




eRARY





Sl^colo^ic unb (Staube.

gcitfd^nft für bcn fattjoUfd^cn Kkrus,

()erausgcgeben oon ben profe||oren bcr Bi(cf)öfUd)cn

pl)ilofopf)i(d) = tI)coIogijd)en S^Mtät 3U paberborn:

Dr. Dr. H. Kleffner, H. Peters, ij. Poggel, B. Bartmann,

^. ITIüaer, B. 5unke, 5. tren*l)off, 3. £inneborn, H. 5ud)s.

fünfter 3al^tgiang»

19X5.

pabetborn.

Drucf unö Derlacj von ^erbtnanb Sdjöningf^.

1913.





Inhalt

3al?rgan«j 5 i\9\ö).

I. Huffö^e unb fleine Beiträge.
Seite

Bäueric, HTtd)ael, Ord. Gap., Concursus praevius un6 Concursus simultaneus 205

— — Dogmattjd)c E^armontc 557

Bart mann, Ur. Bcrnf)ar6, Das lEnbentinum über öic Rcdjtferttgung ... 55

— - (Ein neues tljcologtfdjes Ccfifton aus Sranftrctd} 141

— — 3ur Sahramcntcnlel)re 398

— — Der 3n)ette Banö öes Dictionnaire de Theologie catholique .... 491

— — rtlaria im Anfang 6er Sd)oIaftih 705

Baumgarten, Dr. Paul ITtaria, Heuere Sammelroerke unb (Eatt|oIica . . . 353

Baumftarh, Dr. flnton, 5ur Urgefd)id)tc ber (rf)ri)joftomosIiturgie .... 299

Dunftel, P. fl., C. M., (Ein Stabtplan 3«rujalems aus bem 6. 3öl}rf)unbert . 189

— — Beobad)tungen bei (Belegenl)ett einer Reije 3um Sinai 658

4u ring er, Dr. Sebaftian, Die Pajfio bes 1)1. 3anuarius oon Beneoent unb

feiner (Befät)rten 369

Scrl)at, P. Petrus, (Eine bisfjer unbekannte £esart 3U ^oi\. 21, 17 . . . . 220

— — öorläufiger Berid|t über bie armenifdjen Überfe^ungen bes Bud)es 3c|us

Sirad) 661

Su(i)s, Dr. fl., Die Parole bes 5ortfd)ritts für bie hir(i)Iid)e Kunft .... 383

©ierfe, Kafpar, Die neuen Beftimmungen bes ITIotuproprio „Abhinc duos

annos" über bas Breoiergebet 793

(Böttsb erger, 3-. 3u „3ft aud) Saul unter ben propljetcn?" 396

(Brabmann, Dr. lUartin, Der bl- ^f)omas oon flquin im IDcrturteil ber mo»

bernen tDif|cnfd)aft 809

(Breiff, Hnton, Der 84. Pfalm 541

(Bfpann, Dr. 3- ^h^^\-, Angriffe gegen bie tErinität — einft unb jc^t . . . 288

— — Der geiftlid}c Rebner unb bas Sdjriftftubium 387

— — (Bib uns t)eute unjer täglid]es Brot 641

f^eim, Dr. (BujtaD, IDcm ift ber auferftanbene E}eilanb 3uer(t erfd|ienen? . . 543

J}ol|Off, H)ilf|elm, Die „5rud)tbarheit" bes (Belbcs unb ber Kapitalgetoinn 110

f70onaAer, Dr. fl. Dan, Das EDunber 3ojuas 454

l7ora, Dr. (Engelbert, Die (Dben Salomos 128

Koftncr, Dr. Karl, Die fieben Kirdjen in ber flpohaIi}pfc 830



IV 3nl)alt.

Seite

£angl)ammcr, ITT., O. Praem., Pfalm 125 (öulg. 124) 1. 2a 570

£tnncborn, Dr. 3oI)anncs, Das (EI)c!)in6ernts öes 3rrtums 315

— — Die neue flbjolutionsbcfugnis öer Beid)tDäter gegenüber 6en ©rbcnsleuten 799

Cübedi, Dr. K., Die liturgtfdjcn ©erätc öer (Bried)en 441

ITToocft, tDiI{)cIm, Die pi|tIojopI)ie öer (Begcntoart 839

Hcijcr, P. pajdjalis, 0. F. M., ältere Citcratur über öie öftere t|I. Kommunion 377

paffrotl), Dr. P. 2l)arficius, 0. F. M., Das Bud) 301» unö jeine angcblidjc

babr)Ionifd)e Dorlage 648

Paulus, Dr. n., Die flbläffe öer Kreusroeganöadjt 1

— — Der erfte 3ubiläumsabla6 461

— — Das 3ubiläum oom Zo-'iixe: 1350 532

— - Doühommene flbläffc auf (Bruno öes jogenannten Beidjtbricfes .
'

. . 724

Peters, Dr. ITorbert, (Ein neues hatt)oIifd)es Bibclroerh in öeutjd)er Sprad)e . 51

— - Bibli|d)c preöigt unö profefforcn öer BibeItDiffenjd)aft 739

Pieper, Dr. theol. K., Die ältefte Auslegung öer TDorte Spiritus Sanctus

superveniet in te (£&. 1, 35) 751

Po 1)1, Dr. 3oi^P^( Thomas a Kempis 265

Rojcnberg, 3ojßP^f Oos TDerh ®3anams 380

— - Die moniftijdjc Sterbel)ilfe 529

R Ott) es, Dr. phil., tDalter, Das Ejeilanösbilö öes Rubens 102

Sdjäfers, Dr. 3o|-r 3u öer Cesart „arietes" bei 3ol)- 21, 17 314

— - 3u 3ah. 3, 6 836

Sd)auerte, fj., (Ein £ieb auf öie Sd)mer3ensmutter 663

Sd)erer, Dr, TD., Peftal033i unö €f)riftus 213

Sdjermann, Dr. (Efjcoöor, Der ägt)ptijd)e Scftftalenöer com 2.-7. 3at)rl)unöert 89

— — flgapen in flgt]pten unö öie £iturgie öer Dorget)ciIigten (Elemente . . 177

Sdiermann Dr. = Baumftarh Dr., 3ur £)crhunft öer flnapI)ora öer Ct)rt)=

joftomusliturgie 392

Sdjnütgcn, Dr. fliej., 3ur Dorgcj(J)id)te öer 3nöi3ierung £eanöers oan (Efe

im 3al)re 1821 627

S(i|oIImet)er Dr. P. H., 0. F. M., 3ur paläftinaforjdiung 748

Sdjubert, Dr. $x., Die jejuelle flufMärung öer 3ugenö 474

Sd)uma(I)cr, Dr. Ruöolf, flnanias unö Sappl)ira (flpg. 5, 1 — 11) . . . . 824

Sdjroane, Dr. P., 0. M. I., Berüdifid)tigung moöerniftijdjer 3rrtümcr bei öer

DoIFtsmijfion 402

Sci^, Dr. flnton, 3ntellefttualiftifd)c unö religiöje TDeltauffaffung 193

— — Begriff unö tEragrocite öer Religion 279

Springer, (Emil, Unfcre (Einoerleibung in (Et)rtftus öurd) öie (Eudjariftic . . 15

Stakemeicr, Bonifa3io, 0. S. B., 3ur flntisipationstljeoric 361

Steinmann, Dr. fllpljons, (Eud)ariftie, flgape unö ITTr}fterienmal)I .... 715

Stiglmat)r, 3-f S. I., Die Hgrapl)a bei ITTaftarius üon ägtjpten 634

Stoltc, fjcinrid), S. V. D., Die tEed|mft öer geiftlidjen Reöc 291

— — 3ur lEedinift öes religiöjcn Dortrages 482

— — Die I)omiIetifd)e Reöeform 565

Strafte, Dr. 3ojcpt), Die 1)1. Urfula unö il)re 11000 (5efät)rtinnen .... 493

— — Die fd)oIafti|d)e lTTetF)oöe in öer „Summa aurea" öes IDilfjelm oon flujcrre 549

S3C3t)gieI, P., M. S. C, polonica 220

(Erampe, Dr. flöolf, Aus Iiterarijd)en ®ren3gebietcn 36

tErojfen, (Eajus, 0. F. M., Der 1)1. Paulus als Patriot 617



3nt)alt. V
Seite

Simmcrmann, Dr. S"^, Die jogcnanntcn (bnomcn bcs Kon3iIs oon Hicäa . 187

- - ägt]ptoIogiid)c Ranöglofjen 3um Alten (Efftament 357

3iftcrcr, Dr., 5ur fcicrlid^cn (Erneuerung öes laufbunöcs. Kommuniontag

ober Sirmtag? Ritus 208

— - ITodjmals 3ur Sragc öcr (Erneuerung 6er iEaufgcIübbc. Kommunion«

ober Sirmtag? 374

II. (Erlaffe un& (Entfdieibungen.

1. Aus ben Acta Apostolicae Sedis . . 61, 144, 407, 495, 574, 757, 841

2. Referenten.

(Bierje, K 144, 410, 576

Cinneborn, 3 61, 144, 407, 495, 574, 841

Poggel, f) 757

III. Befpredfungen.'

1. Referate 148, 224, 318, 579, 759, 844

2. Referenten.

Bartmann, B 844

Cinneborn, 3 227

meiner^, VH 579, 759

Peters, H 148, 224

Sd)rDager, S., S. V. D 580

lEen*t)off, 5 318

IV. 9u$ 6er SI)eoIogie 6er (BegentDort.'

1. tDiffcnsgebietc.

Allgemeines; (En3t)Mopä6ie; lTIetf}o6oIogie 231

Altes Qieftamcnt .... 64, 152, 321, 413, 497, 583, 666, 761, 846

neues a:cftament .... 154, 234, 323, 415, 499, 585, 668, 763, 848

Kird]cngcfd)icf)te . . 67, 155, 236, 325, 417, 501, 588, 670, 76^, 850

Patrologic 157, 239, 502, 851

ReIigionsrDinenf(f)aft; Apologetih 70, 159, 241, 326, 420, 504, 591,

672, 767, 853

Dogmatil; Dogmengefd)id)te 72, 161, 243, 328, 422, 506, 593, 674,

769, 855

(Etl)ift; moralttjeologie; paftoral 75, 163, 245, 330, 424, 508, S95,

677, 771, 856

Kird)enred)t ... 77, 165, 248, 332, 427, 510, 597, 679, 773, 858

l7omilctik 250, 334, 682, 775, 860

Kated)etih 336, 600, 684, 777

Citurgik 167, 252, 603

mi|jionstDi|ienjd)aft 80, 255, 430, 605, 779, 861

(El}riftlid)c Kunft, Ardjäologic . 170, 257, 338, 433, 512, 608, 685,

780, 863

' Die ?EiteI öcr Büd)er, über öic referiert rouröe, finö in bcm Dcr3eid)niffc unter

VII aufgenommen.



VI 3nl)alt.

©elte

pi)tIojopI|ic 83, 259, 340, 435, 514, 610, 687, 782, 865

Sosialc 5ragc 342, 612

2. Referenten.

Bartmann, B. . . 72, 161, 243, 328, 422, 506, 593, 674, 769, 855

5ucf)s, fl. 70, 159, 170, 241, 257, 326, 338, 420, 433, 504, 512,

591, 608, 672, 685, 767, 780, 853, 863

Sunftc, B 83, 259, 340, 435, 514, 610, 687, 782, 865

(Bterjc, K 167, 252, 603

Kleffner, fl. 3 157, 239, 502, 851

Oejc, tD 342, 612

Onneborn, 3. . . 77, 165, 248, 332, 427, 510, 597, 679, 773, 858

müOer, £7. . 75, 163, 231, 245, 330, 424, 508, 595, 677, 771, 856

Peters, H 64, 152, 321, 413, 497, 583, 666, 761, 846

Poggcl, I7 154, 234, 323, 415, 499, 585, 668, 763, 848

Rafd)c, B 250, 334, 336, 600, 682, 684, 775, 777, 860

Sdiroager, $ 80, 255, 430, 605, 779, 861

(Een&tjoff, 5. . . 67, 155, 236, 325, 417, 501, 588, 670, 765, 850

1. Cänöer.

Deutfd)Ian6 . 86, 172, 262,

344, 438, 516, 690, 785, 867

©altsten 520

mittelamertfta . . 694, 787, 870

mijjionsroeien 174, 350, 524,

701, 876

Paläftina u. Hadibarlänöer 348,

522, 614, 696, 789, 872

V. Umfdiau in tDelt un5 Kir^e.

2. Referenten.

Dunkel, P. fl. 348, 522, 614,

696, 789, 872

ITIelnidiii, 3. 3 520

Rojenberg, fl. 3. . 86, 172,

262, 344, 438, 516, 690,

785, 867

Sd)tDager, 5., S. V. D. 174, 350,

524, 701, 876

3. fl 694, 787, 870

VI. £ttcrartf^cr Hnscigcr.

Hr. 41-50 - l*-52*

VII, Dcrjci^itts 5cr befpro^enen felbftänötgcn Sänften.

Sette

2lbral)am a Santa (Elara, Blütcnlcje

aus \. IDerk. Ijrsg. d. K. Bartfdje.

I. Böd). 3. u. 4. fl 334
fldjelts, ?{., Das (EI)riftentum in öcn

crftcn örct 3al)rt}un5erten(l. Bö.) 501

a&cr, t}erm., IDas foU td) lefen? . 231
äl)renleje 44
Hertntjs, 3oj., C. Ss. R., Theologia

moralis. 8. fl 330
— Compendium Liturgiae sacrae . 603

Hidiner, Simon, ITIartenprcbigten.

tjrsg. D. ©erfter 335

Seite

fligner, P. Damafus, 0. F. M., Die
Snttoidilungsleljre in iljrem t)er=

Ijältnis 3um €!)riftcnlum . . . 421

flibrcdjt, K., ncul)ebräifd)e ©ram=
matih 761

D'flies, fl., Dictionnaire Apologeti-

que. £.8 327
— Dictionnaire Apologetique de la

Foi Catholique 592

flllarö, Paul, Les origines du ser-

vage en France 859
flUen, Rolanö, Missionary Methods 606



3n!)alt. VII

Seite

Almanach du Congo 1915 . . . 606
fltnann, S-, Die Bibel Siftus' V. . 66
flmclli, fl. m., Liber Psalmorum

iuxta antiquissimam Latinam ver-

sionem 153

flnöad)tsbiI6d)en, Ijrsg. Don ö. (5e|.

für d]riftl. Kunjt, rnünd)en . . 433
flri|totclcs, Politik, {]rsg. v. Holfes 866
flrnöt, fl., Die utiuollhommene Reue 855
flrtbauer, (Dito €., flfrihanifd)e

Spiegelbilöer . 432
flrtfjo, (Eugen, Et exspecto; Roman

eines priefters 47

fluguftinus, Behenntnifje, I)rsg. oon
(B. oon fjertling 852

Aus Dergangentjeit u. (Begentoart 48
Aus tDelt u.'Ceben 48

Baeumher, 5^3-1 Die £el)re flnjelms

Don (lanterburt) über ben IDiUen

u. jeine lDalilfrei{)eit .... 341

BaUa, Das 3d) öer Pfalmen ... 846
Bamberg, fl. E^ubert, lTtuttergottes=

predigten 860
BaröcnijecDcr, Otto, ®cj(i)id)tc öer

allhirdil. £itcratur. I. Bb. 2. fl. 851

Bärge, ^erm., flktenftüdie 3. tDitten=

berger Bctoegung Anfang 1522 . 418
Bartl), 5-r Das 3oI)anneseDangcIium 154
Bartmann, Das Reid) (Bottes in öer

F7I. Sd)rift 675
Bauöert, S., Die eoangel. miffion . 861

Baumeifter, flnsgar, Die (Etl)ik öes

Pastor Hermae 245
Baumer, 3. F., C. Ss. R., IDunöer

ö. ITatur im Bercid)c ö. £id)tes 769
Baumgartner, fl., S. ]., (Bejd)id]te

öer IDeltliteratur (Ergän3ungs=

banö: Unterjud)ungen u. Urteile

3U öcn £iteraturen r)erjcf)ieöener

Dölkcr. (Bejammcite flufjä^e . . 41
- (Bejcf). ö. rOcItliterat., Bö. I-Vl 41

- (Boett)e. Bö. 1. 3. fl. bef. oon
fl. StoAmann 42

Baur, f. u. Remmele, fl., (If)arakter=

bilöung 335
Baur, Die pt]ilojopl)tfd)en IDcrke ö.

Robert (Brofjetefte, Bifd)ofs üon
£incoIn 340

Baur, £uötD., Die 5oröerung einer

IDeiterbilöung öer Religion . . 505
Bat}er, f^ieronpmus, Venite ad rrie

omnes 336
Beer, (5., ITIojes u. fein IDerk . . 668
- pejadjim 224
Bcljer, 3-. Das Seugnis öes oierten

(Eoangcliften für ö. (Eaufc, (Eud\a--

riftie u. (Beiftesjcnöung .... 400
- Die (Be|d)id)te öes £eiöens unö
Sterbens. 2. fl 855

Sette

Bcn3tnger, 3-. Bilöeratlas 3. Bibel»

kunöc 762
Bergjon, ^enri, (Einfül)rung in öie

mctap!}t)fih 611
Bern{)art, 3of-. Berntjaröifdjc unö

(EAl)aröijd)e mi)ftik 676
Bertram, flöolf, fjilöesf)cims koft=

barfte Kunft|d)ä^e 780
Be&mcr, Z^\., s. 1., pi)iIofopI)ie u.

?El)eoiogie öes Rloöernismus . . 329
Bihliotheca iuridica 1912-1913 . 248
Bieöerlack, F., Die fo3iaIe Srasc-

8. fl 342
Binöer, 3ul-. Red)tsnorm u. Red)ts=

pflici)t 249
Birkenegger, 3oi., Sei ftanöl)aft im

I^errn 612
Blanco Soto, P. Petrus, 0. E. S. A.,

Fetri Gompostellani de consolati-

one rationis libri duo .... 340
Blanö, 3. ®. p.=BaAl)oufe, (E , €f|ina

unter öer Kaiferin=IDita)c . . . 607
BIütt)gen, Diktor, 3ofepI} £imburg

u. jeine Kunjtroerke 512
Böckenl)off, Karl, ReformeF)e unö

djrijtlidje (Ef)e 166
- (Etjrct öie (El)e 334
Böl)m, Karl, flnleitung 3. ©rönung
Don Pfarrardjioen 429

Börner, tDill)., Das Derbredien öer

(Bottesläjterung unö öie 5reil)cit

öer rcligiöjen Kritik .... 332
Bonet=nTaurt}=(Bafton, Die (BetDiffens=

freifjeit in S^ankrcid) .... 773
St. Bonifacvus (Sd)umad)er) . . . 686
Bojer, S- tD., ITTaimonat. 3. fl. . 335
Boskaroüi, (Emil, 3ef)n Kinöer=

prcöigtcn 860
Bou^e=£ecIercq, fl., L'intol^rance

religieuse et la politique . . . 332
Branöis, tDerner, IDas man üon ö.

Reid)SDerfid)crung öer flrbeiter u.

flngejteüten rDifjen mu^ . . . 167

Brajelmann, flibert. Der Kird)enbau
öes protejtantismus öes 17. unö
18. 3al]rf). im Bergijdjen ... 339

Braunsbergcr, ®., B. Fetri Ganisii

epistulae et acta; vol. VI . . . 230
— pius V. u. öie öcutjdjcn Katf)0=

liken 766
Breitjdjopf, Rob., <Einfarf)c u. kur3e

Preöigten. 2. fl 683
Breuer, 3jaac, Der Red)tsbcgriff 249
Bricout, 3-, Oü en est THistoire des

Religions? (E. II 420
BroÄcImann, (E. , St)rijd)c (Brom»

matik. 3. fl 233
Brou, fl., S. I., St. Franqois Xavier 81

BrouffoUe, 3. (E., Theorie de la

messe 399



vm 3nlialt.

©clte

Brugicr, ©., ©cjd}. öcr bcutfdjcn

£ttcratur. 12, H., Ijrsg. üon (E. ITT.

Fjomann 40
Brt)nr)d|, (Eb., Katedjet. prebigten . 776

Bud)ncr, VXai, Die (Entftcljung bcr

(Er3ämtcr u. il|rc Bc3tel)ung 3um
IDerbcn bcs KurftoDegs . . . 859

Büdji, (b., (Ein lUcnjdicnaltcr Re=

formen ber tEoten V^anb . . . 766
Büdftmann, Rub., Das Domkapitel

3U Derben im nXittelaltcr . . . 167

Büttner, £}crm., ITteiftcr (Edtef)arbts

Sdjriften u. prebigten .... 676
Burnanb, (Eug., Die ffileidiniffe 3efu

(Ef)rtfti 609
Butler, C, S. Benedicti regula . . 228

Butte, t}einr., Bcrtl)oIb oon VöU
hersliaufcn 238

fiapcllo, S^lij ITl., De visitatione

SS. Liminum 680
(Eoperan, £., Le Probleme du Salut

des infideles 674
(Ef)ri|tlieb, ITT., f7arna(ii = BibIiogra=

pt)ic 163
<H\voala, flb,, Obl. M. I., Die E}aus=

jeelforge u. iljre mobcrnen E)tlfs=

mittel 597
(EoI)aus3, Otto, S. I., IDegc u. Hb^

roege 856
€ombes, p.. Das Bud) ber 5rau . 332

Goncilium Tridentinum , ed. soc.

Goerresiana; tom. V 55
dornill, E}., 3ur (Einleitung in bas

a. tl 321

(Eouturier, fl., Cours de liturgie

grecque-melkite. E}. 1 523
Crcujcn, 3'» Tabulae fontium tra-

ditionis christianae 419

Crönert, TD., paffotos tDörterbud)

ber gried)i|d)cn Spradje . . . 152
dijon, (E. Don, ©ott u. IDiffcnjdjaft

2. Bb 673

Dat)Imann=IDai^, (ßuellenftunbe ber

beutfd)en (Bejd)i(i)te , 8. H. I|rsg,

Don p. Fjerre 353, 588

Dalmann, (B., ITeue pctra=5orjd).

u. ber tjcilige S^Ijen oon 3cru=
jalem 65

Damrid), 3o^., Die altfd)roäbijd)e

ITTalerei 864
Daufd), Prof., Die 3njpiration bes

neuen tEejtaments 586

Debler, (Bcjd). bes Kloftcrs (Ef|icr»

I)aupten 229
Decreta authentica Gongregationis

S. Rituum. Bb. 6 254

©elte

Deimcl, fl., 1. Veteris Testamenti
Ghronologia monumentis baby-
lonico-assyriis illustrata. 2. „Enu-
ma elis" sive Epos babylonicum
de creatione mundi 584

Denftmalpflegc, 3U)öIftcr tCag für,

(£)aIberftobtl912), ftenogr. Bcrid|t 430

Dennert, Die neue (Bottfjett bes

Mr3lid) eröffneten „moniftijd)en

3al)rl)unberts" 421
Dejcrs, £., Les idees du Docteur
Swoboda 165

— Prof. SrDoboba u. bic Sceljorgc

in Paris 165
Dibelius, DT., Die Briefe b. flpo|tcIs

Paulus an bie Kolojfer, (Eptjejcr,

an ptjilemon 499

Dt(Jte, Ejeinr., Die (Befe^gcbung u,

Derroaltung im Sürftentum Salm
1802-1810 167

Dictionnaire de theol. calhol. (Va-

cant et Mangenot) t. I. ... 141
— t. II 491

Dicffcl, P. (Berarb, G. Ss. R., pre=
bigten u. Konfcrensen . . 252, 776

Dicterid), Karl, t^ofleben in Bi)3an3 501

DiHtnger, 3-. Kird)lid)c u. ftaatlidje

Armenpflege 613
Dimmler, d.. Das (Eoangclium nad|

ItTarhus, bas (Eoangclium nad)

£uftas 155
Dirhjen, ITT., 3ur fluseinanberfc^ung

3rDijd)en Sd)ule u. Kirdjc . . . 429

Ditjd)eib, Ejerm., ITTijfionshunbe . 779
— Deutjd)lanbs tDeltmad)tfteUung

u. bie I^eibenmijfion 779

Doering, ©shar, Die Künftlerfamilie

bcOa Robbia 685
— IUid)acl padjer u. bic Seinen . 781

Doncoeur, Paul, S. I., Synopsis scrip-

torurn Ecclesiasticorum . . . 241

Drcljer, dl)eob., Kated)ct. (Elementar^

ltated)ejen. 3. d. 5. H. ... 337
— Katl)olijd)e (Elcmentarftatedjefen.

II. d. 5. fl 601

Dreslie, 0tto, Stoingli u. bas natur=
red)t 248

Druffel, B., ITTifjions=6lo&c ... 247
Duisberg, VO., £oJe Blätter ... 256

Dundicr, RT , Der3eid)nis b. rDÜrttem=

bcrgifd)cn Kird)enbüd)er ... 78

(Eberljarb, RTattf)., Kan3el=Dorträgc
Ijrsg. D. Ditfdjeib. 6. Bb. 4. H. 335

(Ebert)arb, Otto, Der Katedjismus

als päbagogifdjes Problem . . 337
(E&arbt, R., Der d)riftl. Sdjöpfungs»

glaube 593



3n[ialt. IX

Seite

(E(hllar^t, (Ernjt, Die (Brunöred)tc u.

IDicner Kongreß bis 3ur (Bcgen=

toart 681

(Ediftcin, fllcjanbcv, öur 5i"0"3la(^c

5clij" V. u. 6es Bajler Konsils . 672

(Effniann, VO'\H\., Cciitula .... 435

€gger, Aug., Die (Ed)fl}ctt u. ®Iaub=
iDürbigheit b. Sd)riften b. Heuen
{[eftamentes 499

€99fr. 5^-1 Propaetleuticii philoso-

phira-theologicn. 7. fl. ... 783

(Iid)enöorff, 3- i''-. <Bcjd)- öct: pocti=

jdjen £iteratur Dcutjd)Ianös; neu
l)rsq. oon W. Kofi) 40

(Eid]niann, (Ebuarö, Kirdje u. Staat I. 599
(Eijenbad]cr, Bruno, Staat, Rcd)t u.

(Bottesglaube 680

(Eitel, flnton, Über Blci^ u. (bolb--

bullen im mittelaltcr .... 766
(Eiert, IP., Die Rcligiö|ität b. Petrus 74

(Emmel, Sclij, IDunbts Stellung 3um
religiöjen Problem 241

Encyclopedia, Tlie ratholic. Bb. iD. 231

€nb"er, flnton, Kur3cr flbrife 6er

Kated)etih. 5. u. 4. fl 537
- Ka1ccf)ejen 600
(Enbres, "}. fl., fllbredjt Dürer unb

nikolaus Don Kuja 512
(Engeltjarbt, 3epl)i)rin, O. F. M.. The

Missions and Missionaries of Ca-

lifornia. II. Bb. I. tE 81
- ill. Bb. II. g; 861

(Engelmann, IDoIbemar, Der geiftige

Url)ebev bes Dcrbrediens . . . 598
(Englert, (Doetl)cs 5«iiit im £i(l)tc

bes (If)riftentums 43

(Ernft, 3-. (Et}prian u. bas papfttum 855
(Ernjt, bihtor, Die €ntftel]ung bes

rDürttembergi(d)en Kird)engutes . 77
(Er3berger, ITI., KoIonial=Bcrufe . 256
- Duell unb (EI}re 425

(Efler, (ß. = rnausbad), 3-. Religion,

(Ef)ri(tentum, Kird]e. Bb. 2 u. 3. 326
(Eucften, R., Der Sinn u. töert bes

Lebens. 3. fl 688
- (Erhenncn unb Ceben .... 688
(Euringer, S., Die Kun|tform bcr

aTtI]cbräijd)en poejie .... 846

fiabri bc S^bris, Rutf) I^crgarten . 48
5äl}, flbolf, lUuriao 338
5aIbc|oner, F)artmann, (5ejd). ber

S(i]öpfunq 768
Salbejoner, Stef., flusfülirl. (EI)riften=

Iel}rprebigtcn 252
SalÄenbcrg, R., Die n)eltan|d)au=

ungen ber großen pi)tlojopl)en b.

neu3eit 261

SfluII^aber, Rlid)., (If)arahterbilöer

ber biblijd}en 5raup"tDcIt . . . 543

gelte

5auft, 3oI)-i ^i^ bejecitc llatur als

lDeItanjd)auung 504
— Die (Brunb3üge ber croigen, einen

IDcItreligion 504
Sclij, (Er3bi|d)of Don Köln (BcAcrt) 686
Siebig, p.. Die (5Ieid)nisreben 3ciu 224
5ibler, Sri^. ^om 3uge b. RIenjd)=

l)eit 436
Sii(i)er, 3gna3, Kur3c Kird)engejd). 778

Siidjer, Hlaj, Die flbjd)affung bes

(Eibes3U)anges 332
5ittbogen, (B., neuprote|tantijd)er

(Dlaube 770
5Iunk, rn., propl)etismus in 3srael

populo I)ei electo 322
Sörfter, £7., prebigten. 2. Bb. 7. u.

8. fl 334
5oer|ter, (Erid), Die ReIigionsfreiI]eit

im preufeijd)en Staate .... 332
5or|d|ner, So3iaIe Briefe .... 342

Sröfele, 3ojepI), S S. C, Sünf 3al)re

als IRijfionar im I7er3en flfrihas 431

Srandic, K., RTetanoetifi .... 856
5ranÄe,lDiIl)., Barbaroffasflngaben

über bas ®erid}tsDerfaI]ren gegen

fjeinrid] bin Cöroen 598
5ran3, flb., Das Rituale b. Bi|d)ofs

fjeinrid] I. Don Breslau . . . 167

5ran3, fjerm., fliter unb Beftanb b.

Kirc{]enbüd)er insbejonbere im
(5rofel)er3ogtum Baben .... 600

5rcimark, fjans, EDege u. Umroege
3ur IEI}eojopI}te 505

5rejenius, ibiU]., IRi^ftih u. gejd)td)t:

Iid)e Religion 243

Srctjlag, P. flnt., S. V. D., Die mi|=

fionen ber (Befelljd]aft bes göttl.

IDortes 255
- Das f?atl)0lijd)e ITIiifionstcft . . 255
5ri*, (E., S 1 , Ontologia sive Mcta-

phj'sica Generalis. 4. fl. . . . 83
Srtbrid}0U)ic3, (Eug., (Brunbrife einer

®ejd). ber DoIksa)irtjd)oftslel)re 342

5ri|d)eijcn=Köf)ler,lTt.,DasRcalitäts=

Problem 436
5t3cinshi, 5 . ^'^ bogm Sdjriften

bes l}f. Fjieroni^mus 159

5ud)s, I
'. Damajus, O. V. M., (Bejd)id)te

b. KoUegiatftiftcs u. ber Pfarrei

3U bcn 1)1. flpofteln petrus unb
Paulus in Salmünfter .... 167

5ud)s, (E., Offenbarung unb (Ent=

roichlung 72

5ugel, (B., Kreu3igungsgruppe . . 782
Sunh, S , (Ealmubproben .... 415

(galant, ID., Zhi.u- Crzyklail..w . . 221

(Bau, fl. üon. Die Papprusurhunben
ber jübifd^en (Bemeinbe in (Ele=

pl]antine 847



3nl)alt.

Seite

<BaröciI, H., 0. P., La Credibilite et

l'Apologetique 71
<5attcrer, P. HI., Annus liturgicus.

3. a 603
<5eiger, lEajdicnhalcnöer unö hird)=

Itd)=ftattftijd)es 3ttl)rbud) für öcn
I?atI)oItfd)en Klerus öeutjd:)cr3ungc

1913 231
<BeTnent, Aug., 0. M., De scrupulis 508

<DerIanb, (Bcorg, Der ITTi)tf)us oon
ber Sintflut 160

<Bet}er, Durd) Sanb, Sumpf unö
rOalb 430

<Bei)er, S-ieö., Die geltenöen papft=
tr)at)Igefe^e 599

Coiüwvax), D.irtac, The China Mission
Year Book 1911 80

Oillmann, tEaufe „im llamen 3efu"
ober „im Itamen (EI)rifti?" . . 401

<5isler, fl., Der ITTobernismus . . 328

(Blitjd), Ej., Unterfu(i)ungen3urmittel=

alterlidjen üogteigerid)tsbar&cit . 859

(Boeljrhc, $-, Das Reid)soereinsgcfe^

V. 18. Hpril 1908 78
©opfert, fl., rHoraltfjeoIogie 1. Bb.

7. a 771
(Böttsberger, 3-. abam unb <Eva . 498

©oobspeeb, (Ebgar3., Index Apolo-
tieticus 241

(Sorbes, Sfon.^ Die birehten Steuern
im hurfeölnijdjen £jcr3ogtum lDeft=

falen 774
(Bottron, abam, Ramon £ulls Kreu3=

3ugsibeeu 671
(Braffin R. unb Hau S-, Patrologia

Orientalis. 8. Bb. Cicf. 4 u. 5 . 239

<Braö, K. K., ©runbrig ber £ef)re

3eju 770
©rebt, P. 3of., 0. S. B., Elementa

philosophiae Aristotelico-Thomi-
sticae. 2. Bb. 2. a 83

©refemanns, J}., Die anfange 3s=
raels 322

©reoen, 3o5fpt). I^ie anfange ber
Beginen 589

©riefel, ant., Kird)lici)c t)orjd}riften

u. Öfterreid)ifd)e ©efe^e unb Der=
orbnungenin(Ef)e=angeIegenl)eiten

3. a 511
©rijar, ^., £utl)er. III. Bb. . . . 318
©rofe, S-t Kants Caienbreoier . . 84

©}ct)tDinb, K., Die Ilieberfafjrt dljrifti

in bie Untcrroelt 244
©jpann, 3ol). CI)rt)f., Dernunft unb

tDoljres (li)ri|tentum 242
- ©lüdi unb ©laube 769

©utberlet, Der ©ottmenfd) 3efus
dtiriftus 855

©eüe

ijäberlin, p., rDiffenjd)aft u. pt|iIo=

jopljic 611
I^aenbdie, B., (Entroidtlungsge|(i)id)te

ber Stilarten 686
I^aeufer, pijilipp, Der Barnabasbricf 157
Iraner, Ht., Das 3ubentum . . . 322
— Der ausgang ber propljetie . 585
Ejalt, (E., Samfon 846
£)amann, (E. ITT., abri^ ber ©efd)id)tc

ber beut|d)en £iteratur .... 41
— Sriff'enfinben 48
J^ampe, Karl, Deutj(f)e Kaifergejd).

in ber Seit ber Salier u. Staufer 671
£)anbbud), (Ejegetijd)es, 3um a. tE. 51
^anbeMna33etti, (Enrica o., 3e|fß u.

ITtaria 45
— Steptjana Sdjroertner .... 46
J)an^, 3ofepI), Kur3e unb pa&enbe

Beifpiele 3um (Einl)eitsfiated)ismus 337
^aring, 3oiii""- ^i« armenjünber»
Kommunion 77

^arnadj, a., „RTartin £ull|er in

feiner Bebeutung für bie ©e=
id)id)te ber lDiffenfd]aft unb ber

Bilbung" 157
— Die Dienftentlaffung bes Pfarrers

£ic. ©. tEraub 346
— Über ben prioaten ©cbraud) ber

£71. Sd)riften 594
fjartmann, P. ITtaurus, O. S. B. . 255
fjartmann, Rift., ©runbfragcn ber

Biologie 610
I^artmann, pt)., Repertorium Riluuni

12. a 604
^artig, RTidjael, Bai^erns Klöfter

unb it|re Kunftfd]ä^e .... 433
f7afe, Karl o., ITtaria, bie IHutter

3ciu 594
£)au&, aibcrt. Die (Trennung oon

Kird)e unb Staat 773
fjauptmann, ©., Der Harr in (Ei)rifto

(Emanuel (Quint 46
I^ausgärtlein 48
f^ebin, Seen, Sransljimalaia . . . 607
— Don pol 3U pol 607
fjeemftebc, lUatfjufala 49
— Rimrob 49
I^eertDagcn, £ubrDig, Die Pflid)tcn

als ©runblage bes Rcd)ts . . . 166
I^efele, Karl, Der I}1. Bernt)arbin

Don Sicna unb bie fran3isfeanifd)e

IDanberprcbigt i. 3talien iDäfjrenb

bes XV. 3al}rf)unberls .... 250
l^eilmann, a., Katijolifdje DoIhs=

bibel 666
£}eim, Karl, Das ©eroiglicitsproblem 769
I^einer, Sransishus, De processu

criminali 597
I^einer, 5rfl"3> Katt)oIifd)es Kird)en=

rcd)t I. Bb. 6 a 858



3nt)alt. XI

gelte

t)ctnrtd}, 3- ^i 3ul>iläumsbüd)lein 509
£7cinrid)s, ITT., Annales conventus

Halberstad 230
f}elb, f). £., (EalmuMegenöen . . 497

l7enermann, '^o\., Die (EntiriAIung

öer £anöest}of)cit öcr (Brafen oon
f}Ox\a 335

{jcümanns, ID., lDertjd]ä^ung 6cs

niarti^riums 855
l7elm, Karl, flltgermanijd)e Rcli=

gionsgcid]i(iite 767
E^eilau, Karl, Rom=not .... 79

t^cnhel, Karl, Die hird)Iid)e ®rga.
nifierung öcs Pfarrhierus öer

Diöjcje ^il6esl)eim in 6en legten

150 3af)rcn 333
I}cnlc, Ruöolf, (Ereu un6 Qjlaubeti

im Red)tsoerhcF)r 249
I)erbart, 3- S-. CeF)rbud) 3ur (Ein=

leitung in öie pijilojopljic, Ijrsg.

uon K. f7änljd) 866
f}err, 30^06. Prahtifd|er Kurfus 6er

f^omiletih 683
fjeriDegcn, 3., Stubium 3ur Bencbik=

tinijdjen profe^ 228
^er3og, (Dsroalö, Die ftili|tiid)e (Ent=

tüiÄlung 6er biI6enöen Künftc . 435

f?e6. 3ol , Der Kampf um 6ie Sd)ulc

in prcuf^en 1872-1906 . . . 427
I^cttinger, Sr'5"3. Cef)rbud) 6. Su"6a=

mentaItf}eoIogte. 3. fl 853
f)curtet)cnt, R., Durand de Troarns 398
I^eujcr, fl., flpologctift 422
f)eufencr, fl., Die pl)ilofopI)ijd)€n

lDeItanjd)auungcn 437
J^cnclhe, 3-, Ktrd)entDal)len . . . 429
l7ei)er, Karl, Denkmalpflege unö

f^eimatfdju^ im 6eutfd)en Red)t . 429

f7ct]berl)off , 3» 3of)ann Baptift

Sud]s 17Ö7-1827 67
S. i7ieroni]mus, opistularurn pars

II, I}rsg. üon f7tlberg .... 502
I^ilber, S^-> Bibli|d)c l7ermeneutih . 667
Jjiigner, Rlar, Der Dom 3U (Biogau 513
t^iOe, pi)ilipp, (Eajd)enbud) 3um

Dereins= unb Dcrfammlungsrcd]t
Dculfdjlanbs 78

f^iOing, nikolaus, Die Reformen
bcs papftes pius' X 599

fjirtenbriefe bes 6cutfd)cn (Epi=

jftopats 252
f7ir^, flrnolb, Beftcuerung b. Dienft=

rool)nung unb nTietsent)d)äbigung

bcr £el}rer, (Beiftlidjen u. Beamten
in preuf^en 774

Isolier, 3-. Di« (Epihieje b. gricd)ifdi=

orientalijdjeit £iturgie .... 400
florier, 5- ^-i Di« ITTetljobc in (Erid)

IDasmanns JEicrpjt}d)oIogie . . 687

Seite

^öoer, P. f7ugo, S. 0. Cist., Roger
Bacons f}r|IomorpI)ismus . . . 435

f)oItermann, Karl, Kur3e (5ejd]i(f)tc

bcr tDeltliteralur 42
E7oIt3mann, (D., Berakot .... 224
- Der clofepljtatraktat Berakot . 224

f703akotDski, ID., Klemens v. fllej=

anbrien 222
I)uber, RTidiael, praktijd)e IRülter»

uereinsDorträge 612
fjuber, U)., 3ubiläumsfragen 1913 509

£)ud), (E , Des 3ünglings IDeg 3um
(Blück 612

t)ü(kel, ID., Das £os ber mäbd)en
unb 5rQU«" i" (Dftajicn . . . 607

£}uonber, P. fl., S. I , Die IRüfion

auf ber Kansel unb im Derein . 255
- 2. B6 779, 860
fjüttemann, KatI]. Dict)ter. 2. fl. . 43

I7un3inger, fl. ID., iII)coIogie unö
Kird)e 506

E)un3tnger, fl., Das IDunbcr . . . 327

t^urter, £j., S. I., Nomenciator liie-

rarius theologiae catholicae. 3. fl. 231

3I)meIs, £., Das (Eoangelium non
3ejus dliriftus 75

3jela, ®tto. Die E^eibcnmtffion . . 80

3ft eine ungleid)e Befolbung Der=

fjeiratetcr unb unuerl^cirateter

Staatsbeamten bcredjtigt? ... 78

3acobi, (Erroin, patronatciuriftij(f)er

Perjonen 428
3acquier, <E., Le Nouveau Testa-

ment dans l'Eglise Ghrelienne.

Tome II. Le Texte du Nouveau
Testament. 2. Bb 668

3ägcr, K., Bauernt)aus i. paläftina 234

3ägers, S«röinanb fjeinrid), DolI=

ftänbiger Beid)lunterrid)t . . . 778
3al)n(ke, R , (Builelmus Reubrigcnfis 157

3at)rbud) 1913. (Ein IDegroeijer für

bie KatI}oliken uon Dortmunb u.

Umgebung 426
3anfen, P. Roj., 0. P., Die (Quob^

libeta bes l\l. (Elionias Don flquin 770

3arofJai), (E. , Sermons et Pane-
gyriques 860

3eannierc, R., S. I., Criteriologia

vel (iritica cognitionis cerlao . 783
3cIitto, 3o|-. Die peinlidjen Strafen

im Kriegs: unb Red)tsrDejen ber

Babi}Ionier unb flfft)rer . . . 583
3cremias, flifr., f^at 3«iws (Il}riftus

gelebt? 422
3eremias, 3ol)önnes, IDiffen toir

cttoas Sidjcrcs über 3«|us? . . 425



XII 3nl)alt.

Seile

3irhu, fl., Die jübtjdjc (Betneinöe

üon <EIep{)antine unö tl)re Be=

3icr)ungen 3um flitcn Q:eftamcnt 66
3örgenjcn, 3oI]anTics, Courbes . . 506
3ol)anncn, (E., Ruanba .... 432
3oos, 3v Die fo3iaIbctnoJi. 5i^flucn=

betDcgunq 343
3orbaTi, fjerm., Die mifjion bcs

(Ef)riftenlum5 unb bie IDeltpoIitih

ber ITationcn 779
3ub, 3-1 ^fls neue Seelengärtlein . 43
3üU<l}er, flbolf, Der religiöje tDert

ber Reformation 770
3ung, (Erid), Das Problem bes na=

türlid)en Redjts 165

3unglas, Die 3rrlel)re b. Heftorius 161

3unob, iienri fl., Sibjdji .... 81

3uftus, proIegomena3umtEf)eismus 261

Käljlcr, D. in., Die FjetlsgetDifefjeit 595
Kalb, tDilt)eIm, TDegroeijer in bie

Römifdje Red)tsjprad)c .... 249
Kalftoff, Paul, Die Rom3ugDerI)anb=

lungen auf b. TDormjer Reidjstagc

1521 418
- Die niilti^iabe 418
Kappel, 3. (Ed., Der Dom bes 1)1.

Stepijan 3u JDaffau 171

Karge, p., Die Resultate b. neueren
Ausgrabungen unb Sorjd)ungen
in paläftina 498

Kaftner, K., 3cius cor Pilatus . . 499
Kated)ismus, mittlerer ber ftatljol.

Religion
f. b. (Er3bistum 5reiburg 600

Kat|d)tt)aler, 3ot)annes, (Eud)ariftijd)c

Prebigten . fl 336
Kaufmann, K. in., E)anbbud) ber

d)ri|tlid)en flrd)äo!ogie. 2. fl. . 863
Kaufmann, f).. Die Unfterblid)heits=

beroeije 687
Kaulen, Srfl"3f (Einleitung in bie

£71. Sd)rift bes Alten unö Reuen
tEeftamentes. I. 2., 5. fl. bcarb.

D. (5. l7oberg 65
Katoerau, (Buffac, £utl)cr in featl)oI.

Beleud]tung, (Bioffen 3U J). (Brifors

£utl}er 238
Kar)fer, ?}., Aniobius iunior . . . 421
Keller, fl., I^omiletifdie unb hatfjol.

Sonntagsprebigten 334
Keller, K., i7anbbud) für b. Unter=

rid)t i. b. Biblifd^cn (Befd)id)te fl. (E. 338
Kellner, K. fl. £}., tEertuUians pri=

oatc unb liated)etijd)e Sd)riftcn

(Bibf. ber KirdjenDöter Bb. 7.) . 503
Kempf, Konftantin.y.I., Die l}eilig=

keit b. Kirdje im 19. 3alirl)unbert 591
Keppler,p. ID. D., Das Problem bes

£eibens. 4. u. 5. fl 331
- Aus Kunft unb £eben. 4. u. 5 fl. 258

Seite

Kerer, S- 3C., DieRTadit bcrperjön=
lid)heitimpriefterrDirhen4. u.5. fl. 77

— Der (Eatenruf oom flltare . . 858
Kefjeler, Kurt, Rubolf (Eu&ens IDerk 689
— Rubolf (EuÄens Bebcutung für
bas moberne (Beiftesleben . . . 689

Ketteier, rO. (E.Sreil).ü., Konfeffions=

fd)ulc ober Simultanfdjule? . . 427
Kipp, 2:i)eobor, Humanismus unb

Red)tsrDifjenfdiaft 249
Kirdjeifen, Sr. RT., 3. 3. Rouffeau 85
Kittel, R., (Bejd)td)te bes Dolkes

3srael 2 Bbe 148
Klamrotl), (E., Die jübifdjen (Efulan=

ten in Babt)lonien 763
Kleift, (E.V., Beiträge 3ur (Bejdjidjte

bes Kreu3l)errnorbens .... 68
Klimke, 5., S. ]., RToniftifdje (Ein=

Ijcitsbeftrebungen unb katl)0lijd)e

IDcltanJdjauung 72
Klinba, Sl)., Tractatus de abbatibus

et praepositis titularibus ... 79
Klüpfel, £ubrDig, Die äußere Politik

fllfonfos 111. D. flragonien (1285
-1291) 671

Klug, 3., 3beal unb Zeben ... 424
— 3öeal unb £eben 772

Kluge, Die Sabbatrul)c (Bottes . . 676
Knabenbauer, 3-f S. I, Commentarii

in S. Pauli Epistolas ad Ephesios,

Philippenses et Cjlossenses . . 586
Knautl),flbalb.,DtenaturpI)ilofopl)ic

3ol)annes Reinkes u. il)r (Bfgncr 504
Kned)t, Kleiner Katedjismus . . . 601

Kned)t, 5^- 3uftus, Der praktijd)c

Kommentar 3. Biblifd)en ©ejd)id)te 778
Kneib, pi)., E}anbbud) ber flpologetik 579
Knellcr, K. Alois, S.I., Das (ri)ri|ten=

tum unb bie Dertreter ber neueren

naturtDiffenf(i)aft 505
Knod), flug , ©eburtenrü&gang unb

prakttfdje Seeljorge 596
Kod), (E., IDas ift bie Urfadje ber

Betoegung ber Kraft bes £ebens? 515
Köl]ler, rOaltl^er, Die (Bnofis . . 237

König, flrtl)ur,KatI)olif(i)e Religions=

leljre 601

Kötl), Karl, S. I., tDill). (Em. Srljr.

D. Ketteier 343
Koepp, rOill)., 3ol)ann flrnbt . . 770

Kongrefepro3effion, €ud]arift., 1912
3U rOien (3. d. Blaas) .... 686

Kopp, (EL, Die pi)i!ofopl|ie b. £}ermes 83

Kralik, Der 1)1. (Bral 49

Kraneburg, tDill)., Sü^ifsig Dorträgc

für d)riftlid)c itlütteroercine . . 860
Krane, fl. d., Dom inenfd)enfol)n . 46
— Das £id)t unb bie 5i"|ternis . 46
— Magna peccatrix 47
— IDie ber König erjd)rak ... 47



3nf)alt. XllI

«Seite

Krautf), Karl, Das mcroa)tngtjd)e

fllter bes pctcrsI?Io[ters 311 (Erfurt 237

Krücftmami, Paul, (Einfül]runq in

bas Red)t 248

Krüger, (&u[tai\ t^anbbud) 6er Kir=

d)cng<'jcf}id)tc I. ?E 325
Kru|3t)nshi, 3-. Hislorya swiijta sta-

re^'o U'staineiitu 221

Küt)ner, lTlcl}r Sinn für bic Stätten

unjrer JEoten 257

Kuf)lmann,B. (L.,0 P.,Dcr (Bcie^cs=

begriff öes t)I. JEf)omas 0. flquin 248

Kuljn, P. flibert, Roma. 7. fl. Cf.

3-6 339
- Roma. 7. fl. Cf. 17 u. 18. . . 608
- Roma. 7. fl. Cf. 7-16. ... 513

Kunftblättcr, Sarbige, (Derlag für

üolftskunft) 512
Kunß, (If}riftian, Das hattiolij(i|c

Kirdjenjatjr 603
I7urt)d)ei6, P Bcrtranb, Das Bctd)t=

ficgel 166

£ambrcd}t, Hanni^, Die Sud)en6cn . 45
- Die lIottDetjr 45
Campert, U., Die hirdjl. Stiftungen,

flnjtalten un6 Körperfd)aften nad)

f(i}CDei3ert|d)em Redjtc .... 334
Canöersborfer, p. S., flusgetoäfjlte

Sd}riften ber ft]rijd]en Di(i)ter

di^rillonas, Baläus, 3iaak von
flntiodjien unb '^akob oon Sarug
(Bibl. ber Kird^enoäter Bb. 6.) . 158

Canbsberg, 3- $•. Das 3ugenbgerid)t 248

Cangl)äujer, 3iilius, Das militär=

Kird)enrDejen 78
CangcrDiejdje, K.R., Deut|d)er Baro* 258

Cafe, CubtD., 3nDaIiben= u. £7intcr=

bUebcnen=Dcrfid)erung .... 167

Caoal, .lacques Desire 606

Ccl^aut, fl., L'Eternitd des Peines
de lEnfer 243

Cef)men, fl., Cel}rbud) ber pi)iIo=

jop(}ie ((Ebeobi3ec). 3. fl. . . . 782
Ccin3, flnton, flniprad)cn. 2. fl. . 335
Cclieore, P., La Reli^Mon de Jesus 245
Ccjötre, E}., Lotemplo de Jerusalem 847
Cicbmann, ®tto, Kant unb bie (Epi =

gonen. 2. flusg. bcj. d. B. Baud) 84
Cicnsberger, 3oj., 3m eroigen Rom 171

Cieshe, fjans. Die ffieje^c gegen bie

Dcrunftaltung uon Stobt u. Canb 430
Cie^mann, I7., 3o^anTi«s Bugen=

l)agcns Braunjd)tDciger Kird|en«

orbnung 1528 599
- llntcrrid)t ber Difitatorcn . . 599

Cinbemann, {7., Ilorilegium Hebrai-
cum 583

Selie

Cinbemann, XO., (Befdjidjte b. beut=

jd)en Citeratur. 8. fl., l)sg. uon
m. (Eltlinger ....'... 40

Cinben, 3a{iob, S. I., Die tDaf^rljeit

ber katt)oliid)en Religion . . . 337

Cinbner, p., profcfebud) ber Bene=
biktiner=flbtei peterstjaujen . . 227

Cinfenmann, S- -^- oo". (5ejammeltc

Sd)riften,f]sg. oonfl. miüer. 1. B. 163

Cod)ner, St., Drcihönigenbilb . . 781

Cöffler, pf)tlipp, S. I., Die lRiriani=

fd)en Kongregationen. 3. fl. . . 79

Cöl)r, TIL, (Einfül)rung in bas flite

(Eeftament 234
Coening, (Ebgar, Das preufeifdje <be--

je^ Dom 10. 3uni 1854 ... 774

Cöfd)e, ®eorq, Don ber C[oIeran3 3ur

Parität in Öfterreid) 1787-1861 80

CoI)meT)cr, (£.., Diatl]che .... 856

Cofertl},3-i ^as Kird]engut in Steier=

marh im 16. u. 17. 3fl^r{)unbcrt 333
Coroell, percioal. Die Seele bes

fernen (Djtcns 257

CuÄnoro 1911 431

Cubcoig, D. (D., Repetitortum ber

Kird)engefd|id]te 765
Cütlgc, rOiÜr), Die (Trennung oon

Staat unb Kird)e in 5i^fl"^reid} 775

Cunbgreen, S-- tDilfielm oon Zx}xu%

unb ber tEempIerorben .... 326

Cuftig, Fjans, tbie mad)e iä\ mein
ieftament oI)ne Rcdjtsanroalt unb
ol]nc notar? 3. a 774

- IDie mad)c id) 3nDcntur unb
Bi[an3ab|d}Iu6? 774

Cutjd), {7., ITtcrlibud) 3ur (Erl)altung

oon Baubenhmälern .... 258

IHaas, V. CDtto, Der Bubbliismus
in alten unb neuen (lagen . . 161

ITladi, (Eugen, flibert ber Selige oon
(Dberaltaid), ®raf oon 3oIIern=

fjolienbcrg=f7aigerlod) .... 238
ntaber, 3-. Allgemeine (Einleitung

in bas flIte unb Reue (Ecftament

2. fl 234
IRaillarb, Unfere Cicbc Stau uom

guten Rat 608
Rlarben, Sioett (Drifon, IDas bir

gegeben, bring es 3um Cebcn ! . 515

rnaritjd]nig, Ridjarb, Diecoidjtigftcn

Reformen pius' X 430
IHarti, R., Stanb unb flufgabe ber

altteftamcntlidjen n)i|fenjd)aft in

ber ©egentoart 414

ITIarr, 3af'-. Cel)rbu(i) ber Kirrien=

gcf(f)td)te. 5. u. 6. fl 419
— l7anbjd)riftcnoer3eid)nis ber Se=

minar:BibIiotl)ch 3ur (Trier . . 765



XIV 3nl)alt.

Seite

rriajpcro, (Bafton, (Bcjd)td)te öer

Kunft in Hgqpten 433

mafficrer, Karl, rHetl)oötf? bcs {iatf)o=

Ii|d)en Rcligionsunterridjtes . . 602

ITIatI)ics, Paul Baron öe, prc6tg=

ten unö flnjpradjen. 4. Bb. . . 335

inai)er, flnt., Der (Befüljlsausörucft

in 6cr bilbenöcn Kunft . . . 782
mat)er, fluguft £., irturiUo ... 338

inai}rf)ofcr , 3o^-f ITtoberne 3rr=

iidjter (Kant, Sd)openl)aucr.) . . 865

ITIcffert, S; flpologetijdic öorträge.

(3. J)eft.) 420
ITTcier, ITtattI)ias, Die Cet)rc bes

Sf)omas Don flquino de passioni-

bus animae, in quellenanali)tifd)er

DarftcUung 341

Tneinl)of, Karl, flfrihonijdje Reli=

gionen 768

IUeinl}oIb, Paul, rDtIf)cIm II. 25 3.

Katjcr unb Konig 417

meiftcr, (E&arb, Ojtfäliidie ©cridits»

Dcrfaffung im ITTittelaltcr . . . 859

mcijner, IH. S-, Rcfiejioncn I. Bb. 85

midjelangclo, IHojcs 608
- picta 608
lTIinnid)tt)aIcr

,
3oiept) , l7ciligcn=

legenben. 2. Fjeft 601

ITXöIjIer, fl., Si)mboIi{t. 8. u. 9. H. 855

ITIöDcr, D. f^arna* u. ber Sau lEraub 346

ITloIIat, (B., Les papes d'Avignon . 766

Monasticon episcopatus Augustani 228

Monasticon Metropolis Salzburg.,

supplem 228

TlXonin, flrtljur. De curia Romana 680

IHouIton D. D., 3. £j., (Einleitung

in bie Sprad)e bes Heuen Sefta*

ments 763
lTIüt)Icnl)arbt, Karl, flgni=Cf)riftus

ber Seuergolt! 592

lUüIIer, HIot)s, IDatjrljeit u. IDirft»

Iid)heit 784

ITIüIIer, ?}., 3um (Eibesoerbot ber

Bcrgprebigt 596
ntüncr, p. 3ol)., Die IDelträtfel . 672

RlüIIcr, 3oj., pt)iIojopI)ie b. Sdiöncn
2. fl 84

müHer, P. Kilian, 0. M. Cap., po=
nape im Sonnenlidjt ber Öffent«

Iici){ieit 431

ITXüUer, Rub., ©efül)! ober Dernunft
als Red)tsqueIIe 858

ITtüIIcr, (E., tEljcobor Cipps' £el)re

Dom 3d) 437
IHünd), 5ran3 3e., pijilipp E)ebberid) 419

ÜTuns, R., Die Allegorie bes I^oljcn

Ciebes 584
murino 338

gettc

liaegele, fl., flbt Bcnebiht Raul) Don
IDiblingen, 5elbpropft ber haijer=

Ii(i)=bat)rijd)en Armee im Dreißig»

jäljrigen Kriege 68
Hager, 5^-, Die tlrinitätslel)re bes

1)1. Bafilius b. (Br 676
Nauki Katechizmowe, 7 Bbe . . 220
HicutDbarn, ITl. (E., 0. P , Die ma--

bonna in ber Hlalerei .... 433
Hihel, 3of)., Die patrtard)engejd). 499
- Die DertDcnbung bcs fl. €. in

ber prebigt 683, 739

Hift, 3a&ob, Der Brautunterrid)t . 165
- 3tDeifad)er prioat = (Erfthommu=

nionunterrid)t 601

Heuljaus, IDilt)., Die Klojterreform in

^ersfelb burd) Kaijcr E)einrid) II. 238
Heufeamp, <Ernft, Die Re^tsfteQung

ber Derfaffer Don Beiträgen 3U

Sammelroerhen 774
Hoort, (E. Dan, Tractatus De Deo

Creatore. 2. fl 424
Horrenbcrg, p., flllg. Citcraturgcjd).

2. fl., I)rsg. Don K. ITta&e . . 42

©bcrmaicr, fj., 5- Birltner, p. tD.

Sd)mibt, Der ITlenjd) aller Seiten,

Z. 9-15 71

©brocger, 3fl^ob, l7cilslel)ren aus
(&etl)jcmane 775

Ö)i)Uv, (EUjabetl), Das Pfatrl)aus am
Sdja^berg 257

©el)Ier, Hl., (5ejd)id)te bes bcutjdjen

Ritterorbens 590
©Ibehop, ^ans. Die flnfänge ber

fiatl)olijd)en Kird)e bei ben ®[tjee=

finncn 766

(DQenborf, (Dsliar, flnbad)t in ber

Htalerei 513

®pi^, I7. (5., Das (El)ri|tentum im
5reilict)te ber pljilojopl). Kritik . 160

©ppel, Ulrid), Die behannteften mo=
ni|tijd)cn Spfteme ber (Begenroart 504

(Drient=3al)rbud) 1913, Deutjdjc . 613

®tto, ID., Religiöfe Stimmen ber

üölhcr 674

paffratl), iEl)arcifius , 3ur (Böttcr=

Iel)re in ben altbabi)Ionij(i)en

Königsinfd)riften 761

Paflor, £. D., £ebcn bes 5reil)errn

mal von (Bagern 1810-1889 . 69

Paulus, Hill., prote|tantismus unb
tEoleran3 im 16. 3ci^i^ll- • • • 238

Peü, (E., 3efu (Dpfcrl)anblung in b.

(Eucl)ari|tie 399

Perger, fluguft, prebigten auf bie

Sefttage. 2. fl 335

Peters, Sran3 3ofef, Die ®laubens=

Iel)re 778



3nl)alt. XV

Sette

Peters, Karl, 3ur rDcItpoIitih . . 862
Peters, Itorbert, Die Religion 6es

Alten {Ecftamentes in il)rer (Ein3ig«

artigheit unter öen Religionen ö.

alten ©rients 584
Peterjen, 3-. ^as Red)t öes Kinöes

auf (Ir3iel}ung u. öef|en DeriDirh«

lidjung 613

Peterfen Skoogaarö C, Aus 3apa"r
roie es !)eute ift 256

Petrus Alfonsus Disciplina clericalis,

!)rsg. oon ^ilha u. Söbcrljielm . 79

Ptättijd}, P. 3olj. moria, 3uftinus'

Apologien 239
- Bö. 9: (Eu|cbius pampf)ili (Bibl.

öer Kirdjenoäter) 503

PfannmüUer, D., Die (Erftlinge 6cr

IDüftc 47
pidfler, A., Religion unb poejie . 44

pidjlcr, £7., inöglid)heit u. lDiber=

jprud)slo|iglteit 612
picft, C, Die IDeltanfdjauung bcs

3u6entums 415
picrron, 3of)-. ^ic hatljol. Armen 589

pia^ljoff, n)altl)er, Sr^n^reid) ""!>

6ie i)eutjd}cn protc|tantcn in 6cn
3al)ren 1570-1573 501

pictl, ®., Reue IRarienprebigten . 860

Pobied), (E., Die roidjtigen Stifte,

Abteien u. Klöjter in öer alten

(Er3biÖ3eje Köln 167
PöOmann, A., Rücfeftänbigheiten . 43
- IDas ift uns SäjiCer? .... 43

PÖI3I, 5- X-- Kommentar 3. (Euan»

gelium bes l\\. Cuhas mit AuS'
jdjlufe ber Ceiöensgefd)idite. 2. A. 324

Polo, IRarco, Beridjt über Reife

nad) Cljina, Ijrsg. oon ber freien

£el)rerDereinigung für Kunftpficgc
in Berlin („Dor fed)sl)bt. 3al)re"

im Reid)e ber Rlittc") .... 432
.
— Abenteuerlidje 5fi^rten , l)rsg.

Don ®. ae. Branbt 607
Pofd)mann, Die Sünbenocrgebung

bei ©rigcnes 401

Pottgeifeer, 3., .'^. I., prebigten . . 860

JDrat, 5., S. l, La Theologie de
Saint Paul. II. tC 323

Pru^, f7ans, 3atQu«s Coeur oon
Bourges 155

Pfd)maöt, 3ol).. Cco b. <bx. als pre«
öiger 504

Räber, flrnolö. Der Kampf um bas
fjerrcnmeiftertum bes 3ol)anniter«

orbens (1641-1652) .... 325

Raffael. Disputa (Derl. „(Blaube u.

Kunjt", münd)en) 434

Seite

Rapaport, Rlorbdje VO., Das relig.

Rcd)t u. öeffen dljarahterificrung

als Red)tstljcologie 858
Raufdjen, Floriiegium Patristicum

(VI. Bb.) 503
Raroi^. B., Der RTenjd) .... 610
Rees, n)ili|clm, Die (Erftlärung ber

RTenfdicn« unb Bürgerredjtc oon
1789 774

Reidjert, RT. B., Rej-Mstrum litte-

rarum 229
Reinljarbt, £., Die (EntroiAlung un.

jeres IDeltbilbes, bes 3«nfcits=

glaubens u. bes €l)riftentums . 159
Rcinhe, 3-r naturrDifjenjd)aft unb

Religion 591

Religieux, Les, et Missionaires con-

temporains 431

Religionsbüd)Iein, Katf)olifd)es . . 601

Renfing, ©regor. Die Beljanölung

Fiatl)olifd)er bcutfdjerKirc^enlieber 777
Ren3, S-, ^i« ltatl)olifd)cn RToral«

fä^e be3ügli(i) öer Rationalifierung

ber (Beburten 596, 772
Reuter, 3i Neoconfessarius. Deutfd)

bearb. uon 3. Rlünenborff . . 508
Rid)ar3, $., IRartin Dcutinger als

(Erhenntnistl)eoretiher .... 83

Rid)tcr, (5eorg = Sd)önfelber, Albert,

Sacramentarium Fuldense sae-

culi X 253
Rid)ter, (5., Der e3ed)ielifd)e (Eempel 322
Rid)ter, 3ulius, IDeltmiffion u. tl)eo=

logifd)e Arbeit 605
Rieber, Karl, Srolje Botjdjaft in b.

Dorfhitd|e. 4. u. 5. A. ... 335
Ries, 3of., Die Sonntagseoangelicn.

2. Bb. 3. A 335

Riefeler, p., Der Untergang bes

Reidjes 3iiba unb bas (Efil im
Raljmen ber n)eltgefd)id)te . . 498

Rie3ler, (Ertotn, Venire contra fac-

tum proprium 679
Rintelcn, Srieör. , (Biotto unb bic

(&iotto=Apohri)pf)cn 170

Ritter, Sricörid) o. £ama, P. n)ill).

3uögc S. 1 255

Robitfd), m..Dibmar, K. 3-, ©cfdl-

ber d)riftlid)en Kirdic. 4. A. . . 765

Ca Rod)e, S^-, RüdtcDirhung bes

niiffionsftubiums auf bas tfjeol.

Denken 256
Roeber, (5., ägi)ptifd) 761

Rol)r, Prof., ©riedjentum u. (Il)riftcn=

tum 587, 675
Roljrbad), p., Dcutjdjianb in €l)ina

üoran! 863

Roft, £}., (Beburtenrüdigang u. Kon=

fcffion 772

Rotf)ftein, 3. tD., RTegiUa ... 224



XVI 3nl|alt.

Seite

"Rottmanrer, P. 0öi(o, Prebtgten u.

Hnfpradjeti. 1. Bb. 3. fl. . . . 683
£c Roi), B., Die Religion b. natur=

oölker 70
Budi, (ErtDin, Die (Drganijation öer

Römijd]en Kurie 680
Rücker, flbolf, Über öas (Bleidjnis

D. ungerediten ücrtDaltcr, Zk. 16,

1-13 154
Rücgg, flrnolb, Die mijfion tu ber

alten Kirdjc 256
RuDille, fl. D., Katl)oIiid)er ©laubc,

<Beid)id)titDtffcujd)aft u. (Be|d)id)ts=

unterridjt 419
— Kulturkampf. Sein IDcjcn unb

jetne IDirhung 419

D'Sä, Reo. m., History of the Ca-
tholic Church in India .... 255

Sägmüller, 3- B., tlnu)ifjenjd)aftlid)=

heit u. Unglaube in ber ftird)!.

flufhiärung 419
Salgö, 3of., tDinensentldiliefeung u.

Reditsprajts 679
Sal3berger, ©., Salomos tEcmpelbau

unb {Etjron 847
Sal3er, fl., SUuftrierte (Befdjidjte b.

beut|d)en Citeratur 41

Sanba, fl.. Die Büd)er ber Könige 53
Saul3c, 3- B-. Le Monisme mate-

rialiste en France 784
Sautcr, Konftantin, floicennas Be=

arbeitung b. ariftoteltjdjen mcta=
pl)i}fife 784

SoDorefe, Dinc, S. I., L'Eucaristia.

Jl. fl 593
SatDtchi, Sran3, Der Sinn b. £ebens 678
Sd)acfer, fl., (Einleitung in b. Ileuc

?Eeftament
- 2. fl. bearb. d. ITT. meinet^ . 585
Sd)äfer, B. , Citurgijdje Stubien.

J Bb 168
Sd)äfers, 3-i I)tc ätI)iopi|(f)e Über=

lieferung b. propljeten 3efcniias 152

Sdjeffler, rDiUi), Karl IV. unb
3nno3en3 VF 672

Sd)etb, IT., P. fliefa. Baumgartner
S. I. (Ein (Bebenhblatt .... 41

Sd)erer, P. fluguftin, Bibliottjeh für
Prebigcr. 7. Bb. 5. fl. ... 335

Sdjermann, ?Et)., ägt)pt. flbenbnial)ls=

liturgien 399
Sd)eurer, D., tDie man i. berS(f|rDei3

eine (E{)e fd)Itefet 166
Sd)tIIer, (E., Bürgerfd)aft unb (Betft=

Iid)heit in (Boslar (1290-1365) 681
Sdjinbler, S^f^^i T^-, Celjrbud) ber

moraItl)eoIogie. I. Bb. 2. fl. . 330
Sd)Iatter, fl., Briefe über bas d)rift=

lidje Dogma 595

Seite

Sdjmtb, Ulrid), 6Iaube unb Kutift.

Blatt 1: Raffael: Dispute . . 259
Sd)IegeI, S- u., (5e|d)id)te ber alten

unb neuen Citeratur. 3. flbbruA,
Ijrsg. D. TU. Speiser 41

Sd)Ieiermad]er, 5>^i«^i^id)i Über bie

Religion 854
Sd)Ieiniger, IfTufter bes prebigers.

4. fl. lirsg. D. Karl Ra&I . . 251
Sdjiögl, IT., Die pfalmen .... 64
- Die ed)tc bibUfd)=t)ebräi}d)e ine=

trik 498
Sc^miblin, 3-i ©ic ftatf). DTtifionen

in ben beutj(i)cn Sdju^gebieten . 580
S(i)mibt, P. (Ejpebitus, Die Sd)önften

i)eiligenlegenben in tDort unb
Btlb 670

Sd)mibt, Rai]munb, Berhelet), Der=

jud) einer neuen Sfjeoric ber (5e=

|id)tsiDal)rnel]mung u. b. tEljeoric

ber (5e|id)tsrDal)rnef)mung Der=

teibigt unb erläutert 436
Sd)mibt, P. Ulrid), O. F. M., inittel=

alterlid)e beut|(j)e prebigtcn . . 776
Sd)mibt, ID., S. V. D., Der Urfprung

ber ©ottesibee. l. ^ 70
Sd)mitt, 3ofcpI). Ktrd)enbaupflid)t

nad) gemeinem unb nad) babifd)cm
Rcd}t 590

— Simullankird)enred)t .... 600
Sdjmitt, Karl, (Befe^ unb Urteil . 79
Sd)mtt^, (E., Das ftatljol. Deutjd)tum

in paläftina 349
Sd)mi^, t^ubert. Die religiöje Unter=

roeifung ber 3ugenb 778
Sdjnebermann, (B., IDie ber 3sraclit

3cfus ber IDeltljeilanb tourbc . 769
Sd)neibcr, IDilt)., Der neuere (Beifter=

glaube. tEatjad)en, ?Eäujd)ungen

unb tEf)eorie. 3. fl. bearb. Don
5. IDalter 331

Sdjni^er, 3-f Q^rennung oon Kird)e

unb Staat in 5ranftreid) . . . 773
Sd|odit)err, 3ul., HTüUer, Karl, ITT.,

Kird)enpatronat unb Kird)enfton=

Iiurren3 in ©fterreid] .... 334
Sdjönaid), (Buftac, Die ITcrontfd)e

(El)riftenücrfoIgung . .
•

. . 236
Sd)ol3, (b., (DIaube unb Unglaube 72
Sd)oo, ®eorg, Die (Quellen bes

Kird)cnI)iftorikers So3omenos . 237
Sd)röber, £)ilfsbüd)lein 3um kleinen

Katcdjismus. 5. fl. bearb. Don
©rünber 336

Sd)röber, £eopoIb d., BI)agaDabgita 674
Sd)ubert, Si^a^Sr J^omtletik . . . 776
Sd)ulte, 3of!- Sfiebr. d., (Bcgen bie

Konfef|ionsfd)uIe 428
Sd)ul3, ^ans, IDallenftetn unb bie

Seit bes Drei^tgjäfirigen Krieges 502



3nf)alt. XVII

Seite

Sd}tDab, J., flusgefül)rte Katcd)efcn

f. 5ortbiIbungsjd)uIc u. (Et)riftcne

Icl)rc 777
Sd)n)ab, 3- S., Aus Sage unb (Bc=

|d)id)te 336
S^roager, 5rt«ör^. ^- V. D., Die

katlioItjd)cfjetöcnmijffon im Sd}uU
unterrid}t. 2. fl 606, 778

Sd)rDart^, (E., Bugftufen unö Kale=

dfumenenhlaffen 237
SdjtDorj, 3ofcpl), (Erklärung Ö.Kate=

d)ismusbil6er 601
Sd}tt)ieöer, nid}ts ift unmöglid) oöer

Dom cffcfttiü Ictjlen (Brunöe . . 783

Sebaftiani, IT., Suminarium Theolo-
giae Moralis 856

Sccfeel, (Emil, Distinctiones glossa-

torutii . . . • 250
Secberq, R., Ccl)rbud) öcr Dogmcn=

gcjd)"id)te. III. Bö 844
SciOiere, (Erneft, flrtl). Sdjopenljauer

als romanti|d)er pi)iIojopl) . . 85

Sci^, fl., inoöerni|ti|d)c (Brunb»

Probleme 593
Sclbft, 3ojepl), Ave Regina Goe-

loruni 334
- 2. f^älfte 860
Seligmann, S., Der böje Blicft unb

Dertoanötes 164
Sellin, <E., 3ur (Einleitung in öas

fl. Q: 321
- Der altteftamentlid|e propljetis»

mus 762
Senf, ntar Ruöolf, Das Derbred)en

als fkafred]tlid) pji^djologij^es

Problem 598
Scroiere, P. De la. S. I., Croquis de

Chine 81

SI)ccfjan, p. fl., Der (Erfolg b. ITlife-

crfolgs -47
- ITIein neuer Kaplan .... 47
- Cuhas Delmege 48
- Don Dr. ®rai)s Blinöljeit . . 48
Siebert, l7crm., (ri}riftenlcl)ren. I. Z. 600

Siebert, ®tto, (Bejd)id)te öer pi)iIo=

jopl)ie. 3. fl 435
Sigmunb, 3oj-. Sieben Blänner»

Konferen3en 860
Simon, H^ans flifons. Die Derfaj=

iung öes geiftlid)en Sür|tcntums
$ulba 333

Singer, f^anslD., DieSreil)eitshriegc
in öer Kunjt 170

Socin, fl. , flrabi|d)e (Brammatih.
7. fl 761

Sot)m. rOalter, Die Sdiulc 3of)ann
Sturms u. öie Kircf]e Strasburgs 850

Sonntag, 3oicpi}, Der Sujammen»
brud) öes Datihans 502

dbroloaif nnb (Slanbe. V. 3abrg.

«Seite

Sped)t, 3ol)an"es, Cefjrbud) öer

flpologetik 242
Sped)t, {[I}omas, flugufHnus (Bibl.

öer Kird)enDäter. 8. Bö.) ... 505
Spitta, Sr., (Ein Cebensbilö 3eju . 676
Spranger, (Eöuarö, IDanöIungen im

IDejen öer Uniöcrfität in öen le^:

ten l)unöcrt 3af)ren 232
Stacrh, flnt., Les Älanuscrits Latins
du Ye au XIII i' siecle conserv6s
k la Bibliotheque imperiale de
Saint Fetersbourg 605

Staerh, W., 3üöif(f)=flramäijd)e pa=
pt)ri aus (Elepljantine .... 66

- Die (Entftel)ung öes fliten (Lcfta^

mentes. 2. fl 234
- fllte u. neue aramäijdje papi}ri 322
Stange, Die Dergebung öcr Sünöen 676
Steinbad], 5ran3 Karl, Die men|d)=

Iid)e Stimme im Dienfte öer Kird)e 250
Steinbüd]el, lEI)eoöor, Der 3rDeck=

geöanhe in öer pi)iIojopl)ie öes

äl)omas üon flquino .... 341
Steinmann, JEljeopljil, Der religiöjc

Unfterblid)keitsglaube .... 161

Stingeöer, 5rQ"3. ^ic brenncnöjtc

aller £ebensfragen 252
StöÄI, fl., £el)rbud) öer pf)iIojopl|ic.

Bö 2 8 fl 783
Stol3,"fl[ban,preöigtenI Bö'. 2.u.3.fl! 334
Stojd),(5., Das IDejen öer 3n|ptration 595
Stradi, ^erm. £., 3a^rbud) öer

eDangelijd)en 3iiöenmiffion . . 861
Straub, flnt., S. I., De ecclesia

Christi. 2. Bö 423
Streit, P. Robert, O. M. I , Der

esd)atoIogijd)e RTifjionsbetDeis 80
- maööu 431
- mifjionsprcöigtcn I. I. . . . 779
Strudimann, flöolf, SpesicUe mctf)0=

öik öes katI)oIiid)en elementaren
ReIigionsunterrid)tes .... 600

Stugin.rn , IDarum glauben roir an
einen (Bott? 334

Stummel, J^elene, 5'"9cr3eige für
Paramentcn=Dereine .... 169

Stummer, £• Die Beöeutung Rid)arö

Simons für öie Pentateud}kritik 583
Sturm, 3.- Cigurinus 325
Soaneskjolö, 3 . Unter bem f)alb=

mono 862
Srooboöa, I^einrid), ©rofejtaölfeeU

Jorge. 2. fl 165
- Die 3öee öes guten Fjirtcn . . 426

Saubftummenkalenöer, flUg. . . . 615
lEemminq, (Et)eoö., Sturmfreie Buöen 509
(TenAIioff, 5., Die roeltföl. Biid]ofs=

roalilen bis 3um IDormjer Kon=
koröat 759



XVIII 3nI}oIt.

©elte

€t)aH)ofcr, Dalcntin, Ejanöbud) öcr

featl)oIij(f)en £iturgtli. 2. fl. oon
£uötDig (Eijcnl)ofcr 252

- ntarienprebigten. Ijsg. o. flnbrcas

Sd)miö 335
Q;t)eis, 3oI)., SuTncnjd)cs im flitcn

tEe|tament 583
(Il)eologen=iniffions=Konferen3, crftc

öfterr 780
(El)OTnfen, flnt., Daotb ^ume . .611
tEt)rajoIt, fl., De profundis ... 44
- Stille Hlenldjcn 44
- IDitterungen ber Seele ... 44
g:inicf), p., mt^Jtih u. S(i)uIbbeiDu6t=

hin 610
Cijeront, 3., üogmcngejd)id|te. Bb. 5. 593
?EongeIen, P. 3oicpt) oon, 'Das

menfd)enleben im £td)te ber

PaHion 251

^Eournier, ITI., Droits des catholiques

sur las eglises et les objets mobiliers

en dependant 333
tlouffaint, d., 1' Epitre au Romains 763
tEraub, Staatsdjriftentum ob. DoIFts=

hirdje 345
tErc33ini, (Eelejtino, La legislazione

canonica diPapa S. Gelasio I . 859
tErillie, D. Robert, Ord. Cist., La

Constitution ,,Divino afflatu" et

les nouvelles rubriques du Bre-

viaire romain 604
tErillcs, f)., C. S. Sp.. Le Totemisme

chez les Fan 767
?Ejd)aätert, Paul, Dr. €berl)arb

rOeibenfec (f 1547) 418
CEümler, B., üogclleben .... 422
- üogelleben 11. 0! 592

U&elet), fllfreb, Die l5encraI|t)nobal=

(Drbnung, Kird)cngemcinbe= unb
Stjttobalorbnung, Rbeini|d) = rDe|t=

fälijdjc Kirdjenorbnung .... 599
Uöe, 3obanncs, (Etbift 75
Uebele, IDilljelm, 3ollQ"" Hiftolaus

detens 261
U{}I, ID., Der „Sranft^orter" . . 676
UIrtd), 5-. i5ic Dorberbeftimmungs=

Iel)re 594
Ungnab, fl., £}cbräijd)e (BrammatiFi 232
- prakttfd)c (Einfüljrung in bie

bebräijcfte Cefttüre bes flitcn tEe=

ftaments 232
- St)rifd)e (Brammalih .... 761
Ujinger, 5-- t>as Bistum ritain3

unter fronsöfijdjer £}errjd)aft 1798
-1814 67

b'UffeuU, Rorne et TOrient ... 780

Dacanbarb, Etudes des critique et

d'Histoire religieuse. 3. SoIflC- • 163

Sette

Daiffiere, be la, 3., S. I., Elements
de Psychologie experimentale . 783

— Cursus philosophiae naturalis . 783
Daubon, 3^0", La Paroisse . . . 252

üciti), 3- <E"t-. Unjeres göttlid)en

(Erlöfers (Ecftament 335
ücrefe, flnbreas, Epistolae et Acta

Jesuitarum Transylvaniae tempo-
ribus principum Bathory . . . 589

öcrfid|erungsgefe^, für flngefteUte,

bas neue 613
öölfeer, Karl, S:oIeran3 unb 3nto=

Ieran3im Seitalter b. Reformotion 851

DöIIer, Simons 3oj-f ©er Kampf ums
Dafein in ber Hatur .... 421

DoIhsbibliotI)eft, gejammcitc apoIo=

getifd)e 674
DoIImer, 5-. Epitome thesauri latini 152

Dorberg, fl., 3ot!fl""ishIofter 3U

Rofto* 229

BJaal, flnton be, (Ein Bcfud) im
Datifean 608

- Die Derhlärung auf tEabor . . 863

tDat)I, flbalbert, (Bc|d)id)te b. euro=

päijd)en Staatenjtjftems im 3eit=

alter ber fran3Öfijd)en Rcuolution

u. b. Sreit)eitsftriege (1789- 1815) 417

IDalbcdt, IHartin, Ce!)rbud) ber l?a=

tbol. Religion. 11. u. 12. fl. . 336

IDaüenborn, 3ob., 0. M. I., IDas
ein jeber für bie TTIiffion tun joü 82

IDarum id) euangelifd) rourbe . . 854

tDasmann, €rid), S. I., tDie man
b. €ntroid?Iungst{)eorie mifebraud)t 591

rOebcr, fl., Das Karolinum ... 431

IDeber, 6. flnt., Dorträge u. fln=

fprad)cn. 2. fl 609

IDeber, 5ri«ör., Beiträge 3ur (Eba-

rahtcriftik ber älteften ®cfd)id)t=

jd)rcibcr üb.cr Spanijd)=flmerilia . 606

tDeigl, S-, Sdjule u. Ceben ... 772

IDeife, B., Das 3of)anneseDangeIium

als eint)citlid)es IDerk .... 323

rOetfe, D. B., Die urdjriftlidjen (Be=

meinben 594

IDelbemann, fl., Die rel. £T)ri& bes

beutid)en Katt)oIi3ismus ... 43

IDeltmijfion (Etjrifti u. ITIilfionspflidjt

ber Katbolilicn 605

rDcn3eI, 3., Die tDal)! rDiIt)eIm

flntons D. b. flffeburg 3. Bifd)of

Don pabcrborn 68

tDermingf)off, flib., Derfafjungsgcfd|.

ber beutjdfcn Kirdje im intttcl=

alter. 2. fl 850

IDernle, p., Renaiffance u. Refor=

matton 156



3n{)alt. XIX

©dte

tDern3, 5^3- Xan., S. I., lus decre-

b.lium. Tom. IV 510
IDe|tenl)ol3, (EUjabctl) d., Karbinal

Rainer oon Diterbo 501

tDidanö, S-. Altar u. flitargrab . 400
IDilöc, ni., Sd)rDar3 unb IDei^ in

Süöafriha 862
IDiQmann, ®., pi)iIofopl]ijd)e pro=

päbcutih. 1. (E. 5. fl 866
- Aus 6cr IDcrItftatt öcr philo-

sophia perennis 866
tDilmcrs, U)., £cl)rb. öer Religion.

7. fl. bearb. d. 3- f^artljeim . . 337
tDinöelbanb, IDoIfgang, Staat unb

ftat{)oliJ(i)c Ktrd}c in öer lTIarft=

grafjd)aft Baöen 3ur 3eit Karl
Srieöridjs 681

tDirtt), fl., Dcrgangcnf)cit u. (Bcgen=

roart 425

tDitttg, 3-. t)i« Si^'cöcnspolitih bes

Papftes Damafus 1 850
IDol)Irab, ITIart., Das neutcftament=

Iid)e €t}rtftcntum 74
- Die neutcftamentlid)e (5Iaubens=

Icljre 74

IDoIff, U)., Die Sähularifierung u.

Dcrtoenbung b. Stifts= u. Kloftcr=

guter in ^cfJen=KaffeI unter pi)i=

lipp bem (Brofemütigen u. lDiI=

I)elm IV 333

Seite

tDoIfsgruber, I'. (Eöleftin, 0. S. B.,

Sigismunb flnton (Brof t7ol)en=

toart 590
tDol3ogcn, Fjans v., Kunjt u. Kird)e 864

IDouters, Cubtoihus, G. SS. R., Gom-
mcntariu-; in «Jecretum ^Ne te-

mere\ 4. fl 511

tDüIh, 3of). = S»"l'. £7ans, Die Kir=

djcnpolitil? ö. (Brafen o. lDürttem=

berg 681
IDunberle, (B., Die ReligionspI)iIo=

jopt)ie Rubolf (Eucbcns .... 687

da<ii, Sran3, Das religiöje Seltnen

u. Sudjen unjercr 3eit .... 425

3apletal, D., „Das Budj Koljclet".

2. fl 64
Simmcrmann, CD., S. I., (Dljnc (Brcn=

3cn u. (Enben. 2. u. 3. fl. . . 420

Simmermann, 5^-, Die ägr)ptijd)e

Religion 673
3ingerle, f)., Über tran|ttori|d|e

®ei|tes|törungcn u. beren forcn=

fifdje Beurteilung 76

5urbonjen, 5-. flniettung 3. rDiffen=

jd)aftlid)en Stubium b. (Bcjdjidjte.

2. fl 67
Srocmcr, S. ITt., ITItjfionsIoje £änöcr 256
— Rat)munbus CuUus 862

OCT - 5 1961





Die Hblöjfc öcr Krcusrocganöadjt.

Don Dr. IT. Paulus, DTündien.

n bcn UnteriDeifungen über bic Kreu3ii)eganöad)t, bie i. 3- 1751 öic

flblafekongregation im befonberen Auftrage bes papftcs Klemcns XIL
Deröffentlid)t fjat, lüirb be3üglid) ber mit bcr Kreu3rDeganbad)t Dcr=

bunbenen flbläffe erklärt, „ba^ jebcr, bcr bei biefer l)eiligen Übung bos £cibcn

bes t)errn betradjtet, hraft päpftlid)er (Erlaffe biefelben flbläffe geroinnt, bie er

geroinnen u)iirbe, roenn er perfönlid) bie Stationen bes Kreu3U)egs 3U 3cru=

falem befud)te".' n)eld)e flbläffe finb aber fiir bcn Befud) ber tjeiligcn

Stätten in 3ßruMem beirilligt roorben? f}ierüber t)eiöt es in benfelbcn

Unternjeifungcn: „(Eine fid)erc unb beftimmte 3al)l oon flbläffen, bie mit bem
Bc|ud)en bes Kreu3iueges oerbunben feien, barf roeber oon ber Kan3el nod)

in anbcrer tPeife oerkünbet unb oiel toeniger an b^n Stationen ober Kapelldjcn

angefd)rieben roerben; benn bie (Erfat)rung tjat oft geictjrt, bafe man aus

Unad)tfamkeit ober burd) IKi^oerftänbnis ober aus übertriebener flnbad}t bie

tDa{)rt)eit Derfäl[d)t ober unfid)cr gemad)t \}at." Diefc öorfd)rift, f(i)rieb balb

nad)l)er ber t)I. Bernljarb" oon Porto inauri3io, ift überaus toeife, ba

unter pius V. ein Branb in 36ru[atem bie einfd)Iägigen Dokumente 3erftört

l)at, fo baf? bie 3al)l ber betoilligten flbläffe nid)t mit Sid)erl}eit angegeben

toerben kann; man röcife nur, ba^ fie rcd}t 3al)ireid) finb.- 3n bemfelben

Sinne fd)reibt D. ?II)aII)ofer: „Huf ben anbäd)tigen Befud) ber 14 Stationen

in 3c'^u[alem Ijaben bie päpftc fd)on frül)e 3al)Ireid)e flbläffe, unb 3rDar auf

jebe Station einen beftimmten, teils Dollkommene, teils unoollkommene Der=

Iief)en, bie aud) ben armen Seelen im S^Qf^uer 3ugetDenbet toerben können;

bie Beftimmungen für bie einseinen Stationen können jebod) nidjt mcl)r mit

Sid)eri)eit angegeben roerben, löeil bie einfd)Iägigen Dokumente burd) einen

Branb in ber (Brabeskird)c unter pius V. 3erftört roorben finb."'' IDas oon
biefcr Bet)auptung, ber man in oiclcn anberen tDerken begegnen kann,' 3U

' Sr. Beringer, Die Hblä|je'\ paberborn 1906, 313.
' Via Sacra spianata. Roma 1731, in öcr Collezione completa delle opere del

b. Leonardo da Porto Maurizio 111, Roma 1853, 9.

* Kird)enIenkon Vll' 1130.
• Dg[. 3. B. p. mocd]egiani, Collectio indulgenliarum theologice, canonice

ac historice digesta, (ßuaracdji 1897, 540: Indulgentjae S. Viae Crucis exercitio

adnexae permultae sunt, tarn partiales quam plenariae. uti consfat ex Bullario

Ilfeologif unÖ (glaube. V. 3at}rg. 1
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Ijaltcn fei, roirb fid| aus bcr folgenbcn Unterfud)ung ergeben. (Es foU barin

bargelegt roerben, tüos bie I)iftorifd)en Quellen über bie fjerkunft ber flbläffe

Don 3ctufalem 3U berid)ten toiffen.

(Es braud)t root)! nid)t eigens betont ju roerben, ba% burd) biefe Untere

fud)ung ber I)oI)e tDert ber Kreu3roeganbad)t felber md)t in 5rage geftellt

roirb. nid)t umfonft Ijat ber t)I. Berntjarb oon Porto ntaurisio, biefer eifrige

Beförberer ber Kreu3roeganbad)t, es als eine üerirrung be3eid)net, ba^ man
eine fo Dor3ügIid)e Hnbad)tsübung nur roegen ber bamit oerbunbenen Hbläffe

Derrid)ten rooUe. Das üerlangen nad) flbläffen, bemerkt er, ift geroi^ feljr

lobensroert; bod) bilben bie flbläffe nid)t b^n kräftigften Beroeggrunb für

tDat)rI)aft fromme Seelen, „bie einen ein3igen (bvab ber (bnabz t)öt)er fd)ä^en,

als 3al)Ireid)e flbläffe".^ IDas uns 3U biefer flnbad)t cor allem I)in3iet)en

foU, bas ift ber (Bebanlie, ba^ fie bem £)er3en 3efu eine befonbere ^reube

bereitet unb für uns eine reidje (Quelle ber (Bnaben ift.'- IDie tjeilfam aber bie

Kreu3roeganbad)t fdjon an unb für fid) ift, fd)ilbert treffenb K. TTIartin, ber et)e=

malige Bifd)of Don Paberborn: „(D roeld) eine fdjöne unb Ijeilfame Übung 6)x[\U

Iid)er Frömmigkeit ift nid|t biefe Kreu3roeganbad)t, roo id) mit meiner liebenben

(Erinnerung unb flnbadjt meinen göttlid)en {^eilanb auf feinem legten fd)roeren

(Bange Sd)ritt üor Sd)ritt im (Beifte begleite bis Ijinauf auf (Bolgattja, bis

I)inauf auf bas Kreu3, bas er befteigt, bis \)inah in fein (5rab; bei jeber

Station, gleid) als ob ber göttlidje Kreu3träger felbft gegenroärtig roäre,

nieberfallenb, alles in meiner Seele mitem^finbenb, roas er auf biefem feinem

legten fd)roeren (Bange empfunben unb gelitten \)at; il)m für bie Sd)mer3en,

bie feine £iebe für mid) ertragen t)at, mit 3nbrunft bankenb ; itjm bas Öer=

fpred)en meiner £iebe, meiner nad)folge, meiner Sreue bis in ben lEob cr=

neuernb! tOeld) ein reid)er Segen entfpringt nid)t aus biefer, im red)ten

(Beifte geübten flnbad)t, unb roie mu^ man nid)t (Bott auf b^n Knien banken,

bafe er gerabe in biefer Seit, roo ber Unglaube roieber in einer fo tjeftigen

5einbfd)aft gegen bas Kreu3 entbrennt, bem d)riftlid)en Dolke eine fo innige

£iebe 3U biefer flnbad)t eingeflößt I)at!"^ Die fo fegensreidje flnbadjt roürbe

alfo i!)ren DoUen tDert betjalten, aud) roenn keine 3al)Ireid)en flbläffe bamit

oerbunben roären.

5ür ben Befud) ber I)eiligen Stätten in 3ßi^ufalem follen bie päpfte,

roie bel)auptct roirb, fd)on fet)r frütje flbläffe erteilt Ijaben. IKan ift faft

Terrae Sanctae ... Ob deperdita tarnen vel igne consumpta documenta certus ac

determinatus numerus indulgentiarum exhiberi nequit. — H. Htaurcl, Le chretien

eclaire sur la nature et l'usage des indulgencesi^ Paris 1875, 195: II est tres certain

que de nombreuses indulgences, soit plenieres, soit partielles, furent accordees ä

ceux qui visitent les lieux saints de Jerusalem, comme on peut le voir dans le

Bullarium Terrae Sanctae. IDas es mit biefem BuUartum für eine Beroanbtms
I)at, roirb fid) roeiter unten setgen. — £). (El). Ziia, A history of auricular corifession

and indulgences III, p{)ilabelpl)ia 1896, 465: To pilgrims devoutly visiting these

(Holy Places) there were indulgences granted, some plenary and some partial,

though the details are lost by the destruction of the documents through a fire in

the church under Plus V.
1 3n bemfelben Sinne I)atte fdjon ^I)omas oonflquin gcfd)rteben: Quamvis

indulgentiae multum valeant ad remissionem poenae, tarnen alia opera satisfactionis

sunt magis meritoria respectu praemii essentialis, quod in infinitum melius est,

quam dimissio poenae temporalis. Sum. Theol. Supplem. q. 25 a. 2 ad 2.

* Collezione completa delle opere III 19, 21.
s K. rriartin, Das Kir(f)cnial)r, paberborn 1880, 144.
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geneigt, an3uncl)men, ba^ bereits im 8. 3at)rt)unbert bie pUger in 3erufalcm

einen uollkommencn flbla^ gcminnen konnten, roenn man lieft, was in einer

pilger}d)rift jener 5eit cr3ät)It voixb. 3m 3at)re 722 I^atte öer flngelfad)[e

IDillibalb, öer fpätere Bifd)of oon (Eid)ftätt, eine pilgerfaf)rt nad) bem

Orient unternommen, aus bem er erft 729 3urü*ket)rte, um in bas KIo[ter

ITIontecaffino ein3utretcn. (Eine Sdjilberung feiner pilgerreife Dcrfafete balb

nad) feinem (lobe - er ftarb 786 ober 787 - eine Honne bes Don il)m

gegrünbetcn Klofters l7eibent)cim. Diefe Honne, bie beridjtet, toas fie aus

bem eigenen Blunbe röillibalbs getjört t)atte, er3äl)lt nun folgenbes: 3n ber

f}immelfa{)rtskird)e auf bem ©Iberge befinben fid) sroei Säulen ; roer 3roifd)cn

ber Kird^enroanb unb bin Säulen burd)3ukried}en oermag, ber ift feiner Sünben

lebig (lil>or est a peccatis suis).i 3ft biefe Befreiung oon ben Sünben,

bie man in jener Kird)e 3U finben glaubte, nid)t als ein Hblaf^ 3U betrad)ten?^

Rein, bcnn im 8. 3at)r{)unbert tou^te man nod) nid)ts oon flbläffcn, bie

beim Befud) l)eiliger Stätten geröonnen coerben konnten. • (Es Ijanbelt fid)

f)ier blo^ um einen abergläubifd)en Dolksbraud), bem man aud) bei nid)t=

d)rlftlid)en Dölkern begegnet.'

nad)bem im 11. 3a^i^t)unbcrt Bifdjöfc unb päpfte begonnen Ijatten,

für Kird}enbefud) unb flimofen flbläffe 3U erteilen, nerlautet längere 3eit

t)inburd) nid)ts oon irgenbeinem flblafe für ben Befud) ber l)eiligen Stätten

in 3erufalem. flbgefel)cn oon ben Kreu33ugsabläften , toirb ein flblafe für

bie pilgerfal)rt nad) 3crufalem 3um erftenmal errDät)nt in Sd)reiben bes

Papftes flleranber III. Unterm 18. 3ulill63 erteilte biefer papft einigen

flbeligen, bie fid) t)erpflid)tet I)atten, mit ber flbtci dluni) in Stieben 3U

leben, einen flbla^ Don einem 3af)te, „roie jenen, bie nad) 3crufalem pilgern".

(Einige 3«f)rc fpäter (1171 - 1172) geröät)rte flleranber III. b^n ?leilnel)mern

an bem Krcu33uge gegen bie t)eibnifd)en (Eftt)en einen flblafe rton einem 3at)re,

„toie toir il)n für ben Befud) bes l)eiligen (Brabes in 3ßi^ufalem 3U erteilen

pflegen".' Diefer flbla^ oon einem 3a^re fd)eint balb in I)ergeffent)eit ge=

raten 3U fein; roenigftens roirb er in ber 5oIge3eit nie erröäl)nt. flud) oon

anberen äl)nlid)en flbläffen l)ört man nid)ts im 13. 3at)rl)unbert, bas bod)

fo reid) ift an flbIaÖDerIcil)ungen aller flrt.''

man l)at u)ol)l in neuefter 3eit unter Berufung auf flleranber oon
t}ales bcl)auptet, baf5 im 13. 3a^rt)unbert „für bie n)aUfal)rt ins t)eilige

£anb überl)aupt ein DoUkommener flblafe geroäf)rt courbe".' flllein flleyanber

' 2. tEobler unö fl. UTo linier, Ilineni Hierosolvrnilana. Genevao 1877, 266.
' flis flblafe bctraci)tet oon JC. tEobIcr, Die SiIoäl)qucne, St. (Ballen 1852,95.

Denhmäler aus 3«rufaIeTn, St. (Ballen 1853, 498.

Dgl. Paulus, Die ältcften flbläffe für flimofen unö Kird]enbefud), in 3eit=

fd)rift für katl)oli!(i}e a:i]eologie 1909, 1 ff.

' (Etroas äl)nlid)es er3äl]lt man oon öer 'ftmr=tnofd)ee in Kairo. Dgl. R. ^art =

mann, Dolhsglaubc unb Dolhsbraud) in Paläftina nad) öen abenölänöiid)en pilger=

fd)riften öes erften 3al)rtanfenös, im flrd)tD für ReligionsrDif)enjd)aft 1912, 146.

4 migne, Patr. lat. CG 250, 861.
' Der geleljrte Paläftina=Sorfd)er (B. (Bolubonid) (Biblioteca bio-bibliog^rafica

liella Terra Santa e dell' (Jriente francescano 1 [1215-1300], (Uuaracd)i 1906), ber

aus bem 13. 3af)rl)unbcrt alles, roas fid) auf bie 5ran3isftaner in Paläftina bc3iel)t,

mit grofiem Slei^ 3ufammcngetragen l)at, toci^ nid)ts Don flbläjjen in 3«rufalem
3U bertd)ten.

• p. Sd)an3, Die Ccf)re oon ben l)eiligen Sakramenten, 5reit)urg 1893, 622.

Al)nlid) d. (Butberlet in ber 5ortfe§ung oon J)einrtd)s Dogm. (El)eologtc X, ITtünfter

1902, 170.
1*
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Don ^des^ Dcr|tcf)t unter öer Peregrinatio terrae sanctae, für öic ein

DoIIfeommener Hbla^ erteilt loeröe, nid)t bie IDallfaljrt ins Ejeilige Zanb über=

Ijaupt, fonbern bie Kreu3fat)rt, roie ja bamals bie Kreu3fal)rer allgemein als

Pilger be3eid)net rourben. Ridjtig ift aUerbings, ba^ 3ur Seit, roo im Huf=

trage bes Papftes ein Kreu33ug geprebigt iDurbe, aud) [oId)e, bie nicl)t gegen

bie Unglöubigen kämpfen, fonbern blo^ aus Frömmigkeit bas l)eilige (bxah

befud)en roollten, bas Krcu3 naljmen unb rote bie töirfelid)en Kreu3fat)rer,

falls man iljnen bie pilgerfaljrt, ben fln[d)lu^ an bas Passagium generale

geftattete, bm DoUkommenen flbla^ geroinnen konnten. IDoUte aber jemanb

3U einer anberen 3eit, ba kein Kreu33ug ftattfanb, eine pilgerfaljrt naii

3erufalem unternetjmen, fo roar il)m bafür von autoritatioer Seite kein doII=

kommener Hbla^ in Husftdjt gefteÜt.' 3n b^n pilgerfdjriften aus jener Seit

ift b^nn aud) niemals bie Rebe Don einem Hbla^, bzn man in jierufalem

getoinnen könne.

TTod) gegen (Enbe bes 13. 3al)rl)unberts unb in ben erften 3at)r3el)nten

bes 14. 3a^rl)unberts roei^ niemanb etroas Don einem berartigen flbla^ 3U

berid)ten. (Eine anont^me pilgerfdjrift , bie rDol)l um 1280 entftanben ift,

3äl)lt bie Ijeiligen Stätten in 3^rufalem genau auf, oljne eines Hblaffes (Er=

roäl)nung 3U tun; bagcgen r)er3ei(i)net fie alle Hbläffe, bie man burd) ben

Befu(^ ber Kirdjen in Hkkon geroinnen konnte." Der beutfd)e Dominikaner

Burd)arb befudjte 3erujalem um 1283, pi)ilipp Brufferius 3rDifd)en

1285-1291, ber italienifd)e Dominikaner Riccolbi um 1294, ITlarino

Sanuto um 1306, $ran3iskus pipinus, ein Dominikaner aus Bologna,

im 2oijxe 1320, ber englifd)e 5rQTt3iskaner Simon Simeonis im 3al)te

1322, ber 5ran3iskaner Hntonius be Rebolbis aus dremona in ben

3al)rcn 1327 unb 1331, ber 5ran3iskaner (Dborid) oon porbenone um
1330, ber 3ol)anmter tDilt)elm oon Bolbenfele um 1333, ber fluguftiner

3akob Don Derona im 3at)te 1335, ber Ritter 3oI)ctnn oon IKanbe=
üille um 1336, ber rDeftfäli|d)e Pfarrer £ubolf uon Sud)em (Subljeim)

3tDijd)en 1336—1341. Alle biefe ITtänner Ijaben Reifeberid)te l)interlaffen
;

^

pon Hbläffen ift barin niemals bie Rebe. Dem Berid)te 3afeobs oon Perona

ift freilid) ein langes Der3eid)nis 3at)lrei(i)er üoUkommener unb unoollkommener

Hbläffe beigegeben (Peregrinationes et indulgentiae Terrae Sanctae),^

1 Summa Theologiae, 1. 4 q. 23 m. 8.

- Um öarsutun, bafe im 13. 3al)rl)unbert btsroeilen für btc gerDöt)nIid)e pilger=

faljrt nad) bem fjl. Canbe ein Doüftommener flbla^ erteilt toiirbe, oerroeift Cca
(History of confession and indulgences III 187) auf ein bei RipoII (Bullarium Ordinis

Praedicatorum I 294) abgcbru&tes Sd)reiben fllejanbcrs IV. com 3al)re 1256. flQein

oon gerDöl)nIid)eTi pilgern ift in biefem Sdjreiben fteine Rebe, fonbern Don Domint=
hanern, bie in paläftina bie d)riftlid)e £el}re prebigen toollten. nid)t als gea'öfjulidjen

TDallfaijrern
, fonbern als rrtijfionaren tourbc iljnen berfelbe flblafe roie ben Kreu3=

fat)rcrn erteilt. Dasfelbe Prioilcgium I)atte fd)on 1238 (Bregor IX. ben Dominikanern
unb 5ran3iskanern beroilligt.

3 £}. ITTidjelant unb (5. Ratjnaub, Itineraires ä Jerusalem rediges en
francais au XI«, Xlle et Xllle siecles, Geneve 1882, 227 sqq.

* Itäljere bibIiograpl)if(i)e Hngaben über biefc pilgerfdjriftcn, bie id) alle ein=

gefel)en I)abe, finbet man bei R. Röljridjt, Bibliotheca geographica Palaestinae,
Berlin 1890, 56 ff.

5 Röl)rid)t, Le pelerinage du moine augustin Jacques de Verone, in Revue
de rOrient latin III (1895) 155 sqq.
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Dies Dcr3cid)nis ift aber ein [päterer Sufat}; es fcfjlt benn aud) in ber

öeutfd)cn Überlegung öes urfprünglid)en Berid)tcs.^

Bis 3um 3at)re 1540 ift aljo in öen pilger)d)riften oon flbläffen, bic

in 3erufalcm getnonnen roerben könnten, nid)ts 3U [inben. 3)t es nun benh=

bar, baf5 3U einer 3eit, in ber man bem flblaHe jo gro^c l7od)id)ä^ung

entgegenbrad}te, alle Pilger, (Bciftlidje unb £aicn, bie flblälje gan3 mit StiU=

fd)tDeigen übergangen t)ätten, roenn foId)e mit bem Befud) bcr IjciUgcn Stätten

oerhnüpft geujefen toären?

drft im 3at)rc 1545 begegnen roir einer Scf^rift, in ber 3al]Ircid)e

üollhommene unb unoollkommene Abläse aufge3äl)lt roerben. Diefe Sd^rift

ftammt uon bem italienifdjen 5i^«"3ishaner Hiholaus oon poggibonfi,

ber 1545 eine lDalIfat)rt nad} bem Ejl. £anbe unternatjm.-' (Er melbet oon

meljr als 3iDan3ig Dollkommenen Abläffen „oon Sd)ulb unb Strafe", bie

man beim Befud) ber l^eiligen Stätten inner= unb au^erl)alb 3erufalems ge=

iDtnnen kann; 3ubem 3ät)It er oiele unoollkommene flbläffe auf, balb oon

7 3al)ren, balb oon 7 3al}rcn unb 70 tEagen, einmal aud) oon 7 3cit)ren

unb 40 {lagen.

Die merkroürbigc flblafelifte, bie 3um erftenmal gan3 unoermittelt in

ber Sd)rift bes italienifd)en 5ran3iskaners auftaud)t, ift in ber 5oIge3eit mit

kleineren ober größeren flbrDeid)ungen fel)r oft roiebergegeben roorben. Aus

ben crften 3al)r3el)nten ber 3n)eiten i)älfte bes 14. 3at)rl)unberts liegen leiber

keine ausfiU)rUd)en pilgerfd)riften oor;'^ bagegen gibt es mel)rere aus bm
3at)ren 1584-1595, bic ebenfo roie Hikolaus oon Poggibonfi 3at)Ireid)e

flbläffe auf3ä{)Ien, fo bie Sd)riften bes 3talieners Simon Sigoli oon 1584,'

ber Deutfd)en Peter Sparnau unb Ulrid) oon Qiennftäbt oon 1585,'

bes flugsburgers £orcn3 (Egen aus bcmfclben 3at)rer" öcs Bürgermeifters

oon Borbeaur 2l)omas be Sn3i)nburnc oon 1592,' bes italienifd)en Hotars

rtikolaus be ITtartoni oon 1594,** bes £otf)ringers ©gier b'flnglurc

oon 1595.-' Der feltfame flbla^ oon 7 3af)i^en unb 70 (lagen l)at in biefen

fpäteren Sd)riften bem üblid)eren flblaö oon 7 3a^ren unb 7 O^uabrageren

Pla^ gemad)t. Bead)tenstöert ift aud), ba^ mel)rere Pilger berid)ten, bie

oicien flbläffe ber t)eiligen Stätten feien oon Papft Siloefter auf flnfud)en

bes Kaifers Konftantin unb feiner Itlutter t)elena benjilligt ujorben.'"

' Die öeulfd)e Überlegung finöct ftd) in einer £7anbfd)rift öer rilünd)ener E70f=

unö Staatsbibltotljek: Cod. ^erm. 235.
' Lihni (roltrainare di fra Niccolo da Pogsibonsi. puhlicalo da A. Bacchi

della Lf^'if.'i. Bologna 1881.
' C. donrabt) (Dier rl)etnif(f}c paläftina=pi[gerrcifen, IDiesbaöen 1882, 1 ff.)

bringt rool]! einen ausfüt)rlid)en, üon oielen flbläffen melöenöen Iatcintjd)en pilger=

fül)rer, 6er nad) feiner flnfid]t in ben funfßiger ober fed^^iger 3af)ren bes 14. 3at)r=

l)unberts abgefaßt toorbcn roärc; bie Sd)rift fd)etnt jcbod) aus fpäterer r3cit 3U

ftammen.
' Vja^^io al monte Sinai di Simone Sigoli, Firenze 1829.
s Deröffentlid)t Don R. Röl)rid)t in 3citfd)r. bcr (BefcIIfd). für (Erbhunöe .\.\\ I,

Berlin 1891, 479 ff.

« flbgeöruAt in 6er 3eitfd)rift Das fluslanb XXXVIII (1865) 917 ff.

" Dcröffcntlid}t in Archives de l'Orient latin 11 2, Paris 1884, 378 sqq.

» Deröffcntlid)t in Revue de iOrient laiin 111 (1895) 565 sqq.

»Sr. Bonnarbot unb fl. £ongnon, Le saint voyage de Jherusalem du
seigneur dAn^rlure. Paris 1878.

'" So fd)rcibt ö'flnglure 13: En lous los lieux ou les croix sont signees, il

y a pardon de pcine et, de coulpe; et es aulres lieux qui point ne sont signez,
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Don u)eld)cm Papjte finö nun aber bicfe 3al)Ireid)en Hbläffe erteilt

tDorben? Dafe \h nid)t Dom papfte Siloeftcr (314-335) Ijerrüfjren Fiönnen,

braud)t rool)I ni(i)t eigens betont 3U tüeröen. Da fie um 1340, toie oben

öargetan rooröen, nod) nid)t üorljanben toaren unö im 3al)re 1345 3um
erstenmal crrDÖl)nt roerben, fo toären fie oon b^n bamaligen Päpften Bene=

bifetus XII. (1354-1342) ober Klemens VI. (1342-1352) [djriftlid) ober

münblid) oerlieljen roorben. f)ätte aber einer biefer päpfte bie flbläffe be=

toilligt, fo tDÜrbe man itjn fid)er genannt Ijaben. Aus bem Umftanbe, ba'^

man fie bereits im 14. 3at)rt)unbert auf Papft Siloefter 3urüd?füi)rte, ergibt

fid), ba'Q bamals oon einer Beioilligung ber Hbläffe burd) einen 3eitgenöffifd)en

Papft nid)ts bekannt roar. Dies alles brängt 3ur Hnnat)me, ba'^ alle flbläffe,

bie bei Itikolaus oon poggibonfi aufge3äl)lt roerben, kur3 oor 1345 in

3erufalem felbft erbidjtet roorben finb.^ Don roem finb fie aber er=

bidjtet roorben?

(Es ift 3U bead)ten, bafe tiur3 oor 1345 bie $ran3iskaner fid) in 3cru=

falem niebergelaffen unb bie 5üt)rung ber pilger übernommen Ijatten. Der

5ran3isfeaner (Bolubooid) Ijat in iüngfter 3eit betjauptet, ba^ bie Htinoriten

bereits am Hnfang bes 14. 3a^i^^unberts in 3erufalem eine Hieberlaffung

Ijatten.'- (Er Derroeift Ijierfür auf TTIarcellino ba (EiDe33a,'^ ber inbeffen nur

ben einen ober anberen fpäteren (Becoäljrsmann auf3ufül)ren roei^. (Brö^ere

Beadjtung fdjeint eine non (Bolubooid) Deröffentlid)te arabifd)e Urfeunbe aus

bem 30^1"^ 1309 3U oerbienen.' 3ft bod) in biefer Urkunbe oon ®rbens=

brübern bie Rebe, bie auf bem Berge Sion unb beim l)eiligen (Brab nieber=

laffungen l)ätten. Das Datum bes Sd)riftftüdies ift aber üom flbfd)reiber

offenbar falfd) notiert roorben; benn bie beiben in ber Urkunbe genannten

Hieberlaffungen l)at ber Itlinoritenorben erft im 3al)re 1333 erl)alten. Dies

melbet bie (Il)ronik ber 24 erften (Benerale bes ©rbens unb bemerkt ba3U,

ba^ von ba an (ex tunc) bie Brüber an ben beiben Stätten fid) aufl)ielten.^

Die (Erroerbung ber l)eiligen Stätte auf bem Berge Sion unb bie (Erlaubnis,

am t)l. (Brabe fid) niebersulaffen, cerbankten bie ITtinoriten bem König Robert

Don Heapel unb feiner (Bemaf)lin Sancia, bie l)ierfür bem Sultan oon ägt)pten

eine nid)t geringe Summe ge3al)lt l)atten. Dies erfal)ren roir aus einem

Sd)reiben oom 21. tXoüember 1342, in rDeld)em Klemens VI. auf flnfud)en

ber Königin Sancia bem ©rbensgeneral befiel)lt, bie Hieberlaffungen in 3eru=

falem, roo bereits einige Brüber fid) befänben (iam certi fratres sunt

quelconques ilz soieut, il y a pardon sept ans et sept quarantaines. Et furent donnees
les dictes indulgences de saint Silvestre, pape, ä la priere et requeste de saincte

Helene et de saint Gonstanlin.
1 3u einem äl)nlid)en Refultat gelangt aud) ber englifdje 3efuit £). 2l)urfton

in fetner Sd)rift The Stalions of the Gross, Conbon 1906; ins Sransöftjdie überfe^t

Don fl. Bou6inl)on, Etüde historique sur le Chemin de la Groix, Paris 1907,
24H sqq. 3n feiner Dorreöe bemerkt ?Et)urfton, es fei il)m nid)t gelungen, fid) be=

3ÜgIid) öer Krcu3tDegablQffe eine feftc flnfidjt 3U bilöen, unö er roünfdje öafjer, ba%
jemanö anbers bie $rage eingei]enber bel)anble. K. R. Kneller ((5efd)td)te ber

Kreu3tDeganbad)t, Sreiburg 1908) l)at bie flblafefrage nid)t bel)anbelt.

2 (b. (Bolubooid), Serie chronologica dei Superiori di Terra Santa, 3cru=

falem 1896, 9.

•' BT. ba (ItDe33a, Storia universale delle missioni francescane III, Rom
1859, 287 sqq.

^ Serie chronologica 129.
^ Analecla Fraiiciscana III, (Quaracd)! 1897, 506.
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ibidem), mit stoölf frommen Brüöcrn 3U üerfetjen.' Seit 13ö3 bcfanben

fid) aI|"o 5rQn3ishaner 3U 3evu|alcm. tDie aus üerfd)iebencn Rcifeberid)ten

311 erfcf)en i[t, irarert ftc bie Sii^r^»^ ^^^ Pilger. 3ft es nun QII3U gecoagt,

an3unet)men, ba^ öiefc pilgerfüljrer burd) eine pia fraus, öie im niittel=

alter heinesxegs \o ftreng beurteilt mürbe inie l^eute, bic üielen flbläfje er=

bid)tet Ijaben? Aber roer biefe flbläffe aud) erbid)tet l^aben mag, iebenfalls

i[t man bercd^tigt, [\e als uned)t 3U betrad)ten. Don päpften fi nb \\e

nid)t bcinilligt toorben.

lüoI}I I)nbcn fd)on im 14. 3a^rt)unbert bie päpfte bisroeilen ben 3cru[alem=

pilgern flblaf^priüilegien erteilt, aber foId)e, bie mit ben oben eriöäljnten nidjts

gemein l^abcn. (Einem £aien aus ber DiÖ3efe Senlis, ber bie l}eiligen Stätten

in 3erufalem befud^en u)olltc, beiüilligte im 3a^re 1336 Papft Bcnebiht XII.,

ba[5 il^m fein Beic^tüoter u)ät)renb ber pilgerfaljrt in Ö!obesgcfal)r bie doIIc

Der3eil)ung ber Sünben (plenam remissionem peccatoruni), alfo einen

Dollkommencn flblafe erteilen könne.'-' Dasselbe prioilegium gecoäl^rte im

3at)re 1364 Urban V. 3a)ei englifdjen Rittern unb Dier3ig anberen

Perfonen, bic mit iljnen nad) 3ci'uialem pilgern röoUten. 5aUs fic auf il)rer

IDallfal^rt in (lobesgefaljr kommen follten, konnte il)nen ber Beidjtrater mit

päpftUd)er Dollmad)t ben oollkommenen flbla^ erteilen. ' äl)nUd}e prioilegien

rocrben rooljl nod) mand)en anberen 3ßi^ufalempilgern jener 3eit Derliet)cn

lüorben fein. Don bm flblöffen aber, bie feit 1345 in ben pilgerfd)riftcn

aufge3äl]lt roerben, toaren biefe prioilegien gan3 üerfd)iebcn. 3ene flblöffe

luaren als örtlid)e mit bem Befud) ber l)eiligen Stätten oerknüpft, ber

nollkommene flbla^ aber, ber mit päpftlid)er DoUmad)t ben pilgern erteilt

roerben konnte, roar eine rein perfönlid)e (Bnabe, auf bie nur bie in bem

päpftlid]en Sd)reiben genannten perfonen ein Hnred)t tjatten unb bic im

Hotfall aud) fd)on Dor ber Ankunft in 3erufalem in IDirkfamkeit treten

konnte. Der le^tere flblaß roar an bie priefterlid)e flbfolution geknüpft,

rDäl)renb bies bei bm flblöffen Don 36rufalem nid)t ber 5all roar.

3m £aufe bes 15. 3Q^rl}unberts \\ahen mand)e 36i^ufalempilger, bie

il)rc Reifeerlebniffe nieberfd)rieben, nid)t unterlaffen, bie Dielen oollkommenen

unb ünoollkommenen flblöffe ber l^eiligen Stätten auf3U3äl)ten. Da^ iljrc

flngaben oft ooneinanber abtDeid)en, barf bei ber Art unb tDeife, roic biefe

pilgerfd^riften 3uftanbe kamen, nid)t rounberneljmen. Bereits in ber 3a)eiten

f)älfte bes 15. 3at)rl)unberts \}at aud) ein in 3ßnifalem roeilenber 5i^a"3is=

kaner fid) bie Iflüljc gegeben, ben Urfprung ber flblöffe auf3utjellen. 3m
Auftrag bes Kuftos bes f}l £anbes, Si'ansiskus oon piacen3a, fammelte

([l)riftopl)or oonDarefe alle Prioilegien, bie oon ben pöpften ben mino=

riten im f)l. £anbe oerlietjen toorben toaren. Da er feine flrbeit bem Kuftos

geioibmet Ijat, biefer aber 1467-1472 feines flmtes toaltete, fo mu^ bic

Sammlung nod) Dor 1472 DoUenbet toorben fein. Sie entl)ält 46 Bullen

aus ben 3a^ren 1230-1448. Den päpftlid)en Sd)reiben l)at (Il)riftopl)or

aud) einen aus mcl)reren Kapiteln beftcl)enben Kommentar beigefügt. Dicfc

Sd)rift nun, bic l)cute nod) im flrd)iD ber 5ran3iskaner 3U 3erufalem DcrtDal)rt

roirb, ift jenes Bullarium bes {^eiligen £anbes, bas oon mand)en älteren

' (Eubcl, Bullarium Franciscanum VI. Rom 1902, 95.

- 3. m. Dibol, Leltres communes de Benoit XII. I, Parts 1903, rir. 3707.
' P Cccad)cur, Letlres secretes et curiales du Pape Irbain V. Fase. U,

Parts 1906, nr. 1393.
'
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unb neueren Hutoren crroäljnt roirb.' Aus öiefcm BuUarium, fagt man,
ergibt fid), ba^ oiele Hbläffe für ben Befud) ber tjeiligen Stätten üerliel)en

roorben finb. Don berartigen HbläHen ift nun freiltd) in bem t)anbfd)riftlid)en

BuUarium bie Rebe, aber nid)t ctroa in bem päpftlid)en Sd)reiben, fonbern

in bem Kommentar bes Sammlers. Diefer 3äl)It nämlid) bie bamals geltenben

Hbläffe auf,- bemerkt aber babei, ba^ bie Brübcr besüglid) biejer flbläffe

kein päpftlidjes Sd)reiben befi^en, fonbern nur etlid)e alte üerjeidjniffe,

in benen berid)tet roirb, ba^ Papft Siluefter auf flnfud)en Konftantins unb

ber 1)1. f)elena bie Hbläffe für bie tjeiligen Stätten paläftinas oerlietjen l)at.-^

Demnad} roar fd)on um 1470 kein päpftlid)es Sdjreiben Dortjanben, bas

Huskunft gegeben I)ätte über bie fo 3al)Ireid)en Hbläffe. tDer toirb alfo nod)

bcl)aupten töollen, ba^ unter pius V. (1566- 1572) burd) einen Branb, Don
bem übrigens bie 3eitgenöffifd)en Quellen nidjts 3u berid)ten roiffen, bie ein=

fd)Iägigen Dokumente 3erftört roorben finb?

dljriftoptjor oon üarefe fprid)t Don alten Hbla^liften (tabulae antiquae),

bie man in 3erufalem oerroaljre. (Es Ijanbelt fid) offenbar um bie Dorlagen

jener alten HblafeDeT3eid)niffe, bie bereits in ben pilgerfd)riften bes 14. 3al)r=

Ijunberts 3U finben finb unb roocon eine Hbfd)rift frül73eitig unter bem Sitel

Peregrinationes terrae sanctae in bzn Drud? kam. Das gebrudite

Sd)riftd)en beginnt mit btn tDorten: Et est sciendum, quod in illis locis,

in quibus est Signum f, ibi est plenaria absolutio, scilicet a poena et

culpa . . . Praedictae autem indulgentiae concessae fuerunt a

S. Sylvestro Papa, ad preces S. magni Constantini iinperatoris et

S. Helenae matris eins.* tttit benfelben tDorten beginnt aud) bas l)anb=

fd)riftlid)e Der3eid)nis, bas Quarcsmius im 5rQi3iskanerard)iD 3U 3^^ufalem

Dorfanb: Et est sciendum quod in illis locis, in quibus non est

Signum sanctissimae crucis, sunt 7 anni et totidem quadragenae
de indulgentia; at ubi est Signum crucis, ibi indulgentia concessa
est plenaria a poena et a culpa, ad preces S. Magni Constantini

Imperatoris et S. Helenae matris eins, a S. Papa Silvestro.-^

(Begen (Enbe bes 15. 3al)rl)unberts Ijat nod) ein anberer 5ran3iskaner,

5ran3iskus Suriano, fid) einget)enb mit ben Hbläffen Don 3erufalem be=

fd)äftigt. 3m 3cil)re 1483 kam Suriano nadj 3crufalem, als Sekretär, roie

es fd)eint, bes Kuftos bes J)l. £anbes. (Enbe 1484 nad) 3talien 3urüdigekel)rt,

1 ögl. barübcr (Bolubocid), Serie chronologica XXVII; Biblioteca I, 160.

2 $ür öie in 3erufalem felbft gelegenen Stätten Der3eid)net (Ef)riftopf)or blo^

neun DoUkommcne flbläffe: oier in öer <Brabhird)e, 6rei auf bem Berge Sion. einen

bei ber (Bolbenen Pforte, einen anberen beim liaufe bes Pilatus; bie oielen flbläffe

Don fteben 3flf}ren unb fieben (ßuabragenen, quas longum esset describere, toerbcn

nidjt im einßelnen aufgc3äl)lt. ügl. 5r. ^uaresmius, Historica, theologica et moralis

Elucidatio Terrae Sanctae I, flntroerpen 1639, 454.
3 Sciendum est autem, quod de praemissis indulgentiis nulla apud fratres

bulla apostolica habetur, sed tantummodo aliquae Tabulae antiquae in quibus con-

tinetur, quod ad petitionem Constantini et S. Helena matris eius Papa Silvester

praedictas indulgentias contulit praedictis locis Terrae Sanctae. mitgeteilt in folgenbcr

Sdjrift: Quotidiana Processio a Patribus agenda franciscanis in Ecclesia S. Sepulcri

D. N. 1. Chr. Ilierosolymis cum indulgentiis proprio loco appositis, Hierosolymis

1900, 105.
* Ausgaben bes Sd)riftd)ens erfd)ienen fd)on 1481 unb 1491. ügl. Röl)rid)t,

Bibliotheca geogr. Palaestinae, nr. 267.
6 Gluarcsmius I 445.



Paulus: Die flblöfjc ^er Kreu3CDcgan6ad)t. 9

Dcrfafetc er 1485 einen (Traktat über bie flbläffe bcs f)I. £anöes: Tratatello

de le Indulgentie de terra sancta. Später kam Suriano toieber na6)

Palästina, unb 3tDar als (Buarbian oon 3erufalem ober als Kuftos bes

^l. £anbes, 3unäd]ft in ben 3al)ren 1493-1495, bann in ben 3al}i'^n

1512-1514. Had) flbfd}lu^ bes 3iDeiten (Buarbianats oerbefferte unb üer=

mcl)rte er feine frül)ere Sd^rift, bie er 1524 ^u Denebig Ijerausgab.' Über

bic I^erhunft ber flbläjfe Ijanbelt Suriano im 70. Kapitel feines ^Traktates;

er fd)rcibt fte, u)ie fo mand)e anbere oor il}m, bem Papft Siloefter 3U. Dod)

roeife er aud) oon brei neuen Dollkommenen flbläffen 3U berid)ten, bic man
burd) ben Befud) ber cEl^omaskapelle auf bem Berge Sion, ber Fjelenakapellc

in ber (5rabkird}e unb ber llTagbalenenkapelle in Betl)anien getoinnen könne

(S. 109, 125, 126). f^ierfür beruft er fid) mit Red)t auf ein $d)reiben Don

Sijtus IV. Bis 3um 3al)rc 1480 mar für bic brei genannten Stätten nur

ein Hbla^ oon 7 3al}i^c" unb 7 (Quabragenen Der3eid)net. Dies genügte ben

5ran3iskancrn nid)t. 3ur f)ebung ber tDallfatjrt baten fie bm Papft, für

ba\ Bcfud] ber brei Kapellen einen oollkommenen flbla^ 3U erteilen Sijtus IV.

kam il]rem IDunfdje nad). Das Breoe, roorin ber päpftlid)e Datar bic münb=

lidje Beanlligung ber brei flbläffe amtlid) befd)cinigt, trägt bas Datum Dom
30. flpril 1480. Als flnl^ang 3U ber oben eru)äl]nten prioilegicnfammlung

(Il)riflopl)ors roirb es l)eute nod) im ®rbensard)iD 3U 3ei^ufalcm Dertt)al)rt.-'

3rDei roeitere oollkommene flbläffe erteilte münblid) am 6. 5^^ruar 1489
3nno3cn3 VIII., bcibe für 3CDei Stätten im (Barten (5etl)femani. Die fd)rift=

lid)e Befd)einigung finbet fid) ebenfalls im flnljang ber meljrfad) crtöäljnten

Prioilegienfammlung. ' J^unbert 3al)re fpäter, unterm 19. flpril 1588, bat

Sijtus V. für ben Befud) bes Ijeiligen (Brabes unb bcs Kaloaricnbergcs

einen DoUkommencn flbla^ erteilt.* Den oollkommenen flblafj für b^n Befud)

bcs Ijeiligcn (Brabes l)at 3nno3en3 XL unterm 30. September 1681 er=

ncuert.^

3nno3cn3 XI. loar es and}, ber 1686 gcroäl^rtc, ba^ bie ITfitglicber

bcs 5ran3iskanerorbens oon ber (DbferDan3, bcsglcid)cn bic THitglieber ber

an iljrcn Kird)en crrid)teten Brubcrfd)aften burd) ben Befud) eines in bm
Kird)en unb Klöftcrn ber 5rön3iskaner errid)tcten Kreu3rocgs biefelben flbläffe

follten gccDinnen können, bie für b^n Befud) bes Krcu3tDegs in 3erufalem

Dcrliel)en roorbcn. Benebiktus XIII. bel)nte im 3at)re 1726 bas PriDi=

legium auf alle (Bläubigen aus, u)eld)e bm Kreu3roeg in einer Kird)e bcs

5ran3iskanerorbcns bciud)en roürbcn; fobann erlaubte Klemens XII. im

3at)rc 1731, ba^ burd) bie 5ran3iskanerobferDanten aud) an ®rten, bic nid)t

bem $ran3iskanerorbcn unterftef)en, Kreu3iDcgc errid)tet roerben, rDeld)c bie

glcid)cn Priüilcgien roie bie in 5ran3iskancrkird)en befinblid)cn l)aben follten.

Benebiktus XIII. l)atte 1726 erklärt, ba% man burd) ben Befud) bes Kreu3=

toeges alle flbläffe gewinnen könne, „it)eld)e bie römifd)en päpfte b^n
l)ciligen Stätten unb beren Stationen inner= unb au^erl)alb 2^^^'

' (Eine neue hritifdjc Ausgabe oeranftaltete (B. (Bolubooid): 11 trattato di

Terra Santa di Krate Francesco Suriano, Milano 1900.
- flbqeöruAt bei (Huaresmius 1 452, öer es aber gan3 irrig 3nnocen3 IV.

3ufd)reibt. Das rid)ttge Datum gibt öie Sd)rift: (^)i]oti(]iana Proces-sio 96 .sq.

ä Froces«io 98.

* Baue abgeöruAt bei (Quarcsmius I 425 ?q.
' Processio 99.
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falcms betDilIigt \)ahzn". Dies prioilegium tourbe halb nad)I)er beöeutenb

cingefd)räntit. 3n öen 1731 von ber flblaPongregation oeröffentUdjtcn unb

von Klemens XII. beftätigten UntertDetfungen über bie Kreu3tDegQnbad)t tft

nur nod) bie Rebe uon bzn flbläffen, bie man getoinnen toürbe, roenn man
perfönlid) „bie Stationen bes Kreu3U)egs 3U 3erufalem" befud)tc.

(Es ift alfo nid)t me!)r bie Rebe oon allen flbläffen ber Ijeiligen Stätten

au^erljalb 3erufalems, aud) nid)t oon ben flbläffen ber t)eiligen Stätten

innerljalb 3ei^iifalems , bie nid)t 3um Krcu3rDeg gehören.* I}iermit toar bie

<EnttDi&Iung ber mit ber Kreu3tDeganbad)t oerbunbenen flbläffe im tpefentlid)cn

abgefd)Ioffen. Das Dekret ber Abla^kongregation oon 1731 Ijat aud) t)eute

nod) (Beltung. fluf eine flnfrage, ob man burd) ben Kreu3U)egbefud) aud)

öie flbläffe ber l)eiligen Stätten au^ert)alb 3erufalems geröinnen könne, ant=

tDortete bie flblaPongregation am 26. ITtär3 1881: Standum declara-

tioni Brevis Benedicti XIII. editae ex mandato Clementis XII. sub
die 3. Aprilis 1731 ad num 9. Damit ift eben bie oben ertoät)nte llnter=

toeifung gemeint.^

tDie aus bem (Defagten I)erDorgeI)t, gibt es für bie l)eiligen Stätten

in 3crufalem blofe fed)s oollkommene flbläffe, über beren t^erliunft

genaue flngaben oorliegen: bie 3rDei oon Siytus IV. 1480 erteilten

flbläffe für bie Sl)omastiapcIIe auf bem Berge Sion unb bie t)elenakapelle

in ber (Brabkird)e, bie 3roei oon 3nno3en3 VIIL 1489 betoilligten flbläffe

für 3rDei Stätten im (Barten (5etl)femani, enblid) bie 3tDei oon Siytus V. 1588

üerliel)enen flbläffe für bas t)eilige (Brab unb ben Kaloarienberg. Die Dielen

anberen üollkommenen unb unooUkommenen flbläffe finb nid)t Don päpften

ausgegangen; fie finb oieImet)r üon aU3u eifrigen pilgerfüt)rcrn erbid)tct

roorben. tDie Derl)ält es fid) aber t)eute mit biefen urfprünglid) uned)ten

flbläffen? Sinb fie im £aufe ber Seiten red)tsgültig getoorben?
Diefe $vaqe wirb beia!)t, unb ^wav aus einem boppelten (Brunb.

IKan beruft fid) 3unäd)ft auf bas (5eu)ol)nt)eitsred)t, b. l). auf bas

burd) rDieberI)oIte ^anblungen ber (Bläubigen begrünbete Red)t. Die flbläffe,

fagt man, finb als prioilegien 3U betrad)ten. Tlun ift es aber allgemeine

£e!)re ber Kanoniften, ba^ Prioilegien burd) red)tmäöige (BerDot)nt)eit erroorbcn

toerben können." £c^teres ift rid)tig; unrid)tig ift aber, ba^ bie Regeln,

iDeId)e bie Kanoniften be3üglid) ber (Beu)ol)nl)eit aufftellen, auf bie flbläffe

flntnenbung finben; benn biefe gel)ören nid)t 3U ben eigentlid)en prioilegien.

tireffenb fd)reibt barüber Suare3 : Indulgentia habet specimen quoddam
privilegii, communi tarnen usu iion ita vocatur, nee solet com-
prehendi sub nomine privilegiorum in generalibus rescriptis Ponti-

ficum, nisi mentio illius proprio nomine fiat. Et ratio est, quia
indulgentia est quaedam absolutio, et non est facultas aliquid
agendi vel non agendi, quam Privilegium specialiter significat;

vel certe indulgentia est quaedam spiritualis eleemosyna de thesauro

' flUcröings örüAt fid) bie offt3ielIc, oon ber flbla^kongrcgation l)eraus=

gegebene Raccolta (Rom 1898, 126) allgemeiner aus; fie erhlärt, man könne burd)

öen Krcu3tDegbefud) alle flbläffe getoinnen, bie jenen beroilligt finb, toeldje perfönlid)

„bie l)eiligen (Drte oon 3erufalem" bejudjen.

- Beringer 314 f. niocd)cgiani 541.
^ (ßuaresmius 1 430, 444.
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Christi per dispensationem eius facta ; eleemosyna autem non est

Privilegium, sed purum beneficium alterius rationis.'

IDcit größere Bcbcutung fdjeint ^cr (Bruno 3U i\abm, ben anbcrc 3U=

fünften öer flbläffc oon 3crufalem Dorbrtngen: bic päpftlid)e Bcjtätigung

unb neubeanlligung. So fd)reibt Beringer: „pius IV. Ijat im 3at)rc

1561 alle üon feinen Dorgängern erteilten flbläjfe beftöligt unb, foineit nötig,

neu beiüilligt. IDcld^e Abläse in biefer Beftätigung einbegriffen finb, ift aber

nid)t feftgeftcllt.
"

-^ Daf5 pius IV. bie flbläffe ber fjeiligen Stätten paläftinas

beftätigt l^at, ftet)t allerbings aufeer allem Sroeifel. 3m 3al)rc 1559 l)atte

bte türlüfd}e Regierung ben 5r<-i"3isftanern in 3ßrufalem Kird)e unb Klofter

auf bem Berge Sion lueggenommcn unb il}nen bafür Klofter unb Kird)e bes

Ijeiligen drlöfers sugeroiefen. Die ITtinoriten erfud)ten nun ben Papft, bic

Hbläffe ber Sionskird)e auf bie (Erlöferhird)e 3U übertragen unb 3ugleid) biefe

Hbläffe roie alle anberen bes I7I. £anbes, insbefonbere jene, bie in einem

uralten beim tjeiltgen (Brab nerroal^rten Der3eid)nis angegeben unb, loic man
glaubt, Don Papft Siloefter beroilligt roorben feien (praesertim in quadam
antiquissima tabella, quae apud sanctissimum D. X. I. Chr. sepul-

chrum custoditur, descriptas et a b. Silvestro . . . ut creditur,

concessas indulgentias), ebenfo aud) alle prioilegien ber Brüber im i}eil.

ZanbQ 3U beftötigen. Dem (5efud)e entfpredjenb, erlief pius IV. am 17. 3uli

1561 eine Bulle, beren roidjtigfte Stellen l)ier roörtlid) an3ufül}ren finb.

(Es roirb 3unäd)ft ber 3nl)alt ber eingereid)ten Supplik coiebergegeben;

bann l)eiöt es: Nos i<iitur indulgentiarum, privileoiorum . . . aliarum-

que gratiarum praedictarum ac litterarum super illis confectarum
tenores praesentibus pro sufficienter expressis habentes, übertragen

toir bic flbläffc ber Sionskird)e auf bie (Erlöfcrhird)e, et tarn illas necnon
in dicta tabella descriptas, quam alias quascunque, etiam

plenarias indulgentias et peccatorum remissiones sepulchro prae-

dicto aliisque ecclesiis, monasteriis, hospitalibus et piis locis ipsius

Terrae Sanctae ac illa visitantibus fidelibus, et insuper oninia

privilegia . . . per quoscunque Romanos Pontifices ... et Sedem
praedictam vel eius legatos tarn in scriptis quam vivae vocis

oraculo, tam in genere quam in specie et alias quomodolibet
hactenus concessa, litterasque praedictas et in eis contenta quae-

cunque . . . confirmamus et approbamus, et nihilominus, potiori

pro cautela, illa omnia et singula eisdem modis et formis quibus

concessa fuerunt, de novo perpetuo concedimus, indulgemus,

ac illis perpetuae et inviolabilis firmitatis robur adiicimus, omnes-
que et singulos iuris et facti defectus, si qui forsan
intervenerunt in eisdem, supplemus.''

t)ier erl)cbt fid) nun eine boppeltc 5^09^- 3uerft, toas ift 3U oerftcljen

unter jener antiquissima tabula, in tDeld)er bie angeblid} oon Papft

Siloefter beroilligten flbläffe Der3eid)net roaren? (Es l)anbelt fid) offenbar um
bas oben ercDäl)ntc, bereits oon (Il)riftopl)or oon Darefe als tabulae anti-

quae be3eid)nete Sd)riftd)en (Peregrinationes terrae sanctae), toorin bic

flbläffe bes f)l. £anbcs bem papfte Siloefter 3ugefd)ricben tocrben.

' Suarc3, Tractalus ile legibus, flntrocrpcn 1615, 1. 8 c. 9 n. 11.

2 Beringer 315.
^ (Huarcsmius I 423.



12 Paulus: Die flbläffc 6er Kreu3tDeganbad)t.

Da nun aber bie in btcfer alten Sdjrift Der3eid)netcn Hbläffe als unedjt

3U gelten Ijaben, fo erljebt fid) bie roeitere $rage, ob bcnn pius IV. bie Don

früt)eren Poppten ni6)t betoiUigten flbläffe neu beroilligt iiabt? ITlan

mö(i)te es faft meinen, roenn man bie ftarken flusbrüctie ber Beftätigungs=

bulle lieft. (Offenbar tjanbelt es fid) l)ier nid)t um eine einfadje, gerDÖl)nIid)e

Beftätigung (confirm^tio in forma communi), burd) rDeId)e ungültige

Prioilegien nid)t gültig gemad)t roerben liönnen; es Ijanbelt fid) Dielmel)r um
eine Beftätigung in forma specifica ober ex certa scientia, toie bie

Kanoniften fagen.^ Hun Ijat aber, fo toirb man fagen, bie Beftätigung in

forma specifica bie Kraft, ungültige prioilegien gültig 3U mad)en; folglid)

ift allen im alten Der3eid)nis aufge3äl)lten Hbläffen burd) pius IV. Rcd)ts=

liraft oerlieljen roorben. So einfad) liegt inbeffen bie Sad)e bod) nid)t. Soll

bie Beftätigung in forma specifica etroas toirken, fo mu^ toenigfiens

irgenbeine Beroilligung ftattgefunben l)aben.'- Bei ben in S^^QQ^ ftel)enben

flbläffen fet)It aber gän3lid) biefe nötige Unterlage. IDirb aber biefer Tltangel

nid)t erfe^t burd) bie rDid)tige Klaufel: Potiori pro cauteia illa omnia
et singula eisdem modis et formis quibus concessa fuerunt, de
novoconcedimus? Itein, benn biefe ^ormel beroirkt nid)t met)r als bas

einfad)e tDort Confirmamus.^ Übrigens fe^t ja ber papft in biefer Klaufel

ausbrü&Iid) üoraus, ba& früt)er eine Beroilligung ftattgefunben i)abe. (Er

fügt freilid) fofort bei: Onines et singulos iuris et facti defectus, si

qui forsan intervenerunt in eisdem, supplemus. Dod) roerben burd)

biefe neue Klaufel bie roefentIid)en XTTöngel nid)t befeitigt.* Kann aber

einer Beroilligung ein roefentlid)erer ITtangel anl)aften, als jener, ber barin

beftet)t, ba^ biefe Beroilligung nie ftattgefunben l)at? (Es fd)eint alfo, ba^

pius IV. burd) feine Beftätigungsbulle bie niemals beroilligten Hbläffe nid)t

neu beu)illigt l)at. Dod) mufe bie £öfung biefer Red)tsfrage ben Kanoniften

überlaffen roerben. 3ßöenfalls aber l)at Beringer, ber el}emalige Konfultor

ber flblafekongregation, nid)t oI)ne (Brunb bemerkt, „ba^ eine Heuregelung

ber Hbläffe für bie fo oolkstümlid)e flnbad)t bes Kreu3rDeges fel)r errDÜnfd)t

roäre".'

3um Sd)luffe ift nod) auf eine (Eigentümlid)keit ber flbläffe oon 3cru=

falem aufmerkfam 3U mad)en. Sorool)! in bem alten mel)rfad) ermähnten

t)er3eid)nis (Peregrinationes terrae sanctae) als in 3al)lreid)en pilger=

fd)riften roerben bie oollkommenen flbläffe als flbläffe „oon Sd)ulb unb
Strafe" be3eid)net. XDie ift biefe 5ormel auf3ufoffen? 3n füngfter 3eit ift

bel)auptet roorben, bie Sad)e erkläre fid) gan3 einfad) unb bogmatifd) korrekt;

mit jenem flusbrudi l)abe man überl)aupt keinen flbla^ in unferem Sinne^

fonbcrn eine auf (Brunb eines Konfeffionals erteilte flbfolution be3eid)net.

' Don öen oerjd)ie6enen Beftätigungsartcn unb if)rcm tDcrt Ijanöelt eingef)enb

Suare3, Tractatus de legibus, 1. 8 c. 18, 19, 20.
- Suare3 c. 19 n. 13: Semper supponit saltem externam concessionem, quae

substanlialiter, ut ita dicam, contirmari valeat.
8 fl. Barbe ja. De clausulis usu frequentioribus, in Tractatus varii, Lugduni

1651, 469: Pro maiori validitate confirmationis aliquando apponi solet clausula:

Lt pro maiori cauteia de novo concediraus. (^uae nihil plus tribuit quam ipsa

confirmatio.
' Barboja 532: Non tollit defeclus substantiales. Dgl. Sucres c. 20 u. 12:

Non supplet falsitatem.
* Beringer 3]5.
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Ridjtig ijt, ba^ biefc flbfolution, tote aud) bas Konteffionale jelbft, oft als

Rh[a[] üon $d)uI6 unö Strafe bc3eid)net lüurbc. Durd) bas Konfeffionalc

(Bcidjtbrief) ertjielt ber prieftcr, bcr uom 3nl)aber bes prioilegiums jum

Beid)toatcr geroät^It irturbe, üom papftc nid)t blofe btc nötige 3urisbiktion

über ben Beidjtenben famt erweiterten flbfoIutionsüolImad)ten be3ÜgUd) ber

Refcriiatfälle, er erl}iclt aucf) bie DolImad)t, bem 3nt)aber bes Beid)tbriefes

einen üollhommcnen flblaf? 3U erteilen, flnf (frunb bes Beid)tbriefes roarb

bemnad] ber Beid)tDater ermäd)tigt, foiDol)l Don ber Sünbenfd}ulb als Don

ber Sünbenftrafe Ios3uiprcd]en. Daf^ biefe £osfpred)ung oon aller Sd]ulb unb

Strafe kur3iDeg als flblaf5 uon Sd]ulb unb Strafe be3eid)net rourbe, lä^t fid)

Ieid)t erklären, ebenfo roie es erklärlid) ift, ba^ biefe Be3eid)nung übertragen

iDurbe auf bas püpftlid)e priüilegium, kraft beffen bie boppelte flbfolution

erteilt incrben konnte. Allein feljr oft mürben aud) foldje flbläffe, bzwcn

keine flbiolutionsoollmadjten beigegegen unb bie nid}t an bie priefterlid)e

Hb[olution geknüpft toaren, als flbläffe Don Sd)ulb unb Strafe be3eid)net.'

Dies gilt befonbers Don b^n Dollkommenen flbläffen, bie man jeit ber ITtitte

bes 14. 3al)rl}unberts mit bem Befud) ber l)eiligen Stätten an 3efufalem

oerknüpfte. Aber aus ben pilgerfd)riften, in benen biefe Be3eid)nung [0 oft

üorkommt, können wir aud) eriel}en, ba^ man bamit nid)ts anberes gemeint

l)at, als einen üollkommenen flblafe in unferem Sinne, nämlid) einen doII =

kommenen Straferlaf3.

Bei ber (Beroinnung bes flblaffes Don Sd)ulb unb Strafe roirb in bcn

Pilgerfd)riften ber (Erlafe ber Sünbenfd)ulb üorausgefe^t; bestjalb tjei^t

es aud) gerDÖt)nlid), bie flbläffe ber l)eiligen Stätten toerben jenen 3uteil, bie

it)re Sünben reumütig gebeid)tet l^aben. Diefe (Erklärung finbet fid) bereits

in btn Sd)riften bes 14. 3al}rt)unberts. 3n ber Befd)reibung ber 3erufalem=

fat)rt, bie 1385 Peter Sparnau unb Ulrid) Don (Eennftäbt unternat)men,

i)eiöt es: „IDiffet, too bas Kreu3 gefetzt ift, ba ift Hblafe uon Sd)ulb unb

Don Pein; aber allen benen, bie tDal)re Beid)t getan l)aben unb tDal)re

Reue um il)re Sünben."' (ban^ äl)nlid) lautet ber Berid)t Sigolis oom
3at)re 1385: Dove sarä la croce segnata, ivi e di perdono, colpa

e pena, essende la persona confessa e pentuta de suoi peccati.'

J}iermit ftimmt überein, roas ber italiemfd)e Hotar TU ar tont fd)reibt, ber

1394 in 3ei^ufalem roar: In quibus (locis) est isla indulg^entia, prout

ipsi fratres (bie 5ran3iskancr als pilgerfüt)rer) nobis disserunt et secun-

dum quod inveni in multis aliis scripturis, videlicet ubi est Signum
crucis, est absolutio culpae et poenae, et ubi est hoc Signum Y,

est absolutio 7 annorum et 7 quadragenarum, omnibus vere
poenitentibus et confessis.^

f)unbert 3at)rß fpäter fül)ren bie pilgerfd)riften nod) gan3 biefelbe

Sprad)e. 3n feinen fluf3eid)nungen oom ia\)ve 1458 bemerkt ber englifd)e

(Beiftlid)e IDilt)elm tDei), ba^ an allen Stätten, bie er mit einem Kreu3e

be3eid)ne, ein DoUkommener flblafj Don Sd)ulb unb Strafe (plena indulgen-

tia a ])oena et a culpa) gewonnen loerben könne, unb biefer flblaf^ fei

' Dgl. meine 30)61 flbl}anMungen über öen fogcnannten flblafe von Sd}uI6 unö
Strafe in Seitfdjrift für halt). lElieoIogie 1912, 67 ff., 252 ff.

- 5eitjd)rtft ber (BcicUjdjaft für (Eröhunbe XXVI 480.
3 Viaggio al monte Sinai, Firenze 1829, 67.

* Revue de l'Orient latin III 613.
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erteilt iDorben von Papft Sibefter allen pilgern, bie il)re Sünben reu=^

mutig gebeid)tet I)aben (omnibus vere poenitentibus confessis et

contritis).! (Ein nieberlänbifdjer Pilger, ber 1472 paläftina befud)te, er3äl)lt,

ba^ man fdjon bei ber £anbung in 3affa, roenn man bie Sünben gut
bereut unb gebeid)tet I)at, flbla^ Don Pein unb $d)ulb oerbient.- äljnlid)

äußert fid) ber Derfaffer einer üieloerbreiteten , in eng[ter Perbinbung mit

bem IlXain3er Domtjerrn Bernljarb oon Breibenbad) ftel)enben pilger=

fd)rift, bie 3uerft 1486 er[d)ienen ift: „flUe bie djriftgläubigen ntenfdjen, bie

bicfe Reife ober 5al)rt unterftel)en unb gereuet unb gebeid)tet f)aben . . .

fobalb [it auf bas f}\. £anb treten, erfolgen fie ooUe üergebung aller itjrer

Sünben, con Pein unb Sd)ulb genannt." Die „oolle üergebung aller

Sünben" ober ber ooUltommene flbla^ rourbe alfo bamals Hbla^ oon Sd)ulb

unb Strafe genannt. IDenn aud) ber üerfaffer fid) bes le^teren flusbru&es

einigemal bebient, fo be3eid)net er bod) geu)öt)nlid) b^n ooU&ommenen flblafe,

bm man an Derfd)iebenen ijeiligen Stätten getoinnen könne, als „colle Der=

gebung aller Sünben". Don bem Dollkommenen Hbla^, ben Siytus IV. im
3at)re 1480 für b^n Befud) ber Hiljomaskapelle unb ber I^elenaltapelle be=

roilligt Ijatte, fagt er bas eine ITIal, Siytus IV. l)abe gegeben „flblafe aller

Sünben, oon Pein unb Sd)ulb"; bas anbere HTal, ber Papft l)abe gegeben

„Dolle üergebung aller Sünben",'^ Diefelbe Husbrudisroeife finbet fid) in ber

Sd)rift bes 5rflii3isfeaners Suriano oon 1512: IDenn ber Pilger in Jaffa
bas £)l. Zanb betritt, falls er feine Sünben reumütig gebeid)tet l)at

(confesso et contrito), erlangt er einen Dollkommenen (Erlafe üon Sd)ulb

unb Strafe (la remission plenaria de colpa et de pena de tuti 11

soi peccati). Den oon Siytus IV. erteilten Hblafe nennt Suriano einmal

einfad) einen „üoUkommenen flbla^" (indulgentia plenaria), ein anberes

Utal aber einen „oollfiommenen flblafe Don Sd)ulb unb Strafe" (indulgen-

tia plenaria, de colpa et de pena).*

flud) in anberen $d)riften ift bisroeilen blo^ Don einem „DoUkommenen
Hblafe" bie Rebe, fo 3. B. in bem Reifeberid)t bes fran3Öfifd)en 5ran3islianers

3ot)ann (El)enaub oon 1512: H est ä noter que partout oü il y a

croix en ces voyages, c'est signe que lä est planiere indulgence.
Dicfe „planiere indulgence" roirb oon n;i)enaub au(^ als „planiere remis-

sion de tous les peches" be3eid)net, ' ein Husbrudi, beffen fid) gerDÖl)nlid) bie

Päpfte in il)ren flbla^bullen bebienen, unb ber aud) in ber pilgerfd)rift bes

Bürgermeifters oon Borbeauy r»om 3al}VQ 1392 Dorkommt: Notandum quod
Silvester papa concessit ... in illis locis ubi fit crux, in quolibet

plenam remissionem peccatorum . . . vere poenitentibus et

confessis.'' Bea(^tensiDert ift befonbers bie HusbrudisiDeife bes beutfd)en

5ran3iskaners Paul n)altl)er, ber 1482 paläftina befud)te. Den Hblafe,

ber b^n pilgern Derl)ei^en tourbe, nennt er balb einen „DoUkommenen (Erlafe

Don Strafe unb Sd)ulb" (plenaria remissio poenae et culpae), balb einen

„Dollkommenen (Erla^ aller Strafen" (plenaria remissio omniura

1 The itineraries of William Wey, Conbon 1857, 57.
- (Eonrabt), üier rl)eimfd)e paläfttna=pilgerretjen, IDtesbabcn 1882, 114.

' Retpud) bt^ l)et)Iigen £anbs, Srankfurt a. m. 1584, 57 b 58 b 59 b.

* II trattato di Terra Santa, Milano 1900, 19 24 125.
5 dt). Sd)efer, Le Voyage d'Outremer de Jean Thenaud, Paris 1884, 106 117.

8 Archives de l'Orient latin II 2, Paris 1884, 386.
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poenarum), halb u)icbev eine „uoUkommcne Dergcbung aller Sünbcu unb

Strafen" (plonaria remissio oniniiiiii peceatoruni et poenaniiii). Den

öon Siitiis IV. für 6en Befud) öer (rf)omashapelIc erteilten flblaf] bejeidjuet

er als einen „DoIIhommenen (tv\a^ aller Strafen" (plenaria remissio

omniuin pooiiaruin).'

So liefern geraöe öie flbläffe Don Jcnifal^fri einen öer beften Betöcifc

öafür, öa^ man im Mittelalter unö nod} im 16. 3«t)rl}un5ert unter öem

flblaf5 Don Sd)ulö unb Strafe )el}r oft nid}ts anöeres als einen Dollkommcnen

flblaf5 in unl'erem Sinne, b. l). einen DoUkommenen Straferlaß oerftanben l)at.

Uttfcrc (Einoerleibung in dljriflus öurd) Me (Eudjorfftic.

Don (Emil Springer, (Efjcologicprofcjior in Sarajeuo.

^n 3ol). 6, 58 erljebt fid) bie in all itjren üeilen fo erl}abene eud)ariftifd)e^ Rebe bes t}errn 311 il^rem (Bipfeipunkte. Der göttlicl)e I}eilanb fagt

ba: „(5leid)tDic mid) ber lebenbige Dater gefanbt l)at unb id) lebe um bes

Daters roillen, fo toirb aud), roer mid) ißt, leben um meinetiüillen."- Die

großartigen IDorte bebeuten: „IDic id), ber (Bottmenfd), roeld)er Dom Dater

in bie IDelt gefanbt njorben, burd) meine innige Derbinbung mit bem etotgen

Dater, bem Urquell alles £ebens, bas £eben in mir l)abe, ja bas Zehtn bin,

|o l}at ber ITIenfd), ber mid) in ber (Eud)ariftie ißt, burd) biefe feine innige

Derbinbung mit mir an biefem meinem Z^h^n, bas id) oom Dater l)abe,

Anteil." '
- Das göttlid)e tDort ift als sroeite Perfon feiner Ilatur nad) bas

' ITI. Solltoech, V. Waltlieri Itinerarium in Terram Sanctam , (Tübingen

1892, 99 100 114 149.
•^ lllan hann aud) überje^en: „(&lcid)rDic . . . id) lebe öurd) 6cn Dater, jo tüirb

aud), toer mid) ifet, leben öurd) mid)"; iZ/'r (hi'c ina £ebcn jemanöen oeröanken.
Siel)c Beljer 3ur Stelle.

^ Die ^ier gegebene (Erklärung i[t bie öer Däter. So aud) IHalbonat, befjcn

flnjid)t Knabenbauer trcffenb mit folgenben IDorten toiebcrgibt: ,Sicut per unionem
liypostaticam lit. nt vita illa flivina ol feliciter immorlalis humanae (lliiisti naturae
facta i^il, il;i |ier coniunclionem noslrain cum corpore eius eflicilur nostra." Knaben=
bauer jelbft meint nun, bas könne nid)t ftimmcn, roeil ber flusbrudt „id) lebe um bes

Daters roillen" jtd) nur auf bas IDort, nid)t auf bie menid)lid)e ITatur (It)rifti be=

3iel)en könne, ba biefe nid)t nur com Dater, Jonbern Don allen brei göttlid)cn Per=
Ionen berüorgebrad)t fei unb bas Ceben I)abe. (Er überiiel)t, ba^ bie menid)Iid)e

ITatur (II)rifti, obrool}! oon allen brei göttlid)en perfoncn f)crDorgebrad)t, bod) nur
mit bem IDorte l)t)poftatijd) nereinigt ift, unb ba'^ ber (Bottmcnjd) nur roegen ber

I)i)pojtattid)en Dereinigung mit bem IDorte, bas jein Cebcn nur üom Dater, nid)t

Dom f)l. (Bcifte bat, jagen kann, ba^ er bas Ceben in jid) jelbft l)at, unb ba^ er bie

flufcritel)ung unb bas Ceben ift.

3n einem punkte ift bier aud) Don (Brimm, befjen (Erklärung ber eud)ariftifd)cn

Hebe fonft burd)aus muftergültig ift, ab3utDeid)en. (Er bc3iel)t im ©egenfat^c 3U bin
Dätern ben flusbrud? „id) lebe um bes Daters roillen" 3U ausjd)lie^lid) auf bas Ceben
bes erl)öbten ntcnJd)enjol)nes, auf bas erl)öbte Ceben als joId)es, nid)t auf bas
Ceben, roeldjes bem (5ottmenjd)cn kraft ber l)t)po|tatijd)cn Dereinigung immer inne=

roobnte. Sein (Brunb i|t: es beifet erft „mid) gejanbt i\at" unb bann „id) lebe"; bas
3tDeitc fei com erftcn bebingt unb oerbalte fid) 3U il)m tote IDirkung 3ur Urfad)e.

Dod) ift bas erjte nur logifd)c Bebingung unb logifd)er (Brunb fürs 3rDeite. Der
(Bottmenfd) l)at bas Ceben in fid), ift bie fluferftct)ung unb bas Ceben, roeil er bie
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ctüige £eben, rDeId)Cs es com Datcr I)at. Diefes uncnblidje erijabene gött=

Iid}c Zehtn ift in bcr XTIenfct)rocröung in 6iefe tote tDelt gefanöt toorben, um
fie 3u beleben. Kraft ber I)t}poftatifd)en Dereinigung kann aud) ber (Bott=

menfd) fagen: „3d) bin bie fluferftel)ung unb bas Ziih^n." tDie nun bie

menfd)Iid)c Hatur (If)riftt nur burd) iljre tounberbar getjeimnisnolle Derbinbung

mit bem IDorte unb fo gleid)fam burd) it)re flnglieberung an ben Dater bas

leben in fid) I)at, fo kann bas menfd)Iid)e (Befd)Ied)t nur burd) feine innige

Derbinbung mit biefer menfd)Itd)en ITatur ö:f)rifti, nur burd) feine Hnglieberung

an b^n (5ottmenfd)en, an biefem Z^hQn Hnteil t)aben. Das menfd)lid)e (5efd)Ied)t

mu^ 3um (Bottmenfd)en er!)oben, in il)n t)ineinge3ogen, if)m einoerleibt roerben,

um 3U bem fonft gan3 unerreid)baren Zehen bes Daters l)inauf3ugelangcn

unb aud) göttlid)es Zehen 3U bekommen. IDie nun aber ber leblofe Stoff

nur baburd) 3U menfd)Iid)em £eben erl)oben toerben, menfd)Iid)es Zehen erlangen

kann, ba'Q roir it)n uns angliebern, inbem toir it)n als nat)rung aufnet)men

unb in uns umroanbeln, fo kann ber XTTenfd) nur göttlid)es Zehen erlangen,

inbem er auf gleid)e IDeife (Il)riftus angegliebert, oon il)m aufgenommen,

Don il)m umgeroanbelt roirb. Das gefd)iel)t aber nid)t baburd), ba% (EI)riftus

uns als nat)rung aufnimmt, uns i^t, fonbern ba^ lüir il)n als naf)rung auf=

net)men, it)n effen in ber €ud)ariftie. Denn bie Speife ber (Eud)ariftie unter=

fd)eibet fid) baburd) oon ber natürlid)en Speife, ba^ nid)t fie in ben (Benie^enben

umgeroanbelt roirb, fonbern ba^ fie umgeke!)rt ben (Beniefeenben in fid) um=
roanbelt. Unb fo roirb burd) ben (Benu^ ber (Eud)ariftie ber Tfleufd) mit

ber menfd)Iid)en Hatur (It)rifti oerbunben, roirb il)r angegliebert, roirb eins

mit it)r roie fie felbft burd) bie ITTenfd)roerbung mit bem IDorte oerbunben,

it)m angegliebert, eins mit il)m rourbe. Durd) biefe eud)ariftifd)e Dereinigung

jebes ein3elnen HTenfd)en mit bem 3roeiten flbam t)at erfterer Hnteil an bem
göttlid)en Zehen ber (Bnabe unb an ber fid) baraus ergebenben Huferftet)ung

bes £eibes. Durd) fie roirb ber Hob, ben bie Sünbe in bie IDelt gebrad)t

l)at, überrounben, ber Hob ber Seele unb ber Sob bes £eibes, ber Qiob ber

Seele burd) bie I)eiligmad)enbe (bnabe, ber Hob bes £eibes burd) bie fluf=

erfte{)ung. Durd) bie nTenfd)roerbung nal)m bas tDort eine menfd)Iid)e Hatur

3u perfönlid)er €inl)eit an; burd) bie (Eud)ariftie nimmt ber (Bottmenfd) bas

menfd)Iid)e ©efd)Ied)t in fid) auf 3ur (Einl)eit eines £eibes. So ift bie (Jud)a=

riftie bie ^ortfe^ung unb Husgeftaltung ber tTtenfd)roerbung.

Das ift ber Sinn jenes IDortes aus göttlid)em Btunbe. (Es entl)ält

ben gan3en großartigen pian unferer (Erlöfung, ber ba beftel)t in ber lTTenfd)=

roerbung bes göttlid)en tOortes unb in bcr fid) baran anfd)Iießenbcn Der=

göttlid)ung bes menfd)Iid)en (Befd)Ied)tes , in ber Dereinigung einer menfd)=

Iid)en Hatur mit bem Sol)ne (Bottes burd) bie lTtenfd)roerbung unb in bcr

Dereinigung bes ntenfd)en mit (II)riftus, ber (Einoerleibung in it)n, burd) bie

€ud)ariftic.

göttlid)c unb mcnfd)Iid)c Hatur in einer perfon uercinigt. Die (ErT)öI)ung bes (5olt=

menfd)en in fluferfteljung unb Fjimmelfal)rt ift bie Solge biefes £ebens, aber md)t
begrifflid) biefes £eben felbft. Sd)on cor ber fluferftebung fagte er, ba^ er bas
£eben in fid) i\ahe, ba^ er bie fluferftetjung unb bas Ceben fei. (Er gebraud)t ba
bas präfens unb nid)t bas 5uturum. Unb com erften flugenbltdic feiner (Empfängnis
an gelten biefe flusjagen oon i{)m. üafe r>on bem einen $aU beim legten Rbunb'
maf)Ie abgefel)en, ber erl)öl)te, nid)t ber Ietbensfät)igc inenfd)enfof)n fein £eben in

ber €ud)ariftte mitteilt, bleibt natürltd) babei DoIIftommen wai\x. VOas er aber mit=

teilt, ift nid)t bics ertjötjte, fonbern 3U crl)öf)cnbes Ceben.

(2. 1. 13.)
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„Aber", l}örc id) niand)cn £efer rufen, „öergöttlid)ung bes ITtenidjen

öurd) bie (ludjariftic, ücrbinöung mit (Il)riftus burd) bic (Eud}ariftie, (Ein=

Dcrleibung in dljriftus burd) bie (Eudjariftie , alles fo fd)led)tl)in burd) bic

(Eud)ariitic, ift benn bas nid)t eine l)öd)ft 3it)eifell)afte £el}re?"

3d) anttDorte: Hein, bas ift nid)t 3tDeifeIt)afte £et)re, fonbern bas ift

öie £cl)rc dljrifti. ..IDie id) lebe um bes Daters loillen, fo coirb aud), toer

mid) ifet (bics ift bie Bebingung!), leben um meinetmillen." — „IDer mein

5Ieifd) ifet unb mein Blut trinkt (bies ift töieberum Bebingung!), l)at etöiges

Zahzn, unb id) coerbe il)n aufertocAen am jüngften dage" (ö. 55). — Unb
Dor allem bas ernfte unb feierlid)e tDort: „IDaljrlid), röal)rlid), id) fage eud):

roenn il)r nid)t bas $leifd) bes BIenfd)enfol)nes effet unb fein Blut trinket,

I)abt il)r Z^hcn nid)t in eud)." Der flusbrudt „t)abt il)r £ebcn nid)t in eud)"

ift gan3 allgemein unb be3iet)t fid) aud), roie toir gleid) fel)en roerben, auf

ben (Empfang ber (5nabe, nid)t nur auf bie Bea)al)rung berfelbcn.

Das ift aud) bie £el)re bes Dölkerapoftels, ber unfere dinoerleibung

in (Il)riftus burd) bic (Eud)ariftie mit folgenben IDorten bet)auptct: „Der

Keld) ber Segnung, ben toir fegnen, ift er nid)t bie (Bemein fd)aft bes

Blutes (El)rifti? Unb bas Brot, bas roir bred)en, ift es nid)t bie (Bemein =

fd)aft bes £eibes (II)rifti? Denn ein Brot, ein £eib finb toir oiele, rocil

roir alle an einem Brote teilnel)men" (1. Kor. 10, 16 f.). Die legten IDorte

tDÜrbe man genauer nod) nad) bem (Bricd)ifd)cn überfc^en: „IDeil ein Brot

ift, finb roir. bie oielen, ein £cib; benn rciir l)abcn alle Hnteil Don bcm
einen Brote." 3n beiben 5ÄlIen leitet ber flpoftcl unfere (Bemeinid)aft mit

bem £eibe (Il)ri)ti, unfere Derbinbung mit il)m 3U einem £eibe, oon ber dud)a=

riftic als n)irkuriad)e, oon unferer tleilnal)me an ber (Eud)ariftic l)er, unb bic

Begriffe „(Bemeinjdjaft (Il)rifti" unb Q;eilnal)me an ber (£ud)ariftie (natürlid)

iDÜrbige ?EeilnaI)me!) be&en fid) für il)n. Die Seitnal)mc an ber (Eud)ariftic

ift bic (Bemeinid)aft (Il)rifti. So coerben toir alfo nad) ber tIl)eologie bes

1)1. Paulus burd) bie (Eud)ariftie mit (Il)riftus 3U einem £cibe oerbunben.

Daf5 biefer gan3e £cib oon bem f)auptc (Il)riftus, in bem bie 5üUc ber (Bott=

l)eit lcibl)aftig rDol)nt, all fein £eben empfängt, ift allbekannte £el)re bes

doctor gentium. U)ir fel)cn, toie fid) feine £et)re mit ber bes göttlid)en

IHciftcrs bcAt.

drot} allebem erl)ebt fid) oon feiten mand)er (Il)eologen tDiberfprud).

Ulan fagt: „Unfere (Einoerlcibung in (Il)riftus burd) bie (Eud)ariftie, coie un=

genau, coie oerroirrenb, \a faljd)! Unfere (Einoerleibung in dl^riftus gefd)icl)t

öurd) bie (Taufe unb unjere XDiebereinoerleibung 3um lebcnbigcn (Bliebe im

£eibc (Il)rifti burd) bie Bufee, aljo nid)t burd) bie (Eud)ariftie. IDad)stum

unb (Entroidilung ber (Bnabe, alfo bic innigere (Einoerleibung in (Il)riftus

gc)d]iel)t ^wav aud) burd) bie (Eud)ariftie, aber nid)t fo, ba^ bie (Eud)ariftic

ein notcoenbiges ITIittel ba3u roäre, fonbern anbere ITIittel, toie (Bebet, gute

IDerkc, Selbftoerleugnung ol)ne fcbe Be3iet)ung auf bie dud)ariftie genügen

3u biefem 3u)eAe. fllfo ift es grofee Übertreibung ober bod) 3um minbeften

bic größte Ungenauigkeit, gan3 im allgemeinen oon unferer (Einoerleibung

in (Il)riftu5 burd] bie (Eud)ariftie 3U reben."

(Eine berartige Sprad)e ift freilid) t)eut3utage nid)t feiten. Sic ftel)t

aber nid)t im (Einklang mit ben Husfprüd)cn (Et)rifti unb bes flpoftels unb
l)at il)ren (Brunb in einer beklagensa)erten Unterid)ät3ung ber (Eud)ariftie,

toic fie fid) in ber ncu3eit unter bem fd)äblid)cn (Einfluffe bes 3anMismus
tCt)toIo9ir unb (Sloobr. V. 3''t:rö|. 2
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breit gemad)t fjat unb. felbft in mandjc £ct)rbüd)er öer Dogmatil cin=

gebrungen i[t.

(Es ift crftens nid)t u)al)r, roas an 3tDeitcr Stelle betjauptet rourbc, ba^

nämlid) bie (Erl)altung unb Entfaltung bes (Bnabenlebens ol)ne (Eud)ariftie

erfolgen ^ann; benn bie Kommunion ift ber Seele fo notroenbig roie bie

Hatjrung bem £eibe. Das ift burd^aus als Iiatt)oIifd)e £el)re feft3ut)alten.

Sie ift in ber eud)ariftifci)en Rebe bes f}errn niebergelegt, roirb com Römifdjen

Kated)ismus Dorgctragen; bas eud)ariftifd)e Runbfcl)reiben £eos XIII. unb

bie Kommunionbeferete pius' X. Ijaben \k Mav I)erDorgef)oben, unb bie

beutfdjen Bifdjöfe ijah^n iljr einen fefjr unjroeibeutigen flusbru& Derliel)en.

Unb biefe £el)re roirb, roie es \a felbftoerftänblid) ift, nidjt fo oorgetragen,

ba^ bie Kommunion anberen nottoenbigen unb unentbcljrlid)en (Bnabenmitteln

roie (Bebet, (Blaubensuntercoeifung ufro. fd)Ied)tf)in nebengeorbnet roürbe. Durd)=

aus nid)t. Die (£ud)ariftie ift ja in fid) bie djueile aller (Bnaben, unb eine

foldje Itebenorbnung roäre offenbar gegen bie IDürbc jenes (Bnabenmittels,

bas b^n Urijcber ber (Bnabe felbft enttjölt. (Ein foldjcs (Bnabenmittel ftel)t

felbftoerftönblid) aud) in feinem fahramentalen (Benuffe über allen anberen,

unb 3tDar fo, ba^ alles anbere il)m untergeorbnet, oon il)m abt)ängig ift,

ba^ es üon feiner l)öt)e Ijerab alles bel)errfd)t unb auf fid} I)inorbnet.

(Es ift 3töeitens nid)t rDal)r, roas an erfter Stelle bctjauptet rourbe, ba^

nämlid) unfere (Einoerleibung in dtjriftus burd) Saufe unb Bu^e gan3 unb

gar otjne bie (Eud)ariftie erfolgt. (Einoerleibung in (It)riftus ift Empfang ber

l)eiligmad)enben (Bnabe. Die (Eud)ariftie ift aber naä) katl)oIifd)er £el)re bie

(ijuelle aller (Bnaben, alfo fliegt aud) bie erfte (Bnabe, bie (Bnabe ber Saufe

unb bes Bufefaferamentes aus il)r.

3a nod) mel)r! Die (Eud)ariftie ift nid)t nur tDirfeurfad)e ber Sauf=

unb Bufegnabe, fonbern aud) berart bas 3iel berfelben, ba^ in Saufe unb

Bu^e naturnotroenbig ein öerlangen na<i) ber (Eud)ariftie eingefd)loffen ift unb

aud) bie erfte (Bnabe nid)t ot)ne biefcs Derlangen erlangt roerben kann.

XDir muffen auf biefe lDat)rl)eit, ba fie roeniger bekannt unb bod) für unferen

(Begenftanb oon ber größten Bebeutung unb 3um Derftänbnis ber Däter not=

toenbig ift, bei aller Kür3e bod) etroas näl)er eingel)en unb fie begrünben.

Der göttlid)e J^eilanb fagt: „tDal)rlid), rDat)rlid), id) fage eud), roenn

il)r nid)t bas $leifd) bes tUenfd)enfoI)nes effet unb fein Blut trinket, l)abt

ii)v £eben nid)t in eud)." Der Husbrudi „I)abt it)r £eben nid)t in eud)" ift,

roie fd)on gefagt, gan3 allgemein unb mu^ bei einer berartigen bogmatifd)en

fcierlid)en (Erklärung aud) burc^aus fo genommen roerben. Dann ift aber

ber Sinn ber Stelle: „®l)ne (Benufe bes 5leifd)es unb Blutes (Il)rifti gibt es

kein J)eil." ITun fe^t aber bie fakramentale Kommunion bie erfte (Bnabe

Doraus unb 3roar nid)t nur nad) katl)olifd)er Srabition, fonbern aud) nadf

ben tDorten bes {)errn. Denn nad) 3ol). 3, 5 gefd)iet)t ber (Eintritt in bas

Reid) (Bottes unb bie IDiebergeburt 3um göttlidjen £eben burd) bie Saufe.

Diefe ift barum bas ITtittel 3um Smpfang ber erften (Bnabe. Da nun aber

bas XDort in 3ol). 6, 54 „l)abt iljr £eben nid)t in eud)" gan3 allgemein

ift, unb ba aud) fonft in ber eud) ariftifd)en Rebe ber (Benu^ bes 5IßU<i)2s

unb Blutes Sl)rifti, bie Seilnal)me am Brote bes £ebens als bas ITtittel bes

{)eiles betrad)tet roirb, fo röill ber f}err notroenbig fd)on bie Saufe — unb

ein (BIeid)es gilt oon jebem Smpfang ber erften (Bnabe im Iteuen Seftamente —
als einen (Benu^ feines 5tßifd}ßs unb Blutes aufgefaßt roiffen. So ift alfo
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in öcr (Tat bic (Taufe naä) öem fjcilsplane (Bottcs fd)on eine manducatio

bes Brotes bes £ebens, freilid) nid]t eine manducatio sacrainentalis, aber

eine nianduoatio spiritualis, eine geiftlid}e Kommunion, eine I)inorbnung

auf bie Kommunion, flud) infofern ber I^crr oon ber manducatio sacra-

mentalis fprtd)t, meint er biefe burd)aus nid)t allein; benn bas roäre ja bic

untDÜrbige Kommunion, bie nid)t £eben gibt, [onbcrn ben lEob. (Er meint

immer bie manducatio sacratnentalis, iDeId)e mit ber manducatio spiri-

tualis, mit ber geiftlid^en Kommunion oerbunben ift. 3nforoeit nun bas

IDort „I)abt itjr £cben nid)t in cud)" ganj allgemein ift ober beffer gefagt,

injotüeit ber (Empfang ber erften (Bnabe gemeint ift, meint ber I^crr bic

manducatio spiritualis allein, roie fie in Saufe unb Bufee, überl)aupt im

(Empfang ber erften (Bnabe ftattfinbet. IPie bei einem Reiben, toenn er aud}

nid)ts Don ber (laufe coei^, ber erfte Akt ber £iebe (Bottes bod) eine Begierbe=

taufe ift, fo ift bie (laufe, aud) roenn ber (Täufling nid)t an bie Kommunion
bcnfet, bod) eine Begierbel^ommunion. Das ift eine cjegetif(i)e Hotroenbigtieit,

bie fid) aus ber 3ufammenftellung oon 3ot). 6, 54 unb 3, 5 ergibt. Beibe

fo feierlid)cn unb auffallenb äl)nlid)en flusfprüd)e ber göttlid)en lDeist)eit tun

uns mit Sid)erl)eit kunb, ba^ bie Saufe im f^eilsplan (Bottes rocfentlid) eine

l7inorbnuny auf bie Kommunion ift.

3n neuerer 3eit bat man niclfad) gemeint, ber flusfprud) 3ol). 6, 54

be3icl)c fid) nur auf bie 3um Dernunftgebraud) (Bekommenen. n)al)r ift babei

allerbings, ba^ er fid) nad) ber (mit ber manducatio spiritualis Der=

bunbenen) manducatio sa er amen talis nur auf biefe be3ief)t. Xlaä) ber

manducatio spiritualis allein be5iel)t er fid) aber aud) auf bie ganj

kleinen Kinber. Das ift bic fluffaffung bes (i)riftlid)en Altertums, unb eine

gegenteilige flnfd)auung roar bamals unert)ört. Sonft t)ätte Papft (Bclafius

nid)t an bie Bifd)öfe Don picenum gegen bic pdagianer fd)reiben können:

„Der ^err 3efus (Tt)riftus felbft erklärt mit einer Stimme Dom I)immel:

,lDer nid)t bas 5Ißif<i) öcs lTtcnfd)cnfoI)nes i^t unb fein Blut trinkt, I)at bas

£eben nid)t in fid)', toobci roir burd)aus niemanb ausgenommen finben. Unb
niemanb I)at nod) 3u fagen geroagt, ba\] ein kleines Kinb ol)ne

bics l)eilfame Sakrament 3um eroigen £ebcn gelangen könne. Da^
es aber ot)ne biefcs Zzh^n bem croigcn (Tobe oerfallen ift, ftct)t auf3cr Srocifcl"

(E)arbouin II 889; bei ITligne, S. L. 59, 37). TRand)e meinen, es muffe

l)ier ein 3rtum oorlicgcn, nur bcsl)alb toeil fie felbft im 3rrtum finb unb

bie (Taufe nid)t mel)r als manducatio spiritualis ber (Eud)ariftic betrad)tcn,

roas fie nad) ber rDal)ren Auffaffung, rDeI(i)c bas d)riftlid)c Altertum oon ber

(Eud)ariftie I)atte, burd)aus ift. Da^ bie fakramentale Kommunion bas in

ber IDicbcrgeburt empfangene £cben oorausfe^te, toufete man bamals gerabe

fo gut roie l)cute, unb niemals I)at man barum bie Kommunion oor ber

(Taufe gcfpenbct ober geglaubt, bic Kommunion könne bic (Taufe erfe^en.

Dafe ein in ber (Taufe roiebergeborcnes Kinb bas übernatürlid)e £cben in fid)

t)atte (rDiebergeboren!), ba^ es ein (Bläubiger, ein lebenbigcs TRitglieb ber

Kirdie, ein lebenbigcs (Blieb am £cibc (Tf)rifti coar, rou^te man aud) fo gut

roie {)eute ober r)ielmel)r nod) oicl beffer. Daf^ ein foId)cs Kinb, roenn es

Dor ber Kommunion geftorben roäre, notroenbig in bcn ^immel kam, folgte

mit notroenbigkeit baraus, unb tourbe, roie uns 5ulgentius Dcrfid)crt (Epist. 12

eil: mignc 65, 390 f.) oon allen Dätern fcftgct)alten. IKan bc3og alfo

3ol). 6, 54 auf bie gan3 Kleinen nad) ber manducatio spiritualis, roie

2*
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fie in ber Saufe enttjalten ift. Unb roeil man raupte , ba^ bie Saufe eine

manducatio spiritualis ber (Eud)ariftie ift, ein Derlangen nad) if)r, eine

{)inorbnung auf fie, fo rourbe iljnen 3um Husbrudi biefer tDat)r^eit, roobet

natürlid) aud) ber Dorteil ber Permeljrung ber l)eiligmad)enben (Bnabe gegeben

toar, unb nid)t besroegen, toeil man es für tjeilsnotroenbig era(i)tet Ijätte,

bie Kommunion na(^ ber Saufe gefpenbet. IDenn alfo Papft ©elafius in

feinem offijiellen bogmati[d)en Sdjreiben es als offenkunbige Satfad)e tjinftellt,

ba^ niemanb geroagt \:lah^ 3U jagen, ba^ ein Meines Kinb oljne bas tjeil-

fame Sakrament ber (Eudjariftie 3um eroigen £eben gelangen Wönm, fo meint

er bie in ber Saufe ftattfinbenbe manducatio spiritualis biefes Sakramentes.

Die fluffaffung ber Saufe als einer manducatio spiritualis ber Sud)ariftie,

als einer J}inorbnung auf fie, eines üerlangens nad) iljr, rourbe oon ber

toaljren Srabition immer feftgeljalten. Had) bem 1)1. St)omas, ber aud) I)ier

3eigt, ba'Q er ben (Beift ber Däter in fid) aufgenommen, kann niemanb bie

Q>nab^ r»or Smpfang biefes Sakramentes i}ahm ol)ne ein Derlangen nad)

bcmfelben, fei es bas eigene Derlangen, toie bei ben Srii)ad)fenen, fei es bas

Derlangen ber Kird)e, roie bei ben kleinen Kinbern (S. th. III q. 79 a. l

ad 1). „Daburd) allein fd)on, ba^ bie Kinber bie Saufe empfangen, roerben

fie Don ber Kird)e auf bie Sud)ariftie l)ingeorbnet. tDie fie burd) ben

(Blauben ber Kird)e glauben, fo oerlangen fie burd) bie Hbfid)t ber Kird)e

nad) ber Sud)ariftie unb empfangen barum bie IDirkung berfelbcn" (bas ift

bie Seilnat)me am £eibe St)rifti, bie Sin!)eit mit St)riftus; III q. 73 a. 3).

Hud) nad) bem Römifd)en Kated)ismus „roirb bie erfte ^nabe niemanben

erteilt, roenn er nid)t bies Sakrament felbft im Derlangen (desiderio et

voto) empfängt" (P. 2 cap. 4 n. 50).^

1 ITttt Dielen (Etjeologcn fdjitefet fid) aud) ber 1)1. Hlpt)ons r>. £iguort (Theol.

mor. lib. 6 n. 192) biefer tDal)ren flnfid|t an. Si^eilid) besetdjnet er fie, ba mandje
tEl)eoIogen jd)on bie lErabition in bicfem punftte oerlaffen Ijattcn, nur als probabilior.

tDenn barum bas Konsil oon üricnt (Sess. 21 can. 4) bas flnatt)em gegen jene aus=

jprid)t, roeldje betjaupten, ba^ bie eud)arijti!d)e communio für bie gan3 fteincn

Kinber notroenbig ift, jo meint es jelbjtDerftänbltd) nur bie sacramentalis eucha-

ristiae communio, toeldjen flusbrucft es in bem cntfpredjenben erläuternben Kapitel 4

gcbraud)t; jonft toürbe es bie £e!)re ber Däter oerroerfen, tDeId)e es gerabe an biefer

Stelle gegen jeben 3rrtum in Sd)u^ nimmt. 3n Sess. 13 cap. 8 jagt es felbjt, bo^
bie Oäter rid)tig unb roeife brei Arten xinterfdjteben Ijabcn, nad) benen man bics

Sakrament empfängt, sacramenlaliter, spiritualiter, sacramentaliter simul et spiri-

tualiter. Die IDorte bes Konsils in Sess. 21 cap. 4 jinb fel)r be3eid)nenb: „Eadem
sancta synodus docel, parvulos usu rationis carentes nuUa obligari necessitate ad
sacramentalem eucharistiae communionem, siquidem per baptismi lavacrum rege-

nerati et Christo incorporati adeptam iam filiorum Dei gratiam in illa aelate

amittere non possunt." IDarum bas Konsil gerabe bas IDort incorporati toäljlt,

ergibt fid) aus ber flnfd)auung, roeldje roir in biefem Artikel oortragen: flllerbings

ift bie (Eud)ariitie bas Sakrament ber (Einoerleibung in €f)riftus, b. I). bie (Einl)eit

mit (Et)ri|tus ift bie res gerabe biefes Sakramentes, aber bieje €int»erleibung kann
nie unb nimmer burd) ben jakramentalen (Empfang ber €ud)arijtie erfolgen, ba biefer

ja bie erjte ®nabe, alfo aud) bie (Einoerleibung in (Et)riftus oorausfe^t. Die erfte

(Einoerleibung mufe notioenbig burd) bas Sakrament ber tDiebergeburt erfolgen; burd)

biefes Sakrament roerben bie kleinen Kinber ipso facto (ri)ri|tus einoerleibt, rocil fie

bie (Eud)ariftie spiritualiter genießen. So lange bie Kinber nun bie ®nabe nid)t Der=

lieren können, €t)rifto notroenbigertoeije einoerleibt bleiben, ift für fie bie fakramcn=
tale Kommunion nid)t notujenbig. IDenn aber fpäter burd) bie Sünbe biefe t)cr=

binbung mit (El)riftus gelöft roerben kann, muffen fie notroenbig bie Kommunion
empfangen, bamit bie mt)jtifd)e (Einl)eit mit fftjriftus erl)alten bleibe. Da§ aud) biefer
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(Enölid) laffcn fid) für bic n)at)rl}cit, öa^ unfcrc er[te (Einoerlcibung in

Üf)riitus nottoenbig mit einem Derlangen nad) bcr (Eud)ariftie oerbunbcn i)t,

nod) folgcnbc innere (Brünbe anfül}ren: 1. IDcr öas übernatürlidje £cben

empfangen roill, muf? es aud) burd) bie notiuenbigen l]littcl, befonbers burd)

bie (End}ariitie, pon ber alles anbcre abl)ängt, erl^alten unb entfalten TOolIen,

alfo nui{5 er nad} ber Kommunion «erlangen, auf iüeld)e nad) erlangtem

Dernunftgebraud}c bas (Bnabenleben in feinem Beftanbe unb feiner (EnttDidi=

hing Dollftanbig angetoiefen ift. 2. IDcr bie (Bnabc empfangen toill, oerlangt

nad) ber OJuelle aller (Bnaben. Die (Quelle aller (Bnaben, bie (Eud)ariftie,

ift aber ein Brot, unb Brot ift ba ^um (Effen. fllfo oerlangt er naä) bem

(Benuf5 biefes Brotes. 5. Unfer gan3es übernatürlid)es Zehen beftel)t in ber

Derbinbung mit bem jroeiten flbam, barin, ba^ toir il)m einoerleibt roerben,

einoerlcibt bleiben unb aus biefer ^inoerleibung bie Kraft 3U allem ö)uten

3iel)en. Dieic ©runbibee bes göttlid)en I^eilsplanes mufete aber ber geiftig=

finnlid)en Hatur bes lKenfd)en entfpred)enb ein äußeres 3eid)en t)aben. Dicfes

3cid)en ift bie Kommunion. Dann mu^ aber ber TUenid) fd)on bei bei crftcn

dinoerleibung in (Il)riftus nad) biefem gnabenioirkenben 3cid)en nerlangen.

4. IDcr (biefer (Brunb l)ängt mit bcn frül)eren 3ufammcn) bie (Bnabe cmp=

fangen ruill, mill ITIitglieb ber Kird)c fein; bcnn au^erl)alb ber Kird)c ift

kein ^eil. Die (Eud)ariftie ift aber St)mbol unb IDirfeurfad)c ber hird)lid)cn

(Iinl)eit. IDic bas Brot aus oielen Körnern beftcl)t, fo oerbinbet bie (Euc^a=

riftie bie oielen 3ur (Einl)eit bes nu)ftifd)en £eibes. IDer aber in biefe

(Bemeinfd)aft aufgenommen roerben loill, mu^ aud), ba bic Kird)e eine fid)t=

bare (Bemeinid)aft ift, teilnel)men roollen am Si)mbol biefer (Einl)eit. llm=

|omcl)r mu^ er an biefem fid)tbaren Sr)mbol tcilnel)men roollcn, roeil es

eben ein toirkfames $t)mbol biefer (Einl)eit, bic tDirkurfad)c berfclbcn ift,' ba

er fonft ipso facto ein abfterbenbes unb balb ein totes (Blieb biefer (5emcin=

fd)aft mürbe unb im ßaüe, ba^ il)n ber (Tob übcrrafd)te, gän3lid) unb für

immer aus biefer (5emcinfd)aft ausgefd)ieben toürbe. Die (Eud)ariftie ift nad)

ben IDorten £eos XIII. (Runbfd)reibcn Mirae caritatis) unb pius' X.

(Brief an Karb. öannutcUi cor bem TTTct^cr eud). Kongreß) „glcid)fam bie

3ulct^t ausgejprod}ene (Bcbanhe in öen IDorten öes (Ertöentinums liegt, i]at plus .\.

im (Erfthommunionöekrcte (flbja^ ,ne<' vcm alitor accfponml") autl)entijd) bcftäligt.

3m proömtum öer 13. Sitzung jagt bas Kon3iI, bafe ber E)err bic (Eud^ariftic

als St)mhol ber £iebcsein{]eit surüÄgelaffen, burd) roeldje alle (I[)riften unter jid)

uerbunbcn jein joUen. Die (Eud)ariftie ift bios Spmbol, roeil bas Brot aus üer=

jd)iebenfn Körnern, ber U)ein aus Derid)iebenen Beeren beftel)t. Da bic (Eud)ari|tie

hcin leeres, jonbcrn ein roirkfames Si)mbol biejer Ciebeseinl)eit ift, unb ba biefe

CtebGScinl)eit eine 5olgc ö^r (Einbeit ift, rDeId}c 3rDifd)en (If)riftus unb jebcm cin3elncn
ÖJIiebe feines Ceibes beftcbt, fo ift aud) bamit angebeutet, ba^ es bie (Eud)ariftie ift,

roeldic uns mit dbriftus uerbinbet. .0 s-i^rmni unitatis, o vinculuiii carilatis!"

ruft ber 1)(. fluguftin aus. 5ur drhlärung Don 3oI)- 6, 54 jicl)c Pastor bonus XX IV
3uli unb fluguft 1912.

' Sür biefe in unfcrcr flngelegenl)eit fo burd)fd)Iagenbe lDal)rl)eit hann id)

nun, ein 3al)r. nad)bcm ber gan3e Artikel gejd)rieben, folgenbc IDorte aus ber in=

3n)ifd)en ctfd)ienenen Omstilulio Apostolica de S.'~^. Kuclinri^tia proinisciio rilu snmenila
anfül)rcn: ..\iini- aufcm. cum liuius monsar-, quae symbolum, radix atque principium
est catholicae unitatis, promiscuani esso onmibus fulellhus forninunicalionotii volu-
iiius. pronuiii est dehere iiiter ipsos increscere aniinorum concordiarii. .quoniam
iinns panis, ait Aposlolu.«, unurn corpus niulti sumus, omnes qui de uno pane par-
ticipamus"' (Acta Ap. Sed. 1912, p. 615).
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Seele ber Kirdje".^ IDer ein (Blieb ber Kirrfje fein rotll, mu^ Hnteil Ijabcn

rüoUen an bem, was gleidjfam bie Seele ber Kird)e ift. (Er mufe aud) teil=

neljmen roollen an ber Kommunion, ot)ne roeldje nad) ben IDorten £eos XIII.

(in bemfelben Runbfd)reiben) bas (Blaubensleben ber Kird)e DoUftänbig

fdjroinben roürbe.

So tDören alfo bie Sd)tDierigheiten, u)eld)e man gegen bie £el)re Don
unferer (Einoerleibung in dljriftus burd) bie (Eud)ariftie ertjoben !)at, als I)in=

fällig ertoiefcn. (Es mu^ nun feftfteljen, ba'Q bie (Eudjariftte bas Sakrament
unferer (Einüerleibung in ben (Bottmenfdjen ift. Die (Einoerleibung in (Ef)riftus

ift, roie bie Däter unb ber 1)1. Sljomas fagen, bie ,,res huiiis sacramenti",

b. l). bie in biefem Sahramente entl)altene (Bnabe. Da man nun bie (Bnabe

eines Sakramentes au^ert)alb bes roirktidjen (Empfanges nur burd) ein Der=

langen nad) bem Sakramente erlangen kann, fo ift bie Hlaufe, rooburd) roir

(I!)riftus einocrleibt roerben unb einoerleibt roerben muffen, notroenbig ein

Derlangen na<i} ber €ud)ariftie. Dies Derlangen mu^, roenn mit bem Dernunft=

gebraud)e bie lTTögIid)keit 3U fünbigen eintritt, nottoenbig in bie (Tat über=

get)en, bamit fid) bie Dereinigung mit (It)riftus nid)t löfe, fonbern im (Begen=

teil immer inniger toerbe unb bamit ber (Blöubige, ber burd) bie Saufe unb
bas Derlangen nad) ber (Eud)ariftic ein (Blieb am £eibe (It)rifti getoorben ift,

nun aus (Et)riftus all feine £ebenskraft 3iel)e unb burd) it)n lebe roie (Et)riftus

burd) ben Dater lebt. Das ift bie katt)oIifd)c £el)re oon unferer (Einoerleibung

in (Et)rtftus burd) bie (Eud)ariftic, roie fie in ben angegebenen flusfprüd)en

bes !}eilanbes unb bes IDeltapoftels niebergelegt ift.

Da bie 3urüd?gerDiefenen (Einroönbe tro^ il)rer nid)tigkeit bod) in b^n

leisten leiten leiber gar fo fel)r bie Xöal)rf)eit, um bie es fid) !)icr !)anbelt,

Derbunkelt t)aben, fo ift es oon allergrößter Bebeutung, bas £id)t ber Sra=

bition auf biefelbe 3U loerfen. Das rooUen roir nun in möglid)fter Kür3e tun.

(Es toirb uns bas nid)t nur in ber getoonnenen tiber3eugung befeftigen, fonbern

aud) oon 3eit 3U Seit überrafd)enb fd)öne flusblidie auf bie (BrunbtDat)rI)eiten

unferes (Blaubens eröffnen. UTeiftenteits roerben roir natürlid) pofitioe 3eug=

niffe antreffen, bie beojeifen, ba^ unfere (Einoerleibung in (EI)riftus burd) bie

(Eud)ariftie gefd)iet)t; einige BXale aber roerben fid) aud) befonbers roertoolle

negatioe Husbrüdie finben, bie glatttoeg befagen, ba^ fie nid)t anbers ge*

fd)ct)en iiann.
* *

*

Beginnen roir mit ben gried)ifd)en Dötern.

Der f)I. (Bregor oon Xlx}\\a legt im 37. Kapitel feiner großen oratio

catechetica bar, ba^ ber £eib nur burd) bie (Eud)ariftie 3ur glorreid)en

fluferftet)ung gelangen kann. Unfer £eib, ber infolge ber Sünbc ben Keim
bes tEobes in fid) trägt, mufete gel)eilt roerben. tDie nun (Bift alles, njomit

es fid) oermifd)t, ungeniePar mad)t, fo roirb umgeket)rt ber unfterblid)e £eib

(Et)rifti ben, u)eld)er il)n aufnimmt, gan3 umroanbcin in feine eigene Ilatur.

Hber nur burd) Speife unb tErank net)men roir ben äußeren Stoff in uns

auf. Darum muffen roir aud) auf biefe IDeife bie belebenbe Kraft bes (Beiftes

empfangen. Da nun nur jener £eib, ber (Bott in fid) aufgenommen t)at,

1 (ölctd]iam bie Seele, rocil fie ben mt)fttf(i|en £eib aufbaut unb belebt, ober

beffer gefagt, roeit ber £71. (Detit, ber nad) bem Runbfd)reiben Ccos Xlll. über ben
I7I. (Beift id)Ied)tf)in bie Seele ber Kird)e ijt, btefe burd) bie (Eud)arijtic aufbaut unb
3U einem £eibe mad)t.
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b. I}. ber £eib bcs (Bottmenfd)en, jene bclebenbc Kraft in |id] tjat unb es

unmöglid) ift, ba^ unfer £eib Unfterblid}keit Ijabe, toenn er nid)t

biird) bie.(Bemcinfd)aft mit bem unftcrblid)cn tcibc an beffcn Un =

fterblid)heit teilnimmt, fo muffen mir biefcn £eib genießen. Der er=

fdiiencnc £ocios inollte bie lTTenfd}en i)ergöttlid)cn. Darum t)at er fid) il^nen

als nal^riuui l}ingegcbcn, bamit fo bas, röos fterblid) ift, ber Unftcrblid)fteit

teill}aftig werbe (111. 45, 95 u. 97). IDcnn löir alfo oben fagten, ba^ es

unferc burd) bie (Eudjariftie erfolgenbe (Einoerleibung in (Il)riftus, tcn 3tt)eiten

flbam ift, roeld)e bin Sob bes £eibes burd) bie fluferftet)ung übertoinbct unb

uns in bicfem Sinne unfterblid) mad)t, fo f}aben toir bamit nur gefagt, toas

(Bregor Don ni]ffa unb mit if)m bie Dätcr Iet)rten.

Der 1)1. (II)n])oftomus erroäljnt im flnfd)lufe an 3ot). 6, 52 (bas

Brot, bas id) geben loerbe, ift mein S^^^\^ fü^' '^'^s Z^bm ber tDelt) bas

IDort bes flpoftels: „(Ein £eib finb mir unb (Blieber aus feinem 5Ißif<^e ^^^

aus feinem Bein" ' unb fät)rt gleid) fort: „Die (EingerDeif)ten roerben bas

(Befagte oerftefjen. Damit rotr bas nid)t nur nad) ber £iebe (= nad) bem

Affekt) feien, fonbern aud) tatfäd)Iid), fo iDoIIen roir uns mit feinem 5Ieifd)e

Dermifd}en; benn bas gcfd)ict)t burd) bie nat)rung, bie er uns gegeben"

(In Ig. h. 46 al. 45: Ilt. 59, 260). Der f)eilige toill nid)t leugnen, ba^

bie £iebe (Bottes im Heuen Seftamente (Il)riftus einoerleibt ober inniger ein=

Derleibt, fonbern er roill fagen, ba% unfere üereinigung mit bem fleifd)=

geuiorbenen IDorte, ja mit bem 5Ißif<i)'^ <^ßs (Bottmenfd)en , nid)t nur eine

affektioe, fonbern eine pbt)fi)d)e ift unb barum burd) bie (Eud)ariftie er=

folgen muf^.

Die (Erklärung, bie unfer großer Rebner unb (Efeget oon 1. Kor. 10, 16

gibt, ift 3icmlid) bekannt, mufe aber bod) I)ier kur3 Der3eid)net roerben. „Das
Brot, bas röir bred)en, ift es nid)t bie (Bemeinfd)aft bes £eibes (It)riftt?"

lüarum fagt er nid)t: 3ft es nid)t bie t[eilnat)me am £eibe (IF)rifti? XDeil

er ettnas met)r unb eine befonbers innige Bereinigung be3eid)nen rooUte.

Denn nid)t nur burd) llTitbefit^ unb flnteitnat)me, fonbern aud) burd) bas

(Einsroerben tritt (5emeinfd)aft ein. IDie jener £eib eins ift mit (II)riftus,

fo roerben roir eins mit il)m burd) biefes Brot . . . (Ein Brot, ein £eib finb

roir Diele. IDas fagc id) (Bemeinfd)aft! fprid)t ber Hpoftel. IDir finb öcr

£eib felbft. Denn roas ift biefes Brot? Der £eib ([l)rifti. tDas röerben,

bie baxan teilnef)men? Der £eib (Ef)rifti. nid)t uiele £etber, fonbern ein £eib.

Denn roie bas Brot aus Dielen Körnern berart eins gemorben, ba^ fid) bie

Körner nid)t mel)r 3eigen, fonbern il)r Unterfd)ieb, obrDol)l fte nid)t unter=

gegangen, roegen ber (Einl)eit nid)t mel)r tDal)rnet)mbar ift: fo toerben roir

untereinanber unb mit ([f)riftus Dereint. (Dber roirft etroa bu Don biefem

£eibe genät)rt unb ein anberer oon einem anberen? Hein, fonbern alle Don

bemfelben £eibe. Unb barum fät)rt ber Hpoftel fort: benn roir oiele t)aben

üon bem einen Brote Anteil. IDenn roir nun aber burd) basfelbe (nömlid)

burd) ben £eib (Il)rifti) basfelbe (nömlid) ber £eib (Il)rifti) roerben, roarum

3eigen roir bann nid)t aud) (allen) biejclbe £iebe, um aud) I)ierin eins 3U

roerben?" (In 1 Cor. hom. 24: TTT. 61, 200).

IDenn (Il)ri)foftomus an ber erften oon uns 3itierten Stelle an bas
matrimoniuni divinum bes (Epl)eferbriefes erinnert, fo tut aud) Q;i)eobor

rtad) öem gricd)ijd)en Textus receptus in (Epl). 5, 50.
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Don (Et)rus bas[elbc in feiner tieffinnigen (Erklärung von Cant. 3, 11

(Kommet Ijeraus, it)r n;öd)ter Sions, unb fdjauet ben König Salomon mit

feiner Krone, mit ber itjn feine tlTutter gekrönt am Hage feiner Dermäl)Iung

unb om Hage ber 5reube feines f^ersens): „Diefer Derlobungstag toar ber

Sag, ba er mit Dornen gekrönt unb gekreu3igt rourbe. Hn btefem Hage
tDurbe bie I)od)3eitIid)e Derbinbung geljalten. Denn nad) bem TrTal)Ie ^ nat)m

er bas Brot, bankte, brad) es unb gab es feinen 3üngern mit ben IDorten:

Hetjmet I)in unb effet; benn bies ift mein £eib, ber für eud) I)ingegeben roirb

3ur Dergebung ber Sünben. Dies tut 3U meinen flnbenken. Die nun bie

(Blieber bes Bräutigams effen unb fein Blut trinken, erlangen feine et)elid)e

(Bemeinfd)aft" (HI. öl, 128). Der (Bebanke bes großen (Ejegeten ift ber:

Das £)immelreid) , bas Ijeifet bas meffianifdje Reid), ift gleid) einer f)od)3ett,

in ber fid) Hljriftus feine Braut, bie Kirdje, DermäI)It. HUc Seelen muffen

als (Blieber ber Kird)e an biefer etjelidjen üermäl)Iung teilnel)men unb ein

5Ieifd) mit Htjriftus toerben; benn ber Hpoftel fagt ja: „Die 3toei toerben ein

5Ieifd) fein; bies (Betjeimnis ift gro^, id) fage es aber im fjinblidi auf (Il)riftus

unb bie Kird)e" ((Epl). 5, 31 f.). Diefe Dereinigung gefd)iel)t burd) bie

(Eudjariftie , tooburd) roir ber £eib Htjrifti roerben unb fo an feiner Der=

mät)Iung mit ber Kirdje teilneljmen.

3n I)errlid}er tDeife beljanbelt, roie bekannt, ber 1)1. (Et)riII Don HIeyan=

brien unferen (Begenftanb. 3ur (Erklärung oon 3ot)- 6, 54 fd)reibt er: „Da
bas $Ieifd) bes (Erlöfers lebenfpenbenb ift toegen feiner Dereinigung mit bem,

ber feiner Hatur nad) bas Zeb^n ift, bem tDorte (Bottes nämlid), fo l)aben

roir bann, roenn röir il)n oerkoften, bas Zzh^n in uns unb roerben fo eins

mit il)m, roie es mit bem it)m innea)oI)nenben töorte oereinigt ift . . . (Es

bleiben bie com Zth^n, bas in J)eiligkeit unb Seligkeit befte!)t, oollftönbig

ausgefd)Ioffen unb können es nid)t rerkoften, bie burd) bie Kommunion {diä

rrjq (ivoriy.jjQ evXoyiac) nid)t ben SoI)n (Bottes aufgenommen t)aben" (In

lo. 6, 54: m. 73, 577). 3u 3oI). 15, 1 erklärt er: (I{)riftus ift ber IDein^

ftodi, roir finb bie Reben. (Es umfd)Iingt uns nid)t nur bas Banb ber £{ebe

mit (It)riftus, fonbern es beftel)t eine p!)t)fifd)e Dereinigung. „tDenn man 3U

fagen fid) erbreiftet I)at, roir I)ätten keine Ieiblid)e Derbinbung mit (It)riftus,

fo roerben roir bem gegenüber 3eigen, ba\i bies mit ber Ejl. Sd)rift in noU-

ftänbigem tDiberfprud)e ftet)t. Denn roie könnte bas 3roeifeIt)aft fein, unb

rDeId)er Dernünftige könnte ba überl)aupt Bebenken tragen, ba^ (Et)riftus fo

(nad) biefer pt)i)fifd)=leiblid)en Derbinbung) ber tDeinftodi ift, toir aber nod)

Hrt ber Reben bas Z^bm aus it)m unb oon it)m fd)öpfen, ba \a Paulus fagt:

„IDir finb alle ein £eib in (II)rifto, roeil roir oiele ein Brot finb; benn alle

l}ahen roir an einem Brote Hntetl." (Es fage -uns bod) jemanb ben (Brunb

unb Iel)re uns nur fo oon ungefäl)r bie IDirkung ber (Eud)ariftie! tOarum
nel)men röir fie in uns auf? Hatürlid) besl)alb, bamit (Et)riftus aud) leiblid)

in uns rDoI)ne burd) bie Heilnat)me unb bie (Bemeinfd)aft feines 5I^if<^6s."^

^ Irtan beadjte, öafe nad) iübtfd)cr 3äf)Iu)etfe ber (Tage (oon Sonnenuntergang
bis Sonnenuntergang) Dornenftrönung unb (Etnfe^ung ber €ud)artftie an bemfelben
tEagc ftattfanben.

2 TlTan benhe in biefem 3ufammenl)ange an bas bekannte unb intereffantc

tDort bes Deutjd]en Kaifers: „f^err profeffor, toürben Sie 3U il)ren Sdjülern fagen:

id) bin ber IDetnftodi un'b \i\v jeib bte Reben?" Da^ roir bie £el)re (Itiriflus in uns
aufgenommen t)aben, genügt nid)t, um fein IDort Dom IDetnfto&e unb ben Reben 3U
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Unb öicfc Dcrcinigung ift iit bcm ooti uns erklärten Sinne (coenigltens als

manducatio spiritualis) nottöcnöig. „Denn nid)t auf anticre XDeifc kann,

roas feiner Hatur nad) 3um ücrberben neigt, belebt loerben, als baburd),

ba^ es Iciblid) mit bem £eibe beffen oereinigt toirb, ber feiner Hatur nad)

bas £cben ift, b. [}. mit bem £eibe bes (Eingeborenen. tDillft bu bid) nid)t

burd) meine IDorte über3cugen laffen, fo fd)enhc bod) dl^rifto (Blauben, ber

ruft: IDatjrlid), roal}rUd}, id) fage cud), raenn il^r nid]t bas 5Icifd) ^es TtTenfd)en=

foljnes effet unb fein Blut trinhct, t)abt iljr Zehen nid)t in eud)" (In lo. 15, 1

:

TU. 74, 341). Unb fpäterl}in: „Der Sot)n ift in uns, unb 3röar leiblid) als

ITTenfd) mit uns üermifd]t unb oereinigt burd) bie (Eud)ariftic, geiftlid) als (Bott,

inbem er burd) bie Kraft unb (Bnabe bes eigenen (^eiligen) (Beiftes unferen

(Beift 3u einem neuen £eben umgeftaltet unb uns feiner göttlid)en Hatur teiU

t)aftig mad)t . . . Denn nid)t anbers kann bie bem Derberben unterliegenbe

rtatur 3ur Unfterblid)keit erl)oben roerbcn, als ba|3 3U il)r eine über Derberb=

nis unb Deränberlid)keit erl)abene ITatur l)erabfteigt unb 3U il)rer Dollkommen^

l)eit emporl)cbt, roas aus fid) 3ur (Tiefe flrebt, fie burd) innige Derbinbung

mit fid) gleid)fam f)eraus3iel)t aus ben ber gefd)affenen Hatur 3ukommenben

Bebingungen unb in fid) umiuanbelt, roas aus fid) gan3 anbers geartet ift"

(In lo. 17, 22 f.: tll. 74, 564). Da'Q mir nad) bem grof5en (Begner bes

Heftorius burd) bie (Eud)ariftie (Il)rifto einoerleibt ruerben unb ol)ne fie nid)t

cinoerleibt toerben können, barüber kann kein 3rt)eifel beftel)cn. Hur baran

bctDal)rt)citen. Da^ mir dtiriftus innigft lieben, genügt aud) nicf)t; ein Sr^^uTtö fagt

nid)! 311 (einen Si^euiöen: 3d) bin ber lDein|todi unh if)r jetö bie Reben. Da^
€I)riftus uns burd) feinen lEob Dom eroigen (Lobe gerettet bat, genügt aud) nid)t;

toenn id) anbeten bas £eben gerettet, hann id) besroegen nod) nid^t 3U il)nen fagen,

ba^ id) ber tDeinjtoA unb jie bie Reben feien, flud) filtern können 3U ben Kinbcrn,

bcnen |ie bas Ceben gegeben unb bie il)nen alles iierbanhen, nod) nid)t fagen: lUir

finb ber IDcinftod?, if)r leiö bie Reben. Das IDort bes f)eilanbes erforöcrt, roie uns
t)icr ber f)I. (It)rillus Iel)rt, ba^ tpir mit ber rrienjd)f)eit (It)rifti bauernö pl)t)fifd) rter=

bunben finb unb aus tl)r alle übernatürlid)e Kraft 3iel)en. Dieje U)al)rl)eit liegt in

bem IDorle fiinüerleibung. (Einoerleibung gefd)iei)t im natürlid)en Ccben burd) bie

Speife. Durd) bie (Eud)ariftie toerben toit dl)tiftus cinoetleibt gan3 äl)nlid) toic bie

Speifc uns einnetleibt roitb. Det Unterfd)ie^ ift nut, ba^ vo'xx unfcte petfönltd)heit

nid)t Detlietcn. Darum bat fid) (Il)riftus uns als Speife, n3cld)e ben (Beniefeenben in

jid) umioanbclt, b'^g^geben, bamit tcir (Il)tiftus einoetleibt tDürben unb bamit bie

IDal)tl)cit unietet dtnuetleibung in il)n 3um flusbtud? komme unb Don uns oetftanben

toerbe. näl)er auf btn Beqtiff biefet ÖEinoetleibung ein3ugel)en, liegt au^etljalb ber

(Brcn3en biefet Arbeit. ITTan lefe Sd)eeben, Die int)ftetien bes (Ei)tiftcntums § 68
mit ber Übetfd)tift pi)t)fiid)e ober bt)namifd)e Art ber IDirhfamkeit bes (Dottmenfd)en

auf bas (Befd)led)t (in ber 2. flufl. S. 407-15). too er u. a. fagt: „(Il)riftus inäte in

feinet inenid)l)eit nid)t eigentlid) bex tPeinftod? unb tpit bie Reben, toenn et blofe

burd) fein üerbienft bie l)immlifd|e (Bnabe roie einen b'nimlifd)en (lau auf uns i)irab-

3Öge, unb nid)t Don fid) aus, tüie bas Kon3il Don (Etient fagt, Kraft unb £eben in

uns ausftrömte. IDie könnte bann aud) ber f)eilanb felbft fagen, bn^ biejenigen, bie

an il)n glauben unb il)n genießen, aus il)m bas Ceben empfangen, loie er es aus
bem Dater bat, toenn er uns basfelbe blo^ moralifd) retbient l)ätte? IDie könnte
er namentlid) l)ietbei fo gto^en nad)btud? batauf legen, bafi ber Dater, roie er bas
Ceben burd) fid) felbft l)at, fo aud) bem Sobne gegeben, bas Ceben in fid) felbft 3U
l)aben, roenn et nid)t fagen toollle, baf^ bet Sol)n in feinet rnenfd)l)eit, in bev et mit

uns oeteinigt roitb, bas £cben nid)t blofj etroitbt, fonbetn aud) übetleitet unb mit»

teilt" (S. 40S, in bet 3. flufl. S. 594). IDit btaud)en l)iet nid)t näl)et auf bie fltt

biefet gebcimnisüollen Dereinigung ein3ugel)en, toeil ber notliegenbe flrtil^el nut bie

([atfad)e beroeifen foQ, bafj unfete (Einoerleibung in (Il)tiftus butd) bie (tud)atiftic

ftattfinbet, mit anbeten IDotten, ba^ bie (Einüerlcibung in (Eljriftus bie i\s bicfes

Sakramentes ift.
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Iiönnte jemanb sroeifeln, ob nid)t ber f)eiltgc bic jakramentale Kommunion
für uns alle als burdjaus notioenbig erklärt. Aber aud) biefer 3u)eifel töäre

unbegrünbet. Der 1)1. dt^rill rebet über bie Hotcoenbigkeit ber (Eud)ariftie

toie roir über bie HottDenbigkeit ber Saufe reben. IDir fagen mit ooUem
Redjt: „®I)ne Saufe kann niemanb feiig toerben", meinen bamit aber burd)aus

nid)t, ba^ ein 3ube, ber (Bott übernatürlid) liebt, notroenbig oerloren geljt,

fonbern fagen aus, bafe bie £icbe eines fold)en 3uben bie Begierbetaufc

einfd)lie^t. Unb ebenforoenig leugnet di^rill — unb Don ben anberen Dätern,

bie roie er ausfd)liefeenbc Husbrücke gebraud)en, gilt basfelbe — , ba^ jemanb,

öer nad] ber (laufe oljne Kommunion ftirbt, dljriftus einoerleibt ift unb in

bm ^immel kommen kann,^ fonbern er bel)auptet, ba^ bie Saufe fd)on eine

Hrt Kommunion, nämlid) bie Begierbekommunion, bie manducatio spiri-

tualis bes £eibes dljrifti ift, unb ba^ nur aus biefem (Brunbe bie Saufe bm
ITtenfdjen dl)rtfto einoerleibt unb 3um (Bliebe dljrifti mad)t.

Der 1)1. 3ot)annes con Damaskus fa^t roie immer, fo aud) I^ier

bie £el)re ber gried)ifd)cn Däter 3ufammen. „Durd) iljn (b^n £eib dljrifti)

gereinigt, roerben roir mit bem £eibe bes Jjerrn unb feinem (Beifte (bem

f)l. (Beifte) nereinigt unb roerben fein £etb" (De fide orth. IV 13: Ilt.

94, 1152). Dies Sakrament „toirb uträhixpii; (flnteilnal)me) genannt, roetl

roir burd) basfelbe ber (Bottljeit dljrifti teilljaftig roerben. ds roirb y.oLiHovia

((Bemeinfd)aft, Kommunion) genannt unb ift bies aud) in lDal)rt)eit, roeil roir

baburd) mit dl)riftus (Bemeinfd)aft l)aben unb an feinem $leif(^e burd) Der=

binbung mit feiner menfd)lid)en Hatur unb feiner (Bottl)eit teilnel)men unb

aud) untereinanber (Semeinfd)aft unb dinl)eit erlangen. Denn roeil roir an

einem Brote teilnet)men, fo roerben roir alle ein £eib dl)riftt unb ein Blut

unb untereinanber (Biteber" (ib. 1153).

din treuer f)üter ber gried)ifd)en Däterlel)re ift aud) ber gegen 1100
Derftorbene djeget Sl)eopt)i)lakt. dr fd)reibt in feiner drklärung Don 3ot).

6, 53 - 58 : „Da er (dl)riftus) 3eigen roollte, ba!i^ es nid)t unmöglid) ift (fein

5letfd) 3U effen), fonbern fogar t)öd)ft notroenbig, unb ba§ man auf anbere
IDeife nid)t bos £eben l)aben kann, fagt er: ,lDenn il)r nid)t bas S^^^\^

effet . .
.' Der tierifd)e TTIenfd) Derftel)t nid)ts oon ber geiftlid)en Speife bes

5leifd)es dl)rifti. Unb bie fie nid)t empfangen, finb nid)t teilt)aftig

bes eroigen £ebens, roeil fie 3efum nid)t empfangen, ber bas
rDal)re £eben ift. Denn nid)t bas $leifd) eines bloßen TTTenfd)en effen roir,

fonbern bas $leifd) (Bottes, bas oergöttlidit, roeil es mit ber (BottI)eit oereint

ift . . . Da (Bott bas 5leifd) in unausfpred)lid)er üerbinbung mit fid) Der=

einigt l)at, fo ift bas 5leifd) lebenroirkenb , nid)t als ob es in bie göttlid)e

Hatur übergegangen roöre - bas fei ferne —
,
fonbern nad) Hrt bes glül)enbcn

difcns, bas difen bleibt, aber bie Kraft bes $euers 3eigt; fo ift aud) bas

5Ieifd) bes J}errn, obroo!)! es 5^ßi[<^ bleibt, lebenroirkenb als bas $letfd) bes

1 Sagt er bod) bei (Erklärung oon 3o^- 3, 3 unb 5, ha'f^ roir burd) bic Saufe
3U einem neuen Ceben toiebergeboren, Bürger bes f)tmmels, teill)aftig ber göttltd)en

Ilalur, 3U Kinbern (Bottes umgeftaltet, an £eib unb Seele get)eiltqt roerben (IK. 73,

24! u. 244) unb in ber (Erklärung dou 3o{). 20, 17 (HT. 74, 696) erklärt er, ha^
man bie Hid)tgetauften besroegen Dom ?Lifd) bes £)errn fernl)ält, toetl ber fjl. (öeift

nod) nid)t in iljnen rooljnt, ba| man aud) öor ber Austeilung ber Kommunion ruft

„bas I)etlige htn E)etUgen", roeil bic t[eilnaf)me am E7eiligcn nur ben im (f)I.) (Beifte

(Bcl)eiligten 3ukommt.
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eroigen IDortcs. „IDie id), [agt er, lebe um öes üaters toillen", ^. I]. als

ge3eugt Dom Datcr, ber bas Zch^n i[t, „fo lebt and}, ber mid) i^t, um meinet^

toillcn", inbem er mit mir üermifd)t unb gleidjfam in mid), ber id) Zehen

erjeugen hann, umgeroanbelt roirb" (ITT. 123, 1309 u. 1312). Dabei toar

2t)eop{)nIaht ber uoUen Über3eugung, ba^ man burd) bie daufe tr)ieber=

geboren roirb, ein neues £eben empfängt, 3U einem neuen Zehen auferftet)t,

innerlid) umgeroanbelt unb oerhlört unb ein Kinb (Bottes roirb. Das bc=

roeift feine (Erklärung oon 3o{). 3, 3-6. (Es roar it)m alfo einerfeits bie

(Eud)ariftie bas Sakrament ber (Einüerletbung in dljriftus unb anbcrfcits bie

(Taufe als (Einocrleibung unb Umroanblung in (Il)riftus eine nianducatio

spiritualis ber (Eud)ariftie.

*

3nbem roir 3U ben Iateinifd)en Dätcrn übergct)en, finbcn roir 3unäd)ft

ben großen 1)1. f7ilarius Don poitiers üon unferer IDat)rt)eit üollkommen

burd)brungen. „Die EDirhung (virtus) biefes Brotes ift es, ba^, inbem es

felbft lebt, bie, roeld)e es genießen, belebt" (In Ps. 123 n. 10: IK. 9, 709).

(Er fagt bas fo allgemein, roeil il)m bie (Eud)ariftie bie Urfad)e unferes

übernatürlid)en £cbcns ift, unb 3roar ift fie it)m bies, roeil fie uns (Il)rifto

einoerleibt. „(Er (ber fjerr) l)at uns in einen neuen riTenfd)en ocrroanbelt,

inbem er uns in ben £eib feines 5leifd)es oerfe^te (constitucns 7ios in

corpore carnis suae). Denn er ift bie Kird)c, inbem er fie burd) bas

Sakrament feines £cibes in fid) felbft umfd)liefet" (In Ps. 125 n. 6: m. 9, 688).

3ur Stelle 3ot). 6, 58 fd)reibt er: „(Er lebt alfo burd) ben Dater, unb rote

er burd) ben Dater lebt, fo leben roir burd) fein 5leifd) . . . Das ift alfo

bie Urfad)e unferes £ebens, ba^ roir, bie roir im 5leifd)e leben, ([l)riftus burd)

fein 5Ißiid) bauernb in uns l)aben unb fo burd) il)n unter berfclben Bebingung

(nämlid) burd) pt)i)fifd)e, nid)t nur moralifd)e üereinigung, roie ber 3ufammen=
l)ang klar bcroeift) leben, roie er burd) ben Dater lebt" (De Trin. VIII n. 16:

m. 10, 248 f.). „Sie (bas 5leifd) unb Blut (Il)rifti) beroirken burd) il)ren

(Benu^, bafe forool)l (Et)riftus in uns ift als aud) roir in (It)riftus finb"

(ib. n. 14). „IDie fel)r roir aber burd) bas Sakrament ber ITTitteilung

feines 5Icifd)cs unb Blutes in il)m finb, be3eugt er mit ben tDorten: ,Unb

biefe IDelt fiel)t mid) nid)t mct)r, il)r aber roerbet mid) fel)en, roeil id) lebe

unb il)r lebet, roeil id) im Dater bin unb il)r in mir unb id) in eud)'." Das

ift, roie l^ilarius ausfül)rt, burd)aus nid)t oon einer (£inf)eit nur bem tDillen nad)

(einer morali|d)en) gemeint, fonbern oon einer pl)t)fifd)en (naturalis). (Il)riftus

ift burd) bie göttlid)e Hatur im Dater, roir in il)m (nad) ber menfd)lid)en

Hatur im allgemeinen) burd) bie inenfd)rocrbung, er in uns burd) bie (öe-

l)eimniffe feines 5l^M<i)ßs unb Blutes. Unb fo kommen roir 3ur (Einl)eit mit

bem Dater. tDir bleiben in il)m, er im Dater unb aud) in uns (ib. n. 14

u. 15). „IDie fel)r biefe (Einl)eit mit uns pl)i)fifd) ift, be3cugt er felbft mit

ben IDortcn: IDer mein $le\\d\ ifjt unb mein Blut trinkt, bleibt in mir unb

id) in it)m; benn niemanb ift in (Il)riftus, roenn (Il)riftus nid)t in il)m ift,

ba er nur beffen S^^M^ aufnimmt, ber bas feine aufgenommen l)at" (burd)

bie (Eud)ariftie natürlid) n. 16). „Dies alles l)aben roir aus bem (Brunbe

gcfagt, roeil bie t^äretiker (flrianer), inbem fie bem Dater unb bem Sol)ne

nur eine moralifd)e (Einl)eit (unitatem voluntatis) anbid)ten, unfere Der=

binbung mit (Bott als Beifpiel net)men, als beftünbe 3roifd)en uns unb bem
Sol)ne unb burd) ben Sot)n 3roifd)en uns unb bem Dater nur bas Banb
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religiöjcr Untcrroerfung unb als Ijätten roir nid)t burd) öas (5e!)etmnis bes

5Ieifd)es unb Blutes eine pl)i)[ifd)e üerbinbung mit il)m, ba bodi burd) bie

(Jtjre bes Sotjnes, bic uns gegeben roorben {ba mir Kinber (Bottes finb) unb

burd) ben in uns fleifd)lid) bleibenben Sol)n unb unfere un3ertrennlid)c

(5emeinfd)aft mit il)m bas (5el)eimnis einer roatjren unb pt)i)fifd)en (Eint)ett

gelel)rt roerbcn muf?" (ib. n. 17). So i[t alfo aud) nad) ber klaren £ci)rc

bes Bifd)ofs oon Poitiers bie (Eud)ariftie bas Sakrament ber (Einoerleibung

in (Et)ri[tus, unb ot)ne (£ud)ariftie kann biefe (Einrterleibung nid)t fein. Darum
ift ebQW bie (Taufe, bie bod) tatfäd)Iid) (If)rifto einoerleiben unb ber fakramen=

talen Kommunion DorI)ergeI)en mu^, fd)on ein geiftlid)er (Benu^ ber (£ud)ariftie,

eine manducatio spiritualis berfelben.

Dom 1)1. Hmbrofius rooUen loir ber Kür3e l)alber nur bie eine Stelle

aus „De 42 mansionibus Fil. Israel", mansio 10 anfüt)ren: „Das Brot

bes £ebens ift tDal)res SIeifd) roegen ber u)at)ren HTenfd)l)eit; es ift lebenbiges

Brot roegen ber (5ottl)eit. XDenn toir alfo (El)rifti $\e\\6:} effen, fo ne!)men

roir an feiner (Bottf)eit unb lTTenfd)l)eit teil, toie ber flpoftcl an bie Korintl)er

fd)reibt" (HT. 17, 21). (Es ift l)ier toieberum bie allgemeine Däterlel)re aus=

gefprod)en, bie roir im 1)1. fluguftinus fo beutlid) finben roerben: Durd) bie

(Eud)ariftie roerben roir mit (II)riftus ein £eib, ein $leifd), unb barum l)aben

röir aud) teil an ber göttlid)en Hatur, bie mit biefem $leifd)c 3U einer perfon

Dereinigt ift.

SelbftDcrftänblid) l)at aud) bas (Benie eines 1)1. Huguftinus bie £et)re

bes l)etlanbes unb bes tDeltapoftels doU erfaßt. 3ur Stelle 3ot). 6, 58

fd)reibt er: „Da^ id) roegen bes Daters lebe b. 1). il)m als Jjöl)erem mein

Zihen oerbanke, ift burd) meine (Entäußerung (in ber nTenfd)roerbung) ge=

geben, in a3eld)er er mid) gefanbt l)at; ba^ aber jemanb um meinettoiUen

lebt, bas gefd)iel)t burd) bie (Eeilnal)me an mir, in ber er mid) ißt. fllfo

id) lebe (als (Bottmenfd)), inbcm id) mid) erniebrigte; jener lebt burd) mid),

inbem er crl)oben (alfo 3um (5ottmenfd)en l)inaufge3ogen unb in il)n l)inein^

gc3ogen) w'ixb . . . Das ift bas Brot, bas oom t)immel l)erabgekommen,

ba% roir burd) ben (Benuß besfelben leben; benn eroiges Zebzn können roir

nid)t aus uns I)aben . . . IDir leben alfo um feinetroillen, inbem roir il)n

effen b. l). bas eroige Z^hen empfangen, bas roir aus uns md)t l)atten"

(In lo. tr. 26 n. IQ u. 20: IlT. 35, 1615). Die (Einoerleibung in (Il)riftus,

bie (Bemeinfd)aft mit it)m ift eben bie (Bnabe ber (Eud)ariftie, il)re res, il)rc

virtus. „Virtus, quae ibi intelligitur, unitas est, ut redacti in

corpus eins, effecti menibra eins simus, quod accipimus" b. I). bie

(Eud)ariftie beujirkt, ba^ roir ber £eib (Il)rifti, ben roir empfangen, aud) feien,

ba^ roir ein (Blieb an il)m feien (Sermo 57 n. 7: ITT. 38, 389). IDie ber

äußere Stoff, fo fül)rt er an anberer Stelle aus (In lo. tr. 26 n. 13), nur

baburd) oon mir, oon meiner Seele, belebt ojerben kann, baß id) il)n als

nat)rung aufnel)me, fo kann aud) id) nur oom (Beifte (II)rifti, b. 1). oom
f)l. (Beifte, belebt roerben, roenn id) ein £eib mit (It)riftus roerbe. Das ge=

fd)iet)t burd) bie nal)rung ber (Eud)ariftie, burd) 03eld)e roir oon (Il)riftus

aufgenommen unb ein £eib mit il)m ojerben. „O sacramentum pietatis,

o Signum unitatis, o vinculum caritatis! Qui vult vivere habet,

ubi vivat, habet unde vivat. Accedat, credat, incorporetur, ut

vivificetur. Non abhorreat a compage membrorum." tOie fel)r bem
großen Kird)enlel)rer bie (Eud)ariftie bas Sakrament ber €tnoerleibung in
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<It)riftus mar unö in rocld) innigem 3ufammcnl)ange it}m unb feinen 3eit--

genoffcn öcsl^alb ber reelle unb mi}[tifd)e £eib (ri)rifti [tanb, gel^t u. a. aus

folgenben [d^önen IDorten l}eroor, bic er an bie Heugetauften rid}tet: „IDenn

il)r ber £eib dl^rifti unb bcffen (Blieber Jeib, fo liegt euer (Bel}eimnis auf

bem flltare unb il)r empfanget euer (Bel)eimnis (b. i. bie Derbinbung bes

mt)ftifd)cn £eibcs). Ad id quod estis (il)r feib ja ber £eib dl^rifti, unb

tDcnn eud) ber priefter ben £eib dtjrifti gibt, fagt er: Corpus Christi)

Amen respondetis, et respondendo subscribitis. Audis enim Corpus
Christi et respondes Amen. Esto membrum corporis Christi, ut

verum sit Amen" (Sermo 272: ITl. 38, 1247). Der Priefter meint (bas

befagen bie IDorte bes t)I. Huguftin), toenn er bir ben £eib dl^rifti gibt unb

babei Corpus Christi fpridjt: Da bu ein (Blieb bes £eibes dl^rifli bift, fo

empfange ben £cib dtjrifti, mit bem bu eins bift unb aus bem bu beine

£ebenshraft 3iet)en mu^t. Bift bu ftein (Blieb dtjrifti, fo ift bein flmen nid)t

roaljr. IDie fcl}r fid) für il}n bie Begriffe „bas S^^if* unb Blut dtjrifti ge=

nicken", „einiges £eben l)aben", „ein (Blieb bes £eibes dl)rifti fein" be&en,

gel)t aud) aus feiner drklärung Don 3ol). 6, 54
f.

lieroor: „Dies (etoige

£eben) fjat alfo nid)t, rocr nid)t bies Brot ifet unb bies Blut trinM; bas

3eitUd)e £eben kann man ol)ne biefen ©enufe l)aben, bas croige hann man
fieinesroegs Ijaben. IDer alfo fein S^^if^ "i^^t ifet unb fein Blut nid}t trinkt,

l)at bas Zehen nid)t in fid); roer fein SIeif<i) ifet unb fein Blut trinkt, Ijat

bas £eben . . . tDer biefe Speife nid)t geniest, l)at nid)t bas £eben; roer

fic geniest, tjat bas £eben, unb 3CDar bas eroige. Hunc itaque cibum
et potum societatem vult intelligi corporis et membrorum suorum,
quod est sancta Ecclesia. Huius rei sacramentum, id est unitatis

corporis et sanguinis Christi, alicubi quotidie alicubi certis inter-

vallis dieruni in dominica mensa praeparatur, et de mensa domi-

nica sumitur quibusdam ad vitam, quibusdam ad exitium; res

vero ipsa, cuius sacramentum est (nämlid) bie dint)eit mit dl)riftus,

bic dinljeit bes mi}ftifd)en £eibes, tDeId)c bies Sakrament be3eid)net unb be=

toirkt) omni homini ad vitam, nulli ad exitium, quicunque eins

particeps fuerit" (In lo. tr. 26 n. 15: BT. 35, 1613 f.). IDer bie £el)re,

bie toir im Dorliegenben Artikel erörtern, nid)t erfaßt, bem muffen biefe

IDorte coie tDirrtoarr üorkommen. Uns finb fie aus ber Seele gefprod)en.

Der (Benufe ber (Jud)ariftic gibt £eben, unb oljne iljn kann es £eben nimmcr=

meljr geben. (Er gibt fid)er Zehen; benn es ift ja nid)t bic blofee mandu-
catio sacramentalis gemeint, in ber fid) ber dmpfänger dob unb (Berid)t

ifet, fonbern es ift bie manducatio sacramentalis gemeint, rDeld)e mit ber

manducatio spiritualis, bic nur im lebenbigcn (Bliebe bes £eibes dl)rifti

ftattfinbet, oerbunben ift, ja es ift aud) jene blo^e manducatio si)iritualis

gemeint, burd} bie man 3um erftcnmal in ber daufe, aud) nad) ber £et)re

bes t)I. fluguftin, ein (Blieb dt)rifti roirb. Darum eben gibt es ot)nc (Benufe

ber dud)ariftie kein t)eil, unb barum l)at ber notroenbigercocife bas £eben,

ber fie geniest. Aber roie gefagt „hunc cibum et potum societatem
vult intelligi corporis et membrorum suorum"; benn burd) biefe oon

ber dud)ariftie getoirkte ®emeinfd)aft ift man dl)rifto einoerleibt unb nimmt
an feinem Zehen teil.

3m l)öd)ften (Brabe intereffant ift für uns bie flnttoort, iDeld)e ber

1)1. Hbt Sulgentius bem Sßrr<Jnbus auf bie 5rage gibt, ob benn jener
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ätl)iopier gerettet fei, öer [id^ gut auf bie Saufe oorbereitet fjatte, fie emp=

fangen rooUte, plö^Iirf) krank tourbe, fie im beroufetlofen 3uftanbe empfing

unb otjne Kommunion Derfd)ieb. Die Sd)töierigkeit roar 3ot)- 6, 54, roonad)

man ofjne (Benu^ bes 5Ißif<i)ßs unb Blutes dfjrifti bas £eben nidjt Ijaben

kann. Der t)eilige antroortet: „Quod (nämli(^ bas IDort bei 3o^- 6, 54)
quisquis non solum secundum veritatis mysteria (bie (Betjeimniffe

ber tOat)rt)eit finb bas SIeifd) unb Blut dtjrtfti, bie toir unter bzn (Beftalten

tDaI)rt)aft, röirklid) unb roefentlid) empfangen), sed secundum mysterii
veritatem (bie IDat)rt)eit bes (Betjeimniffes ift bie (Einljeit mit (Il)riftus unb

feinem mi}ftifd)en £eibe, roeldje bas Sakrament beroirkt)^ considerare po-

terit, in ipso lavacro sanctae regenerationis hoc fieri pro-
videbit. Quid enim agitur sacramento sancti baptismatis, nisi

ut ci'edentes membra Domini nostri lesu Christi fiant, et ad com-
pagem corporis eius ecclesiastica unitate pertineant ... Qui ergo
membrum corporis Christi fit, quomodo non accipit, quod ipse

fit? quando utique illius fit verum corporis membrum, cuius cor-

poris est in sacrificio sacramentum. Hoc ergo fit ille regene-
ratione sancti baptismatis, quod est de sacrificio sumpturus alta-

ris. Quod etiam sanctos Patres indubitantur credidisse
et docuisse cognoscimus" (Epist. 12 n. 34: tlt. 65, 390 f.). (Es

roar alfo nad) bem 1)1. ^ulgentius allgemeiner (Blaubc unb allgemeine £ct)re

ber öäter, ba^ man burd) bie Saufe roirb, roas man in ber Kommunion
i^t, nämlid) ber £eib (It)rifti. Unb barum empfängt, geniest man in ber

Saufe fd)on (It)riftus, roeil man burd) fie ein (Blieb (ri)rifti toirb; benn rote

geniest man md)t, roas man roirb! Hatürlid)! Denn foU id) ber Don mir

no(^ unbelebte Stoff roerben, fo mufe id) it)n effen, unb ift ber unbelebte

Stoff ein Seil meines £eibes geroorben, fo konnte bas nur baburd) gefd)el)en,

ba^ id) it)n a%. 3ft nun jemanb ein Seil Sl)rifti, ein (Blieb feines £eibes

geroorben, fo ift eh^n aud) ein Sffen erfolgt unb 3roar mu^ id) SI)riftus ge=

geffen I)aben, ba \a biefe nat)rung ben (Benie^enben in fid) oerrüanbelt. U)ie

fd)ön, klar, felbftDerftänblid) finb fo all bie biesbe3üglid)en Husfüt)rungen

bes t)I. 5iil9ß^tius, bie fonft unpaffenb, oerroorren, unoerftönblid) bleiben.

So mand)es, roas !)iert)er get)örte, muffen roir felbftoerftänblid) über»

gel)en. Hur nod) einige fpätere üöter feien 3itiert.

Had) bem gebankenreid)en tDerke oon Pafd)afius Rabbertus De cor-

pore et sanguine Domini werben bie, rDeId)e burd) bie Bu^e ausgeföl)nt

finb, bem £eibe SI)rifti (Christi visceribus) mieber burd) biefe Speife ein=

gefügt (cap. 9 n. 3: BT. 120, 1295). Durd) bies Sakrament bleibt si)rtftus

leiblid) in uns, Diefe Sinl)eit ift nid)t nur eine moraIifd)e, roie bie fjäretiker

tDoUen, fonbern eine pl)i)fifd)e. IDir muffen ben Dötern folgenb glauben,

ba'^ ber Pater unb ber SoI)n pt)t)fifd) eins finb, unb fo aud) SI)riftus unb
roir pt)i)fifd) eins finb. Sr bleibt pt)i)ftfd) in uns burd) bas Sakrament (ib.

n. 4 col. 1296). Durd) biefe (Bet)eimniffe finb roir eins mit il)m (n. 5).

3n tieffinnig=fd)öner IDeife erklärt er in feinem Brief an 5rubcgartus, roarum

fid) ber f}err fo fet)r nad) bem legten flbenbmal)! gefet)nt, unb roarum er

bie Sud)ariftie oor feinem £eiben eingefe^t: SI)riftus toollte burd) bie €ud)a=

^ ITttt anbeten IDorten finb bie mysteria veritatis bas flitarsfa&rament, bie

veritas mysterii ift bie res (virtus) huius sacramenti.
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riftic eins mit uns, ein £eib mit uns roerbcn, «"»er gan3 Dom £)I. (Beifte belebt

roüröe, öamit wir )o mit if)m gehreu^igt ujüröen. „Et ideo nostrae salutis

summn, qui in isto consistit sacraniento, desiderio desideravit ad-

impleri, ut cum suis antequam pateretur hoc verum manducaret
pascha; quatenus per hoc antequam se daret in pretium, nos in

illo et ipse in nobis unum essemus corpus. Et ideo in cruce cum
illo simul crucifixi sumus, in baptismo simul consepulti et in

resurrectione simul conresuscitati" (ITl. 120, 1364).

3n für uns feljr ungeraoljnter, aber l)öd)ft be3cid)nenöer IDeife beroeift

(Buitmunöus im öritten Bud)e feines tDerhcs De corporis et sani^uinis

Domini veritate gegen Berengar, öafe dtjriftus roatjrtjaft unb roefentlid)

(substantialiter) unb nid)t bilMid) im 1)1. Sakramente gegenwärtig ift.

init bem allcrgröfjten nad}brudi ftü^t er fid) ba u, a. auf bcn 1)1. f^ilarius,

öen £el)rer bcs 1)1. ITIartin, bcr beim t)I. fluguftin unb ber gan3en Kird)e

immer ein fo großes flnfef)en t)at; unb jroar nimmt er bie oon uns frül)er

3itierten IDorte biefcs t)eiligen 3um Ausgangspunkt, nad} benen (EI)riflus burd)

bas Sakrament naturaliter in uns bleibt. Sein Beroeis ift nun: (Il)riftus

bleibt toefcntlid) (substantialiter) in uns burd) bie (Eud)ariftie, roie es nad)

bem t)I. f)ilartus niemanb leugnen barf. Die (£ud)ariftie könnte bas aber

md)t becoirken, roenn (If)riftus nur bilblid) unb nid)t roefentlid) in tl)r toäre.

IDie tDöre es bem I)eiligften Sakramente möglid), 3U beunrken, ba^ (It)riftus

Substantive in uns mürbe, roenn er im Sakrament felbft nur umbratice

roäre! (ITT. 149, 1478). ITIan bead)te, roie (Buitmunbus, ber als Dorkämpfer

gegen bie 3rrlel)re bes Berengar bei feinen 3eitgenoffen im größten Hnfet)en

ftanb, t)ier als rein felbfloerftänblid) norausgefel^t, balß (Il)riftus nur in uns

rooI)nen ^ann burd) bie flntcilnal)me an jenem (Bnabenmittel, roeld)es (Il)riftum

roal)rl)aft entl)ält. 3m anbercn SaU^ roäre ber Beroeis biefes, roie fein IDcrk

3cigt, fo 3ielbcrou^ten unb fd)arffinnigen 2f)eoIogen null unb nidjtig. Die

£et)re oon ber (Iud)ariftie als bem Sakrament ber (Einoerleibung in (It)riftus

licl)rt, roie roir |cl)en, in bm Derfd)iebenftcn formen roieber, unb fie ift bei bm
Dätern ein (Brunbgel)eimnts unjeres (Blaubens.

lUit aller roünfd)ensroerten KIart)eit )prid)t fid) aud) t7onorius flugufto*

bunenfis (1. f)älfte bes 12. 3a^rt)unberts) in feinem (Elucibarium, biefem fo

anfd)aulid)en, mand)mal freilid) etroas 3U anfd)aulid)en £el)rbud)e ber (B[aubens=

Iel)re, über unfercn (Begenftanb aus. Das IDerk ift eigentlid) ein Kated)is=

mus, ber aus ^i^QQ^" <^ßs Sd)ülers unb flntroorten bes £el)rers befielet. Da
lautet eine 5^09^ öes Sd)ülers: „tDie ift bie Kird)e ber £eib (Il)rifti unb roie

finb roir bie auserroäl)Iten (Blieber be^felben?" flntroort bes £el)rers: „IDie

bcr £eib bem I)aupte angeroad)fcn ift, üon il)m gelenkt unb geleitet roirb,

|o roirb bie Kird)e burd) bas Sakrament bes £eibes (Il)rifti if)m oerbunben,

ja fie roirb auf bieje IDeife ein £eib mit il)m, burd) bm alle nad) i{)rer

(Drbnung roie (Blieber oom t^aupte geleitet roerben" (ITT. 172, 1128). (Eine

anbcre $vaqe bes Sd)ülers: „lDeld)es f}eil liegt in biefem Sakramente?"

flntroort: „Das I)öd)ftc. Denn roie fid) bie Speife in bas $hi\<i} bes (Bc=

nießenben oerroanbelt, fo roirb jeber (Bläubige burd) bzn (Benufe biefcr Speifc

in ben £eib (Il)rifti oerroanbelt. Durd) b^n (Blauben roerben roir ber IDelt,

ben £aftern unb Begierben mit (Il)riftus gekreu3igt, in ber (Taufe roerben

roir mit il)m begraben unb besl)alb taud)t man uns brcimal (brei (Tage roar

dljriftus im (Brabe) unter; burd) bie Spcife feines £eibcs aber roerben roir
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il)m etnoerlcibt, unb besljalb ift es notroenbig, ba^ toir bort!)irt, coo dl/riftus

ift, überfül)rt toerben" (in Seligkeit unb flufcrftet]ung ib. 1229). So }cl)r

roar unferem (Beroäljrsmann bie (£ud)Qriftie bas Sakrament ber (Einoerleibung

in dljriftus, bafe er von ben Sünbcrn fagt, fie empfingen nid)t ben £eib

€f)rifti, obroot)! er gerabc aud) an biefer Stelle feinem (Blauben an bie (Begen=

roart dljrifti im Sakrament flusbruA gibt. 5rQ9ß: „(Empfangen biefe (bie

dobfünbe tjaben) b^n £eib bes t}errn?" Hntroort: „Hur bie Kinber (Bottes

empfangen bzn £eib dijrifti, roeil fie dljriftus einoerleibt unb (Bott fd)auen

foUen. Die aber, roeldie nid)t in dtjrifto bleiben, empfangen ben £eib dtjrifti

nid)t,^ obtDoI)! fie it)n 3um ITIunbe ju füljren fd)einen, fonbern fie effen unb

trinken fid) bas (Beridjt. Der £eib dt)rifti aber toirb burd) bie J)änbe ber

dngcl in bzn J}immel gebradjt (b. l), er kel)rt, o!)ne ben lTlcnfd)en mit ft^

Dereinigt 3U I)aben, in bm J)immel 3urüdi, tjört nad) bem Derfd)tDinben ber

(Beftalten auf, geiftigerroeife im betreffenben 3U fein) bie (glütjenbe) Kotjle

aber toirb in ben Tttunb gelegt, ujie dT)prian be3eugt" (ib. 1131).

din befonberer Hntoalt unferer £e{)re ift HIgerus in feinem XDerke De
sacramentis corporis et sanguinis Domini (HI. 180, 745-854), mdö)
le^terem oon ben 3eitgenoffen felbft oor bem in fo t)ol)em flnfetjen fteljenben

tDerke bes (Buitmunbus bie Palme 3uerkannt tourbe. Had) il)m finb roir

alle eins, roeil ber Dater in dljriftus unb dtjriftus in uns aud) uns 3U einer

dint)eit madjen, unb 3rDar oereinigt dljriftus burd) bas 1)1. Sakrament fid)tbar

bie Kird)e unb üerleibt fie fid) ein (ib. 747 u. 751). XDir finb alle eins,

tDcil ber t)ater in dl)riftus unb dl)riftus in uns aud) uns 3U einer dinl)eit

mad)en. tDenn roir alfo rDal)rl)aft in ben (Bel)eimniffen bas SIeifd) feines

£eibes genießen unb baburd) eins toerben, roeil eben ber Dater in il)m ift

unb dl)riftus fo in uns, bann beftel)t (Bemeinfd)aft burd) bas Sakrament unb

bies Sakrament ift bas Sakrament DoUkommener dinl)eit (748). tDir be=

fte{)en aus £eib unb Seele, dl)riftus aus £eib, Seele unb (Bottl)eit. „Sel)en

roir nun 3U, ob in biefem ein3igen (unico) Sakramente ber dinl)eit, iDoburd)

er ber Kird)e, feinem £eibe, feinen £eib einoerleibt, roir nid)t nur mit bem
£eibe unb ber Seele dl)rifti, fonbern aud) mit feiner (5ottl)eit (Bemeinfd)aft

l)aben. Hmbrofius fagt: XDeil berfelbe f)err 3efus dl)riftus bie (BottI)eit unb

1 So fd)reibt aud) tEf)eo5or Stubttes, ba^ öie £ud)ariftte ber E)äretther „t|äre=

ttid)cs Brot unö nid)t öer £etb (ri)rifti ift" (Epist. II 197: Hl. S. G. 99, 1597), tDcil

eben baöurd) btc (5emeinfd)aft bes Ceibes Cbnfti nid)t erteilt tourbe. tDie un^ertrcnn»

lid) roarcn bem bantaligen Denken bie Begriffe reeller £etb unb mt)ftifd)cr £eib dfjrtfti

oerbun^en! Da^ es fid) auäf l)ter um ben toaljren £eib (El)riftt unb ntd)t um un=
honfekriettes Brot I)anbelt, ift ntd)t 3U be3tDeifeIn. Soinol)! bie Bilber|türmer als

bie lTtöd)ianer, bie I)iec in S^a^e kommen, l)atten roaljre priefter. (Er mal)nt aud|
in einem anberen Briefe eine S^au, öon einem I)äretifd)en ober übel berüd)tigtcn

Priefter nid)t bie Kommunion 3U empfangen (Epist. 220: IK. ib. 1667 u. 69; I)icr

ber intereffanle flusbrudi itotnovelv naoa tivoq), roobei f)ter nad) bem gansen 3u=
iammenl)ange burd)aus Dorausgefe^t vo'vch, ba^ es fid) um ben u)al)ren £eib (Et)rtfti

l)anbelt. (Enblid) bcjpridjt er in bem 3uerft sitierten Briefe bie S^age, ob man für
einen I^äretiker, ber nid)t oortjer Bufee getan unb roieber bie kirdilidje (Bemeinfd)aft

erlangt \\ai, öffentlid) beten bürfe. Die flnttoort ift oerneinenb. (Es erljebt fid) aber
ber (Eintoanb: bie t)äretiker t)aben ja burd) bie Kommunion teil am Cetbe (EI)riftt

unb baburd) (Bemeinfd)aft mit uns. Dieien möglid)en (Einroanb jd)ncibet er kur3 mit

ben tDorten ab, hai^ bies „I)äretijd)es Brot unb nid)t ber Ceib Ct)rifti", b. l). ber

(Bemein|d)aft gebenbe £eib £t)rifti fei. I}ätte es fid) um unkonfekriertes Brot gc=

Ijunbelt, fo tDÖre ber (Einroanb gar nid)t aufgetaud)t. IDie roenig bcbcnkcn toir I)cut=

3utage, roas alles in bem tDorte „Kommunion" entl)alten ift!

(2. 1. 13.)
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öen £cib bcfi^t, fo nimmft aud) öu, öer bu feinen £cib geniest, in biefer

nal)runii an [einer (Bottljeit teil" (774 f.). Hur eine fd)öne Stelle mag nod)

aus jenem Kapitel angcfül)rt roeröen, öas loir cigcntlid) gan^ für uns 3itiercn

hönntcn (5. Kap. 6cs I. Bud)es). So (etjr luar biejem (Etjeologen bie (Eud)a=

ril'tie bas Sakrament ber (iinoerleibung in (II}riftus, fo fel)r war il^m bie

Kird)c in biefem Sakramente mit dljriftus oercinigt, ba^ roir dtjriftus nur

als Dereinigt mit ber Kird)e genießen können. „IDeil roir ber £eib dtjrifti

finb, fo finb roir aud) (Il^riftus, fo 3roar, ba^ aud) roir auf bem flitare mit

bemfelbcn Sakramente be3eid}net ' roerben. Da bas Brot bes I)errn ber

£eib äl}rifti in fid} ift, fo roollte er bod) aud), ba^ ber £eib dl^rifti in ber

Kird)e burd) rounberbar oereinigenbe (Bnabe uns angeijöre, inbem er uns

3ur üerl}ütung bes dobes forool)! unfer als fein (Bel)cimnis im 1)1. Sakra=

mente geroäl)rtc, fo 3roar, ba^ ber (Benu^ feines im roal)rcn £eibe emp=

fangenen (Bel)eimniffes niemanbem frommt, roenn er nid)t aud) unfer (Bel)eim=

nis, namlid) bie kird)Iid)e (5emeinfd)aft (als innere (JJemeinfd)aft gebad)t!)

mit bemfelben Sakramente geniest. IDie nömlid) bas Dom Rumpf getrennte

l7aupt nid)t lebenfpenbenb ift, fo bringt dt)riftus niemanbem Zoben oI)ne bie

dint)eit bes £eibes ber Kird)e. Aber anberfeits entftel)t aud) unfer (5el)eimnis

im Sakrament bes £eibes dl)rifti nid)t ol)ne bas feine, bamit roir, roie roir

burd) bie £iebe eins finb, fo nod) mef)r baburd) mit it)m eins feien, ba^

roir in \\)m bleiben unb er in uns. Denn roie er un3ertrennlid) ift Don

feinem £eibe, fo roirb er aud) in feinem £eibe nid)t roat)rl)aft genoffen, roenn

er nid)t doU genoffen roirb b. l). nod) ber dinoerleibung, bie in unferem

unb feinem (Bel)eimniffe beftet)t" (750). dt)omaffin knüpft an biefe Stelle

bie Bemerkung: „IDorte, roie fie inl)altsreid)er unb finniger nid)t fein könnten!

Bis 3u einem foId)en (Brabe ift bie Kird)e ber £eib df)rifti, ba^ in ber dud)a=

riftie bie dinl)eit unb (5efamtf)eit ber Kird)e genoffen roirb, ba^ bie dud)ariftie

ebenfo bas (I)el)eimnis ber Kird)e roie bas (5et)eimnis dl)rifti ift, ba^ dl)riftus

nid)t gan3 (totus) genoffen roirb, roenn er nid)t doII (universus) genoffen

lüirb b. i). als bie gan3e Kird)e umfd)Iiefeenb, ba^ enblid) dl)riftus in ber

dud)ariftie gleid)fam als ein r)om Rumpf getrenntes unb oerblutetes t)aupt

unb barum ol)nc Hu^en genoffen roirb, roenn er nid)t mit bem £eibe, nömlid)

ber Kird)e genoffen roirb. Unb bas l)at Hlgerus nid)t erfunben unb erfonncn,

fonbern ber df)eoIogie bes 1)1. Paulus unb ber fid) an Paulus anfd)liefeenben

dl)eologie bes 1)1. fluguftinus entnommen" (Dogm.theol.de incarn. 1. 10
c. 22 n. 7; ed. Vives IV 404).-

' Die (Eud)ariftie ift toie jeöes Sakrament fid)tbares roirkfames Seidjen öer
(Bnabe, unb 3tDar be3eid)net fie (It)riftus unb uns. Sie be3eid}net dtjrtftum, toeil bie

barüber gefprod)enen IDorfe finb: „Dies ift mein Ceib" - „bies ift ber Kcld) meines
Blutes", unb roeil bie getrennten (Beftalten auf ben Ijinbeuten, ber für uns fein Blut
oergoffcn bat. Sie be3eid)net uns, tocil bas Brot aus Dielen Körnern unb ber IDcin
aus oielen Beeren entftanben ift unb roir auf äl)nlid)c IDeife burd) (Iljriftus 3ur (Ein=

l)eit jeines mi)fti|d)cn Ceibes cerbunben roerben. So ift eben bas l]ciligfte Sakrament
bas (Betjeimnis ffl)rifti unb aud) unfer ©etjeimnis.

- Do^ bies gan3 bie £el)re bes 1)1. fluguftin ift, ergibt fid) aud) aus folgcnbcr
Stelle aus einer prebigt an bie neugetauften, bie roir erft jet^t gan3 üerfte{)en: „IDas
bu (auf bem flltarc) fiel)ft, Dergel)t (bie (Beftalten); bas llnfid)tbarc, bas be3eid)nct
toirb, Dergcl)t nid)t, jonbern bleibt. Sief)e, bie (Eud)ariftie roirb empfangen, gegeffen
Der3cl)rt. Dergcl)t aber ber £eib dtjrijti (jo roill id) l)ier .cnnsuniitur' überleben, um
bas IDort .auf3cl)ren' 3u oermeiben), üergel)t bie Kird)c (Il)rifti, oergel)en bie (Blieber

(Il)rifti? Das fei ferne. Sie roerben Dielme{)r gereinigt unb bort gekrönt. (Es bleibt

(Cbfolo^ir unb (Staube. V. 3(itiro. 3
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3a, öas ift bic (njcologic öes 1)1. Paulus unb bcs 1)1. flugu|tmus, aber

aud), rote es unfere kleine Blütenlefe oon Däterftellen jeigt, bie ber übrigen

Däter, unb barum ift fie aud) bie (EI)eoIogie bes 1)1. Si)omas, ber, roie £eo XIII.

in feinem Runbfcfjreiben über il)n fagt, barum fo gro^ ift, röeil er ben (Beift

ber Däter in fid) aufgenommen l)at. „Das ift bas Sakrament bes £eibes

(II)rifti; ber £eib (It)rifti aber ift bie Kird)e, bie aus nielen (Bläubigen 3ur

(£inl)eit bes £eibes erftet)t, unb barum ift bies Sakrament bas Sakrament

ber (Ein{)eit ber Kird)e. U)ir finb alle ein £eib" (In lo. 6 1. 6 n. 7). (Ein tDort,

bas in feiner lapibaren Kür3e Bänbe fprid)t. Dies Sakrament ift bas Sakra=

ment ber (Eint)eit ber Kird)e, toeil es biefe (Eint)eit als Brot aus Dielen Körnern

unb tDein aus oielen Beeren oerfinnbilbet unb beroirkt (S. th. III q. 79
a. 1). flud) bie anberen (Bebanken, rDeId)e toir t)ier Dorgebrad)t I)aben,

finben fid) im 1)1. (II)omas. „Die IDirkung biefes Sakramentes ift erftens

unb l)auptfäd)Iid) na(^ bem 3u beurteilen, toas es entl)ält, nämlid) (Il)riftus.

IDie er fid)tbar in biefe IDelt kommenb, it)r bas Zebm ber (Bnabe gab na&i

3ot). 1 ,(5nabe unb IDaI)rt)eit ift burd) 3cfus (El)riftus geroorben', fo roirkt

er, inbem er fakramental 3um lHenfd)en kommt, bas £eben ber (Bnabe nad}

3ot). 6 ,tDer mid) ifet, lebt burd) mid)'" (III q. 79 a. 1). flud) bie erfte

(Bnabe kann niemanb ifobm ot)ne bas votum biefes Sakramentes (ib. ad l).

Denn „bie res huius sacramenti ift bie (Einl)eit bes mi)ftifd)en £eibes,

ol)ne bie es kein I}eil geben kann, ba niemanbem ber Zutritt 3um Jjeile

aufeerl)alb ber Kird)e offen ftel)t" (q. 73 a. 3). Das votum ber (Iud)ariftie

genügt aber 3um j}eile, b. l). 3um (Empfang ber (Bnabe; unb es braud)t

biefe Speife nid)t beim (Empfang ber (Bnabe fakramental genoffen roerben,

ba fie nid)t toie bie natürlid)e Speife in ben rtTenfd)en oertoanbelt mirb,

fonbern biefen in fid) oerroanbelt (ib. ad 2). (Es braud)en barum bie kleinen

Kinber nidit fakramental 3u kommuni3ieren, ba, roie fie aus bem (Blauben

ber Kird)e glauben, fo aus ber flbfid)t ber Kird)e nad) ber (Eud)ariftie Der=

longen, unb barum ber res biefes Sakramentes, ber (Einoerleibung in (II)riftus,

burd) bie Hiaufc felbft teill)aftig roerben, bie (Eud)ariftie nad] ber nianducatio
spiritualis genießen (ib. in corp.). Hai} erlangtem Dernunftgebraud)e mufe

bann freilid), um bie Derbinbung mit (II)riftus 3U untert)alten unb 3U Der=

DoUkommnen, bie manducatio sacramentalis erfolgen; benn bas öcriangen

nad) ber Kommunion roöre \a eitel, loenn es nid)t bann, ba es gefd)e!)en

kann, erfüllt roürbe (q. 80 a. n). Dann ift bie Kommunion fo notroenbig

toie bie nal)rung bem £eib unb mu^ in re unb im öerl)inberungsfalle in

voto empfangen toerben (In lo. 6 lect. 7 n. 2).

tDenn aud) bie £et)re, bie toir t)ier toieber frifd) ins (Bebäd)tnis 3U

bringen fud)en, bei nid)t toenigen neueren (El)eologen leiber ettoas in ben

f)intergrunb bes Betoufetfeins getreten ift, fo ift fie bod) immer oon ber

Kird)e üorgetragen toorben. £co I. fd)reibt an bas Dolk oon Konftantinopel:

„XDas in biefer gel)eimnisDollen nat)rung, bie man uns gibt, mitgeteilt, toas

genoffen roirb, ift bies, ba'^ toir, toenn toir bie tDirkung biefer l)immlifd)en

Speife empfangen, in bas Sleifd) beffen, ber für uns $leifd) getoorben ift.

aljo, toas bc3eid)net totrö, ciDig, toenn es aud) 3U uergetjen fd|eint" (Sermo 227:

ITI. 38, 1101). (Es toar bemnad) aud) feine IHetnung, ba^ (Etjriftus als bie Ktrd)e

umfd)Iieöcnb genoffen toirb.

Auf bie t)errlid)en (Bebanhen ber üäter, rocidje {EI)omafftn in biefem unb in

ben nad)ftfoIgcnben Kapiteln anfüf)rt, möd)te id) I)ier nadjbrüdilid^ aufmerkfam mad)cn.
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übcrgct)cn" (t^aröouin Hol: IH., S. L. 54, 868). Ylaii il)m ift dfo dtjriftus

^leifrf) gcirorben, öamit toir biird) bie (Eu(f)ari[tic fein SIeijcf) lüerben. 1400

3al^rc nad) il)m fdjrcibt £eo XIII. in feinem flbfd)iebsfd)reiben an ben IiatI)o=

Iiid)cn (Jrbkreis: „Die (Eud)ariftte ift nad) bem Seugniffe bcr I)eiligen Däter

als eine Art 5ortfc^ung unb (Erroeiterung ber lTtenfd)trterbung 3U betrad)ten.

IDirb bod) burd) fic bas menfd)getDorbcne IDort (incarnati Verbi sub-

stantia) mit ben cin3elnen inenfd)en oerbunben." Aus biefer fluf=

faffung ergibt fid) oljne weiteres, luas CDir fpäterl)in in biefem Runbfd)reiben

lefen: „Das erl)abene Sakrament ber (Eud}ariftie ift Urfad)C unb Unterpfanb

ber Scligheit unb ber Derl)errlid)ung, unb ^wax nid)t nur für bic Seele,

fonbern aud) für ben £eib. ITlit überfd)tDengIid)em Reidjtume I)immlifd)er

(Süter erfüllt es bie Seele ... 3m l)infälligen unb armfeligen £eibe aber

bringt bies göttlid)e ©pferlamm bie künftige fluferftel)ung tjeroor, ba thm
ber unfterblid)e £eib dljrifti it)m ben Keim ber fluferftel}ung einpflanst,

bamit er einft aufbredje." ' IDenn bie (Eud)ariftie fd)Ied)t^in Urfad)e bcr

Seligkeit unb Dert)errlid)ung genannt toirb, toenn man burd) fic ber TITcnfd)=

l)eit (Il)rifti angegliebert roirb, fo ift bamit oon felbft gegeben, bafj bie Saufe,

burd) rDcId)e ber IHenfd) dl^rifto einoerleibt, ein (Blieb feines £eibes roirb

unb im dobesfalle 3ur Seligkeit unb Huferftel)ung gelangt, notroenbig fd)on

eine Q:eilnat)me an ber (Eud)ariftie, eine nianducatio spiritualis berfelben ift.

flud) in bie (Bebcte ber Kird)e ift bie großartig fd)öne lDaI)rl)cit oon

unferer (Einoerleibung in (Il}riftus burd) bie (Eud)ari)tie übergegangen. Die

Kird)e fagt nid)t nur, ba'Q (Bott in bie ^I. (5el)eimmffe bes flltaKcs bie (ßucllc

aller t}eiligkeit ocrlegt l]at (Sekret am S^fte öcs 1)1. 3gnatius oon £ot)oIa),

fonbern fie beutet aud) an, ba'Q ber (Benufe bcr (Eud)ariftic uns bie (Bnabe

Derfd)afft: ,,Sumpto, quaesumiis Domine, unico et salutari re-

in edio, corpore et sanguine tuo pretioso" (poftkomm. am S^\tt ber

1)1. niaria lUagbalena). 3ci fte betet am 9. Sonntage nad) Pfingften (Sekret):

„Quoties huius hostiae commemoratio celebratur, opus nostrae re-

demptionis exercetur." Damit ift nid)t nur gemeint, ba^ bie (Eud)ariftie

als (Erneuerung bes Kreu3esopfcrs bie (Quelle aller (Bnabe, bie Sutoenbung

ber (Bnabe bes Kreu3csopfers ift, fonbern bcr 3ugrunbe liegenbe (Bebanke

ift roeiterl)in nod), ba'i] unfere (Erlöfung gerabe baburd) beroirkt roirb, ba^

wir burd) bie (Eud)ariftic bem 3U)eiten flbam einoerleibt roerben unb auf

biefe tDeife feines göttlid)en £ebcns teill)aftig roerben. Hod) mel)r, bie Kird)e,

unfere oom f)l. (Beift erfüllte licbeoolle ITIutter, bringt uns biefe (Brunbroal)r=

l)eit unferes (Blaubens täglid) in (Erinnerung, roenn toir beim (Dffertorium

IDaffer in ben IDein gießen unb babei fpred)cn: „Deus, qiii humanae sub-

stantiae dignitatem mirabiliter condidisti et mirabilius reformasti:

da nobis per huius aquae et vini rnysterium eius divinitatis

e.sse conportes, qui humantitas nostrae fieri dignatus est partioeps."

(Bott l)at bin ITIenfd)en rounbcrbar, nämlid) nad) feinem Bilb unb (Bleid)ms

erfdiaffen, inbem er il)m bie l)eiligmad)enbe (Bnabe gab unb il)n fo Dergött=

lid)te. (Er l)at il)n aber rounberbarer nad) feinem tiefen SaUe erneuert.

Denn l)ättc flbam nid)t gefünbigt, fo roäre bas menfd)lid)e (Befd)led)t burd)

' IDcnn öle €ud)arijtic Ur)ad)e ber Seligkeit unb fluferftef)ung ijt, toenn fie

bem nienjdien ben Keim ber fluferite{)ung einpflan3t, bann ijt es ntd]t rid]tig mit

Suare^ (De Euch. disp. 64 s. 2) 3U jagen, ba^ jie nur ein specialis titulus ber fluf=

erjtef|ung jei.

3*
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öie (Bnaöe (Bott 3tt)ar innigft aber bod) gictdifam äu^crlid) oerbunbcn geroefen.

Durd) ben 3rDeiten flbam aber, öurd) ben (Bottmenfdjen, ift bie t)ergöttltct)ung

burd) bie (Bnabe, burd) biefes über alle flnfprüdje ber natürlid)en $d)öpfung

f)immeII)od) erijabene (5efd)enk (Bottes, bod) bcm menfd)Iid)cn (5efd)Ied)te gleid)=

fam natürlid) geroorben. „Per huius aquae et vini mysterium"; btnn

bie Dermifd)ung bes tDaffers mit U)ein Derfinnbilbet bie (Eiiioerleibung bes

lTIenfd)en (röaHer) in (It)riftus (tDein). tDie fid) bas IDaffer mit bem IDein

innigft oerbinbet unb roie bas (Ban3e in bas Blut (Il)rifti üertoanbelt mirb,

|o toerben toir burd) bie (Iud)ariftie innigft mit ber menfd)lid)en Hatur (It)riftt

t)ermifd)t, Derfd)mol3en unb fo feiner göttlid)en Hatur teill)aftig. Unb roeil

mir mit (Il)riftus burd) bie (Iud)ari[tie eins geroorben finb, fo opfert er fid)

nid)t in ber Vile]\^ allein unb als com £eibe losgetrenntes t}aupt auf, [onbern

mit uns, unb roir alle opfern il)n unb uns alle mit il)m auf. Darum [agen

roir bei ber Aufopferung bes Keld)es „Offerimus" im piural, roobei im

Hmt ber Diakon burd) ITTitemporl)alten bes Keld)es bie treilnal)me bes Dolfees

ausbrüdit, bas mit (Il)riftus roie bas IDaffer mit bem tDeine eins ift unb

oereint mit (El)riftus opfert unb geopfert voxvb. Unb roeil toir in biefcm

erl)abenen ®pfer mitgeopfert roerben, beten roir gleid) nad)l)er: „In spiritu

humilitatis et in animo contrito suscipiamur a te, Domine."

(Enblid) beten roir, roeil alles, roas roir burd) bie €ud)ariftie in (Il)rifto finb

unb aus il)m tun, (Bott 3um £obe aufgeopfert roirb, am Sd)luffe bes Kanons:
„Per ipsum, et cum ipso, et in ipso est tibi Deo Patri omnipotent!
in unitate Spiritus Sancti omnis honor et gloria. Per omnia
saecula saeculorum. Amen."

Hus literartfdjen (Brensgcbieten.

Don Scminarlel)rcr Dr. flöolf (Erampe, paöcrborn.

I.

"TNa tDat)rl)eit, (Büte unb Sd)önl)eit in ber (Ein!)eit ber göttlid)en Hatur
-^^ eine rDiberfprud)slofe £)armonie bilben, unb ba bie innerfte 3tDedi=

beftimmung ber menfd)lid)en Hatur bas I)inftreben 3U biefer in it)rem Sd)öpfer

Dcrliörperten öereint)eitlid)ung unb J)armonie ift, mü^te es naturgemäß er=

fd)einen, ba^ im Ringen ber Tnenfd)I)eit Religion, Sitte unb Kunft fid) bie

{)änbe reid)ten.

Aber anberfeits fd)eint ber Kampf 3rDifd)en biefen 3bealen unter btn

lTlenfd)en, beren UnDollkommenl)eit bie Disl)armonie ift, aud) loiebcr nur

natürlid) 3U fein.

3n ber ^at l)aben 3rDifd)en ber Kunft auf ber einen unb Religion unb

Sittlid)lieit auf ber anberen Seite oon iet)er Streitigkeiten beftanben, unb in

unferer Seit erbittertfter lDeltanfd)auungskämpfe mel)r bmn je.

tlTan braud)t nur einmal bas moberne £iteraturleben in feinem Der=

l)ältnis 3u Religion unb IKoral 3U betrad)tcn.

Dorl)errfd)enbe literarifd)e Rid)tungen betrad)ten es als i{)re Hufgabe,

mit leid)ter unb einbringlid)er 3um menfd)enl)er3en fpred)enben Utitteln ber

Kunft u)iffenfd)aftlid)en Beftrebungen an bie Seite 3U treten, bie 3been ber
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crtremftcn (tnttDi&IungsIc!)rc unb Dcrcrbungstfjcorie, bes Übcrmenid)entums

imb bcr bogmcnfreicn, l)umanen ITloral 3um Siccjc 3U füfjren burd) bcn

nacf}ii)ei$, ba{5 bas dl^riftentum oeraltet unb ber alte (Bott tot fei. Unb

bieje tenbcn3cnreid^c Kunft ift im Krcifc ber urteilsfäl}igen (Bebilbeten nidjt

ftel)en geblieben, bie Dolhsausgaben Ijaben bic (Brunbfäije aud) in bie TITenge

getragen.

Die geid)äftlid)e Spekulation \)a\ bie Rid)tung aufgegriffen unb unter

bem De*mantel ber Kunft burd) üerbreitung Don Sdjunbliteratur iljr teuflifd)cs

f)anbrDerh getrieben.

Aber nod) oon einer anberen Seite greift bie moberne Literatur d)rift=

Iid}en (ölauben unb Sitte an - unb id) möd)te bel)aupten, bafj biefer Der=

be&te Angriff für unfere (Bebilbeten nod) gefä{)rlid)cr ift als ber offene, ben

ein (Butgefinnter abfd)ütteln roirb, fobalb er fid) feiner becoufet rairb.

Die mafd)inenftultur bes 19. jatjrbunberts t)atte auf bas t)er3 3U roenig

RüAfid}t genommen, unb nun ift im 20. in fluflet)nung gegen biefes (Eftrem

bas (BefüfjlsmöBige um fo Iji^iger in bm Dorbergrunb getreten. Die Set)nfud)t

naö:} Religion ift bamit toieber eru:)ad)t; ber horror vacui fül^rt 3U it)r

l)in. Aber es ift nid)t bie bogmatifd) fd}arf umriffene 5orm bes (If)riftentums,

3U ber bic ITloberne tjinbröngt - baran Ijinbern ja bie „(Ergebniffe moberner

5orfd)ung!" -, fonbern man rDÜnid)t eine (Befüljlsreligion ol}ne (Brensen, an

benen man fid) ftofeen könnte, eine Religion, bie einem im Bebarfsfalle (Er=

t)ebung befdiert unb bod) nie läftig u)irb. Diefe bogmenlofe üerfd)tDommene

Rcligiofität foU aud) bie moberne Literatur aufnet)men.

Die ernfte unb tiefe, leiber Don Ceoparbi 3um unfrud)tbaren Peffimismus

oerlodite Did)terin HTargarete Susmann fagt in einem dffai) über „Das tDefen

ber mobernen bcutfd)en £r)rik",' „bie frü{)cr bas 3entrum aller Kultur bilbenbe

Religion fei aus biefem il)rem Zentrum l)erausgefaUen, an Stelle ber Religion

fei bie Religiofitöt getreten, aus bcr aber für bas IDcfen ber 3eit tocnig

mel)r 3U crfd)lie^en fei, toeil fie in biefer inncrlid)en 5orm'ber Sad)lid)kctt

cntbel)rt, bie bie Dermittlcrin aller Kultur ift".-' Die Religion l)abe il)r

t7er3blut in bie nad)bargebiete ber pi)ilofopt)ie unb ber Kunft, Dor allem ber

£i)rik ausgeftrömt. Hatürlid) loirb babei eine Umroanblung Dor fid) gcl)en

muffen. Aber „Dcrtoanbeln fid) aud) bic religiöfcn {[atfad)en in ber Kunft,

muffen fie aus (Befd)el)niffen 3U Si)mbolen toerben, fo muffen fic bod) nid)t

roie in ber inetapl)i)fik ausgetDäl)lt unb teilcoeife r)ernid)tct rocrben. IDo bas

Denken (Elemente ber religiöfcn IDelt ausfd)ciben mufe, um eine mctapl)i)fifd)c

3U erbauen, ba nimmt bie £i)rik eine gefd)loffcne IDelt nid)t im (Blauben,

aber in ber (Beftaltung auf. Sie ocrmag bar3uftcllen, roas bic Religion

l)ebt, fd)rankenlos unb toeit - aber fic tut es unter jenem fd)iDeren Sd)lcier

Don Se^niud)t unb Dcr3id)t, bcr es in eine anberc Reil)e bcr Realität ein=

ftellt, ber nie oergeffen läfjt, ba^ fie bas, was in il)r lebt, 3ugleid) als ein

(Beftorbenes betocint. Da es Si)mboI rourbe - Bilb eines (Eroigen an Stelle

einer l)iftorifd)en Realität - toar bas (BlaubensDerl)ältnis 3U il)m aus bem

religiöfcn in bas künftlerifd)e oerlcgt. So ocreinigt fid) in ber mobernen

£nrik tieffte Religiofitöt mit bem IDiffcn um b^n Derluft bcr Religion. Die

mctapl)t)fifd)c (Blut ber fcl)nfüd)tigen, auf bas (Eroige gcrid)teten (Ein3elfecle,

' Sammlung „Kunft unb Kultur" 9. Stuttgart 1910, Stre*cr u. Sd]rö5cr.

' (Ebcnöa S. 8.
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6ie foDiel tüirrer, blaffer, oerlaffencr cor bcm (Etoigcn fteljt als bic von

einem gemeinfamen (Blauben unb (Beift getragene, lebt in biefer Religiofität,

bic nid)t met)r in ber Religion fid) erlöfen kann, unb münbet in ber (Be=

ftaltung."

'

(Es kann in biefem 3u[ammen!)ange nicf)t barauf ankommen, eine tDiber=

legung bes ITTobernismus in ber £iteratur 3U bieten, bes IHobernismus, btn

man aud) bei einigen treumeinenben katI)oIifd)en Künftlern 3U finbcn geglaubt

!)at; es galt nur, bas Faktum bes inneren Kampfes gegen bas (It)riftentum

feft3ulegen. —
Xlzhen biefen Kampf tritt bie Beljauptung, bie bogmenbeengte Religion

bes (EI)riftentums fte&e ber 5ortenta)i*Iung ber Kunft Ijinbernbe (Brensen,

ober fd)IagrDortmäöiger, bie religiöfe 2;enben3 fd)abe bem Kunftroerk.

(Bcroifj fted?t bas (EI)riftentum ber Kunft (Bren3en: es finb bie (Bren3en

bes Dornel)men (Beiftes unb ber eblen Sitte, jenfeits beren ber Sumpf liegt.

Unb bie ?Ienben3 fd)abet aud) bem Kunftroerk, aber nur, wenn fie als foId)e

t)erDortritt, b. l)., roenn ber religiöfe Stoff nid)t organifd) in bas (Ban3e bes

Kunftcoerks oerrooben toirb. ITtan fagt, bas flbftrakte, (Dbjektiüe bes Dogmas
fei 3U biefer i^armonie ungeeignet, es fei ein $rembkörper im Subjektioen

ber Did)tkunft. Bei kleinen (Beiftern roirb bas aud) ftets fo fein, nid)t aber

beim ed)ten Künftler, in bem fid) bas (Ein3elperfönlid)e 3um HIIgemeinmenfd)=

Iid)en roeitet unb aud) bas Hbftrakte 3um Zth^n roirb (freilid) nid)t 3um
Subjektioen Dcrflüd)tigt toirb). —

Irtan bet)auptet, fpe3iell bie Katl)oIiken, bie üertreter einer roclt^ unb

fd)önt)eitoerneinenben 3ßnfeitsreIigion, feien roie auf allen (Bebieten ber Diesfeits=

kultur, fo aud) auf bem ber £iteratur inferior unb l)ättcn an ber beutfd)en

Hationalliteratur keinen Hnteil. tDenn man nun biefen Sa^ in feiner HU=

gemeinl)eit unb oor allem feine Begrünbung aud) ablel)nen mu^, toenn man
aud) t)eroort)eben mufe, ba^ bas beutfd)e £ieb in ber 2. ^älfte bes 1. 3at)r=

taufenbs oon ber £iturgie beftimmenb beeinflußt ojurbe, ba^ bas (Epos bes

früt)en XKittelalters im Klofter Pflege fanb unb in ber £egenbe einen blüt)enben

Sroeig trieb, ba'^ bas Drama oom HItare ausging, ba^ aud) nad) ben Stürmen

ber Reformation fid) nod) Kird)enliebbid)ter oon I)erDorragenber (Beftaltungs=

kraft unb 3nnigkeit fanben, fo muß man bod) 3ugeben, ba% im 18. 3at)r=

t)unbert unb in ber erften i^ätfte bes 19. ber Katt)oIi3ismus faft gan3 in

ber beutfd)en Hationalliteratur 3urüditritt. Unfere Klaffiker - mit Hus=

nal)mc ber Drofte, beren katl)olifd)er (Il)arakter 3roar oiel umftritten, aber

bod) nid)t mel)r rDeg3uleugnen ift- - njaren liberale proteftanten. 5reiKd)

ift es eine tröftlid)e (Erkenntnis für uns, ba^ fie mand)mal fet)lerl)aft, mand)=

mal aber aud) ergreifenb fd)ön katI)olifd)e £iturgie fd)ilberten, roenn fie kird)=

lid)e S3enen barftellten, roas freilid) meift mit bem mittelalterlid)en Stoff in

3ufammenl)ang 3U bringen ift, aber bod) eine üorliebe, ein J)inge3ogenfein

3ur Sd)önl)eit ber katl)olifd)en Kird)e oerrät. Die Urfad)e ber Itid)tbeteiligung

an ber klaffifd)en Blüteperiobe unferer Hationalliteratur ift l)auptfäd)lid) in

ber ber3eitigen mißlid)en äußeren £agc bes Katl)oli3ismus überl)aupt unb oor

allem in Deutfd)lanb 3U fud)en. Dergeffen barf man babei aud) nid)t, ba^

bie Katl)oUken in ber beutfd)en Hation nur einen geringen, fo3ial minber

' (EUnba S. 50.
• Dgl. meine Befpredjung „Annette oon Drofte = £7Ülsl)offs IDcItanfc^auung",

biefe 3citfd)nft 1911, S. 832.
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begünfticiteii deil bilbeii unö ba{}cr mit öen IDerheti ber flnbcrsgläubigcn

bcr 5ah[ iiacl) iiid^t honhurrioren honnen.

Seit t'icii leisten Dc^cmiien aber Ijabeii bie beut)rf)en Katljolikcn, bercn

lebendiges IPirhcn befonbers in öen 3a^rcn ber Bebrängnis ftarhe 3mpulfe

empfing, aud) nad) unb nad) il}ren Anteil an unferer £iteratur ju nel)mcn

üeriud}t. 3d) {age Der(ud}t; benen id} toill nid)t bel)aupten, ba'^ fie bamit

immer unb überall glcid) ©lü* geljabt I)ätten. IDenn Deremunbus, ein für

bie 3ntereffen feiner hatboIifd)en lDeItanfd)auung aufrid)tig ftrebenber Kritiker,

nod) am (tnbc öes 3abrl^un6crts bas tDort Don ber 3nferiorität feiner

(Blaubensgenoffen in Sad)en ber £iteratur loieberl^olcn 3U muffen glaubte, fo

roollte er bamit Dorgel)en gegen ben (Beift ber allju Doreiligen Selbft3ufriebcn=

t)eit, ber am Anfang ber £aufbal)n fd)on bas golbene 3iel erflogen 3U Ijaben

glaubte. (Er luoUte gegenüber ber oberfIäd)Iid)cn Kritik, öie ein IDerk fd)on

bann ein Kunfttocrk nannte unb nennt, roenn es nur red)tgläubig ift, gegcn=

über ber Kritik, bie all.^u 3agl]aft (Blaubensgenoffen gegenüber ift (baran

krankt unferc Kritik 3um cEeil l}eute nod)), bie (Befet^e unb Red)te ber Kunft

rDal}ren. Hur baburdj kann bie katI}oIifd)e beutfd)e £iteratur ber unferer

anberen Stammesgenoffen ebenbürtig roerben. Damit foll natürlid) nid)t einer

Kritik bas IDort gerebet loerben, öie aus 5urd)t oor ber 3nferioritätsmarke

Sdiäben ber lltoberne nid)t aufbe&t, bagegen gar 3U gern ein IDerk ftreng

katl)oIiid)en Stanbpunktes „engt)er3ig" unb „im Stofflid)en l}aften geblieben"

nennt; es finb bei uns in negatioer Arbeit gegen ITIitbrüber Kräfte üer=

geubct üDorben, bie in pofitioem Sd)affen anöcrc tDcrte gebrad)t l)ätten.

Gegenüber IDerken liberaler Rid)tung roirö oielfad) ein tDeitl)er3igerer Stanö=

punkt eingenommen als gegenüber foldjen katt)oIifd)er Autoren.

3cbenfalls ift in bem £iteraturftreben ber beutfd)en Katl^oliken in öen

letzten 3al}i^.?el)nten ein erfreulid)er 5ortfd)ritt 3U üer3eid)nen. Das 3U bt--
'

roeifen öicnt mir eine Reitje Don neueren, mir 3ur Befprcd)ung oorlicgenöen

IDerken.

II.

(Belegcntlid) öer auf öer Brüffeler IDeltausfteUung 1910 ocranftalteten

öeutfdjen Unterrid)ts=AusftelIung rouröc aud) öer Katalog einer J)anöbibIiott)ck

für l)öt)ere Sd)ulen auf (Brunb üon Dcr3eid)niffen I)erausgegeben, „bie Don
öen meiften preufeifd)en l)öt)eren £ef)ranftalten auf (Erfud)en öer Kommiffion
bereittDilligft eingefanbt coaren".' Der Katalog trägt offi3ielIes (Bepräge unb
iDurbe ben t)öl)eren $d)ulen als IHufter überroiefen. Bei ber äu^erft geringen

Berü*fid)tigung katt)oIifd)er Autoren in biefem Der3eid)niffe kann es uns
nid)t rDunbernet)men, toenn in bem Abfd)nitt „beutfd)" kein Iiterart)iftorifd)cs

tDerk katl)oIifd)er Rid)tung 3U finben ift. Dabei ift bod) öer Katalog ieöen=

falls aud) 3ur Benu^ung für katI)oIifd)c t)öt)ere Sd)ulen beftimmt. Dem=
gegenüber fei t)ier 3unäd)ft nad)örüdilid) öarauf I)ingeujiefen, öa^ öie beutfd)en

Katl)oIiken feit 3at)r3el)nten fid| rege an öer Iiterarifd)en 5orf<i)^i^arbeit bc=

teiligt Ijaben.

An ber Spitze ber katt)oIifd)en beutfd)en Iiterargcfd)id)tlid)en 5orfd)ung

ftet)t ein IDerk, öa^ fid) ebenfofel)r burd) {liefe ber (Bcbanken unb Klarl)eit

' „Deutjd)c Untcrridjtsausftctlung". 11. flus|t€lIungs=KafaIogc. Berlin, XOe\b=
mann, S. 4.
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öcs Urteils toie burd) eine Iiünftlcrifdje 50^1 aus3eid)net : (Eid)enöorffs

„(Bcfd)id)tc 6er poetifd)en £itcratur Deutfdjianbs". Der mit ber £)erausgabc

bei ftritif(i)en (Befamtausgabe ber IDerfie bes Did)ters befd)äftigte tDilljelm

Kofd) I)at für bie Kö[elfd)e Sammlung einen billigen Heubrudk beforgt unb

in einem gut orienticrenben Dorirtort bin l)iftorifd)en 3ufamment)ang unb bzn

IDert bes IDerkes bargelegt. Das XDerk ift fteinestoegs oeraltet, oerbient

Dielmeljr aud) tjeute nod) ernfte £ektüre.^

Das erfte eigentli(i)e auf l?att)oIifd)er (Brunblage berul)enbe ^anbbud)

ber beutfdjen £iteraturgefd)irf)te oerbanlit bem um bie f)ebung katljolifdjcr

tDiffenfd)aft unb (Befinnung t)od)Derbienten üerleger Benjamin ^erber [eine

(Entftel)ung. (Er fd)rieb 1860: „Das Unterneljmen liegt mir fel)r am i7er3en,

roeil id) mid) täglid) überjeuge, toie oiel burd) bie Dort)anbenen berartigen

Büd)er üerborben roirb, roas burd) bie beften tt)eoIogifd)en Sd)riften nid)t

töiebergutgemad)t rcerben kann." 1864 fanb er ben geeigneten Hutor;

es roar ber 1828 geborene (El)eoIoge unb pt)iIoIoge tDilfjelm £inbemann,

Pfarrer 3U Benratt). 1866 crfd)ien bie „(Be[d)id)te ber beut[d)en £iteratur".

Über [einen grunbfä^Iid)en Stanbpunkt fd)rieb er in bem DorrDort jur

5. Huflage Sä^e oon befonberer Bebeutung: „3d) l)abe mid) beftrebt, un[ere

reid)e Hationalliteratur oon d)riftlid)=gläubigem Stanbpunkte aus bar3uftellen,

bamben aber aud) auf bem kird)Iid)en Stanbpunkte mir ben freien Blid? 3U

bcu)al)ren, oI)ne rDeId)en bas rid)tige Derftänbnis einer gefd)id)tlid)en (Ent=

roidilung nid)t möglid) ift . . . (Ein3elne Stimmen l)aben fid) ert)oben unb

Derlangt, bie beutfd)e £iteratur in eine katl)oIifd)e unb eine nid)tkatl)oIifd)e

3U 3erlegen unb biefe (Trennung einftroeilen gafi3 oberfIäd)Iid) burd) ftete fln=

gäbe ber Konfeffion bes betreffenben Sd)riftfteIIers 3U markieren. Diefes

le^te burd)aus äu^erlid)e Derfal)ren er[d)eint mir unangenel)m unb nu^Ios.

3d) toill nid)t bie perfonen auf il)ren 3!auffd)ein I)in prüfen, fonbern na6)

iljren IDerken rid)ten: id) I)alte es für rid)tiger, freilid) aud) fd)rDerer, burd)

eine (II)arakteriftik 3U 3eid)nen, als mit einem konfeffionellen Sd)Iaga)orte

Dorein3uneI)men. 3d) l^ahe nad) beftem U)iffen ol)ne Rüdifid)t auf Konfeffion

bie n)arnungs3eid)en, roo es nötig toar, ausgeftedit."

Das Don fo gefunben (Brunbjä^en infpirierte IDerk liegt nunmel)r bereits

in ad)ter, üon Dr. Btaj (Ettlinger beforgter Auflage oor, ein Beioeis fi'ir

bie unumgänglid)c HottDcnbigkeit eines nad) klaren (Brunbfä^en cingerid)teten

f)anbbud)es.-

(Einen nod) größeren (Erfolg als biefe erfte bei f^erber erfd)ienene £ite=

raturgefd)id)te I)at bie ebenba l)erausgegebene oon Brugier gel)abt, üon ber

bereits bie 12. Auflage oorliegt, oon ber feinfinnigen (E. HI. Jjamann forg=

fältig bearbeitet.-' 3m (Begenfatj 3U jenem bringt biefes tDerk fel)r fein aus=

gcrDäl)Ite Proben aus allen (Epod)en ber (Befd)id)te unb ift fomit 3ugleid) eine

gute flntI)oIogie. Hu^erbem ift eine Poetik angefügt.

€. ITt. J)amann l)at au^erbem für ben gleid)en üerlag einen gan3 Dor=

1 (5cf(i)td)te ber poetifdjen Citeratur Deutfd)Ianbs r>on 3ofcpI) $rett)errn von
(Eid)cnöorff. Heu Ijerausgegebcn unö eingeleitet oon IDi[l)eIm Kofd). Kempten unb
münd)en 1906, Köfel.

2 tDilFjelm £inöemanns (Befd|td)tc öer 6cutfd)en £itcratur. 8. flufl. l)eraus=

gegeben unb teiltDcife ncubcarbeitet von Dr. ITlaj (Ettlinger. 5tßi6^i^9 1906, j^erber.

' ®efd]id)te ber beutfd)en^,Ätrrfttyr oon <b. Brugier. 12. flufl. von (E. ITl.

E)amann. S^eiburg 1911, fjc^^^jN^^-^^^^

LlßRARYl^'j
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trctflid)en „flbrif? ber (Bcid)id)tc ber öeutfdjcn £iteratur" (jet^t 21.-26.

(Eaufcnb!) gctd)rteben, öcr überall Don aufjerorbentlidjem $M^ unb bei aller

Knappl}cit fid^i^c"^ Urteil .^cugt unb cor allem aud) für l}öl)ere Sd)ulen jur

(Einfül^rung nur empfol}len roerben kann.

(Eine roirhlid)e (Brof^tat l)innd)tli(l} bcr 'Darftellung loie bes Bilbmaterials

ift bie Sal3er)d)e £iteraturgeicl)id]te, bie il)rem flbid)lufe entgegengel)t. tDir

rocrben auf biefes grof^jügige IDerh nod) einmal ausfüljrlid) jurü&hommen

muffen, roenn es uns abgefd)loffen oorliegt.'

Die liatl)olifd)e 5orfd)ung l}at fid) mit Dorliebe aud) ber Darftellung

bcr IDeltliteratur geioibmet. 5i^iebrid) Don $d)legel l)at, bem romantiid}en

3uge folgcnb, 1812 .^u IDien Dorlefungen über bie „(5efd)id)te ber alten unb

neuen Literatur" gel)alten unb biefe fpätcr gefammelt l^erausgegeben. Das

in ber kursen Sujammenfaffung trefflidje unb ftiliftifd] )d)öne tDcrk bringt

Dor allem aud) über bie beutidje £iteratur nod) l)eute bemerkenstoerte flus=

fül}rungen. (Ein Heubru*, ber Don ITtarie Spet}er bejorgt courbe, ift besl)alb

nid)t überflüffig. IDill)elm Kojd) l)at 3U ber Heuausgabe ein crgän3enbes

Sd)luf^kapitcl gefd)rieben, bas bie Literatur bes 19. 3abrl)unberts umfaßt.

-

3n Diel roeiter geftc*tem Umfange nal)m P. flleranbcr Baumgartner S. 1.

ben gleid)en pian einer „Cr)efd)id)te ber IDeltliteratur" auf. Sein Unternel)men

toar ein fo ungel)eures, ba^ einem fd)ier fd)rDinbeln möd^te Dor iold)em IDoIlcn.

£cibcr blieb fein IDerk ein Sorfo. Aber bie fed)s erfd)ienenen Bänbe bieten

uns bod) eine rocrtDolle Bereid)erung, mag man aud) gegen ein3elne Bänbe

roie ben ber fran3Öfifd)en £iteratur bcred)tigte (Einroänbe gemad}t l)aben.

Hod) bcr 3ulet^t erfdiicnene über bie italienifdie £itcratur bot überreid)e Be=

let)rung unb Anregung burd) eine ejakte unb originelle Betrad]tungrDeife.

3u ben Bänbcn I-Vf l)aben nad) bes Derfaffers tobz feine (Drbensbrüber

einen (Ergän3ungsbanb l)erausgegeben, ber „Unteriud)ungen unb Urteile 3U

ben £iteraturen r)erid)iebener Dölker" unb „(Befammelte Auffätje"'' bringt.

lDenn)d)on ber Banb nid)ts Heues entl)ält, fo muffen toir bod) für bie

Sammlung ber toertDollen Artikel banken. Das IDerk bringt Dor allem

3at)lreid)c Auffalle über bie £iteratur Deutfd)Ianbs, barunter (Il)arakterbilber

unferer erften Did)ter, bie ein (Befamterfaffen bcr perfönlid)keit bebcuten, roie

idf CS anbcrstDO in biefer prä3ifen Knappl)cit nie gefunben l^abe (3. B. f)erber,

Brentano, (Eid)enborff u. a.). P. Baumgartner mar roirklid) ein £iterar=

l)iftoriker Don feltenftcm IDert. 3n [ein IDcfcn unb Sd)affcn fül)rt uns ebenfo

kur3 roie trcffenb bie biograpl)i}d)e Ski33e am (Eingang bes Banbes ein, ber

nod) bes genialen (Bclel)rten „Auf3eid)nungen aus meinem £eben (Don ber

©cburt bis 3um (Eintritt in bas noDi3iat 1841-1860)" beigegeben finb.

5ür roeitere Kreife ift bas roarmempfunbene ©ebenkblatt beftimmt, bas

Prof. rtikolaus Sd)eib S. I. bem geliebten mitbruber unb großen (5elel)rten

in ben „$rankfurter Scitgemö^en Brofd)üren" getoibmet l)at.

'

' 3lluftrierte (5cjd)id)te öer 6eutjd)en £itcratur oon öen ältc|ten Seiten bis 3ur

(&cgcntDart. Don Prof. Dr. flnfelm SQl3er. niünd)cn, Aug. Dcrlagsgcjellid)aft.
' 5- 0. Sd)Icgel, (Bcfcf)id)tc &er alten unb neuen Citeratur. 5. flböruA.

f^crausgcgeben Don ITlorie Spct)et. mit einem ergänjenöen SdiluPapitelucn TDill^elm

Kofd). Regensburg 1911, I^abbel.

' Sreiburg 1912, f)cröer.

• W flicranber Baumgartner S. 1. (Ein (Beöenhblatt feines £ebens unö U)irkens.

Don Prof. nic.'Sd)etb S. 1. Sranhfurter Scitgem. Brojd)üren XXXI, 3. f^amm 1911,

Breer u t[l)iemann.
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Dr. Peter Tlorrenberg Ijat b^n üerfud) gemadjt, in möglid)ft geörängter

5orm eine Über[id)t über bie „Allgemeine £iteraturgefd)id)te" ^ unter Berüdi=

[td]tigung bes kati)oIifd)en Stanbpunktes 3U geben; bas Xöerk umfaßt brei

mäßige Bänbe. Vflan t)at gegen bas tDerk tjier unb ba (Eincoürfe erl^obcn.

Huf \ebzn $aü. kann man nid)t bestreiten, ba'Q es fid) t)ier um eine roirklid)

gute £eiftung Ijanbelt, bie roeiteren Kreifen recf)te Dienfte 3U tun bestimmt

ift. IDir ftel)en nid)t an, bas IDerk roarm 3U empfeljlen. Die 2. Auflage

bes Bud)es l)at 3ubem eine umfaffenbe öerbefferung evfat)ren.

Hm aud) Stubterenben unb einem meiteren Kreife Don (Bebilbeten eine

Überfid}t über bie tDeltliteratur 3U bieten, l}at J}oItermann bQn riefigen Stoff

fogar in einem ein3igen Banbe 3ufammengefaöt."-' Hus ben mir Dorliegenben

erjten Korreliturbogen glaube id) ein glüdilid)es (Beiingen bes (banden Doraus=

fagen 3U bürfen, rDennfd)on id) l^ier unb ba, 3. B. l)infid)tlid) ber (Einteilung,

anberer BTeinung bin. —
IDenn id) aud) auf bie katl)olifd)erfeits gepflegte (Ein3elforfd)ung l)in=

toeifen roill, barf id) Baumgartners (Boetl)etDerk nid)t oergeffen.^ "Das IDerk

ift bei feinem erften (Erfd)einen üielfad) l)eftig angegriffen roorben; aud) hatt)o=

lifd)e 5ad)leute l)aben uerein3elt bas Bud) als einen bebauerlid)en TRi^griff

genannt. 3d) kann biefen Stanbpunkt nid)t teilen. Baumgartner l)at felbft

in ber üorrebe 3ur 1. Huflage betont, ba^ man (Boett)e aud) religiös im

mobernen Sinne oertoertet, ja il)n neben ([l)riftus ftellt. „Daoib Strauß t)at

feine tDerke als Surrogat für bie abgetanen (Eoangelien DorgeJd)lagen, Dünger
I)at il)n als ,{)ol)enpriefter ber £iebe' glorifisiert, I^aed^el feinen Prometl)eus

3um Banner feiner materialiftifd)en (£ntrDidilungsgefd)id)te erl)oben, 3ol)annes

Sd)err bas ,fjaus 3U ben brei £et)ern* mhzn, \a über Bett)lel)em geftellt,

ein anfet)nlid)er (Teil ber beutfd)en "Dartoiniften fegelt unter (Boett)es 51099^-

Der Kultusminifter Dr. 5alli l)at bas Stubium ber beut[d)en Klaffiker als

ein t^auptmittel ,d)riftlid)er' unb nationaler Bilbung anempfol)len ; man
roei^, roas bas l)ei§en loill. (Eine umfangreid)e £iteratur prebigt unter ber

Deoife ,(5oetl)e' nur Unglauben, Dartoinismus , Spino3ismus, Ilaturalismus,

alle Sorten oon (Befül)ls=, Kunft= unb naturd)riftentum."^

(Eine Beurteilung com religiöfen Stanbpunkte ift alfo nid)t Don Baum=
gartner in bie Biograpl)ie l)ineingetragen roorben, er ftel)t in ber Hbtoetjr.

(Er roill gegenüber ber Dergötterung bie lDal)rl)eit. Unb er ift berufen 3ur

Darfteilung ber tDat)rl]eit; benn er gel)t nid)t nur mit genialer literarl)ifto=

rifd)er Befäl)igung ans tDerk, fonbcrn I)at aud) eine umfaffenbe (Quellen^

unb £iteraturkenntnis. Subjektioe 5ärbung konnte man bem tDerk nur

infofern rtorroerfen, als ber Stil red)t berb unb energifd) roar, toas mand|c

£efer Don Dornl)erein ftie^. 3m übrigen roar bas tDerk eine Sat.

Desl)alb ift eine neut)erausgabe burd) Hlois Sto&mann nur 3U be=

grüben, um fo met)r, als ba3U bie gefamte u)id)tige beutfd)e unb auslänbif(^e

1 2. flufl. neubearbeitet oon Dr. Karl ITlaAe. 3 Böe. ITIünfter, £}. Sdjöningl).
-' 5reiburg 1913, £)eröer.

' (Boetf)e. Sein Ceben unb Jeine IDerhc. Don fllefonöer Baumgartner S. I.

Dritte, neubcarbeitele Auflage (1.-4. (Eaujcnö). Beforgt oon fl. Stochmann S. I.

I. (1749-1790). Sreiburg 1911, ^erber.
^ Dorro. S. VIII. - Die (Etn3elbeiipiele ber ®oetl)eDert)immIung liefen ftd) nod|

um ein (Erf?le(iilid)es oermebren. ^ier jei nur nod) bie tEatja(i)e regtjtriert, ba^ ber

(Boetljebunb in Berlin laut Beidjluft com 19. (Dht. 1909 fid) aud) an bem Serrer=

rummel beteiligen 3U müficn geglaubt l\at.
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£itcratur oertöcrtet uiurbc, |o i>a^ bas IDerh, was bk p(}iIofopt}i[d}e lixakt-

t)cit öcr 5orf^iin9 angcl}t, burd)aus auf 6cr f}öl)e ftel}t. Der (5efamtd)araktcr

öcs IDcrlics tDuröc natürlid) nidjt oeränöcrt. Bisl)er liegt ber erjte Batib

öer Heubcarbeitung oor. -

Das l7auptu)crk bes Did)ters, bm „5auft", ftellt uns Dr. (Zuglert im

£id)tc bes (If^riftentums bar in einem gut orientierenbcn l7od)Ianbauf[ai^, ber

aud) feparat erfd)ienen ift.'

Die Bebeutung Sd^illcrs für bie Katl)oliken l)at )einer3eit 3um Sd)iUer=

Jubiläum P. flnsgar pöllmann bargelegt in einer Iiur3en, aber treffUd) über=

fid)tlid)en Sdjrift „IDas ift uns Sd)iller?" - -

IDir l^aben an einzelnen guten lüerken bie Beteiligung ber Katt)oUlien

an ber litcrarl)i[torifd)cn 5orfd)ung nad)3utDeifen Dcrfud)t, oljne natürlid) eine

(5cfamtübcrftd]t geben 3U rooUen.

IDir muffen nod) aus einem anberen (Brunbe auf biefc oon Katljoliken

beforgten literaturgefd)id)tlid)en IDerhe t)ingea)iefen : in ben anberen roerben

katl}olifd)e Did)ter nur feiten unb unoollkommen angefül)rt, unb nur feiten

ift ein Autor fo el^rlid) une K. ITl. ITIei^er, ber im Dorroort 3ur 5. Auflage

feiner „Deutfd)en £iteratur bes neun3el)nten 3al)rl)unberts" '^ 3ugibt, baf5 iljm

bie Rebahtion ber „Kölnifd^en Dolks3eitung" unb ber öerlag Bad)em „bie

katl}oli|d)e Belletriftik unferer (läge erft eigentUd) 3ugänglid) gemad)t" l)abe.

III.

„Die religiöfe £prik bes beutfd)en Katl}oli3ismus in ber erften f}älftc

öcs 19. 3al)rl)unberts" ' Ijat kür3lid) fluguft IDelbemann bar3uftellen Der=

fud)t. Bei einem Derfud) ift es freilid) geblieben; ber Derfaffer ift in bas

katl)oliid)e IDefen 3U roenig eingcbrungen, fo ba^ il)m mand)es fremb bleibt.

Auf eine Darlegung mand^er (Ein3elfel)ler können röir uns im Ral)mcn biefer

Abt)anblung nid)t einlaffen. 3mmerl)in fei bie Arbeit als )d)ät^ensiDerter Bei=

trog 3ur (Erkenntnis biefes (Bebietes notiert.

Die beutfd)en Katljoliken Ijabcn an ber £i}rik bes 19. 3al)rl)unberts

lcbl)aften Anteil genommen. ITtan Dergleid)e mand)en Auffat^ aus P. pöll=

manns lefenstoerter (Effai^fammlung „RüÄftönbigkeiten" ' foioie bie Antljologie

t^üttemanns „Katl)olifd)e beutfdje Did)ter".'' Die erfte Auflage bes let5tercn

IDerkcs brad^te freilid) aud) mand)e Stücke oon geringerem literariid)cn IDerte;

eine ftrengcre $id)tung roäre öem Anfet)en unferer Kunft aud) bei Anbers=

gläubigen Dielleid)t bienlid)er geroefen; bie Dermel)rte 3rDeite Auflage liegt

mir für biefe Be)pred)ung nid)t oor; bas tDerk entfprang einem Bebürfniffe,

unb bie reid)e ITTannigfaltigkeit mad)t es für roeite Kreife geeignet.

3n biefem 3ufamment)ange feien aud) gleid) nod) anbere Antl)ologien

genannt.

Unter bem O^itel „Das neue Seelengärtlein" " t)at 3ofcf 3ub religiöfe

' (Englert, (Boett)cs S^uU im Ctd)te öes (Et)rtjtcntums. Kempten 1904, Köjcl.

- pöllmann, IDqs ijt uns Sd)tIIcr? (Ein 3ubiläumsbeilrag. Kempten 1905, Köjel.
•' Berlin 1906, Bonbi.
* £eip3ig 1911, Doigtlänöer. Sammlung „probefal)rten", l)erausgegeben uon

flibert Köftcr.
* Raoensburg 1906, flibcr.

« 2. flufl. 600 S. I^amm, Breer u. (El)iemann.

Kempten, Köjel (l.-.i. üaujenö).
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unb etl)ifd)e (Bebidjte für Sd)ule unb f}aus gefammelt; bas oortrefflid) aus=

geftattctc tDerk bringt einen reid)en Sd)a^ bes (Buten unb ift oor allem audj

für bie reifere 3u9enb als paffenbes (Befd)enlirDerk 3U empfel)len.

(Betoifferma^cn ein (Begenftüdi 3U Deimels bekannter 3itatenapoIogie

ift bas Bud) HIois pid)Iers C. SS. R. „Religion unb poefie in itjrer innigen

Derbinbung bargeftellt burd) eine Blütenlefe" ;
^ bas Bud) roill ben Beroeis

erbringen, „ba^ bie d)riftlid)e Poefie tjeute nod) it)rer ebelften ITIiffion gcred)t

roirb: unfterblid)e Seelen burd) ben Sd)önf)eitsfd)immer ber etoigen n)al)rf)eit

3U be3aubern, fie als gefügige Saiten in bie t^arfe bes £ogos ein3uorbnen

unb fie in reinften (Einklang 3U bringen mit ber eröigen J}armonie. Die

befeligenben Kated)ismusrDal)rt)eiten mögen Dielen in ber Dom I)id)ter glüdilid)

geprägten Sovm roie Diamanten erfd)einen, beren ßzmv burd) ben feinen

Sd)Iiff erft 3ur (Beltung kommt. Die tDertfd)ä^ung ber Diamantengrube —
bes Kated)ismus - kann baburd) nur geroinnen";- bas Bud) roirb befonbers

in ber i}anb bes (5eiftlid)en unb £et)rers fel)r oiel (Butes roirken können.

(Eine „ät)renlefe" " fd)önfter Art ift bie Don ber £iteratur=Kommiffton

bes Dereins katt)oIifd)er beutfd)er £ef)rerinnen t)erausgegebene breiteilige

Sammlung non Ballaben, £egenben unb £t)rik, bie uns einen erquidienben

Sd)a^ bes IDertDolIften unferer £iteratur bietet. Das Bud) ift für bie ?}änbe:

unferer 3ugenb beftimmt unb ber preis ber in einem fef)r gut ausgeftatteten

Banbe Gereinigten Seile fo geftellt, ba^ biefes tDerk in bie Kreife unferes

Dolkes bringen kann; unb bas tDÜnfd)en roir il)m oon gan3em f)er3en. —
IDenn id) nun aus ber Sd)ar unferer mobernen £i}riker nod) eine

(Ein3elperfönlid)keit I)erausgreifen roill, fo erfd)eint mir bafür in biefem 3u=

famment)ange keiner geeigneter als (Ernft (ri)rafoIt, ber priefter unb Did)ter.

1908 r)eröffentlid)te Hlreffel - bies ift fein eigentlid)er Harne — eine

Sammlung geiftlid)er (5ebid)te „De profundis'V ,Mn £eDiten bes f)eilig=

tums geroibmet", eine Sammlung, in ber er in erfd)ütternben üerfen ber

Reue, Sel)nfud)t unb £iebe feinen (Eintritt 3um prieftertume fd)ilbert, ein

Bud) fo red)t für feine flmtsbrüber beftimmt. (Eine fo feine Kennerin roie

bie ITt. I^erbert ftellte biefe £i)rik als ebenbürtig mhen bas „(5eiftlid)e 3al)r"

ber Drofte, Spittas £t)rik unb bie ber £uife f^enfel unb dlemens Brentanos.

Unb mit Red)t; es offenbarte fid) fd)on in biefen (Erftlingen bei aller J^erb-

t)eit unb bei allem Ringen mit (Bebanken unb Sovm bie Kraft künftlerif(^er

(Beftaltung religiöfer lDal)rl)eiten.

Sein 3U)eites Bänbd)en „Stillen nTenfd)en"' (1909) ift reid)er an Sujets

unb Stimmungen; barunter befinben fid) befonbers Haturbilber r»on ber l)ar=

monifd)en (Befd)Ioffenl)eit eines ITIartin (Breif ; £auren3 Kiesgen fiet)t in mand)en

Don le^teren „bas fo3ufagen be3iel)ungslofe Haturbilb, bas roie ein Stüdt

Hatur felber roirkt".

1911 erfd)ien ein brittes Bänbd)en unter bem Hlban Stol3 entlet)ntcn

Sitel „XDitterungen ber Seele".'' Hls äußeres 3eid)en ber Anerkennung ift

il)m bafür ber IDür3burger katl)olifd)e Did)terpreis gegeben roorben. Das

' S^ßil'urg 1912, l7eröer.

- (Ebenba, Dorn). S. VI.
' Üülfelborf, Sdjroann (1.-3. iEaufenb).
' Kempten 1908, Köfel.
5 Kempten 1909, Köjel.

« Raoensburg 1911, fliber.
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ift religiöfc £qrih oon jold) Ijerber 3nncrUd)heit, bafe [i^^ mand)mal einem

faft voc\) tut - |o ergreift fie. Da ift alles el)rlid)e IKenfd}Iid)heit, 6ie i'id)

3u (Bott emporbeten unb emporraffen loill. IDer fie einmal mit gan3em

f)er3cn las, ift fo ergriffen, ba^ er fie nid)t toieber oergeffcn kann.

IV.

Auf bem (Bebiete bes (Epos ftel)t in ber lUoberne bie profabid)tung,

ber Roman, Doran. So aud) im Sd)affen ber Kattjoliken.

Don bcn Hamen unfcrer 3al}lreid)en Autoren auf biefem (öebiete t)aben

Dor nid)t langer Seit bcfonbers bie jroeier :$rauen im üorbergrunbe geftanben;

um Xlannv} £ambred}t unb (Enrica oon Fjanbel = lTla33etti cntftanben Streitig=

heitcn, bie U)eltanfd)auungsfragen betrafen.

Hanni^ £ambred}t l)at mel^rere Romane gefd)affen, bie in ber furd)tlos

toaljren Darltcllung oon £eben unb Perfönlid)keiten, toie fie iben nur ber

Haturalismus l)at, Bilber aus ber (Eifel boten, bie an Ö^ualität roeit bie ber

anberen (Eifelbarftellerin dlara Diebig überragen. Üa3u kommt, ba^ fie in

biefen IDerken bie Haturlaute mit unerl)örter Küt)nl}eit bringt, toas iljrem

Stil ctroas (Driginelles, mel}r Derblüffenbes als Sd)önes gibt. Daß fie babei

mitunter religiös kleinlid)e flnfid)ten oon priefter unb Dolk geißelte, über

bercn Rid)tigkeit mir l)ier nid)t ftreitcn roollen, um alten öanli nid)t roieber

auf3urcgen, l}at ben IDiberfprud) l}erDorgcrufen, aber fie keinestoegs 3um

(Einlenken ge3U)ungen. Unb ba% fie fid) an große S^ag^n roagt, bas ift il}r

Derberb. 3l)r fel)lt ba3u bie Klart)eit unb Beftimmtl)eit ber lDeltanfd)auung;

fie ift felbft eine „Sud)enbe", bie nid)t 3urü&3ut)alten unb md)t 3U orbnen

tDciö - il)re 3been nid)t unb nid)t b^n Stil, llnb fo mad)en il)re legten

IDerkc - mir liegen „Die Sud)enben" ^ unb „Die rtottoeljr" - Dor - einen

peinlid)en (EinbruÄ. Der katl)olifd)en £iteratur get)ört fie nid)t mel)r an.

Das ift 3U bebauern; fie Ijätte in rid)tigcm Befd)eiben uns (Butes bieten

können; benn il)r (Talent ift keinestoegs gering. Aber fie fteljt ja aud) nod)

md)t am (Enbe iljrer (EntroiAlung. IDir toollcn uns besl^alb eines gan3 ab=

fd)liefeenben Urteils entljalten. -

(Enrica oon I}anbel=ITTa33etti t)at uns in iljrcn großen Romanen in bie

3eiten ber (Blaubenskämpfe gefül)rt unb bamit eines ber fd}roierigften {Il)emen

berüljrt. Die Dertreter bes proteftantismus finb babei meift bie roelt=

geroanbteren, äufeerlid) einbruAsoolleren, bie Katl)oliken einfad)er, man möd)te

mand)mal faft fagen täppifdjer - unb ftegen bod) burd) iljrc innere Kraft,

man t)at auf katl)olifd)er Seite l)ier unb ba ben Dorrourf erl)oben, bie Katl)o=

liken kämen 3U fd)led)t toeg, ein (Einrourf, ber fid) bei tieferer Betrad)tung

nad) meiner TReinung rDol)l nid)t l)alten läfet. IHan l}at fie ob biefer Der=

meintlid)en Beoorteiligung bes proteftantismus unb gelegentlid)er freier Sd)il=

berungen in „3effe unb ITTaria", bie fid) im (Befd)loffenen bes Bud)es anbers

ausnel)men, als loenn man bm für fid) geftellten flbfd)nitt in einer 3eitfd)rift

lieft - fold)e Romane roürbe id) eben nid)t 3ur ftüditoeiien £ektüre in 3eit=

fdiriften fe^cn - fogar moberniftiid)er ilenben3en ge3iet)en, ein Dorcourf, gegen

ben toir bie burd) il)n tief oerle^te katl)olifd)e Künftlerin energifd) in Sd)u^

ncl)men muffen.

' Berlin 1911, Sontane.
-' Berlin 1912, Konrab ID. lllc&lenburg.



46 dvampe: Aus Iitcrartjd)en ®ren3gebieten.

5ür bie BetDöItigun^ fold) großer Dorroürfe ftcl)t 6er Künftlerin eine

hiare Beftimmtt)eit ber n)eltanfd}auung, bie fie aud) gcrecf)t unb objektio

bleiben lä^t, unb eine geniale (Beftaltungsfäljigfieit 3ur üerfügung, fo ba^

man iljre tDertie getro[t mit 3U ben beften unserer moberncn £iteratur

rcdjnen barf.

flis ii)r neueftes IDcrk erfd)eint foeben „Stepljana Sdjroertner" ;

' oon
bem Bud)e liegen mir bie erften Drucfebogen oor, bie uns ein plaftif(i)es

KoloHalgemälbe einer burd) bie (Blaubensftreitigfteiten serriffenen f}offeftlid)=

Iieit kur3 oor Beginn bes Dreiöigiäl)rigen Krieges fd)ilbern unb Ijoffen laffen,

ba^ biefe Sd)öpfung ben früljeren minbe[tens ebenbürtig fein roirb. -
Über 5tDei Arten oon Romanen roill 16) I)ier nod) ein IDort fpredjen:

über bQn dtjriftusroman unb ben Priefterroman.

Die $igur dljrifti i[t, toie oon allen Seiten, fo aud) oon ber TTloberne

künftlerifd) geftaltet röorben, roobei bem (Bottmenfdjen freilid) meift feine

(Botteskrone Ijeruntergeriffen tourbe, roenn er nidjt gar in öerl)ältniffe gefegt

rourbe, bie 3U fdjilbern fid) oon felbft oerbietet.

(Einen (It)riftusroman gan3 eigenartiger Hatur legt uns (Berljart £jaupt=

mann in feinem Roman „Der Harr in dljrifto (Emanuel Quint" '^ üor.

Der arme difdjler (Emanuel djuint, nur einer Rlutter Kinb (er Dcr«

gleid)t fid) in biefer unb anberer Bc3ief)ung mit bem tjeilanb!)', t)at fid) fo

in bas Bud) ber Büd)er I)ineingelefen, ba^ er fid) 3unäd)ft 3um prebiger bes

E)errn berufen glaubt, toegen feiner Prebigt als Harr ge!)alten unb oerjagt

roirb unb als Ejanbtoerksburfd) umt)er3iet)t ; er roirb oon 3üngern aufgefud)t,

bie infolge oon (Ereigniffen, bie fie als tDunber auslegen, an il)n glauben:

er roirb oon einem {)errnt)uter Bu^prebiger, gleid)fam einem Dorlöufer,

getauft unb get)t auf Dier3ig dage in bie dinöbe, too er Derfud)t roirb —
kur3, fein Sd)id{fai ift bem dtjrifti fo äl)nlid), ba^ er fd)Iie^Iid) fid) felbft für

einen 3toeiten dl)riftus l)ält. dr get)t an ber Umroelt 3ugrunbe - in btn

fllpen roirb er erfroren gefunben.

(Beroife, bas ift ein intereffantes pft}d)ologifd)es Problem, unb es ift

mit künftlerifd)er Kraft unb Sd)ilberung aufgerollt unb in eine ftiliftifd) Dor=

nel)me 5orm gel)üllt - aber es bebeutet für uns bod) eine üermenfd)lid)ung

bes göttlid)en Problems, unb roenn bas tDerk aud) burd)aus ernft unb oon

künftlerifd)er Reife ift, in einem KatI)oliken roirb ein reiner (Benu^ nid)t

aufkommen können.

IDir KatI)oliken t)aben eine Did)terin unter uns, bie uns dl)riftus unb

feine 3eit fd)ilbert mit einer reinen (Blaubensinnigkeit unb künftlerifd)er (Be=

ftaltungskraft, ba^ man oerebelt oon ber £ektüre aufftel)t. UTan mu^ bie

Büd)er mit gefaltenen f}änben lefen. 3d) meine bie IDerke ber 5reiin flnna

Don Krane. 3n il)nen l)at Religion unb Kunft ben alten Bunb gefd)loffcn.

3n ben beiben präd)tig ausgeftatteten Hooellenbänben „Dom RTenfd)en=

fol)n'' ^ (Bud)fd)mudi oon pi)ilipp Sd)umad)er) unb „Das £id)t unb bie 5infter=

nis" * gibt fie uns Bilber oon 3arter, fd)euer 3nnigkeit unb tiefgreifenber

Pft)d)ologie. Don ben Studien bes erften Banbes l)at mid) „£eDi hen

Hlpl)aeus" gan3 befonbers ergriffen, im 3roeiten Banbc „Doli ber (Bnaben"

> Kempten 1913, Köfel.
2 Berlin 1912, Sifdier.
•5 Köln, Bad)em.
* (Ebenb^.
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crljobcii, „Satans £ad)en" erfdjüttcrt unö „Das Sicgcsfcft öcr fcd)ftcn £cgion"

l}ingcri[fen; bod) id) mag nirf)t ein3elne (Teile IjerDorljeben
,

fie finb alle

gleid) id)ön.

Durd] ben £egcnbcnroman „Magna peccatrix'" fjat fie bcn Beiweis

crbrad^t, baf^ fie nid)t nur in ber Skx^^e ITTeifterin ift, fonbern aud) ein

gan3es lHenfd)cnfd)i*faI in ber gansen üicfe 311 bewältigen r)erftel]t. Das
Bud) ift einfad} ein ITIciftertDcrk. Heben it)m ftel)t toürbig bie (Er3ät)Iung

Don tjeiliger IDeit)nad)t „IDie ber König erfdjrak",-^ ein Bud) doII tuarmer

(Blaubensfreube unb 3ärtlid)er (It)riftf?inbsliebe, großer Kenntnis ber 3eit unb

il)rer Sitten unb ebenfo grof5er Kraft in nTaffcnf3cnen röie flnmut in natur=

bilbcrn.

Anna Don Krane befit3t bau 3bealismus tiefen (Blaubens ebenfofel)r

u)ie bie künftlerifd)e Kraft, bei ber il)r eine Ieid)te unb kenntnisreid)e Be=

l)crrfd)ung bes TRilieus 3U befonberer IDirkung oerI)ilft.

(Eignen fid) il)re IDerke 3unäd)ft für bie (Bebilbeten, fo I}at uns P.

Donatus Pfannmüllcr mit feiner (Ir3ät)Iung „Die (Erftlinge ber IDüftc" ' bm
l)ciligen Stoff für bas Dolk in bie paffenbe S^tm gebrad)t. -

flu tDerken aus bem priefterleben Ijaben toir keinen ITtangel. £eiber

finb es meift IDerkc, bie uns b^n priefter auf Hbroegen 3eigen. flud) ein

foId)er Roman liegt mir cor: „Et exspecto . .
." ^ Hus bem patljetifd)en

DorcDort bes Derfaffers gel}t Ijeroor, ba^ er ben Roman brei 3af?i^e liegen

liefe, bis „bie (Erlaffe bes papftes gegen bie THoberniften erfd)ienen unb bie

(Betoiffensnot ber forfdienben, nad) n)al)rf)eit ringenben unb bod) iljre Der=

nunft anroenbenben Katl)oIiken Dor aller IDelt ins £id]t ftcUten". „Rn bie

geiftig Reid)en unb Satten roenbet fid) biefes Bud) nid)t. Aber es kann unb
foll (Eaufenbe, bie Don ber Rot ber 3tDcifeI unb bes (Beroiffens erfaßt finb,

BDcil Rom bie letzten Sd)Ieier feiner f7errfd)er über bie (Beifter fallen liefe

unb bod) bie Rolle ber geiftigen ITIutter mit einem Sd)ein oon Red)t unb

mit gefteigertem Hadibruck roeiter fpielt, ein flft)l für bie bangenbe Seele

bilben l)elfen unb als ein IDegioeifer 3U neuer flusid)au bienen."

Das IDerk fd)ilbert uns ben 3nweq eines jungen pricfters, ber mit

ber (Brünbung einer neuen d)riftlid)en Kird)e im el)emaligen Burgunb enbet;

in bem (Bottesl)aus toirb natürlid) als erftc (Trauung bie (El)e bes priefters

gcfd)loffen.

Die moberniftifd)en 3been roerben mit Diel fluftoanb unb flusfül)rlid)=

keit ge)d)ilbert; mir er)d)ien aber, tro^bem id) nur ein £aie bin, bie gan3e

flrgumentierung fo l)ol)l, ba^ mir ber Derfaffcr burd) ben Derluft ber (Bnabc

bes red)ten (Blaubens oerblenbet 3U fein fd)ien unb mir leib tat. (Traurig

ift nur, ba^ fold)e IDerke aud) in bie f)änbe oon Katl)oliken gelangen, bie

nid)t bie nötige Dorkenntnis l)aben unb baran leid)t Sd)aben net)men. -

3n bem irifd)en Pfarrer p. H. Sl)eet)an befi^t unfere 3eit ben grofeen

Künftlerfd)ilberer bes Priefterlebens. Dier feiner IDerke finb ins Deutfd)e

übertragen toorbcn: „Der (Erfolg bes RTifeerfolgs" \ „RTein neuer Kaplan"",

• Köln, BQd}em.
' Berlin, lDalll)er.

(Ejfcn, 5reöebeul u. Koenen.
' Roman eines priefters. 3ürid) 1911, Bad)mann=(5runer.
' Stci)I 1902, ntiffionsbruAcrei.
« Köln, Bad)em. 8. flufl.
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„£ukas Delmege" ^ unb „Don Dr. (Brar)s Blinbljeit"-. XDas alle biefe IDerke

ausjeidjnet, ift bie groÖ3Ügige Konseptton bes (Bansen unb bic feine p[t)d)o=

Iogifd)e (Ein3eIbeobad)tung, Dor allem aber ber t)ö{)enflug bes 3bealismus;

öas TITotto feiner Kunft i[t ber Sa^: „Der 5ortfd)ritt beftet)t nid)t in meilen=

langen l}ellerleud)teten Strafen, nid)t in Blillionen aufeinanbergetürmter Back=

fteine, fonbern in mcnfd)Iid)en Seelen, bie gelernt tjaben, itjre IDürbe 3U er=

kennen."

3n bm Romanen $l)eet)ans treten uns prieftergeftalten entgegen, bie

nid)t ctroa unrDirhIid)e pt)anta[iefiguren, fonbern ganje ITIenfd)en aud) mit

ben $d)tDäd)en ber tTIenfd)Iid)keit finb; aber es finb bod) ITIenfdjen, beren

3nneres bie (Erl)abenl)eit itjres Berufes ber Permittlung 3rr)ifd)en (Bott unb

"ntenfdiljeit aud) ert)oben I)at.

Das ift eine Kunft, bie erljebt unb befreit. Der f(^Iid)te Priefterbid|tcr

ift fd)nell berütjmt geroorben; if)m felbft toar bas peinlid); aber um ber

Sadje toillen ift es ein (Blüd?. —

(Bott Dank mel)ren fid) aud) auf katl)oIifd)er Seite bie Beftrebungcn,

gegen bie tDud)ernbe Sd)unbliteratur nid)t nur negatio burd) tDarnung unb

HbrDeI)r 3U kämpfen, fonbern aud) pofitio burd) gute unb billige t)oIks=

ausgaben; jebe neue Don i!)nen ift befonbers freubig 3U begrüben.

Die Sammlung „Hus Dergangent)eit unb (Begenruart" "^

ift über bas

erfte I^unbert I)inaus unb seigt nud) in ben neuen Beiträgen Hamen oon

gutem Klang.

Der neuen Sammlung „Aus tDelt unb Zehzn" * möd)ten toir aud) freunb=

lid) gebenken. Unter ben Hummern biefes tDerkes finben toir Hamen loie

ben ber obenertDät)nten Krane, ber (E. ITT. f}amann, bie einen feinfinnigen

Banb „5nebenfinber" beigefteuert I)at, u. a.; eine befonbere Serie unter ber

Hebaktion oon 3ol)annes ITTumbauer erneuert bebeutenbe IDerke ber klaffifd)cn

£iteratur, roie Parsiüal unb bie „3ubenbud)e" ber Drofte.

Das jüngfte Unternel)men, befonbers für junge inäbd)en beftimmt, ift

bas „{)ausgärtlein" bes Sd)nellfd)en Derlags. Der erfte Banb bradjte in

„Hutt) J}ergarten" ' eine gans entsüdienbe, fonnige (Befd)id)te oon $abxi bt

5abris, bie beiben folgenben Bänbe eine Husroal)! aus btn XDerken 3eit=

genöffifd)er €r3ät)ler (Paul Keller, Sd)önaid)=(Iarolatl), darbauns u. a.).

V.

Huf bem (Bebiete bes Dramas l)aben roir bist)cr leiber am roenigftcn

erreid)t.

Die bramatifd)e Kunft, birekt aus ber Religion l)erDorgegangen, I)at

it)res Urfprungs gans oergeffen unb ift in mand)er Be3iet)ung eine (Befat)r

geroorben. (Es liegt uns oöllig fern, bie rDirklid)en $ortfd)ritte bes mobernen

tll)eaters 3U oerkennen, aber roenn töir bas Hufgefül)rte nad) feinem fittlic^en

XDerte ober Dielmet)r Hntoerte meffen, muffen roir oiel oerroerfen.

Hber nid)t nur burd) Kritik können roir l)elfen; es mu^ pofitioe, toirk=

lid) künftlerifd) gro^e Hrbeit geleiftet roerben. Da3u l)aben roir aber nur

1 Regensburg, f^abbel.
- (Etnfteöeln 1911, Bcnsiger u. "do.
a Kcoelaer, Bu^on u. Berdier.
^ Saarlouis, £)anfen u. €0
s IDarenöorf, SdjneUfdjc Dcrlogsbud)f)anöIung (3- Ccopolö).

(3. 1. 13.)
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€rft Anfälle. Kralihs tDcrkc finb geöanhcnticfe Sdjöpfungen, aber keine

büf}nenfäl)iiie Dramen, — aud) feine foebcn erfrfjienene „bramatifd)e Did}tung"

„Der l)eilit30 (Bral"' ift ein ibeenreid)es lüerR, aber gan3 nnb gar kein

Drama - t7ccmftcbes IDerkc fd)on eljer; aud) fie l)aben freilid) meljr

epifd^en äljarahter un6 finb keine Dramen im eigentlidjen Sinne — er

nennt fie felbft „Dramatifd)e (Bemälbe"; am iDirkfam)ten ftnb ber „THatl)u=

fala" unb ber „nimrob"', roeld) letzteres IDerk foeben erfd}ienen ift; gelobt

rocrben muf? an f}eemftebes Did}tungen Dor allem bie granbiofe 3uiammen=

faffung gan3er (Epod)en ber l'nen)d)l}eitsgefd)id)te unb ber künftlerifd) feine

Stil, flm bül}nengered)teften finb üieUei(^t einige Dramen üon Domanig,

3. B. „Die liebe Hot".

Das Sd)tDcrgeu}id)t unferer Tätigkeit rut)t oorläufig nod) auf ber Der=

cinsbü()nc. Unb coir bürfen biefe Hufgabc nid)t unterfdjät^en, nid)t neb^n^

fäd)lid) nennen; fie oerbient unferc beften Kräfte. Cobensioert ift es, ba^

unfere öereinc aud) aus ber Reil)e ber Klaffikcr gefunbc Koft fud)cn.

VI.

flud) an katboIifd)en litcrarifd)en 3eitfd)riften ift l)eute nad) iat)r3el)nte=

langen Kämpfen eine ftattlid)e fln3al)l Dorl)anbcn, oon bcnen t)ier einige an=

gefüt)rt feien.

niit bem je^t fd)on im 3el}nten 3al)rgang ftel)enben „l)od)Ianb" t)at

Karl lllutf) für bie gebilbeten Kreife ber beutfd)en Katf)oliken, ja für bie

Deutfd)en übcrl)aupt eine röirklid)e Kulturtat geleiftet. Die aufs l7Öd)fte gc=

rid)tete 3eitfd)rift ift auf il)rem (EntcDidilungsroege Don Tltängeln nid)t frei

geblieben - il)re belletrifti)d)en Beiträge oorab fanben mel)r als einmal be=

red)tigte Kritik. Das üerl)eimlid)en rooUen läge nid)t im 3ntereffe biefes

groÖ3Ügigen Unternebmens, es it)m nad)tragen roollen roärc kleinlid) unb
unbankbar. 3t)m l)elfen in jeber IDcife, bas ift bas bcfte. Das „J)od)lanb"

ift unb bleibt ein bebeutenbes Unternet)men, ein erftklaffiges Seugnis erfolg=

reid)cr lllitarbeit ber Katf)oliken an ber beutfd)en £iteratur unferer 3eit.

3m „Aar" ift il)m ein Bruber eru3ad)fen. Aber nid)t ein Konkurrent;
benn einmal können roir beutfd)en Katl)oliken gut 3rDei gro^c Runbfd)aucn
gebrüud)en, anberfeits coenbet fid) ber „Har" aud) an roeitere Kreife, rocil

er im allgemeinen leid)ter gefd)rieben ift. (Ein3elne feiner Artikel finb aUer=

bings aud) nur für burd)aus reife £efer beftimmt.

Don fpc3iell literarkriti|d)en 3eitfd)riften gebül)rt bem „£iterarifd)en
t^anbroeifer", ber Sd)öpfung bes unDerge^lid)en Prälaten ^ülskamp, an=

erkcnnenbc (Irroäl)nung. Der 3UDerläffige unb oielfeitige Sü^rcr DoUenbet

foeben bzn 50. 3al)rgang unter ber fad)gemä^en £citung üon Prof. Hiefert.

Die t7crberfd)c „£itcrarifd)e Runbfd)au" geniefjt mit Red)t l)ol)e

fld)tung.

31]r 3ur Seite ftel)t bas Don erften 5ad)gclel)rten bcbiente öfterreid)ifd)c

„Allgemeine £iteraturblatt".
(Erakte litcrarifd)c Referate ift man aud) üon ben erftklaffigen „Stimmen

aus RTaria £aad)" 3U bekommen gecDol)nt. 5^611'^} ^at bie 3eitfd)rift in

bin legten 3<3t)ren Autoritäten coie I*. Baumgartner unb P. Spillmann Der=

' lErier, petrus=Derlog.
^ Bcibe pabcrborn, 3"»f«r"ian'i-

Ibfolccif unb Cblanbt. V. Jalu^j. 4
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loren, aber iüngcre Kräfte, u. a. 6er (Boetljebiograpt) P. Sto&mann, finb

an iljren pia^ getreten.

3unäd)ft für bie BibIiotl)eksDorfteljer ber Borromäus=BibIiott)eken ift

bic „Büd)crrDcIt" beftimmt. Aber [ie tut aud) für roeitere Kreife befonbcrs

burd) iljre größeren (Etngangsauffät5e gute Dienfte.

„Über bcn IDaffern", dott P. (Eypebitus Sd)mibt O. F. M. begrünbet,

I)at im £aufe ber 3at)rc eine IDanblung burd)gemad)t. 3unäd)ft eine rein

literarifdje Seitfdjrift, tjat fie je^t einen allgemeineren (rt)arakter angenommen
unb ift fomit einem tociteren Kreife ju empfefjlen, roennfdion bie bort geübte

Kritik mir bod) mandjmal übers 3iel !)inaus3uget)en fdjeint.

flud) Kaufens „Allgemeine Runbfd)au" orientiert fetjr gut über

Iiterarifd)e Heuerfdjeinungen unb 3eitftrömungen.

5ür unfer katt)oIifd)es Dolk bringt ber „Deutfd)e fjausfdja^" burd)

trefflid)en (Eejt unb gute 3IIuftrationen Unterljaltung unb Beletjrung.

Heben il)m ftel)t bie gleid) allgemein ju empfeljlenbe „HIte unb Heue
roeit".

5ür Stubierenbe bilbet ber „£eud)tturm" eine in jeber Be3iet)ung

red)t paffenbe £ektüre. Seine fluffö^c finb 3um großen Qleil red)t roertDoU.

(Eine befonbers lobenbe (Jrroätjnung oerbienen aud) bie oon bem er=

roöljnten prie)terbid)ter Stjrajolt (Pfarrer Sreffel) geleiteten „(Epl)euranken"

für bie männlid)e unb meiblidje 3ugenb, an bemn id) 3CDeierlei cor allem

I)erDorI)eben möd^te: bie kün[tleri[d) feine, gefdjmadibilbenbe flusftattung, bie

übrigens an ben Deröffentlid)ungen bes „Dolksoereins" überl)aupt [o an=

genel)m auffällt, unb bie mannigfad)e Anregung 3U fo3iaIem (Empfinben. 3n
le^terer t7infid}t könnte bie 3citfd)rift äl)nlid)en Unternetjmungen gerabe3U

als Dorbiib bienen.

U)ir l)aben fogar ein DortreffUd)es tDi^blatt! (Es roar eine bankens=

roerte Sat, ba^ Paul Keller bem Rufe nad) einem oorneljmen luftigen Blatt

genügte unb ben „(Bu&kaften" grünbete, f^offentlid) bleibt bas gan3 auf

ber £)öl/e moberner Kunft fteljenbe Blatt ftets [einer Parole getreu : Dornetjm

unb rein!

tDir bürfen in biefem 3ufammen!)ang rooljl aud) einmal auf bie aus=

ge3eid)net geleiteten „Katl)oli[d)en ITXiffionen" l)intDeifen, bie eyakte

tDiffenfd)aftlid)keit mit frud)tbarer Untert)altung oereinen. -

Heuerbings ift mbzn bie Beftrebungen 3ur üerebelung ber Dolkstüm=

lid)en £iteratur aud) bie Sorge um ein anberes Dolksbilbungsmittel getreten:

bie Sorge um bas Kino, bas eine ebenfo gro^e lDol)ltat für unfer Dolk

roerben kann, als es eine Derberbnis ift. Die 3nitiatiDe aud) auf biefem

(Bebiete ergriffen 3U liahen ift eines ber Derbienfte bes Dolksoereins. Die

eigene 3eitfd)rift „Bilb unb $ilm" fei in biefer f}infid)t nod) angelcgentlid)

empfoblcn.

mm



(Ein neues ftatl)0li|dje$ Bibelroerf in öeutfdjer Sprache.

Don profeffor Dr. riorbert Peters in paöerborn.

Sd)on lange oermifet man in unjerer btbelu)ifjenjd]aftlid] fo bcrocgten Seit

ein neueres roijfenfdjaftlidjes Kommentarroerk 3um gan3en fliten (Eeftamente. (Es tut

uns not ein IDcrh, bas unter jorgfältiger n)al]rung öes hatl]oIijd]en Stanbpunhtes,

ben 5ort|cf)ritten öer feineren lTIetf}obe moberner Kritik unb ben burd) fie toie burd)

bie 3at)Itoien glüdilid]cn 5""^« öer Heuseit gebrad}ten Kenntniffen 3aI]IIojer neuer

tEatjad}cn Rcd)nung tragcnb, für bas sludium biblicum auf breiter Bafis als (&runb=

läge bienen könnte. (Es bürftc kaum einen (Ejegeten geben, bcm Anfragen ftreb=

famer Sd)üler in biejem punkte nid)t fd)on Dcrlegenl)eiten gebradjt l]ätten.

Der Dor mel^r als 25 3otiren begonnene Cursus Scripturae Sacrae ber

patres fCorncIi), Don f^ummclauer, f Knabenbauer ift bis f)eute nod) nid|t

uoQenbet unb best)alb, ba bie Bibeltr>i}fen|d|aft ja gerabc in ben legten 3a^T3ef)nten

fo überaus grofee Sortid)ritte gemad]t i\at, 3um guten (Teil jd}on neraltet. Der Don

B. Sd)äfcr im 3af)re 1901 mit ber l^crausgabe oon p. Sd}mal3[s (£3ed)iel begonnene

IDiener Kur3gefaöte röif

f

enfd}aftlid)e Kommentar 3u ben I}t)I. Sdjnften
bcs fliten leftamentes ift nid)t bis 3um 5. Seile fertig geroorben; feine lDeiter=

füf}rung barf t)eute als aufgegeben gelten. 3n 5rQnhrc'd) fdjeinen freilid) bie Domini=

haner in if}ren E lud es liibliques allmäljlid) Kommentare 3u fämtlid)en Büdjern

öer f}l. Sdirift geben 3U rDoUen, bie mobernen roiffenfd^aftlid^en flnforberungen ent=

fprcd)en. Dom fliten (Eeftamente erfdjienen bisl)er fünf Bänbe, bie D0r3üglidien (Er=

klärungen bes Rid}tcrbud)es (Cagrange), ber 3rDÖlf kleinen propl)eten (oan FjoonaAer),

ber Bb. Samuel (Dl)orme), bes prebigers (Pobed)arb), bes 3faias ((Eonbamin). Der

3n)eite (Eeil bes 3ule^t genannten IDerkes konnte inbeffen bis l}eute nod) nid]t

ausgegeben roerben.

Unter biefen Derl)ältnif)en kann ein neues großangelegtes beutfdjes

Bibeltoerk Don katl]olijd)er Seite Don Dornl^erein fid]er fein, allgemein freubig

begrüßt 3u roerbcn. Dasfelbe ift feit ettoa fünf 3flf)ren in aller Rul|e norbereitet.

«Es nennt fid) (Eregetijdjes fjanbbud) 3um fliten CEeftament; f7erausgeber ift

3oI). nikeUBreslau, Derlegerin bie flfd}enbor ff fd)e Derlagsbud)l)anblung =

rrtünfter i. W. Das gan3e l^anbbud) foll .30 Bänbe umfäffen, nämlid) 2.') Bänbe

Kommentare unb 5 3ufammenfaffenbe Bänbe, nämlid} Die mejjianifdjen IDeisfagungen,

(Einleitung in bas fl. ?E., (Ilieologie bes fl. (E., Altertümer bes Dolkes 3srael, (Ein=

füljrung in bie nad)biblifd)e jübifdje Citeratur. tDenn nötig, roirb biefer ober jener

Banb in 3n)ei f^albbänben erfd)eincn. flls Hlitar beiter l\at ber Fjerausgeber bie

folgenbcn 20 ©elcl^rten geroonnen: Ba!}er=(Eggenfelben, Döller=n)ien, Dornftetter=

(Eolmar i. (E., (Engelhemper=rnünfter, €uringer=DiUingen, Sefömann=Bonn, (Böttsberger=

4*
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TTtündjen, f7ct)n=lDür3burg, J}einif(i)=StraPurg, f^oberg^Srciburg, 3an|cn=3ütfflos bei

Utredjt, Karge=BresIau, mihetta=IDei6enau, peters=pa5erborn, Riefeler=?rübingen,

Sanba=Ceilmeri^, Sd)ul3=Braunsberg , Sclbft=niain3, IDi^cI=5rauenberg, 3apletal=

Srciburg i. SdjU). Sd)on bie inöglid)fteit ber flufftellung einer joId]en Ciftc oon fllt=

teftamenllern beutfd)er 3unge ift — (Bott Jet es gebankt! - ein erfreulid)es 3eid)en

ber 3uFtunftsfroI)en fluftDÖrtsberoegung ber BibeIcDiffenjd)aft im hatl)oIijd}en Deut|(i)=

lanb. IDie gan3 anbers |aF) es bod) cor einem öterteljatjrljunbert aus, als Ref.

feine biblijdien Stubien begann!

Be3ügli(i) ber Anlage ber ein3elnen Kommentare fei bem profpekte bes

Unterneljmens bas tDort gegeben:

„Der Kommentar foll auf roiffenfd)aftIid)er fjölje ftcljen unb 3U allen Problemen

ber altteftamentlidjen (Itjeologie, ber (5efd)id)te bes Dolfies 3srael foinic ber tEcjt:=

unb Citerarhrititi SteQung neljmen. (Es foll ber (Erklärung eines jeben alttcjtamcnt=

lidjen Budjes eine forgfältig ausgearbeitete (Einleitung t)orausgel)en, in toeldjer bie

Refultate ber €jegefe, forocit fie in Sinleilungstoerken getoöljnlid) beljanbelt rocrben,

knapp 3ufammengefafet toerben unb ein Überblidi über bie einfd)Iägigc £iteratur

geboten tnerben foll. Die (Einridjtung bes Kommentars felbft foO folgenbc fein.

3ebem größeren ?Eeftabfd)nitt gel)t eine überfidjtlidjc 3nl)altsangabe Doraus. Der

(Eejt bes betreffenben Budjes foll in einer auf bem bcfterreidjbaren ©runbtejte be=

ru!)enben, leid)t nerftänblidjen bcutfdjen Übcrfe^ung, bie ni(f)t fklaoifd), aber bodj

finngetreu unb cor aQem Ieid)t flüffig fein foll, bargeboten rocrben. 36bcm Q^cjt»

abfd)nitt folgt ber ba3u gefjörige Kommentar; ido es nötig ift, foDen bem Kommentar

eines ?Eej:tabfd)nittes tDiffenfd)aflli(i)e (Efkurfe über rDid)ligere S^agen beigefügt roerben.

Der DruA ber Überfe^ung foll tedjnifd) fo f)ergeftellt roerben, ba^ flbroeidjungcn Dom
maforetl)i|(f)en Sejtc (Deränberungen, I7in3ufügungen, IDeglaffungen) äufeerlid) leidjt

erkennbar finb, äljnlid) roie bei ber ortrefflid)en Überje^ung bes fl. ?E. Don Kau^jd).

Der Kommentar 3U ben ein3elnen flbfci)nitten foll fid) an bcn ber Überfe^ung 3ugrunbe

liegenben (Drunbteft anjdjliefeen, aber aud] bie Dulgata in einem lUafee berüdt=

fid)tigen, roeld)es ber biejer Überfe^ung in ber kat£)oIifd)en Kirdje 3uteil geroorbencn

tDertfd)ä^ung entfprid)t.

Die sufammengeftellten Sdjrifttejte foUen bie (Brunblage abgeben für eine nad)

bem befterreidjbaren (Srunbtejte an3ufertigenbe neue beutfdje Überfe^ung bes

fl. €. , roeld)e für bie roiffenfdjaftlid) arbeitenben tEf)eologen ein fdjon lange cmp=

funbcnes Bebürfnis ift."

(Eine oerbältnismäfeig rafdjc DoIIcnbung bes (Befamtroerkes ift ftd)er, roenn

keine bcfonbere, aufeerijalb bes roiffenfd]afilid)cn Betriebes liegenbe Hemmungen
eintreten. Denn 3roei fjalbbänbe (Sanba, Die Büd)er ber Könige) liegen in |d)öncm

Drudi unb präd)tiger Husftattung bereits fertig oor, unb 3roei rocitere Bänbe finb

unter ber preffe (E^einifd), lDeisI)eit unb Peters, 3ejus Sirad)). 3m IRanufkript

ift ein weiterer Banb fdjon fertiggeftellt (3anfen, 3uöitl)). „3n Bearbeitung befinben

jid) bie Kommentare 3um pcntateud), 3um Bud)e 3oiua, 3um Budjc ber Rid|tcr, 3U

ben Samuelisbüdjern, 3U 3efaias, 3eremias, (E3ed)iel, Daniel, 3U ben kleinen propljeten,

3um Budje 3ob, 3U ben pfalmen, 3um ^oljenliebe, ben Klageliebern." flud) bie Dar=

ftellung ber altteftamentlid)en tEt)eoIogie (3ot!. Hikel) ift in Dorbereitung. (Es barf

besl)alb auf rafdje ScrttgfteQung bes (&an3en gered)net roerben. Das £7anbbud) bann

auf ber J}öl)e 3U l]alten unb in neuen Auflagen ber Dollkommenf)eit immer mef)r

entgcgen3ufül)ren, roirb bie Aufgabe ber roeiteren DetaiIforjd)ung fein, bie auf

ber neu gefdjoffencn (Brunblage roeiter bauen foQ. RTöge unfer beutfd)er Klerus

nur bie Hot ber oeit Derftel)en unb fcinerfeits burd) rege Subfkription auf bas gan3C
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Ijonöbud) öas mit großen (Dpfcrn von 6er Dcrlagsfirtna ins IDerk gejet3te Unter=

nel]men unterftü^en! üafe ein paralleles fjanbbud) aud} 3um ITeuen Icltamente

folgen toirö, bürfte m. (E öann nur eine Srag? öcr nöd^ften r3cit jein - Irot^ 6er

$d)n:iierigkciten, auf 6ie ein im uorigen l^ci^^xc bereits begonnenes neulejtamentlid)es

Unternehmen ftiefj.

Der Kommentar non fl. San6a = Ceitm crit^ (Bölimen) über Die Budycr 6cr

Könige in 3tDci F7albbän6en (1. f7albban6: Das erftc Bud) 6er Könige. 1911. XLVI u.

ölO S. 8<». J( 8,-. 2. Fjalbban6: Das 3rDeitc Bud) 6er Könige. 1912. VU u. 460 S.

8". Ji 6,60. Bei flbnal}mc 6cr gan3en Sammlung tritt ein tDejcntlid) ermäßigter

Subfkriptionspreis in Kraft.) eröffnet 6as Hihclid]c Unternel)men glän^enö. Das Bud}

ift, um Mefes gleid] klipp unö klar aus3ujpred}en, 6ie m. IDiffens unter 6cn 3. 3.

erijtierenöen Kommentoren bejte (Erklärung 6es Bud^es 6cr Könige. Umfafjen6e

un6 grünblid)e Kenntniffe 6er biblijd)en unö aufeerbiblildjcn Sprad}en befäl)igten 6en

Derf. in l)crDorragen6em ITtafee geraöe 3ur Bearbeitung 6er Königsbüd^er, 6te neben

6er bibliid)=pbiloIogifd]en (Eru6ition uon il^rem (Erklärer aud) eine bejon6ers tüd)tige

Kenntnis 6es toieöererftanöenen alten (Dricnts in feiner (Bejd}id)te un6 feiner ®co=

grapl)ie, in feiner Religion un6 feiner gan3en Kultur foröern.

DienTetl)o6e 6es Derf. ift eine gefun6e, roie in 6er (Eert= un6 £itcraturhritik

fo in 6er Sadikritik, forneit il)rc 5rQ9«" erörtert toerben. Das Urteil ift 6urd)n)eg

gut begrün6et, rul)ig un6 bcfonnen, fo ba^ aud) öcrjenige 6ie flnfd)auungcn 6es

ücrf. in (Erroägung 3iel)en xoixb , 6cr l)ier o6er 6a il)nen nid)t beitreten 3U follen

glauben coirö.

5ur (ri)arahterifierung 6cs Stan6punktes 6cs Derf. mögen 6ie folgen6en

(Ein3ell)eiten öicncn. Die Büd)er 6er Könige finö il)rer literarif(!)cn Art nad) „im

u)efcntlid)en ein religiös=6i6aktifd)es IDerk, eine Kriftallif icrung jenes (&run6 =

gebankcns oon öcr (Ercuc gegen 3flf)0c un6 öem Abfall non il)m an

einem bcftimmten (Quantum politif d) = gefd)id)tlid)e n un6 propl)etif d)en

niaterials, rDcld)cs R. 3U 6iefem Scoedie aus üerfd)ie6enen Sd)riften 3ufammen=

getragen l)at, ol)ne öamit eine l)albH)egs DoUftän6ige profan= 06er Kird)engejd)id)te

liefern 3U rooUen". H l)at „i6ealifieren6e ?Cen6en3." „(Er fe^t nid)t l)iftorifd) gefd)ulte,

fonbern nainc Cefcr Doraus." Das Bud) f)at „als Kompofition 6es R fid)erlid) keinen

übermäßig l)ol)en literarifd)en tDert. Die grell l)erDortretenöe Ungleid)artigkeit in

bcr Bel)an6Iung 6er einfd)lägigen Stoffe . . . fotoie öer RTangel einer markanten,

fdjorfcn 5cid)nung 6es l)iftorifd)en l^intergrunöcs ftören, Dom äftl)etifd)en Stan6punktc

gefprod)en, 6ie fjarmonie 6es (5an3en in l)ol)em (Braöe " „Die (Eliiäusgefd)id)ten

kurfierten 3uerft längere Seit im Dolksmun6e, beüor fie fd)riftlid) fijiert rourbcn.

Sie gingen 6urd) öic naioe fluffaffung 6es Dolkes l)in6urd)." (Es finb nid)t gan3

übcreinftimmenbe Doppelbcrid)te über 6enfelben ©egenftanb Dorl)anben, fo 3. B. über

bic (J)firfal)rt 1 9, 26-28 unb 10, 11, ferner II 9, 26 (Habots Kinber) unb 1 21, i3

(rtabot allein)." (Es wirb mit 6cm „Deuteronomiker", mit „6euteronomifd)er Spradjc",

mit „proto=" unb „Deuterojefajas" operiert. lDcld)em Cager ber katl)olifd)cn (Ejegetcn

bcr Derf. 3U3U3äl)len ift, kann bemnad) nid)t 3rDeifell)aft fein.

Seine literarifd)en (Ergcbniffc ftcDt .Sanba in 6cr (Einleitung (Bb. 1,

S. I-XI^VI) 3ufammen. (Es finb in ber f)auptfad)e biefc: Die Büd)er bcr Könige

finb aus unglGid)artigcn Dokumenten, namentlid) aus 6en flnnalcn Salomons, aus

6cn flnnalen 6cr Könige oon '^uba unb ber Könige oon 3srael, aus bem Bud)e ber

Cieber unb etroa 20 anbcren bejonberen (ßuellcnftüdien kompilatorifd) 3ufammen=

gefegt. Die Ic^tercn können 3. Z. „einer ausfül)rlid)en , lebenbig unb breit ge»

fd)riebcncn, nid)t blof? trodien unb annaliftifd) gel)altenen Königsgcfd)id)te (b3rD. 3rDei
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Kömgsgefd)icf)ten) entnomhien fein. (Ebenfo können bie (I S. XXX f. aufgesäfjiten)

propf)etijd)en Studie aus einem größeren tDerhe, einer Art propf)etijd)er (tn3t)I?Iopäbic

Itammen. So toüröe \iä\ öie 3al)l ber Bon R unmittelbar benu^ten Sdjriften auf

einige roenige rebusieren." Der öerf. ber Königsbüd)er ift besljalb „als eine Art

Kompilator ober Rcbafetor (R) an3ujel)en". „(Er {teilte bie ein3elnen (HucIIenldjriften

3u|ammen, fügte bas Sd)ema jamt ber moraIifd)en (Rualifihation ber Könige ein unb

burd)fe^te bas (Banse mit feinen beuteronomifd)en EDenbungen unb Konfiberationen.

Suroeilen liefe er bie alten (Quellen gan3 unangetaftet (rf. 1 17-19), anberstoo l]at

er alte, il]m norliegenbe Stoffe beuteronomifiert, b. I}. unter beuteronomifd)e (Befid|ts=

punFite gebrad)t unb in beutcronomifdje pijrafen gehleibet." Unter bem (Befidjts^

roinkel ber (Eint)eit ber Kultftättc (Deut. 12, 2 ff.) unb ber ausfd)Iiefelid)en Beredjtigung

bes IcDitiid)cn prieftertums (Deut. 18, 1 ff.) merken alle Könige tajiert. R fd)rieb

kur3 nacf) 587 unb „mag 3eremias naljegeftanben t)aben"; er nerfafete fein Bud) nidjt

in Babi}Ion (fl. oon Sd}ol3), fonbern in paläftina. Die t7t}pott)efe eines früljeren,

Dor R arbeitenben beuteronomifd)en Rebaktors tüirb mit guten (Brünben abgelet)nt.

Das tDerh oon R ift aber burd) einen (Bloffator ober jüngeren Rebaktor (Rj) burd)

eine Reil)e kürserer Hotisen erroeitert. (Er fübrt bie 3becn bes R toeiter, bcrüdi=

fid)tigt bie nadiejilifdjen Derf)ältniffe, bringt l)ier unb ba inljaltlid) Heues; er cer=

bcutlid)t, unterftreidjt, malt aus, Ijarmonifiert. Rj 3eigt Dera)anbtfd)aft mit 3eremias;

er kannte aud) €3cd)iel. Aber auö) nad] ber Seit bes Rj t)aben nod) mef)rere jüngere

f^änbe nerfdjicbene (Dioffen in ben tlert gefegt. Aber alle biefe Sufö^e foroic bie

(Bioffen bes Rj neljmen bod) nur einen Dert)ältnismäfeig geringen Raum bes gan3cn

IDerkes ein, gan3 im (öegenfa^ 3u ben BTeinungen, bie Stabes unb Sd)rDaIIi)S Ccjt

in ber Regenbogenbibel fpiegelt. Ref. ftet)t aud] I)ier auf ber Seite Sanbas.

IDie bos literarkritifdje ITIeffer, fo toeife üerf. aud) bie tejtkritifdje Sonbe

befonnen 3u t)anbl)aben, freilid) nad] ber ITIeinung bes Derf. I)in unb toieber ettoas

all3u Dorfid)tig 3ugunften bes MT. gegenüber Gr. Die ben cinselnen flbfd)nitten

Dorausgefdjidtte Überfe^ung ift eine gute; fic oerbinbet in gIü(ÄIid)er IDeife bie

tlreue gegenüber bem Budjftaben mit ber Rüdifid)t auf ben beutfdjen Sprad)genius.

Die IDorterklörung bringt l]ier unb ba bie IejikograpI)ifd)e 5otfd)ung toeiter.

Die Sad)crklärungen finb reid), oielleidjt biefem ober jenem 3U reid) unb 3u breit.

Daburd) I)auptfäd)Iid) ift ber Kommentar 3u sroei f^albbänben angefdjoollen. Den

meiften ?ri)eoIogieftubierenbcn unb Prieftern, bie 3U bem IDerke greifen toerben,

bürfte biefe Art aber red)t fein; benn fo ift eine tüeitere BibIiotl)ek für bas Stubium

nid)t nötig.

Hus bem reid^en 3nf)alte fei roenigftens über einige Spesialpunfttc nod) referiert.

I 16, 34 erklärt .S. toie Ref. üon einem roirklidjen Rtenfdjcnopfer f^iels, biefelbe fluf=

faffung für 3epf]tes 0pfer ausfpredjenb. üieüeidjt toäre bod) mand)er Cefer bank=

bar getDefen, toenn t)ier auf bie Spe3ialunterfud)ung über £}icls 0pfer feiner

Söl)ne beim IDteberaufbau 3erid)o s in biefer 3eitfd)rift (1909, S. 21-32) unb

auf <E. ITIabers Sd)rift Die RTenfdjenopfer ber alten Ejebräer unb ber

benad)barten Dölker (5reiburg i. B. 1909) aufmerkfam gemad)t roäre. IDenn

roir felber unfere Spesialliteratur nid}t anfüf)ren, tüie toerben es benn erft anberc

I)alten! Ref. l)älte überl)aupt in Citeraturangaben ein TTIeljr getDÜnfd)t; es Ijätte

nid)ts gefd)abet, roenn ber Kommentar auf biefe tDeifc nod] um einige Seiten ftärker

gecDorben roärc. 5ür bie Dürre in ben tlagcn bes (Elias unb fld)ab fe^t .S. nur ftark

ein 3of)r f^i^- „Die IDeisfagung bes (Elias erging oor l7crbftneujat)r 857 (19. fll)ab),

ber erfte Regen fiel l)ingegen nad) I^erbftncujatjr 856 (21. fll)ab), alfo talfäd)lid) im

3. 3at)re Don I 17, 1 an gered)net." Die Sd)n)ierigkeit, bie Cuk. 4, 25 („brei 3al)re unb
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Jed)s ITIonote") unb 3fl^- 5, 17 („unö es regnete nid^t örei 3fil]i"«? ""ö l^dis lltonate")

öagegen ai;f bem Boben öer 3rrlunisIofig}ieit öer I^eiligcn Sd)rift er{)eben, ijt aber u. (E.

öurd] öie flusfü{]rungcn I S. 417 nidjt rcjtlos bejeitigt. N'O (Sua Vul{j, in II 17, 4

i|t Sil)'u. turtrmu iiiial) Miisuri, b. x. ber (Dbcrfelbf]err Musuris in Sargons pninfe=

injrf)rift 25. 3n bcr als €rf?urs eingel)enb bel^anbclten Q)pl}irfrage (I S. 262-70)

entjd}eiöet |id) S. für ©ftafriha ober IDejtarabien. 3n ber Sionfrage tritt er für 6ie

Süboftf)ügeItI}eorie ein. Der umfangrcid)e flnljang bes 3tDettcn f^albbanbes entFjätt

folgenbc Kapitel: 1. dfironologie ber Königs3eit, 2. au^erbiblijd)e einfd}Iägige 3eit=

angaben, 5. eine fi)nd]ronijtiid)e (Tabelle ber Köuigs3eit, 4. eine fi}nd)roniitijdie (Tabelle

ber '^al)xc nebuhaöiie3ars, 5. eine 31^^'^ "'i^ 3srael, Danmslms, Sibon=CTt]rus, bic

übrigen nad)barftaaten 3ubas unb 3sraels, flijririen, Babi^Ionien unb ägi}pten nebcn=

einanber bel^anbelnbe (Beid)id}tstabeIIe, 6. flnmerlnmgen. 3n biejen bringt S. Hadjträge.

Unter anberem lel)nt er in biefem legten flbfdjnitte Sina Sd]iffers Derfud), in ben

„3U einer Scnfation aufgebaujdjten heilinjdjriftlidjen (Bejd)äftsurlmnben aus Kannu"

beportierte Horbisraeliten unb il}rcn (Bott 3'if)ii (= ^\") nad)3utDeijen, DoUftänbig ah.

3n ber (Tl}ronoIogie fe^t S. bas (Tnbe bes iTenipelbaues Salomons in bas 3af]r 965,

bic Rcid)strcnnung in bas 3af]r 932, ben Regierungsantritt ©mris in bas 3af)r 886,

b^n 3cl)us in bas 3flf)r 842. Die d)ronoIogi|d)e SdjtDiertgheit bes ITIelafteiner 3. 8-9
löft er fcl)r plaujibel burd) bic flnnaljmc, ba^ ®mri cor feiner tTfjronbcfteiguug ®ber=

felbl}err nid]t nur unter (Tla, fonbern aud) unter Baaja roar, als foId]er bas £anb

Rlebeba (in llioab) eroberte unb es als Stattljalter bebrüdite.

Ref. )d]Iie^t mit bem tDunid)e, ba^ ber Derf. biefer jd^önen (Erhlörung bes für

bie ®ejd)id}te 3sraels roidjtigjten (ßuellencDerkes uns red)t balb eine auf I?atf)oIijd)er

Seite jd)on (o lange bitter Dermi^le (Defd)id)tc 3sraels fdjenften möge, bie ben

bered)tigtcn tlnforberungen moberner (öefd}id)tsfd)reibung entjprtd)t. IDenn es aud)

nod] fo mai]x ift, ba^ „unfere .(Befd)id)te bes Dolkes 3srael' ol]ne haum 3U erl]offenbc

au^erbiblifd^e (Tntbediungen großen Stils für immer ein bejammernsroerter (Torfo

bleiben" roirb, fo mufe bie IDieberl^erftellung biejes „iTorfo" bod) fd^Iicölid) aud) bei

uns mit allen f7i[fsmitteln neu3eitlid)er Sorid)ung in Angriff genommen roerben. Unb

gerabe .Sanba jdjeint bem Ref. ba3u ber rcd)te RTann 3u fein!

Das (triöcntinum über öic Rcc!)tfcrtigunc|.'

Don I)r. Bernl)arb Bartmann, Prof. ber (If)eoIogie, paberborn.

Uad) ber oiertcn Si^ung mad)te fid) eine oon Karl V. ausgcl)enbe Strömung

auf bem Kon3iI bemerkbar 3ugunftcn einer Derlcgung nad) Regensburg, roo man
bann über Sitte unb Kird)en3ud)t I)anbeln unb Don bogmatifd)en Differen3en Dor=

läufig abfel)en joUe. 3nbef)en lie^ ber papft burd) fl. Sarneje bie Cegaten roiffcn,

ba^ er mit il}nen ber Rleinung jei, in (Trient rüftig auf bem bisl)cr eingefd)Iagencn

IDcge Doran 3u jd)reiten. Hlan f)atte cor, mit ber Irinität unb Sd)öpfung 3U be-

ginnen, griff aber fofort bie crfte Unterf d)eibung5lef)re auf, bie Ce{)re üon ber

(Erbfünbe. IDieber, toic bei ber Definition über Sd)rift unb tTrabition, iDurbc ben

Dätcrn bas Sd)ema für ben Beratungsgegcnftanb eingel)änbigt: (Enften3 ber (Erbjünbe,

U)efen unb F)eilmittel berfclben. IDieber tourbcn bie 5ragen Dorl)cr aud) oon

ben iTI)eologcn (,UieoIogi minores, qui non sunt praelati") in jeparaten Si^ungen
erörtert. Dabei taud)te bie SraQc auf- ob nid)t gleid)3eitig bie Unbefle*te

1 Dgl. biejc 5eitfd)rift 1912 S. 663-667.
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(Empfängnis ITTariens 3Ü bogmatiftcren jei. (Es xoax bie uralte 5i^age, jcf)on oon

ben Dätern impli3ite burd) Betonung ber oölligen Reint)eit ITTarias jadjlid) bejal)!,

jeit fluguftin formell oentiliert unb oerjdjieben beanttnorlet, bejonbers feit ber 3eit

flnfelms unb (Eabmers, roo jic bereits förmlid) gelöft tourbe, bann aber in ber Sd)oIaftih

Don faft allen cntroeber oerneint ober bod) sroeifelljaft gelajfcn, feit Scotus üom
5ran3ishanerorben unb balb allen anberen (Drben gegen bie Dominihaner, bie jid)

feft an tEIjomas t)ielten, »erteibigt. Hatürlid) trat biefer (Begenfa^ in ber (Drbens=

bofetrin aud) auf bem Konsil Ijeroor. Die Üominihancr, fdjreibt (El)jes in ber fln=

merhung, iraren bagegcn (222). (Es toar Doraus3UJel)en , ba^ man nun bieje inner=

kird)Iid)c S'^^Qc umging. Ulan begnügte fid) bamit, oorläufig 3U erklären, ba^ man
IKaria nid)t bem (Befe^c ber (Erbfünbe mit 3U untertDcrfen oorljabe. THan fül)rte

für öic (Efiften3 ber (Erbfünbe 3unäd)ft ben Sd)rift= unb tErabitionsbetoeis. Hidjt alles,

tDOs ein3elne Dätcr anfüljren, ift ftets ftringent, aber (Eljjes bringt in ben geletjrten

Anmerkungen, bie nidjt l)od) genug geroertct toerben können, bann ftets

bie notroenbige Kritik an. Die fjauptftelle ber Sdjrift blieb Rom 5, 12, roenngleid)

aud) bas fl. S. mandje flnbeutungen bot. IDir notieren aus ben Responsis Iheolo-

gorum (Ben. 8, .^l ; (Epl). 2, 3; Ceo. 5, 7 (!); 12, 8; 3ob 14, 4 f.; Pf. 50, 7; 3ot}. 1, 13;

Rom 5, 12, 14, 16-18; 7, 14; 8, 8; 1. Kor. 15, 22. (Es kommen bann bie frülieren

Kon3itsentfd)eibungen (Milevit. cn. 2; Arausic. cn. 1 f.; Toletan. XII cn. 2) unb Däter.

Die Bifdjöfc ergän3cn bann bie Stimmen ber Däter nod). ^ier finb bcfonbers bie

Korrekturen bes E7erausgebers 3U oergleidjen. Die Steige nad) ber (Ejiften3 ber

(Erbfünbe madjte toenig Sdjtoierigkeiten ; Ijierin mar man ja aud) mit ben Reformatoren

einig. Run aber folltc bie 3tDeite Si^ige» "ad) if)rer IDcfent)eit, angegriffen toerbcn.

£}ierin l)errfd)te nid)t nur mit ben (Begnern Uneinigkeit, fonbern aud) untereinanber.

fluguftin liatU einen ftarken Q^on auf bie Konkupif3en3 gelegt, flnfelm l)atte ein3ig

ben RTangel ber (Bnabe I)erDorgel)oben. tEl)omas fa^te le^tcre als bas formale (Element,

erftere als bas materialc. Das toar bie (Enlroidtlung, Dor ber bie Kon3ilsDätcr ftanben.

Kein IDunber, rocnn Stimmen laut tourben, bie (Entfd)cibung biefer Silage 3^ umgel)en.

Die Summe ber RTeinungen fe^tc fid) fo 3ufammen: Peccatum originale esse caren-

tiam iustitiae originalis debitae inesse, vel inordinatum appetitum, concupiscentiam,

fomitem, stimulum carnis, vitium et maculam in anima et corpore, necessitatem

peccandi. Alii hoc silentio praetereundum putabant, cum de hoc sint variae opi-

niones. Item alii: peccatum originale constare ex duobus, concupiscentia et reatu,

quorum primum ad corpus, secundum ad animam perLinet. flnbere meinen, bas

IDort pecc. orig. ftel)e nid)t in ber Sd)rift, fonbern finbe fid) erft bei 3renäus. Über

bie $ortpflan3ung ber (Erbfünbe roar man fid) rafd) einig: es blieb kein RToment

bofür als bie 3eugung. Betreffs ber Strafen urteilte man, ba% fie feien mors

temporalis et aeterna, et quod simus filii irae et calamitates vel passiones,

quas patimur in corpore, ignorantia, amissio gratiae et imaginis Dei, vita poenalis

impedimentum ad regnum coelorum et alia ut notanlur (Ben. 3. Parvuli autem

morientes cum hoc peccato non patiuntur poenam aelernam, sed privantur

visione divina. Longe maior pars censuit, excludendam esse Virginem ab hoc

peccato. NounuUi ctiam cupiebant decidi et decerni immunem tuisse ab hoc

peccato. Die flnl)änger fluguftins betonen immer toieber bie Konkupif3en3. Sie toirb

mit il)m unb Paulus „Sünbe" genannt Dor ber (Laufe, als „fomes", nad)I)cr getDiffer=

mafeen, fagt ber Bifd)of Don 5a"i O- P- "tit Berufung auf Rom. 7, 20, quod nos

ad peccatum inclinat et nolentes inducit. Dem fügen anberc bei: fomitem ad

nostrum certamen permanere unb (Bott I)abe uns bie Sakramente gefd)enkt, gegen

bie Sünbe 3U kämpfen, flm 7. 3unt 1546 rourbe bereits ben Dätern ein formuliertes
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Dehret üorgelegt, 6as tDe|cntIid] mit öcm jpäteren öefinitiuen übereinjtimmt. Der

rül|rtgc Karbinal von ^ain tDünjd]t in Kanon 1 für sanctilas bas Don 6er Sd^oloftiti

((Etjomas) gebraud^te i<ctilij(lo (dr. preö. 7, 30). (Ebenjo roill er mit anberen ITIaria

Don öer (Irbid}ulö ausnel)nien. (Ein anöerer fd]Iägt sniictilatejn et iustitiani oor;

inieöer ein anöercr iniioccnti.i , aui\ jonft lr)er^en hIeine Derbe(jerungcn angeregt,

ein 3cid]en, roie bejorgt öie Däter für öic (Benauigheit unb KIarI]eit öes roidjtigen

Dogmas toaren. Don Snlereffe ift, bafe B. oon Caftellamare (II)omas für bic Imma-

culata jitiert. (Er trotte iDoljl, meint <El}jes, einen gefäl)d)ten lert nor fingen. (Einige

tDOlIen bei ber (Erbjünbe bie IDorte materiale unb formale qebraudjen, anbere jagen,

bas fei jd]oIa|tiid}cr Sprad}gebraud), nid]t patriftifdjcr. Übert)aupt I}err(d)t bas Be»

ftreben, jid] möglid]|t an Sd^rift unb üätcr aud) im bogmatijdien flusbrud? 3U fd]Iiefeen.

3n einer fofgenben (Bencraliitjung werben bic fjärefien gegen bie (Erbjünbe auf=

gcjätjlt Die oon ben Dätern an bem Dekrete gemadjten flusftellungen roetben bann

nodjmal Don ben Iheoloj,'! minores geprüft unb bie Derbefjerungen benjelben Don

neuem norgelcgt. Da bie KontroDerje über bie ImmarulMta nod) immer bie ©emüter

erregt, legt ber Dominicaner B. Don Bertinoro bie .Aucloritates"' gegen biejelbe

Dor, jie jinb aus llajetans Sd]rift über biejen (Begenjtanb gejd)öpft. Übrigens Der«

teibigte ber Dominikaner flmbrojius (latljarinus bie liiimacui;ila entjdjieben.

(Et)jes mufe roicber ju ben gegen bic Immaculata angcfüljrten Dätcrftellen rcid)*

Iid)e Korrekturen mad)en. lllan nimmt es tjcute bod) mit ben BcrDeisterten genauer

roie etjemals. Die Sd^lufeji^ung über bie (Erbjünbe finbct am 17. 3iini l'^46 ftatt.

Den IDortlaut mag man toieber in feiner Ausgabe nad)lejcn. IDieber roar ein

roid)tiges Stüdi jd}tpieriger bogmatijdjer Arbeit uerabfd^iebet. 3n berjelbcn Sd)Iu^=

ji^ung rourbe bann aud] bas roidjtige I lecrelum de reformalione erlebigt, roorin bic

bibli)d]en Stubien unb bie prebigt bes IDortcs (Bottes neu geregelt rocrben.

(Es folgte am 21. 3uni 1546 bie (Einleitung 3U ben Oorarbeiten über bic

Karbinalfrage besgan3en Kon3iIs: De iu.slif ica tione. Der päpftlid]e Cegat deroino,
ein Ijumaniftijd] unb tf^eologijd) grünblid) unterridjtetcr HTann, toar bic Seele ber

Derl)anblungen über biejen roidjtigften Punkt. (Er regt an, bei ber anbredjenben

fji^c öfter aber kür3er Si^ungen 3U Ijaltcn: articulus iste de iustificatione est satis

difficili?, cum alias decisus non fuerit in conciliis. 3ur 3eit fluguftins I}atte

man 100 3a^rc. 6is 3um flraujikanum II 529 über bie aktuelle (Bnabc geftritten;

je^t joUte man jid) über bie IjabitueUe ober (Bnabe ber Red}tfertigung amtlid) äußern.

flUerbings kann aus letzter 3eit ber Karbinal bA libelli liinc inde über ben (Bcgen^

jtanb angeben. Aber eine Reifte Däter oerlangt bod) bringenb, ba^ crjt roieber bie

,theolo;;i minores' barübcr gef)ört tnürben; man füf)lt bie Diell)eit ber jdjroicrigen

(Ein3elfragen. Dal)er bejtimmt ber Karbinallegat (Ecroino: ante omiiia theologi minores

audieiiluri Dann mal)nt er bic Däter 3um ©ebet unb bittet, ba^ jcber bei jid) (Brünbc

unb (Begengrünbe überlege unb jammle. flllgemein l)errjd)le ber tDunjd) nad) einer

jtärkeren 5rc(iucn3, ba uielc Biid)öfc fcl)Ilen. Den (EI)eoIogen ging jofort bas

Beratungstt)ema 3U: mit ben 5^09«" "a<i) öem IDejen unb ben Urjad)cn ber Red)t=

fertigung, toas es t)ci^t iustificari per lidem. roas IDcrke unb Sakramente ba3U

leiften, toas gel)t ber Red)tfertigung Dor{)er, begleitet fic unb folgt if)r, enblid) bie

BetDcije für jie aus Sd)rift unb (Erabition. (EI)jes jdireibt in einer Anmerkung, ba^

49 (II)eoIogen in 6 Kongregationen tagten unb oon il)nen 54 Referate geliefert tourben,

roeld)e mitgeteilt rocrben. Die Srogcn rourben mit peinlid)er Sorgfalt unb (Brünblid)=

keit erörtert. 3« "<^* 'Ijrer Sd)ulung jinb bie Referate mel)r biblijd)=patriftijd) ober

pt)iIofopI)ijd). Aud) Ariftoteles unb piato rocrben babei bisroeilen 3U Rate ge3ogcn,

bod) rocnig, erjtercr jtebt im inde.x rerum 8, letzterer ö mal. Cängere Ausfül)rungen
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finöen fid) oon fl. Salmeron 'S. I., oon flnton u. pinarolo 0. Convent. Sie alle ftnb

barirt einig, ba^: quoad nomen iustificalio idem est quod iusUfadio , iustificari

idem est quod iustum fieri eoram Deo; quoad rem autem luf^tif. est remissio pecca-

torum a Deo per gratiam. flOe finb roeiter im 3rDeiten Punkte einig, nämlid}

betreffs öcr causae instificationis (cfr. Trid. s. VI c. 7). Hur 4 S!t)eoIogcn (2 flugu«

ftiner, 1 Domimft., 1 Sero.) meinen, quod liberum arl). se habet mere passive ad

iustificationem. Sie neljnien bann aud) an, ba^ ber Sünbcr burd) bsn ©lauben allein

gered)tfertigt toerbe. 3m 4. punkte l)errjd]tc toieber (Eintjeit: bie guten tDerke t)orI)er

bisponieren für bie lustificatio unb jinb meritoria de congruo. bie ber Red)t=

fertigung folgenben finb m. de condigno. Die oben 4 genannten tEI)eoIogen, 3U bemn
tiod) ein fünfter trat, fdjeinen aud) l)ier proteftaniijd) klingenbe fln{id)ten 3U t)er=

treten unb ben in ber (Bnabe üerrid)tctcn tOerken bie Derbienftlidjkeit ab3u|pred)en.

3m fünften Punkte finb alle einig, ba% bie ©nabe ben pro3e^ ber 3uftifikation in

Unterftü^ung bes IDiUens beginne, begleite, DOÜenbc. flis Beroeife toerben Sdjrift,

Kon3iIien unb üäter 3itiert. Die pröfibcnten lobten bie Qifjeologen unb urteilten,

ba^ bie Bijd)öfe burd] itjre Diskujfionen, toobei fie oielfad) 3ugegen tüaren, feien

geförbert toorben.

Den 'Dätern legte man je^t folgenbes breiteiliges Bcratungsjd}ema cor: bie

«rftmalige Red)tfertigung (bes (ErrDad)fenen; Don ber ber Kinber mar jd)on bei

(Erbfünbc unb tEaufe gel^anbelt), bie 3U)eite Redjtfertigung (augmentum gratiae) unb

bie britte Red)tfertigung ober itjre IDiebererlangung nad) il}rem etwaigen Derluft.

©Ieid)3eitig roirb ein Der3eid)nts ber 3rrtümer gegen je eine ber genannten Red)t=

fertigungen beigefügt, im gan3cn 22! Die ^Sententiae" ber Bifdjöfe 3U ban (Ein3el=

fragen finb toieber oerfdjieben nad) Cönge unb tnif}enjd]aftlid)er (Bebicgenl)eit. Sie

lejen fid) nid)t roie eine fertige Dogmatik, fonbcrn toollen nur als Hufeerungen 3um

?El)ema uerftanbcn fein. Die S^age nad) ber erften Red)tfertigung roar iDot)l bie

rDid)tigfte. Ejicr gibt's benn aud) toicber Sd)ulrid)tungen, bie oertreten roerben. Bis=

toeilen l)ört man aud) eine proteftantijd) klingenbe IDenbung, toie bejonbers beim

B. Don Ca £000, ber bie fides sola »erteibigt unb mit bcm B. non (rt)iron tätltd)

aneinanbergerät, fo ba% er nad) £)auje gefd)id?t roerben mu^. ®an3 bebcutfam an bem

Suftanbekommen bes Red)tfertigungsbckrets ift ber Anteil bes gelel)rten fluguftincr*

generals f)ieront)mus Seripanbo aus lleapel, „Dornel)m öon (Beburt triie in tDort unb

f)anblung" ((EI)fes), ein grünblid)er Kenner ber Döter, bejonbers fluguftins, babei

jelbftänbig unb kon3iliant. Auf il)n ftü^t fid) ber rüf)rigc unb roeitblidtenbe 3rDeitc

pröfibent deroino bei flbfaffung bes brci=, ja oiermal cerbeffcrten (Entrourfs bes

Dekretes. Die Derl)anblungen über basjelbe bauertcn runb ein I)albes '3'^l\i: (3ii"i

bis 3o"i'Qi^)- flmbrofius (Eatl)arinus fammelte bie proteftantijd)en 3rrtümer unb

brad)te fie auf einen kur3en flusbrudt.

einige Sd)rDierigkeit mad)tc bie (Erörterung über bie burd) bie Sünbe gefd)el)ene

Sd)rDäd)ung bes IDillcns. Hlan entfd)ieb, bo^ ber IDille felbft intakt geblieben, nur

feine Kröfte gefd)rriäd]t roorben feien. (Broker iiod) roar anfänglid) bie Uneinigkeit

über bie S^agc nad) ber boppelten (5ered)tigkeit. Ulan certeibigte einmütig

bie iustitia inhaerens unb oercoarf bie einfeitige iustitia imputata ber Reformatoren.

Aber man glaubte bod) ben le^teren fotoeit entgegen kommen 3U muffen, ba^ man nod)

ein ITiitlelbing aufftellte: eine iustitia imputata als €rgän3ung ber inl)ärenten.

(Eine Rolle fpielte babei bie (Efegefe üon (Efau unb 3okob. 3faak ift (Bottoater,

(Ejau, ber (Erftgeborne, ift (ri)riftus, 3ökob, ber Ce^tgeborne, ift ber Sünber. Diefer

fteAt fid) in jenes Kleiber unb 3eigt fid) bem Dater, ber il)n fegnct. Als Dertreter

biefcr boppelten (&ered)tigkeit nennt Seripanbo, ber fie oerteibigt, (Eantarino, Karbinal=
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Icgat auf bcm Regensburger Keligionsgeipräd] (1541), öic „KöUner" pigl]ius unb

6ropper, Cajctan, 3ulius Pflug, B. d. ITaumburg; aud) öcr präjibcnt Pole roar fln=

t)änger biejer Rid]tung, uerlie^ aber 3U Beginn öer Derl^anblungeu krank bas Kon3il

un6 iDurbe bafür mit anöeren uon Paul IV. jpäter in ein 3nquifitionsi)erfaI)ren ge=

nommen. flud] unter öen tiienlojii minores fanöen fid] flnl)änger bex öoppelten

®ercd)tigheit. Die lllajorität aber Ief)ntc )ie nad] rciflid]er Diskuffion ah, nad^bcm

fic öie tDcrtDoIIcn nXomentc bcrfelben (UnüoIIkommenl]cit aller (Eigcngered]tigkeit un6

Bebürfnis für (Bottcs Barml}er3igkeit im (Berid^te) fid) angeeignet Iiatte.

(Ein anberer toid^tiger Unterid}cibungspunkt roar ber uon ber r'frlitmlo

gratiao. Die ffljomiften nai^men eine konjehturalc (Deroi&l)eit on, bie Skotiften

«ine (BIaubensgca)ifel}eit. our le^teren neigte aud] ber präjibent be ntontc unb

trat cntfdjieben ber Dominikaner ambrofius (lattiarinus. Die Derl}anblungen bauertcn

lange, ba bie Sd)rift für beibc ITtcinungen fid) ausnutjcn liefe. 3cbe Rid)tung fud)t bie

Bibelftellcn ber anbercn ju entwerten, roobei es ol}ne fd}tDad]e (Ercgejc feiten abgcl}t.

rUan Dersroeifcltc lange an einer (Einigung unb badjte bie Srage gan3 fallen 3U laffen

unö nur bie flnfidjt £utl)ers 3U oerroerfen, man fei an feinen (Dnabenftanb 3U

glauben ocrpf Iid)tct. Dem toar aber Karbinal pad)ecco mit 15 kaiferlid)en Prälaten

entgegen, bie auf (Ericbigung ber gansen Srage brängten. man jdjob biejclbc Dor=

läufig 3urüdi unb erlebigtc fie bann am (Enbe ber gan3en Derf)anblungen über bie

Rcd)tfertigung, inbem bie flnfidit i:utl)crs üercoorfen unb barübcr hinaus tDeuigftcns

in einem Sa^e aud) pofitio ein £el)rfa^ beigefügt rourbe, unb ^voax fo formuliert,

öafe er bie jkotiftijd)e fluffaffung nid)t ausfd)Io6: cum nullus .scire valeat. certitudine

fidei. cui nnn polest sube.sse falsum, se gratiani Dei consequulum. Beibc

Rid)tungcn Dcrtoarfcn 6ic cerliludo fidei catholicae sive infusae, roonad) ber

(ünabcnftanb eines (fteredjtfertigten allgemeiner (Blaube fein könne. Aber bie

Skotiften meinten, baneben fei eine partikuläre unb perfönlid)e (5laubcnsgerDifel)eit

(certitudo fidei particularis sive acquisitae^ möglid). RIan bad)te fid) ben Unter»

fd)ieö fo, bafe bie certitudo fidei infusae habet iiifallibililatein, cerliludo aulem fidei

acquisitae significat firmitatem et adhaesionem. Polest subesse falsum fidei, quae

aequiritur, infusae aulem non polest. Die beiben flnfid)tcn non ber iuslitia imputata

unb oon ber certitudo gratiae l)ängen innerlid) 3ufammen, unb fo begreift fid) Icid)t,

rote biejenigen 21)cologen, rDeld)e für eine boppelte (Bered)tigkeit roaren , aud) ber

certitudo tidei acquisitae 3uneigten.

Diel erörtert rourbe aud) bie Sragc "ad) ber Rolle, bie ber ®laube bei ber

Red)tfertigung fpiele. Paulus f(i)reibe: fide nos iuslificare. Die flnttDortcn lauten

fo, bofe 3unäd)ft bie proteftantifd)e tides sola, fldes fiducialis sola abgelcl)nt

roirb, fie l)ängt ja mit ber iuslilia (.sola) imputala 3ufammen. tDeiter aber geben bie

üäter bie (Erklärung: fides clirisliana sola, im (Bcgenfa^ 3ur jübifd)en l^eils»

orbnung; ober fie nennen bie fides bas prin3ip, aus bcm bie Red)tfertigung erfolge,

unb Tcbcn bal)er oon il)r als initium, radix et fundanientun'i ber Rcd)tfertigung;

ober fie benkcn an bie fides caritate formata, fides quae per caritateni operatur.

Der Bifd)of oon Bitonto meinte, (juod fides habet parlem in iust i lica lione et

non in disposilicne tantum; anbere rcben nur non disposilio. Rad) ben Refor=

matoren roar bie fides bie f7anb, roomit bie iuslitia ergriffen rourbc ; bie üäter bes

Kon3ils möd)ten ben flusbrudi mol)l gebraud)en, toenn er nid)t mifeoerftänblid) gc=

mefcn rDÖrc. Rlan tDäf)Ite enbUd) bie bekannte 5ormeI: fides est iiumana salutis

initium, fundamentum et radix oninis iuslificationis. — Die legten Beratungen be=

3ogen fid) auf bas u)id)tigc Kapitel ber guten IDcrke unb bas burd) fie geförbcrte

n)ad)Stum ber bereits erlangten Red)tfertigung. Sroeitc Red)tfertigung nannte
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man bies augmentum giatiae tlod) eine britte unterldjieb man, bte IDiebercrneucrung

bes aus ber (Eaufgeredjtigfteit gefallenen JdjtDeren Sünbers; jie ge|(i)ieT)t burd) bas

Bufefafirament. — Ilad) einer Arbeit oon |ieben BTonaten l^atten bie üäter bic grofee

(Genugtuung unb Staube, bas Decretum de iustiticalione öffentlid) öorsulegen, nad)»

bem bis in bte legten Sage l)inein fort unb fort an ben (Ein3elt)eiten gefeilt unb

Derbcffert toorben roar. flm 13. 3a"uar 1547 gef(f)af) beffen publiftation. Surge

illuminare Jerusalem, rief ber erfte Cegat be ITlonte aus, quia venu lumen l.uum et

gloria Domini super te orta est (3f. 60, 1). Diefe Si'eube roar öoU begrünbet. Die

fd)tDterigfte Arbeit toar getan unb ^max jo ooll&ommen, ba^ aud] fpäterc proteftan=

tifdje (Begner fid) gesroungen fafjen, fie an3uerftennen.

Dieje hur3e 3nl)altsangabe lä^t ben H)iffcnfd)aftlid)en tDcrt unb bas tf)eoIo=

gifd)c (5etDtd)t bes Ijodjbebeutjamen IDerkes' nur al}nen, gan3 3U fdjtoeigen non ber

immenfcn Arbeit, iDomit es tjergefteOt iDorben ift. Den Sdjluöteil, ber bis 3um

Beginn ber (Eud)ariftielel)re reid)t, loerben mir in einer ber nädjften ITummern inl)alt=

lid) jhi33tcren.

' Coneilium Tpidentinum. E<1. Societas Goerresiana. Tom. V. Actorum
pars altera. Herder. 4". p. IX et 1080. ./« 70,-.



Kir(^enre(t)titd)e lUaterien.

J. Acta Fii P P. X.

a) Aus öcn päp|tlid]en Briefen feien ercoäf^nt:

1. Der Brief an Ür. Vfl. IDinonös^fladjcn v. 12. 3"Ii 1912 (S. 663 ff.'): Cum
annuos anläfelid) öer KatI}OiitcnDerfommlung in flad]cn. Cuöroig n)tn6tf)orft, bcr

Dor 100 3fll)rcn geboren rouröe, toirö gerül]mt als Dorhämpfer für 6ic Rcd)tc ber

Kird}e, roegcn feiner Religiofität, feines lauteren Sinnes unö feiner Klugl]eit. Die

Fjirtenforge öes Karöinals flnton Sii<l)<^r finbet lobenöc Anerkennung. Aus öen

Beratungspunhten roeröen f)erüorgel]oben: öie niiffioncn, öie honfeffionellen Sdjulen,

öie foßialc Sroge. öie 5rcil)cit öcs flpoftolifdjen Stuf]Ics. Sic finben bie freubige

Billigung bes f}l. Daters, ber bie Beratungen fegnet.

2. Der Brief an Karbinal (Beorg Kopp=BresIau d. 11. ©htobcr 1912 (S. 667):

Magna ciiiii aiiirrii 3um 50iäl]rigcn pricftct: unb 25iä{)rigcn Bifdiofsjubiläum.

mit bcr innigftcn flnteilnal^me an bem ©iüche bes 3iibi[ars uerbinbet ber papft bas

£ob bcsfclben für bie Ijingebcnbe Arbeit am Ejeile ber Seelen unb 3um Segen ber

Kirdje unb bie lDünf(f)e für eine lange Sukunft.

3. Der Brief an Karbinal (Beorg Kopp=BresIau d. 14. rtoücmber 1912 (S. 693):

Ex lil teils 3um Danke für bie auf ber Bi)d)ofskonferen3 in <julb0 ÖCltl f}l. Oatcr

ausgefprod^ene Dcrcl)rung unb bie ergebene (Entgegennaljme ber päpftlid]en Cnjt^klika

über öie flrbeiteroerbänbe.

b) 3n btm öffcntlidfcn Konfiftotium v>. 2. Desember 1912 (S. 696 ff.) erl)ielten

bie im gcl)cimcn Konfiftorium ü. 27. Houember 1911 kreierten Karbinäle €os X} Vflad^o,

<Er3bifd)of Don Dallabolib; Dico, nun3ius in ITIabrib; Bauer, 5ürfter3bifd)of dou
(Dlmü^; fllmara3 t) Santos, (Er3bifd)of oon Seoilla, unb Uaql, 5ürfter3bifd}of oon
IDien, ben Karbinalsl^ut. 3n bem gef)eimen Konfiftorium rourbcn neue Bifdjöfe

präkonificrt, barunter ber Bifd]of oon ITtünfter Sel'E oon f^artmann 3um (Ir3bif(i)of

oon (löln, unb bie burd) Bullen ober Breoe bereits konfirmierten Bifd]öfe benannt,

barunter ber Dombecf)ant in paberborn, U)eil]bifd)of oon paberborn, E7einrid} l7äl)ling

oon £an3cnauer als litularbifd^of üon Deico (Derkos).

II. S. Ro Diana Rota.

I. Wf-slmonasterien. Ppoprietatis D. 30. flpril 1912 (S. 559 ff.). Die l7er3ogin

Don rtcrDcaftlc Ijatte ben aus Sro'i^'reid) oerttiebenen lllinoriten bas (Belb gefdjenkt

3um Kaufe eines roeitläufigeren tlerrains unb 3ur (Erridjtung eines Klofters in IDoobforb

bei Conbon. Das (Brunbftück rourbc auf ben ITamen oon uier TITinoritcn eingetragen.

— 3nfoIge Dereinigung bcr nicr fran3iskanifd)cn ®rbens3tDeigc kam öie neue (Brünbung

» Sür ö«c bei ben (Erlaffen unb (Entfd)eibungen angegebenen Seiten3al]len ift

Acta Apostolicae Sedis annus 4 (1912) vol. 4 3U crgän3en.
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in öie f^änbe öer englifdjen 5rfl"3is{?aner. Das unö einige onbere Dinge empfanb

öic f^ersogin unangeneljm unb ncrlangtc nunmel)r btc Befi^ung als il)r (Eigentum

3urüd{. — Die llnler|ud)ung ergab jebod), ba^ bic Sdjenhung o{)ne t)orbef)alt mit

bem (Enb3rDe(fte, eine hall)0lijd)e ITtijjion 311 grünben, gemad]t ift. Darum roirb bic

Klage ber Fjer3ogin abgeroiefen unb bas (Eigentumsred)t ben Si^a"3isftanern 3U-

gefprodjen.

2. Golonien. seu Monaster ieii. Suspensionis et iurisdietionis com
31. ITIai 1912 (S. 591 ff.), flus bem tocitläufigen unb juriftijd) jeljr intereffantcn Urteile

fei folgenbes mitgeteilt: Dem (Beiftlidjen ber DiÖ3eje Cöln 3- Sdjm. rourbe 1903 bie

Pfarrei ?E. übertragen; er geriet aber balb in Streitigheiten namentlid) mit bem

Kirdjenoorftanbc. Die er3bifd)öflid)e Bel)örbe beroog it)n 3um Der3id)te auf bie Pfarrei

(13. De3. 1903). Sd)m. legte gegen bie inafenal}men inbeffen Rehurs bei ber s. Congr.

Epp. et Reg. ein, rDeId)e bic Bejd)toeröc 3tDar 3U ben flhten legte, aber bem (Er3bi|d)ofc

riet, für b^n Unterl)alt S.s 3U Jörgen unb it)m ben tlitel eines Cmcritus 3U geben.

S.s Dertrctcr in Rom teilte iljm bas Dchrct falfd) mit, unb nun rül)mte fid) S. eines

DoQen Sieges über feine üorgefc^tc Bel)örbc. Diefe eröffnete gegen itjn bas gcrici)t=

lidjc Derfafjren tocgcn Beleibigung bes €r3bifd)ofs unb ber Kurie ujro. S. erhiärte

in einem Sd)retbcn bas er3bifd)öf[id)e (Dffi3ialat als befangen unb crfdjien nid)t Dor

(Derid)t, roeldjcs it)n barauf in contumaciam Dcrurteiltc. S. hiagte nun in ITT. als

ber 2. 3nftan3 auf HuHität bes Urteils, mit bem €rfoIge, ba^ ^max bas Urteil ber

crftcn 3nftan3 als 3U Redjt beftetjenb beftätigt, aber bic auferlegte Strafe gcmilbert

iDurbe. — Das crftc (Bcri(J)t bcj(i)tDerte fid) nun in Rom barüber, ba% bic 2. 3nftan3

aud) über bas Urteil jelbft befunben Ijabe. Die Rota erliefe ein erftcs Urteil am
23. ITIai 1910 (A. A. S. II [1910], 747 ff.), toomit bas Dorget)en ber 2. 3nftan3 ge=

rcdjtfertigt tourbc. Der promotor iustitiae legte bagegen Appellation ein. 3n ber

erneuten Dcrl^anblung formulierte bie Rota bic dubia:

1) (Db bas Urteil ber Rota o. 23. Rlärs 1910 aufrcd)t 3U erl)altcn,

2) ®b S. gercdjtcrrDcife mit ber beftimmten Strafe belegt fei.

ad 1 füt)rt bas Urteil aus: Da bic €inrebc S.s fid) gegen bie perfoncn bet

Rid)ter, tocgen bcrcn Beleibigung er belangt roerben joUte, rid)tete, bic Rid)tcr in d.

bemnad) in eigener Sad)c erkannten, burften jie über biefe (Einrebe nid)t felbft ent»

fdjciben. Contuniacia lag aljo bei S. nid)t nor, als er in bem Dcrfal)ren fid) nid)t

ftellte. Somit tüirb bic crftc Rota=(Entfd)cibung beftätigt. Suglcid) toirb nod) betont,

ba^ nad) ber (Berid)tsprajis ber Rota biefe aui\ bie contumaces nid)t fd)Icd)t!)in

abroeift.

ad 2. S. roirb ber Beleibigung bes (Er3bifd)ofs unb bes UngeI)orfams gegen

bic Bcl)örbc für fd)ulbig befunben unb rcrurtcilt, fd)riftlid) ben €r3bifd)of tnegen

feiner 3rrcDcren3 unb bes flrgerniffes um (Entfd)ulbigung 3U bitten unb 3el)n iEagc

ben l)eiligen Übungen ob3uliegen.

3. Golonien. ü. 10. 3uni 1912. Nulütatls matrimonü (S. 629 ff.). 3n

3. 3nftan3 roirb oon ber Rota bas Urteil t». 27. fluguft 1910 (f. biefe 3eitfd)r. III

[1910], S. 239) über bie (EI)e I)ofpelt=Bernl)arbt: non constare de nullitate matrimonü

beftätigt.

4. Lugdunen, u. 28. 3uni 1912. Nullit, matrim. (S. 646 ff.).
- Bc3ügltd)

ber <Ef)e Selij Rognin=3ulia Saillct, it)eld)c üom (Er3bijd)öflid)en ©cridjtc 3U £t)on ex

capite vis et metus für ungültig erklärt roorben toar, loirb bas Urteil gcfäHt: Non
constare de nullitate matrimonü. Die BcrDeisaufnal)me I)at aud) rein gar nid)ts cr=

geben, bafe bic ITIutter btc ©rcn3cn legitimer Beeinfluffung bei (Eingel)ung ber (£f)e

übcrfd)ritten l)at.
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5. Colonieii. Nullit, matrim. u. 1. 3uli 1912 (S. 670 ff.). Die 16iäf)rige

Goang. fllcoinc Caube l)ciratetc am 5. juIi 189.3 bin gleid]falls euaug. (Bottlicb

5iGbc. 190U Dcrliefe 6ie Stet» öen llTann, öer 1906 eine 5iüiljd}ciöung errcid)tc.

Die Sraw gab fid) """ für eine flnna Caubc unö oöllig frei aus unö erlangte in

Düffdöorf öie katl)oIifd]e tErauung mit öem Kat{]oIihen (Bottfrieb ©credjt. Sie klagte

öann in (Eöln auf Ungültigkeit il^rcr erften (El}e toegen vis et nietu.s unö crljielt

ein günftiges Urteil. Auf Appellation öes defensor malrim. l^atte 6ic Rota 3U prüfen,

ob öcr üom Hedjtc gcforöerte öroang tatjäd)Ud) ausgeübt roar. Dabei mufften öie

Auslagen öer S^au als uon Dornl]erein fufpekt unö in fid) unglaubroüröig abgcroiejen

iDcvöen. Die flusjagen öer 3eugen crroicfen keine beftimmten (Ein3ell)eiten für öie

Ausübung öes Sroanges. Die für öie (Bültigkeit öer (El)c lautenöcn Ausjagen

öes rUannes tDuröen angenommen. Das Urteil lautet: Xon conslare de nullit,

liiatrim. Die Ausfüljrunticn öes Urteils finö inftruktiu für öie Beljanölung öer Akten

in öem (El)epro3efje.

6. Gratianopolilana v. 17. 3uli 1912. Nullit, matrim. (S. 67.5 ff.). Die

(El}elcute rHaria Reqnier^nTarcell öe (Eljalonge, öie am 2. (Oktober 1906 gclieiratet

l)atten, trennten fid) nad) l'.^ 3af)ren. Die 5rciu griff öie (Bültigkeit öer (Ef)c auf

(Bruno öes imped. clande.stinitatis bei öem bifd)öflid)en (Berid)te 3U (Brenoblc an unö

erlangte öie Ungültigkeitserklärung. Das Urteil öer Rota lautet entgegengeje^t. —

(Es toar feft3ufteUen, ob öie Braut b3tD. öeren Dater in öer (Erauungspfarrei 3ur Seit

öer Q[rauung öomi3iliert mar. öwax Ijatte le^terer im 3nterefjc feiner (Bcjunöl)eit

ein Fjaus in iEunis ertoorbcn; öa^ er jebod) fein Domisil in (Brenoblc aufgegeben

l]abe, konnte nidjt ertoiejcn roeröen.

7. Ma.'^siilieii. D. 10. Auguft 1912. Nullit, matrim. (S. 708 ff.). Die (El]c

3ojepl) €aftagnier=Agnes UTonier tDuröe 1896 gefd}lofien, nad) örei 3a^ren getrennt

unö nun oom ITTannc auf oerjd^ieöene (Brünöe Ijin: vis et metus, defectus coiL^ensus

unö deleclus sacranienti angegriffen. Das bifd)öfl. ®erid)t Don ITtarjeiüc tjattc fid)

1908 bereits für (Bültigkeit öer (El)e ausgejprod)en. Das Urteil roirö oon öcr Rota

beftätigt. Begrünöung: Don 3rDang kann keine Reöe fein; öer defectus consensus

ift, 3umal öie 5rau il)re Ausfage 3ur Sad)e nerroeigerte, ol)nef)in jd)tDer 3U beroeifen,

unö öie beigebrad)ten (Brünöe finö unftid)l)altig. Die Abfid)t öer 5rau, öie (El)c

|d)eiöen 3U laffen, toar nid)t Dor öem (El)G|d)luö beftimmt Dorl)anöen, jonöern

ift erft nad)l)er entftanöen, als öer Reid)tum öes ITtannes öen (Erroartungcn md)t

cntiprad). 3- Cinneborn.



ÜS^S^

Do r b e mer f nng : ^üt bie genauere Citelangabe ber t)ier erträhnten Schriften fann oielfad)

öcr „Citerarildie iln3eiget" (Jlnbang) perglidien werben.

2llte$ dcftamcnt.

n. Sd}IögIs = IDien, f^ubert (Bnmme geioibmetes Bud) Die Pfalmen (®ra3

unö IDien 1911, Stpria; JS 10,-) bringt eine Ausgabe öes {)ebräijd)en JEertcs 6cr

Pfalmen, tfire Überje^ung unb einen gan3 knappen Kommentar. Der le^terc entf)ält

mandje gute (Ein3elbeobad]tung. flud) ötc Überlegung roirb Beifall finben. Die flus=

gäbe bes bebräijcf)en üejtes aber ift — iiadj Dielen Stid^proben 3U urteilen — üiel 3U

ftarh von reinen Konjekturen infiltriert, insbejonberc aud) oon fold)en, bie lebiglid}

ber Durd)füt)rung ber mctrifd)en 2I}eorie Sd]lögls bienen, über bie er ein neues Bud)

ankünbigt. Ref. jd^ä^t nad) roie ror einen Singerbreit tejtlidjer Überlieferung, natür=

lid) nid)t nur ber ma[foretI)i)d)en, l)öl}er ein als jieben Ejanbbreit Dermutungen. 3ns=

bcfonbcre tariert er bie 3ugun|ten eines Sr)ftems ber lUetrih eingefül)rten {Eejtes=

änberungen fcl^r mö^ig. In ber Stropt)ife roerben bie Kriterien D. f). TlTüUers (Rc=

fponjion , Konhatenation, 3n{ilufion) mit Red)t ftarh l)erange3ogen. ffib aber bie jo

geroonnenen größeren flbjdjnitte nid)t roeiter in kleinere Stropl]en 3U 3erlegen jinb?

ri"'7''njn, n*?;", rip^'>;; (fo lieft er 9, l), ~*3;r'r ufto. finb Hamen oon Sörgcrriegen,

r"'J*a'u^'n l^eifee bie ad)te. 'PN l)ält er für eine flbkürsung uon iri"'~'N. Statt ~^p

Dokalificrt er n^D unb überfc^t es „fanft"; n^p P'"»^" fei „fanftes Spiel". Bei ben

fel)r konjeroaltD gel)altenen Datierungen ber cin3elnen Cieber ift bie f^auptauktorität

Barion (1898). Der loiffcnfdjaftlidje IDert ber „antiquarifdjen Sad)kataloge" (Dorro.)

fdjeint mir ettoas Iiod)angefe^t. Die Ausfälle auf S. XXVI unb XXVIl finb minbeftcns

überflüjfig. Die ITTeinung, ba& bie flusfül)rungen auf S. XXVi „roof)! bie mobernen

Kritiker in IDut oerfe^en" roerben, ijt mir nid)t fel)r iDal}rfd)einUd). "i3m =^TD: Das

tDerk bringt ber Pfalmenejegefe eine roirklid^e ^örberung.

D. 3apletal = Si"eif>iii'g i. -b. Sd)rD. konnte feinen 1905 erjd)ienenen Kommentar

über Das Bild) Ko!)Clct in smeiter rterbcfferler Auflage (5rciburg i. B. 1911; J( 4,80)

€rfd)einen laffen. Die in3U)ifd)cn erfd)ienene £iteratur ift berüdifid)tigt, ber paragrapl)

über bie mctrtfd)e Kompofition bes Bud)es mit Rüdtfid)t auf bes Derf. Sd)rtft De

Poesi Hebraearum (1909) gckürst.

VO. <Iafpari = (Erlangen, Der Stil 6es (Eingangs öer israclitifdfcn Hoocttc (3eit=

fd)r. f. roiff. a:f)eol. 1911, S. 218-53) unterfud)t ben (Eingang üon dfjron., (Eftl).,

Rut, Sam. unb einer Rcil)e Dermutlid)er Anfänge alter £r3äl)lungen innerl)alb ber

Bb. Ri. unb Sam. (Er fd)liefet mit bem Programme für eine fi)ftematifd)e Bearbeitung

ber biblifd)en Reben unb (Befpräd)e. „(Erft auf (Brunb foldjer Unterfud)ungcn kann

bas Dert)ältnis öcr tsraelitifd)en (Ein3cler3äf)lungen 3ur IDirklid)keit unb bamit au^

il)r Derf)ältnis 3ur ägT)ptifd)en RoDelle abfdjlie^cnb beurteilt roerben." Das Stubium

(4. 1. iöj
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bex flb{)anölung jci insbcjonberc jenen (If)cologen cmpfofjlen, öic oon (nuellcnjdjciöung

abiolut nirf]ts rnifjen luollcn unö alle biblijd}eu Reben für abgehür^tc Protokolle

autl)entij(i)er (Bcjprädje f]alten.

fln guten DarfteUungcn 6er allgemeinen (Einleitung ins fl. ü. fetjlt es 6er

hatf)olijd)cn ([Ideologie nid)t; id) nenne 6ic ITamen (lorneli}, Kaulen, S^^U ITtaber.

Die Dortrefflid^e allgemeine (Einleitung Kaulens in bcibe lEeftamente erjd)ien jdjon

1899 in 4. flufl. (Eine lleubearbeitung roar öesl^alb für einen ITeubruck notiPenöig.

Dicje l)at (5. f7oberg = 5reif'in^»3 '• B- ^^wf i'"*] genommen ((Jinlcitung in 6ic ^eilige

Sdjrift 6cs Jlltcn unö Heuen deftamcntcs oon Sran3 Kaulen. (Erfter (Teil, 5. Don=

ftänbig neubearb. tSufl. oon (B. I^oberg. 5re'burg i. Br. 1911, licröer; ./6 4,-).

lllafegebenb toar öer (Brunöja^, „oon bem alten Bejtanö fo oiel 3u berDal]ren, als nur

irgenbirtie möglid) mar". (Ero^bem finb l}in unb roicber toeitgcljenbe Anberungen

notrcenbig geroorben, 3. B. § 21 (3rrtumsIojighcit ber Bibel), § 68 (Das bibli)d)e

(Btied)ijd}). lleu ift aud] bie Sd]rifltafcl unb bie jieben Sd]riftproben. Den Kanon

bes n. iE., bie neute(tamenllid)en flpohrt]pl}en unb bie armenijdjen Überlegungen Ijat

S. lDcbcr = Sreiburg bearbeitet. Die fteuauflage ber alten allgemeinen (Ein =

leitung Kaulens oerbicnt alle (Empfel)lung , roenn Ref. aud) natürlid] u)ie feine

Dcfiberate fo feine abtDeid]enben flnfd^auungen Ijat. IDenigftens auf einige ber beim

Durdjblättern notierten punhte fei l^icr fjingenjiefen, tDäl]renb anbercs aus meiner

eben bei flfd]enborff in niünfter i. IDeftf. erfd]ienenen populären Sd]rift über bie

(Befd)id)te bes (lertes bes R. CE. entnommen roerben kann: Die (nueOen kommen in

§ 10 all3u knapp toeg. 3n § 17 toarcn neben ber genannten Sd]rift Blaus notiuenbig

3U nennen beffen Stubien 3um altl}ebräifd)en Bud)rr)efen (1902). § 19 oermiffe id)

Barri), The Tradition of Scripturo (1906). Die Bel)anblung ber 3nfpirationsfrage

f)ält Ref. nid)t gerabc für ein IHufterftü*; iebcnfaüs l)ätten bie l)üuptfäd)lid)ften

Sd)riften oon hüben unb brüben genannt toerben foUen. § 50 fel)lt f^arris etl. princeps

6cr (D6en Salomons, § 50/51 $• Hlartins Sammelroerk Dokuments pour l'etude de

la Bihle. § 59 a. (E. toaren bie altkanaanäifd)en Refte im ägi)ptifd)en neben benen

in ben Keilinfd)riften 3U nennen, unb für biefe roar minbeftcns neben KAT", 652 f.

aud) bie beffere Sufammenftellung Bö{)ls, Die Sprad)e ber flmarnabriefe mit befonberer

Berüd?fid)tigung ber Kanaanismen, bef. S. 80-90 (£eip3ig 1909) 3U nennen. § 62

ift T~. 3" lefen ftatt "p.-, § 64 a. (E. 1910 ftatt 1901. § 68 a. (E. roaren Deifemanns

Bibclftubien (1895) unb Reue Bibelftubien (1897) m. (E. nottoenbig an3ufül)ren. Die

3ir)eite alte gricd)ifd)e Bibel (§ 111) ift in einer Seit, in ber fd)on bie britte am
f70ri3ont auftaud)t (f. iIl)eol. (nuartalfd)r. 1911, S. 617), bod) an3ubürftig bel)anbelt.

Die Refte ber 3rDeiten altlateinifd)en Überfe^ung bes (Ekkli. (ed. Douais 1895) burften

§ 147 errDäl)nt toerben. €ine Befpred)ung bes d)riftlid)=paläftinenfifd)en Bibeltertes

in tDeftaramäifd)er Sprad)e fanb id) überl)aupt nid)t, ebenfotoenig bie Bebanblung

ber Kontrooerfe, ob bie älteftc {)ebräifd)e Citcratur in altl)ebräifd)er ober in Keilfd)rift

nic6erge)d)rieben ift.

(5. Dalmann = 3cru|fll^"i bietet als 2. Banb feiner iierbicnftPoUen paläfti»

ncnfifd)en 5or)d)ungen Rcuc Pctro:^orfd)ungcn unb ber Ijciltgc Reifen oon

3<rufoIcm (£cip3ig 1912, E7inrid)s; .// 18,-). Der prad)tDolI ausgeftattete, ein forg=

fältiges Regifter 3U beiben Bänben bringenbe Banb beleud)tet in einem für fid)

Derftänölid)en Bilöe aufs neue 6ic geograpl)ifd)e £age Petras, feine Derkef)rs= un6

Cebensbebingungcn, feine Kunft unb feinen (Bottcsbicnft nad) oiclen Rid)tungen auf

(Brunb neuer Stubien unb nad)prüfungen bei 3tDei neuen Befud)en in Petra in ben

3al)rcn 1909 unb 1910. (Eine befonberc Be{)anblung fanb bas präd)tige fogenannte

„Sd)a5l)aus pijaraos" iChaznet Fir un . Diefes „IPunber oon Petra" roar keines»

d^eolojtr anb (Slanbr. V. 3ot!(9- '^
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iDcgs ein 3fistcmpcl, jonöernein unter öcn Sd)u^ öer 3jts gejtelltes (Brabmal eines

Königs aus bem erften nad)d)nftltd}en 3al)rt)unöert. S. 79-109 unb S. 169-72

(Saftjimilis) Deröffentlicfjt D. 93 nabatäijdje unb 5 griedjtfdje 3n|d)riften, bie er bei

leinent jcd)smaligen flufentt)alte in Petra (1904 — 10) gcfantmelt F)at. Auf ben

Ijeiligen 5enen von 3erufalem, ber nad) l)eute nod) ocrbreiteter arabi|d)er Sage

tDunberbarerroeilc in bem Selie^i^o^ie ber Kubbet es-Sachra in ber Cuft fdjtoebenb

erljalten roirb, fjat insbejonbere R. Kittel (Stubien 3ur t^ebrätjd^en flrd)äoIogie S. 1 —96,

£etp3ig 1908) Don neuem bie flufmerftjamkeit gelenkt. D. tjatte .(Belegenljeit, ben

5eljen genauer 3U ftubicren, als bisl)er irgenbein abenblänbijdjer (Belel)rter; jeinen

Darlegungen gibt er einen pian unb eine Durd)jd)nitts|ki33e bes 5eIfeTis foroie meljrere

pf)otograpt)i|d)e Hufnat)men bei. Der S^Ifc" loar nidjt bas Sunbament bes flller=

I)ciligften. „(Er lag in DÖUigem natur3uftanbe unter freiem l7immel bis 3ur Seit

Daüibs unb ert)ielt bamals feine crfte 5ormung burd) fjerftellung ber oberjten tDeft=

Iid)en Stufen. Unter Salomo ragte er nur mit bem nörblidjen Qieil feiner ?io&i^äd\e

in bas pflafter bes Hempeltjofes , bas it)n im übrigen nerbe&te. Beim Bau bes

flitares bes fltjas rourbe er möglidjerroeife erft mit Rinne unb Kanal für ben BIut=

ablauf t)erfel)en. Die ©eferlegung bes tlineaus feiner Umgebung unter E^erobes r>er=

anlaste ben äußeren tt)eftlid)en flbfd)nitt in feiner urfprünglid)en (Beftalt unb bie

Sd)nitte im Ilorben unb Süben, tDöljrenb er felbft faft gan3 im 3nncrn bes (großen

Branbopfer=) flitares Derfd)tDanb" (S. 149).

flis flusfdjnitt aus einer größeren, bcmnäd}ft erfdjeinenben Arbeit über 6en=

felben (Begenftanb be3ei(i)net 5- flmann = Si^ei&ui"g i- B-. öer ben £efern unferer

3eit|d)rift burd) feinen rDid)tigcn Beitrag 3ur Sadje in ?[I)coI. u. (51. 1912, S. 401 f.

fd]on bekannt ift, fein fd)öncs Sd)riftd)en I>ic Bibel Siftus' V. ($reiburg i. B. 1912,

^erber. 51 S. 4«). Der fln{)ang (S. 24-31) bringt ben ©rigtnaltcft ber auf Bulle

unb Bibel Sijtus' V. bc3üglid)en Depefdjen bes Dene3ianijd)en (Defanbten Alberto

Baboer. A. f(i)Iiefet mit bem Sa^e: „Über biejer Bibel (sc. Siftus' V.) roaltete nid)t

ber ^I. ®eift. (Es roar bes papftes eigener (Beift, ber eigenmäd)tige getoalttätige

(Bcift eines Sijtus, ber keine S(f)ranken kannte für feine rHad)t, Rat unb Belct)rung

von fid) toies. Da^ biefer (Beijt nid)ts Dauernbes fd)afft, baoon 3eugt bie Bibel

Sijtus' V." tDir gebcnken nad) (Erfd)einen ber größeren Arbeit A.s auf bie Sadje

3urüdi3ukommen.

U). Staerk kann feine insbefonbere für Seminarübungen fel)r geeigneten

3üMfd)=5lramäifd)cn popijri aus (Elcpljonttnc (Bonn 1912, A. ITTarcus u. (E. IDeber;

.// 1,30) in 2. oerbefferter Auflage erjd]einen lafjen.

A. 3irku = Roftodi bietet eine kur3e, für populäre ®rientierungs3iDed?e be=

ftimmte Ski33e über Djc jüMfdjc (Bcmcinöc Don (Elcpljontinc unö tljrc Bcjicljungcn

3Um 2llten Scftomcnt ((Br. Cid)terfelbe=BerIin, €. Runge; Jf 0,50). tEob. 14, 10

ftel)t übrigens Auar nur in Cod. A: Ada/ii B, Nadaß N.

A. 3irku = Rofto& i. RT. roiU 3ef. 19, 18 lefen U^IV^' tJ'on ftatt D^^y IL'DH unb

kombiniert fo Die fünf Städte bei 3ef. ^9, 18 mb öic fünf 2ore öcs 3al)u=2empels

JU filcpliontlne ((Dr. Cit.=3eit. 1912, Sp. 247-48; fo aud) in ber eben genannten Sd)rift

S. 28 f.). § 15 meiner Beiträge 3U Samuel (berfelbe Budjftabe am (Enbc bes

einen unb om Anfange bes anberen IDortes) roäre il)m 3ur Erklärung nü^lid) getoefen.

(E. Dan (Seibern, Samorttaner unö 3u6en in (Elepl)antinc:$i}enc (ebenbaf.

Sp. 337-44), glaubt, „ba^ bas famarttanifdjc (Element 3tDar im allgemeinen bas

ältere, bas jübifdje aber bas Dortierrfd)enbe roar".

?}. Dogelftein erklärt bie Abkür3ung :; (ebenbaf. Sp. 344-348) als Ab=

ftür3ung für riin"» mit ben Dokalen oon ''JiN, foroeit biefe angebradjt roerben konnten.
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Doppelt JGt bas "' gefegt, iricil öas einfadje 3°^ 3" '«i^}* überjcl^en tocröen konnte.

Dabei toirö ö). T^o Hamanns (Bottesname 3eia u"ö leine ücrbinöung ber 5abel Don

öcm im lEempcI 3u 3crufalGm iiercl)rten (Ejclshopf mit ?Et)eo6orcts üon Cprus Zxans--

jhnption non ~l öurd) 'Aift abgetan.

3ol). I^ejcl, 3ur (Jti)mologic bcs Hamens in-i-ni (Orient. Citcr.=3eit. 1912,

Sp. 395-97), erhlärt 3erid)0 als „Staöt bes Cebens"
,

3ujammengeje^t aus bem

Jumcrijd)=babi)loni|d)en uiu, er! (= Stabt) unb aus '" (ftontral}icrt '',) = i|j( - Ccben).

n. Peters.

Ktrd?cngcfd)t(fttc.

Das ict)r braud)bare Bud) 5. 3urbonjcns „Anleitung 5um ipiffcnfd)aftlidjcn

$tu6ium bcr ÖJcfdfidjtc. ncbft ITIaterialicn" liegt in 3tDeiter era)eiterler Auflage

Dor (Berlin, nicoIai|d)G Derlagsbuci)f)anblung R. Stricker, o. 3-1 ^/-^ 3,-). Der Derf.

l)at bas Bud} non neuem burd]gearbeitet unb tfjm eine größere DolI|tänbighett gG=

geben. (Es ift in erfter Cinie für ben Stubiofus ber (Befd)id)te, roeld^er fid) in it)r bic

£el}rbefäl)tgung für bie erfte (obcrftc) Unterrid)tsftufc ertoerben roill, beftimmt. (Es

roill i\)n in bas (BGJd)id)tsftubium einfül}ren, il}n burd) basjelbe begleiten unb iljn

3um glüd?[id)en flbjd}Iufe füljren. Der Derf. teilt bas Bud) ber leidjteren (Orientierung

toegen in paragrap{}en ein, rDeId)c burd) bie Kapitel fortlaufen, flusfüljrlid] fpridjt

er über bie (J^uellen unb bie Citeratur unb betont energijd) bie ITotroenbigheit ifjrer

Kenntnis. DTit gleid)cr (EinbringUd)I?eit forbert er ben Befud) ber {)i|torifd]en Semi=

narien, ba burd)iDeg nur bieje bie metl)obijd)e Sd}ulung oermitteln. praktifd) i|t bie

hur3G dfiaraktcrijierung bes {]eutigen Stanbcs ber roidjtigften Probleme unb Kontro=

üerfen ber griGd)ijd)=römifd)en unb ber beutfdjen (Bejd)id)te. Aber überljaupt bleibt

kaum etroas für ben Stubiercnben tDiffenstoertes unerörtert. flud) bem (Ef)coIogie»

ftubierenben, roeld^er fpe3ien {jiftorijdjGS Sntercffe l}at, tüirb bas Bud) gute Dienfte leiften.

Die Sd)rift S- Ufingers „Das Bistum Main^ unter franjöfifd}er Ijerrfdfaft

1798- 18H" (lTtain3 1912, Kird)f)eim u. de; J( 2,50) Dcrje^t uns in jene inter=

efjante unb rDid)tigc Übergangs3cit, in ber bas alte Deutjd)Ianb 3U (Brabe getragen

unb bas neue Deutjd)Ianb geboren rourbc. Das Bistum main3 ftieg bamals non

feiner ftolsen t7Öf)e bes primatialfi^es DOn Deutjd)Ianb l)crab unb rourbe ein ein=

fad)es Suffraganbistum, rDeId)es bas Departement Donnersberg umfaßte, unter ber

Hletropole lTied)eIn. Der erfte Bifd)of bes neuen Sprengels tDurbe ber treffUd)e 3- ^^

(Eolmar. Sür rnain3 ift jene Seit besroegen nod) üon befonberer Bebcutung, rocil

|o mand)e bamals getroffene (Einrid)tungGn in ben fjeutigen Suftänben fortleben. Die

tüd)tige Sd)rift ftü^t fid) größtenteils auf ard)iDaIifd)es ITIaterial, unb inbem ber

üerfaffer felbes oielfad) in bie Darftellung oerroebt, anbcres als Anf)ang bringt, läßt

er ben Ccfer jelbft einen (Einblidi in basfelbe tun.

3ol)Onn Baptift .«^udjs 1T57-IS27. (Erinnerungen aus bem Ceben eines

Kölner 3urUtcn. Auf Deranlaffung non Kommer3tcnrat A. f7eimann bearbeitet

unb l)crausgegGben oon 3- l7ei)bcrl)of f (Köln 1912, Dcrlag ber Kölner Derlags«

anftalt unb Dru&erei A.=(5.; geb. J( 12,-) ift ber ditel eines IDerkes, iDeld)es aud)

über Köln l)inaus ein allgemeineres 3ntereffe beanjprudjt. Der I^aupttcil ift eine

Selbftbiograpl)ie, roeldje bie 3"9cnÖ3eit Don 1757-1781 umfaßt. Sud)s fd)ilbGrt in

anmutigem (Er3äl)lertonc feine (Erlebniffe roäl)renb feiner (5i)mnafialftubien bei ben

3c)uiten in Köln unb ITlünftcreifel, tDäI)renb feines 3CDcijäl)rigen pl)ilofopl)ijd)en

Stubiums unb feines iuriftijd)en Stubiums an ber Unioerfität feiner Datcrftabt unb

enblid) n)äl)renb ber r5cit feiner praktifdjen Ausbilbung an ben bciöcn l)öd)ftcn Reid)s=

5*
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geridjtcn in IDe^Iar unb IDtcn. ITIit feiner Dert)ciratung mit 6cr IDienerin Sabine

Don Heuftird) jdjlie^t bic (Er3äI)Iung. fln ber DarftcOung feiner roeiteren (Erlebniffc

rourbc er burd) b^n (Tob getjinbert. Da er aber eine oollftänbige Biograpfjie be=

abfid)tigt f)atte - bafür fprid)t aud) fd)on bcr?Eitcl: „Der Roman meines Cebcns" -,

fo gab er, tDo!)I beoor er an bie Biograpf)ic ging, eine fturse Überfidjt bes gansen

£ebens. 3n btefem Cebensabri^, toeldjer in ber Ausgabe auf bie biograpl)ifd)e Dar=

ftellung ber 3iigenbgefd)id:)te folgt, gibt S^^js einen Überblidt über feine rf)ed]felDOlIe

Amtstätigkeit. Cr begann fie als Sd)öffe am Ijotjen toeltlidjen (Beridjt in Köln unb

beenbigte fie als preu^ifdjer Regierungsrat bei ber Regierung bortfelbft. (Ein f?ur3er

flbfdjnitt „3ur 5a"iilicngefd)id)te", ein flntjang non 14 Dokumenten unb eine Stamm=

tafel ber $amilie 3. B. 5iid)s befdjlie^en bas mit reid)em unb rooljlgelungenem 3llu=

ftrationsmaterial gefd)müÄtc tDerft. Die Selbftbiograptjie ift eine adjtungstDcrte

Iiterarifd)e £eiftung, tljr I^aupttoert aber berut)t in tl)rem l}iftorifd)en, fpeßiell hultur=

l}iftorifd)en ©eljalt. Die 3ugenbgefd)id)te gibt uns intime dinblidtc in bas bamaligc

ftölnifdje unb rljeinifdje, tDe^Iarer unb befonbers aud) tDiener Ceben. Das tDerft

fei barum roärrnftens cmpfof)Ien.

3m 18. Supplementtjeft ber Römifd)en (Quartalfdjrift bietet H. Ilaegele in

ber Sdjrift: „Mt Bclte^ift Kaul) Don IDtblingcit, ^cI{>propft öcr foifcrlidf-baiirifdfcn

2Irnt6e im Drcifeigiölingcn Kriege", mit bem Untertitel: „Urkunblidje Beiträge

3ur (Befd{id)te ber beutfdjen lUilitärhuratie unb bes Ben ebiktiner =

orbens in Sdjtoaben" (5teiburg, £}erber; ./ST, — ) einen bebeutfamen Beitrag 3ur

(Befd)id)tc ber THtlttärfeelforge in Deutfd)Ianb, toeldje in il)rcr ©efamtfjeit nod) 3U

fdjrciben ift. 3n bie Sdjrift, roeldje auf meift ungebruditen Quellen berutjt, finb

3al)Ireid)e 3itate aus ben literarifdjen (Quellen unb Urkunbentejte oerrooben. Hatur»

gemäfe fteljt bas IDirken Raul)s als 5eIbpropft 1642- tDal)rfd)etnIid) 1647 im IHittel»

punkte ber Darfteüung, bodj 3cid}net Ilacgele es im Ratjmen feines gan3en £ebens.

Benebikt Raul) rourbe geboren 1598 3U £cutkird) im I)eutigen IDürttembcrg; 1616

legte er im Benebiktincrklofter IDtbltngen bei Ulm Profefe ab. 3m 3. 1635 mürbe

er flbt feines Klofters. Als Sd^propft entfaltete er eine fel)r fegensreid)e ?Eätigkeit.

Dod) tDufete er fein neues Amt aud) 3ugunften feines burd) bm Krieg unb anberc

plagen I^art mitgenommenen Klofters unb oieler anberen Bebrängten 3U Dertoenben.

Seine legten Cebensjatjre roibmete er ber DertDaltung feines Klofters unb ftarb im

3. 1663. flm €nbe feines EDerkes gibt Uaegele einen intercffantcn Überblidt über

bie Rlilitärfeelforge oon jener Seit an, als bas Römerreid) d)riftlid) rourbe, bis auf

unfcre (Tage.

3m 3oI)rcsberid)t über bas Königl. katl). St. inattt)ias=(Bt)mnafium 3U Breslau

für bas Sd)ulial)r 1910-11 (Breslau 1911, Drudi oon R. nifd)koroskr)) bietet 5rei=

I)err (E. o. Kl c ift kritifd) gel)altene Beiträge jur (5efdjid)te 6es Kreujljerrenoröens

mit öem roten Stern, befonbers in Sdjleften. (Er kommt 3U bem Rcfultate, ba^ bic

Kreu3l)crren fd)on oor flusftellung ber Stiftungsurkunbe üom 3- 1253 nad) Sd)lefien,

fpe3iell nad) Breslau, gekommen, md)t aber bereits im 3- 1230 in Sd)lefien ein=

geroanbert feien. Dem fd)liefet fid) bas roeitere Refultat an, ba^ ber Kreu3l)erren=

orben, roenngleid) er aud) l)eute nod) ben Qütcl eines „Rittcrlid)en Q)rbens" fül)rt,

bamit bod) nid)t bas Red)t beanfprudjcn kann, b^n eigentUd)en Rittcrorben beige3äl)lt

3u roerben.

3- H)en3el liefert in feiner lTtünfterifd)en 3nauguralbiffertation: Die VOaf]l

IDillielm Jlntons oon öer 2lffeburg 3um Bifdjof »on poberborn U63 (Drudi ber

Sulbaer Aktien ^Drudicrei 1912) einen bankensroerten Beitrag 3ur ©efd)id)te ber

beutfd)en Bifd)ofsroal)len. (Es galt für bas pabcrborner Domkapitel, einerfeits bie
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^urcl) Fjannoi>er=(En9laiiö unö preufjcn bcbrol^te Scibftänbigheit öes Bistums 3U er=

I}alten, anberjctls buxd\ öie XOai\l eines 6Iicöes öes Kapitels )clb|t öas Bistum aus

öen großen jcf]roebenöen IPcItf)änöeIn [)eraus3U3ief)cn. 3n6em öcr neue cnglijd)c

König (ßeorg III. öas Bün6nis mit preuf^cn Iö|te, muffte er crhcnnen, ba^ er eine

üergrö^erung {eines Fjannoiierjci]en Kur[taates öurd) geiftlid)es (Bebiet nici}t roüröe

burd)fe^cn können. So begiin|tigte er öie Kanbibatur öes paöerborner Doml^errn

IPill^elm flnton Don bcr flffeburg, ber .^uglcid) Dompropft 3U (DsnabrüA unb Kapitular 3U

rnünfter toar. Dicjer rourbe benn aud} nad) 3a)eiiäl]riger SebisDahan3 am 2ö. 3anuar

1763 gert)äl)lt. Ceiber burfte rDcn3eI bie fliUen bes Kgl. I7aupl|taatsard)iüs in

Bresben, n3eld)e uiertDolIe Ausbeute üerjprad^en, nid]t einjeljen.

(Ein flugenübel gab £. d. paftor niufee; eine Arbeit, bie er id]on nor längerer

Seit begonnen, 3U DoUcnbcn, bie Biograpljie Dlof o. (Bagerns (£cbcit öes *yreiJ)crrn

nior DOn ÖJogcrn 1810-1889. (Broöcntctis nad) ungebruAten (Huellcn be =

arbeitet. Kempten u. lltiind^cn 1912, Köjel; JS 8,-). Das H)erk i|t nid}t nur

eine £ebensbejd]reibung, Jonbern bei ber bebeutjamen Stellung, rDeId)e bie brei Brüber

non (Bagern, S^iebrid), l^einrid) unb ITtaj, namentlid) in ben 3fi^ren 1848 unb 1849

einnal)men, tDäd)ft es jid) 3U einem guten Stüdi allgemeiner bcutid)er 6ejd)id)te aus.

Diele ITIitteilungen erl^iclt pajtor aus (Bagerns ITlunbe jelbjt. So bikticrte biejer

il)m eine Darjtellung feiner (Eeilnal)mc an ben (Ercigniffen bes 3fl^i^es 1818. (Eine

fln3al}l Don bebeutjamen flktenjtü*en bot il)m bas (öagernjd}e 5'i"iiIi<^nord)iD 3U

Sd^Io^ ITeuenbürg bei (Erlangen. Auf bieje tDeiJe roar es pajtor mögüd), ben „fajt

gar nid]t bekannten" Derlauf ber uon Illaf d. (Bagern angeregten unb dou Hajjau,

l7efjen=Darmjtabt unb IDürttemberg im lTIär3 1848 abgeorbneten (Bcjanbtjd)aft, iDeId}e

auf bie Übertragung ber Kaijerroürbc an 5r'eörid} IDillielm IV. I^inarbeitetc, in allen

if}ren €in3clf)eiten bar3uitel[en. 3nbcm pajtor niele interejjante Dokumente, nament=

lid] Briefe, in feine Darjtellung aufgenommen l)at, läfet er uns einen unmittelbaren

(Einblid? in bie flbjiditen unb Stimmungen ber l^anbelnben perjönlidjkeiten unb in

bie 5citDcrl]ältnijje tun. Dod) mirb bie (Einf)citlid}keit ber Darjtellung burd) bie

flufnal)mc bcr Dokumente nid)t gejtört. Die Dankbarkeit unb frcunbjd]aftlid|c Der=

eljrung, rDeld)e pajtor gegen ben alten 5reil)errn l)cgte, geben ber Darjtelhing einen

bejonbers roarmen (Eon. Diejer, bie klare Sprad^e unb bie reid)e Belel^rung über

Perjönlidjkeiten unb Derl^öltnijje, bie uns 3eitlid] nod} jo nal)c jteljen, mad}en bas

Bud) in l)ol)cm (Brabe cmpfel)lensrDert. flis flnl)ang jinö ber Biograpljie u. a. 45 bebeut=

jame Dokumente, namentlid) Briefe, beigegeben. Aus bcm 3nl)altc bes Bud)es jei

nur einiges 3ur Orientierung l)eroorgel]oben. ITIaj DOn (Bagern tourbc geboren in

IDeilburg als Sol)n eines protcjtantijd)en Daters unb einer katl)olijd)en ITtutter.

nad)bem er einige 3eit im l)ollänbijd)en Staatsbienjte gejtanben unb einige 3fll)rc

in Bonn als prinatbo3cnt tätig geroejcn toar, trat er in ben najjauijd)en Staatsbicnjt.

3m 3al}i^e 1843 trat er 3ur katI)olijd)en Kird)e über. Das 3a^r 1848 brad)te ban

Ilamen (Bagern in aller Htunb. Srieörid) v. (Bagern, rDeld)er als Kommanbant bes

babijd)=l)ejjiid)en Armeekorps im Kampfe gegen bie babijd)cn flufftänbijd)en 1848 ben

lob fanb, l)atte bereits im Z<^l\xe 1823 feine 3been oon ber politijd)en Heugejtaltung

Deutjd)lanbs in 3n)ei Denkjd)riften niebergelegt: beutjd)er Bunbesjtaat unter 5ül)rung

Preußens mit Ausjd)luö (Öjterreid)S. Der plan ging aus Dernunfterroägungen l)eruor,

bcbingte nid)t eine flntipatl)ie gegen Öjtcrreid), mit bem burd)aus nid)t jebes Banb
3crjd)nitten rocrben joUtc. I7einrid) 0. (Bagern, l)cjjen=barmjtäbtijd)er minifterpräfibent,

fpätcr präfibcnt bes 5rankfurter Parlaments unb Ceiter bes Reid)sminifteriums, fud)te,

unterftütjt Don feinem Bruber ITtar, bie 3been 5rtebrid)s 3ur flusfül)rung 3U bringen,

rtlar oeranlafetc unb fiil)rte bie erroäl)nte (Befanbtjd)aft an bie beutfd)en fiöfe, bod)
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fd)citcrtc öte Durdjfüfjrung öer 36ccn namentlid) an öer Ejaltung Srieörtd) tDtIfjcIms IV.

3m '}al\xe 1855 trat ITTaj: ü. (Bqgern in öen öfterreid)ijd)en Staatsöienft über.

$. Q:cn&t)off.

Rc!tgton$iot|fcnfd)aft, flpologettf.

Der Urfpning öer ©ottcsiöce. (Eine l)iftorijd)=kritij(f)c unö pofitioe Stuöie.

I. I)t|tort{d]=hrttijd)er Q:etl Don VJ. Sd)miöt S. V. D. (fl|d)enöorfff(i)e Derlags=

bud)f)anölung ; .// 7,60; geb. .// 10,-). Der Jtattlidje Banö ift öte Ileubearbeitung

unö 3ugletd) öte er[te öeutjd^c Ausgabe einer Stuöie, roeldje Derf. unter öcm (Eitel

„L'origine de l'Idee de Dieu" jeit 1908 im „flntljropos" Dcröffentlid]t Ijat unö auf

öcren Beöeutung in unjcrcr Seitjdjrift öurd) öen fluffa^ B. pofdjmanns: Die Religion
öer primitioen Dölfier unö öie Urreligion (1911, S. 379 ff.) bereits I)in=

geroiejen rouröe. 5üi^ ^ie oorliegenöe Ausgabe rouröen nid)t nur öie unteröcfjen er=

Jdjienene Literatur unö öie Kritihen öer franßöfijdjen (aud) feporat erjd]icnen) Saifung,

jonöern aud) neue eigene Soi'|d)ungsergebniffc öes Derf. oertnertet. Der öie jüö=

auftralijd)en l)öd)|ten IDejen be{)anöclnöe Hb|d)nitt rouröe oollftänöig neu bearbeitet.

Derf. gibt 3unäd)ft einen Überblid? über öen bist)erigcn Derlauf öer Religions=

Dcrgleid}ung, roeldjer öie flblöjung öer fprad)U)iffenfd)aftIid)cn öurd) öie etl)noIogijd)e

ReIigionsDergIcid)ung unö innerl)alb öer le^tcren öas |iegreid)e Doröringen öer

{Et)Iorjd)en flnimismus=iIt)eorte erkennen läfet. nad)öem er öann öie bisl)er un=

3ureid)enbe SteUungnat)me öer tl)coIogijd)en Kreije gegen öieje auf eoolutioniftifdjen

Dorausfe^ungen aufgebauten tEI)eorien einer bered)ttgten Kritik untcr3ogen, legt er öie

neue (Il)eorie öes Sd)otten flnörero £ang, öen „monot!)ciftifd)en präanimismus" öar,

uieldje auf (Bruno einer 5ülle bis öaf)in nid)t bead)teter (Eatjad)en öen ITTonott)eismus

an öen Anfang öer religiöfen Cnttoidüung je^t, tDäl)renö öer flnimismus ein Durd)=

gangsftaöium beöeute, tDeId)es öie (Enttoidilung teils öcgenerierenö, teils aber aud)

föröernö beeinflußt f)abe. (Es folgt öann ein feF)r umfangreid)es Kapitel, rDeId)es öer

Kritik öer 2f)eorie Cangs geiDiömet ift. Derf. roüröigt f)ier 3unöd)ft öie £ang Don

anöcrer Seite 3uteil gerooröenc Kritik, um öann jeincrfeits in eine felbftänöigc unö

cingef)enöc Kritik einjutrcten, rDeId)c für öie Q[l)eorie £angs, abgefet)en öaoon, öag

fic it)r eine „Ieid)te Rid)tungsänöerung" gibt, jel)r günftig ausfällt unö 3ugletd) eine

jd)ärfere t^erausarbeitung unö Derftärkung i{)rer (Brunögeöanken beöeutet. 3m Sd)Iuö=

kapitel tDüröigt S. öann nod) öie präanimiftijd)en 3aubcrtt)eorien, rocldjc Jeit einiger

3eit an Stelle öes flnimismus öen 3auber, öie ITlagic, als öie crfte Stufe öer religiöjen

(Entroidtlung f)in3uftellen bemül)t jinö. flusgeftattet mit iDaf)rI)aft fouDeräner Stoff=

bel)errjd)ung ftellt Derf. jeine kritijd)en ®änge an, überall öen 3rrtum ent|d)ieöen

ablef)nenö, überall aber aud) bereit, öie roirklid) I)altbaren $orjd)ungsergebniffe öer

(Begner an3uerkennen unö, toenn möglid), öurd) eigene ITlitarbcit rDeiter3ufül)rcn.

(Es braudjt kaum gejagt 3u roerbcn, öaß öas IDerk, rDeId)es in fo grünölid)er IDeife

öie neue, öem (Dffenbarungsglauben jo günftigc IDenöung öer rcligionsoergleid)enöen

5orjd)ung bel)anöelt, Don keinem Apologeten unö Don niemanö, öer fid) irgenöroic

mit öer Religionsgefd)id)te befaßt, überjel)en toeröen öarf. Der oorliegenöe I. Qieil

ift aber nur eine Art präluöium. Den pofitioen, etl)nologi|d] toie pfi)d)ologifd) nod)

toeiter ausgreifenöen Cöjungsüerjud) öes Problems öes Urfprungs öer ©ottesiöee

tDiU Derf. in einem 11. (Teil üorlegen, rDeld)er, mit einer Reil)e Don (Ein3clunter=

fud)ungen beginnenö, 3unäd)ft in fran3Öfifd)er Sprad)e im „Antf)ropos" erfd)einen foü.

Die Religion öer Hoturoölfer. Don Hlfgr. A. Ce Rot), Bijd)of oon Alinöa.

Autorijierte Überfe^ung aus öem 5i^a"3Öjifd)en öon ©. Klerlein (Rij{)eim i. (Elf.

1911, Kommiffionsoerlag Suiter u. Co.; J$ 4,50). Das »on öer fran3Öfifd)en Akaöcmie
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prcisgekrönic IDcrk öes (Beneralobercii öer Däter uom V}\. (Bcift bcruljt 3uin gröf^ten

iEcil auf eigenen 13eobad}tungeti, öic cv tDäI]renö eines jalirjel^ntclangen flufenll)Qltes

unter 6cn llaturDÖIhern flfrihas an|tcllen konnte. So ift er in öer £age getocjen,

eine grof^e 5aI)I oon fluf(tellungen, itield)e jid) natnentlid) in 6et eDoIulioni|ti|d}

orientierten Literatur öer RcligionsDergleid)ung finbcn, an ®rt un6 Stelle nad)=

3ukontroIIieren unö rid)tig3uftellcn. Sein ITIaterial erftrcAt fid) auf bie 3aI)Ireid)en

Stämme öer Bantu=neger , roeldje faft öie 9an3e jüölid}e Fjälfte Afrikas betDof)nen,

foroic auf öie in ötefcm geroaltigen öiebiet ocrjprengt eriftiercnöen Pqgmäenftäntmc.

ITanicntlid) öie le^teren, ineld^e 3roeifcI[os unter allen öölkern öer (Eröe kulturell am
tiefjten unö öem iiorgeid]id}tlid]en llleufd^cn öesl^alb am nädjften ftel}en, finö mit

il)rcn 3roar cinfad}cn, aber reinen unö l}ol]cn religiöjen Dotftellungen ein jd}lagenöer

BetDcis für öie Unl)altbarkeit öer l]errjd)enöen, öen ITlonotljeismus als fpäten flbfd)luö

öer religiöjen €nta)id<lung l]inftcUenöen iEt)eorien. Derf. oerglcidjt fein bei öen

naturoölkern Afrikas gejammeltes Dlaterial mit öen Religionen aller Dölker öer

l')ergangenl)eit unö (Begentüart unö gelangt fo 3U Sdjlufefofgerungcn über öie Uni=

oerfalität unö Hotroenöigkeil öer Religion, il)r Dcrl)ältnis 3ur llloral unö il)re Ur=

geftalt, it)eld)c öer Apologetik l}öd)ft roillkommen fein muffen. Se{)r intereffant ift

feine SujammenftcUung oon 3U)ölf (Elementen, roeldje nad] feiner Über3cugung allen

Religionen aller Seiten unö aller Dölker gemeinfam finö.

Das uon öer Allgemeinen Derlagsgefelljd)aft (Berlin) Ijerausgegebene £ieferungs=

toerk Der IHcnfd) aller Seiten (ca. 40 Cieferungen a .// 1,-) fdjreitet rüftig fort,

fjeute liegen uns öie Lieferungen 9 — 15 oor. ITIit Lieferung 13 ift öer 1. Banö: Der

ITIen|d) öer Dor3eit aus öer $ebeT (Dbermaiers 3um Abfd)lu^ gelangt. Bei Bc=

Ijanölung öer Srage öer körperlidjen Befd)affenl)eit öes DihiDtalmenfd)en fprid)t fid)

®. für öie Annal)me einer (EntroiAIung öes menfd)lid)en Körpers aus öem Iicrreid)e

aus, über öeren (Ein3ell}eiten jcöod) oolles Dunkel liege. Das Dorkommen öes

nienjd]en im (Tertiär auf (örunö öer fog. (Eolitl]e (angeblidjcr menjd)lid)er Artefakte

aus 5euerjtein) l]ält er für öurd|aus unfaeroiefcn. Die nad) öer pfi)d)ifd)en Seite

Dorl)anöcne rDefentIid)e Abgrcn3ung öes rncnfd)en gegen öas (Eier roirö bei (Er=

örterung öer pfi)d)ifd)en Befd)affenl)ett öes DiluDialmenfd)en öargetan. Der 2. (Teil

öes erften Banöes bel)anöclt öie Dor= unö frül)gefd)id)tlid)en perioöen öer erögefd)td)t=

lid)en (Segenroart (AlluDium), ö. l). öas jüngere Stein3eitalter, öie Bron3e3eit, öie

ältere (Eiien3eit (f^allftattperioöe) unö öie jüngere (Iifen3eit (Za Üi-ne^perioöe). Der

II. Banö, oerfafet oon Unioerfitätsprofeffor Dr. 5- Birhner, foll öie Raffen unö

Dölker öer lTtenfd)l)eit bel)anöeln. Die 14. unö 15. Lieferung bringen als cin=

leitenöcs (nod) nid)t abgefd)loffenes) Kapitel eine fcl)r cinge!)enöe Befd)reibung öes

menfd)lid)en Körpers als (Brunölage öer fomatifrf)en Raffenlel)re. Die Ausftattung

öer Dorliegenöen Cieferungen mit 3lluftrationen unö JEafeln ift rDal)rl)aft fplenöiö.

La Credibilite et l'ApoIogetique. Don A. (5 a r ö e i l 0. P. (Paris,

3. (Babalöa u. do.; 5^- 3,50). Die oorlicgenöe 3rDeite Auflage öes oor oier 3al)re'i

3uerft erfd)ienenen IDerkes beöeutet eine üollftänbige Umarbeitung unter gleid)3citiger

Dermel)rung öes Stoffes. 3uerft erörtert Derf. öen Begriff öer Crodjliilitas, um fid)

öann öen öamit oerbunöenen Problemen im ein3elnen 3U3urDenöen. I^ier ftellt er

3unäd)it öie inöglid)keit einer ftringenten BerDeisfül)rung für öie Creiiihilita« öer

Offenbarung feft, betont öann aber aud) öie möglid)keit eines (Erfa^cs öer ftringenten

Bcroeisfüljrung öurd) fubjektioe Dispofitionen moralifd)en ober mt)ftifd)cn (Il)araktcrs

im 5aQe mangclnöer intellektueller Befäl)igung. I)ierauf fprtd)t er in einem gan3

neu eingefügten Kapitel non öer Crerlibilite cormiiune, roorunter er jene faktijd) fel)r

l)äufig gegebene Gredibilita- oerftanöcn tDtffen roill, roeldje jid) nid)t auf eine 3ur
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Suftimmung nötigenbc (EDtben3 bes Bctoetlcs, Jonbern nur auf eine niorolijci)c (Bc=

tDtfefjeit ftü^t. 3m brüten Seit roenbct Derf. |id) ber Apologetik 3U, um unter l7intDeis

auf ben I)icr Ijerrjdjenben TDirrtoarr bie Sragen ber Definition, ©rganijation unb

ITtetljobe ber Apologetik, beren 3iel unb (Objekt bie Credibilitas ber Offenbarung

ift, 3U erörtern. (Er tritt für eine ftraffe, alles Überflüffige oermeibenbe BerDets=

füljrung ein unb unterfd)etbct brei befonbere apologetifdje Difsiplinen ober 5unktionen:

La science apologetique, la theologie apologetique et l'apologetique subjective

(praginatiste, morale, fidelste). (Ein nät)eres (Eingel)en auf bie erörterten 51^09^"

ocrbietct fid) auf engem Räume oon felbft. ITlan mufe jd)on bas Bud) jelbft 3ur

£jan6 nel)men. (Es oerbient DoUauf ein ernftes Stubium.

©ffcnborung un^ (JilttDirflung. Don Cic. (E. Sudjs (Sammlung gcmein=

oerftänblidjer Dorträge unb Sdjriften aus bem (Bebiet ber tEf)eoIogie unb ReIigions:=

gefd)id)te ITr. 66. tEübingen, ITIoljr; Ji 1,-). Derf. glaubt ber uncerkcnnbaren

Krifis, roeldje für ben (Blauben burd) bie nad) feiner flnfid)t bercdjtigte Anerkennung

bes (Entroidilungsgcbankens für alle (Bebiete rDiffenfd)aftIid)er (Erkenntnis etnjdjiiefelidj

ber ReIigionsgefä)id)te tjeraufbefdirooren rourbe, baburd) begegnen 3U können, ho.^

er in Anlet)nung an Sd)Ietermad)er unb Sx.\z% bie religiöje (Erkenntnis aus bem

©ebiet bes intellektuellen roiffen|d)aftIid)cn (Erkennens auf bas oon ber Dernunft un*

abt)ängige (Bebiet ber nadjempfinbenben ptjantafie oerroeift, tDeId)e bie innere An=

jdjauung einer roeltlenkenben 3nnerlid)kcit bilbe, in ber bas (Bemüt fein Zi\izxy Ijabe.

3n bem I)ier gegebenen (Erleben (Bottes bleibt itjm eine ungel)eure unlösbare Spannung

beftel)en, fofern bem Crleben (Bottes als einer perfönlid)keit ftets ein met)r 3um

Pantl)eismus t)infüt)renbes gegenüberftcl)c.

moniftifdjc (Einf|citsbcftrebungcn unb !atI|onfd)c U)cItonfd)ouung. Don 5.

Klimke S. I. (Ejerber; Ji 0,50). Das l7eftd)en entljält einen auf einer Seftoerjammlung

ber Akabemijd]en piusoereine 1911 3um tEeil gel)altenen, toegen Untooljlfeins bes

Dortragenben abgebrod)enen Dortrag. Die Übertreibungen bes IHonismus rocrben

aufgebedit unb auf iljre gcmeinjame lDur3eI 3urüdigefüt)rt. Dem tDirra)arr ber

mobernen lDeItanjd)auung ftellt Derf. bie katl)oIild)e gegenüber, bie allein Rettung

bringen könne. Hlit großem nad}bru& roirb bie IlottDenbigkeit ber übernatürUd)en

Sektoren 3U einer menjdjenrDÜrbigcn (Bcftaltung bes Dafcins betont. Das Sdjriftdjen

jci roärrnftens cmpfol)len. A. Sudjs.

Dogmattft, Do9mcnacf(l)td)te.

(Blaube unö Unglaube in bern)eltgefd)id)te. (Ein Kommentar 3U Augujtins

De civitate Dei. Rlit einem (Ejkurs: Fruitio Dei, ein Beitrag 3ur (Bejd|id)te ber

tEt|eoIogie unb ber IUt)ftik. Don. (B. Sd)ol3, prioatbosent in Berlin (£eip3ig,

3. (E. I7inrid]s 1911; Ji 5,-). Dorliegenbe Sdjrift ijt entftanbcn aus Anregungen,

iDeld)e ber Derf. in ben üon f^arnadt im l)ijtorijd)en Seminar 1909 angejtellten €r=

örterungen über bie civitas Dei empfangen \\oX. (Es galt eine Cü*e aus3ufüUen, rocil

„nod) niemanb r)erjud)t l)at, bie ungeljeure (Bebankenmaffe, bie in ben libri de civitate

Dei aufge|d)id)tet ift, metljobifd) 3U organifiercn unb burd) pünktlid)e Analr)je in iljre

(Elemente 3U 3erlegen" (Dorn).). Über ben Stnedt ber Civitas urteilt Derf., ba^ fie

nid)t, roie oft gefagt, eine pi)ilojopl)ie ber (Bejd)id)tc fein roolle, Jonbern üielmcfjr eine

Apologie bes (Eljriftentums: „Das IDerk com (Bottesftaat ift ein mit bem gan3en Rüft=

3eug bes (Beiftes unb ber Kraft gefül)rter uniüerfeller Betoeis für bie lDal)rl)cit bes

£l)riftentums, barge|teUt unter bem Sd)lad]tenbilbe einer (5igantomad)ie bes (Blaubens

unb bes Unglaubens in ber IDeltgefdjidjte" (Dorro.). Die Sdjrift ift tDoljl com
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I}iftorijci)en Stanöpunhtc aus geidjrieben, aber jijftcmalijd) georbnet. ITad] einer (Zin=

leilung, roorin öie äußeren 5i^Qgcn über 6ie (Ent|tel)ung iinö Kompojttion crlebigt

roen^en, 3erfäUt bas (Ban^e in örei Kapitel: 1. Dorausjetjungen unb (Brunbbegriffe.

f7ier incrbcn fluguftins Dorftellungen uon (Bott, tDelt, lUcnjd}, uon (Sut unb Bös,

Don Dernunft unb (Dffcnbarung kurj nad) ber Civit.is bargclegt. Über bieje bogma=

tijdicn unb ett)ijd)en fragen liegen eine Heil]e katl^olifd^er Arbeiten uor. Derf. je^t

|td} bistDcilen mit i{}nen auseinanber, am mei|tcn mit ülausbad). 3m ^tociten Kapitel:

tDeltjtaat unb (Bottesftaat, roirb bann bas eigentlid]e (Il^ema nät)er aufgegriffen.

lDo{}er cntnaljm fluguftin biefe 36cc eines Doppelftaates, bic nid)t jo je{]r als reale

(Bemeinjdjaftsroefen, bcnn Diclmeljr als Allegorien, fpiritualiftifd}e (Bebilbe 3u oerfteljen

finb, in bencn fid] ber (Blaube unb Unglaube oerbergen? 5unäd)ft regte iljn bie

t7l. Sd}rift 3u bicfer Kon3cptton an (Pf. 45, 47, 86; l^ebr. 11, 10, 16; 12, 22; 13, 14;

(Dffb. 2, 12; 5, 12); ferner piatos 3beenlel)re mit il)rem (Bcgenfa^ Don einer ibealen

oberen unb einer realen unteren tDelt; an piato fdjliefeen jtd) roieber bie tleuplatonikcr

unb Stoiher, aud} pijilo unb fpötcr bie Kird)enDäter cor Auguftin, roie fjcrmas,

(Drigines, Cahtantius, Ambrofius unb liconius, „ber Reformbonatift". (Es roirb barauf

nöl^er bargetan, ba^ bie beiben civitates nidjt etroa im politijdjcn, Jonbern im etl)ifd}=

religiöjen Sinne oerftanben finb. „Das Prin3ip bes IDeltftaates ift vanitas: bas

Prin3ip bes (Bottesftaates ift verilas." Sie ftel^en im (Begenfal3 in il]rer Stellung 3U

(Bott, 3ur IDelt, 3ueinanber. üro^ il)rer ©eiftigheit tragen beibe Staaten bod] audj

ein geroiffes irbifd^cs (Bepräge: öer IDeltftaat als politifd)e inad]t (Römerrcid)), ber

(Bottesftaat als Kird)e. Der erfte entftammt ber Sünbe unb roirb Don ber llngered)tig=

heit bel^errjd)t (civitas impioruni). Aber ipinola iiislilia (juid sunt rcLriia iiisi matrna

lalrncinia? (IV. 4. 1, 150). Dod] aud) über biefen „Kaubneftcrn" roaltet (Bottes Dor=

fel)ung, bie fie für bie (Tljriftcn erträglid) mad)t. „Übrigens ift Auguftins 3beal ber

SeOenftaat", bie Kleinftaaterei. Bei bem Kapitel „ber (Bottesftaat als Ktrd)c" roirb

3unäd}ft ge3eigt, roie Auguftin bie esd)atologifd]en J^auptftüAe ber 3ol)flnnesapoliali)pje

umbeutet, jpiritualifiert unb in bic (Begenioart oerlegt. „Das RTillennium ift aus

einem esd)atologifd)en S^htum 3U einer hird)enl}iftorifd)en periobe gecoorben." Diefe

Umftimmung in Sadjen bes (El]ilianismus roirb bem (Einfluffe bes iltconius auf Auguftin

3U3ufd)reiben fein. 3n biefem 3ufammenl}ange finbet bann aud] bie berül]mte (Bleid)ung

Don f}immelreid) unb Ktrd)e il}re Stelle. Die Rid]ter ber (Enb^eH (®ffb. 20, 4)

finb bie gegenroärtigen Fjierard)en ber Kirdje, 3U benen ITtt. 18, 18 gefprodjen rourbe.

Dorläufer in biefem (Bebanhen toarcn fd)on ©rigines, Ambrofius unb Dlacarius b. (B.

Dod] roirb biefe 3bee roieber limitiert burd) bie Unterfd]eibung üon einer bies= unb

jenfeitigen Kird]e, roeiter oon einer erolerifd|cn unb efoterifd]en Kird)e. 5ule^t gc«

l]örcn 3ur roal]ren Kirdje bod) nur bie AuserrDäl]lten. Die öorftellung üon ber

Kird]e als Reid] (Bottes Ijattc iljre Radjroirhung in ber Iljeologie bes RTittelaltcrs.

IDenn bas 3rDeite Kapitel 3eigt, roie fid] ber Kampf oon (Blaube unb Unglaube im

Räume abfpielt, bann fdjilbcrt bas britte: „Das Drama ber lDeltgefd]id)te" , roie er

in ber 5eit oerläuft. I^ier roerben erörtert bas Problem, bie (Epod]en unb ber (Bang

ber (Befd]td)te, ber 3ule^t in bie KataftropI]e bes Unglaubens unb bcn ärtumpl] bes

®Iaubcns ausläuft. 3n einem Anl]ange roirb ber Begriff ber ,Fruitio Dei" in feiner

Dorgefd)id]te, in feiner Bebeutung bei Auguftin unb in feiner lTad)gefd)id]te erörtert.

3n ber Civitas Dei fteAt faft bie gan3e cEl]eoIogie Auguftins. Dal]er ift ber oor=

liegenbe Kommentar allen, bie fid] bamit befd]äftigen, fel]r 3U empfel]len. (Er ermöglid]t

es jebem, in bie Auguftinfdje (Bebanhenroelt ein3ubringcn unb fid] barin l]cimifd) 3U

madjen. Sd)ol3 ift ba3u ein guter 5üf]rer, er i\at fid] grünblid) in bas IDerh Auguftins

Ijineingelefen unb oerfteljt es aud], objehtioe Beobad]tungen 3U mad]en unb biefe
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felar öar3uftellen. Die über öas (5an3e geroorfcnc Stoffeinteihing roar heincstoegs

Iet(f|t unö seugt öon jdjarfftnniger Durdjöringung bes (Bejamtmaterials. Bisroctlen

oermi^t man hatI)oltj(f)e Autoren, 3. B. Spcd)ts Sdjrift über flugu(tins Ktrd)enbegriff.

Die Rcligiöfttöt öcs pctrus. £in reIigions=pji}d)oIogijd]er Oerjud) oon Dr.

XD. (Eiert (£cip3tg, fl. Dcid)ert; Ji 1,50). IDir leben im Seitalter öer PJt)d)oIogxe.

TTtan judjt öic religiöjen (Erfat)rungen , bie bie E^eroen bes (Blaubens gemad)t unb

auf (Brunb beren jie 3U if)rer bominierenben Stellung gelangten, 3U erforjdjen. Über

Paulus befi^t man eine gan3e Reif)C joldjer Derjud]e 3ur flnalrije feines kompIi3ierten

3nnenlebens. 3n oorliegenber Sd]rift toirb es unternommen, bie jeelifd)en (Bange 3U

finben unb 3U erhiären, auf hzwzri Petrus Don aufeen \\zx 3U 'S^\Vi'~, gelangte unb in

bie perjon unb Sad)e 3eiu aümäljlid) f)ineintoud]s. Da3u ijt auf 72 Seiten ein reid]es

biblifdjes ITTaterial oerarbettet, unb 3tt)ar in pojitioer tDeijc. 5ür bie (Etnleitungs=

fragen toirb auf (EI). 3al}n Dertoiejen. Bei ber großen Bebeutung , bie Petrus für

bie hatl)0lifcl)e (EI)eoIogic I]at, toirb aud) auf unjerer Seite bie fel)r billige, aber

ebcnjo inlpltreidje Sd)rift oielem 3ntercffc begegnen. Sie toill ein „Dcrfud)" fein

unb fprid)t fid) felbjt nidjt frei Don ieglid)em 5cI)Ier. So toürbe man com katljolijdjen

Stanbpunhte tooI)I bistoeilen neben htw, natürlid^en unb perfönlid)en ©rünben ber

Religiosität Petrus' aud) bie (Bnabe kräftig betonen, toenigjtens kräftiger, als es gc=

fd)el)en ijt. Dod) ijt ba3u auf S. 30 ein guter Anlauf gemad)t.

Dos ncutcftamentnd)C filjriftcntum auf pjr)d)oIogiid)er (Brunblage bargejteOt

Don ITtartin rDoI)Irab (Bresben, C. (EI)Iermann ; .// 2,40). Die ncutcftamcntUd)C

(Slaubcnslcljrc auf p|r)d)oIogijd)er (Brunblage bargejtellt non ITtartin IDoI^Irab

(Dresben, £. €l)Iermann; 85 S.). Ilad) bem Dortoort bes Derfafjers gel)ören beibc

Sd]riften 3ufammen unb ergäti3en jid). Über bie üorausje^ungen berjelben bemerkt

er, tioü^ er in tl)eoIogijd)er f)injid)t „jid) mit Sd)Ieiermad)er berül)re", in pl)iIojo=

pl)ijd)er (xn „ID. IDunbt jid) anjd)Iiefee". I^iernad) toirb man fid) Don ben Dar=

legungen bes Derf. eine üorjtellung mad)en können. „ITTeine Sd)rift gel)t barauf

aus, ben DoIkstümlid)en (II)arakter bes-(II)rijtentums 3ur (Bettung 3U bringen unb

\iKX\. baburd) bebingten (Begenja^ 3ur pi)iIojopI)ie I)eroor3ul)eben" , bod) bleibt ber

Q;t)eoIog babei in (EI)ren: „Religion unb Hbeologie jinb nid)t ibentijd)". „IDcr mit

bem Rüjt3eug bes Intellektualismus an bie Religionsjtifter l)erantritt, oerkennt doII=

jtänbig, ho!^ bie tDurscln il)rer Kraft auf einem gan3 anberen (Bebiete liegen, nämlid)

auf bem bes ©efül)lslebens." Ilad) biejcn (Brunbjä^en ijt nun bas neutejtamentlid)c

€I)rijtentum bargejtellt. Diclcs, roas ber Derf. cnttoidtclt, klingt pojitio unb ortl)oboj,

mand)es ijt toenigjtens oon katt)oIijd)en Cejcrn 3U beanjtanben. flm meijten könnte

man t)erjud)t jein, jid) mit bem Derf. über bie £cl)re 3eju auseinanber3uje^cn, bie

jid) nur an bas religio je (BefüI)I, an tDille unb pi)antajie roenben joll. Allein in

jeinen Reben über (Bott, über Sd)öpfung unb t)orjcI)ung, über bas £}immelreid), über

Sünbe unb Bufee, über h^w IRejjias, über hz\i (Beijt (Bottes, über £ol)n unb Strafe,

über IDieberkunft unb (Berid)t toenbet jid) dljrijtus bod) in begriff lid) er IDeije an

ben 3ntellckt unb bann baburd) erjt an ben tDillen. Üafe babei ber Appell an bas

(Bemüt, an bas religiöje (Empfinben bistoeilen eine Rolle jpielt, barf freilid) nid)t

»erkannt toerben. Unmöglid) aber bürfte es jein, auf ber (Brunblage bes (Befül)ls

hi\y neutejtamentlid)en (Blaubensbegriff 3U konftaticren. tDenn „bie Steigerung bes

(Blaubens im Reuen tEejtamente nur bas Sd)aucn ijt", bann ijt biejes le^tere bod)

kein „5ül)Ien", Jonbern ein geijtiges (Erkennen; aljo ijt es aud) ber (Blaube, jeinc

biesjeitige IDursel. 3mmerl)in entl)alten tDoI)lrabs Sd)riften, bejonbers bie erjtc,

uiele Anregungen 3um nad)benken unb rei3cn 3U einer nad)prüfung ber aufgejtelltcn

Bel)auptungcn. Als einen Rüd?fall in ben 3ntcllektualismus mufe man es aber bc=
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3ctd]nen, uienn Mc pi)iIojopl]ie öie entjd)eiöenbe Aufgabe l\at, Kritik 311 üben an öen

(Erjd)einungen öes rcligiöfen (BefüI)Is, öas Kranke unö l)er|d)tDommenc aus3ujd)eiöcn.

flijo ift öie Religion öod) roieöer im ipc|entltd]ften punkte an öie Dernunft gekettet.

Das (EDangcliiim oon 3cfHS «Ztjriftus uon Dr. C. 3l]mels (Bibl. 3eit= unb

Streitfragen. (Br. £i(I)terfelöc = Berlin, d. Runge; .// 0,60). Das ift öie S^agc, ob

öas (Euangelium, öas in öer Kird}e 3ei" (Beltung beanfprud]en öarf, nur (Eoangelium

3c|u ift, oöcr 3ugleid) (toangeltum Don 3efus (El^riftus? flnöers ausgeörückt, geijört

<Et)rtftus aud) ins (Eoangelium oöer nur allein öer Dater, roie l7arnad? roill. mand)e

fe{)en l]eute in betöen „(Eoangelien" (Begenfä^e. Befonöcrs bringen niele Paulus unö

€l}riftus in d]riftologijd]en (Begenfa^, als inenn erft Paulus eine dl^riftologie auf=

gefteüt b^be. Aber Paulus ftie^ mit feiner £el}re öon (ri]riftus nirgenös auf lDiöer=

fprud), unö er beruft fid) auf öas t^erkommcn (I. Kor. 15, 1 f.), kann alfo keine

Ileuerungcn in öer flpoftelkird)e Dorgebrad)t Ijaben. Aber Paulus ftel^t aud] tro^

feiner perjönlid^en (Eigenart mit öcm fr^noptijd^en (rf}riftus in Fjarmonie. (5e3eigt roirö

öas befonöers fd^ön unö eingel]enö an öer ©naöenlel)re unö an öer £el]re über öie

f7eilsbebeutung oon (Il^rifti doö unö fluferfteljung. 3ulet5t roirö auf öie $rage ge=

antwortet, toarum (Bott in (Iljrifto ein Sünöcngerid]t 001130g: „IDirö öie Sd)ulö als

eine n)irklid)keit oom (Beroiffen öurd)lebt, öann Ijat öie öerkünöigung nid]ts Be=

fremöcnöes meljr, öafe es in Cljrifto 3U einem (Berid)tc ©ottcs über öie Sünöe

gekommen ift." 3l)mels gel)ört öer pcjitiocn Riditung im proteftantismus an.

B. Bart mann.

gtl?th, inoraltl)co!o((ic, pa(toroi.

3ol]anncsllöc gab eine (Jtfjif als£eitfaöen öer natürlidi = oernünftigen
Sittenletjre l}eraus (E7eröer; .M 2,40). Das Bud] ift aus öer praris öes ah^abe--

mifd)en Unterrid)tes entftanöen unö als „Stuöienbel]elf", als „grunölegenöe (Ein=

fül)rung in öas Stuöium öes St)ftcms öer natürlid] = Dernünftigen Sittentef)re"

geöad)t. Damit l]ängt öie fel]r knappe unö an öie fd)olaflifd)e Soim fid) anfd^lie^cnöe

Art öcr Darftellung 3ufammen. ITTan toirö öiefe StoeAbeftimmung öes Budjes bei

öcr Beurteilung gered)terrDei)e inr Auge bel]alten muffen. (Es bleibt bei fold)en

Arbeiten eben abfid^tlid) allcrljanö öem lebenöigen, erklärenöen IDorte übcrlaffen.

Den St}llogismus, mit öem Uöe S. 91 öie Derpflid}tung 3U bcioeiien fud]t, öem fid)eren

(Beroiffen unbeöingt 3U folgen, l}alte id] für formell unrid)tig; es fel]lt il]m öie

logifd)e Konfequen3. Beim £iteraturDer3eid)nis roöre an ein3elnen punkten für eine

rteuauflage öie glättenöe £}anö an3ulegen. Das Bud) öient im übrigen feinem Siocdie

red)t gut. Bei öer l)cut3utage l]crrfd)enöen Derroirrung unö llnklarl)eit in öen

etl)ifd)en ©runöfä^en ift es eine rDal)re (Erquidiung, öie gcöiegene unö grünölid)c

Bel)anölung öiefer ITlaterien, roie fie in öer fd)olaftifd)en pi)ilofopl)ie geboten roirö,

überfid)tlid) 3ufammengefteUl 3U finöcn. (Es ift fel)r tDünfd)ensrDert, öaf? aud) nid)t =

tfjeologen, 3umal 3uriften, fid) mit öiefcn (Beöankengängen oertraut 3U mad)en fud)en.

(Ein üortrag oon ®. A. (Bcrl)arö 3ur Scgcnbc DOm Kt)nifcr Diogenes (Der=

öffentlid)t im Ard)iD für Religionsa)iffenfd)aft 1912, S. 388-408) roeift öarauf l)in,

toie fid) öiefes „Dolkstümlid)en RTannes" öie Sage bemäd)tigt unö il)m unl)iftorifd)e

3üge angel)eftet t\at. 3ur (Befd)id)te öer gricd)ifd)en (Etl)ik roirö man öie Arbeit gern

regiftrieren.

Ruöolf Bultmann (ITtarburg) fül)rt in öer 3eitfd)rift für öie neuleftament=

Iid)e n)iffen)d)aft (1912, S. 177-191) feine llnterfud)ung über Dos rcligiöfc motnettt

in öcr ctl)tfd)cn Untcrrocifung öes (Epiftct unö öas Heue Scftament 3u (Enöe. (Er

anerkennt einerfetts Derroanötfd)aft, anöerfeits tiefen (Bcgenfa^ 3roifd)en öem „religiös
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gefärbten Stoi3tsmus" iinb öer „neutejtamentlidjen Rcligiojität". Der gejdjidjtUdj'

intercjfierte ITtoraltl^eoIoge ftanrt Bultmanns Stubie als einen Beitrag 3U öer tDid)ttgen:

5rage über bas Dert)ältnis ber (jüngeren) Stoa 3ur d)rijtlicf]en (Etl)ih budjen.

Dincen30 tlorraca (Cüttid}) beginnt in ber Revue des Sciences Philosophi-

ques et Theologiques (1912, S. 676 ff.) eine Darlegung über Le earaetere seienti-

flque de la morale. Sie berückftd)tigt bejonbers öic flufjteüungen bes bekannten

fran3Öfijd]en ptjilojopfjen (El^arles Renouoicr (1815-1903), ber bcn „Heohritisismus",

einen, ^mav nid)t gan3 rDur3eIed)ten, Ableger bes Kantianismus, in S^ankreid) b^^

grünbet l)at. Dabei toirb aud) bas Derl^ältnis Renouoiers 3U ber jog. „fo3ioIogijd)en"^

Sd)ule in S^ankreid) (Durkljeim, £eDT}=Brüt)I) befprodjen. tDir |el)en ber Sortje^ung

bes Aufja^es mit Intereffe entgegen.

mit ber „fo3ioIogifd)en" ITtoral Durkl)eims unb CeDi}=Brül]Is bcjdjäftigt fid)

ber Auffa^ oon Simon Deploige (Cötoen) Le Mopal et le Normal (ebenba,

S. 732-741). Über bie 3been Durktjeims mag folgenber Paffus aus Uebertoeg»

J7ein3e, (Brunbrife ber ®efd)id|te ber pi)iIo|opl)ie, (Banb 4, 10. Aufl., S. 423) unjere

£e|er orientieren: „Tlad] D. äf^neln fid) bie 3nbiDiöuen, nid)t toeil fie einanber nad)=

aljmen, fonbern roeil fie gleidjem Stcange ausgefegt finb. Die (öejellfd)aft übt auf

jebes (Blieb einen fo ftarken Drudi aus, ba^, toer fid) if]m 3U ent3iet)en iud)t, aus=

geftofecn ober beftraft toirb. tDeltIid|es unb geiftlid)cs Redjt, ITtoralDorfdjriftcn,

tDirtjd)aftIid)e Be3ie{)ungen, Spradje jogar ift burd] Befef^Ie ober gleid) 3tDingenbc

Sitten beftimmt, jo ba^ bie J03ialen (Erjd)cinungen burd) fjanblungen ber Inbioibuen,

bie Don i[)rem (Entfd)Iujje unabl)ängig finb, öertDirkIid)t toerben. ITTan kann in biejem

Sinne fagen, ba^ J03iale €reigniffe burd) bie 3nbiDibuen ot)ne beren eigene aus=

brüdilid)e Suftimmung I)erbeigefül)rt toerben, kraft bes Sroanges, bcn bie Umgebung

auf jeben ein3elnen ausübt." Deploige üertcibigt in bem oben 3itierten kleinen

Auffa^e fein Bud) ,Contlit de la morale et de la sociologie" gegen eine Kritik bcr

Revue de metaphysique et de morale, bie il}n einer ungenauen Darfteüung Durk*

l)eimfd)er (Bebanken befd)ulöigt I)atte.

3n bcn „iuriftifd)=pft)d)iatrijd)en (Bren3fragen" Deröffenflid)te jüngft Fj. Singcrle

ein £}eft Über tranfttorifd)c (Bciftesftörungctt uit^ bcrcn forcnfifdic Beurteilung (l7alle

a. S., darl llTarljolb; Ji 1,20). Derartige oujammenftellungen unb (Erörterungen

Don SäUcn ber jurifd)=pji)d)iatrtfd)en prajis l)aben aud] für ben tIl)eologen immer

inlereffante Seiten. 3d) braud)e nur an bas Kapitel ber IKoral über bie inbirekte

Beeinfluffung ber menfd)lid)en I^onblungen — ^de impedimenlis liberi arhitrii" nennt

man es aud) — 3U erinnern. AUeröings roirb bie moraltl)eologijd)e Beurteilung l)icr

unb ba fid) nid)t gan3 mit ber iuri|tijd)en ober „forenfiid)en" bedien. Der 3ui^ift ^o*

es mit ber ftrafred)tlid)en 3ured)nungsfäl)igkeit 3U tun; ber rtToraltl)eologe mit

ber jittlid)en. Dicfe beiben Beurteilungen können auseinanberfallen unb fallen

nid)t feiten auseinanber. Dabei bleibt beftel^en, ba^ roir ?El)eologen unb päbagogen

Diel aus ben biesbe3üglid)en Unterfudjungen ber 3uriften, rnebi3iner unb Pjt)d)ologen

lernen können. (Es ift fid)er ein 5ortfd)ritt in ber Bel)anblung ber ITIoral, öafe man
mit ber 3eit fid) baran getDöl)nt, bicfc Dinge ausfül)rlid)er 3U befprcd)en.

Auf bie Stubie Don R. RT. Riet) er (Berlin) über $(I)tDUrgÖtter (Ard)iD für

Religionstoiffenfd)aft 1912, S. 435-450) kann t)ier nur l)ingeroiefen toerben. Der

£ib ift nad) RIet)er urfprünglid) bie „feicrlid)e Ausjage, für beren Suoerläffigkeit bie

l7errfd)aft über bas toettooUfte (Eigentum 3um Pfanb eingefe^t toirb". (Es ift nad)

il)m eine Art eoentueüer Selbftoerflud}ung
; fo feien bie (Eibe bei ben IDaffen, beim

IDajfer, bei ben Sternen, beim fjimmel, bei ber (Erbe, bei ber Sonne 3U Derftcl)en;

alles bas folle bem (Eibbrüd)igen 3um Derberben toerben. 3n biefen 3ufammenl)ang



Aus 6cr (Ef^eologie öer (Begenroart. 77

jei aud) lllt. 5, 34 f- 3" bringen. (Jrft jpäter habe jid} 6ie Umtoanblung jener all=

gemeinen (Bütcr aus Jubjcktiuen Pfönöern in objehtioc Sengen Don3ogcn. Unjere

fluffaffung oom (Eiöe trennt |id) er{]eblid) von 6er lTtet}er|d)cn. Sd)on öarin, öafe

uns 6er (Eiö rDejcnl)aft unö urjprünglid) religiös ift. 3mmerf)in erkennen loir gerne

an, ÖQ^ 6ie Dergleid]cnöe Religionsgejd]id)te aud) 3ur Beurteilung 6es (Ei6es un6

jeiner (Bejd)id}te intcrefjantes ITIaterial I}erbei3ujd]affen imjtanöc i|t.

3n 6cm flufjat^e Dolfsbilbuiig un6 üoIfs(f)Oraftcr (So3iaIc Kultur, De3ember

1912, S. 681 ff.) betont F. Cippcrt 6. I. mit Hed)t 6ie Beöeutung 6er d)ri|tlid)=

religiöjen 3icle un6 tDcrhe unö Kräfte für unjcrc Kultur. Bei öcr kulturellen

f7cbung unterer Dolksmaffen ift es 6ie Aufgabe 6er d)riftlid)en Religion, mit il)rer

d)araktcrbilöenöen Kraft öas üolk 3u berDal]ren „uor 6en (Bcfal^ren 6er f)albbil6ung,

Dor öen Sprüngen un6 Krijen, iücld)e 6ic majjenl)afte unö roenig l]omogene fln=

Ijäufung mobernen Bilöungsftoffes in öen tieferen Sd)id)tcn öer (Bejelljdiaft lcid]t im

Ocfolge l)at". Sic mufe ferncrl)in „öer Übcrfeincrung unö Deru)eid)lid)ung oorbcugcn,

3U öcr öas l^öfjere, profane Kulturleben immer Don felbft l}intreibt".

Die IRadft öcr Pcrfönlidjtcit im Pricftctioirfen i|t 6er Oütcl einer nunmel)r

jd}on in 4. unö 5. Auflage (7. mit 10. (Taufenö) oorliegenben Deröffentlid]ung, öic

öen geiftreid)en Pfarrer 5- X. Kercr 3um Dcrfaifcr \)at (lTIünd)en=Regensburg, üer=

lagsanftalt oorm. (5. 3- rilans; .// 1, — ). (Es ift „ein köftlid}es Büdjlein, doU rDal)rer

<5cöanken unö feiner pft)d]ologijd}en Beobad}tungen" (ogl. unjere fln3eige öer 5. fluf=

läge in öiejer öeitjd^rift 1909, S. 675). Der Derfaffer ftellt öie (5ütc in öen

Doröergrunö, öie (Büte, öie „öas Programm", „öas Beöürfnis öer Seit" ift. „IHänner

öer ©Ute 3iel)en öic ticfften 5i>i^d]e" '" öcr ©ejd)id)te, um jcgensuollen Samen in

öiejclben 3u jtreuen."

(Einen lel)rreid)en Beitrag 3ur (Bejd)id]tc öerKommunionpraris liefert

3of|ann E7aring mit feiner Unterfud)ung über Die 2lrmcnfün6cr!ommunion ((Bra3,

Sti)ria; .// 1,30). „Arme Sünöer" finö in öer Spradje öes Tflittelalters öie 3um

(Eoöe Derurteilten. 3n frül^crcn Seiten l]atte man in mandjcn (Begenöen ernfte Be=

öenken, öen 3um Soöe Derurteilten Derbredjern, aud) roenn jie il)re (Tat bereut unö

öas Bufejakrament empfangen l)attcn, öie t)l. n)eg3el)rung 3U reid)en. ttamentlid)

roar man in be3ug auf öiefen Punkt ftrcnge in Spanien unö 5rankreid). Beffer ftanö

CS in 3talien, 3umal in Rom. Aud) Deutfd)lanö {)atte im großen unö gan3en öie

milöere prajis. Um öie rigorojere Anid)auung irgenöroie begreifen 3U lernen, cr=

innere man fid) an öie Bu^jtrenge öer alten Kird)e, an öen 3mmunitätsgcöanken im

Kird)enrcd)t, an öic (Eud)ariftieDercDeigerung an öffcntlid)e Sünöer unö 3nfame, an

öen ianjeniftifd)en Rigorismus, an öic Illoralftreitfrage, ob öer Angeklagte Derpflid)tet

fei, Dor (Berid)t fein Dergel)en ein3ugeftef)en, an öas mittelaltcrlid)e Derl)ältnis oon

Staat unö Kird)e. (Erfreulid)crrDGife i\at fid) l)eute eine einl)eitlid)e praris nad) öer

!)ier öurd)aus bcrcd)tigten milöcren Seite l)crausgcbilöct. I7. lUüller.

K!rd)enrc(t?t.

Dictor (Ernft, Die (Entfteljung öes lüiirttcmbergifdjcn Kirdfengutcs (S.=A. aus

tDürttemb. 3a[)rb. f. Statift. u. Canöesk. 1911, Stuttgart 1912; Ji 1,-. 3u be3iel)en

öurd) öic piankammer öes Statift. Canöcsamts Stuttgart). Die Sd)rift bietet eine

auf eingel)enö|ter Bcnu^ung einer Unmenge oon Ard)iDalien berul)enöe kur3e unö

öarum praktifd) roertuolle Überjid)t über öie Sökularijierung öes Kird)engutes 3ur

Rcformations3eit; iad)kunöig berüdijid)tigt fie alle kird)enred)tlid)en unö {)iftorijd)en

ousjdjlaggebcnöen rtlomcntc. Sc{)r lel)rrcid) ift öer Abfd)nitt: Das (Erbe öes RIA
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für öas Dorreformatorijdje Staatsfeird)entum, öas patronatsredjt, öie Pfarrjtatifttfi.

J}er3og Ulrid) (1534-1550) jäftularifierte 3unäd)ft im etgentlid)ften tDortjinnc, mufetc

aber jcit bem 3ntertm 1548 eine flnberung bes Dorgeljens einjdjlagen. f7er3og

(Eljriftopl) (1550-1568) bilbete ben „gemeinen Ktrd)enl?aften" unb fid)ertc jid) aus

bem üermögen ber allmäfilid) toieber prote|tantifierten Hlannsfelöfter ein „Depofitum".

m. DunAer, Dcrjcidfitis fecr tDürttcmbcrgifdjcn Kirdfcnbüdicr. 3m auftrage

ber IDürttembergifdjen Kommiffion für £anbesgejd)id)te (Stuttgart 1912, TD. Kof)I=

fjammer; Ji 2,80). Sro^bem im ITTfl bereits oerein3eIt Kird)enbüd)er gefüt)rt unb

Don ben paftoraItI)eoIogen unb ein3elnen Si^nobcn am (Enbe bes ITIfl oerlangt tnurben,

I)at bas Hiribentinum erfl allgemein Q^auf^ unb Stjeregifter angeorbnet. Bei ben

Protejtanten inurbe bie (Einfüt)rung etroas früfjer gebröud)Iid) unb Don ber n)ieber=

täuferbetoegung oielfad) befdjieunigt. 3n tDürttemberg finb erljalten aus ber Seit

Dor 1558: 40 Büd)er ber eoang. ®emeinben; bas ältefte Iiatt)oIijd)e Regijter ftammt

aus b. j. 1562 ober 1563. Die Bebeutung ber Kird)enbüd)er für bie (Bcf(i)id)te unb

bas Redjt ift bekannt. D.s Arbeit ijt umfidf)Ug ausgefütjrt. Die ert)altenen Büdjer

finb nad) ber alpljabetifcfjen Rcif|enfoIge ber (Bemeinben Der3eid)net.

3uIius£angI)äufer,DasIKtIitär:Kird)cnrocfcnim Jturbranbenburgifd)en
unb höniglid) preufeijdjen E^eere. Seine (EnttoiÄlung unb ber3eitige ©ejtalt

(me^ 1912, p. müUer; Jt 3,50. Stra^urger jur. DifJ.). Der Dcrf l)at einem tat=

jäd)lid) beftcljenben ITtangel abgeljolfen unb eine gefd)Ioffene, überjid)tlid)e, beftimmtc

unb rid)tige DarjteHung für bie featf)oIif(i)e unb ecangelifd^e irtilitärfeelforgc im

preufei}d|en fjeere gegeben, flud) in €in3elfragen toirb bie Sorjdjung rDeitcrgefüt)rt,

fo be3üglid) ber Anfänge ber Hflilitärfeelforge in Branbenburg überijaupt (S. 6 f.),

roie bejonbers bei ben Kattjoliften (S. 124 ff.). (Es fjat jel)r lange gebauert, bis l)icr

ben KatI)oIihen '\\\x paritätifd)es Red)t rourbe, namentlid) gegenüber bem eDangelijcfien

Pfarr3tDange. — Die tDiffenfd)aftIid) ted)nifd]e Sorm lä^t 3U tDünjdjen übrig, bejonbers

Dermifet man bie Belege für bie (Ein3elausfüf|rungen, fo ho!^ eine lladjprüfung ober

aud) eine IDeiterfütjrung ein3elner 5ragen auf ©runb ber Sdjrift unmöglid) ift.

pi)ilipp £}ille, 2ofd)cnbud} 5um Dcrcins-- unö öcrfoittmlungsrcdjt X)cutf(^:

lanbs (Paberborn 1912, Serbinanb Sdjöningl); ^ 2,20. SeeIforger=prajis XXII).

Das „tEafdjenbud]" entfjält 3tDei ungefäf)r gleid) grofee flbjd)nitte; ber crfte bel)anbelt

grunbjä^Iid)e S^agen über bas Dereinsred)t unb ©efd)id)tlid)es aus bem (Bebiete ber

ftaatsgefe^Iid)en Beftimmungen über Dereins= unb Derjammmlungsrocfen in Deutfd)=

lanb. fjier finb bejonbers bie Derl)anblungen bes Reid)stags über bas Reid|SDereins=

gefe^ Dom 19. flpril 1908 in padienber Darftellung gejd)ilbert. Die öcrijanblungen

bienen aud) ber Kenntnis bes (Befe^es felbft. Diejes toirb in ber 3rDeiten I^älfte ber

Sdjrift Dorgelegt unb erläutert; I)ier Ijätte bie Kommentierung bie 3ubiftatur mcljr

bcrüdtfid)tigen können. (Ein flntjong bringt bie Bunbesftaatlidjen Derorbnungen 3um

©eje^ unb nod) anbere öereinsred)tlid)e Beftimmungen aus t>erfd|iebenen Reid)s=

gejc^en. Bei ber Bebeutung bes Dereinstoefens im mobernen lDirtjd)aftsIeben roirb

bie $d)rift oielen roillkommen fein.

5- (5oet)rke, Das Hetd^soereinsgefe^ oom 18. flpril 1908. IEeft=flusgabc

mit erläuternben Anmerkungen, ben flusfüljrungsbeftimmungen für

Preußen unb ausf ütjrlidjem Sad)regifter (4. flufl. Berlin 1912, Karl I^eijmann;

Ji 2, — ). Das Sd)riftd)en I}at fid) bereits betDät)rt. Die Einleitung ift kur3, bie (Er=

läutcrung reidjljaltig unb bei Benu^ung ber Red)tsfprcd)ung mobern.

3ft eilte ungletdfe Bcfolöung »erlietrotcter un^ unöerljeiroteter Stoatsbeamtcn

beredjtigt? Bearbeitet Don fäd)jifd)cn unb Ijefjijdjen Beamten (Darmftabt

1912, (Ebuarb Roetljer; Jt 0,60). Das Sd}riftd)en mirkt überaus günftig burd) bie
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rul)igc Art 6er SurücktDcijung aller öirünbe, iiteld^e für 6ie €infüt}rung öes perjön=

Iid)cn llloiuentes in 6as Bcjol6ungsit»cien angefül]rt rocröcn liöniicn (S. 4 ff.). Die

Beratungen öer legten Bcjolöungsgciel3c geben öcn Derfafjern red]t; nur Sad}fen unb

fjefjen öifferen3icrcn. — Aber roie ift bann bie nidjt nur im n)oI]nungsgeIb, fonbcrn

im 6ejamtgel]alt burcf}gefül}rte f}öd]ft uugleid)e Bejolbung ber f?at(]oIi|d]en unb prote=

ftantifdjen (üciftlid^en ^u red}tfcrtigen?

TlitM)|>liilus canonicus Kl in da. Tractatus de abbatibus et prae-

positis titularibus, quem agitata eoruiii de usu pontificalium quaestionr aduiii-

bravit et manuscripti instar edidit (Strij,'onii, Gustav Buzarovits). 3n Ungarn tier=

lcil)t ber König neben bem (Titels eines flbtes unb propftes eingegangener Klöfter

aud) ben (Bebraud) ber pontifihalien auf (Srunb eines angeblid}en prioilegs Stepljans

bes f7eiligen. K. roeift bie Unmöglid]heit bes prioilegs nad). 3n (Beltung ift, tro^=

bem ber (EpijFiopat einige ITtilberungen befüriüortete, in biejer Sadje nod) bie (Ent=

fd}eibung ber Ritenkongregation oom 14. Üe3. 1904, rDeId)e ben (Eitularäbten unb

=Pröpften ben (Bebraud] ber pontifihalien einfad) unterjagt.

3n.ber Römijd). Quartalfdjr. 26 (1912) S. 80 ff. bringt Paul ntaria Baum =

garten = Rom eine Rcil)e Dokumente aus bem 13. 3af|rf)uttbert bei oom arehipres-

bytep eapellae palatinae ss. Cyri et lohannis de Urbe: bie Stellung bes

archijiresbyler als aufeerorbentIid}en Dertreters bes papftes roar angefef)en. Der

flufja^ ift eine (Erleid)terung bes Dom Derf. geplanten Bud]es „über ben ®eneraloikar

bes papftes in spiritualibus in Alma Urbe".

pi}ilipp Cöfficr .^. I., Die Tllorianifdjcn Kongrcgotioncn (3. flufl. Sreiburg

0. 3-. f?erber; ./< !.-)• t)as tDejen unb IDirken ber Kongregation ift in markiger

Sprad)e, roeldje fid) nur ber kriegertjd}en Bilber etmas 3U I)äufig bebient, begeifternb

gejdjilbcrt. Die gefd)id)tlid]en Darlegungen jinb nid)t metjr gan3 3utreffenb.

fllfons I^ilka unb tDerner Söberl^jelm, Petri Alfonsi: Diseiplina

eleriealis (f^eljingfors I. 1911, H. 1912, Drudierci ber Sinnijdjen £iteraturgejellfd)aft,

gr. 4", I: 78 S., II: 57 S.). Die un3ureid]enbe Ausgabe ber diseiplina eleriealis non

3- £abouberie = in. ITleon ift aufgenommen non llTigne P. 1^. 157 p. 671 sqfj. Die

fjcrausgebcr bieten je^t einen auf ben gefamten europäifdjen £7anbfd)riften berul^enbcn

rDiffenid}aftlidi korrekten lEejt. Das erfte I^eft cntl}ält bie urfprünglid^e lateinijd]e

Derfion, bas 3tDeite ben fran3Öfifd]en profateft. Sroei roeiterc f^efte foUen bie beiben

fran3Ö)iid]cn Dersbearbeitungen unb eine Unterfud^ung über bie literarl}iftorijd)e Be=

beutung ber disc. cler. bringen. 5ür biefe Sammlung orientalijd)er (Er3äl)lungen ift

ber (Eitel .diseiplina eleriealis'' nid]t gan3 3utrcffenb, roietool^l bie disc. clvr. fid] in ber

Art unb bem 3nl)alt ber Sammlung toiberfpiegelt.

Karl fjeltau, Hom-not. Die gcfd)id)tlid)e (Entroidilung bes Ultra =

montanismus unb feine Bekämpfung burd) freie Dolksbeleljrung. (Ein

IDegroeifer für bas benkenbc Deutfd)tum aller Bekcnntniffe (3. Aufl. Augsburg

1911 12, ai^eobor Campart; Ji 2,40). Das ift ber (Titel bes Bud]es auf ber Aufeen»

feite; es l\at bann nod} auf bem inneren (litelblatte bie Aufjdjrift: „Die Anali]fe ber

Dergiftung bes Katl)oli3ismus. (Eine l)iftorifd)=pi!}d]ologiid)e £öjung bes ultramontanett

Problems. Kulturpolitifd)e Briefe gegen rDeIfd}e Anmaßungen, 5cntrums = Cegenben

unb anbere reaktionäre 3ntrigen. 3ur 5örberung ber antiultramontanen Belegung

als Agitations=Sd)rift l]erausgcgeben." - Der (Eitel kenn3eid]net bas (Befdjreibfel {iin=

rcid]enb; bas „benkenbc Deutfd]tum aller Bekcnntniffe" roäre 3U bcbauern, iDcnn es

jold} eines „IDegrociiers" bebürfte!

Karl Sdjmitt, (5cfct{ unb Urteil. (Eine Unterfud^ung 3um Problem ber

(Berid)tspraris (Berlin 1912, (Dtto Ciebmann; .// 3,50). Der Derf. preift gegenüber
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bin I}erhömmli(i)cn Bemerkungen über 3ntcrpretation (cjtenfioe, Analogie, argumentum

e contrario), bie 5i^eired)tsbea)eguTuj mit if)rer fd)Iagenben Kritik unb ttjrem un»

getDÖt)nIid)en (Erfolge. 3n einer mettjobologifdien Unterjudjung roill er bann jelbft

eine Sormel finben für bie Ridjtigkeit ber rid)terlid}en (Entfd)eibung; bie 5ormel

lautet: „(Eine rid)terlid)e (Entfdjeibung ift l)eute bann ridjtig, roenn an3unel)mcn ift,

ba^ ein anberer Ridjter ebenfo entfd)ieben l)älte. (Ein anberer Rid|ter bebeutet I)ier

bcn empirijd]en tEr^pus bes mobernen redjtsgclefjrten Ridjters."

Am 13. ©fetober 1781 tourbe non Kaijer 3ojepI] II. bas tEoIeran3patent unb

am 8. flpril 1861 uon Kaifer S^cxns 3ofepl) I. bas proteftantenpatent in öfterrei(^

erlaffcn. Die 3rDi|d)en beiben patenten liegenbc Spanne Seit jd)ilbert D. D. Dr.

(Bcorg Cöfdje, o. ö. profeffor ber Kird]engejd)id)te in IDien, in feiner Sd)rift: Ootl

biv dolerans jur poritöt in ©ftcrrci^ U8I-l86t (3ur l7albiaf)rl)unbertfeier bes

proteftantenpatentes £eip3ig, 3. d. E}inrid)s; JS l,-). (Es finb 3a)ei afeabemifd)e

Reben mit it)ren Dor3Ügen: Cebenbigfeeit ber Sdjilbcrung unb Überji(f)tli(i)feeit, aber

aud) bm TTadjteilen: Ttlangel hritijdjer Reflexionen unb $el)len ber (Ein3eIbetDeife ber

Bel)auptungen. Der er|te Dortrag lä^t bie leitenben poIitifd)en Perjonen in iljrer

Stellung 3U bin flfeatl)olifeen Reoue paffiercn, ber anbere gel)t mel)r auf bie €in3cl=

red)te ber proteftanten ein. (Betoife bringt bie (Entroidilung eines Staates nom Stanb=

punfete ber (Eoleran3 3ur Parität gegenüber ben religiöfen rftinberf)eiten jd)mer3lid)c

€rfal)rungen für le^tcre mit fid). Aber biefe mad)ten nid)t allein bie proteftanten!

DerDerf. ift aud) gered)t genug, roenigftens am Sd]luffe feiner flusfül)rungen 3U jagen:

„(Es roörc ungeredjt, bagegen bie flugen 3U üerfd)liefeen, ba^ bie Katf)olifeen in roejentlid)

eDangelijd)en Staaten in bemjelben Seitraume es nidjt beffer, r)iclleid)t nod] jd)Ied)ter

I)atten", unb roeift t)in auf 3rlanb, E}olftein, Braunjd)U)eig unb ITIedilenburg (S. 81). —

„(Elemens XIV., roeldjer auf Drängen ber Bourbonen 3U faft allgemeinem 3ubel ben

(Drben ber 3ejuitcn aufljob, 6tc tl)n besl)alb für oerrüdtt erklärten, ein

Beiroort, bas jid) mit unfel)lbar fd)Ied)t reimen roill" (S. 17). Auf äf)nlid)

törid)te unb polemifd) f)arte Bemerkungen Ijätte ber Derf. oft t>er3id)ten können!

3- Cinneborn.

tntfftoii$tPtjfenf(t)oft.

Don neuen prebigten über unb für bie l7eibenmijjion notiere id): Der es^a^

tologifdfc ntiffionsbctocis. (Eine ITtijjionsprebigt, gel)alten bei ber flkabemijdjen

mijjionsfeier in ITTünjter (30. Rod. 1910) Don P. Rob. Streit 0. M. I. (Paberborn

1911. 10 S. Don bem Derfafjer [in Fjünfelb] 3U be3iel)en.) unb Die Qcibcnmiffion in

oier prebigten bem katt)olijd)en Dolke bargeftellt oon (Dtto 3fela, Pfarrer (Stei)I

1911, Rlifjionsbru&erei. 40 S. J6 0,50).

The China Mission Year Booli X9\\ edited by D. Mac Gillivray (Sljangtjai

1911, Christian Lilerature Society Ibr China, 668 S.). (Ein inl)altreid)e5 Bud), DoQ

Don 3nformationen über d)inejijd)e Derl)ältnijje, bejonbers über bie proteftantijd)c

Ttitjjion. Über Derfafjungs= unb Sd)ulfragen, über bie literarijd)c Beroegung unb bie

(Tätigkeit ber proteftantijd)en ITIijjion auf biejen unb anberen (Bcbieten ert)ält man
jdjä^ensroertc flufjd)lüjje. Sür katl)olijd)c £ejer liefert bas IDerk einen neuen Betoeis,

toieüiel für bie Kird)e in (Eljina auf bem Spiele ftet)t, loenn roir KatI)oliken nid)t mit

gan3 anberem (Eifer für bie unoergleidjlid) rDid)tige ITIijjion in (Eljina Jörgen. Den

katl)olijd)en (El)inamifjionaren aber roirb jid) bei ber Cektüre biejes 3al)r6nd)es ber

(Bebanke aufbrängcn: tDarum I)aben xoix nid}t längft ein gemeinjames (Drgan in 5orm

eines 3fl^i^&nd)es ober einer ITIonotsjd)rift, um ein cinl)citlid)es Dorgcl)en in ben

tDidjtigcn unb gerabe je^t jo bringenben d)incjijd)en Htijfionsfragen an3ubal)nen?

(7. 1. 13.)
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Bcftrebuniicn in Mejer Ridjtung jinö im (Bange. ITlöge nur balö öie entjd^loljenc

Hat folgen!

f7enrt fl. 3unoö, $i^fd)t. Kultur, (If^riftentum un6 bas Problem öer jd]n)ar3en

Raffe. Deulfd) oon (b. Buttler (£eip3ig 1911, 3. (E. I^inridjs. IV u. 275 S. J( 3,50).

3m (Betoanöc einer (Er3äl}Iung, öie bas Ringen unb öie (Enttoidtlung eines |d]tDar3en

3ünglings öarfteOt, füfirt öer proteftantifdje ITIiffionar 3»"oö i" öas fdjroierigc

Problem öer Fjebung öer fd)tDar3en Raffe, befonöers in Süöafrifta, ein. (Es ift öas

Befte unö üieffte, roas mir über öiefe gro^e SraQc» i" öer öie ITlijfion einen fo

U)efcntlid]cn 5fl''tor bilöet, 3U (Befidjt gekommen ift. 3n roed^feloollen Bilbern 3iel)t

öas Ceben öes Hegers im graufamen, Imiturell t)ilf(ofen fjeiöentum, im freunölid]en

Cid)tfd)ein öer d}riftlid]en TRiffion, unter öem öeprnoierenöen (Einfluß öer fittenlofen

IDci&cn unö öer RTinenbeDÖIherung, in öer erl)ebenöen fltmofp{]ärc einer d}riftlid]en

(Er3ief)ungsanftalt cor öem fluge öes Cefcrs norüber, unö es ftlingt tf)m öann roie ein

perfönlid]es (Erlebnis, rocnn öer ergraute ITlifjionar öem hül^nen 5üf)rer öes fd)rDar3en

Dolftes 3um flbid]ieöc fagt: „JEatfädjIid) ijt öas Ringen unö Kämpfen Jim d)riftlid)c

(If)arafitcrbilöung öas Befte, toas 3ur tDieöeraufridjtung öer fcf)rDar3en Raffe gefd)ef}en

kann." Allen 5reunöcn öer aufftrebenöen Raffen in öen E7eiöcnlänöcrn, oorab öcn

lUiffionaren, fei bas Bud) roarm empfol^Ien.

ft. Brou s. ]., St. Franeois Xavier (Tom. I 445 p., Tom. II 487 p. Paris

1912, Beaud)esne u. do.; 5^- ^2, — ). Die norliegenöe BtograpI)ie bel)ält aud) nad)

öem (Erfd)einen öer Monumenta Xaveriana, fotoie öer neueften Biograpl)ien Don Cros

unö mid)el il)ren fclbftänbigen tDert unb ^wax eincrfeits roegen ber f?ritifd)en Be=

urteilung bes fdjon fo oft beljanbelten Stoffes, anberfeits roegen bes breiteren gefd)id)t=

Iid|en Raf)mcns, in öcn öer Autor öen {^eiligen I]ineinflent. 3n erftercr E}tnfid)t

oeröient flnerliennung, öa^ Brou öie unangenct)men Konfequensen öer fortrDät)renöen

apoftoIifd)en Reifen 3Eaoiers für öie Unternet)mungen öer (Befellfdjaft 3efu '" 3nöien,

fpc3ieU in (Boa, fo fad)Iid) öarftellt, öafe er öer Stellung öes E7etligcn gered)t roirö,

aber öod) aud] öie Sd)attenfeitcn feiner IRa^nalimen beftimmt 3utagc treten läfet.

3n öicfen roie in anöeren punhtcn beöeutet öas TDcrk einen Sottfdjritt unö fei öarum

befonöercr Bead)tung empfoljlen.

Als Ieid]tere üorarbeit 3U feiner in Arbeit befinölid)cn (Befd)id)te öon Kiangnan

enttoirft I'. De la Seroiere S. I. in feinen Cpoquis de Chine (Paris 1912,

Beaud)esne u. (Eo.; 5r. 4, — . 200 S.) eine Reil)e lebcnsüoller Shi33cn aus öer blül)enöen

d)inefifd)en 3«fiiitenmiffion. (Er mad)t bekannt mit öen einfluöreid)en Rliffions«

anftatten in Sdjangljai unö Sikaroei, mit öen alten (Eljriftengemeinben an ber ITIünbung

bes 3'J"9M8l''fl"9 unb bem frud)tbaren miffionarifd)en Heulanb im 3nneren öer

miffion bis 3ur (Bren3e oon Süö=Sd)antung. (Er Derl)el)lt aber aud) nid]t, rDcId)c

Fjemmniffe öer ITIangel an perfonal unö TTlitteln öer tDeitercntroidilung öer IRiffion

bereitet unb roie infolgebeffen, oon Sd]angl)ai abgefef)en, bie proteftantifd)e ITIiffion

an Sd)ulen unb caritatioen Anftaltcn bie 3efuiten aüerroärts überflügelt (S. 158).

Das Bud} oerbiente, ins Deutfd)e übcrfc^t 3U rocröcn.

3epl}t}rin (Engclljarbt 0. F. M., The Missions and Missionaries of

California. Vol. II. Upper California, Parti. (Jeiieral History (46 u. 682 S.,

San Srancisco 1912, Tlic James H. Barry Company; $ 2,75). Aud) bicfer 3rDeite

inuftrierlc Banb ber großangelegten unö nod) auf Dier rociterc Bänöe bcred)neten

|jaIifornifd)en miffionsgcfd)id)te bietet öem f)ifloriker roieöer ergiebige Ausbeute.

Über öie reid)c (Quellenliteratur gibt öer Dcrf. einen (Erkurs Don 24 Seiten. Die

Darftellung ift oorroiegenö d)ronoIogifd) unö nad) öer Amts3eit öer ITtijfionsobern

in 3iDei I^auptabfdjnitte gefdjieöcn. Die Sd)ilöerung öer miffionsmetl)OÖc nimmt

(Ctrologir nn6 <£!aabr. V. 3al)rg. O
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ancrfeenncnsrDertcrtDcijc einen nod) erl)eblid) breiteren Raum ein als im Dorl)er=

get)cnbcn Banb. flud) öic ITIängel ber bamaligen TtXijjionsmett)obc treten I)inrcid)enb

beutltd) I)erDor, obtDol)l ber Dcrf. jid) einer Kritik entijält ober gar, roie t)in|id)tlid)

bes SdjuItDeJens, glaubt, bas Dorgeljen ber ITlijfionare grunbjä^Iicf) rcd]tfertigen

3U ftönncn. fln |id) roäre bic (Einfüf)rung ber I)oIksjd)uIe unb bes Sd}ul3a)angcs

gerabc bei biefen tiefftetjcnben 3nbianern, oon benen oiele tro^ aller Bcmüt)ungcn

ber ITlijfionare als lebenslänglid) unfäf)ig 3um (Empfange ber Kommunion betrad)tct

tDurben (S. 253), 3U)eifeIsoI)ne eine burd) bie roefentlidjen nXiffionsaufgaben geforbertc

Ilotroenbigfteit geujefen. IDenn tro^bem bie 5ran3ishaner im 18. unb bem Beginn

bes 19. 3at)ri)UTiberts fid) barauf bedjränhten, nur bie talentierten Knaben 3u unter«

rid)ten, fo Ijanbelten fic eben als Kinber il)rer 3eit, in loeld^er bas Dt?rftänbnis für

bic ungel]cure kulturelle (unb aud) rcligiöfc) Bebeutung ber allgemeinen Dolksbilbung

fid) nod) in ben Anfängen befanb. Die fpanifd)en ITtiffionen als fold)e oerbienen

barum geroife nid)t ben geljäifigen tEabel ber proteftantifd)=amerilianifd)en Kritiker,

aber grunbiä^lid) ift bod) burd)aus feft3ul)alten, ba^ ein gutorgonifiertes Sd)ulrDefen

gerabc bei ben fog. ITaturDÖlhern als unentbcl)rlid)es ITIiffionsmittel betradjtet

tDcrbcn mu^. Damit fttmmt aud) bic prajis unfercr beften t)eutigen nTtjfionen unb

bic gefamtc l)cutigc Ste!lungnal)me ber Kird)e 3ur Sd)ule überein. 3n ben folgenben

Bänben könnte ber Derf. feine Arbeit nod) tDcrtooller geftalten, roenn er be3üglid)

ber rDid)t'geren Partien roie 3. B. ber Sd)ulfrage, fou)of)l bic (Etn3cltatfad)cn roie aud)

beren Begrünbung unb Beutteilung feitens ber lUifjionarc im pragmatifd)en 3u-

fammcnl)ang barftellte unb bic dju eilen fclbft reben liefee.

3 Ol). rOallenborn 0. M. l., tDas ein jc&cr für &ic miffion tun foH (Sulba

1912, Sulbacr flhtienbrudterci; J6 0,30. 83 S.) fud)t in ed)t üolkstümlidjcr, aud) ber

3ugenb Dcrftänblid)er 5or"t 3U praktifd)cr ITlijfionsbclätigung an3uregcn. Dorsüglid)

3ur TRaffenDerbrcitung geeignet. Do^ bie preufeiid)en DiÖ3efen nad) flb3ug ber

Dercinsgaben für bie preufeifd)e Diafpora nur 161400, ja bei flbred)nung ber Dia*

fporagaben bes CubtDigs=iniffionsDcreins nur 101400 ITTark für bic Triif(ions3tDGdic

bes üercins ber ®laubensDcrbreitung aufbringen (S. 21), ift eine roentg crfrculid)c

€atiad)e, bic geroi^ Bead)tung unb praktifd)e Solgerungen Dcrbicnt. (Bei ber Statii.ik

S. 21 finb für Köln irrtümlid) 69628 ftatt 96628 cingefc^t; bas üerfcl)en ift in ben

Ijier gegebenen 3af)len bereits oerbeffert roorbcn.)

Die 3eitfd)rift für ITtiffionstDiffcnfd)aft (HTünftcr bei flfdjcnborff), bic

tDcgcn ber in unfercr Seit fo brennenbcn 5ragen bes I)eimallid)cn roie bes aus=

toärtigen ITIi'fionsroefens bem Seelforgeklerus nod) einmal roarm empfot)l»'n fei, bringt

in £}eft 4 Die paftorolen mittel jur ^cbung bes I)cimifd)cn lUiffionsflnnes (269-282)

oom Referenten; ferner Jir3Uid)e ^ürforge btt fotf)oUfd)cn Iltiffionen unter öen tlaturs

OÖItern (282-293) oon P. Cindicns M. S. G. als Kritik bes frül)eren Artikels Don

P. rtlat)er 0. S. B. Die ©rünbc bes Kritikers gegen bic är3tlid)c flusbilbung aller

Priefter^miffionare unb gegen bic regelmäßige är3tlid)e Bcljanölung ber S^^Quen

fd)eincn mir burd)fd)lagenb 3U fein. Sel)r 3citgemäö ift bas Don P. Kafiicpe 0. M. I.

bel)anbeltc ?El)cma t>ic Stellung ber tatl)Olifd)en IHifftoncn 5ur Raffenmif(t)el)e (293

-306). Die miffionsrunbfd)au über (ll)ina (307-330) toirb com Ref. 3um flbfd)lu&

gcbrad)t.

Aus ber proteftantifd)en Intern. Review of Missions feien folgenbe Auffä^c

I)crDorgcl)oben: The missionary Situation in South Afriea (573-586) oon

Du pieffis. llad) iljm gel)t öas £)eibentum in Sübafrika merklid) 3urüdi, bie protc»

ftantifd)en iniffionsgefinid)aften rüdien — bank ben l)ier roie überall oon ben protc«

ftanten gepflegten rniffionskonfcrcn3cn! - cinl)citlid)er unb planmäßiger Dor,
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Bef)ör6e unö öffentlid^c llleinung behunöcn größeres 3nterejje an öcr niiijion, unö

6cr flbjd^hiö 6cr cigentlid^cn lllijjionsarbeit ftef]t in ableitbarer 3cit bcüor. Dü'q

fd)on faft ein Diertel öcr Cingeborncn Süöafrihas protcftantijd) i|t, rourbe jd]on an

anöcrcr Stelle l}eröorgel)obcn. Dr. f^arohs Pott, Direktor öes St. 3of)"s dollegc

in Sd)ongl)ai unb ber Missioiiiu-y Educ.iUonal Association in (rf)ina bel^anbelt The
opportunity and need fop the mission sehool in China (587-600). (Er

befürtrortot (Jinfül^rung öes amerihanifd)en Sd]ulji}ftems: religionslojc Staatsjd}ulen,

aber DOlle 5^^'^^'* unb (Bleid^bcred^tigung für konfejjionelle prioaljd]ulcn. Die

lUi'jion joOe fid), roic in 3flpfl"r bcjonbers bcr l]öl}eren Sdjulen anncl)men. — Be=

arfjtung in 6er nor6amerihanijd]cn Hegermijjion ücr6ient 6er flrtihel fl. (B.

5ra3crs Impressions of Hampton Institute (704-713). inöd)tcn nur balb

in ber näbe bcr größeren luitl)oIi)d}cn ncger3entren (Erjiel^ungsanftalten oon bcr

Bcbcutiing Fjamptons unb (Euskegees erftel]enl

Stei)l. 5- Sdjroagcr S. V. 1).

pt)Uoiopl)ic.

Uon I'. loi- ®rebt ( ». s. 11 erjd)ienen in 3rDeiter Auflage bie Elementa
philosophiae Aristotelieo-Thomistieae. Banb II: lTlctapl)i]jik unb (Etl^ik (5rei=

bürg, f}erber; Jf 6,80. 447 S). Die Dor3üge bes Bud^cs finb bekannt. Sein 3nl)alt

ift 3UDerIäjfig unb grünblid}. flud) l]ier ben)äl)rt fid) bie jd)üla|tijd]e 5orm als Sorm
ber Beftimmtl)eit unb Klarl)eit. Dem JEitel bes Bud)es entjprcdienb jinb flrijtoteles

unb ?El)omas, mit benen fid) ber ücrf. als burd]aus oertraut erroeift, bie Ijellen

£eud}len auf ben IDegen ber pl]iloiopl)iid]cn Sorfdiung.

Dicjelbcn (5run6an(d)auungen certritt bie etroas knappere Ontologia sive

Metaphysica Generalis oon d Sri* S. l., roeld^c (Sreiburg, I7cr6er; .// 2,60.

236 S.) in uiertcr Dermel)rter un6 oerbefferter Auflage erfdjicnen ift. (Es i|t ein

Sd)ulbud) unb 6cmentfpred]en6 eingcrid}tet, überfid)tlid}, klar, in t[l)efcnform, ein

gufes, ed]t fd}olaftijd}es lDerkd)en. Das plus gegenüber ben frül]ercn Auflagen cnt=

f)ält eine erroeilertc Hüdifiditnal)mc auf moberne flnjd)auungen unb neue (Dbiektionen

mit bercn einleud)ten6en £öfungen.

niartin Deuttnger als (2rtenntnistl)corctiter oon Dr. $ Ridjars (Stubien 3ur

pi}ilojopl)ie unb Religion uon Dr. R. Stöl3le, F^cft 9. paberborn, 5- Sd]öningl);

J( 2,80. 98 S.). Der üerf. bietet 3ucr|t einen überfid)tlid]en (Brunbrife ber (Er=

kcnntnislel)rc D.s unb bcljanbelt bann toeiter bie fubjektioe Seite bes (Erkenntnis^

pro3ffjes, bas ©bjekt öcr menfd)lid}en (Erkenntnis, KategorienleI)re, Kriterien für bie

flnnaljme IransfubjektiDer Realität, Sc^ung unb Arten ber Realität, (Iranspofition

unö Deutingers kritifd]e Stellungnaljmc 3ur pi]ilojopl]ic 6er Dergangenljeit. <Er

jdjlicfet mit einer kur3cn Sufammenfaffung unb tDürbigung ber Deutingcr|d)en (Er»

kcnntnistl)eorie. SorDol}l bie (Ein3elbarlcgungen toic bie Sufammenfaffung unb IDürbi=

gung be3eugen ben Kenner Deutingers, feiner ITIängel unö Dor3üge. R. Ijölt D.s

Sr)ftem „im prin3ip für einen gangbaren U)cg". Deutinger legt bekanntlid), freilid)

nid]t als (Erfter, öem freien IDillen im (Erkenntnispro3c^ eine tDcfcntlidje Bebeutung

bei. mit Rcd)t bemerkt R. ba3u: „datfädilid} fpielt ja bcr IDille unb bie gan3C

Perjönlid)heit im Ceben bcr lDiffcnjd}aft unb felbft in Si^ftemcn, bie fid) als ous rein

tl)eoretijd|cn (ErcDÖgungen aufgebaut uns Dorftellen, eine größere Rolle, als man
gemeinl^in 3ugeben roill" (S. 94). fjoffentlid} regt bie Sd}rift 3u neuer unb frud)t*

barer Befd)äftigung mit bem cblen unb geiftoollen lHünd}ener pi}ilojoplien an.

Die pi)ilofopl)ie bes l)cniics bcjonbers in iljren Bc3iel)ungcn 3u Kant
unb Sid)te oon Di. (El. Kopp (Köln, Bad)em; .Ä 3,-. 140 S.). Der Derf. toiU

6*
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öas ©croirr ber flnfi(f)tcn in i)cm ^crmcftanijdjen Streit ftlärcn unö „fjermes f)i|tori|^

in feinem ©cgenja^ 3u Kant unb 5id)tc 3U crfafjen unb 3U ocr[tef)en jud)en, jotoeit

bie pi)iIofopf)ic bes fjcrmcs ba3u flniafe bietet". (Er l\ai bicfen Stoedt {eines Bud)es

Dortrefflid) erreidjt mit feinen Darlegungen, roeld^e ein gutes Stüdi neuerer pi)iIo=

|opf)ie lidjtDOÜ beljanbeln. 3ft aud) ber J}ermefianijd)e Streit, roic K. mit Redjt

lagt, nur eine ept)emerc (Erfdjeinung in ber (Bejd)id)tc, jo geijören bod) bie befjanbelten

(Brunbfragen : bie lDa!)r{)eitsfäf)igtteit bes menfd)Iid)en (Beiftes, bie natürlid)e 6ottes=

erhenntnis, bie Unfterblidjkeit ber Seele unb bie ITIöglidjkeit unb (Erhennbarheit ber

(Offenbarung 3U ben funbamentalen Si^ig^Tt aller pf)iIofopI}ie unb Htjcologie, beren

Mare (Erörterung unfer 3ntereffe Iebf)aft in flnfprud) nimmt.

Pl)iIofopl)ic 6cs Sdjöncn in ITatur unb Kunft. Don Dr. 3of. ITTüIIer

(Strasburg, Bongarb; Jt 4,-. 291 S.). Das IDerh ITTülIers t)at fogleid) bei feinem

erften (Erfdjeinen eine fel)r rDol)lrDOlIenbc flufnatjme gefunben, toeldje fid) bei ber

Dorliegenben sroeiten oermetjrten unb oerbefferten Auflage nod) ftetgern bürfte. 3m
(Scgenfa^ 3u mand)en anberen Büd)ern äl]nlid)er Rtt ift es lebenbiger, üerftänblidjer,

anregenber unb Ieid)ter gefd]rteben. „(Es {}ä[t bie IDaljrtjcit als (Brunbibee bes

Sdjönen feft unb füt)rt biefcs Prin3ip feonfequent burd)." fl(s ortentierenbes ^anb=

bud) ift es 3ur (Einfüf)rung in bie pi)iIofopf)ic bes Sdjönen, in bas gan3c (Bebiet ber

Kunft, u)of)I geeignet unb als foldjes 3U empfeljlen.

Kant unb bie (Epigonen. (Eine kritifd^e flbf)anblung oon Q)tto £ieb =

mann, beforgt oon Bruno Baud) (Berlin, Keuttjer u. Rcid)arb 1912; JS 4, — .

219 S.). Das tDerfe erfdjien 3uerft oor nunmcl)r faft 50 3a^i^en unb ift oöllig un=

neränbert oon neuem gebrudtt roorbcn. Sein ©ebanftengang mit feinen sroei Pointen

lautet in ftur3en tDorten folgenbermafeen: 1. Xlaäi Kant erkennt unfer 3nteIIekt nur

bie in Raum unb 3ett gegebenen (Elemente ber (Erfaljrung, oerknüpft oon ben Kate=

goricn, als ©bjekt. Alles, toas in Raum unb 3eit gegeben ift, alfo alles, roorauf

bie Kategorien anroenbbar finb, t)at nur in Be3iet)ung auf ben 3nteIIekt (Beltung

unb ift ba{)er unabljängig oon bemfelben nid)ts. Das ift bie l7auptlet)re Kants,

feine rDal)re (Drö^e. Demgegenüber ftefjt inbeffen 2. ein oerljängnisDoIIer (Brunb=

fel)ler, nämlid) ber Kantifdje Begriff ober beffer „Unbegriff bes Dinges an fid)", biefc

unglüdilidjc 3nkonfequen3 bes im übrigen fo großen pI)ilofopf)ifd)en Sr)ftems. Die

roidjtigften (Epigonen Kants, $xiite, Sdieüing unb Ejegel (ibealiftifdje Ridjtung), f^er^

bart (realiftifd)e Ridjtung), S^^ies (empirifdje Rid)tung) unb Sdjopenljauer (tranf3en=

beute Rid)lung), fjaben bicfen Segler Kants ntd)t »erbeffert, fonbern in tfjre St}fteme

t|inübergenommen. Datjer konnten iljre Si)fteme tro^ mand)er, fel)r roertooller 3been

keinen tDaf)ren Soi^Mdiritt in ber pl)iIofopI)ifd)en lDiffenfd)aft begrünben. (Es mufe

bat)er allen nad)kantifd]cn Si]ftemen gegenüber bie Cofung I)eifeen: 3urüdi 3U Kant!

Der f7erausgeber roeift in einem kursen, fetjr bankenstoerten flnl)ang über (Dtto £ieb=

mann barauf i)in, ba% bas gan3e IDerk 3tDar auf ben erften Bli(k eine negatio=

kritifd)e Särbung trage, aber tro^bem oon einer pofitioen fi)ftcmatifd)en (Drunbabfid)t

bef)errfd)t fei. Das ift unferes (Erad)tens DöUig 3utreffenb. Das kur3e IXadiroort unb

bie fpätcrcn IDerke bes Derfaffers bcroeifen biefc (5runbtenben3 bes rDiffenfd)aftlid)en

flrbcitens (D. Ciebmanns.

Kants £aienbreDier. Don Dr. 5. (Brofe. 2. flufl. (münd)en, 5- Bru&mann;

.// 2,80. 214 S.). Das Bud) ift nid)t cttDa eine populär=tDiffcnfd)aftlid}e (Einfüljrung

in ben ftreng tDiffenfd)aftlid)en Kantianismus, fonbern, roie ber Untertitel befagt, eine

DarfteUung ber Kantifd)en XDdU unb £cbcnsanfd)auung für ben „. . . ungebilbeten ®e=

Iel}rten . . ." Bei ber flustoaljl ber Q^ejte über bie ein3elnen Stidjroörter konnte fid) bie

fcl)r fretreligiöfc unb fubjcktioiftifdje Q:enbcn3 bes fjerausgebers nid)t oerbergen. (Es
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finbcn jid) mand)c proben einer feinen Beobadjtungsgabe öes Königsberger pi)tIo=

jopl)en, jeine gejamtc pl)iIojopI)ijd)e (Brunöanjd)auung toirö in öcn Sitaten in Ieid}t=

fafelidjer 5orm öargeboten un6 aud) jeine perjönlid)heit tritt in öenjelbcn Ijicr unb

ba lebenbig l}erDor, man ftöfet aber aud) auf jcljr oiele gerabe3U abftofeenbe äufee^

rungen. Die religiöje rDcllanjd]auung, toic jie l)ter 3utage tritt, ift für uns kurstoeg

unannel)mbar. — Hadj Art 6er Anlage unb Umfang lä^t jid) öiejem Caienbreoier

an bie Seite fetten: 3- 3- RouffCflU in feinen IDerhen bearbeitet DOii 5^- ITl-

Kirdjeijen (Stuttgart, CUI3; .// 2,50. 283 S.). tlad) einer hur3en (Einleitung in

Rouffeaus £eben unb IDirhen toeröen in mei^r ober minbcr kur3en, ber 3al)l nad)

142, 5itaten bie flnfid)ten bes bekannten pi)iIojopf)en bargelegt unter ben ?liteln:

p{]iIojopf]ie unb Religion, päbagogik, Politik unb DolksrDirtfd]aft, CEfjeater, Citeratur,

TtTufik unb rDiffenfd)aft, naturjd]a)ärmerei, S^^^iuen, Cicbe unb (Ef)e unb enblid) Aus

bcm Alltagsleben.

IDiffcnjd)aftIid) rocrtüoUer ift: 2lrtl)ur $d)0pcnl)aucr Qls romontifdjcr pijilofopl}.

Don (Erneft Seillicre, überfet5t Don Sr- »• Ö)ppeln=BronikorDski (Berlin, Barsborf;

Jf 3. — . 158 S.). Die Sdjrift bc{)anbelt in il^rcm crften tEeile Sd)openl}auer als

rHenfd)en in ben beiben Kapiteln: Cel)r= unb IDanberjaljre unb ber 5ran^fur*cr <2i"=

fiebler, im 3rDeiten (Teile Sd)openl)auers pi)ilofopl}ie, bie ©runblagen feines St}ftems,

bie Dergöttlidjung bes Unlerberou^tfeins, Anleiljen bei ber d)riftlid)cn lTtt)ftik oljne

bie kirdjlidie Kontrolle, Kon3effionen an bie Dcrfd}iebenen Arten bes romantifd}en

Tni}fti3ismus unb im Sd)luö, bem bibliograpl)i)d)e U)inke unb ein ItamenDerseidjnis

angeljängt finb, Kon3effionen an eine rationellere tDeltauffaffung. IDie ber (Eitel

3eigt, ift Sd). abfid)flid) nur nad) einer ein3tgen beftimmten Seite, nämlid) als romatt=

tiid)er pi)ilofopl) bargeftellt, inbeffen kommt bod) feine gan3e pi)ilofopt)ie in nid)t

fd)a)er DerftäHblid)er Sprad)e 3ur Darf.'ellung. „Die äußere (Bejtalt feines mt)ftifd)cn

St)ftems ift )d)on merktoürbig oeraltet, rocil bie tDiffenfd)aft feit l)unbert 3al)rcn

riefige Sort|d)ritle gcmad)t l)at; feine (Brunblage aber toirb ftets il)ren eigenen Rci3

für fold)e be{)alten, bie oon ITatur ba3u neigen, fid) an il)rem mi)ftifd)en Duft 3U

beraufd)en" (S. 151). Das ift rid)lig, unb es gibt Diele, benen ber „mi)ftitd)e Duft"

namentlid) in ber nod) unreifen 3ugenb berart 3U Kopfe fteigt, bafe fie in il)rem

gan3en roeiteren Ceben nid)t mel)r gan3 baoon frei toerben.

lüifjenfd)aftlid)en tDert beanfprud)cn aud) mit Red)t bie Reflexionen. (Brunb =

ftridjc 3u einer realen pi)ilofopI)ie oon ITT. 5- Hlcijner. 1. Banb (IDien u.

Ccip3ig, $x\6i. 407 S.). Sie cntl)alten (Bebanken über alle möglid)en Dinge ber ab=

ftrakteften Spekulation toie bes praktifd)en Ccbens. ©elegentlid) entftanben finbcn

fid) bie 3i>iin aneinanbergereil)t ol)ne innere Anorbnung unb St)ftematik. Sie finb,

roie ber Derf. fagt, eine „genetiicl)=intellektueUe SelbftbiograpI)ie, bie bie geiftige (Ent=

roidilung bes Oerfaffers als pi)ilofopl)en offenbart unb ben (Trieb als bas allmäd)tig

geroorbene (Brunbprin3ip feines pl)ilofopl]ifd)en Spftems bekunbet. rnand)en feiner

geiftreid)en Reflerionen toirb man gern 3uftimmen, mand)e aber aud) entfd)ieben ab=

lel)nen muffen, namentlid) auf bem (Bebiete ber Religion unb rnetapl)t)fik. ügl. 3. B.

S. 580: „Das uned)te lTIoralprin3ip roirb bagegen bei beftimmter über bas normale

gel)enber 3ntenfität IRoral l)emmenb, Hloral Dcrnid)tenb, Unmoral unterftü^enb,

f)erDorrufcnb. So ift es bei bem lTtoralprin3ip 3efu unb Sd)openl)auers, beim rnit=

leib ber grenscnlofen Ciebe unb Barml)er3igkeit ber SaD-" B- S""^«-
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Die (Entjdjeibung in 5er 3e juitenfragc. Der Bunöesrat Ijat nad) tnel)r=

monatlidjen Überlegungen cnölid) bte €ntjd)ei6ung in öer 3eiuitenfrage gegeben.

Dicjclbc I)Qt folgenben tDortlaut:

„Da Sroeifcl über 6ie Bebcutung bes Begriffes ber oerbotenen ©rbenstätigfeeit

im Sinne ber Behanntmad)ung bes Reid)shan3lers Dont 5. 3uli 1872 (Reid)sgefe^blatt

S. 254) entftanben jinb unb bie bat)erifd)e Regierung eine autt)enti|d)e Auslegung

bicjes Begriffes beantragt I)at, fjat ber Bunbesrat bejd)Ioffen:

üerbotene ©rbcnstätigheit ift jebe priefterlidje ober jonftige religiöfc Tätigkeit

gegenüber anberen jotoie bie (Erteilung »on llnterridjt.

Unter bie öerbotenc religiöfe üätigheit fallen ni(J)t, jofcrn md|t Ianbes!)crrlid)e

Beftimmungen entgegenfteljen, bas Cefen ftiHer lTIef|en, bie im Rafjmen eines 5amilicn=

feftcs fid) fjaltenbe primi3feier unb bas Spenben ber Sterbejahramente.

nid)t unterfagt finb rDiffenjd)aftIid)e Dorträge, bie bas religiöfe (Bcbiet nid)t

berül)rcn.

Die fd)riftftencrifä)e Sätigfteit roirb burd) bas üerbot nidjt betroffen."

Damit Ijaben biejenigen red)t bel^alten, toeldje oorausfagtcn, ba^ ber Bunbesrat ber

cngl]er3igen, auf bie Politik ber Surdjt unb ber Dorurteilc fid) grünbenben Abneigung

roeiter prote|tantijd)er Kreife bcn Dor3ug geben toürbc gegenüber bem einmütigen

IDunjdje ber beutjdjen Bifdjöfe, ber ftatl)oIijd)en ®eiftlid)en, ber inönd)sorben in

Dcutfd)Ianb unb ber gefamten hatl}oIi}d)en BeDÖlherung. (Es lä^t fid) gar nid)t be=

ftreiten, ba% bie Dorlicgenbc Behanntmad)ung bas 3eiuitengefe^ Don 1872 bebeutenb

öcrjdjärft. 3n bicfem (Befe^e nämlid) mar nad} ber erften BunbesratsbeSanntmadjung

Don 1872 — unb felbft bieje ging jd)on über bas (Befe^ Ijinaus — nur bie „(Drbens»

tätigkeit" ber 3efuiten unterjagt. Da eine Auslegung bes Begriffes „(Drbenstätigkcit"

nid)t erfolgt roar, fo ergab fid) eine t)erfd)iebenartige, üielfältigc Prajis. 3n ber

Regel aber neigte man 3u einer milbcn Auslegung, fobafe bie 3eiiiiten 3. B. Dolftss

mijfionen unb Konferen3Dorträge abl)alten konnten, ol)ne ba^ im allgemeinen bie

^üter bes (Befe^es fid) oerpfIid)tet crad)teten ein3ufd)reiten. Sogar auf ber Katf)0=

likcnoerjammlung burften 3ejuiten auftreten unb religiöfe Sragen frei unb unget)inbcrt

bcjprcd)en. Sd)Iiefelid) ging im laufcnben 3ol)rc bie bat)erijd)e Regierung ba3u über,

bieje prajis burd) einen (Erla^ amtlid) feft3ulegen. (Erft als ber IDiberjprud) aus

antikat{)oItjd)en Kreifen gegen biejen (Erla^ öffentlid) l)erDortrat, rourbe bie Sad)c an

ben Bunbesrat gebrad)t, bamit er eine autF)entijd)e Auslegung bes Begriffes ber

„ocrbotenen 0rbenstätigkeit" geben foUte. Sad)Iid) bebeutet bieje (Entjd)cibung eine

RüÄtöärtsbetDegung gegen bie eingebürgerte milbe prajis unb ben bat)erijd)en (Erla^.

Die üerjdjörfung liegt barin, ba^ nid)t blofe „©rbenstötigkeit" als jold)e oerbotcn
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wirb, jonöcrn jcöc „prieftcrlid]e oöer jonjtigc rcligiöjc CEätigheil gegenüber anöercn

jotDtc öic (Erteilung oon llnterrid]t". Ce^tcres toirb eben als „üerbotene ®röens=

lätigftcit" ausgelegt. (Es jd)eint, ba^ man fteine katl)oIiid)en Red}tshun6igcn 3U bcn

Beratungen unö Überlegungen I)in3uge3ogen I]at, aud) jelbft ntd]t eoangelijd)e Sad)«

oer(tänöige, bic jid) über „©röenstätigkeit" f)ättcn ausjpred)en hönncn. Sonft toärc

man geroi^ nid)t 3U einer hirdienred]tlid) gan3 unljaltbaren Definition gehommen.

Die cin3igcn flusnal)men, toeld^c öic (Ent|d)eibung suläfet, |inb: „Das Cejcn

ftiller rrteffcn, bie im Ral}men eines 5fl""I'cnfcftes jid) f)altenbc Primi3feier unb bas

Spenben ber Sterbe(ahramente." flufeerbcm barf bcr 3efuit „n)ijjenjd)aftlid)c üor«

träge, bie bas rcligiöjc (Bcbiet nid]t bcrüf)ren", l^alten unb jid) jd)riftftencrijd) jogar

gan3 frei berocgen.

Das oernünftige Denken kann jid) im Bunbesratsbcjd)Iufe nid)t 3urcd)lfinbcn.

lücldjc (Brünbe mögen rool)! ben Bunbcsrat beroogcn t)abcn, bie jtille ITtejjc 3U gc«

jtatten, bas Fjod)amt aber 3U öcrbieten? IDarum barf ber 3ejuit jagen: Dominus

Vi liiscuiii. aber nid)t jingen? (Es jd)eint, als ob bie entjd)cibenben Stellen ben Unter»

jd)ieb 3rDijd)en jtiUer ITlejjc unb gejungcner ITTcfje nid)t gekannt l)aben. Süx ben

KatI)oliken ift jene unterjd)ieblid)e Bef)anblung gerabc3U unfa^ar.

IDas bebeutet ferner bie „im Ral)men eines 5aTniIicnfejtes jid) t)altenbe primi3=

feier"? IDann tritt bie Primi3fcicr aus biejem Raf)men f)eraus? IDenn man nidjt

Karten an bie 5anii'<cnangef)örigen unb beren (Bäjte austeilt unb allen übrigen bie

Kird)e Derjd)Ucfet, jo gel)t bieje Seiet offenbar über ben Ral)men bes Samilicnfejtcs

t)inaus, jie ijt aljo ncrboten. Auf jeben ßaU. ijt örgerniserregcnben Auslegungen ber

unteren poli3eiorganc (Eür unb JEor geöffnet. Xlaä) Primi3feiern im engen Sinn ber

Bekanntmad)ung liegt übert)aupt bei ben KatI)oliken kein Bcbürfnis r»or.

IDas bas Spenben ber Sterbejakramente anlangt, jo {)at man getoife barin ein

(Entgegenkommen 3cigen toollcn. Aber biejes (Entgegenkommen ijt ettoas jo Selbft«

DerjtänMid)cs, unb bas (Begcnteil roürbc etroas jo (Ejorbitantes jein, ba\i bie Katl)0=

liken bieje 5reu"ölid)keit kaum bejonbers roerten können.

Dtcjc geringfügigen unb mit jo öef)nbaren Bebingungen belajtctcn Ausnal)men

joUen 3ubem nur gejtattet jein, „jofcrn nid)t Ianbesl)errlid)e Bejtimmungen entgegen»

jtel)en". (Es jd)eint, als ob im Sd)ofee bes Bunbesrats jelbjt bieje 3tDeifelt)aften Der=

günftigungen nod) IDiberjprud) gefunben l)aben, ber nur burd) obige Klaujel über=

tDunben roerben konnte. IDeld)e Stimmung unb (Bejtnnung gegen bie katl)olijd)c

Kird)e mu^ in jenen Kreijen Dorl)crrjd)en!

Aud) bie Bejtimmung über bie „tDijjcnjd)aftlid)en Dorträgc, bie bas rcligtöje

©cbict nid)t berüf)ren" ijt kautjd)ukartig unb kann ben poliseiorganen Anlafe 3um

nid)t begrünbeten (Einjd)reiten geben. IDenn 3ur Seit bes Kulturkampfs über „?El)cma"

nid)t geiprod)en toerben burfte unb bas IDort „Q;i)ema" Anla^ rourbe, bie Derjamm=

lung auf3ulöjen, jo möge man jid) unter Umjtänben auf allerlei Dinge „bie bas reli=

giöje (Bebtet berül)ren" gefaxt mad)cn.

Aljo aud) formell unterliegt bie (Entjd)cibung bes Bunbesrats jd)rDerrDiegenben

Bebenken. Der Staatsjckrctär bes Reid)siufti3amtes jd)cint jelbjt biejen rounbcn

Punkt ber Bekanntmad)ung 3U fü{)ten, in feiner Antroort auf bw Hebe (Bröbers jagt

er ausörüÄIid), bie praris tpürbe es beroeijen, ba^ an eine Derjd)ä;fung bes 3ejuitcn=

gcje^es nid)t 3U benken jei. 3n3rDijd)en toirb it)n bas Dorgel)en geg.-. ben 3efu'ten=

pater €of)aus3 in S^ciburg oon ber Unrid)tigkeit jeiner Bel)auptung über3eugt l)aben.

(Eatjäd)lid) burfte biejer 3ejuit religiös=tDijjenjd)aftlid)e Dorträge l)alten, nad) jener

Bekanntmad)ung aber roirb il)m bieje (Tätigkeit unter Berufung auf eben jene Bc=

kanntmad)ung unterjagt. Das ijt bod) ettoas Heues unb Derjd)ärfenbcs.
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Unter tDcIdjcr Bcleiidjtung aud) immer man öie Bchanntmad)ung bes Bunbes=

rotes betrad)tet, jic ift 3U beöauern un6 tuirb bittere Solgen nad) jid) 3tel)en.

Die KatI)olihcn fül)Icn |td) angegriffen in tf)rcm Red)t, in iljrer (Bcu3ifjcns=

freiljeit unb in it)rer (Efjre. Der 3eJuitenorben ift eine (Einrid)tung ber hatt)oIijd)en

Ktrd)e, unb feine beutfdjen IHitgliebcr finb Söljne unb Brüber oon beutjd)en Katljo»

liften. Sie finb lTIärtt)rer iljres Berufes, unb ber Bunbcsrat entfdjeibet, ba^ fic es

bleiben follen. IDenn aber ein ©lieb bes Körpers leibet, fo leibet ber gan3e Körper.

ITid)t et)er tritt Rulje ein, bis bas leibenbe ©lieb tnieber gefunbet. llidjt eljer roerben^

btc KatI)oIthen in Deutfdjianb rutjen, bis bas Unredjt, toeldfes man nad) il)rer fluf=

faffung btn 3efuiten antut, ein (Enbe nimmt. Der Staat liat politifd) unfelug ge=

Ijanbelt, fo oicle TRillionen treuer Staatsbürger in il)rem Ijctiigften (Empfinben 3U

oerle^en unb fo oiele nationale tDerte bes öertrauens 3U ber poritätifdjen Beljanb»

lung ber ftatl|oIifd)en Kird)e 3U 3erftören. „IDir toerben es uns nidjt bieten laffen",

fagtc ©röber, „ba^ 3iDifd)en bas ©ctDiffcn eines gottfudicnben UTenfdicn unb feinen

Sdjöpfcr bic poliseigeroalt bes Bunbesrats fid) einmifdje." ©erabc in unferer Seit

ber fdjtoerften politifdjen Beforgnis mu^ bic Derfdjärfung ber ftonfeffioneUcn ©egen=

fä^e, roeldje bie nottocnbige Solgc jener Beftanntmad)ung ift, auf bas tieffte beklagt

unb bebaucrt roerbcn, roeil fie bic nationale ©efd)Ioffenl)ctt geföljrbcn ftann. flUen

jenen aber, toeldjc aus antiftatl)oIifd)cr ©efinnung fid) gegen bie 3efuiten geroanbt

I)aben, kann i\\x Sieg keine S^cube aufkommen laffen, benn er ift nid)t einroaubfrei,

ntd)t DorncI)m, unb er fdjafft nid)t Derföl)nung fonbcrn (Erbitterung. Victrix causa

diis placuit, sed victa Catoni. Die Katl)oIikcn I)altcn es mit €ato.

Paberborn. R. 3- Rofenbcrg.

(10. 1. 13.)
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Per ägi)pttfd)e Jcftfalcnöer Dom 2.-7. Jaljrljunöert.

Don Prof. (El)coöor Sdjcrmann in lTlünd)cn.

cftftalenbcr toarcn aud) in Dor= unb au^erd)riftUd)cn Kulten üblid).

(Ein papi^rus, bcm brüten 3at)rt)unbert cor (Et)riftus angeljörcnb,'

betDat)rte uns Reftc eines gried)ifd)=ägr)ptifd)en Kdenbers 3U Sds
auf, ein ©ftrahon aus JIt)eben Fragmente eines äijnlidjen Kalenbers für einen

t)eibnifd)en ITlpfterienpriefter, bem bas Direktorium, um uns mobern aus=

3ubrü&en, mit ins (Brab gegeben rourbe.'-'

flud) bie d)riftlid)e Kird)e ägi)ptcns t)atte oon jcljer itjre eigenen

5efttagc. Klemens fliey.'' fagt 3U)ar, ba^ es für btn wa\)xzn (önoftiher

eigentlid) 3rDar keine tograi unb f/fapai djtoTezayfitrai gebe, ba \a bas

gan3e Zebzn ein (Bottesbienft unb ein S^\t fein foU. Allein bies konnte er

bod) nur fagen, roeil beftimmte 5^fttagc im Kalenberiat)r bei ben dljriften

ausge3eid)net röaren.

©rigenes tocnbet fid) benn aud) gegen flnfd)ulbigungen, U3eld)e delfus

in biefer Rid)tung gegen bie dljriften, u)ot)l fd)on c. 190, madjte. Die treiben

feierten itjre druionltU toQrai, toeldje nad) piato bem />£oc äjtaoi xoivö^,

rt/«d-o_- Th xal ajTQooÖ£?'jg getjalten tourben. Die dtjriften feiern allerbings

aud) 5ß?ttage: xvgiaxai, Jiagaoxtvai, jtdoxa unb pentecofte; allein ber VolU

kommenc lebt immer tv rote Xoyoig, in b<in tDerkcn unb flbfid)tcn bes

' Bernfj. p. (BrcnfcII, flrtl). S. t^unt, The Hibbeh Papyri Part. I (Egrypt

exploration fund, Graeco-Rnman brauch', Conbon 1906, S. 138-157; Pap. 27:

3. B. am 26. dhoiaftl) (Cinic 60) ©ftrisfeft; am 20. a:t)bt (Cinie 62-64) pi)itoroisfcft ufu).

(S. 144). Dgl. über Scftftalenber Ijciönijdjer (Bottt)eiten ntart. p. ITtljon, flrd)io

f. RcIigionstDinenjd)aft XXIV 1911, 441 f. ©. tDijjotDa, Rel. u. Kult. ö. Römer,
2. flufl. 1912, 432 ff.

pi). Dir et), Deux petits texts provenant de Thebes, Recueil de travaux
relalifs a l;i philolosrie et a Tarcheologie 6i,'yptiennes et assyriennes IX aniiee.

Paris 1886, 169 f. (Es finb Derrid)tungen oom 22., 26. unö legten lUonatstag crnjäl)nt.

^ Strom VlI 7, .35, 1-3; 40, 3 (Stäl)lin lü 27, 15 ff.; 30, 30). Dal. 3U öiefcm

Kapitel: 3oj. Selten, ITeutcftam. 3eitgcid)id)tc I.Bö. Regensburg 191Ö, 463-498;
Sabbat, S^ftc. Maximil. Princeps Saxoniae, Praelectiones de iiturtriis orientalibus

tom. I. Frib. 19tJ8. K. fl. ff. Kellner, l7eortologie ober bas Kird)cnjal)r unb bie

f)eiligonfcfte in il)rcr gejd)id)tl. (Entojicfelung. 3. flufl., 5r«iburg 1911. 3- flrd)at3thahi,
Elude sur les principales f^tes chieliennes daiis l'ancienne eglise d'Orienl. Üiss.

Ger.ev. 1901. 3ol)" Dotobcn, The church year and kalender (Cambridge Hand-
books of Lit. study) 1910.

^I^tologit nnb (Blaubt. V. 3dbT9. 7
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rDirMid)cn Fjerrn, bcs £ogos (Bottes, fo ba^ bei tljm immer Sonntag {xvgiaxal

jjiitQai) unb jtaQuoxivt'j, ®|tern unb Pfingften ift.'

Der flbenbmaljlsgottesbienft fd)eint in früljefter 3eit bei beginnenbcr

nad)t ober nad) TTlitternad)! geljalten röorben 3U fein. tDir tjaben bafür

3roei flnl)altspunkte; bas eine ntd [prid)t Klemens »on fllej.^ baoon, ba^

rocgen ber IDirkung ber Hadjt auf ben menfd)Iid)en (Beift fu rtXhxal yivovrai

vvxTcc liäXiGTa, tDÖtjrenb ©rigenes bie Stelle Exod. 12, 6 aud) für bie

dljriften für oerbinblid) l)ält.^ ITIit ber Seit fdjeint bie eigentlid)e Rhzwh--

mat)Isfeier gegen ITtorgen oerlegt toorben 3U fein, im Hnfd)Iuf5 an bie Digilien;

im üerlauf bes 4. 3at)rl)unberts rourbe bie rHorgen3eit bie allein üblici)C.*

Der bis batjin aud) für fid) beftetjenbe IDortgottesbienft am Hbenb cor h^n

5efttagen rourbe enbgültig in berfelben Seit mit bem eigentlid}en flbenb=

mal)Isgottesbienft Bereinigt.

Die ägi^ptifd)en Kird)enorbnungen , angefangen Don ber Dibad)e bis

3U b<tw Der3rDeigten unb unter ben Derfd)iebenften Hamen überlieferten Red)ts=

orbnungen bes 5.-7. 3at)rl)unberts, legten befonberen IDert auf bie immer

roieber betonte (£int)altung ber $efttage, an benen bie Hrbeit unterbleiben unb

ber (Bottesbienft befud)t roerben foU. ägt}pten t)atte aud) l)ierin feine eigenen

normen, ©rigenes trat 3. B. energifd) für {jeiligt)altung bes Sabbats neben

bem Sonntag ein, unb biefe Übung blieb ftets eine Dorfd)rift in ben Red)ts=

büdjern. Daneben können roir com 4. 3at)ri)unbert ab eine 3unat)me ber $eft=

tage fd)rittrDeife ©erfolgen. Die fog. ägt)ptifd)e Kird)enorbnung toeife üon

mand)en $eften nod) nid)ts, roeldje in ben Kanonesfammlungen bes 5. unb

fpäterer 3at)r!). errDäI)nt finb: toie in bem 0;eftament bes f^errn, anbere finben

fid) in bem fog. faibifd)en flus3ug aus bem 8. Bud)e ber apoftoIifd)en Kon=

ftitutionen, in ben Kanones bes f}ippoIt]t; eine roeitere Meine (Bruppe tritt

i)in3u in ben fog. „Kanones bes fltl)anafius"
,

„bes Bafilius" unb in hzn

„Dorfd)riften ber Däter", toeld) le^tere bie tEage ber flpoftel= unb tTTärtT)rer=

fefte auffütjren, an benen gefeiert toerben foU. So läfet fid) eine ftufenireife

HTet)rung ber 5efte in ägt)pten feftftellen, oI)ne ho.^ eine genaue Datierung

möglid) ift, ha bie Kanonesfammlungen bafür faft keine Kriterien bieten.

Der am erften in ägr)pt. (Quellen genannte (lag bes Hbenbmal)lsgottes=

bienftes ift ber Sonntag,^ xvQiuxt] {i^fitQa). Dibad)e 14, 1 xcaa xvQia-

1 Orig. c. Geis. VIII 22 (Koelfdiau 1899, 239, _ 11 ff.): Seile 16: ael napa-
OidväCftv tavrcv ngng rn o/.y/UniiJL: 'Cr'jv . . ., utl ayfi rorc nat aayfvag.

"2 Strom. IV 22, 140, 1 (Släl)Itnll 310, 10 f.,
Brathe, Stubicn un6 Krttiften

60, 1887, 6(5). /]ia toit' ovv xal al rs'/.hTul yivoirai rvxivQ ftä'/iora. or/fifi-

vovoai TiiV iv rvyjl triq. il'vyrjc ovnTo'/rjV dno r<>i ow/nnzog. (Es ift übrigens l)iet

nid)t fid)ir, ob Klemens nid)t alleiTi bie l)ei6ni^d)en TRtifterien öamit meinte. (Er

fügt bie (Ermaljnungen baran, „iti fteter tDadiiamheit Selbfteinkcl^r 3U ühen".
3 Oiig. select. in Exod. (lUigne 12, 284 C): 1 xod 12, 6: „Kai a(paC,ovoiv

avTo (,i; ö/^ßro)) näv xb n'/yHoc ovra) wyTjc viüJr 'loQrxi?. 7t(jbg enntpav." llpog

kojiffjai dh xf/.tvö/uf-fia oifä.ai zq npii^azov, hnfiöi] xai to^äitj wpa zo a?.Tj9noi>

tlfliZv Tl{l<'ßaiOV f-li. TOV xöOfiOV l]).UtV O OU)Zt/(l.

* Dgl. tEeftament 1. I, c. 26 f., bas bie eud)ar. Scier »"it bem ITtorgengottcs^

bicnft (ber niaiuiin) oerbinbet.
6 Die fiül}cften Seugniffe: I Cor. 16, 1 f.; Act. 20, 7; Apoc. 1, 10; Rarnab.

15, 9; It-iiat ad Maines. 9, 1; lustin apol I 67 (cfr. dialng. 41, 24, 138); Dionys.

Connlli. ad Soter. etc. J.f). fldjelis Die (EanonfS l7ippo't)li (([.u.U. Vi 4) £cip3ig

189', S. 8"» fl. 2 ^ulommer geftellt. Die Be3e djnung für Sonn;aq tjtoi pJny i\ßi-i)a

beutet Klemens ollcgorifd) als )vujnnu^ ö/.t/Ui-inQ i)fxhoa, toeldje xazu Xoyov xov

rliov aufgeljt: stiom. Vll 7, 43, 6 (Stötilin ill 32, 33 ff.)."
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x/)r dt xvoiov ovvctyfhHTe^ xhxoarh aQTov xai ivyaQictTy'jöarE: in ät)n=

Iid)er IDcife fprid)t nud) bic apoftol. Kirdjenorbnung tv rrtU xrQiaxai^

ovrödotj: (Es ift fcIbftoerftänJMid}, öafe öiefer Zaq bcibel)alten rourbc.

(Drigenes' fud)t bie 3!l)eic 311 begrünben, ba^ bcr Sonntag, als ber brittc

(Tag ber altteftamcntlid^en IPod^e, semper apta fit sacramontis, ba an

biefem brittcn lEagc bas 3uÖGnDoIk aus ägpptcn aussog unb bem f}crrn

opferte, ba aud) bic fluferftei}ung bes t^errn unb oieles anbere erfolgte.

'

(Drigenes, ftarh in iubond)riftlid)en 3been befangen, begrünbet bie flbt)a(tung

bicfcs (lages 3unäd}ft mit jübifd^en (Befdjid^tsereigniffen unb beftimmt aud) bm
Qiag nad] jübifdjer IDod)entage3ät)Iung, toäljrenb fonft ber Sonntag als erfter

dag ber IDod}e genannt toirb. 3n fpäterer 3eit fiel ber erfte oon (Drigenes

genannte (Brunb coeg, unb man begnügte fid) mit bcr Konftatierung, ' ba^

es ber (lag ber fluferftcljung bes I}errn ift. (Dt}ne toeitere Begrünbung

fpred)cn oon ber 5eier ber flbenbmaljlsliturgie am Sonntag: bas Seftament

unl'eres t^errn', bie fog. „Befel)le ber Däter" ', bie ägt)pt. Kanones dlementis ",

bic Kanones bes fltl}anafius ' öfters.

tDegen bes allgemeinen Kird)enbejud)es am Sonntag rourbc bic Bc=

get)ung ber fcierltd)jten (Ercignifjc auf biefen Zaq ocrlcgt: bie IDeilje bes

Bifd)ofs, coeld^er bann aud) bie flbenbmat)lsliturgie l^ielt, roic uns bie fog.

ägi}pt. K(D unb bas {Eeftament unferes l}crrn (1. 11 c. 21)'^ oerraten. 3n
fpäterer Seit rourbc aud] bas Kird)CDeil)fcft an einem Sonntag abgel)alten.^

Die Sabbatfeier roar im (Il)riftentum nid)t gan3 aufgegeben; ja ein

fog. £ogton 3^[u '" f<i)ärft il)rc dintjaltung im 2. 3a^rf)- "ßu ein. (Dri=

Hom. in Genes. VIII 4: Nam et populus cum exis.set de Aegypto, tertia die

offert sacrificium l'eo et in die lerlia purificatur. Et lesurrectio l'omini terlia est

die . . . cfr. in Exod. hom. VII 5: volo comparare Dominicum nosirum cum sabbalo
ludaeorum.

- Cfr. Orig. c. Geis. VIII 21, 22 nennt gemöfe bcr llTat)nung Pauli: „t7altct

öic ICage, ITtonate, Seiten unö "^aliTe", als d)ttftlid)c 5«(ttagc: Sonntag, parajccoc,

Paid}a, Pentecoftes.
' Cfr. Sai6. nad)trag 3UC ägi)pt. K® (c. 75, 24); 3of). Cctpolbt, t[. u. U.

n. 5. XI Ib, S. 28, 45; (B. £}orner, Canones Eccles. 1904, 213 (ätl)iop. (Ecft),

353 f. (JQVÖ.).

» Testimenlum D. N. I. Chr. ed. Rahmani, Mn<zuiili;ie 1899, S. 75 (I 22). Das
(Dpfcr joU nur am Sabbat ober Sonntag unö an bcn S^f^taaen öargebrad]t toevöen.

'- H). Rieöel, Die Kitd]enred]tsquonen öes patrtcrdjats flleronötien 1901,

188 (§ 2: Sc'fr ^^s crften tPodjeiilags mit oiclfältigcr d)riftl. Begründung, barunter
Qud) mit bcr Derhünbigunq bes (Ingels an ITlaria).

• rO. Riebel, S. 168 (§ 11).

' W. Riebel unb ID. € drum, The Canones of Alhannsius-, 1904, S. 36

(§ 49), cfr. S. 59 (§ 92); „am erftcn Sage ber U)od)e" S 60 (§ 93).
" Ed. Rahmani S. 27, tDcId^es ausbrüdilid] beftimmt: die dominica suscipiat

(sc. ber driDäl} te) manus impo.^ilionem. Die tiari Hi|polyli (I7. fldjclis, Die C. H.

[([. u. U. VI, 4. f).ft 1891] S. 183) üerlecicn eberfans bie Bij*ofstPaI]I unb =rDeil]e

mit anjd)Iiefeenber Cilurgie auf Sonntag Dgl. flrob. Di^asfealie c:ip 36 n. 26

(S. 3E. Sunh. Didasci.Iia et Conslit .Ap^st. v<,l. 11. pa^erborn 1906. S. 129, 23 ff ).

Die'es S |t Jon brei (Tage lang gefeiert roerben als Spnibol bes (Bel}eimnifjes ber
flufor(tfliung bes l7errn. Die Can. Ba.-ilii 46 (Riebel a. a. (D. S. 260) geben nod)
einige nlu Uen Dorid)riften an.

» C.n. Ciemeiitis § 29 (Riebel S. 172).
'" Cogion II D. 4 — 11 höv fj?) oa,'f/-fuTiatjTf n) oäßßuTov, nvx 6ipfO&e tov

rxar^iu (cir. Inslin c. Tryphon. 12: ai-nußßüzixt xu naifs-on yal u/.t/fhvu aüßßaxa
T'w Umi). (EI). IDe lielt), Les plus anciens monument.s du chri.^lianisnie 6crils sur
Papyrus tPalrolu}<ia orienlalis lom. IV 2. fasc). Paris 1906, 152 f.

7*
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genes ^ nimmt in öer (Eyegefe von £cd. 26, 8: „in die sabbatorum pro-

ponetis ea" flnla^, auf bie Sabbatrulje ein3ugel)en; fic komme ba befonbers

öer Seele sugute, rDeId)e [i^ ^^ (Botteserinnerung oerjenke, fid) itjm baburd)

näljere, im (Blauben an üater unb Sot)n oerljarrc unb (Bebete (Bott opfere.

3n feinen {)omiIien in Num.- ocrtritt er ben (Brunbfa^, bafe neben

ber 5eftlid)keit bes unaufl)örlid)en ©pfers aud) jene bes Sabbats Don jebem

{)eiligen unb (Bered)ten geroaljrt roerben muffe. 3ugleid) gibt er an, töas

für Übungen an Stelle ber röeltlid)en Hrbeit'^ an jenem üiage 3U treten l)aben:

Kird)enbefu({) , too man bie göttlidjen £efungcn unb (Traktate antjören foll,

öie Dom £ektor in unaufl)örlid)er Reitje Dorgelefen roerben. „3m Sabbate

ber (Eroigkeit geftattet uns ja (Bott einen 5efttag 3U begetjen unb mit feinen

Ijeiligen (Engeln 5efte 3u feiern, offerentes sacrificium laudis et redden-
tes altissimo vota nostra . .

."

3n ber ättjiop. Kird)enorbnung (c 66)^ ift nod) eine längere Hus=

«inanberfe^ung barüber erljalten, ba^ bie S^^^^ öes Sabbates nid)t allein

bas Dolk 3srael angctje, fonbern aud) bas djriftlidje. Desljalb foUen bie

Kned)te unb IKägbe unb alle Hngerebeten fünf llage lang arbeiten, am
Sabbat aber unb am erften tEage bie Kird)e befudjen.-^ Sokrates toei^ nun

3U ertDät)nen, ba^ bie ägtjpter nid)t am morgen bm Sabbat feiern, roie

anbere Kird)en, fonbern burd) eine Hbenbagape. (Es fd)eint aber, ba^ in

fpäterer Seit bie ägt)ptifd)e Kirdje fi(^ ben anberen barin affimilierte ; btnn

nad)'' bem Seftament I 22 roirb bas ®pfer am Sabbat, fotoie am Sonntag

bargebrad)t. 3n ben Kanones bes Htljanafius (§ 49, § 59) ' ift nod)maIs

öie S^^^^ ößs Sabbats unb bes erften IDodjentages betont.

Die $mx ber beiben „Sabbate", bes Samstags unb Sonntags, bauerte

in ber ägt)ptifd)=monopt)i)fitifd)en Kird)e fort, rooüon roir ein Zeugnis in ber

ätt)iopifd)en Kirdjenorbnung ^ bes Königs 3ar'a=3acob oon Hbeffinien tjaben.

3n feiner Sdjrift IKashafa Berijan unb in bem (Eraktate Derfän'' beruft er

1 In Levit. hom. XIII 5 (IKignc 12, 550 G — D): addidit et in die sabbatorum.
id est in requle animarum . . .

2 Hom. XXIII 4: et oportet sanctorum quemque et iustum agere etiam sabbati

festivitatem. Dgl. (E. R. (Brcgort), (Einleitung in bas XI. tE. £etp3tg 1909, 496:

Sabbatfetcr. Cfr. aus fpäterer Seit bie arab. Diöaslialte can. 38, 5 (S- 3£. Sunk,
Didascalia et Constit. apostol. II. Paberborn 1906, 131, 12): Das 1)1. Opfer ftcige

empor am Sabbat unb Sonntag. Dgl. £7. ITIeinljoIb, Sabbat unb Sonntag, Ceip3ig

1909 (rDiffen|d)oft unb Btibung 45. £7eft). 3oF|. f7el)n. Der tsraelitifdje Sabbat.

1. u. 2. flufl. 1909 (Biblifd)e 3eitfragen, 2. Solge, H}eft 12).
3 Dgl. rO. (E. €rum, Coptic Ostraca. Conbon 1902, ostr. 76 (S. 14). (Ein

ohovofiog burftc am Samstag unb Sonntag feinen rönog nid)t infpi3iercn unter ber

Strafe, ba^ er aus bem Klerus ausgeftofeen toirb.

* £. (B. Ejorner, Statuts of the Apostel 1904, 210-213, ogl. (Eb. d. b. ®oI^,
tEI|eoI. £tteratur3eitung 1905, Ilr. 24, Sp. 651 , ber befonbers infolge ber flnrebcn

,ye and your slaves and jour servants" Rcfte einer alten £}omiIie fiel)t.

5 Rahmani S. 35. tEcftam. 1. I c. 22.

6 Dgl. ba3u ben falb. flus3ug aus ben apoft. Konjtitutioncn, 3o^- Ceipolbt
(S. u. U. n. 5. XI l7eft 16, S. 28 f. 45) can. 75, 24. (B. Ejorner, The Statuts of

the Apostles 1904, 353-355 (falb. Q:cEt=Übcrfe^ung), 213 (ätf)iop.).

' ID. Riebel unb ID. €. Crum, The Canons of Athanasius S. 36, 59, 60.

8 Dillmann, Über bie Regierung, insbefonbere bie Kirdjenorbnung bes Königs
3ar'a=:3acob in flbijanblungen ber Kgl. flkabcmic ber IDiffenid^aften 3U Berlin 1884,

pI)tlojopI)ifd) = I)iftorifd)e Klaffe, flbijanblung II, S. 47 f., äl)nltd) in feiner (Eljromk;

Dillmann S. 26.

9 (Ebcnba S. 48 ff.
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jid) auf biß Kanones ber ätl)iopifd^cn Red)tsfammlung Sennobos, roeldjc in

ben Dorfd)riftcn über I}ciHgl}aItung bcs Sabbats auf bic foebcn genannte

I^omilie ber fog. ätt)iopifdjen Kird)enorbnung ' 3urüdigel)t. Die (Brünbe, bie

3ar'aOaco& anfül)rt, finb besl)alb t)icr fd)on 3U finben unb be*en ijd) aud)

in ber t7crbci3iel)ung geroiffer Bibelftellen. ^s mar 3ur Seit feines Dorgängcrs

ein Sd)isma in ber abe|finifd)en Kird)e entftanben,-' bas teiltDeiJe burd) bie

nid)tbeobad)tung bes Sabbats fcitens getoiffer Kreife, ber Könige unb Patri=

ard)en, entftanben roar. 3ar'a=3acob griff nun auf „bie flnorbnungcn ber

flpoftel" 3urüA, um eine (Eintjeit in ber Sabbatfeier 3U er3ielen. Auf bem

Unionskon3iI 3U $Ioren3 (4. S^^^- 1442) Ijatte ber Delegierte bes mono=

pl)i)fiti)d)en patriardjen Don flieranbria, flbt flnbreas, bas Unionsbefiret unter=

3eid)net,'' „toorin benen, rDeId)e Befd)neibung, Sabbat unb anbere mofaifd)e

Bräud)e t}alten, bie Seligkeit abge)prod)en roirb"; allein allem flnfd)eine nad)

iDor biefe Botfd)aft otjne IDiffen bes 3ar'a=3acob nad) Rom ausgefül)rt

iDorben, fo ba^ bas Dekret in feinem Reidje nid)t 3ur flnroenbung kam.

Sd)on fel)r früt) galten bie Safttage,^ RlitttDod) unb 5teitag jeber IDodie

unb bie Quabragefima, als befonberc ?[age für bie (El)riften mit flbenbmat)Is=

feier ober roenigftens Kommunion.' (Eine geroiffe Korrefponben3 3rDifd)en ber

ägi}ptifd)en unb afrikanifd)en Kird)e'' löfet fid) in biefer prajis beobad)ten,

iDcnn bas nieftament (I 22)' berid)tet, ba^ bas Opfer an Safttagen bar=

gebrad)t toirb. flm flbenb roar bann tDortgottesbienft, oon bem aud)

Sokrates berid)tet ; konnte ber £iturge röegcn bes 5aftcns biefen (Bottesbienft

nid)t l)alten, fo burfte er Sif<i)ß ^W^^ ""^ (Dpferroein trinken. Die Kanones

fjippoIi}ts errDäl)nen ferner, ba% bie (Bläubigen an biefen Sagen kommu=

ni3ierten; benn^ „kein (Bläubiger foll etroas genießen, beoor er an ben

ini)fterien teilgenommen t)at, befonbers an ben 5afttagen". Den Kated)umenen

iDurbe Dom Biid)of bas Brot, rDeId)es burd) bas (Bebet gereinigt ift, 3u=

gefd)idit, „bamit fie an ber (5emeinfd)aft ber Kird)e teill)aben".'* flud) bie

' (b. fjorncr, Statuts of Ihe Apostles 210-213. D9I. 3ur ät!)iop. Sennobos,

ID. Ricöel, Die Kird)cnred)tsqucncn bes patriardjats fliejanbrten. Ceip3ig 1900,

154. CD. Braun, Spnobos 1901.
- Dillmann S. 45, 47.

^ Dillmann S. 69 f.

' Cleni. Strom. VII 12: // tetpag xal 7itt(jaaxevTj inKftjfxl'Covzui yufj ij /nhv

""Epfiov, Tj ÖS 'AffpodiTTjg . . . OHk. in Exod. hom. VII 5: apparet autem sextatn

diem nominari illam, quae 'ante sabhatuin ponilur; in levit. hom. X 2 fprtdjt er oon
40tägtgem Saften unb ben beiben Safttagen am 4. unb 6. jeber IDod)e. Petrus fliej.

can. XV, ber 4. toerbe gefeiert: dia z6 ytröfUrrov av,ußnv'/.LOv vno zujv 'lovriaicuv

tnl i^ npoöoatfc tov xvcjiov tijv de naQaaxevrjv öia xh mnov^hvai airov vn£Q_

Tj/KÜv, TTJv öh xvrnaxiiV yuQiioavviiq i](xi()av (ha röv dvaorüviu tv avtf/, iv fj

oi'df yovvx't.iveiv na()fi/.r,<frx!i}rv.

• TertuUian fle orat. 19 fpridjt com (Dpfer unb ber Kommunion an Stations=

tagen. Dgl. f). fld)eHs, Die Cariones Hippolyti ((E. u. U. VI 4) 1891, 184 Hnm.
« (Eine gute 3IIu|tnerung ba3u geben eine Reil)e oon ©ftraca, in u)eld)en fid)

ein nicbcret Kleriker oor jciner flufnal}me bem Bijd}of gegenüber Derpflid}let, an biefen

(Tagen (unb an anbercn [Sabbat unb Sonntag]) entI)aItJQm 3U fein unb 3U kommu=
ni3iercn. j. H). d. Cr um, Coptic ostraca . Conbon 1902, S. 9 ostr. 29 mit flnm.;

ostr. 31, 33 (S. 9 unb 10).

Rahmani S. .35, ebenfo in ber arabijdjcn Dibashalic (ed. 5""^. Didascalia
vol. 11 1906, 131 als c. 38 6).

" H). Ricbel, Die Kird)cnred)tsquenen bes patriard)ats ufro. S. 218 can. 28.

Pgl. Can. Clementis § 10. Riebcl S. 168.
'' Can. 20; Riebel S. 214.
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Kanones öes Htljanafius ' (§ 49) ipred)en Dom red)t3eitigen (5ottesöien|t=

befud) ber ©laubigen am Tnittrood) unö 5reitag, roobei [ic öie Kommunion
ertjicitcn.

Die Kanones öes Bafilius (can. 29)- unb bie „Befeljle ber Dätcr"

(§ 3) '^ [djärfen nod) in Späterer 3eit an biefen klagen ber Stauer bas

(Bebot bes Kird)enbc[ud)es ein.

Die 3eitlid)c 5ijierung ber 5Qftß"3ßtt Dor ©[tern, bes ©fterfeftes

fclbft unb bes Pf ing)"tfeftes gefd)al) in ber aleyanbrinifdien Kird)e iät)rli(^

Dom Patriard)en aus, ber bamit einen 5eUf'ricf 3U üerbinben pflegte. £e^tere

Sitte tourbe burd) Diontjfius Don flieyanbria (247 - 265) angebatjnt.* ])a\>.

Brit. lUuf. 729'^ l)at uns eine foId)e flnkünbigung aufbetDal)rt, toeId)e Dom
Patriard)en roatjrfdjeinlid) im 3at)te 577 an bie ägi]ptifd)en Kird)en gerid)tet

roar. Der betreffenbe Patriard) fd)eint feinen ©fterfeftbrief mit 3itaten aus

bem Kommentar (Ii}rills Don fliejanbria 3u 3o^- l^r 28 gefd)Ioffen 3U !)aben.

(Er gel)t bann 3ur Hnkünbigung ber 5aft6n3eit mit ber 5ormeI über: 7'jdr/

(3eile 10—11) rov xai{>ov XidoiwTog f/fmq tqoj: TfjP 7xaQi)iO((V vjiö-

&taiv. Der Beginn ber 40tägigen 5aften3eit roirb bann auf 19. pijamenotl)

(= 15. tTtär3) angefe^t, bie lDod)e bes oojt/iqlov pafdja auf 24. pt)armoutt)

(= 19. Hpril), bas Saften I)ört tojisga ßafhtla*^ bes 29. pi)armoutl)

(= 24. flpril) auf, fo ba^ auf bm 25. Hpril ©ftern fiel,' unb nad) roeiteren

fieben IDodjen Pfingften. HIs Sd)Iu^ roirb nod) bie Hü^Iidjkeit ber $aften=

3cit unb Seftfeier ertDäI)nt: oI'toj yag })f/cöp sogra^otrojv (Seile 16 ff.)

dia rfjc ?)fn5v jtqoc ihoi^ Ix^Tsiag toerben bie $embt unterjed)t; es ertoad^t

J)offnung auf S^'^^^^ ^^ ^^r Kirdje.

3n berQuabragefima foUte bas Dolk feinen (Eifer im Kird)enbefud)e

fteigern unb t)auptfäd)Iid) bem bibaktifd)en (Bottesbienfte burd) Hnl)ören ber

Sd)riftiefung, ber f^i^mnen unb £et)ra)orte obliegen.* Die le^te U)od)e unb

befonbers bie brei legten Hlage, Don (Brünbonnerstag bis lUitternadjt an

©ftern, wo bas Saften auft)örte,^ t)atten il)re befonberen Dorfd)riften. Der

1 ID. Rieöcl unb TD. (E. drum, The canons of Athanasius of Alexandria,
£onbon 1904, S. 36.

•2 ID. Rtebel, Die Kird)enrcd)tsqueIIen 1900. S. 188.
3 (Ebenba S. 246, 247. Der Jreitag Ijat in bcn „BefcI)Ien ber öäter" § 3 bte

Bc3etd)nung: „Derjammlutigstag" (ber IHusltm), Riebel S. 188.

* Belege I)terfür ((Eujcb. h. e. V 25) unb bie Be|tintmungen bes ntcänijdjen

Konstfs über bie (Dftersett f. C. Sd)nttbt unb tD. Sdjubart, fllt(i)riftltd)e ^cftc
(Berliner Klajfihertefte J)eft VI) Berlin 1910, S. 87; Dgl. (Eb. Sd)tDar^, €t)riftlid|e

unb iübtfdjc ©ftertafeln, flbljanblungen ber (Bötttnqer (Be|eIIid)aft ber IDiffenfdjaft.

Bb. Vlll, Hr. 6.
s (Brcnfell unb t^unt, Greek Papyri, second series, ©jforb 1897, Hr. 112,

S. 163-167.
« Dgl. Ostracon Ad. 10 (ID. (E. (Trum, Coptic Ostraca, £onbon 1902), S. 18:

(Ein priefter 3|aac rourbe oon einem Konfrater han(-(jq ßai^eia aaßßüzov effenb unb
Irinhenb angetroffen; biefer Husbrudi i|t aud) in ben (Dfterfeftbricfen dtirills o. fllcj.

gebräud)Iid);
f. (Trum S. 18 fl. 1.

' Dies traf in ben 3aflTen 482 ober 577 ober 672; aus paIäograpl)ifd)en RüA^
ftdjlcn ift 577 als tEermm 3U tDÖIjIen.

s Seftament I. ][ c. 8, Rahmani S. 127. Die Canones bes atf)anafius § 31

entt)alten mcl]r äu^erlidje, keine iiturgifdjen Dorfd)riftcn für bie priefter; 3. B. bas
Dcrbot 3U beben in biefer 3eit; U). Rtcbel unb H). (E. (Trum S. 31. § 57 (S. 38)
jagt, in ber PaldjatDodje iollen bie priefter in ber Kird)e jdjiafen.

9 tEeftam. 1. II 12 (Rahmani 135).
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Iladjtrag jur ngi)pt. K(D,' öcr fog. faVbifd)e flus3ug aus öen apoftol. Kon--

ftitutioncn, rcieruicrt bk XDod)c öcs großen Pa)(i)a unö öie 6em 5e[t folgcnbc

ebenfalls öcr hird)lid)en Bclel)rung, Samit öic £eutc erfatjren, toer \tavb unö

cufcrftanb, unö Dcrbictet batjer bic Arbeit ii)äl}renb biefer Seit. ITtit bcr

feria quinta - begannen bie erften Dorbereitungen 3ur (laufe, mit bem Sabbat

bic ?rauf3cremonicn. IDie für bie (Bläubigen aud) eine Derfd)ärfung ber

5aftengebote für bie letzten brei {Tage eintrat,'^ fo foUen fie aud) an feria

sexta unb Sabbat (Tag unb Had^t beten' unb fingen, Digilien unb näd)t=

Iid)c flnti3ipationen l}alten.''

Der (Dftcrkreis begann bal)er mit jenem (Tage, an bem o ayiaafjog

rcöv äCvticor unb // jiQoeToifiaoia tF/^ £opr//c aytvtrof' roas rool)! mit bcr

Bc3eid)nung ber Sd)rift „erfter (Tag bcr ungcföuerten Brote" 3ufammenfiel

(mt. 26, 17; \m. 14, 1. 12; £k. 22, 17; 1. Kor. 5, 7. 8). (Dftern

ging JTi({)aoxirv//' ooran, roo ein befonbers großer 3ulauf bes öolkcs 3ur

Prcbigt roar.^

(Ditern ruar bcr britte Üag, an tocldjem ber f^err auferftanb, bcr crftc

ber (Erntea)od)e ," too nad) bem (5efet5e ber Priefter bie (Erftlingsgabc 3u

opfern pflegte. Die altteftamentlid)en Dorfd)riften, 3. B. bas mandatum
paschae erklärt (Drigenes allegorifd): pascha nostrum imniolatus est

Christus (1. Kor. 5, 7),'" toestjalb bie Dorfd)rift toar, ein £amm 3U opfern.^^

Der ©fterfonntag l)atte aud) bie Bebeutung als passionis Christi

commemoratrix; '-' bie Huferfteljung bes I^crrn roirb nömlid) nid)t blo^

' 30 ^- Ceipolöt, SQiötjd)c flus3ügc aus öem 8. Bu(i)c ber apoft. Konftltu=

tioncn, Ceip3ig 1904 (iE. u. U. IT. S- XI t7eft 16), S. 29, 4o; c. 75, 25. Über öic

40tQgtge S>i|t<;"3eit f. aud) öen neuöeröffentlid)tcrt ©ftcrfeftbrief öes flleranöer oon
fliep. (saer VII). Berliner Klaijtherterte VI f^eft: €. Sd)mtöt unö tD. Sd)ubart, fllt=

d)riftlid)e JEejte 1910, S. 84 3elle 304-311.
•' aejtam. II 6 (Rahmani 121); äqi)pt. K® c. 45, 46 (ed. Sunk, Didas-

calia ulu). II 108 f.); can. Hipp. c. 19 (CD. Ricöcl 210): feria V» mußten bie ?Eäuf=

linge fid) baben.
^ äqt)pt. K® c. 55 (5unh II 115, 3-5); lat. versio öer ägi)pt. K® laterr.

77 , 5 ((E. I7auler, DirJascaliae aposlol. fra}:tn. Veronensia latina, Lipsiae 1900,

116); Can. Hippol. c. 22 (tD. Rteöel a. a. ®. S. 215). Die paffai)jpcije ift Brot,

Sali ""^ tDaffer.
' Cir. Clan. Äthan. § 69 (ID. Rteöel u. tD. (E. (Erum 1904) S. 39.
• tle(tam. I. II c. 1« (Rahmani S. 139). ®rigines. In Isa. V 2, fagt jd)on,

öafe an parasceoe unö am paffafeft jelbft öer Bcjud) bes (Bottesbienftes bcjonbers
3al)lreid) roar.

'^ Klemcns, SragmcTite ;ifol xnv näa/a (Chron. Paschale 7; Stäl)Iin lil 216,

30). Dgl. K. ®. ®oe^, Die flbenömaf)Isfrage in tf)rer ge|d)id)tl. CntcDi&Iung, 1906
(1. aufl) S. 205.

' Orig. in Isa. hom. V 2 (IRignc 13, 236 B): et. quia nunc populi multitudo
est propter Parasceven, et maxime in Dominica die . . .

* Dgl. Testanientum 1. II c. 18 (Rahmani S. 139).
^ Srfig'^ei'c nfhl Tov ncioxu 1 Chron. Pasch. 7), Stät)Un III 217, 9: r^ yovv

ipiTf/ utiorrj tift^off, Tjtig rjr ngwirj ruiv ißdofiädcuv tov ^eQianov , iv ij xal to
Sndy/ia fioun^freiTo TtooaeiFyyflv ror ifn^n.

'« In Num. hom. XI 1 (ITIignc 12, 642 8). Simili modo invenies etiam de
azymis et de caeleris festorum dierum observantiis scriptum (I Cor. 5, 8: azmyis
sinceritatis et veritatis).

" In Num. hom. V 1 (ITIigne 12, 603 B): cum sciret (sc. Moyses) verum
Pascha immoiandum esse Christum, ovem corooralem immolare mandal in Pascha.

'= Orig. in Isa. hom. V 2 (ITTigne 13, 236 B): et quia nunc populi multitudo
est propter Parasceven, et maxime in Dominica die, quae passionis Christi commemo-
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einmal im 3aljrc, [onbern meift alle IDodje gefeiert; baneben galt er als

allgemeines üauffeft.^

Bei ber boppelten Bedeutung bes ©fterfeftes, als Hages bcs Opfers
unb ber Huferftetjung bes f}errn (I. Kor. 5, 7: rb jtcIoxc: /),t/o5r irv^j
Xqiotö^), voo man oom 5Ieifd)e bes £ogos i^t {eofHoi'Ta t/]^ oagxdg tov
^oyov), unb als Hages bes ötaßfjTt'jQioy (bes Durdjgangs burd) bas dauf»

inaffer ober bei bin fdjon (Betauften bes Übergangs von btn roeltli^cn

Bef(i)äftigungen 311 (Bott),"- eilte jeber in feine Stabt. Der DoUkommene fprid|t

ba in röatjrtjeit : ovi'avtOTtjfisi' Tcß Xqiotcö (Koloff. 2, 12; 5, 1) unb

((Epijef. 2, 6): ovvtp/eiQs xai ovitrxäd-ioi^i' rj/jixj: sv rou s:;tovQaviou iv

Xqiüto).

3n ber Befd)reibung ber Haufnadjt, ber Beteiligung ber Katedjumenen,

üaufkanbibatcn unb ber (Gläubigen ergän3en fid) bie Kanones t^ippoliits

(can. 19)^ unb bas Heftament unferes I}errn (1. II 0. 19 unb 20), rDobei

man bie Beftimmungen in eap. 20 als ITadjtrag 3U ben roraufgetjenben

öorfdjriften 3U faffen Ijat. Die (Täuflinge oerfammelten fidj bereits am
Samstagabenb in ber claufkapelle

; „fie toadjcn bie gan3e Iiadjt beim l)cil.

IDorte (b. i. bei £efungen) unb bei (Bebeten". (Segen ITIorgen,^ beim ?}ahmn'^

fd)rei, folgen bie roeiteren (rauf3eremonien nebft 5ii^^f'i^"9 '' ii"^ »^^r fid} an»

fd)liefeenben Hbenbmal}lsliturgie - ad iniplendiim mysterium paschae."

Dabei follten bie (Bläubigen antpefenb fein. Hiemanb burfte bis 3um ITIorgen

fd)Iafen,' aud) nidjt bie Kinber.*^ Dor-' ber Begetjung bes Paffalj foUten bie

(Bläubigen iljre Körper mit IDaffer umfdjen; bie gan3e (Bemeinbc foU ein £id)t

I)aben; bcnn in biefer Stunbe mad)te ber lirlöfer bie gan3c Sdjöpfung frei . . .,

toeil er oon ben (Toten auferftanb unb 3um t}immel aufftieg" uff.

ratrix est (neque enim resurrectio Domini semel in anno, et non semper post septem
dies celebratur). Die arab. Can. Clementis § 26 (Ricbel S. 170) enthalten Be»
ftimmungen über 6ie 5ett bes ©fterfejtcs.

i p. DrciDS, (Eaufseitcn in ljer30qs»(f7au*s) RE XIX, 3. flufl. 1906, 444,

15 f. 19. Das (Eeftamcnt 1. II 0. 6 (Rahrnant 121) iprid}t oon (Pftem als (Eauffcft:

baptizentur autera diehus paschae.
-' C. Gels. VIII 22 (Koctfdjau 1899, 239, 16 ff.). Orig. iu Ps. 118, 1: nplr

. . . f/dj ij oyd'ör] tov xv<)iov Itjoov A'^iarov //.uf^a, oko»; 6 xöo/.to^ dnfpixa-
S-apTog Tjv xai äxfjö^varog' ots de lyÄ^fV iy oyöörj Trjg dvaaräofo)^ X()iotov riuiga,

d&göwi; -TaiTfc ^xai^agt'ad-tjuev iv t^ nsgixofxi; tov X^iotov , avvTatftvxsi xai
avravaaräiTs:, tu," (ftjotv 6 d7i6aTo).og.

« TD. Ric&cl S. 213. Sie erioäl^nen md|t ausbrüdsli^ (Dftcrn als C[auf3cit;

fldjelis, Can. Hipp. 1891, S. 92, 185.

* Die lEaufc rouröe roäljrenö ber Reiljc Don £efungcn erteilt; toarcn Häuflingc
jd|on Dom ITadjmittaq an in bem Baptifterium ,

jo tourben fie nad| einer Sektion

getauft. Testam. 1. U c. 19, 20.

* Dgl. Origenes seleota in Exodum (Ttlignc 12, 284 D): /nera ös ro ;fi><<Td^»'at

i)f.tä^, TovreoTi TiiaTsvoai slg rov Xiuaröv, t6ts xai ini t//i- fifjüiaiv f(>;ffadc£

xfÄfvofjfS^a, ,ut'its ÖS loitcc, «r/rf hi{.'tjf.ieva 6v iöavi, akk onra nv(>i; cfr. bom.
VII in Exod. 4 (Hlignc 12, 344 B) unb hom. XI in Exod. 7 (lUignc 12, 381 C);

hom. I 8 in libr. reg. (Rligne 12, 1004 C — D): 3faal5 &cr JEi^pus eines neugetauften.
* (Eeflament 1. II c. 19, 2ii; in bem kopt.^^arab. ffejtaTr.cnt rcirö bie ITIcfjc nodj

,die sabbati". aljo Dor ITIitternadjt geljalten, fo ^afe um bicfe 5eit öie gan3e Sc'«r beenbet

roar. Test. I. II c. 8 (Rahmant S. 127): sabbato autem ultimo vigilent nocte

(fideles in ecclesia), cum exorcisantur catechumeni, usqiie ad mediam noctem eius-

dem sabbati.
' Can. Hipp. can. 38, Riebet S. 223.
s Qieftament, Rahmani S. 139.
9 Can. Hipp. 38.

'
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Die (5Iäubigcn ' empfingen bei öer flbenbmal)lsliturgie bie Kommunion;

öfters mu^te es eingefd)ärft toerben, ba^ fie oorljer nid)ts genießen burftcn,

6a bie Derfud)ung toegen ber langen Dauer bes näd)tlid)en (Bottesbienftes

naljc lag.' Die (Bläubigen, rDeId)e bamit it)ren religiöfen Pflid)ten (Benüge

getan 3U Ijaben glaubten unb fagten: „3d) bin getauft unb Ijabe am £eibe

bes I^errn hommuni^iert" , aber bann bas Böfe liebgecoannen, werben nodf

burd) eine prcbigt (am Scf)Iuffe ber Can. Hippel.) jur Bcobad)tung ber

(Bcbote (Bottes ermaljnt.^

Don einer $zkx ber ®?itaD oon (Dftern, bes „neuen Sonntags",*

an bcm (Itjriftus 3U ben Stoölfen im 3önakulum auf bem Berge Sion trat,

ift nur in ben oertjältnismäfeig fpäten Can. Clem.^ (§ 26) bie Rebe.

(Ebenba ift bie S^kv „dfjrifti I)immelfal)rt" erroätjnt , unb ^roav

„40 CEagc nad) feiner fluferftel}ung" , bie uns aber fd)on bei flmpt)iIod)ius

Don 3konium'' unb bann für flgi^pten im faibifd)en Hadjtrag' {^- flus3ug

aus bem 8. Bud)e ber apoft. Konftit.) jur ägi}pt. K® bejeugt ift.

Die arab. Can. Clem. fd)Iicöen an bie (Ern)ät)nung bes 5eftes dtjrifti

t)immelfat)rt bie nTat)nung: „üeranftaltet ferner bas Rofenfeft,^ u)eld)es

bie treiben Dor mi) ii)ren (Böttern 3U feiern pflegten: il)r aber foUt es für

bie ITlutter bes £id)ts feiern, roie es ber TRann (Bottes befot)Ien l)at, bas

(Befä^ bes (Beiftes . . . Paulus ber fluserroäljlte. " TTlan möd)te geneigt fein,

in biefem 5cfte jenes ber fitoojthvnxourri 3U fel)en, too flmpt)iIod)ius Don

3ftonium'* eine Prebigt Ijielt unb beffen Bebeutung baljin d)arahterifiert, ba^

es Tt^V l'väoTUOlV VJlt6l-l^t, TTjV JTtl'TtXOOTi^V di(XTvXo()(lXTH, T/jV CiVCt-

Xijy>iv oaXnl^ii. Unfer Kanon toürbe nun ben tiefen (Brunb ber (Einfüljrung

' Damit toar nun aud) bie 5o|tcn3eit 3U (En6c. Die einen fafteten nrihc; zfjv

dlfxTiioiforiav (coie in Rom), bie anbercn l]örten dff inninrxq: bes ©ftertages auf.

|. Dionys Alex, can 1, je nad)bem bie S^ier \i\on Dor ntitlernad)t ober erft am
ITIorgcn \\\x (Enbe errcid)te. Testam. 1. II c. 12 (Rahmani S. I.~i5): paschae snlulio

fiat media norte, quae sequitur sahbatum. Rad) Testam. 1. II c. 20 (Rahmani 141)
jontcn bie Katcdjumencn unter fjanbouffegung, nadjbem fie Don ber (Eulogie erl]iclten,

3uer|t entlafien tcerben. IDittDen, 3ungfrauen unb bie Ilcugetauften blieben bie gan3e
Iladjt unter (Bebet in ber Kird^e.

» Agi}pt. K® ran. 55 (Sunk, Dibaskalia a. a. CD. 11 115, 3-5), lat. versio

laterr. 77, 5 ((E. {7 auler, (»idasc. apost. 1900, 116), cbenjo can. Hipp. can. 19, 16
(Ricbel S. 213). Den Kranken tourbe bie Kommunion nad| £)au|c gcbrad)t, Testam.
1. II r. 20 (S. 139, 141).

' TD. Riebel a. a. ®. S. 224-229. Xlai^ ben Can. Äthan. § 6^ (ID. Riebel
unb tD. (E. drum S. 43; cfr. S. 131) joü ber priejter ben Armen an ©ftern, Pfingften
unb (Zpipl)ante bie Süfe« tDajd)en.

* TD. Riebel, Die Kird)enrcd)tsqueIIen a. a. ®. S. 171. (Es jdjeint übrigens
|d)on ©rigcnes in pj. 118 D. 1 eine ®ktaD an3U3eigen, als secundum pafdja.

» (Ebenba S. 171.

' K. {7011, flmpl)iIoditus oon 3konium in feinem üerF)äItnis 3U ben großen
Kappabo3icrn. (Tübingen 1904, 105

f.

' (Jan 75, 26 f. (Ceipolbt [d. u. U. R. S- XI 16] S. 29, 46). S. 39 in ber
atpeitcn kopt. f^j. (Paris, copt. 130, 3) fel)lt bie (Erroäljnung bes l7immelfaf)rtsfe|tes

\avä'/.r,tnf)ii). (Es kam 3n)cifeIIos burd) Dermittlung ber apoftol. Konftitutionen nad)
Hgt)ptcn.

« § 26 Riebel S. 171; er jiticrt ba3u Kraus, R(E ber d)riftl. Altertümer II 701.
tjoll 0. a. ®. S. 105 fl. 2 madjt auf R. Rilles, 3eit|d)r. f. katbol. (El^eol. 1895,
169 ff. aufmcrkjam, ber 3ule^t über bas 5e|t /ueaonstifxoottj jd)rieb.

• t^oü a. a. ®. S. 106.
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öes 5^f^6s angeben, it)eld)es ben langen Zeitraum 3U)ifd)en ©ftern unb

Pfingften belebt.

Die $mv bes Pftngftfeftes t[t fd)on bei ©rigenes beseugt (c Geis,

VIII 22),^ als jener Cag, an tr>eld)em fid) bie dtjriften inniger mit itjrcm

f)errn oerbinben. (Eigentlid) könne jeber (Tag ein Pfingfttag genannt roerben,

ba er ooU oon (Bebet unb Bitten ift, ba^ man bes getoaltigen Dom l}immel

toeljenben IDinbes roürbig roerbe, um ber Sd)Ied)tigkeit unb itjrer Begleite

urnftänbe unter ben riTenfd)en (Einl)alt ju gebieten unb fie Derfd)a)inben 5u

mad)en; man möge ferner eines 5ünkd)ens non ber 5ßuer(3unge)fpradje, bie

Don (Bott ausgetjt, teilfjaftig roerben.

Die ägr}ptifcE)en Kird)enred)ts[ammlungen fpred)en natürlid) öfters oon

ber Beget)ung bes Pfingftfeftes: bie Kanones bes fltljanafius § 66;- bas

Qieftament D N I Chr. üb. II 12;^ bie Can. Clem. § 26* unb ber faib.

Hus3ug aus bem 8. Burf)e ber apoftol. Konftitutionen ^ = Hadjtrag 3ur

ägr)pt. K®.
3a)ei 3eugen erroät^nen aud) bereits bas (Beburtsfeft bes Jjerrn/'

unter|d}ieben oom üauffeft (Il)rifti, bercn ältefter coieber auf bie apoftol. Kon=

ftitutionen, alfo auf Sr)rien I)inrDeift, oon roo aus bie $eier nad) ägt)ptcn

kam. Der nad)trag 3ur ägt)pt. K(D, biefer nus3ug aus bem 8. Bud)e ber

ft)r. Red)tsfammlung, ift ber erfte 3euge für bie Bekanntfd)aft biefcs 5eftes

in flgt)pten. $. X. $unk^ l)at Ijierin mit Red)t ein Datierungskriterium

für bie (Einbürgerung biefes nad)trags in ägt^pten erbUAt, ba bas n)eit)nad)ts=

feft t)ier nid)t oor bem patriard)en dprill ober nid)t cor 400 eingefütjrt fein

mod)te. IDeber bie Konones t)ippoIi}ts, nod) bas (Eeftament ertDät)nen etroas

üon biefem S^f^^-

Die $eier bes (Beburtsfeftes bes Jjerrn fd)eint in fpäterer 3eit fi(^ nid)t

me!)r auf bzn einen dag bes 25. De3embers befd)ränkt 3U Ijaben, fonbern

fogar monatlid) begangen roorben 3U fein; btnn ber abe}finifd)e König 3ar'a=

3acob Dcrorbnete, „ba^ man am 29. jeben IKonats bas (Beburtsfeft dljrifti

Koctjdjau 1899, S. 239, 19 f. iv raig rrjq TcevTexoGif^g ri/xifjaig . . . o/o?m1^8i

ty öfTjOfi yal t(i n{jonfvyi'i.

- W. Rieöel unb ID. (E. (Erum a. a. ®. 1904, S. 43, 131.

ä Ed. Rahm an t S. 135. Die Rubrik lautet: episcopus ante oblationem
sacrificii conii-fuenter dicat dicenda ad oblationem. cum alba induti ab invicem
suscipientes dicant ^Alleluia".

•* H). Riebet, Die Kird)enre(i)tsquenen uju). 1900, S. 171.

5 Cm. 75, 26 f. £eipoIbt, I. u. U. H. 5. XI 16, 29, 46.

« ^erm. Uiener, Das tDeif)nad)tsfe|t I. tEcil (c. 1-3) 2. flufl. beforgt oon
f}. Cte^mann, 1910. 3n ben jpäten ran. Ba=il. (c. 7. 3at|rl}.) § 30 (tD. Riebet,
Die Kird]enred)tsqurllen S. 247) ift eine Derorbnung über ben „Sag ber 1)1. (Beburt
unjeres (Erlö ers oon ^er f)t tUaria" . . . sitiert, roetd^e auf bie „Seit, in tDeId)er ftd)

bie l)eilige St)nobe in tlicäa üeriammette", 3urüdigebcn foü, ba^ roir nämltd) an ifjm

„in ber llad^t hommunijieren foUen". 5r- BoII, (j»ried}. Kalenbcr, 1. Das Katenbar
bes flntto(l)us in Si^ung?berid]te ber I)cibetberger flkab. b. tDiffenjd). 16. flbt)anbt.

1910, 41 f.: über 25. De3. im ägrjpt. gried). Kalenber.

Kird)engejd). flbl)anblungen unb Unterjud}uugen 111. Bb., paberborn 1907,
371. 373. tritt ber Hibeje (Erhes eutgeqen (3eitjd)r. f. Kird^engefcf). 1904, 1905), bas
5e|t jei burd) ben Konftantin b. (Br. uon Rom naif Kpel gebradjt unb in Kteinafien

c. .344 gefeiert roorben. K. £70 II, flmpl]iIod}ius a. a. ©. 1904, 107 ff. 3Ctgt, ba^ es

c. 370 Tiad) Kleinafieri f?am, too Bofitius für beffen S^ier eintrat, oon too es c 379
nad) Hntiod)eia unb Kpel eingebürgert rourbe.
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feiern foll, 3ugleid) .^urn (Bcöäd)tnis feines Sieges über einen feiner 5ein6c

(flrroe Baölap)".'

Das S^\t „(£pip{}anie öes l)errn", „öenn- an jenem lEage ift bie

(Bottt)eit (If)rifti offenbar getooröen", ober meift benannt „5ßft ber (Taufe

(Et)rifti", ift fd)on bei (Drigenes" be3eugt. 3n bm Kanones bes flt{}anafius

ift bie 5eier auf ben 11. bes ITTonats (lubal) (?Eobi) fixiert, bie Can. Basil.'

oerioeifen für bie Dorfd)rift, ba^ alle (Bläubigen am ?Ef)eopt)aniefefte ?iommu=

ni3ieren follen, auf eine üerorbnung ber Si^nobc oon Hicäa.

flufeer biefen 5ßfttagen fd}eint fd)on frül) aud) bie täglid)e 5ßicr in

ägi)pten, toie in Afrika,"' aufgekommen 3U fein. 3m 3. 3af)rt)unbert foU fdjon

„f}ippoIi}t über bie 5rcige gefd)rieben t)aben: de eucharistia an accipienda
quotidie".''

fln bie Übung einer täglid)en flbenbmal)Isfeier in Ägypten l^ann man
in flnbetradjt einer Stelle bei (Drigenes benken, roo er bie Bitte bes öater=

unfers: „unfer täglid)es Brot gib uns Ijeute",' auf bas flbenbmat)! beutet.

Sd)on Dor if)m fprid)t Klemens oon flleyanbria '"^ r»on einem (Trank ber Un=
fterblid)keit, ben ber dljrift jeben (Tag nimmt. (Ein anbermal (in Genes,
hom. X 3) bemerkt (Drigines, ba^ jeber dag ein „t)errntag" fei,-' unb ba^

jene (Bott f}affen, toeldje meinen, nur ein (Tag fei ber J}errntag; ber dljrift

komme feinen Derpflid)tungen nid)t nad): „nisi ergo cottidie venias ad
puteos, nisi cottidie iiaurias aquas" . . . „Ciiristiani omni die carnes
agni coniedunt, id est carnes verbi Dei cottidie sumunt." In c.

Gels. VIII 22 fagt (Drigenes gerabe3U, ba'^ alle (Tage xvQiaxai rjfitgai

finb, ba an iljnen bas Pafd)alamm gefd)Iad)tet unb genoffen roerbe, ber

Xoyoc

Die Übung lüar auf bem £anbe nid)t ftreng burd)3ufül)ren ; bie £anb=

' Dillmann, Über öie Regierung, insbefonöere bie Kird)enorönung öes Königs
3ar'a=3acob in flbf)anölungcn öcr Kgl. flhabemic ber tDiff. 3U Berlin 1881, 11. flb=

Iianblung ber pl)tl.=l)ift. Klaffe, S. 26, 29.
" ITadjtrag 3ur ägppt. K(D {= jaib. flussug aus AK Vlil) Ccipolöt 0!. u. U.

n. 5. XI 16, S. 29. 46 can. 75, 26-31.
' Hoin. in EzpcIi. I 4: eo enim mense, qui apud Romano.s lanuarius nun-

lupatur, baptisniuin Doniini factum esse cognoscimus: im fa'ib. Husßug aus flK VllI
unb in ben Can Äthan. § 66 (Ricbcl unb (Erum S. 43, 131).

^ Ciin. 30, Riebel, Die Kird|enre(i)tsquellen S. 247. Sljeopfjanie u. n)cif)na(f)ts=

feft ). £7011, flmpt}iIod)ius uon 3hontum S. 108.
* Bei (EertuUtan unb (Epprian

f.
f}. fldjelis. Die Can. Hippoivti (I. u. U.

VI 4) 189t. 184.

« fld)elis a. a. Q) S. 185: „nad) einer ntd)t 3U beanftanbenbcn nad)rid)t bei

f)icronr)mus" lep. 71 ad Lucinium n. 6).

' De orat. 27, 1 (Koelfd)au 11 363, 2:^): ITIt. 6, 11 Icfc: tov aniov rjftwv töv
iniovaiov dog r/,uTy ai^uf(>ni\ roäljrenb ZU. 11, 3 überliefere: töv äorov rjuüjv tov
intovaiov 6!6nv rmlv xa&' tj/uf()uv.

'^ Quis flives salvetur 23, 4 (Stäfjlin III 175, 11): tyuj oov Tpo(pfvg äpcov
ifiavTiv rhfiovg (ogl. loa. 6, 50 f.), ov yfvoäfifvog ovöslg szi nfipav (tavürov
laußuvfi, yal nöiifx yul^ tjui'pav ^V(hfioig ai^uvaaiag.

'' rtad) (Drigenes roirb aud) bei Rehon^^iliation eines Sünbcrs bie hoslia salutaris

bargcbrad)t iitiin)ol;itur); in levit. hom. V 12 f. (Eabrol=Ceclercq, Mnnumenla ecciesiae

jiturtrica vol. I 1900, nr. 1177 unb 1227 (in Num. hom. X 2): Hoslia aulem cum
inimolatur, ad hoc immolalur, ut eorum, pro quihus iugulatur, peccala purj^enlur . . .

Qui autem adsistunl altari, ostenduntur fun^i sacerdotis officio. Sacerdotis autem
officium est. pro populi supplicare peccatis.
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bctöoljncr mußten tDcnigftcns an öen ^cjttagcn 6em (Bottcsbienftc bcirooljnen

;

in bcr Stabt bagegen foU bcr (El)rift jebcn Sag 3ur Kirdjc kommen.^

3n ber arabifdjcn Dibaskalic- lautet bal)er eine Dorfd)rift für ben

Bi[d)of: operam navet, ut sumat mysteria cottidie, aufeer es liegt ein

bringenber öerijinberungsgrunb cor. (Eine Begrünbung biefer Übung er=

Ijalten von nod) aus einer fpätägt)ptifd)en Urkunbe, aus einem (Traktat bes

3ar'a=3cicob Don Hbeffinien (beginnenbes 15. 3al)rl).), ber fragt: „Auf roeldjcn

(5runb tjin man benn in ber Kird)e immer bas ITte^opfer barbringe, als auf

bcn (Brunb ber gefe^Iidjen Dorfdjrift Don bem ununterbrod)encn Dienft (Bottcs

im I)eiligtum?"
•'

Die täglidje flbenbmal)Isfeier ^ mo(^te aber aus praktifdjen (Brünben

gehalten toorben fein. (Es roar altd)riftlid)e Sitte, am (Tage bes Iltarttjriums

eines (BIaubens3eugen iäl)rlid) [einer 3u gebenken, eine Übung, roeli^e fi(^

röot)I balb auf alle üerftorbenen lUitglieber ber (Bemeinbe ausbet)nte.^

ätjnlid) roie bie ägi}ptifd)en (Quellen bes 4. unb 5. 3at)rl). oerlangen

bic Kanones bes Klemens (§ 17), man foll ber (loten am 3. (Tage, am
9. 12. 30. unb 40. (Tage unb am 3al)i^estage gebenken, am 40. (Eage nadi

bem Begräbnis bestjalb, roeil bie Seele ba oor (Eljriftus tritt, um Zo\)n unb

Strafe für iljre I}anblungen 3u ert)alten.'' Diefelben Kanones § 26
' }d)ärfcn

ein: „(Bebenket eurer (Eoten 3U jeber 3eit bei ben Sakramenten; benn bas

nü^t il)-.ien [el)r unb bringt fie nalje 3U (Eljriftus." Die Can. Basil. can. 31

fprcdjen Don ©pfern am. 3. 7. unb 14. Sage, bie in ber Kirdje für bic

(toten bargcbrad)t roerben.''

Dem Hnlaffe, ba^ bie (Eobestage ber lTtärtt)rer gebudjt tourben,

oerbanken roir unfere Jjeiligenkalcnber; leiber befi^en roir keinen

» Can. Äthan. § 49. XD. Ricöcl unb ID. (E. drum, The Canons of Atha-
nasius of Alexandria. Conbon 1904, S. 36, 122.

2 c. 33 n. 7: Sunk, Didascalia et Constitutiones apostolorum II. Bonb 1906,

123, Seile 15, 20.
•' Dillmann, flbl)anblungen 1884 a. a. ® S. 48.

* flud) in ber alefonbr. Kird)e tft (roie bei (Et)prtan für bie afrikan. Kird)c

criDäljnt roirb) bic Rekonsiltalton eines Bii&ers in Dcrbtnbung mit bem (Dpfer gefeiert

roorben. Orig. in levit. hom. V c. 12; hom. in Num. X 2: hostia cum immolatur, ad
hoc immulatur, ut eorum pro quibus iugulalur, peccata purgentur. Orig. in libr. iudic.

hom. I 5: debemus . . . operari opera Domini . . . attente, ut inveniamur et nos in

diebus lesu Christi et in diebus sanctorum seniorum eius apostolorum, cum quibus et

societatem coelestis haereditatis mereamur accipere . . . Orig. ad Rom. IX 12:
menioriis sanctorum communicantes ... et meminisse sanctorum sive in coUectis
sollemnibus, sive pro eo, ut ex recordatione eorum proficiamus aptum et con-

veniens videtur.

6 Salb, flusaug aus HK VIII (3oI). £cipoIbt, (E. u. U. H. 5. XI 16, 1904
S. 31, 50) can. 76 mit oltteftam. Begrünbung ber 5cier bes 3. 7. 30. unb 3al)rcs=

tages. Can. Hippol. 33 (Ij. fld)elis, tE. u. U. VI 4, 1891, 183, tD. Riebel S. 222 f.).

Die 5eter I)teö dväkri^xpiq, flbenbmaljlsgottesbienft mit folgenber Sotenagapc.

6 Ricbel S. 169. Rad) ben \x\x. AK VIII ift bie tEotenfeter auf bcn 9. unb
40. (Eag feftgcie^t; j. £etpoIbt a. a. (D. S. 6 unb ?E. u. U. R. S- X 1 , 133:
Sdjcnute oon fltripe.

' (Ebenba S. 170.

8 Riebe! S. 248. Suglcid) loirb l)icr getoarnt cor bem Unfug, ba.^ €l|ri|tcn

iibcr bcn (Bräbern ibrer Derjtorbenen ober bcr Htärtrjrcr ©cbäube errid)leten, bamit
fie |o nai) als möglid) bei iljnen jetcn ober bort für (Eote unb Zi\itn'()t beten (ftatt

in ber Kirdjc), toas oon einigen „3U fd)amIojem (Betoinne" ausgcnu^t tourbc.
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altägt)ptifd)eu.' Die frütjcftc Urhunbc, rDcId|c bic Smx bcr Tttärtprerfcftc für

^gi}ptcn üor|cf)reibt, ift eine aus Sprien entictjnte, ber faib. flus3ug aus HK
VJII, jener Hadjtrag jur ägppt. K® (saec. IV -V); fie fagt:- es follcn

gefeiert toerben bie Q^age ber flpoftel, ber tEag bcs (Er3biakons unb IKartprers

Stepl)anus ^ unb aud) bie ber anberen Ijeiligen tTIärttjrer. Unb bann fd)reiben

bie Kanoncs bcs flt(}anafius ' Dor, bie fid)erlid) tjierin jpätere Seit als ITIitte eine

bes 4. 3al)rl}- oerraten, ba^ alle niärtt)rerfefte mit Digilien, Pfalmengefang,

(Bebeten unb IjeiUgen £cfungen, mit Darbringung bes Opfers gefeiert toerben

foUen. Das tleftament unferes J)errn unb bic Kanoncs t)ippoIi}ts Grroät)ncn

nid)ts Don biefen Soften.

(Erft na(t} bem Konsil 3u (Epljefus ober nod) fpäter fdjcinen tTtaricn=

fefte in ägi)pten aufgekommen 3U fein, 3ar'a=3acob '' nennt bie 5eier üon

52 foId)er 5efte;'' er oerorbnet ferner, ba!^ jeben ITtonat (am 12. Sage) bas

5eft TlTidjacIs, ebenfo bie ilage aller i^eiligen (propf)cten unb flpoftel), ^xy-

engel,' t)immlifd)en Priefter, ber üier ^o5a burd) flimofcn, ©pfergaben unb

Speifung ber flrmen begangen coerbcn follcn.

(Ein Reil}e oon $ragmenten d)riftlid)er f)eiligcnkalenber tjaben uns

bie ©ftraca aufberoat)rt, roeldje oon bzn uns bekannten koptifd)en Spnayaricn

unb Kaienbern ^ teiltoeife ftark aba)eid)en. 3n einem 0ftracon'' finb nod)

(Teile bes Kalenbcrs bes ITtonats dtjoiakl) crt)altcn, in einem anberen'" finb

bas 5cft am (Enbe ber Saften, unb Safttage bes {)crrn unb ITtariä im Utonat

(Et)bi ertoät)nt.

Iro^ öcr üielcn (IfjriftcnDerfolgungcn, roeId)c aud) ägi)ptcn t)cimfud)tcn. ügl.

Diony*. Alex. ep. ad Alexandritios 10 n. 1 (Sdtoe 80 3cilc 7, 81 Seile 4) fpridjt

Don einer Unmenge oon (Dpfern: <pai6(JoxcLX7]v rft naoojv tjyayov ho(}X7jv ol läXsioi

uü^iv(jec: ei(j)/T)iHvie^ tv ovijavw.

-' Can. 75, 30-31 (Cctpol'bt, (E. u. U. H. S- XI 16, 1904, 29, 46); cfr. arab.

Dibash. c. 38, 5 (S. .^. Sunh, Didasc. et Constit. aposlol. vol. II 131, 12) fprid|t

Don 5cfttagcn, 6ie tDäl^renb öer IDodje fallen.

Der Stepl)anstag toar in Kleinaften jd)on 3ur Seit öes flmpl)irod)ius Don
3ftonium gefeiert: K. fjoll, flmpb'Iod). üon 3I<onium, Tübingen 1904, K5; er glaubt

j(i)Itcfeen 3U können, öa^ bort öefjen S^ft fd)on am 26. De3ember gefeiert rouröc.

* § 91, 92 (tD. Rieöel unb tD. (E. drum S. 58); ogl. Can. Clement. § 21

(Riebcl. Die Kird)enrcditsqucnen ujiD. S. 169); Can. Basilii § 30 (Riebel S. 246 f.).

* DiOmann, flbijanblungen 1884, 26. Dgl. IDüftenfelb, Koplifdjes Stjnafarium,

(Botija 1879.
<= K. £7011, flmpl]iIod)tus oon 3hon. S. 104 seigt, hcJi^ flmpl)il. bereits bas

5e|t „Fji:)papante" in feiner E7eimat kannte, unb ycoax roaljrjdjeinltd) fd)on als 40. dag
3um 25. De3., aljo am 2. S^br., rDötjrenb es nad) fjicrofol. Braud) als (Ruabragcftma
3um 6. 3<in. gefeiert rourbe.

" Die eiTi3eIncn Hamen ber propl^eten unb (Er3engel mit bcn ITtonatcn, in

tDeId)c il^re 5«fte fallen, |inb bei Dillmann S. 50 f. aufge3äl}lt.

* nik. TTillcs, Kalendarium Manuale utriusque errlesiie orientalis et occi-

dentalis tnm. I unb II. Oonip. 1897; im 2. Bb. S. 693 koptijd)cr t7eiligenkalenbcr;

ein äl)nlid)er Kalenber bei S. C ITTalan, The Calendar of the coptic church (Original

documenls of llie coptic church vol. II) Conbon 1873, translaled froin an arabic Ms.
Das Kaienbar beginnt mit bem 29. flugujt.

' ID. d. drum, Co[plic ostraca, Conbon 1902, ostr. 26 S. 5 unb Anmerkungen.
1" drum a. a. (D. ostr. 27 S 5 Über bie Ausgaben ber neuejten ägr)ptild)en

Spnaforien burd) Sorget, ®uibi unb C. Dcsnoqers
f dl)rt)f. Baur im Kird)l.

f^anblcrihon 46. Cicfcrung 1911, Sp. 2271 unb I7. Kellner, Heorlologie 3. flufl.

1911, 280 ff.
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HIs Quellen 3ur 5eft[teUung Iol?aIer ^^fthalenber [{"<> öic Periftopen^

Der3eid)niffe für bie £efungen in 6er £iturgle nid)t 3U unterfd)ä^en. ITTeiftcns

bieten fie in 3ufammenl)ängenöer IDeife bie £eMionen ber 5ßrien^ unb als

(Begenftüdi bie £ektionen an bzn 5e[ttagen,-' fo ba^ baraus ein gan3er Kalenber

rcI?onftruiert roerben Fiann.

J>a$ ^cilonösbilö öes Rubens.

Don Dr. phil, IDalter Rott)es, lUündjcn.

"fT^ie roir, roenn fein pinfel bie i)eiligen bes {}immels üerljerrlidjt, öic
•^-^ t)el)re (Bottesmutter preift, bas Sdjmettern oon Siegesfanfaren 3U Dcr=

nel)men u)ät)nen, fo finb es nid)t minber tlriumpl)gefänge, bie uns aus bes

Rubens fiünftlerifd)en Dereroigungen bes (Bottmenfd)en entgegentönen. Hidjt

als ob feine Kunft in auffallenber IDeife n!t)emen bes göttlid)en Uriumpljes,

Verklärung, Huferfleljung , I)immelfal)rt beDor3ugt I)ätte, nein, felbft bei

Sd)ilberung feines £eibens, felbft am inarterl)ol3 auf (Bolgatl)a toeift Rubens
uns bm E^eilanb als „Ijeiligen, ftarken", als fiegenben (Bott, als göttlidjen

Sieger Dor.

Die „üerfelärung auf dabor" 3eigt ein Bilb im ITTufeum 3U Hanct).

ITtofes unb (Elias umgeben ben im lDolken= unb Stral)lenglan3e fdjoDebenben

(5ottesfol)n. IDie oon fold)er übercoältigenber ^errlidjkeit erbrü&t, finb bie

brei Hpoftel, bie ben I)errn auf bie f}öl)e bes Berges begleiteten, 3U Boben

gefallen. Unterljalb links fel)en wir aufgeregte Hpoftelgruppen, bie b^n fln=

getjörigen bes befeffenen Knaben auf ber (Begenfeite ben oerklärten I^eilanb

als allein möglid)en Retter in ber Hot oorfüljren. T)a% bie Derbinbung ber

„üerklärung" mit ber „Teilung bes befeffenen Knaben" ber Raffaelfdjen

?Eransfiguration im Datikan entleljnt ift, liegt auf ber I)anb. - „3efu S!aufe

im 3o^öan burd) 3ol)annes" feljen töir in einem (Bemälbe bes tTIufeums 3U

Hntroerpen. Rur mit einem Sd)ur3e bekleibet ftel)t ber I)eilanb, — ein

präcf)tiger, Iid)ter Akt - im tDaffer. Unter einem Baume, am naiven Ufer,

in graue Sd)atten geljüllt, nimmt 3o^a"nes bie (Eaufljanblung cor unb giefet

mit einer Sdjale IDaffer über bes (Erlöfers I}aupt, über bas ber f)l. (Beift

als (Taube l)erabfd)tDebt unb kleine Putten fd^roirren. £inks oom göttlidjen

Säufling fd)ri)eben 3tDei gro^e bienenbe (Engel mit Babetüd)ern über ben

tDaffern; red)ts, auf bem £anbe, kleibet fid) üolk aus unb an, bas bereits

getauft ift ober ber Saufe Ijarrt. - Den göttltd)en tDunbertäter preift bie

„flufercoe&ung bes £a3arus" im Kaifer 5i^i^brid)=TTIufeum 3U Berlin. Die

toeit geöffneten Hrme bes J}eilanbs fdjeinen ben mül)fam aus ber (Bruft fi^

1 ögl. De Cagarbc, Die ftoptiffften l7anb?d)riften öer (Böttingcr Bibl'Otbeft,

nad)rid)ten ber Kgl. (BeieUldiaft ber tDiffonid)nften 311 (Böttingen Bb. XX l\ 187^,

S. 12 f : cod. oiiental 125, 9: äl)nUd) 125, 12, 13, 14 (S. 17 f. 23, 27 f. 30, 34);
cod. oriental 125, 15 (S. 38 ff).

2 Sejiftalenber in fod. oriental (Bötting. 125, 7, 8 (be Cagarbe S. 6 f. 9 f.)

cod 125, 8 aus bem 3- 1336: E)errn=, marien= un^ J^eiligen^^p'te. Dql. auf fprtjd)em
(&ebtcte flnt Baumitark, 5eftb''PPi«r unb Ktrd)>niat}r ber fijtijdjen jahobiten,
Paberborn 1910, S. 159-293 bas Kirdjenjalir beljanbeinb.
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ans (Eagcslid)! tjeraufarbcitcnbcn £0301115 mit magnetifd)er Kroft cmpor=

3U3icl]cn. Die beiöcn hörpcriid) fel)r hräftig gegebenen Sdjroeftern öes £a3arus

unb nod) 3U)ei lllänner \\nb bem 3U neuem teben (EriDediten, öcffen bank=

barer Blick ben t)eilanb trifft, bct)ilflid). - Den rounberboren Sifd)3ug, bcr

auf bcs t^eilanbs IDinh reid)fte (Ernte brad)te, feiert ein Bilb in Noire Dame
3U ined)cln. Auf bem ITlittelftü* bes Q!ripti]d}ons neigt fid) im Koljnc Petrus

Dor dl^rijtus. (ts reiben foft bie Heljc, fo doII Don S^cl)^" roerben fie Don

ben onöeren flpofteln ans £Qnb ge3ogen. Auf ben Seitenflügeln roerben Don

lUönnern unb lllägben bie 5ifd)e entgegengenommen, getötet, 3ubereitet. -

(Ein DertDonötes Stü*, mit 5i|d)fang Dom Boote aus im t}intergrunb, befit5t

bas niufeum 3U nanci): Auf ben tDogen bes ITIeeres fd)reitenb reid)t (It)riftus

bem Derfinkenben Petrus rettenb bie E^onb. — „Die (El)ebred)erin oor (Il}riftus"

gibt Rubens auf einer Safel bes Königlid^en IlTufeums 3U Brüffel, it)eld)e

alle Perfonen in Siueibritlelgeftalt, ol}ne bie unteren (Extremitäten, gibt. Die

t)erfd)ämtl}eit in ber pi)i^fiognomie ber üppig gerood^fencn (£l}ebrcd)erin hommt
nidjt fd)Ied}t 5um flusbrud?. Dos Sd)lid^te, ITIilöe, Der3eit)ungsDolle im flntli^

bes (Erlöfers ftel)t in roirfeungsDoIIem Kontrofte 3U btn köftlid) inbiDibuaIi=

ficrten, fdjarf geprägten (Befid)ts3ügen ber beiben ptjarifäer im Dorbergrunbc

rcd)ts. flis ein olles Reale oud) in ber bibli)d}en Kunft flark beDor3ugenber

Künftler ercoeift fid) unfer llleifter nid)t minber im (5leid}nis uom oerlorenen

Sot)n (ITfufeum 3U flntujerpen). IDir üermeinen l)ier 3unäd)ft ein (Benreftüdi

IanbtDirtid)oftlid}en £ebens 3U feljen. 3n roenige £umpen mangell)aft gel}üllt,

kniet ber oerlorene Sol)n, ber foeben 3urü&gehel)rt ift, im lDirtfd)aftst)ofc

[eines Daters. Knedjte, ITTägbe, Pferbe, Rinber, 5ßrkel füllen gut unb

lebenbig ben nod) mit lanbiDirtfd)aftlid)em Apparat aller Art Derfel)encn

Raum. Dos Stüd? „3ffus bei Simon bem pi)arifäer" ((Eremitage 3U peters=

bürg) 3eigt eine Süüz intereffanter unb d)arakteriftifd)er 2t)pen bei ben (Iifd)=

genoffen unb ben bie Speifen auftrogenben Bebienten. Dem am üafelcnbc

rcd)ts ert)öl)t fit^enbcn ^eilonb tro&net bie niebergekniete RTagbalene mit

il)ren t^oaren ben ßu^. 3ft bei biefem Bilbe Denetianifd)er (Einfluß unfd)tDer

3U konftatieren, fo erft red)t bei bem flbenbmal)le im Brerapalaft 3U lHai=

lanb. Unb ^voax ift bas ITIufter (Einloretto, nid)t nur in 5arben= unb £id)t=

gebung, fonbern oud) bas RTotiD: „3efus fegnct gcrabe bas Brot" ftommt

Don biefem ITtaler.

3n Dielen Sd)ilberungen bes göttlid)en £eibens fpielen bie btn

Denetiancrn abgelau)d)ten Sart'en^ unb £id)tprobleme bei Rubens nid)t minber

eine grofje Rolle, flnberfeits finb gerabe biefe oenetianifd) beeinflußten Studie

nid)t biejenigen, in rDeld)en fid) bie urfprünglid)e ed)t Rubensfd)e Kraft am
oollften unb am glän3enbften offenbart. f)ierl)in gel)ört bie „Dornenkrönung"

in ber Kapelle bes f^ofpitals 3U (Braffe. tDie l)ier in bem SäulenDorl)of mit

Q!rcppengang, tDO ber Dornenkrönung unb üerfpottung erleibenbe t^eilanb

fit^t, Don einer Dedienlaterne £id)t fid) oerbreitct unb in bie bunkeln Sd]atten

bes Raumes fid) mifd)t, roie £innentud) unb E^eilanbskörper eine neue £id)t=

quelle bilben, bas roeift auf meifterl)afte Durd)bringung ber Don Denebig über=

nommenen künftleriid)en Beleud)tungsfragen. Die d)arakterifti)d)e Äußerung

Rubcn?fd)er Kraft oermiffen roir bogegen in (Bebärbenfpiel unb Aktion bcr

l)anbelnben Perfonen foroie in ber Durd)fül)rung bes (Ban3en. 3n ber „(Beiße=

lung" ber Paulskird)e 3U flntroerpen fiegen ebenfalls bie Beleud)tungsfragen

über jene ber (Il)arakteriftik. Dagegen finb bie beiben 3icmlid) gleid)artigen
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DarftcUungen bcr Kreu3tragung im Rcidjsmufcum 3U Hmftcrbam unb im

Königlid)cn ITtufeum ju Brüfjel toicbcr cdjteftc Kunftbenkmälcr eines |tarken

norbifd)en Realismus. IDie ber 3ug markiger IKänner, gefunber 5i"<iucn

unb Kinber ben fteilen Berg gen (Bolgattja tjeranfteigt, Deronilia, eine blüljenbc

5rau, in $rifur unb Kleib, ber 3eit Rubens entfpredjenb, mobern aufgefaßt,

bcm niebergefallenen (Erlöfer mit einem irud)e bie Stirne tro&net, ^auptleute

unb 5at)nenträger auf ftattUdjen Rofjen ooranreiten, bie muskulöfen Sd)ä(i)er,

Don ftarken Kriegern gefüljrt, ben 3ug befdjlie^en, fo oereinen [idj alle biefe

TKotioe 3U einem Kunftroerli oon bramatifd)er £ebenbigkeit unb cd)t germa=

nifdjer, ftarker (Empfinbung. Hur bie (Bruppe mit ber tlTabonna, bie Don

3oI)annes unterftü^t, mit beiben J)änben bem 5rlöjer 3uftrebt, erfdjeint, au^er=

bem in ein faljles grau getaud)t, etroas fd)rDäd)Iid). — Das fonft von ber

Kunft nur töenig gebrad)te (Et)cma ber „Kreu3aufrid)tung" Ijat Rubens breimal

beljanbelt. tDötjrenb aber bie beiben Bilber in ber Kapelle bes t)o[pitaIs 3U

<5raffc unb im Couore 3U Paris — obrool)! aud) Ijier bie flufrid]tung bes

mit bem Körper (Il)rifti belasteten fd)tocren Jjol3es burd) bie Sd)ergen großer

ITIütjetDaltung bebarf - in erfler £inie roieber Beleudjtungsftubien finb, rourbe

bas 2riptt}(i)on ber Katbebrale Don flnttoerpen 3U einer flpottjeofe ber Kraft.

(Dbrool)! bie Körper bes J)eilanbs unb ber Sdjergen aus bem {)albbunkel bes

Bilbtons red)t toirkungsooll Ijeroorleudjten, fd)ien bem Künftler Ijier bod) nur

bie Beroältigung bes einen Problems üorgc[d)tDebt 3U tjaben: roie im Ijöd^ften

Utafee betätigte (Energie in ber bilbenben Kunft am ooUenbetften 3um Hus=

bruÄ kommen könnte. Die flnftrcngungen ber bas fet)r fd)rDere Kreu3esf)ol3

l)ebenbcn, 3um Q^eil atl)letifd)en $d)ergen finb oon einer (Blaubtoürbigkeit, bie

man rounberbar nennen könnte, bie lTtuskel3errungen ber angcftrengteft tötigen

Krieger oon ftaunensroerter natürlid)keit unb (Ed)tl)eit. Huf bem regten

5IügeI nel)men Roffe unb Reiter, ferner ber Körperbau ber Sd)äd)er, bie

gerabe an itjre Kreuje getjeftet toerben, bas Kraftmotio bes ITtittelftüdies toieber

auf, ebenfo im linken $lügelbilbe, roo im f)intergrunbe RXaria unb 3ol)annes

trauern, neben anberen 5rauen insbefonbere jene kraftftro^enbe röeibli(^e

(Beftalt gan3 im üorbergrunbe, bie gerabe iljren Knaben nöljrt.

Den Kru3ifijus Dert)errlid)te bes Rubens pinfel roiebertjolt: ber Körper

ift immer ein fd)öner, kräftiger Hkt, ber flusbrudi bes (Bekreu3igten, aud)

töenn ber Sob fd)on bas flntli^ geküßt tjat, ober roenn feelifdjer unb körper=

Iid)er $d)mer3 unoerkennbar it)m feine Spuren aufbrü&ten, immer ebel, immer
tDÜrbeDoU, immer königlid). 3m übrigen 3eigen feine fedjs Kreu3igungsbilber

alle tDed)felnbe üarianten. Auf einem Bilbe ber alten pinakotljek 3U IKüni^en

fetjcn roir bas Kreu3 mit bem angenagelten (5ottesfot)ne allein auf roeiter

5Iur. J)ell leud)tet ber Körper in abfoluter S^nUernis. Lumen Christi.

Der Kopf ift gefenkt; bie Hugen finb gefdjloffen. Der Sob ift eingetreten.

(Es ift Dollbrad)t! €rfd)auere, (li)riftcnl)er3, aber freue bid) aud). Du bift

crlöft! Das ift ber (Einbrudi, ben von oon biefem Bilbe mitneljmen. tDicber

anbers fprid)t ber Kru3ifijus im IKufeum oon flnttoerpen 3U uns. ^ier finb

im ITtalerifdjen bie (Begenfö^e oon Ijell unb bunkel nid)t fo kra^. Unb unten

erkennen toir, roie in mäßiger S^^ne, bie binnen oon 3erufalem. (Dben

flattert am Kreu3esenbe bas Blatt mit bcr 3nfd)rift: lesus Nazarenus,
Rex ludaeorum im IDinb. Unb in ber ^at\ 3eber Soll oon bcm, bcr

Ijicr am I)ol3e ber $d)mad) Sobcsqualcn bulbet, ift ein König! IToi^ ift bcr

bie £eibcn löfcnbe Sob nidjt eingetreten. (Ein Blidi ooU fdjneibenbftcr djual

(28. 1. 13.)
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öringt aus öom crljobcnen l^auptc, ioldjcn gleidjfam erflcl)enb, ^um {)immcl

empor. Unö von ben leife geöffneten £ippen id)eint es |idi ju ringen: „ITIcin

(f)ott, mein (Bott, toarum Ijaft bu mid) DerlaHcn?!" - - „Unb bas alles

für mid)!" fagt fid) l)ier ber Befdjauer. -

Das ITIitleibsmottD klingt nod} beutlid)er auf bem Bilbc ber 5ürftHd|

£iod}tenfteinid)en (Balerie 3U IDien burd). l}ier kniet in DoIIfter Dankbarkeit

unb r^ingebung Sankt ^ran.^iskus mit ausgebreiteten Armen oor bem Kru3i=

fijus. Unb bic BliAe bes (Erlöfers unb bes bie Dankesfd)ulb bcs erlöften

TTIcnfd)engefd)Ied)ts fi)mboIifierenben E)eiligen treffen fid) in innigfter Spm=
patl)ic.

Den l)iftoriid)en Dorgang ber Kreu3igung als foId)en betonen in erfter

£inie jtoei roeitere (Bemälbc in b^n Hlufeen ju Q!ouIou|"e unb flnttoerpen.

Der Kru3ifirus 3U (louloufe crfd)eint toie eine Replik jenes alleinljängenben

auf bem fd)on befprod)enen IDerke 3U flnttoerpen. Die Kreu3c mit ben bciben

$d)äd)ern flankieren 3U Souloufe bas, an bem ber (Bottmenfd) oerblutet.

ITTagbalene umklammert knienb (Il)rifti Kreu3, bie Sd)mer3ensmutter ftet)t mit

ausgebreiteten Armen oor it)m. (Ein Krieger, red)ts, fd)aut, roie geblenbet

bie fjanb an bie Augen füt)renb, 3um t7eilanb empor. (Ein l^albbunkel lagert

toic eine bid?e nebelfd)id)t auf bem Bilbe. Au^er bem ercoät)nten allein=

l)ängenbc Kru3ififus öerroal^rt bas TRufeum 3U Antroerpen nod) ein 3U)eites,

unb 3U)ar ben (Dpfertob auf (BoIgatl)a t)iftorifd) auffaffenbcs (Bemölbe. Itod)

ein bcroegteres (Treiben als auf bem IDerke 3U Souloufe fpielt biesmal 3U

^üfeen bes Kreu3es. Dortrefflid) finb bie beiben Sd)äd}er d)arakterificrt.

Der neruige, fel}nige ungered)te Sd)äd)er rekelt fid) roic Dcr3U)eifeIt an feinem

Kreu3c; ein auf ber £eiter ftel)enber Krieger fd)aut mi^trauifd), ob es ben

Kraftanftrengungen bcsfelben gelingt fid) oon ben Banben, bie il)n an bas

f)ol3 fcffeln, ujicber frei 3U roinben. Der gered)te Sd)äd)er, ber rut)ig unb

ergeben bie Banbe trägt, fd)aut ooller Set)nfud)t oon feinem Krcu3e nad|

jenem bes (Erlöfers t)inüber, ja, alle feine (Bliebma^en fd)einen, oon bem
fiegl)aften üertrauen 3um E^eilanb mit ergriffen, 3U biefem t)inüber3uftreben.

Aufeer ben l)eiligen S^^Quen red)ts fcl)en toir links btn Hauptmann unb einen

Krieger, beibe 3U Pferbe. Ce^terer burd)bol)rt mit einer langen £an3C gerabe

(Il)rifti red)te Seite. Auf (Brunb biefer Huance l)at bas Bilb ben Beinamen
„le coup de Lance" erl)alten. 3c|us, beffen bärtiges t}aupt auf bie Bruft

geneigt ift, f)at feinen (Beift fd)on aufgegeben. Die „Kreu3igung" im £ouöre

3u Paris, cdo ITTagbalene bas inartert)ol3, an bem ber fjerr fd)mad)tet,

knienb umfaßt, unb IKaria toic 3ol)annes in 3iemlid) leerem, klagenbem

Patt)os bm Kreu3esftamm umftct)en, fd)eint mir mit reid)Iid)er Sd)ülerl)ilfe

angefertigt.

(Ein mit Red)t gepriefenes tDunbercoerk ber ITIalcrei ift bas Tllittelftüdi

bes (Iriptnd)ons ber Katt)ebrale 3U Antroerpen, bas bie Kreu3abnal)me gibt.

(Eine an bm Kreu3esftamm fid) anlel)nenbe rl)ptl)mifd) töunberooll beroegte

5igurengruppenbilöung {)ält unfer Auge gefangen. Der com J7ol3e gelöfte

Körper bes f)errn roirb auf fd)neeigem £innentud)e iad)te t)erunterget)oben.

5ünf rrtänner finb mit ber f)erabnat)mc bes t)eiligen £eid)nams bcid)äftigt.

5rDei £eitcrn finb an bas Kreu3 geftellt. (ban^ oben beugen fid) 3ur i}ilfe=

leiftung ^roei 3ünger über ben (IJuerarm l)inüber. Sel)r fein gobad)t unb
natürlid) ift bie Huance, ruie ber greife Hikobemus bas ,£innentud) mit b^n

3ä!)ncn fcftl)ält, um fid| mit ber linken J)anb an bem (Querbalken 3U t)alten

(Tbeolo^ir nnb Slanbe. V. 3abrg. 8
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unb mit ber red)ten ben linhen Hrm bes f)eilanbs 3U fafjcn; 3ofcpI) Don

Hrimatljia untcrt)alb auf ber anberen £eiter greift mit feiner £inken bem

^errn unter bic linke $d)ulter unb fa^t mit ber Red)ten b^n äufeerften 3ipfel

bes £eintud)es. Unten fängt ben Körper 3ot)annes auf, beffen linker $u^

ben Boben berül)rt, unb ber fid) mit bem red)ten roiber bie 3tDeitunterfte

Stufe ber redeten £eiter ftemmt. (Ban3 oben auf ber linken £eiter fa^t ein

iDcit über ben Querarm bes Kreujes gebeugter 3üngling mit ber linken

f)anb ben oberften Sipfel bes £eintud)es; feine red)te kommt toie taftenb ber

Unken Sdjulter bes J)eilanbs nal)e, als rooUe fie 3ugreifen für ben 5ciII, ba^

ber Körper 3efu ins SdjtDanken gerate. Huf ber red)ten £eiter fteigt- ein

ntann in ben mittleren 3al)ren oorfidjtig bie Stufen l)inab, mit ben ^änben

£eiter unb £eintud) faffenb, mit ben Blidien forgfam roägenb, ob bie flb=

natjme fo gut oon ftatten gelje. Unter biefer £eiter fteljt ein Becken, toorin

bic Dornenkrone bereits liegt; baran leljnt bie tEafel mit ber Kreu3esinfd)rift;

auf bem piakat liegt nod) ein Stein, bamit ber IDinb es nidjt fortroeljt.

Hn ber linken £citer tjaben fid) brei Ijeilige $rauen gruppiert, um ben Ijeiligen

£ei^nam 3U empfangen. "Die mater dolorosa ftre&t rool)l beibc Arme
nad) it)rem göttli(^en Soljne aus, aber in iljrem aufgeregten 3uftanb ift fie

nid)t fäl)ig t)elfenb an3upad?en. Die beiben anberen 5rauen finb nieber=

gekniet, unb lUagbalene umfaßt bes J^eilanbs linken 5ufe. (Eine l)errlid)e

£)armonie, ein rounberooller Rljptljmus klingt aus allen bicfen 3ur Kreu3=

abnal)me bes Derblid)enen (Erlöfers nottoenbigen Stellungen unb Beroegungen

ber beteiligten perfonen. Unb raie über3eugenb, toie natürlid) kommt bas

(lote, bas (Erftorbene bei ber Dergänglid)en I}ülle bes i)eilanbs 3um flusbrudi!

IKon bead)tc nur bas roaljrljeitsgemä^ einen tloten Ularkierenbe im läffigen

l)erabfallen ber Beine unb bes red)ten Armes. Diefes Bilb, bas als koft=

barfter Sd)mud? einer ber l)errl{d)ften gotifdjen Katljebralen ber tDelt, an

fold)em l)el)ren pia^e, befonbers ftimmungsooU toirkt, barf neben ben paffions=

folgen Dürers als eine ber überljaupt roirkfamften germanifd)en künftlerifd)en

Dereroigungen bes bitteren £eibens 3efu (Eljrifti angefprod)en roerben.

Don ber flntioerpener „Kreu3abnal)me" oöUig Derfd)ieben in (Brup=

pierung, Aufbau unb ITTetljobe ift jene ber (Eremitage 3U Sankt Petersburg,

(Dl)ne bie I)oI)cn Qualitäten bes flnttoerpener Stü*es 3U erreid)en, entbetjrt

aud) fie nid)t ed)ter Künftlerfdjaft. J)ier nel)men fünf Perfonen, Hikobemus,

3ofepl) Don flrimatl)ia unb joljannes, oben auf ben £eitern ftel)enb, bie

Sd)mer3ensmutter unb ITIagbalene, unten auf bem Boben befinblid), bie in

ber Darfteilung nal)e3u oollenbete Kreu3abnal)me cor. Das im tEobe ^rftarrte,

roie (Bekrampfte, kommt biesmal fotootjl in ben (Bliebern toie gan3 befonbers

in bem (Befidjte mit kraffem Realismus 3um flusbrudi. - ITTan follte meinen,

ba'^ bic I)auptfäd)lid) ein li^rifdjes (Empfinben beanfprud)enbcn Darftellungen

ber „Beroeinung (Et)rifti" unferem bramatifd) oeranlagten Rubens ferner ge=

legen Ijätten; aber gerabc biefes Sljema bel)anbelte er tt)ieberl)olt. lDal)r=

fd)cinlid| tjat aud) l)icr bie IDiebergabe bes entfcclten Körpers mit allen

3ei(^en bes £eblofen ben Künftler befonbers ange3ogen. Huf bem £jalbfiguren=

ftüdi: „Der tote (Iljriftus Don XTtaria unb 3ol)annes betrauert" im Jjofmufeum

3U tDicn Ijalten IKutter unb £ieblingsiünger ben teiltDcife in £innen geljüllten

f}eilanb. Dem erftorbenen Hntli^ 3efu kommt bas lebensDoUe Rtariens gan3

nal)c unb bilbct fo 3U biefem einen d)araktcriftifd)en Kontraft. Der (Eobcs=

krampf in bem Dcrbref)ten Unken Hrm (Eljrifti röirkt faft übertrieben. Hud|
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öcr am Sdjofee lltaricns ruljcnöc £eid)nam dljrifti auf 6cm IDcrhe bes praöo=

lllufeums 311 ITIaörib ift ein anatomifd) bcbeutfam gemalter £eid)nam. Bei

niaria ift l)icr im flntlit^ bas Dermeinte, - id) möd)tc Jagen: bas flus=

gctoeinte (fic l}at keine (Tränen mel)r) - mit naturaliftifdjer Sdjärfe markiert.

3oI}annes küHt klagenb 3efu IDunbe linker f)anb. hinter ber (Bottesmutter

id)aut 3ofcpl} Don flrimatljia toeljmütig in bas erftorbene f)eilanbsgefid)t. -

Kraf5 realiftifd) mutet bie „Bctöeinung dl^rifti" im Kaifer 5riebrid)--mufeum

311 Berlin an. IPie in einem £eid)enbefd)aul}auie ift biesmal 3efu naditer

Körper ber £änge nadj auf einem Bette ausgeftreAt. Der $d}mer3 ber beiben

antöefenben l}eiligen grauen auf^ert fid) in ftärkften flksenten: fie faffen fid)

ins (5efid)t unb raufen fid) bie f^aare. nal)e3U gleidjartig geben fid) 3tDci

roeiterc Bilber ber „Betoeinung" im f^ofmufeum 3U IDien unb im TTTufeum

3U flntroerpen. Dor ber (Brabl)öl)Ie liegt 2^\u £eid)nam, oon oier l)eiligen

5rauen unb bcm l)eiligen 3o^ann^s betrauert. flbtt)afd)ung unb (Einbalfa=

mierung rourben oorgenommen. Üinks kniet TITagbalene; il)r 3ur Seite ftet)en

bie barauf l)inrDeifenben (Bcfäfee. t)inter it)rem göttlid)en Sol)ne kniet IKaria

unb brüd?t biefem - coieber ein ausgcfprod)en realiftifd)er 5ug! - eigen=

l)änbig bie flugenliber 3U.

Die „(Brablegung" gibt ein gutes StüA ber ^iirftlid) £ied)tenfteinfd)en

(Balerie 3U IDien. 3n (Begcnroart breier l)eiliger 5rauen unb bes 3ofepl)

Don flrimatl)ia roirb ber t)eilige £eid)nam oon 3ot)annes unb einem töeiteren

red)t originell tppifierten ITIanne in bas (Brab gefenkt. Das pi}i}fiognomifd)e,

3umal bei (Il)riftus unb feinen beiben Srögern erfd)eint in biefem Bilbe hz'

fonbers |d)arf ge3eid)net unb oon bebeutfamer Kunft. - 3n ber „(5rab=

legung" ber alten pinakotl)ek 3U lTtünd)en finb mit flusnal)mc bes guten

reali|tifd)en (Il)riftuskopfes bie ?It)pen ber 3al)lreid)er Hntoefenben erljeblid)

fd)rpäd)er. tDäljrenb (Il)riftus in bie (Bruft gefenkt roirb, falben unb ne^en

HTagbalene unb nod) eine anbete l)eilige $xau il)m fd)nell bie Süfje. Dicfes

Stü* gcl)ört toieber 3U bzn oon Denebig, fpe3ieU oon dintoretto beeinflußten,

unb fpielen f^ellbunkelroirkungen in iljm eine große Rolle. - Die (bxab-

tragung gibt außerbem ein (Bemälbe bei (Beorges (Lvomb^ in (lournai.

nikobemus unb 3ofep^ öon flrimatl)ia tragen ben £eid)nam 3ur nal)en (Bruft.

5ünf l)eilige 5rauen unb ber (Eoangelift 3ol)annes finb nod) 3ugegen. Das
Stüd? roirkt fki33ent)aft. Die legten £afuren fd)cinen 3U fel)len. Der be=

kannte „(Il)riftus im (Brabe", „Christ Ti la paille" muß l)ier angefd)loffen

roerben. Das tobesftarre flntlit^ 3^fu, ber über ben (Bruftranb roie fit^enb

gel)alten roirb, unb ITIariens ausgecöeinter, tränenlofer $d)mer3 finb oon

mäd)tigfter ITirkung. flud) bie {rt)pen ber brei anbeten antöefenben perfonen

finb fpred)enb. Das Stüd? gel)ört 3um koftbarften Bcfit3 bes flntroerpener

BTufeums. — -
Unb nun, roeld) ein (Begenfa^ 3U bicfen (Eobesjammerbilbcrn: bie fluf=

erftel)ung, roie fie uns bes Rubens pinfel triumpt)ietenb oerkünbet, biefes

gcborncn ITIalers göttlid)en Sieges unb l)immlifd)en 5rol)lodiens ! „Das (Btab

ift leet, bet l7clb ettöad)t, bet t^eilanb ift etftanben; ba fiel)t man feiner

(Bottl)eit nTad)t, fie mad)t ben Hob 3u|d)anben!" So jubiliert es aus

unferes IHeifters Bilbe im IHufeum 3U ITlarfeillc. 3n ber linken f^anb einen

langen Kreu3esftab mit tocljcnber 5lQ99ßf ^i^ tcd)tc l)od) etl)oben, mit

flattetnber (Betoanbung, um bas f)aupt (Blorienftral)len, fo fd)reitet bzx et=

ftanbcne (Bottmenfd) fiegl)aft aus bet (Bfabesl)öl)le. I}immlifd)e (Benien finb
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l)erabgcfd)coirrt unö geben iljrem Könige jubclnbes (Beicite. Beftürst fdjauen,

fallen unb toeidien bie (BrabestDäd)ter, bie Krieger 3urüdi. „Surrexit sicut

dixit, Allelujah!"

Rubens i^at bes trteitercn mit feinem pinfel eine Hnsal)! (Erfdjeinungen

bes Hufer[tanbenen feftgeljalten. fluf einem (Bemälbe bes Hnttoerpcner TITufe^

ums erfdjeint er brei 3üf^9^i^Tt. Das IDunbmal [einer linken f)anb befdjauen

Petrus unb 3ol)annes Jc!)r grünblid). (ban^ oerrounbert, faft ungläubig fd)aut

2l)omas btn I)errn an. Diefer flpo[tel ift [eines Staunens, [einer Sroeifel

nod) nid)t gan^ t}err getoorben. Die pi)i}fiognomien - [otooljl bie milbe

bes J^eilanbs als aud) bie fein[innig inbit)ibuali[ierten ber brei Jünger, bie

3üngiings= (3ol)annes), reifes IKannes» (dljomas) unb (5rei[enalter (Petrus)

anseigen, - [inb in bie[em Bilbe gerobeßu prädjtig. — Die Safel im prabo=

ITTu[eum 3U Hlabrib, too (Il)ri[tus in einer Säulenljalle, als (Ba[t ber beiben

3ünger Don (Emmaus, in (Begentoart bes bidi[d)rötigen IDirtes bas Brot

[egnet, tooran er erkannt röirb, 3eigt roieber bie bekannten Denetiani[d)en

(Einroirkungen. (Ein anberes ITIal er[d)eint dljriftus bin flpo[teln, um bem
Ijeiligen Petrus bie Sd)lü[[el bes {7immelreid)s 3U übergeben. (Bilb im Be[i^e

Don tD. R. Bacon 3U HeiD I}ork.) Das [iegtjaft Derljei^enbe im (Il)arakter

3e[u, bas 3ögernbe unb Sd)eue im (Bebaren bes Ijeiligen Petrus, als füljle

ber (Breis [id) 3U [djroad), [old)e tDürbe unb Bürbe auf [id] 3U neljmen, bas

3ntere[[lerte im p^t)[iognomi[d)cn ber übrigen flpo[tel [tempeln bas tDerk 3U

einer gei[tDollen (Ek[pektoration bes Ttleifters. IRcl)r aUegori[d)en dljarakter

trägt bas Bilb ber Rtünd)ener alten pinakotljek, roo ber Huferftanbene üicr

reuigen Sünbern er[d)eint, ' ITIagbalenen, bie [ic^ tief oor it)m neigt, bem
gered)tfertigten Sd|äd)er, Petrus unb einem Dertreter bes Hlten üeftamentes,

König Daoib.

(El)ri[ti E)immelfal)rt, b^n f^eilanb, oon (Engeln umringt, gen Jjimmel

[djrDebenb, 3eigt ein Bilb ber tDiener flkabemie, bas lebt)aft an äf)nlid)e

Bel)anblungen (Eorreggios in Parma erinnert. Hud) bie Sammlung Sd)ubart,

früljer 3U ITTünd)en, oerroaljrt üon Rubens einen frei [d)tDebenben (El)ri[tus.

Die Red[)te l)ält nod) bas Si^mbol irbi[d)er £eiben: bie Dornenkrone; in u)el)=

mutiger (Erinnerung be[d)aut [ie ber ent[d)rr)ebenbe (Bott.

„Sedet ad dexteram patris." (ri)ri[tus ber (Erftanbene mit bem
Kreu3est)ol3e als Siegestropl)äe tljronenb neben bem grei[en, maie[täti[d)en

(Bott Dater, beffen Red)te bas 3epter füljrt, über[d)tDebt Dom Jjl. (Beifte als

daube, mit bem redjten 5u&e bie (Erbkugel tretenb, bie brei (Engelein [pielenb,

gleid)[am [ie t)altenb unb tragenb, um[d)a)irren, [0 d)arakteri[iert ber Künftler

auf einer dafel ber alten Rlündjener pinakotl)ek ben in bie I)errlid)keit bes

etoigen Daters roieber eingegangenen (Bottes[ol)n inmitten ber Dreieinigkeit.

ät)nlid) aufgefaßt er[d)eint bie glorio[e Dreifaltigkeit in einem (Bemälbe bes

ITIeifters in ber [täöti[d)en Bibliottjek 3U ITlantua. IHäd)tige grofee (Engel

l)alten tjinter ber Trinitas einen Dorljang ausgebreitet. (Bott Dater, ber

biesmal bie XDeltkugel auf bas linke Knie [temmt, unb (Bott Soljn, biesmal

ol)ne Kreu3, [i^en, com f)l. (Bei[t, ben ein mäd)tiger $tral)lenkran3 umglän3t,

getrennt, toeit auseinanber. 3u bie[em Bilbe geljörte als Unter[tüÄ eine

dafel in ber flkabemie 3U IRantua, töeld)e ben i^er3og Dincen30 (bon^aqa

unb [eine Familie in ber Anbetung ber Dreieinigkeit oertieft 3eigt. Don
bie[en IDiebergaben DÖUig abtDeid)enb, aber [el)r tief[innig i[t bie Ijeilige Drei=

faltigkeit im flnttoerpener ITIu[eum er[onnen. 3m Sdjo^e bes auf IDolken
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ttjroncnben (ftott Datcrs rul)t öer für öas ^cil öer IDelt' gemorbetc tote

Jcfus. Die (Befid}tsgebär6c unö öic geöftnete redete J^anö (Bott Daters

fd)cinen bas Bibclroort ^u illuftricren : „So fcljr tjat ö)olt bie IDelt geliebt,

ba^ er feinen eingeborenen Sot)n 3U it)rer (Erlöfung bal)ingab." 5aft un=

nierhlid} fd}iDcbt 3U I^äupten bes Daters bie (Taube. 3u feiten ber (Erinität

Ijalten .^ttiei meinenbe Putten £cibensir)erh3euge in I}änben. - 3n biefem

'5ufamment)ange ift fd)Iief^Iid) eine Rubensfdje Darftellung bes (Bro^tjer^oglidjen

niufeums 5u IDeimar 3U berül^ren. (Bott Dater unb (Bolt Sol)n fet)en roir

als genaue Kopie bes riTünd)ener Srinitötsbilbes, oberI)aIb aber, an Stelle

bes I7I. (Beiftes, lobfingenbe JDutten. Unten finb, in Ijalber (Beftalt fid)tbar,

Paulus unb 3ot)annes in begeifterter t)ulbigung an (Bott Dater unb (Bott

Sol)n begriffen. Pauli linfte fjanb ift l)od) erl)oben; am rediten flrme l)ängt

ber Knnuf bes Sd)rDertes. Die red]te I}anb liegt auf ber red)ten Sd)ulter

einer inbrünftig betenben (Beftalt; 3ol}annes l)ält mit ber linfeen bas (Eoan=

gclienbud) unb in ber red}ten ben Keld), aus bem tjeraus fid) eine Sdjlange

njinbet.

flngereil^t fei t)ieran bie Pfingftfeicr ber inünd)ener alten pinahott)eR.

3n einem hird)enäl}nlid}en ^allenraum finb um bie IRabonna bie 3üngcr

bes I^errn oerfammelt, roirbfam, lebenbig unb ben Raum gut ausfüllenb

gruppiert. ®ben fdjroebt, lid)te Stral)len oerbreitcnb, als Saubc ber t^eil.

(Beift. 3u {)äupten ber Derfammelten glül)en feuerige 3ungen. Beleuditungs=

effehte fpielen in biefer Darftellung eine bebeutfame Rolle.

3n (Il)riflus ben l)errfd)enben (Bott, ben göttlid]en Rid)ter feiern bes Rubens

IDiebergaben bes jüngften (Berid)ts. Alle bie tTtotioe, roeldje bie 3kono=

grapl)ie ber oergangenen Seit biefer Darftellung r)ermät)lt I)at, benu^te unfer

HTaler: bie Dreifaltigkeit, ([l}riftus als Rid)ter, il}m 3U feiten RTaria, 3ol)annes,

bie treiben bes Alten unb bes Reuen Bunbes, bie Pofaunen blafenben (Engel,

bie fluferftel)ung ber (loten aus ben (Bräbern, bas (Emporfd)rDeben ber Seligen

unter bem (Beleite ber (Engel, bas i}erab3erren ber Derbammten burd) bie

(Teufel; alle biefe RTotiDe finb coeife unb kunftooll 3U einer einbru&SDoUen

(Einl^eit georbnet. 3n fold)er geljäuften Darftellung unbefeleibeter menfd)lid)er

Körper bei Seligen unb Derbammten feiert bie Dorliebe bes Künftlers für

bie IDiebergabe bes menfd)lid)en Aktes wal}xe Orgien. Das kleine „jüngftc

(Beridjt" in ber alten pinakotljek 3U lllünd)en unb bas „jüngfte (Berid)t" ber

Dresbener (Balerie erfd)einen coie eine freiere unb eine engere Dorftubie 3U

bem bekannten grof5en „jüngften (Berid)t" ber lTTünd)ener pinakotI}ek. Die

„Aufer|tel)ung ber (Beredjten" unb ber „f}öllenftur3 ber Derbammten ", beibes

ebenfalls in ber Rtünd)ener alten pinakotljek, feien, als unter glcid)cn (Be=

fid)tspunkten entftanben, l)ier angefügt.

Als ber (Bottmenfd) in ben f}immel aufgefaljren aiar, blieb er bod) in

feiner gren3enlofen £iebe b<in RTenfd}en unenblid) nal)e, näl}er als er jemals

tr)äl}renb feines (Erbentoanbels ber ITIenfd)l)eit toar, in feinem (Teftamente, im

Ijeiligften Altarsfakrament. Sold)en (Triumpl) feiert Rubens in brei Allegorien

bes Prabo=THufeums 3U Hlabrib. Die (Eud}ariftie triumpl)iert im erften Bilb

über bin (Bö^enbienft, im 3CDeiten über bie Ketzerei, im britten über Un=
töiffenl)eit unb Derblenbung. 3ebesmal finb bie (Bruppen in barod? gemalte

Ard)itektur l)ineinkomponiert. Dafe Rubens, ber grofje 5i^ßiinb unb Dereljrer

bes 3efuitenorben5, ber lUaler ber (Bcgenformation, mit biefen Bilbern beu)uf3t

bie religiöfcn Reucrer treffen roill, roeld)e bie katljolifdje Abenbmal)lslel)re
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üerrDcrfen, liegt auf öcr I)an6. 3m erften Bilbe ergreift öie öcrtreter öes

(Bö^enbienftes : markige Tllänncr, bie bcn ©pferfticr Ijalten, ©pfcrprieftcr,

Priefterin unb (Betjilfen Sdjredien oor Jener lidjtüoUen (Beftalt, bie in ben

lüften plö^Iid) erfd^icncn ift unb in ber rcdjten bas Ziborium l)ält, roorüber

bie getoeiljte fjoftie fdjtoebt. - Hm oberen Ranb bcs 3tDeiten Bilbes ift ein

Banb mit ber 3nf^rift befeftigt: „Hoc est corpus meum". Darunter

fd)rDebt, mit ber Rcdjten Ijierauf roeifenb, bie aIIegorifd)e (Beftalt ber n)al)r=

Ijcit, im SIuQß befd)ü^t Don einem bärtigen, geflügelten unb mit einer $i(^el

betoaffneten lUanne. Red)ts knien Bekenner ber IDaljrljeit, links flieljen unb

fallen burd)einanber 3rrlel)rer unb Be3tDeifIer bes eud)ariftifd)en (Beljeimniffes.

- Die britte HUegorie 3eigt b^n (Benins ber eud)ariftifcf)en tDaljrljeit im

(Balatoagen. Priefterlid) ift fein ©eroanb. 3n beiben J)änben f)ält er bie

inonftran3 mit ber geroeil)ten l^oftie. (Ein (Engel krönt fein tjaupt mit ber

tliara. ^ngel unb I)immlifd)e (Benicn fütjren unb reiten bie präd)tig ge=

fd)irrten, kütjnen Sdjimmel, bie bas köftlidje (Befpann 3iet)en, umfd)roirren

bie glän3enbe Karoffe, ITTufik fpielenb ober kird)Iid)e Si:}mboIe in ben J)änben

tragenb. Über bie „Uncöiffenljeit" rollen bie Räber bes IDagens tjinroeg.

Der mit oerbunbenen flugen uml)ertaumelnben Derblenbung tjarrt gerabe

Dom Sd)tDert ber Dergcltung ber (lobesftreid). - 3n einem toeiteren (Bemälbe

bes prabo^niufeums 3U ITIabrib finb bie bebeutenbften kird)Iid)en Derteibiger

ber katl)oIifd)en flbenbmaljlsleljre 3U einer frei komponierten (Bruppe Don

Rubens oereint roorben (cf. XX. intcrnat. eud)ar. Kongreß in döln 1909.

Hmtlidjer Berid)t. Badjem, (Eöln, p. 574. Referat oon Dr. IDalter Rottjes

über bie 1)1. (Eudjariftie in bm bilbenben Künften aller 3at)rt)unberte). —
Den Derf)errUd)ungen bes erljabenften (Betjeimniffes ber göttlidjen £iebe, ber

1)1. (Eud)ariftie burd) bes Rubens glän3enbe Kunft reil)t fid) bann an gleid)er

Stelle, Dom gleid)en ITtalerfürften nod) eine Allegorie bes „n;riumpl)es ber gött=

Iid)en £iebe" im allgemeinen paffenb an. Stoei Cötoen fül)ren ben 2riumpl)=

toagen. 3n bemfelben ftel)t als ragenbe rDeiblid)e (Erfd)einung bie (Earitas.

(Ein Knäblein l)ebt unb brü&t fie an il)re Bruft unb l)er3t fie, 3U)ei anbcre

faffcn toie fpielcnb it)re linke I)anb. (Ein reid)er puttenfd)U)arm umf(i)roirrt

fie mit allerl)anb £iebesft)mboIen. (Ein putto reitet unb bönbigt fel)r kedi

ben linken £ötoen . . . „Über allen 3auber Oebe" . . .
-

Die „Srudjtbarfeit** öes (5elöe$ mb öer Kopitalgetoinn.

Don lDiIl)cIm £)ol)off, Pfarrer a. D., pabcrborn.

CLeit minbeftens breitaufenb 3al)ren bel)aupten bie (Befd)äftsmänner , bas
—^ (Belb fei frud)tbar, es bringe met)r (Belb ober lTtel)rtoert t)err)or.

Unb bie (Iatfad)en ber empirifd)en (Erfal)rung fd)ienen it)nen re(^t 3U

geben; bcnn roenn bas (Belb ausgeliel)en rourbe, toarf ?s 3tnfen ab; tourbe es

in J)anbel unb 3nbuftrie oertoenbet, fo er3iclte es ben fogenannten Kapitalprofit.
^

' (Belöerroerb öurd) eigene perfönltd)e Arbeit galt ben (Bried)en roie Römern
für fd)impfltd) unb bes freien, öornet)mcn IHannes untoürbig. Datjcr fegten bie
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Daljer bctrad)teten fd)on öic Babplonicr öas (Bclö als ein gleid)fam

„Icbcnbes IDcfcn". Das babpIonifd)c IDort für r3ius l}eif5t sibtu; es bc=

beutet foDicI als 3utt)ad)s, befonbers am Diel). Das 36cogramm für sibtu

tnirb aurf) gebraucht für lalü = 3ungcs, Hadjcüudjs, un6 für urisu =
3i(felein. „Das bcredjtigt uns 3ur flnnaf)me, ba^ fid) ber Babi}Ionicr ben

3ins als ein 3unges unb bal^er bas (Selb ober ,Kapital' loic ein gebärenöes

(Tier, 3. B. Kul), Sd)af u. bgl. porgeftellt l}at."
'

(Ebenfo nannten bekanntlid) bic (J)ried)cn öen 5ins ,.t6xoS' {von tixtcj)

= 3unges, (Erzeugtes, unb bie Römer nannten itjn „partus", „f'ructus"

ober „fenus", bas sinstragenbe (Belb nannten fie „pecunia fenebris" ober

„pocunia (juae parit usuras".

3m üollften (Begenfal^ 3U bicjer populären flnfd)auung I^aben alle

TTTänner ber IDiffenid)aft, faft ot)ne flusnal^me, oon flriftoteles bis auf £ocfic

bel)auptet, öas (Belb fei unfrud)tbar, unb aller 3ins unb Profit fei bal)cr

ein (Einkommen, bas aus anberer £eute (Iafd)en ftamme (,./'.t' (iXXif/xov

ioTiv").'-

(ban^ berfelben flnfid)t, röie bie u)cltlid)e tDiffenfd)aft, finb in bicfcr

$rage bic Kird)enoätcr, Kird)cnlet)rer unb bie gefamte $d[)oIaftik unb Kano=

niftik, mit Der|d)rDinbenb roenigen flusnat)mcn aus neuerer 3eit.

Die kird}lid)e lDiffenfd)aft t)at ftets, fo gut toic einftimmig, erklärt:

bas (belb ift abfohlt unfrud)tbar, „pecunia pecuniam parere noii potest",

„])ecunia fructum non habet", „pecunia omnino est sterilis"; toirb

mit bem (Belbe ein „(Betoinn" gemad)t, fo ift biefer (Becöinn, infotocit er

bcred}tigt ift, nidit eine „$rud)t" bes (Selbes, fonbern lebiglid) eine „5ru^t"

bes men)d)hd)en ^lei^es, ber Arbeit, ' unb er gebüljrt bat)er bemjenigen, ber

bie Arbeit geleiftet l)at, als £ol)n für feine Arbeit („quasi Stipendium
laboris", „praemium laboris").

P. 3uan fl3or (t 1603), einer ber jdjarffinnigften, tüd)tigftcn unb an=

gcfel)enften Tttorahften bes 3efuitenorbens, fa^t bie übereinftimmenbe Doktrin

ber Sd)oIa)tik bc3Üghd) unferer $rage, roie folgt, 3ufammen: „Pecunia sua

naturfi fructum non parit, nisi industriä et operä: ergo contra

rationem naturalem est, ut ex mutuata pecunia hierum accipia-

mus, quia illud lucrum non provenit ex ipsa pecunia, sed ex in-

dustriä et opera mutuatarii: et ideo pertinet ad ipsum mutua-
tarium tamquam res sua . . . Pecunia ex se nulluni fructum
et emolumentum parit: ergo nihil est in nmtuo, pro quo lucrum
possit exi<:i ultra ipsum mutuum."

'

IDaren= unö (Belbl)äti61er nid)t, ba^ fie jelbft arbeiteten unb öurd) il^re Arbeit öen

(Beroinn er3eugten, jonöern fie liefen il}r ©elb „arbeiten", unb ber (Benjtnn galt

iljncn als 5rud)t il^rcs (Bclbcs. ..VV; darf-ini' iif-oyör .701 fli" nannte man bos.

(&an3 biejelhe flnid)auung unb flusbruAsroeife ift nod) in ber mobernen (5ejd)äfts=

roelt üblid).

' Fjejcl, Das alttcjtamcntltdjc 3insDcrbot im Cidjte ber cttjnologifdjcn 3"ris=

prubens, 1907. S. 28 f.

•' flriftoteics, Tolit. I. 5. 23, - Oecon. I. 2.

' ?EI)omas flg., Sum. llieol. 2. 2. qu. 78. a. 3: .non est tructus liuiusmofli

rei (scu peruniaei, sed humanae indus triae". Äljnlidj im Kommentar 311 öcn
Senten3en: 3. ilist. 37. qu. 1. art. 6 ad 4.

' fl3orius, Inslitutionum Moralium loni. III. 455. Colon, 1612 (Edit. princ.

Hr.maf 1600).
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Hod) fdjärfer, rocnn möglid), fagt 6cr t)I. Kird|enlcl)rer flifons oon
£iguori (t 1787): „Lucrum, quod recipitur ex pecunia, totum non
oritur ex ipsa pecunia, quae cum omnino sterilis sit, fructum
parere haud potest, sed oritur ex mera industria hominum: nee
pro eo, quod mea pecunia alteri proderit ob suam industriam,
possum ego ultra sortem ab eo exigere."^

Der gclc!)rte Dominikaner P. Daniel doncina, 3eitgenoffe unb per=

jönlidjer 5^ßiif^^ ^^s Pap[tes Bencbikt XIV., äußert gera6c3u: „Pecuniae
sterilitas semper catholicis certa fuit et adversa sententia haere-
seos suspecta."-

IDas aber ift alles unter bem IDorte „(Belb" 3U oerftetjen?

Auf biefe 5rage antroortet Hriftoteles: „(Belb nennen toir allen

Befi^, beffen tDert nad) (Belb gemcffen roirb."''

Dasfelbe fagen bie großen römifd)en 3uriften, fo 3. B. Ulpi an: „Das
IDort (Belb umfaßt nicf)t blo^ bares (Belb, fonbern alles (Belb überfjaupt,

b. l). alle körperlid)en Sad)en; benn niemanb roirb 3rDeifeIn, ba^ aud) bie

körperlidjen Sad)en unter ber Benennung (Belb begriffen toerben."^

Dasfelbe fagt ber 1)1. fluguftinus'', ber 1)1. 2I)omas'\ bas kano =

nijd)e Red)t', ber gefeierte £cl)rer ber pi)iIofopl)ie unb tEt)eoIogic Dominikus

Soto"^ ufro.

„Alle tDirtfd)aftliä)en (Büter unb bas (Belb", fagt Knies, „l)aben ge=

meinfam bie n)erteigenfd)aft; fic treten im Derkel)r als äquioalente auf, bie

gcgeneinanber umgefe^t tocrben. Alle tDirtfd)aftUd)en (Büter l)aben iEaufd)=

EDcrt, alfo aud) (Belbesroert.
"

" Aller (Belberroerb aus taufd)roertigen Dingen

aber ift, na6) ber £el)re ber Dor3eit, nid)t eine „5ru(^t" biefer Dinge, fonbern

Icbiglid) eine $rud)t ber menfd)lid)en Arbeit - anbernfalls ift er tDud)er,

Übcroorteilung, Ausbeutung.

Statt „(Belb kann kein (Belb l)edien", können toir alfo aud) fagen:

IDert kann keinen IDert l)edien, valor valorem parere non potest.

Das ift konfequente Folgerung aus ber ariftotelifd) = fd)olaftifd)en Doktrin.

1 £tguori, Theo], moralis. Ralisb. 1846. III. 11. 759.

- Concina, Usura contractus trini. Romae 1746, p. 289. — ITlignc, Theol.

cui-sus conipl. XVI, 1021. — Die S^agc, ob öas (Belö fteril fei, ift 310« an fid) ein

rein profantDtffenfd)aftIid)es, nationaIökonomif(t|es Problem, unb ber üerbadjt ber

Ejärefie könnte alfo nur barin gefunben rnerben, ba^ man bie Unfrud)tbarhett bes

(Bclbes in ber flbfidjt leugnet, um bie kir(f)ltd)e tDudjerboktrin als prin3ipiell irrig

3U erroeifen.

3 Hriftoteles, Ethic. Nicom. IV, 1.

* L. 173 De verborum significatione 50, 16: , Pecuniae verbum non soluui

numeratam peeuniam complectitur, verum omnem omnino pecuniam, hoc est omnia
Corpora, nam corpora quoque pecuniae appellatione contineri, nemo est, qui ambiget."

^ flugufttnus, De disciplina christiana, cap. 1: ^Totum quidquid homines
possident in terra, omnia, quorum domini sunt, pecunia vocatur: servus, vas,

ager, arbor, pecus, quidquid horum est, pecunia dicitur . . . Ideo autem pecunia
vocata est, quia antiqui totum, quod habebant, in pecoribus habebant."

« a:f)omas Hq., Sum. theol. 2, 2. qu. 88. a. 2; qu. 117. a. 2 ad 2: „Omne
illud pro pecunia habetur, cuius pretium potest pecunia mensurari "

' Corp. lur. Canon, c. 6. Causa 1. qu. 3.

^ Soto, De iustitia et iure. Lugd. 1582, p. 194a: , Pecunia in virtute est

omnis res. Pecuniam enini qui possidet, venalia cuncta habet."
9 Knies, Das (bdb. 1873. S. 161.
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Diejcr Sa^ aber ift im C&runbe genommen gleid)bcbcutcnb mit bem Sat^c:

nur bic menfrf)Iid)c Arbeit orseugt IDcrt.

tPenn bas (Bclb bcnnod) „frud)tbar" toirb, io ift bas eben H)ud)er.

„In foenore nunimus nummuni parit." „Usurae arte nequissima
ex ipso auro aurum nascitur." So jagen, mit flriftoteics, bie Kird)cn=

Dätcr unb bas hanoniid)e Rcd)t.'

Das i[t jugleid) ftrenge 5oIgc aus it}rer £cl)re Don ber hommutatiocn

(Bcredjtigkeit. Diefc oerlangt nämlid), bafe in allen Derträgen (BIeid)t)eit

(aequalitas dati et accepti) t)errfd)e, b. b., ba^ gleid)c IDerte gegeben

unb empfangen merben. IDo nun (BIeirf)t)cit ift, ba ift kein (Betoinn (lucruin).

tDo aber (Betoinn ift, ba ift notroenbig auf ber anbcren Seite ebenfooiel

Derluft (flaninuiii). Ubi liicrum, ibidamnum: bas ift ein ebenfo alter

als toal^rer Sat^, fo eoibent unb geirife, toie irgenbein matl^ematifdjes flriom.

(Betöinn, im eigcntlidjen, ftrengen Sinne bes tDortes, ober „Profit''^

foUte alfo im Derhel)rs= unb (Erroerbsleben nid)t erftrebt unb gemadjt toerben.

„(Betoinn" bebeutet urfprünglid} bie Beute im Kriege,"-' tocldje and)

nur auf Koften anberer gemadjt coirb. IDie allerbings Beutemad)en unter

Umftönben per accidens erlaubt fein hann
, fo aucb prof{tmad)en. So

toenig aber ber Krieg ctroas normales ober HaturnottDcnbiges ift, fo loenig

ift es ber Profit. U)ie oielmeljr ber Krieg unb bas Beutemacben Dom Übel

ift, fo (Beroinn unb profitmad)en.

J^eute freilid) gilt Dielen ber Krieg als „ein (Blieb in (Bottes lDclt=

orbnung" unb ber Profit als bas „Ijeiligfte unb unantaftbarfte (Jlement ber

DolF?stDirtfd)aft", ja fogar als eine 5oröerung bes „d)riftli(i)en Sittengefe^es".

IDenn einer meljr nimmt, als er gibt, bas ift IDuct)er: Usura est,

ubi amplius roquiritur quam datur. So befinieren bie Kir(i)enDätcr

unb bas lianonif(i)e Re(i)t ben IDu(i)er.

Alle Dertröge tragen alfo IDu(i)erd)arahter an ix&i, roenn bic aequa-
litas dati et accepti, bie (Blci(i)l)eit ^roifdjen (Beben unb (Empfangen üer=

Ic^t töirb, toenn fie bas mittel roerben, ITTeljrrDert 3U ergattern ober Profit

3U ma(i)en. Denn man kann nur geroinnen auf Koften eines anberen, ber

oerlicrt. „< >mnis contractus, in quo aliquid plus acoipitur quam
detur, vocatur usurarius" Das ift ein, in ber (Blan3periobe ber hir(i)=

li^en IDiffenf(i)aft, glei(i)faUs allgemein anerkannter Sat^. dbenfo ber fernere:

„Consuetudo nihil operatur in usuris."

(Erft als feit bem 14. 3a^rl)unbcrt ber t^anbel fi(i) ausbreitete unb

aUmäl)lidi bas profitma(i)en immer mel)r prakti3iert unb als bcred)tigt an=

gcfeljen rourbe, Dollsieljt fid} nadi unb nad} eine tDanblung in ber flnfd)auung

ber 3uriften unb ?El)eologen.

Die Doktrin mufete in bemfelben ITIafee, u)ie ber (Einfluß ber Kird)e

^6) minberte, unb bie (Entcoidilung ber Dinge einen Don ber ibealen norm
immer mcl)r abtoeid)enben £auf nal)m, mit ben oollenbeten 2;atfad)en redjncn.

„(Es blieb il)r allmäl)lid) keine anbcre n)al)l als einigermaßen nad)giebig 3U

toerben. Sie t)ielt feft an bem alten Dogma unb roanb fid) nur mütjfelig

um bie (Erfd)einungcn bes täglid) biefcm Dogma feinblid)er entgegentretenben

Derkel)res l)erum. Sd)on ftanb es (praktifd)) nid)t meljr in il^rcr ÜTadjt,

' Corp. lur. (Ja 110 II. Dislinctio 47 caii. 8 (flmbrofius).

' I^eijnc, Deutfd)es IDörterbud}. 1890. I, S. 1170.
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an3uer?iennen unb 3U Dcrrocrfcn, töie es öer (Brunbgebanhc eigentlid) erl)ci[d)te.

Die glüciiltd)cn Bcsirkc, in bemn [id) bic kanoni[tifd)e £cl)re unumiDunbencr

latfäd)Itci)er Anerkennung erfreute, tourben immer feltener. 3ebe Stabt, jebcr

Kreis, too fidj ber t^anbelsgeift feftfe^te, rife ein Stüdi Don bem J)errfd)afts=

gebiete bes IDudjerbogmas los."' 3mmer freier unb unQbI)ängiger Don ber

kird)Iid)en Autorität unb im (Begcnfa^ jur bird)Iid)en £et)re geftaltete fidj

bas praktifd)e £eben. Bis cor feur3em t)ielt man faft allgemein bic[e IDenbung

für bas allein natürlid)e unb rid)tige. ^eute erkennen bie fd)ärfer BIid?enbcn

mit Sdjredien, wotyn toir geraten finb.

3mmer roeiter tcurbe bie Kluft 3U)ifd)en ben Prin3ipien ber Hfjeorie

•unb ber Praxis bes £ebens. Da es unter fo beroanbten Umftänben untunlid)

erfdjien, bas rDirtfd)aftIid)e £eben ber ricf)tigen n;t)eorie nnb allen iljren Kon=

fequensen 3U konformieren, fo ging man nad) unb nad) immer mel)r ba3u

über, bie 2l)eorie ber falfd)en Praxis an3upaffen. „Unter bem ^od)brud5e

praktifd)er (Ijigen3en rourbe eine fdjiefe Q^ljeorie geboren." ITtan madjte ber

Hnfid)t ber (5efd)äftstDelt, ba^ bas ©elb bod) frud)tbar fei, allerljanb kleine,

balb aud) größere Kon3effionen.

IKan glaubte, 3ugeben 3U muffen, ba^ in geroiffen fällen bas (Bclb

toenigftens „mittelbar", ober in Derbinbung mit menfd)lid)er Arbeit („iuncta

cum hominis operatione"), ober kraft getoiffer Perträge, bie man bal)er

„contractus frugiferi" nannte, frud)tbar loerben unb (Belb er3eugen liönm.

DöUig unb entfd)ieben gefd)at) ber Brud) mit ber alten £el)re erft bur(^

(Ealoin, ITlolinäus, unb befonbers burd) ben bekannten £eibener polt}=

Ijiftor Claubius Salmafius (1588-1653).
Die (Brünbe, mit roeld)er biefer bie 5rud)tbarkeit bes (Selbes 3U be=

roeifen fudjte, können ^wav Ijeute nur nod) Kopffd)ütteln ober E}eiterkeit cr=

regen, aber fie coaren „gerabe gut genug, um £eute 3U über3eugen, bie gern

über3eugt fein roollten".

Das Argument oon ber Unfrud)tbarkeit bes (Selbes, fagt Salmafius,

ift „leid)t 3u roiberlegen". Denn: „tlidjts ift unfrudjtbar, als nur bas, roas

bu für bid) unfrud)tbar fein lä^t. IDie im (Begenteil alles frud)tbringenb

ift, roas bu burd) Kultur frudjttragenb madjft. Die ä&er roürben ni^t

frud)tbar fein, voenn nid)t menfd)lid)er ßlü^ fie frudjtbar mad)tc . . . Das
angeblid) unfrudjtbare UTeer liefert b^n 5ifd)ern, Q[aud)ern unb Sdjiffern iljrcn

(BelbertDcrb. IDas ift unfrud)tbarer als ein Kranker, ber fid) oft nid)t rüljrcn

nod) regen kann? Unb bod) be3iel)t ber Ar3t oon il)m fein (Einkommen.

Hur ein Ding ift nod) unfrud)tbarer als ber Kranke, nämlid) ber Sote. Do^
aud) biefer ift nid)t unfrud)tbar für bie £eid)enrDäfd)er, bie (Einbalfamiercr,

bie £cid)enträger unb tEotengräbcr ; aud) nid)t für bie Klagetoeiber einft, unb
jet^t für bie Priefter, bie il)n mit (Befang 3U (Brabe geleiten.

Die öffcntlid)e Dirne (meretrix), töenn fie aud) keine Kinber gebiert,

ift bod) für fid) nid)t unfrud)tbar. Unb nid)t auf künftlid)e, fonbern auf

natürlid)e tDeife oerbient fie i^rcn £ebensunterl)alt. - IDenn man com (Bclbe

fagt, es fei nid)t probuktioer Uatur, toarum bel)auptet man nid)t basfelbe

von ben übrigen Dingen, oon ben 5rüd)ten (fruges) aller Art, roeld)e 3U

Darlel)en gegeben toerben? Aber ber tDeisen ift auf 3rDeifad)e IDeife frud)tbar,

fou)ol)l toenn er auf ben Adier gefäet, als aud), roenn er gegen 3ins ocr^

1 (Enbcmann, Die Bebcutung ber rDud)crIel)tc. 1866. S. 29, 42 ff.
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licljen wirb. 3n bciöcn 5öllcn ift 3tns (foenus) oorljanben. Denn aud)

öic (Erbe gibt bcn tDei3en mit 3ins ^urücfe. - IDarum follen t)äufcr, bic id)

für (Belö Dcrmiete, oon Hatur el}er unb mcl)r frud)tbar fein, als bas (Bclb,

öas id) auf 3infcn auslcit)e? Wenn id) bie f)äufer umfonft Dcrlei[)e, unb

gan3 ebcnfo, iwenn id) bas (5elb um[orift auslcif)e, bann tocrben foroot)! bicfes

roic jene für mid) unfrud)tbar fein. tDill man alfo tüiffcn, u)eld)es (5clb

eigentlid) unfriid)tbar genannt lücrben mu^, ja löirhUd) fo genannt roirb?

3enes, fid)erlid), ir)cld)es nid)t 3instragenb angelegt ift, unb bas mir bal)er

keine 5infen gebären loirb, tDcId)e letzteren bie (Bried)en besl)alb aud) rozo.

genannt l)aben."

'

lDät)renb ber pi)iIofopl) £odie nod) erklärt, (Belb fei ein unfrud)tbares

Ding („nioney is a harren thing"), l)atte ber naml)afte llTatl)ematiker

unb Publi3ift Dr. Rid)arb price eine fo fabell)afte Dorfteilung oon ber

5rud)tbarkeit bes (Selbes, ba^ fie bei loeitem alle pi)antafien ber flld)imiften

^intcr fid) läfet. „(Selb, bas 3infes3infen trägt," fagt er, „iöäd)ft anfangs

langfam; ba aber bie Rate bes H)ad)stums fid) forta)ä{)renb befd)Ieunigt,

toirb fic nad) einiger Seit fo rafd), ba'^ fie jeber (Einbilbung fpottet. (Ein

Pcnni), ausgeliel)en bei ber (Beburt unferes (Erlöfers auf Sinfes.^infen 3U 5"/,,,

loürbe fd)on jet^t 3U einer größeren Summe l)erangerDad)fen fein, als entt)alten

tDäre in 150 ITTillionen (Erben, alle oon gebiegenem (Bolb."

nod) l)öl)er fliegt er in einer fpäteren Sd)rift (£onbon 1782): „(Ein

Sd)illing ausgelegt bei ber (Beburt unferes (Erlöfers 3U 6" „ 3infcs3infen

tDürbe angeu)ad)fen fein 3U einer größeren Summe, als bas gan3e Sonnen=

ft)ftem einbegreifen könnte, löenn in eine Kugel oerroanbclt oon einem Durd)=

meffer gleid) öem ber Bal)n bes Saturn." - (Ein Staat braud)t bestoegen

|id) nie in Sd)rDierigkeiten 3U befinben; er braud)t nur (öelb 3U einfadjcn

Sinfen 3U borgen, um es auf 3infes3infen aus3uleit)en unb fo rapibe 3U r)er=

mcl)ren. IDie bas (Bclb es anfängt, fo ungel)euer 3U röad)fen, ift il)m gan3

gleid)gültig, ba bies ja bie natürlid)e, eingeborne (Qualität bes 3instragenben

Kapitals als etoig iDäl)renber unb rDad)fenber IDert ift.

Die IDelt nat)m bie lTli)ftifikation bes Dr. price gan3 ernft. Sie glaubte

iwav nid)t mel)r an göttlid)e IDunber, um fo fefter unb unbebenklid)er aber

an bie IDunberkraft bes (Selbes, bas il)r (Bott geroorben roar.

Die mi)fteriöfe Dorftellung üon ber natürlid)en 5i^ud)tbarkeit bes (Selbes

fanb (Eingang in immer a)eitere Kreife, felbft in fold)e, oon bcnen man es

am roenigften l)ätte erroarten follen.

So fagt um bie ITTitte bes Dorigen 3al)rl)unberts ber bekannte lTIoraI=

tl)eoIoge P. (Buri): „Pecunia, ut constat ex experientia mercatoruin (!),

fructuni producit, et multiplicatur per se, independenter
ab humana industria; ergo non omnino sterilis reputanda est.

Etenini idem mercator in iisdem circumstantiis et cum eodeni in-

dustriae gradii multo malus lucrum faciet, si iiiulto mainrem
summam impendere in commercium possit."-'

5ran3 j£aücr 5""^ Dergleid)t ben angcblid)cn 3rrtum bes 1)1. Hlfons

Don £iguori („lucrum oritur ex mera industria") mit ber 3rrlcl)rc

£utl)ers oon ber sola fides.

' Salmajius, De usuris. 1638. \>. 198 f.

- (&uri}, Comiiend. theol. inor. Ralisli. 1868. I. 11. 866 (suerft £qon=paris 1850).
'' $unh, 3tns unb IDudicr. 1868. S. 161.
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(Jtn |"o l)erDorragcnber (Beleljrter, wie ?}. (Brijar, brüdit nod) in ben

allcrjüngftcn (lagen fein Bebaucrn barüber aus, ba^ man bas „Prinsip":
Pecunia est sterilis etc. „aud) in katl)oIifd)en Krei|en fo lange, all)!!:

longc aufredet erljalten" ifahe.^

II.

(Eugen oon BöI)m=BatDerft beginnt fein sroeibönbiges tDerft über bas

Kapital unb ben Kapital3ins mit folgenben IDorten:

„TDer ein Kapital befiel, ift in öcr Regel imftanbe, jid) aus bemfclben ein

bauernbes reines Sinhommcn 3U nerfdjaffcn, tocldjes in ber lDiffenfd)aft ben

Hamen Kapitalrente ober Kapital3ins im roeiteren Sinne bes IDortes füljrt.

„Diefes (Einkommen 3eid)nct fid) burd) einiac merhroürbige (Eigenfd)aften aus.

„(Es enlftel)t unabljängig oon irgenbeiner periönlidjen ^Tätigkeit bes Kapita»

liften; es fliegt it)m 3U, aud) rocnn er keine Ejanb 3U feiner (Entfte{)ung gerüljrt I|at,

unb jdjeint bal)er in ausge3eid)netem Sinne bem Kapitale 3U entfpringcn, ober —

nad) einem alten Dergleid|e - oon biefem ge3eugt 3U toerben. (Es kann aus jcbcm

Kapital erlangt roerben, gleidjüicl aus roeldjen (Büterforten biefcs befte!)t: aus natür=

lid) frud)lbaren ©ülern fo gut voie aus unfrudjtbarcn, aus Derbraud)Ud)en jo gut

roie aus bauerbaren, aus oertretbarcn fo gut toic aus nid)t oertretbaren, aus (Bclb

fo gut rote aus U)aren. (Es fliegt enblid), ol\m bas Kapital, aus bem es tjeroor*

gcljt, jemals 3U crfd)öpfcn, unb oljne baljer in feiner Dauer an irgcnbeine (Brenßc

gcbunben 3U fein: es ift, foroeit man fid) in irbifd)en Dingen überl)aupt bicfes Aus»

bru&es bebienen barf, einer eroigen Dauer föl)ig.

„So bietet bie 3inserfd)einung im gan3en bas merkroürbigc Bilb einer immcr=

roäl)renben uub unerfd)öpflid)en (Büterseugung bes leblofen Kapitales. Unb bicfe

merkroürbige (Erfd)einung tritt im tDirtfd)aftsIeben mit fo großer Regelmäßigkeit auf,

ba^ man nid)t feiten fogar ben Begriff bes Kapitales auf fie begrünbet l)at. So

befiniert fjermann in feinen ,Staatsroirtfd)aftlid)en Untcrfud)ungen' bas Kapital als

ein ,t)ermögen, bas feine Tlu^ung, roie ein immer neues (But, fortbauernb bem Bc=

bürfnis barbietet, ol)ne an feinem (Iaufd)rocrt ab3unel)mcn' (2. Auflage S. 111).

„tDof)er unb roarum empfängt ber Kapitalift jenen enb= unb mül)eIofen

(&üter3uflufe? Diefe IPorte entljaltcn bas tl)coretifd)c Problem bes KapitaU

3infes . . .

„IDas am Kapitalsinfe übert)aupt 3um nad)benken f)erausforbert, ift fein

arbeilslofes t^ernorquellen aus einem gleid)fam 3eugenben ITIuttergut. Dieje

d]arakteriftifd)en llTerkmale fted)cn am £eil)3infe in fo greller, unb ipc3iell am £eil)=

3inje aus natürlid) unfrud)lbaren ©elbfummen überbies in fo pikanter IDeife l)erDor,

ba^ fie aud) ol)ne geregeltes nad)benken auffallen unb 3ur Sragc rei3en mußten.

„Der I)culige Stanb ber (Efjeorie bes Kapitalsinfes roeift eine bunte IUuftcr=

körte ber Dcrfd)iebcnartigftcn ITleinungen auf, Don benen keine 3U fiegen imftanbe,

unb keine fid) für befiegt 3U geben roillens ift, beren l)iel3al)l allein aber bem Um
parteiifd)en anseigt, roeld)e RTaffe 3rrtums notroenbig in il)nen malten muß."'^

tDas Böl}m Ijier „Kapitalrente" ober „Kapitalsins" im roeiteren Sinne

nennt, bas nennt bie klaffifd)c Ökonomie Kapitalprofit (profit of stock)

ober „Profit" kursroeg; unb „£eit)3ins" ift ibentif(i) mit „3ntereffe" (interest)

ober „3ins" im mobernen Sinne bes IDortes.

' (Brifar, £utl)er. III, S. 588.
- Böl)m = Baroerk, Kapital unb Kapitalsins. 1884. I, 1, 2. 6. 13.
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IDie konnte man auf ^ie lüu^^erbarc ITTeinung kommen, öa^ unfrud)t=

bare Dinge „5rud}t" tragen, lehlofe unö tote Dinge „3eugen", t)ergänglid)e

Dinge einen „immcru)ä[)renöen Hütten" geroätjren können „ol}ne an il)rem

lEaufd)iDert ab3unel)mcn"?

Profit unö f5ins erfd)eint unö gilt als „,^ru(l)t" bes Kapitals. Kapital

ift IDert, öcr IlTet)rrDert er3eugt, unö biefer TRefjriDert roirb als 5^^^^ bes

Kapitals angefel)en.

inafd)inen unb 3nftrumente, Stat)l unb (tijen, IDoUe unb BaumrooUe,

t}ol3 unb Steinkol)Ien, alle biefe Dinge finb Kapital, fo fagt man uns.

Daf5 aber biefe il)rer ITatur nad) toten unb unfrudjtbaren Dinge 3cugen

unb 5i'"ct)t tragen foUen - bas ift eine Bef)auptung, bie prima facie

abfurb ift.

IDie alfo konnte man auf bie fonberbare, abgefd)madite 3bee geraten,

ba.^ fie „5rüd)te" tragen?

IDie konnte bas (Belb frudjtbar, bas Kapital probuktio toerben?

Karl TTIary ift es, bcr „bas (Bel}cimnis oon ber SelbftDcriDertung bes

Kapitals" gelöft tjat, ber 3uerft in grünblid)fter unb überjeugenbfter tDeifc bie

{jcrkunft bes Kapitalprofits aufgcbedit I)at.

ITtan muf3 fel^r ftark befangen fein, um bas 3U leugnen, unb man mu^
jcinc Darlegungen entftellen, um fie ocrmeintlid) roiberlegen 3U können.

IDas nun Iel)rt IHarr toirklid)? (Er beljauptet, in Übereinftimmung

mit ber fog. kla)fiid)en (Ökonomie unb mit ber flnfid)t bes gefunbcn ITIenfd)en=

Dcrftanbes aller leiten, bafj nur bie menfd)lid)c Arbeit XD er t, b. t). tDarcn =

rocrt ober (laufdirocrt, ber allein in (5elb meßbar ift unb gemeffen toirb,

er3cugc.'

(Es gibt breierlei Art oon „Kapital": Darleljenskapital, l^anbels^

kapital unb ttt6ujtrieUc$ Kapital, roeld) le^teres ba, too kapitaliftifdje pro=

buktionsroeife allgemein l)errfd)t, roie t)eute in (Englanb, bas agrikole Kapital

in fid) begreift.

Darlel)enskapital unb E^anbelskapital finb nid)t rDal)rl)aft probuktio.

Darin ftimmcn roieberum alle großen Denker ber Dor3eit mit TTlarr überein.

(Es toirb burd) biefe beiben Kapitalsarten bie Summe ber in ber (Befellfdjaft

Dorl)anbenen (Büter unb IDerte nid)t unmittelbar Dermel)rt. Den Darlei)ens=

3ins mufe ber flnleiljer 3unäd)ft aus feiner (Eafdjc be3al)len; unb bcr l7anbcls=

Profit rütjrt baljer, ba'^ bie I)änbler iljre IDarcn um fo oicl teurer oerkaufen;

fie fd)lagen auf jeben ein3elnen Artikel fo oiel auf, ba^ fie nid)t blofe il)rc

Arbeit unb Auslagekoften oon ben Käufern erfe^t bekommen, fonbern au^er=

bcm unb obenbrein aud) nod) bm Kapital profit mad)en; anbernfalls toürben

Hc gar keinen Profit, im eigentlid)en Sinne bes IDortes, er3ielen. Das rDuf3te

unb fagt fd)on bcr 1)1. Ambrofius.'

Anbcrs üerl)ält es fid) mit bcm fog. 3nbuftrie kapital. Diefes kann
in geroiffem Sinne U3irklid) „probuktio" genannt tocrben. Der inbuftrielle

' flud) papft Cco XIII. fagt fo klar unb bcftimmt, rote übertjaupt in mcnjd]=
lid)cr Spradje möghd): .lliuri verissirnnm est. non uliuiHie quam o.\ o(ii(icutn

labore t.'i;.'rii iJivitia-; rivitatum " „Das ift gcroiffeftc lDa{)rt)ett, öa^ öer gejelljci}aft=

lid)e Rcid|tum 6urd) ni(f)ls anberes I}crDorgebrad)t toirö, als öurd) öie Arbeit öer
Arbeiter" (EcKvri. Rprum nDvaium DOtn l.ö. ITlat 1891). - Die Bel)auptung ein3elner
Autoren, ba^ Sieje IDottc leöiglid) eine „rt)etonid)e tDenöung" ober „f^r)perbel" jetcn,

ift eine fefjr unglücklidje, Ijaltlofe Derlegenljeitssflusrcöc.
-' flmbtojius. De Tol)ia. c. 14.
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Kapitalift erseugt neue probuMe, üermeljrt 6ic llTajje bes Reici)tums unb

IDcrtes; nid)t freilid) er allein, fonbern er unb bie (Befamtfjeit ber t)öl)eren

unb nieberen Hrbeiter, bie in feinem Unterneljmen tätig finb.

töieoiel von bem neugefdjaffenen XDerte jeber eins eine ITlitarbeiter

erseugt Ijahe, barüber lä&t fid) gar nid)ts beftimmen. Der Sa^: „3ebem
gebüljrt bie 5rud)t feiner Arbeit", ift alfo im mobernen (Bropetriebe abfolut

unburd)fül)rbar. Die „üerteilung" bes (Ertrags einer 5abrik mu^ notcocnbig

nad) gan3 anbcren lUa^ftäben erfolgen.

Bis auf ben I)eutigen 2ag fd)reibt ein ITtarj=U)iberleger bem anbercn

nad), IKarj betjaupte, „ba^ nur ber mit ber ^aitö Hrbeitenbe IDerte fd)afft".^

Dicfcr Dorrourf aber ift falfd) unb oöUig unbered)tigt.

3m THittelalter, unb ba wo Kleinprobufetion I)errfd)t, nod) f)eute, ift

Kopfarbeit unb Arbeit in ber Perfon bes Probusenten oerbunben.

Rein geiftige Arbeit, ot)ne Derbinbung mit manueller, erseugt unmittelbar

keine rDirtfd)aftIid)en probuMe ober tDerte.

3n ber Ijeutigen (Bro^inbuftrie ift bie Kopfarbeit oon ber J)anbarbeit

in roeitem HTa^e getrennt. Darum erseugt roeber ber kopfarbeitenbc Untcr=

netjmer allein, nod) ber I)anbarbeitenbe (5ef)ilfe neues probukt unb neuen

XDert, fonbern nur beibe jufammen. Die (Bel)ilfen erl)alten il)ren oereinbarten

Sagelol)n, bie l)öl)eren, töie ?Ied)niker, 3ngenieure, (it)emiker ufro. it)ren Der=

einbartcn „(Bel)alt". Damit finb il)re £eiftungen „entgolten", auf mcl)r l)aben

fie keinen Anfprud).

Der leitenbe llnternel)mer kann natürlid) für fid) felbft aud) mit DoUftem

Red)t eine üergütung ober ein (Entgelt für feine geiftige Arbeit in Red)nung

fe^en. Aber bie Dergütung für biefe Arbeit ift kein Heil bes Kapitalprofits

ober bes lTtel)rrDerts im kategorifd)en Sinne ber IDiffenfd)aft. Die Arbeit

bes £eiters l)at scoar am (Enbe bes Probuktionsproseffes mitgeroirkt, ba^

mel)r IDert erseugt roorben ift, aber ben entftanbenen „ITIel)rn)ert", b. I).

ben Kapitalprofit I)at birekt unb unmittelbar ni(^t feine Kopfarbeit erseugt,

fonbern bie Arbeit feiner l)öl)eren unb nieberen (Bel)ilfen, fonft roärc ber

nTel)rcoert ja gar kein Kapitalprofit, fonbern (Ertrag unb £ol)n ber Arbeit

bes Unternel)mers.

Dies le^tere fud)t in allem (Ernfte nod) l)eute bicfer unb jener Autor

3U betneifen.

Aber bann gäbe es überl)aupt keinen Kapitalprofit. Unb bod) ift bie

(Ejiftens besfelben eine ber fid)erften empirifd)en tEatfad)en. (Blcid) gro^e

Kapitale erseugen im Durd)fd)nitt gleid) grofee Kapitalprofite. (Ein unb ber=

felbe Kapitalift=Unternel)mer mad)t, unter übrigens gleid)en Hmftänben, einen

boppelt fo t)ol)en (Beroinn, rocnn er 3rDeimall)unberttaufenb ITIark in fein

(Befd)äft fted?en kann, ftatt blo^ einmall)unberttaufenb. Unb oon stoei Der=

fd)iebenen Unternel)mern, bie gans gleid) tüd)tig unb fleißig finb, „oerbient"

berjenige ceteris paribus 3el)nmal fooiel, ber ein 3el)nmal l)öl)eres Kapital

befd)äftigt, als ber anbere. Das konftatiert oben aud) P. (Burt) unb barin

l)at er Dollftänbig red)t.

U)ie entftel)t nun biefer Kapitalgeroinn, u)oI)er kommt er, oon toem

roirb er erseugt?

1 So 3. B. Dr. 5ran3 (Dppenljcimcr (prioatboscnt öcr Staotstoiffcnfdjaften

an ber Unioerfität Berlin), Die fosiale S^age unb ber So3iaIismus. 1912. S. 182.
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IDenn eine Fabrik 1000 Arbeiter bejd)Qftigt, fo erhielt fie ceteris

paribus Ijunöertmal foüicl (Benjinn, als toenu \k blof^ iO Arbeiter l)at.

(Es roäre offenbar abjurb, bel}aupten 3U röollen, öer gan.^e ITIebrrDert, ben

eine 5Q^i^i^ erzeugt, ict lebiglid) Refnitat bcr Arbeit bes 5^brif*a"l^n. gan3

gleid)gü(tig, ob er nun .^eljn ober Ijunbert ober taufenb ober 3el}ntaufenb unb

nod) Diel mel}r Arbeiter in Dienften l^abe.

3e gröf^er bie 3al)I ber Arbeiter, befto größer ift in aller Regel ber

(Becoinn. (Es muffen alfo bod) bie Arbeiter fein, bie ben t)öl)ercn (Beroinn

er3eugen, unb nid)t lebiglid) bie „geiftige Tätigkeit" bes Unternel)mers.

IDo hapitaliftifd}e probuktionsröeife bcfteljt, ba kauft ber Kapitalift

auf bem IDaren= unb Arbeitsmarkt bie 3U feinem Unternel)men notroenbigen

Roljftoffe, 3nftrumente, ntafdjinen ufto. unb bie Arbeitskraft bes Arbeiters.

(Er be3at)It burd)fd)nittlid) fotDoI)! bie Arbeitsmittel, roie aud) bie Arbeit 3U

it)rem IDerte.

Rol)ftoff unb rttafdjinerie bilben keinen neuen IDert über bzn tDert

l)inaus, ben fie befi^en. Sie können nur ben IDert, bm fie befit5en, über=

tragen auf bas neue probukt, bas mit itjrer t^ilfe er3eugt toirb.

Anbers ftet)t es mit ber lebenbigen Arbeit bes Arbeiters.

"Der Arbeiter mufe im Dienft bes Unternel)mers arbeiten. (Er l)at,

jage 5 ITIark £ot)n täglid) 3U empfangen. 3n einer beftimmten 3eit, ettoa

in 6 Stunben, er3eugt nun ber Arbeiter fooiel neuen tDert, fe^t ben oon

iljm Derarbeiteten Rol)ftoffen fortiel neuen tDert burd) bie oon it)m geiciftete

Arbeit l}in3u, rote fein (lagelotjn beträgt, alfo 3 tttark. Diefer tDert gei)ört

bem Unternel^mer ^wax, aber er mad)t iljn nid)t reidjer, es ift für if)n kein

ITTel^rrDert, fonbcrn nur ein flquioalent, ein (Erfa^ für ben £ol)n, ben ex bem
Arbeiter 3aI}It.

Aber roenn ber Arbeiter in 6 Stunben für 3 IKark neuen tDert unb

bamit bas HquiDalent für feinen £ol)n probu3iert Ijat, fo barf er nid)t auf=

I)ören mit feiner Arbeit, fonbern er mufe nod) 3, 4, 5 Stunben roeiter fort=

arbeiten unb coeiteren neuen tDert I^eroorbringen. Durd) bicfe tllet)rarbett

allein roirb tnel)ra)ert er3eugt. Aud) biefer tlTet)rmert fällt, unter ben be^

ftcl)enben Derl)ältniffen gan3 oon Red)ts roegen, bem Kapitaliften=Unternel)mer

3u, unb biefer tlief)rtx3ert bilbet eben ben Kapitalprofit, unb es fd)eint

fo, als ob nid)t bie Arbeit, ionbern bas Kapital felbft biefen tllet)rtoert

er3eugt l)abe.

„®bglcid) nur ein (teil öer tägUcf]en Arbeit öes Arbeiters bc3al)lt tnirö, unö

obtDol}! gcrabe öie unbe3al)Ite ober rnel)rarbctt öen Sonös btibct, aus 6cm öer

ine{]rDoert oöer Profit entftebt, geroinnt es öen flnjd)cin, als ob öie (Befamtl]ett be =

3al}Ite Arbeit fei.

„Diejcr falid)e Scf)ein unterjdjeiöet öie £ot)narbeit oon anöeren l)iftori|d)en

Arbeitsformen. Auf (Brunölage öes Col)nji)|tems jd)eint jelbft öie unbe3al)lte Arbeit

be3al)(te Arbeit 3U fein. 3m (Segenja^ Öa3u erjd)eint bei öer Sfelaocrei felbft öer

iEcil öer Arbeit, öer be3at)It toirö, als unbe3al)It. rtatürlid) mufe öer Sklaoe leben,

um arbeiten 3U können, unö ein ?EetI feines Arbeitstages gefjt öarauf, öen TDert

feines Untcrt)alls 3U crje^en.' Aber ba 3n)iid)en tl)m unö jetnem f7crrn kein H^anöel

' S(f)on in öen Büd)ern oon öer Fjausl]altungskun(t, öie unter öem Hamen
öes Arijtoteles auf uns gekommen jinö, f)ei^t es: „Den gemeinen Arbeitsjhlaoen

mufe man l)inlänglid)en Unterf)alt Dcr|d)affen . . . ÜTan gebe it)nen Arbeit genug,
ober aud) gcnugjame Koft; öcnn gan3 of)ne Cofjn kann man niemanöcn 3U feinen
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•abgejd)Ioffen roirö, 3iDtjd)cn bicfcn beiöen Parteien hein Kauf unö üerkauf ftaitfinbet,

jo i\at CS öen flnjdjein, als ob all feine Arbeit für nid)ts t)ingegeben tnirb.

„Ite^mt anberfeits 6cn l)örigen Bauer, toic er, möd)te id) fagcn, nodj geftcm

im gan3en ®ften oon €uropa eyiftierte. üiejer Bauer arbeitete 3um Beifpiel brci

Sage für fid) auf feinem eigenen ober öem il)m 3ugctDiefencn S^^ö^r u"ö bie brci

folgenben {Eage Derridjtete er auf bem (Bute feines ^errn er3U)ungene unö unbc3at}Itc

Arbeit. I)icr alfo roaren bie be3al}Iten unb unbe3at)Iten Seile ber Arbeit merhbar

getrennt, gelrennt in Seit unb Raum, unö unfere Ciberalen floffen über oon moraUf(i|cr

<Entrüftung ob ber albernen 3bec, einen IHenfdjen für nici]ts arbeiten 3U laffen.

„3n ber Sad)e felbft jebod) läuft es auf öasfelbc Ijinaus, ob jemanb roätjrenb

brei Sagen in ber IDodje auf feinem eigenen 5clbe für fid] felbft unb brci Sage auf

öem ©Ute feines f^errn für nidjts arbeitet, ober ob er in ber Sabrik ober IDerliftatt

fed)s Stunbcn täglid) für fid) unb fcdjs Stunben für feinen flrbcitsljcrrn arbeitet,

tDcnn aud) im legieren SaUe öie be3al)lten unö unbe3al)lten Seite ber Arbeit un=

trennbar miteinanber oermifdjt roerben unb bie Hatur ber gan3en Abmadjungcn

burd) bas Da3tDifd)entreten eines Kontrakts unb öen am Snöc öer IDodje erl)altcncn

£ol)n DÖDig maskiert toirö. Die unbc3al)ltc Arbeit erfdjcint in bem einen $allc als

freiroillig gegeben unö in öem anöcren als er3tDungen. Das ift öer gan3e Unter*

fd)ieö."'

„Der Kapitaltft 3al)lt bem Arbeiter im £of)n ben IDert, refp. baoon abrDeid)en=

btn preis ber Arbeitskraft, unb erfjält im Austaufd) bie Derfügung über bie lebenbigc

Arbeitskraft felbft. Seine tlu^niefeung öiefer Arbeitskraft 3erfällt in 3tDei periobcn.

lDäl)renb ber einen pcriobe proöu3iert öer Arbeiter nur einen IDert = tDcrt feiner

Arbeitskraft, alfo nur ein äquioalent (feines empfangenen £ol)nes). ßm ben Dor=

gefdjoffenen preis ber Arbeitskraft crl)ält fo ber Kapitalift ein probukt oom felben

preis. Ss ift, als ob er öas proöukt fertig auf öem ITtorkt gekauft l)ättc. 3n ber

Perioöe öer IHeljrarbeit bagegen bilbet bie ITu^nie^ung ber Arbeitskraft IDert für

ben Kapitaliften, ol)ne il)m einen IDerterfa^ 3U koften. Sr l}at biefe 5Iüffigmad)ung

ber Arbeitskraft umfonft. 3n öiefem Sinn kann öic mcljrarbeit unbesaljltc

Arbeit Ijei^en.

„Das Kapital ift alfo nid)t nur Kommanbo über Arbeit, toic A. Smitl) fagt.

Ss ift roefentlid) Kommanbo über unbe3al)ltc Arbeit. Aller ITIeljrtDert, in toelc^cr

befonberen ©eftalt Don Profit, 3ins, Rente ufro. er fid} fpäter kriftallifiere, ift feiner

Subftan3 nad) TTIateriatur unbe3al)lter Arbeits3eit. Das (Bcljcimnis oon ber

SelbftoeriDertung bes Kapitals löft fid) auf in feine Derfügung über
ein beftimmtes (Quantum unbe3at)lter frember Arbeit.

„Das Kapital pumpt bie ITiel)rarbeit, bie fid) in lUel)rrDert unö ITTel)rproöufet

barfteUt, birekt aus öen Arbeitern aus. Ss kann alfo in biefem Sinn als probu3cnt

bes HTcl)rrDcrts betrad)tet tnerben."

-

Der angeljenbc 5Q^rikant befiel (Belb, eigenes, DicUeidjt auä) frembes,

angeliel)enes. £iefee er bies (Belb mü^ig liegen, fo toäre es ein „totes

Kapital", bas nid)ts einbräd)te. Hber er bingt mit bem (Belbc Hrbeiter,

häuft Rot)ftoff unb ITtafd)inen unb errid)tet eine $abrik, bie je^t Itlel)ru)crt

ober Kapitalprofit abroirft. Beträgt bie Profitrate, bie er ma(!)t, 10 Pro3cnt,

Bcfcl)len boben, bie Koft aber ift ber £oI|n öcs Slaocn" (Ariftotclcs), Oecon.
I, 5. - Die Arbeit bes „freien" Arbeiters ift fogar in ber Regel billiger als bte

Arbeit ber Sklaoen. Das konftaticren felbft bie liberalen Ökonomen.
1 lUarf , £ol)n, preis unb Profit. Überf. u. Bcrnftein. 1908. S. 31 f.

•^ Kapital l\ S. 496 f. lll, 2, S. 356.

(29. 1. 13.)
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jo kann er 5 pro3cnt 3infen auf bas geliel)enc Kapital abgeben unb bcljält

bann für fid) 6od) nod) 5 pro3ent übrig. (Er erleibct aljo als 3ins3al)ler

normaleriüoiic keinen $d)aben, fonbern er tjat nut5en von bem £eil)gcfd)äft.

Der Üarlcl)ens3ins ift alfo ein JEcil bes Kapitalprofits, ben ber Unter-

ncl)mer mad)t. Dasfclbc ift ber 5all mit bem Profit ber (Bro^l)ünbler, and)

biefcr i)t ein deil bes inbuftriellcn Profits.

Der (Brofeinbuftrielle ocrkauft nämlid) feine IDaren unter iljrem IDcrte

an ben (BroJ3l)änbler, um fte rafd) ab3ufe^en unb itjrcn IDert 3u „reali=

fieren", b. l}. in (Belb 3U oerroanbcln, bamit er biefes (Belb fd)ncller toieber

in feinem Betriebe probuktio anlegen kann. IHü^te er feine Probukte felbft

birekt an bie unmittelbaren Konfumenten oerkaufen, fo könnte es lange

bauern, el)e er alles abgefetzt unb be3al)lt erljalten l)ätte. Darum überlädt

er einen (Teil feines Profits bem (Bro^l)änbler, ber fofort ober nad) kur3er

5rift 3al)lt; unb babei beljält bod) ber 5abrikant genügenben Profit für fid)

übrig. - So kann ber (5rof5t)anbel bie IDaren im Durd)fd)nitt 3U it)rcm

rDirklid)en IDert oerkaufen unb bod) (Betoinn mad)en, roas fonft prima facie

unmöglidi erid)eint.

Der fog. Detaillift, ber oom (Bro^l)änbler einkauft, mad)t, toenn er

mit größerem Kapitale arbeitet, feinen Profit auf Koften ber Konfumenten.

Der kleine Krämer mag blo^e Dergütung für feine Arbeit unb Unkoften

perbiencn unb gar keinen Kapitalprofit mad)en. IDenn il)rer aber 3U oiele

finb, loas l)eute in ber Regel ber 5fiII ift, inbem bort 3el}n bis 3a)an3ig

Kauflcute eriftieren, wo einer ober 3töei oöllig genügten, fo oerteucrn fic

tro^bem bie IDaren fcl)r, 3um Sd)aben ber kleinen Käufer.

Da {)cute jcbcr, ber bas nötige (Belb befi^t, ein gecoinnbringcnbcs

Unternel)mcn beginnen kann, - benn für (Belb kann man tüd)tige £eiter,

Direktoren, n!ed)niker, Arbeiter unb alle fonftigen E}ilfsmittel, toie Rol)=

ftoffe, Tnafd)inen ufco. l)abcn, - fo erfd)eint unb ift bas (Belb I)eUtC gett)iffer=

mafeen felbft coirklid) frud)tbar ober probuktio geroorben, unb bamit

ift ber Darlel)ens3ins unb ber Kapitalproftt im fjanbel gleid)falls erklärt unb
legitimiert.

ITIan l)at faft ausnal)mslos oon ITtarf bel)auptct, er erkläre ben

Kapitalprofit für ungered)t. flud) biefer Dorrourf ift oöllig grunblos.

ITIarr l)at bas niemals getan, er l)at aber fel)r oft unb fel)r beftimmt unb

klar bas (Begenteil gefagt. Den nad)a)eis l)ierfür l)aben toir an anberer

Stelle 3ur (Benüge erbrad)t.'

Die t)eutige Derteilung bes probuktionsertrags be3eid)net ITIarj aus=

brüdilid) als bie „cin3ige ,gcred)te' Derteilung", bie auf (Brunblage ber t)cutigcn

Probuktionstoeife möglid) ift.

„IPenn ber Arbeiter ben gan3en IDert, ben er er3eugt, erf)ielte, fo

gäbe es fcittCtt Kapitalprofit, fo roäre bie kapitalifti|d)e probuktions«

toeife unmöglid)."-'

Solange al)o bie l)eutige kapitaliftifd)e Probuktionsaieife nötig ift unb

beitel)t, iolangc fie nid)t burd) eine l)öl)ere erfc^t roerben kann unb erfel^t

CDorbcn ift, fo lange ift aud) bie t)eutige üerteilungsroeife notnncnbig unb
bercd)tigt.

• Sicl)c unjcrc beiöcn Sdjriften: „tDarcnrocrt unö Kapttalprofit". 1902. S. 30 ff.

un6: „Die Bebeutunq ber ITTarrjc[)en Kapttalkritift". 1908. S. 33 ff., 206 ff.

- ITIari-, Kapital III, 2,^S. 379.

Ibrologir nnb (Blaabr. V. 3abtq. 9
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„Heben toirklidjcr 3gnoran3 ift es apologetifd)e S(f)eu oor geiDiffen^

Ijafter ftnalpfe bes IDcrts unö 'ntel)nr>crts, . . . 6ie einen Rofd)er unb Kon=

[orten sroingt, bic . . . Rcd^tfcrtiQUItgSgrünbe bes Kapitaliften für feine

Hneignung oortjanbener UTetjriüerte in (Elltftel^ungSgrünbe bes ITTetjrtDerts

3U Derbrel)en" (I, 179).

äljnlid) fagt aud) Robbertus: „Hnferen mobernen <D?ionomiften er=

fcfjeinen bie gefd)id)tlid) red)tlid)en Derteilungsgrünbe von £ot)n unb (Brunb=

unb Kapitalrente als natürlid)=tDirtf(i)aftli(i)e (Entftel:)ungsgrünbe biefer (Ein=

feommens3tocige."
'

Übrigens ftimmen fd)on Ijeute gerabe bie tüd)tigften ber offi3iellen ®feo=

nomen Ijiermit überein.

So fagt profeffor Robert tüilbranbt, ber Itadjfolger Sdjönbergs in

CEübingen, treffenb: „Das ITlaryfd)e tDerk toar eine oernidjtenbe Kritik all

jener ,üulgärökonomie', beren apologet!fd)e tEenben3 aus ber öerteilungs=

ttjeorie bas reine Streben na6) tDal)rl)eit certrieben !)atte.""-

(E. ron Böl)m = BarDerk, ber metjrmals öfterreid)ifd)er 5i'iflii3i^^"Utßi^

roar unb 3ur3eit profeffor ber Staatscoiffenfdjaften an ber Unioerfität IDien

ift, roiberlegt eingetjenber bie Hnfid)t berjenigen Ökonomen, bie beljaupten,

ber tlnternet)mer= Kapitalift erseuge burd) feine „flrbeitsleiftungen", burd)

feine „Spar= unb Disponiertätigkeiten" ben gan3en Kapitalprofit.''

flm Sdiluffe feiner Kritik biefer Bel}auptung fagt nun Böl)m=BatDerk

:

„3nfofern man in öiefen tEättghciten einerfeits bas tDirhfamfte mittel 3ur

Btlöung unb jtoedimäfeigen Derroenbung eines ausrcid)enben ITationalhapitals erblicfet,

unb anberjeits ntd]t erroarten kann, ba^ biefelben in ausreidjenber Tflenge Dön

Prioatcn baigebrad)t roerben, roenn iljnen bafür nid)t and) bauernbe Dorteile in

flusfi(i)t geftellt toerben: kann bie Rüdtfid)t auf jene £eiftungen ber Kapitaliften einen

l)öd]ft triftigen Rcd)tfcrttgiingsgrunb unb ein ausfd)Iaggebenbes HIottD für bie (Etn=

füf)rung ober flufred)terl}altung bes Kapital3tnfes ahqzbzn. Aber eine tjierDon gan3

öcrfdjtcöcnc 5^09^ ift es, ob bas Dafein bes Kapital3infes mit bem I^inroeis auf jene

.Arbeit' aud) tl}COrctifd) crflört loerben kann? IDenn bics ber S^U fein follte,

mü^te fid) bod) irgenbein regelmäßiges Derfjältnis 3tDifd)en ber angebltdjen tDir&ung,

bem Kapital3infe, unb itjrer Dermetntlid)en Urfadje, bem flrbeitsaufojanbe bes Kapi=

taliften nad^roeifen laffen. Aber ein foId)es üerfjältnis roirb man in ber IDelt ber

n)irklid)keit oergcbens fudjen. (Eine ITIillion trägt 50000 DTark 3infen, glctdjDiel

ob bie (Evjparung unb Derroenbung ber ITIillion it)rem Befi^er oiel, toenig ober gar

keine ITlülje gekoftet fjat; eine ITIillion trägt 3e{)ntaufcnbmal fo oiel Sinfen, als eine

Summe Don 100 THark, toenn aud} an ber (Erfparung oon 100 ITIark unenblid) mel)r

Sorge unb plage Ijängcn foUte als an ber (Erfparung ber ITIillion; ber Sd]ulbner,

ber frembes Kapital beroaljrt unb Derrocnbct, ert)ält tro^ biefes ,flrbeitsaufrDanbes'

keinen 3ins; ber (Eigentümer ertjält iljn, aud) roenn feine ,Arbeit' gleid) HuII ift.

TTlufe bod) Sd)äfflc felbft einmal 3ugeftel)en: .(Eine Dertcilung nad) ücrl)ältnis bes

Umfanges unb ber Derbienftlid)keit ber Ceiftung finbet roebcr für bie Kapitaliften,

> Robbertus, Krcbitnot bes ©runbbefi^es 11, 108.

XDilbranbt in „Die (Entroidilung ber beutjd)en üolksrDirtfd)aftslet)re im
19. 3al)rl)unbert", Sd)moner=Seftid)rtft. 1908. I. Bb. tir. VllI, S. 18 - unb roieberum
in „r)olksrDirtfd)aftlid)c Dorlcfungen". 1909. S. 141.

•^ Böt)m=BarDcrk Derftel)t, toic fd)on bemerkt, unter „Kapital3ins" ben gefamten
Kapttalprofit.
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iiod) für öie Arbeiter gegenüber 6em Kapitale ftatt. Sic i[t rpeber prinjip nod}

ift jie zufällige 5oIge' (Bau unb Ceben III, 451).

„rOenn aber erfal}rungsgemä{} ber Kapital3ins auf^er allem Derl]ältnis 3u

ber üom Kapitali|ten gcleifteten Arbeit ftetjt, roie joU Dernünftigerroeiie in ber (enteren

jein erklärcnbes Prin3ip qefunben roerben können? 3d) glaube, bie lDaI)rI}eit ift 3U

beutlid) in ben ^Latjad)en ausgeprägt, um eines langen FjintDeifes 3U bebürfen: jo

gleidjgültig ber Kapital3ins gegen einen flrbeitsaufcoanb bes Kapitaliften ift, fo genau

ftet)t er im Derf]ältnis 3ur Q;atjad]c bes Bcflt^es unb 3ur (Brö^e bes Befi^es; ber

Kapitalsins ift kein JlrbcitS:, fonbern ein (arbeitslofcs ,Rentcn=' ober) Befit^einfommen.

„So crroeift jid) biefe (If]eorie in allen Darianten unfäl)ig, eine fticbl)altige

tl)eoretifd)e (Erklärung bes Kapital3infes 3U liefern. Kein Unbefangener konnte rooljl

aud) ein anberes (Ergebnis erroarten. IDer nid]t an gekünftelten Auslegungen be=

fonbere 5r<?u!5c l}öt. für ben konnte es keinen Augenblick 3tDeifell)aft fein, ba^ bie

tt>irtfd)aftlid]e ITIadjt bes Kapitales bod) einen anberen Fjintergrunb l}at als ein

.Arbeitsoermögen' (ober Arbeitsleiftungen) bes Kapitaliften, ba^ ber Kapital3ins

nid]t blofe bem Hamen, fonbern aud) ber Sad)e nad) etroas anberes ift als ein

Arbeitsloljn."

Die „funktionellen Ceiftungen" bes Kapitaliften können „3rDar 3ur fo3ial=

politifd}en Hed}tf ertigung, aber nid]t 3uv tl)eoretijd)en (Erklärung bes Kapital

Profites bienen".'

Prof. £eris in (Böttingen fagt:

„Durd) bie Sklaücrei cntftef)t aud} in ber rtaturalroirtfd^aft ein Ausbeutungs =

geroinn 3U gunften öes Befi^ers, ber ja einen mel)r ober treniger großen (Teil bes

Arbeitserjcugniffes ber Sklaoen für fid) unb feine Sa^riilic 3urüdil)ält. Aber biefer

(Beroinn kann toeber unter ben Begriff ber (Brunbrente, nod) unter ben bes Kapital

geruinnes gebrad}t roerben.

„IDol)l aber kann ber getoerbsmäfeige Ejänbler fd)on in ber periobe ber oor=

l)errjd]enben naturaltoirtfdjaft einen tDirklid)en Kapitalgetoinn erlangen. —

„Der Kapitalgcroinn in ötcfcr feiner erften 5orm als f) an bei s geroinn berul)t

nid)t auf ber Ausbeutung oon Col)narbeitern, fonbern er roirb auf Koften ber probu3ieren=

ben tDirlfd)aflsinl]aber unb ber Konfumenten er3ielt. Der mit bem I^anbcl oerbunbenc

JEransport unb anbcre materielle Arbeiten finb befonbers in Anfdjlag 3U bringen,

unb bleibt bann als bie llrfad)e bes eigentlid)en I^anbelsgcroinns bie gefd}iditc Kom=
bination günftiger Kauf= unb Dcrkaufsgelegenl^eiten übrig. Diefe könnte man nun

ja bei roohlroollenber Beurteilung trotj ber mitunterlaufenben ÜberDorteilungen als

einen ben probu3cnten unb Konfumenten geleifteten Dienft betradjten, ber in bem

fjanbcIsgecDinnc einfad) fein Äquicalent fänbe, aber man bürfte fie bennod) nid)t

cinfad) als Dergütung für bie JJrbcit bes f^änblers auffäffen. Denn biefer nerfolgt

aud) fd)on in jener erften periobe bes t)erkel)rs mit mel)r ober roeniger (Erfolg ben

3roe4, einen (^etDtntl nad) Derl)ältnis bes tDcrtes ber umgefe^ten IDaren,

alfo unabl)ängig oon bem rHafee feiner eigenen Arbeit, 3U er3ielen. tDenn es

il)m aud) nid)t mel)r llTül)e unb Arbeit koftet, 1000 lDerteinl)eiten einer IDarc 3U

Derkaufen als 100, fo roiQ er bod) im erjteren SqU^ 3el)nmal fo uiel geroinnen, roie

im legieren, unb gerabe in biefer Be3iel)ung bes (Bcroinns auf ben tDert ber oer«

kauften E7anbelsroaren tritt feine (Eigcnfd)aft als Kapitalgeroinn l)erDor.

' Böl)m = Baroerk, Kapital unb Kapital3ins. I. Bb.: „(Befd)id)te unb Kritik
ber Kapilal3ins=a:i)eorien". 1884. S. 358 f. 2. Aufl. 1901 ff.
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„fln öcn (5rofel)anbeIsDcrfteI)t jdjiicßt |idj in bcn bebcutcnbcren Stäbten audj

jdjon ein bcjonöerer gelbgefdjäftlidier Banft= unb lDed)jelDerItcI)r, unb in bicjcm

|otDol)l roie in jenem hommt ein nad) pro3enten bes umgcje^ten ®eIbtDcrtes, un=

abt)öngig oon ber flrbeitsleiftung, bererf)netcr Kapitalgcroinn cor.

„TDenn bic leitenbe Arbeit ber jelbfttätigen Unternel)mer aud) fet)r Ijod) an-

gejd)Iagen toirb, fo bleibt bod) ein lebiglid) aus bem Be|i^ ber probuhtionsmittel

abgeleiteter (Beioinn Don einer ^öf)e übrig, bie fid) nur aus gejd)id]tlid)en Bebingungen

unb roirtjdjaftlidjen lTIad)lDerf)äItniffcn erklärt, aber nid)t tl)eoretijd) als gered)tfertigt

nad)getDiejen roerben kann. Die Arbeit kommt bei biejem (Beroinn überi)aupt nid)t

in Redjnung, Jonbern er bemifet jid) proßentmä^ig, b. t). nad) bem Dert)ältnis bcs in

BctDcgung gcje^ten Kapitals."

'

frören toir nad) öen Sljeoretikcrn aud) nod) einen intelligenten unb

Jad)?iunbigen pralitifeer. Der „foroot)! auf parlamentartfd)em unb tt)eorctifd)=

u)iffenfd)aftlid)em (Bebtet als aud) praktifd) in ben it)m unter|tel)enbcn Betrieben

t)erDorragenb fo3ial=poIitifd) tätige"- (Bro^inbuftrielle unb Kapitalmagnat

Rid)arb Roefidie (Berlin) fagt:

„mag man über bie Bered)tigung bes Unternel)mergerr)inns benlien,

roie man roill, 3rDeifeIIos ftel)t feft, ba^ biefer 3um größten Seil auf ber

Hrbctt öcr 2lrbcitcr baftert."^

Selbft bann, roenn ber Kapitalift roirklid) ber £eiter feiner inbuftriellen

Unternet)mung ift unb alfo t)öl)ere, geiftige Hrbeit leiftet, bie felbftoerftänblid)

aud) t)ö!)cren £ot)n oerbient, felbft bann ift biefer £oI)n für bie geleiftete

geiftige Arbeit nur ein Dert)ältnismä^ig fel)r geringer ileil bes Untere

neI)mereinkommens, unb es bilbet biefer £ol)n, rDiffenfd)aftlid) betrad)tet, gar

keinen Seil bes eigentlid)en Kapitalprofits.

£affalle fagt in biefer J)infid)t treffenb:

„Unb nun oerjudjen Sic ntd)t, t)crr Sd)ul3e, roie Sie bas freilid) aud) Dcrfud)t

t)aben, ben Arbeitern Dor3ureben, ber auf bas Kapital faüenbe Profit jei bie Der=

gütung ber geiftigen Arbeit ber Unternel)mer, ber £of)n il)rer geijtigen Ceitung

ber (5ejd)äfte. Hur ein Der{)ältnismäöig jef)r, jef)r, überaus geringer tEeil bes

UnterneI)mer=(Einkommens, bas in ber Hation erf)oben roirb, ift als joldjer Arbeits»

loI)n ber Untcrnel)mer für il)re geiftige Ceitung 3U betrad)ten, unb biejer (Teil

ift bei mir nie in bem inbegriffen, roas id) Kapitalprofit nenne. Dafe biefer

geiftige Arbeit?lol)n ber Unterneljmer nur einen fold)en geringen tEeil bes llnternel)mer=

(Einkommens bilbc, roeife bie lDiffenfd)aft feit langc,^ unb aud) bie liberalen Ökonomen

l)aben es oft genug 3ugegcben.s Die englifd)cn Ökonomen l)aben aber besl)alb

1 Ccjts, Artikel „Oerteilung" im I^anbroörterbud) ber Staatsroiffenfd)aften.

1893. Bb. V, 464-466, 470 f. 3. Aufl. 1911 Bb. VIII, 332.
'^ So urteilt über it)n ^erbers Konoerjationslefikon VU, 701.
« Roefi&e, Arbeiterfd)u^. Deffau 1887. S. 49.

^ Siel)e Don Q;i)ünen, Der naturgemäße Arbeitstol)n. 1850. 1. Abt., S. 80 ff.;

ITIarlo, Si)ftem ber IDeltökonomie. (I. I. c. 4, II. c. 11. 12. 13; Sismonbi, Nou-
veaux Principes. 1. 559 u. D. a. — [Dgl. aud) £)ol)off, IDarenroert unb Kapital
profit. 1902. S. 37 ff. Sd)on Abam SmitI) I)at t)ierübcr bas Rid)tige erkannt unb
gefagt.]

s Don ben liberalen Ökonomen fiel)e befonbers ITebenius, Der öffentlid)e

Krcbit, 2. Kapitel; oon fjermann, Staatsro. Unterf., S. 204 bis 214; Stord), Cours
d'econ. pol. T. IL. p. 87 ff. . ed. St. Petersburg; Sd)ön, Reue Unterfud)ung ber

national=Ökonomie, S. 87 unb 112-116; Riebel, Rational^ökonomie, § 466-477
unb 685 ff.; Rau, (Brunbfä^e ufro., S. 311-323 unb eine Rtenge anberer.
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jeit je, mit ancrftcnnenstoertcr (Dffcnl)eit, öen Untcrnd^mergeroinn immer nur als

Kapitalprämic bel)anbelt unö jenen (Teil öes llnlernel]mergcii)inns, öer für „geiftigen

flrbeitsIol}n" ausgegeben rocröen kann, um jeincr (Beringfügigkcit coillcn gänslid)

ricrnadjläjjigt. lErjt oon öer jogcnanntcn I}umanen Rid)lung öcr fran3Öjtjd)en (Dko=

nomen |tammt öie Cüge, öen Untcrn€l}mcr=(Beaiinn aFs „geiftigcn flrbeitsloljn" öar=

[feilen 3U roollcn '

Überöies, roollen Sie prahtijd} rein l)erauslrcten jrl]en, einen tnie erftaunlid)

geringen üeil öcs Unternel}mer=(Einkommcns öiejer £ol)n für il^re geiftigc Ceitung

bilbct, fo f)abcn Sie ja nur nötig, fid) um3ujd)auen. tDie uiele (Butsbeji^er gibt es,

öie tf)re (öüterkompieje burd) Rentmeifter, loie oiele grofje Sobrif'flTitcn unb Kauf=

Icute. bie if)re (Bejd)äfte 6ur* (Befd)äftsfül)rer, Bctriebs^üirehloren ujro. üercoaltcn

lafjcn, tDäl)renb |ie jelbft in 3talien, 6em (Drient unb anbcrroärts reifen ober febcn^

falls bic £eitung il)rer (Befd}äfte nid}t fül)ren. Das Derl)ältnismäf}ig 3U bcm (Bc=

id^äftsgetninn biefer llnterneljmer fo geringe (Bel]alt biefer (Befd)äftsfül}rer ift natürlid)

alles, roas fid) jene t^erren für il)re eigene geiftige üätigheit bercd)nen können,

ipenn fie felbft bas (Befd}äfl fül)ren.

Bei ben grofjen flhtienunternel^mungen ber mobernen r'^eit, bei ben (£iienbal)ncn,

Banken uftD. tritt bieje Spaltung fogar notrocnbig Ijeraus. Der in einer Dielf)eit

Don perfonen beftel^enbe Kapitalift ober Untcrncf)mcr kann eben um biefer

Diell)eit roillen bas (1iefd]äft nid)t fclbft leiten, rD03U ein befolbeter Direktor ernannt

roirb. rOenn ber Unternel}mergctDinn in ber üergütung ber geiftigen Tätigkeit

öer (Befd}äftsleitung beftünbe, too kämen bie 13 pro3ent Dinibenbe l}er, rDeld)c

bie (röln = rninbener (Eifenbal)naktien ben fid) um jene 6efd)äftsfül)rung in keiner

tDeife bekümmernben Unternel)mern (Aktionäre) abroerfen? IDo bie 17 pro3cnt

Diuiöcnbe ber rnagbeburg=£eip3iger? IDo bie 25 '
, pro3ent Dtüibenbe ber rtlagbc=

burg=l7alberftäbter?

Bei llnternel)mungen biefer Art incrbcn fogar aus mand)erlei (Brünöcn ben

Direktoren oft ausnal)mstDcifc gan3 ausfd)U3eifenb l)oI)e (J3el)ältcr ge3al)lt. (Bleid)n)of)l,

um einen Begriff uon ber t)erl)ältnismäöig erftaunlid)en Kleinl)eit öer üergütung für

bic (5c
f d)äf tslcitung 3U erl)alten, roeldjc im nationalen Unternel)mer=(Einkommen

cntl)alten ift, oerglcid)en Sie nur ben (behalt öcr Direktoren biefer (Eijenbal)nGn unb

refp. aud) nod) ber Dcrroalt ungsr äte ba3u mit öer Summe bes Kapitalprofits,

rocldjc biefe (Ei)enbal]nen abnierten.'

' Sai) ift l)ierin allen uorangegangen.
' Um 31)rcr Unkenntnis öcr Dinge 3U f)ilfe 3U kommen, ein praktifd)cs Bci=

ipiel in öal)len. Dor mir liegt öer geöruAte Berid)t öer Direktion öer (röln=TRinbencr

(Eifenbal)n = (&e)ellfd)aft pro 1862. Had) öemielben - Seite 24") - l)afte bie Cöln»
niinöener (Eifenbaljn im 3<i^rc 1862 eine

Dioibenbe cbgecDorfcn oon 1641250 iEaler.

unb oufjeröem an r'^infen öer prioritäts-flktien . . l 726 271

Summa: 5 367 521 (Ealcr.

3d) fel)e öabci ab oon 521 290 üalern, bie 3um Retcroefonös genommen rourbcn,

Don 73 01.0 iolern flmortifation, oon 628^52 (Talern (Zytrabiribcnbe an ben Staat,

roeld)e poftcn roicöerum 3ufammen eine Summe oon 1 223 742 üalcrn geben, öie 3U
jenen 3 367 521 (Talern eigentlid) l)in3uaöi^iert roerbcn müfjfcn.

ITTinö.ftens öiefe 3 367 521 (Taler bilben alfo öie aus bem J^hresertrag jenes
ctnen Unterneljmcns auf bas Kapital gefallene Kapitalprämie. - Unö inic gro^
glauben Sie nun rool)!, fjerr Sd)ul3c, roirb bie oon öiefcm Unternel)men für öie

obcrftc ö)ef d)äf tslcitung be3at)lte üergütung geroejen fein? Sie erfel)en es aus
i>en Seiten 262 bis 266 bajelbft:
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(Enölid) mad)en, toie aus unjerer früf)cren (Enttoidilung folgt, alle, öic jid)

quälen,' ben Unterncl)mer=(5en)inn auf öie Perfönltd)kett öes Unterneliinens 3Utü(tt=

3ufüt)rcn, von t^aus aus ein jef)r Iäd)erlid)es Derfel)en.

Die perjönlid)keit öes llnteme!)mers, fein $M%, feine 5aul^eit, fein Untcr=

netjmungsgeift unb feine Dummt)eit ufu)., bas alles finö (Eigenfd)aften, toeldje aller=

öings großen (Einfluß barauf Ijaben toerben, tDieoicI oon bcm jäfjrlid) auf ben

UnterneljTnerftanb faüenben Kapitalprofit ber beftimmte Unterneljmer Peter

gegenüber ben Unternel)mcrn Paul, IDilfjclm ujro. an fid) retten toirb. ITIit

anbcren IDortcn: es tft bics eine S^QS^r tx)eld)c bte Konkurrens ber Unterneljmcr

untereinanbcr betrifft unb ben Anteil ber einseinen Untcmel^mer an ber aus

bem probukttonsertrag eines 3Qt)res auf ben gefamten llnternet|merftanb

fallenben (Quote 3U beftimmen beiträgt. Aber auf biefe auf ben gejamten

Unternef)merftanb in ber Hation faüenbe (Quote felb(t ift fie, roie aus ber

obigen (Entroidilung mit Hotroenbigkeit folgt, ol)ne (Einfluß.

Die gegebene (Bejamtjummc bes Arbeitsertrages eines 3'i^i^cs fei = A.

Die 3um burd)|d)niltlid)en Cebensbebarf bes Hrbeiterftanbes erforberIid)e Summe, bie

Summe aller flrbeitslötjne jei = Z. So roirb, bie Unternetimer möd)ten alle faul

ober alle fleißig, alle klug ober alle bumm gctnefen fein, immer A-Z auf ben ge =

famten Untcrnef)mer[t anö fallen, unb nur bie S^QQ^f i" roeldjen Portionen

jid) A — Z auf bie einseinen Unternel)mer oerteilt, kann burd) beren perjönlidje

(Eigenfd)aften beftimmt tocröcn." -

{Eatiana (Brigorooici [agt mit Re(f)t in il)rer von ber Umoerfität

Bern angenommenen Doktorbiffertation

:

„TDcber ITTarf nod) £affalle Ijaben bie geiftige Arbeit ber £eitung ber Unter«

neljmung unterfd)ä^t, unb keinem oon ifjncn fiel es ein, ben Anfprud) auf Dergütung

biefer Arbeit irgenbroic ftreitig 3U mad)en. 3m (Gegenteil, beibe, jorool)! ITTarj roie

aud} Cafjalle, be3eid)neten biefe Arbeit (tnjofcrn fie nid)t auf bem ©egenja^ 3rDifd)en

bem Arbeiter unb bem (Eigentümer ber probuktionsmittel berul)t, fonbern aus ber

(Beljalt ber Bal)n=Dircktoren .... 3475 lEaler.

„ Betriebs=Dircktoren . . . 3200
bes Betricbs=Kontroneurs . . 1900

„ Spe3ial=Direktors .... 22U0
„ Subftiluts besfelben . . . 1500

Summa: 12275 Saler.

Alle anberen bafelbft aufge3äl}Iten Bcfolbungen für Ard)itekten, 3eid)ner, 3n=
fpektorcn, Rcgiftratorcn, IDagenmeifter unb Arbeiter aller Art roürbe aud) jcber

(Etn3eI=UnterneI)mer l)aben be3al)len muffen, fo ba^ fie aud) bei il)m nur, roie t)ier,

burd)jd)ie^enbe poften gebilbet unb keincsroegs 3U feinem Unterne bmer = (£in =

kommen gel)ört I)aben roürben, roeld)es jenes nad) Absug aller (5el)älter, Be=
folbungen unb Koftcn aller Art aus ber Rol)=(Einnal)me nod) übrig bleibcnbe Rein =

(Einkommen Don ^Va — ^Yz ITliUtonen Saler barftellt.

Auf eine Kapitalprämie Don 3^3 — 4^2 ITtiHionen daler alfo, rDeld)e ein

Untcrnel)men iäl)rlid) abroirft, kommt f)ier bei öer Spaltung sroifdjen Kapital^
Unternel)mern unb (5eid)äf tsleitern für bie (Bejd)äftsleitung ein geiftiger

Arbeitslobn non 12000 (Ealern. So fel)r ift bas Unternel)mer = (Einkommen,
Jjerr Sd)ul3e, roeld)es in öer Hation erI)oben roirö, nid)ts anberes, als purer
geiftiger ArbeitsIol)n!!!

' 3. B.: 3-B-Sai), Cours, cumpl. V. 8: Dunoi)er, De la liberte du travail.

lib. VI.; Steinicin, fjanbbud) ber üoIksrotrtfd)aftsIel)re, Bb. 1, S. 444 ff.; aud)

TTTangoIbt, Cel)re oom Unternel)mergeroinn, Ccipsig 1853, ijt baoon burd)aus

nid)t frei.

• Bernjtein, Scrbinanb Caffalles Reben unb Sd)riften. 1893. 111, 205 ff.
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natur bes gcjcQ(d)aftItd)en flrbcitspro3cffes jclbft cntjpringt) als tocrtbil^cnöe Arbeit;

aber eben öcsl}alb redjneten |tc aud) öie (Eutlotjnung öcs Untcrncl^niers für öic oon

il)m als Ceitcr öcr probuhtion ctroa gclci|tetc geiftigc Arbeit, ebcnjo coie öie (Ent=

lo[)nung öer Arbeiter für if]re pl)t]jijd)c Arbeit, 3U öen Arbeitslöfjncn unb nid)t

3um Unternel^mcrgetriinn. TRarj tocift ausbrücfelid) öarauf f)in, bafj öie DarftcUung

öcs Unlcrnel)mergoit)inns als Aufjid}lsIolin 3um lEcil öarauf bcruf)t, ,öafe in öer (Eat

cm (Teil öcs Profits als Arbeitslof]n abgefonöert toeröen kann unö jid) roirhlid) ab=

fonöert, ober iiielrnel)r umgchel^rt, öafj ein (Eeil öes Arbeiisloi^ns, auf Bafis öer

hapitali[tiid)en proöuhtionsroeijc, als ein integrierenöer Bcftanöteil öes Profits er|d)cint'

(Kapital III, 1, S. 569). Dicfcr SCcil öes Kapitalifteneinhommens tjat aber mit bcm
Unternef)mergeiDinn als joId)cm nidjts 3U tun unö hann jelb|tänöig unö getrennt

Dom llnternef)mcrgerDinn öargeftetit roeröen unö 3rDar .in öem (behalt öes Dirigenten

in foldjen (Bejd)äfts3tDeigen, öeren Ausöcl^nung ufro. l)inrcid)enöe (Teilung öcr Arbeit

erlaubt, um bejonöcrcn Arbeitslol)n für einen Dirigenten 3U gcftaltcn'. Aber aud}

Cafjallc bcmerht ausörüdilid), öafe bei il}m öiejcr (Teil öcs (Einkommens öes Unter»

nel)mers, öer eine (Entloljnung für öie oon H\m als Ceitcr öes llntcrncljmens gciciftcte

Arbeit öarftellt, .nie in öem begriffen- i|t, roas er .Kapitalprofit nenne'.

Unö in öer üat öcfiniert CaffaUe in feinem TOerke .Sijftcm öer erroorbcnen Redjte'

bun Kapitalprofit als eine Prämie, öie .jid) bilöet öurd) öie Differen3 3rDijd)en

öem üerkoufspreis öes proöukts unö öer Summe öer £öf|ne unö Dergütungen

fämtlid)er, aud] geiftigcr Arbeiten, öie in irgenörDeId)er TOeije 3um 3uftanöcs

kommen öcs proöukts beigetragen l)aben'. ®b öicfc geiftigc Arbeit com Unternel}mer

jelbft ober oon einem oon il^m angcftellten geiftigen Arbeiter gcleiftet roirö, bleibt

jid) natürlid) glcid).

„Aljo nid)t öarauf kommt es an, ob öie geiftigc Arbeit unö insbefonöcrc öie

öer Ccitung eines Unternel)mens an jid) roertbilöenö ift — öas l)at niemanö bejtritten —

aud) nid)t öarauf kommt es an, ob öer Untcrncl)mer einen Anjprud) auf (EntIof)nung

für öie Don il)m cuentueU gciciftcte geiftigc Arbeit t)at - aud) öies rouröc jotDoF)!

Don UTarr als aud) uon £ajjallc anerkannt - roorauf es ankommt, ift nur, ob

jid) öas gan3C Unternct)mercinkommcn auf ArbeitsloI)n 3urüAfül)rcn lö^t. Denn

roas UTarr unb Caffalle uon il)rcn Kritikern in öiejcr S^age unterfd)icö, ujar eben,

öafj, n)äl)renö öie Ic^tcrcn im Unterncl)mereinkommen nur öie Dergütung für öie

geiftigc Arbeit öes Unterncl)mcrs jcl)cn, ITTarj unö Caffalle bcroicfcn 3U l)aben

glaubten, öafe öieje Dergütung . . . blofe einen Qicil öcs Untcrncl)mcrgere)inns aus=

mad)t unö öen Unterncl)merprofit öal)er 3U erklären nid}t imftanöe jci."

'

Solange Alfreo Krupp eine geringe fln3al)I oon Arbeitern beid)äftigte,

mod)tc er mit mef)r ober roeniger Redjt glauben, öer Reingeioinn feines (Bc=

fd)äfts fei lebigltd) Rejultat unb £o{}n feiner perfönlidjen Q^ätigheit. ITadj

feiner eigenen öerficf)erung roar aber fein (Einhommen bamals fo gering, ba^

er 25 2<^[)xc lang nur eben ganj befd)eiben baoon leben konnte. Bei feinem

(Tobe betrug bcr Relngetoinn jätjrlid) oiele IRillionen RTarh. IDill jemanb

bcfjauptcn, bieje Summe l)ahc allein Krupp er3eugt, unö nid)t feine Arbeiter? -

darnegie l)at feine Unterncljmen lange oerhauft unb fängt feitbem in feiner

l^eimat Sd)ottIanö 5orcIIen. Dabei be3iel)t er ein iäf)rlid)es (Einkommen oon
met)reren Ijunbcrt TTTillionen. tDer erzeugt öieje lÜillionen? Sid)erlid) nidjt

AnbrecD darnegie.

tDenn ber £eiter eines Unterneljmcns .^ugleicb ber (Eigentümer besfelben

' C[. (Brigorooici, Die n)ertlcl)re bei Ularj unö Cajjalle. 1910. S. 15 f.
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i[t, fo lä^t öic perfonalunion Don £citung unö Beft^ nid)t fidjtbar tocrbcn,

tDcIdjer (Teil bes (Beroinncs bem Unterneljmcr als £citcr unb toeldjcr itjm

als bem Bcfi^cr ber Untcrncljmung 3ufäIIt.

3c größer inbcs bic Untcrncljmungcn tocrben, bcfto meljr nimmt offen^

[id)tlid| „bas Unternet)mereinkommcn bcn dtjaraktcr bes reinen Kapital»

gcroinnes an. 3n ber Hktiengefellfdjaft, wo bie Unternetjmer fid) jebcr

perfönlid)cn Scilnoljme aud) an ber Icitenben S!ätigt?eit entfd)lagen, offenbart

fid) Ic^tercr in ungetrübter Reintjeit" (pierstorff).

Der Aktionär, fagt f). ID. lUacrofti) (Trusts and the State), Der=

tritt bas Kapital in feiner abfoluten HaÄttjeit: jebes 5unkens oon Der»

antroortlidjkeit lebig, otjne jeglidjes inad)tDermögen feiner Pflid)t na^3U=
kommen, falls er fie empfänbe; untoiffenb über alles, roas bas (Befc^öft

anget)t, oon bem er Anteile Ijat, nertritt er ein3ig unb allein bie Sanktion,

Bioibenben ein3uftreid)en unb auf ben fluffid)tsrat 3U fdjimpfen, toenn ftc

nid)t l)od) genug finb.

3uriftifd) finb freilid) bie Aktionäre tEräger ber Unterneljmung, aber

„in lDirklid)kcit - pfi}d)oIogifd) unb tDirtjdjaftlid) - finb fie nur Be3iel)er

Don fd)rt3ankenben Renten; bie tatfäd)Iid:)en Unterneljmer finb immer nur bie

roenigen Perfonen (be3al)Ite Beamte, Direktoren), roeldje bie (5efd)äfte leiten".

Aber nid)t biefen tatfäd)Iid)en Unterneljmern
,

fonbern ben juriftifd) fo be=

3eid)neten fällt ber (Betoinn ber Unterneljmung 3U: 3cne ertjalten it)r (Bet)alt

unb, im Dergleid) 3ur ITTaffe bes (Beginnes, geringe Pro3ente, biefe bie gro^e

Ittaffe bes (Beroinnes, bie Dioibenbe, obfd)on fie nad) Sd) mollers treffenben

IDorten „ein perfönlidjes Derbienft [0 roenig baran ifühan, coie bie Sd)öne=

berger Bauern, bie über Hadjt TTIillionäre rourben, roeil bas Berliner Bau=

gcfd)äft itjre taufen erreid)te".^

a
Die (Döen Salomos.

Don Dr. (Engelbert ^ora, k. k. (Bi}mnafiaIprofcffor, Karlsbaö (Böl)mcn).

'^fu^er brei altteftamentlidjen £el)rbüd)ern, bem Prebiger, bem Budje ber
"^ Sprüd)e unb bem E)ol)en £iebe t)at bie Überlieferung bem König Salomo

nod) anberc poetifd)e Sdjöpfungen 3ugefd)rieben, roeldje kein kanonifd)cs An=

feljen befi^en unb batjer als apokrppl) 3U betrad)ten finb, nämlid) bie Pfalmen
Salomos, 18 an 3al)l, bie rDal)rfd)cinlid) in ber Seit ber Eroberung oon

3erufalem burd) Pompejus (65 d. (L\)x.) oon einem gläubigen 3uben in

l)ebräifd)er ober aramäifd)er Sprad)e oerfa^t röurben, „fd)öne (Jrgüffe einer

glül)enben Begeifterung für bas (Befe^ unb bie Religion ber Däter" (Barben=

^etoer). Sie finb fpäter ins (Bried)ifd)e überfe^t roorben unb aud) in biefer

5orm auf uns gekommen. 5i^ii^^^ meinte man, Cactantius iiab^ nod) einen

19. Pfalin Salomos gekannt; nunmel)r roiffen toir aber, ba^ bie oon biefem

Kird)cnfd)riftfteller 3itierte „(Dbe" 3U einer anberen Sammlung gel)ört, 3U

jener, ber toir im folgenben unfere Aufmerkfamkeit fd)enken toollen. 3- Renbel

1 Sd)morier, (Brunbrife ber t)oIhstDtrtfd)aftsIcI)re. 1904. 1, 443; II, 909.
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l7arris, öcr bekannte anglihanifd)c (Iljeologe, bem fcinerjeit bie U)iebcrauf=

finbung bcs fi}rijd}cn lEertes ber für bie Seit bcr (Il)riftenDcrfoIgungen l)od)=

roidjtigen Apologie bes flriftibcs geglü&t war, Ijat toiebcr eine uralte Sdjrift

im ^igrislanbe ans £id)t ge3ogen unb 1909 in dambribge üeröffentlid)t,

nämlid) bie (Dben Salomos, crl)alten in einer )i}rt|d)en papicrl)anbfd)rift aus

bem 14. 3al}rl)unbert.' T)a\] ber $orfd)er nid)t einem Betrüger unb 5älfd)er

3um (Opfer gefallen war, ftanb Don oornl^erein feft, ba fünf biefcr 42 lieber

fd)on in ber kopti[d}cn Pistis Soj)hia erl)alten finb. ' flufjerbem kannte

man bie Sammlung bereits bem Hamen nad) aus 3töci altlnrd)lid)en Kanon=

Der3eid)niffen, in benen fie Ijinter ben apoferpptjen Pfalmen Salomos angefül)rt

uierbcn.

tDir l)aben es freilid) in bm 0ben rote in bor l'isüs So))hia mit

einer Überlegung aus bem (Bried)i[d)en 3U tun, aber es ift fraglicb, ob ber

Urtejrt ber lieber gricd)iid) coar.

(Brimme bel^auptet nämlid), fie muffen auf ein t)ebräifd)es (Driginal

3urüd?gel)cn, unb fül^rt 3um Beroeife an, ba^ fie, ins l^ebräifdje rüAüberfet^t,

mit iljren Anfängen ein alpl^abetifd^es flhroftidjon bilben, ferner ba\] mand}e

fi)rifd)e flusbrü&e unb IDenbungen erft in ber Ijebräifdjen Raffung einen

Sinn geben unb enblid), ba\] bann in il)nen aud) ber bekannte Rl)ptl)mus

ber aItteftamentUd)en poefie 3um Dorfdjein komme.'

Renbel J)arris Ijatte id)on feiner erften Husgabe eine englifd}e Über^^

fe^ung mit Kommentar beigegeben. (Es rDäf)rte nid)t lange, unb es folgten

beutf(^e Überfettungen, 3uerft uon ^I^^'^^riing ', bie f^arnad; feinen llnter=

fud)ungen über bie (Dben 3ugrunbe legte, ferner Don fl. Ungnab ', üon

Bicttrid)' unb enblid] eine pon t}. t^anfen'. Diefe le^tere ift, röie Prof.

(Bre^mann (Berlin) urteilt, keine „Deutfd)e nad)bid)tung" roic bas (Eitelblatt

Derljei^t, fonbern et)er eine „proteftantifd}e Umbidjtung". (Ein3elne Rebens=

rocnbungen erinnern 3röar an bas (Original, aud) bie Bilber finben fid)

toieber, aber ber ®eift fei ein anberer gcroorben. I^anfen Ijabe feine eigenen

(Bebanken unb Stimmungen b^n (Dben unterfd)oben unb bie „(Bnofis" burd)

bie „C6nabe" erfet^t, alles lTIt)tl)oIogifd)e , Überfd)rDengIid)e, ^i^^^^^Q^tige,

(DrientaUfd)e abgeftreift unb ben Reft ins Korrekt = (EDangelifd)e übertragen.

Baburd) rourben bie lieber il)rcs ureigenen Sd)mel3es beraubt: bes faf3i=

niercnbcn 3nbiDibualismus unb bes ket^erifd)en Duftes."

(Bel)en tüir alfo nad) Ungnabs Ieid)tfliefeenber unb korrekter Über=

fet^ung an bie lektüre ber Did)tungen! fluf ben erften Bli* erkennt man,

ba^ bie ed)ten altteftamentlid)en Pfalmen nad)geal)mt finb. (Bet)t man aber

' Bereits in jtuciter Auflage erjd}ienen: The OHe^ and r.sulins (jI Saloinon

l>uhlislie(l frum tlif Syriac vpisioii. dambriöge 1911.
' 3m fr}rtid)en (Eerte |tcl)en nur 40 (Döen, ba (Döe I unb 2 oerloren gingen.

^ fjubert (Brimmc, Die (Dben Salomos. Si}riid)=f)ebräifd)=bculid). (Ein kri=

lijd)er Derlud). f)eiöelberg 1911.
' iEertc unb Untcrjud)un9cn ill, 5, 4: diu iübijd) = d)rt[tlid)cs Pfalmbud) aus

bem erften 3a^Tf)unbert, überfet^t uon 5lf'""i'"g. bearbeitet oon fl. fjarncA.
£eip3ig 1910.

' Die (Dben Salomos in ben oon fians Ciet^mann l)erausgegebenen kleinen

Herten, Ilr. 64. Bonn 1910.
•"• Die ©ben Salomos. Berlin 1910.
" Die ©ben Salomos in beutid)en nad)bid)tungen. (Büterslob 1911.
^ Deutfdje J:iteratur3eitung 1911, Hr. 22 Sp. 1356.
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öen Did)tungen im einselncn nad}, \o tritt mben äu^crungen altteftamcnt=

lidjcr Seelcnltimmung aud) (i)riftlid)cs (But 3utagc. £)icr als Probe ein

£icb (®be 14), 6as nid)t blo^ inljaltlid) öen (Bcift biblifd)er Pfalmen !)aud)t,

|on6ern aud) rl)i}tt)mifd) iljnen gleid) gebaut i|t, ba es bcn ParaUelismus

öer (Blieber aufioeift:

Wie öie flugen öes SoI)ncs 3um üatcr,

So finb meine flugen, fjcrr, jcberseit auf öid) (gcridjtct),

tDeil bei öir meine Brüfte unb meine Cu|t jinb.

IDcnbe beine £iebe nid}t Don mir, Jjerr,

Unb nimm beine Steunblid)fteit nid}t von mir.

Rcid)e mir, mein J^crr, iebcr3eit beine Redete.

Unb jei mir ein 5üt)rer bis 3um (Enbc nad) bcinem n)iUcn!

Cafe mid) jdjön jcin oor bir um beines Preises unb beines Hamens loillcn,

Cafe mid} com Böfen errettet roeröen,

Unb beine UTilbe, fjerr, bleibe bei mir,

Unb bie Si'üf^te bcitier Ciebe!

Celjrc mid) bie Cieber beiner n)al)rl)eit,

Unb lafe mid) burd) bid) 5i^üd)te bringen!

Unb bie I)eilige 5itf)er beines (Beiftes öffne mir,

Dafe id) in allen ITTelobien bid) preije, £)crr.

Unb nad) ber 5üQß beiner Ciebe, |o roirft bu mir geben,

Unb eilenbs gib, roas roir bitten,

Unb öu oermagft alle unjcre Bebürfniffe (3U erfüllen).

fjaüeluial) !

'

(Dber ®be 16:

U)ie bie Arbeit bes Canbmanns ber Pflug ift,

Unb bie Arbeit bcs Sd)iffsfül)rers bas 3iel)en bes Sd)iffes,

So ift aud) meine Arbeit bas Cieb bes ^errn in feinen Cobpreifungcn;

ÜTeine Kunft unb mein Dtenft (beftcl)en) in feinen Cobpreifungcn,

tDeil feine Ciebe mein £7er3 oerforgt l)at,

Unb CS bis 3U meinen Cippen feine 5rüd}te fprubelte.

meine Ciebe ift [a ber Ijcrr, best)alb finge id) it)m.

Denn ftarh bin id) burd) feine Cobpreifungen, unb (Blauben l)abe id) an if\n.

3d) öffne meinen TJIunb, unb fein (Beift rcbet in mir:

Die f}errlid)heit bes ^errn unb feine Sd)önl)eit,

Das IDerli feiner f7änbe unb bie Arbeit feiner 5i"9cr,

Die 5ülle feiner Ciebe unb bie Stärke feines IDortes.

Das IDort bes l7errn erforfd)t bas, toas nid)t erbliÄt tnirb,

Unb (bas), beffen (Bebanlie entl)üllt ift.

Denn bas Auge fiel)t feine U)erlie,

Unb bas ®l)r l)ört feinen (Bcbanften.

€r l)at bie (Erbe roeit gemad)t unb bem U)affer im UTeere lDol)nung gegeben,

(Er l)at ben Rimmel gejpannt unb bie Sterne gcfeftigt

Unb bie Sd)öpfung gefeftigt unb aufgeridjtet

Unb er l)at Don feinen Arbeiten gcrul)t.

So laufen bie (Befd)öpfe in il)ren Cäufen

' Ungnab a. a. (D. S. 16.
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Unö ücrrtd)ten i{]re Arbeiten,

Unö fic kennen hetn StiUftcljen o^cr fluff)örcn,

Unö jeine Jjecrjd)arcn untert»arfcn |id) Jeincm IDorlc.

Der Sd)a^ öcs Cicfjtcs ift 6tc Sonne,

Der Sd)a^ 6er 5infternis ift öic Xla<i\t.

(Er [\at aber öie Sonne für 6en JEag gemad)!, öafe er f)eU jei.

Die nad)t aber bringt öie Si'if^ernis über 6ic (Erbe f)in,

Unö il]r gegenfeitigcr tDed)feI mad)t (Bolles Sd)önf)cit oca.

Unö CS gibt nid)ts, au^er öem l7crrn,

IDcil er toar, clje öenn irgcnöetioas toar,

Unö öie IDcIten touröen öurd) jein IDort unö öurd) öen (Beöanftcn feines

Fjcrsens.

Cabprcis unö (Ef)rc jcineni Hamen!

fjallelujal}!'

Daneben ftellc man öie Derfe 6er (Döe 4:

IDer 3iel)t woi\\ öeine (ßütc an unö toirö Dcrroorfen?

Denn öein Siegel ift bekannt,

Unö bekannt ftnö iljm öeine ®efd)öpfe,

Unö öeine t^eerjdiaren befi^en es,

Unö öie ertDäf)lten (Er3engel tragen es.

Du t)aft uns öeine (Bcmcinjd)aft gegeben.'^

l^ier ift coie in öer flbcrhiosinfd)rift Don öem Siegel, öem 3eid)en öer

3ugcl)örlgkeit 3ur ®ottesgemeinfcf)aft, öie Reöe. Darunter kann !)ier nur
öie (Bnaöe uerftanöen roeröen.

Auf öie $3ene bei öer (laufe 3cfu im 3oröan fpielen öicfe IDortc an
((Döe 24):

Die (Eaube flog über öem (Bcfalbten, rociL er if)r öas I)aupt mar,

Unö fang über itjm, unö if^rc Stimme toarö gel|ört.

'

®öc 19 nimmt fogar auf öie ^rinität Be3ug:

(Ein Bcd)cr THild) ift mir öargebradjt tDoröcn,

Unö id) Ijabe if)n getrunken in öer Sü^e öer 5r«u"ölid)keit öes J}crrn.

Der Sof]n ift öer Bed)er, unö öer, öer gemolken toarö, öer üater.

Unö CS melkte \[]n öer I7I. (Bcijt, tocil feine Brüfte doU roarcn,

Unö es war nid)t notrocnöig, öafe feine UTild] 3tDediIos (fort)gctDorfcn rouröe.

Der ffl. (Beift Ijat feinen Bufen geöffnet

Unö gcmifd)t öie ITlild) öer bciöen Brüfte öes Daters

Unö f)at öie Blifdiung öer IDelt gegeben, ofjnc öa^ man es toufete.

Don ITIaria l}eifet es in (Döe 19, freilid) im n)iöerfpru(J) mit öem
Dogma

:

(Bcfd)U)äd)t toarö ' öer feib öer 3""9frflu ""^ 1'^ empfing unö gebar,

Unö öie 3""9fra» toarö ITIutter in oielem (Erbarmen.

Unö fie toarö fd)n:>anger unö gebar einen Sol^n, of}ne 3U Iciöen.'

' Ungnaö a. a Q). S. 17 f. Unqnaö a. a. ®. S. 4.

' Ungnaö a. a. (D. S. 20.
* fj. (Brimme {JL^eol. u. <bl. 1911, S. lö) überfe^t (Es fprofetc öer Ccib öer

3ungfrau; ugl. Öa3u aud) IT. Peters in JEI^eoI. u. (bl 1910, S. 849 f. (Die Reo.).
• Ungnaö a a. (D. S. 21.
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(Es i|t ötcs jene Stelle, bic in ctroas anbercr Rcjcnfion bei £actantius

(Div. iust. IV, 12, 3) fid) finbet: Imprimatus est Uterus virginis et

accepit fetum et gravata est et facta est in multa miseratione

niater virgo.

Der Ktrd)e finb oljne Sroeifel folgenbe IDortc ber 33. ®bc geroibmct:

(Es erhob {id) eine oollkommcne 3iingfrau,

Die Dcrhünöete, rief unb jagte:

3I)r rtlenid)enjöl}nc, behetjrt eud), unö H\x ^ödjtcr Don i^nen kommt!

llnb Derla^t bie Pfobe biefes Derberbens unb näf)ert eud) mir,

llnb id) roerbe bei eud) eintreten unb eud) aus bem Untergang f)craus=

füf)ren.'

(Es ergibt fid) nun bie ^^age: EDie finb biefe d|riftlid)en Hnfpielungcn

in bie Sammlung t)ineinge?iommen? Der englifdje f^erausgeber nimmt an,

ba^ bie (Dben aus iubend)riftlid)em Kreife ftamnien, unb nerteibigt biefe Hnfid)t

aud) in ber 2. Auflage feiner Ausgabe, inbem er fid) auf geroiffe Stellen

ftüt^t, röeld)e angcblid) antiiübifd)es (Bepräge tragen. I^arnad? bagegcn oer=

tritt bie rtleinung, es liege ein iübifd)cs Pfalmbud) aus ber erften d)riftlid)en

3eit Dor, bas fpäter in d)riftlid)em Sinne bearbeitet toorben ift. (Er fieljt

in ber Sammlung ein TTIittelglieb 3roifd)en ber fpötjübifdjen £iteratur unb

bem (Bcbankenint)alt bes 3ot)anneseDangeIiums in einer DarftcUungsroeife,

bic roeber ben gefd)id)tlid)en 3efus nod) bie tlteffiasibee ftreife, unb finbet in

bem eigenartigen 3beenfireis ber (Dben bzn Beroeis, ba'^ es fd)on im 3ubentum
einen 3nbiDibuaIismus gab, ber „in feiner 5reil)eit Don allem nXt}t!)ifd)en

unb Seremoniöfen, in feiner fpirituellen Reintjeit unb in feiner relatioen

£osIöfung Don ber nationalen Heligion eine toid)tige Dorftufe bes (It)riften=

tums ift".-'

Damit l)at J^arna* nur einen beliebten (Bebanhen ber mobcrnen Dcr=

tieter religionsgefd)id)tlid)er (Enttoidilung Ijerausgelefen, aber keinestoegs er=

roiefen. lDot)l aber ift es möglid), 3U begrünben, ba^ in ben Q)b^n nid)t

eine IDeiterbilbung iübifd)er n)eisl)eit unb fpäter t)in3ugetretene 3nterpolation

Dorliegt, fonbern ein £iteraturben?imal bes (Bnoftijismus. (Einmal finb, toie

eriDäljnt, einige Q)ben faft DoUftänbig in ben Sd)ilbcrungen ber koptifd)en

Pistis Sophia, bie \a un3rDeifelI)aft ber 3eit ber l)od)gnoftifd)en Beroegung

angel)ört, aufgenommen. Aber aud) fonft l)aben fie mand)c Bilber burd)aus

mit bem Dorftellungskompler ber (Bnofis in tl)rcr fr)ftematifd}cn Rusbilbungs=

pbafe gemeinfam.

3n ®be 3 l)ei^t es:

5d) roü^te ja nid)t ben E7errn 3U heben, toenn er mid) nid)t liebte.

tDer ift imftanbe, Ciebe 3U erkennen, aufeer bem, ber geliebt inirb?

(Bern I)abe id) ben (Beliebten unb es liebt il)n meine Seele,

Unb roo feine Rufje ift, bin aud) id),

Unb id) iDcrbe kein Srct^ö^i^ f^i"-

IDeil CS keinen Ileib bei bem t^errn gibt, bem t)öd)ften unb barml)cr3igen.

3d) bin mit if)m oereinigt, roeil ber licbcnbe il)n, ben (Beliebten, gefunben t)at/

' Ungnab a. a. O. S. 33.
- i^atna* a. a. ®. S. 118.
Ungnab a. a. ®. S. 3.
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$oId)c äußerungcn öcr (Il)riftus liebcnbcn Seele finö (Erid)cinungen, öic

bei allen mi}ftifd)e?i (Befül)lsfpannungen bes (Il)riftentums fid) auslöfen. Aber

gcrabe i>cr Oinofis mar öas Bilb ber Dermäl^lung bes Pneuma mit öem
Soter cigentünilid) unb geläufig, fo ba^ es in ben Derfdjiebenjten öariationen

tDicbcrliel)rt. So ift ja bie Dermäl)lung ber Hd)amot mit bem flon 3cfus

eine ber (Brunbleljren im Spfteme bes öalentinian.'

3n (Dbc 25 liegt eine rfjriftlidje Rebetoeife Dor, bie aber nur in gno=

ftifd)em Sinne Derjtänblid) ift:

Unh jcin (Beöanhe wax toic ein Brief;

Sein TDillc jtieg l)erab oon öcr fjöbie.

Unö toarö toie ein pfeil uom Bogen gcjanbt, öer mit (Bcuoalt ge{d)o||en tüirö.

Unö CS eilten auf ben Brief uielc fjänöc,

3f)n (an jid)) 3u reiben, ^u nel]inen unb 3U Icfen.

(Es mar aber ber Brief eine gro^e CEafcI

Unb gejd)rieben mit bem Si"9er (Bottcs üoUftänbig.

Unb ber Harne bes Daters roar auf itjm unb bes Seltnes unb bes ffl. (Bctjtcs,

3u I)crrjd)en in alle (Eroigkeit,

f^aüelu jal} !

-

Krebs'' oertritt bie flnfid)t, ba'^ in oorfteljenben Derfen ber £ogos als

Brief oom I}immel d)arakterifiert roirb, äljnlid) loie fluguftinus unb (Bregor

b. (5r. fd)on bas gefd)riebene (Bottesroort als Brief üon (Bott an bie inenf(^en

be3eid)nen. lHir brängt fid) aber beim Dergleid)e ber Derfe, bie ba3tDifd]en

ftetjen unb oben burd) (Bebankenftrid)e angebeutet courben, mit einem anbercn

Dofiumente ber (Bnofis ber (Bebonke auf, ba^ unter bem Briefe nid)t ber

£ogos, fonbern bie menfd)lid)e Seele 3U Derftet)en ift. Die 3u)ifd)enüerfe cnt=

t)alten folgenbe (Bebanfeen: Die Pfi}d)e roar ausgeftattet mit bem 3eid)cn bes

Königtums unb ber Regierung, b. i. mit ber Unfterblid)keit. Bei iljrer

fjerabhunft Dom t^immel l)atte fie aber grofee Kämpfe gegen bas dljaos,

gegen bie ITTaterie, 3U beftel^en. IDoljl bereitete fie fid) einen breiten IDeg,

aber bies roar kein flustoeg. Denn oerfammelt roaren all3umal alle ®rte;

ba erfd)eint ber Soljn ber lDal)rl)eit (gemeint ift 3cfus), gefanbt Dom Dater,

bem t)öd)ften, erbt (nämlid) bie Seele) unb nimmt alles (b. i. il)re 5äl}ig=

fteiten, (Bebanken unb iljren IDillen; ogl. D. 5) unb es roarb ber plan oicler

Dcreitelt.'

Unb nun erinnere man fid) ber Sd)rediniffe, tDeld)e bie Seele nad) bem
ITaaffcner Pfalme 3U beftel)en l)at, nad)bem fie geboren ift:

Sobalb jie geboren toirö, Ijat bie Unjcligc otjne fluscocg

jrrcnb bas Cabqrintl) öcr Sünbe betreten.

Da jagte 3c|us: Sicl}c Oatcr!

• ID. Sd)ult?, Dohumentc öcr (Bnofis. 3cna 1910. S. 169 ff.

• Ungnaö a. a. Q). S. 25.

Die (Döen Salomos. (Ein umftrittcner 5""b aus urdjrijtlidjcr f3eit. (E}od)=

lanö, 8. '}ai\xq., Bb. 1, S. 574 ff.)

• Dgl. Histis .<oplii;i, ciip. 9 — 13, too aud) er3äl)It toirb, ba^ (If)rijtus aUe
Ortet burd)a)anbcrt unb fiogt; cbcnjo cMp. 58: „Du \\a\t mir öein £id)t öurd) öicf)

gefd)id<t unö mid) gerettet; öu l^ajt mid) 3U öen oberen örtcrn (tÖtioi) bes (Efjaos

gefüt)tt."
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Die Sud}t öer Bojen auf 6er (Erbe

lüirb Don beinern fjaud]c üerjd)eud}t roerben.

Sic \uä)i bas bittere dl^aos 3U fliel^en

Unb Dcrmag es nid}t 311 burd)a)anbern.

Desf^alb cntjenbe nüd], Dater!

mit bcm Siegel toill td) l}inabjtcigen

Alle (Eroigfteiten burd)tr)anbern,

Alle (Bel^eimniffe aufjd]Iief5en,

Die (Be)talten ber ©ölter rocijen

Unb bas DerI]üIIte bes Ijeiligcn IDcges

(Erkenntnis ooDcnbcnb Dcrhünbcn.'

3d) tDÜl mit biefem f)intDcis ber 25. ®be burdjaus nid)t naafjcmfdjc

Herkunft 3uid)retbcn ; aber bas eine ftel)t roof)! feft, ba^ in ben Der[en bcr=

felben roie audi im Pfalm ber Haaffener bie (5runb3Üge bes (Bnofti3ismu5

Dorliegen, „bie in ii)ed)felnber 5oi-*'" [o siemlid) in allen Stjftcmen roicbcr^

kct)ren".- Hun gensinnen aucf) bie flnfangsoerfe ber (Dbe, Don bencn I^arnaA

fagt, n^ paßten nid)t 3um folgenben, Sinn unb Bebeutung.'"' tDer immer bie

rid[)tige drhcnntnis ber (5runbcDeisl}eit befi^t, ber gel)ört 3ur Sdqax ber flus=

crtDä{)Iten, ber I^eiligen, bem twirb 5reube, (Bnabe unb £iebe 3uteil. 3ft bie

5reube unb bie (Erkenntnis bes i^öc^ften aud) unenblid) größer, Reib foU in

it)nen besroegen nid)t aufkommen. Die Seele ftammt ja oon (5ott, ift toie

ein Brief, oon il}m gefanbt, ift erlöft burd) 3efu5. öer ben üater um feine

Senbung gebeten l)at.

Hun I)at freilid) f^arnack angenommen, bie d)riftlid)en Beftanbteile feien

interpoliert; il)m gegenüber bat aber dlemen ben nad)rDeis für bie Unl)alt=

barkeit ber 3nterpoIationstl)eorie erbrad)t. ' Denn
1. 3ft bie 5igur bes 3nterpoIators ober ber 3nterpoIatoren einfad)

unoorfteübar. „(Ein 3nterpoIator, ber ot)ne RüAfidjt auf bie i^erftellung

eines erträglid)en 3uiammenl}anges Sä^e einftreut, eriftiert roof)I übcrl)aupt

nur in ber pt)antafie ber Kritiker."

2. £affcn fid) bie üon I^arnaA roenngleid) mit Derfd)iebener Beftimmt=

licit angenommenen 3nterpolationen nid)t als |oId)e ertoeifen.

5. flud) (Dbe 4 unb 6 (in benen f)arna& am beutlid)ften ben jübif(^cn

Urfprung erkennen toill) können d}riftlid}en Urfprungs fein. THan braud)t

nur unter I}eiligtum in (Dbe 4 nid}t ben (lempel in 3eTufaIem, fonbern „bas

menfd)Iid)e ^er3" ober „bzn in £iebe mit (5ott oereinigten lITenfdjen" 3U

t)erftet)en. 3n (Dbe 6 fe^t ber flusbru* „ (Tempel " nod) nid)t jübifd)en Ur=

fprung Doraus.^ I)icr3u bemerke id), ba^ aud) f7ugo (Bre^mann (Berlin)

' Sd)ul^, Dokumente ber (Bnofis. 2^na 1910. S. 37.
' Kö[iler, Die ©nofis. (ReIigionsgefd)id)tIid)e t)oIhsbüd)er f)rsg. o. 5- TTt.

Sd)icle IV, 16.) üübingen 1911. S. 20.
' a. a. (D. S. 54. Anmerkungen jur ®be 25.
' CCbecIogifdie Runbjd^au 1911, S.' 1 ff.

^ Übrigens jinb bieje flusbrüAe, roie Rei^enftein (Poim.mdre?. S. 25 flnm. 1)

erklärt, ber I)eneniftijd}en Sprad)tDei|e überf^aupt eigen. Dgl. E^ugo (Bre^mann in

Deuifd)e £iteratur3eitung 1911, Sp. 2896. - fl. £oifi) (Parts) i\at biefcm (Segcnftanb

eine bcjonbere flbljanblung geroibmet: La rnention du leinple dans \es Üdes de
S^alomon. (5eitfd)rift f. neutejtamentl. rDiffonjd)aft XII. 3al)rg. 1911, S. 126-130),
in rDcId)er er 3U folgenben (Ergebniffen kommt: ,Le sanctuaire est le lieu des biens

dnnt 11 est parle ensuite: il est le lieu de Dieu et des bienfaits que procure sa com-



Fjora: Die (Dö«n Salomos. 135

fid} in jünglter 5€it für öiefc fluffaflung in (Döe 4 entidjicöen t)at.' <±t

fügt: ,t»er lempel, öcn (F»ott Dor aller VOdt geitijaffen bat unö bcr in

keinem iüngercn t^eiligtum l)icr auf »Jröen, audj nid)t mit öem icru|alcmi)djcn,

taufdien foU, ift i5er (Bläubige, öem (Bott icin t7er3 gegeben tjat ..." So

geroinnt öie gan3e ®öe einen einljeitlidjen «Iljarakter unter öem (Befid)tS'

pnnkt öer Präöeftination, bie audj fonft in öiefen £ieöern 3um flusöruck

kommt. 3n öer Polemik gegen öie oon nienidjenljänöen gemadjtcn (Tempel

aber öarf man eine ipe3ififcb antiiüöi|d|e Polemik i'eljen.

Damit ift aber geraöe öas (Gegenteil oon öem gegeben, roas l}arnack

beljauptet, nämlidj oon öer jüöiidjen flbfafjung öer £ieöer.

Das (Befamturteil über öie Beljanölung öer (Pöen oon feiten öer iljre

jüöifdje Abkunft beljauptenöen (Beletjrten faßte er in öie IDorte 3uiammen:

.ftlle 3nterpolationsljnpotljefen öer CPöen Salomos ruben auf fdjlcdjten oöer

falfdjen Überlegungen. "

-

tllemen mac^t in intercffanter IDciic öarauf aufmerkfam, ba^ ftti) An»

fpielungen in öen 0öen finöen, öie es begreiflidj erfdjeinen laffen, öaß öer

"Didjter ite öem Salomo in öen ITlunö legte oöer öaß man fie toenigftens

nadjträglidj als Üieöer Salomos ausgeben konnte.

„Diejenigen Stellen, too man es am erften anneljmen könnte, roären

&ie beiöen (Döen 4 unö 6, in öenen oom (Tempel öie Reöe ift. llnö nun

können roir aud) umgeketjrt lagen: IDolltc öer Dicfjter öieier (unö oielleidjt

anöerer) (Pöen für Salomo gelten, [o mußte er irgenöroie auf öasfenige an=

fpielen, tooöurdj öiefer oor allem bekannt irar, auf öen (Tempelbau. ^r^ilicf?

eben nur anipielen; öenn eigentlicb paßte öer (Tempelbau ja nid)t in öen

fonftigen DorfteUungskreis unteres Derfaffers. Unö nun erklärt es ficf) audj,

u)«sljalb in ®öe 4 nai^ jener flusiagc über öen (Tempel fofort fortgefaljren

omröe: .Du I)aft öein !}er3, o f}err, öeinen (Gläubigen gegeben'; )ie finö

5«r roabre (Tempel, öatjer es in unuerkennbarer (Erinnerung an P). 84, 11

(5«nn ein (Tag in öeinen Dorböfen ift beffer als fonft taufenö) - rocitcr

geljt: ,Denn eine Stunöe öes (Blaubens an öid| ift metjr toert als alle (Tage

«nö Stunöen'. Ruif öer nädjfte Ders: ,Denn toer toirö öeinen (Beift an3iel)en

nö ungeredjt banöeln?' - ift DieUeid)t öurd) Pf. 15, 1 ff.: -f^err, toer toirö

njoljnen in öeiner J}ütte? . . . roer untaöelig toanöelt unö geredet Ijanöelt' ufro.

(pgr "'4 ," f ) berrorgerufen. Rll öas Salomo in öen ITtunö 3U legen,

monioo. Ür le& bitii? >iont il s'a^it noot aucun rapport avec le service du temple
h»ros«)lTmitain. Le lieu de Dien sera donc plutöt la societe des fideles qui ont

n<:ji le cipor de Dien, qui sont marque« de son sceaa, qui sont admis ä sa cora-

monioQ. Ce ne peut ^tre le paradis des bienheureux. car le sanctuaire de Dieu
est pour le psalmiste chose aus^si actuelle que le don du coeur divin, la possession

du *ce:rj. et la communion du Seigrneur. Le sanctuaire est bien un paradis. mais
«'est celui <^ui est decrit dans l'Ode XI: terre plaiitee d'arbres qui sont les iastes

(t. 15i non le< bi»^nheurt'ux* iS. 127).

B«3ügnd> öes flasöniAs ,lEempeI" in (D6e 6 bemerkt 6er fTan3Ö|ifdje ©elefjrte:

Si le *exv -st bien oonserve. ?i le psalmiste a rt^ellement parle d'un temple et

oulu si^-nirier que des elus recrutes de toutes le parties du monde y trouveraient
plare. son temple ne peut ötre que le lieu raystique oü entrent ceux qui ont öte

abreuTes par le d'?Iu{re d'Esprit. c'est-ä-dire la societ6 des predestines. Le temple
n'est p.-L< pl ::s une realite materielle que le ruisseau qui devient ocean. Le deborde-
menf ie Itspnt ne -aurait aboutir au portique de Salomon iS. 129).

' Deutidje £tteratur3eitunq 1911. Sp. 2897.
• Die (Döen Salomos. Deutjdje £iteratur3tg. XXXII, 5. 3um 1911, Sp. 1352.
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konnte aber fdjon ange^djls bes IDortcs in feinem IDeitjegebet 1 Kg. 8, 27
beredjtigt erfd)einen: follte in n)al)r{)eit (Bott auf (Erben tootjnen?"

'

TUit biefen Rcfultaten ftimmt überein, roas 5nes von ber Struktur bcr

(Dben bet)auptet: „tDenn roirklid) bie fpe3itifd) d)riftlid)en Partien 3nter=

polationen [inb, fo ift ber iübifd)e Ursprung ber oerbleibenben ?EeiIe bamit

keinesruegs bargetan, ba ftd) nid)ts barin finbet, bas nidjt auf d)riftlid)cm

(Brunbe erklärt roerben kann."'-' 5i^i6S rückt aud) f)arnadi 3U £eibe, inbem

er bie Dermeintlid)en ct)riftlid)en 3nterpoIationsftüd{e ber Reilje nad^ unter=

fud)t unb 3U einem oollftänbig entgegengefe^ten Refultate gelangt: 3n 3, 9

könnte erft bann eine 3nterpoIation angenommen werben, roenn bcr jübifdjc

Urfprung ber £ieber beroiefen roäre. (Es fügt fid) Ders 9 gan3 gut in ben

3ufamment)ang. 3n 7, 18 oergi^t ^arnadi, ba^ man com (Ekftatiker nii^t

eine ftreng logifdje ^ortfüljrung eines ausgefprodjenen (Bebankens oerlangen

kann, flud) fonft finbet Si^i^s alles in fd)önfter ©rbnung. öieles bleibt

ja aud) ^arnad? bunkel unb rätfelljaft unb baljer in be3ug auf bm ur=

fprünglid)en dtjarakter unbeftimmt, mandjes roieber tjat er burd) eine fe!)Icr=

tjafte Überfe^ung unridjtig gebeutet.'' Bei foldjem Staube ber Dinge ift es

3um minbeften ein fel)r geroagtes Unterneljmen , bie (Dben einfad) aus bem
liberalen tDeltjubentum, röie es fid) in ber l)eUeniftifd)en 3eit, näf)erf)in in

ben legten Dord)riftlid)en 3al)rl)unberten im Umfange ber gan3en alten IDcIt

gebilbet l)atte, ab3uleiten. 5rieblänber,* ber auf biefe iEl)eorie cinge[d)a)oren

ift, füt)rt 3um Betoeife l)ierfür aus ber £iteratur ber iübifd)en Dolkslet)rer unb

Dolkspoeten, aus ben apokalt)ptifd)en Sd)riften, ben fibi)Uinifd)en Büd)ern,

bem f}enod)bud)e unb bem Siradben 3al)lreid)e Stellen an, bie an bie (Bebanken=

roelt ber ®ben erinnern. Aber glaubt benn 5^ieblänber roirklid) im (Ernfte,

baf5 fold)e (Bebanken nur (Eigentum ber 2^^^n unb nid)t aud) nod) in ben

3al)rl)unberten ber d)riftlid)en Ära lebenbig roaren?^ (5ibt es nid)t au^
d)riftlid)e Sibt)Uinifd)e IDeisfagungen unb 3at)lreid)e d)riftlid)e Hpokalr)pfcn,

bie Don einer nal)en IDeltcrneuerung [d)CDärmen, l)od) inbioibuell geftimmtc

2öne, bie eben jene 5Iut oon apokrt)pl)en Sd)riften er3eugt l)aben, burd)

bie fid) bie allgemeine fi)nkretiftifd)e Strömung literarifd) ausroirkte? S^^^^'

länber mad)t fid) feine Aufgabe l)öd)ft Ieid)t. (Er glaubt einfad) beroiefcn

3U t)aben, ba^ bie (Dben I)errül)ren „nid)t etroa oon einem entfernten Srocige

bes 3uöentums, fonbern oon bem breiten, mit ben gried)ifd)en 3uben ober

prä3ifer ausgebrüht, mit ben n)eisl)eitslel)rern , Sibt)lliften, Hpokalt)ptikern

unb äl)nUd)en fal)renben Sängern burd) alle £anbe fid) ergie^enben Strom,

ber gefpeift ift oon ber iübifd)=l)elleniftif(^en Religionspl)iIofopI)ie, roic fic ht'

» Cficol. Runb|(f)au 1911, S. 15 f.

- Die (Dben Salomos. (3eitfd)r. f. ncuteftamentlid)c lDtffen|d)aft XII. 30^)^9-

1911.) S. 108 ff.

' EjamoÄ geftel)t jelbft: „Das (Ergebnis kann aber fd)on öesljalb ftctn oöllig

bcfrtcöigcnöcs fein, iDcil öie 3al)l 6er Stellen nid)t gering ift, öic id) überF)aupt nidjt

Dcrftanbcn fjabc" (Dorreöe, IV).

* Die neuentbc&ten (Dben Salomos. Separatabörudj. IDien 1911 (tleue Xlatio--

nalc Settung).

5 „3n ber d)riftlid)en flpo{?aIt)pti{t (oon ber (Offenbarung 3ol)a"n«s an), in

ben Kommentaren ber Kird)enr)ätcr, in ben (Er3äI)Iungen br)3antint'd)er unb miltel=

aTterlidjer (Ef)ronograpben aus ber ältcften Seit ftcdit überall aItjübiJd)cs (But. (Erft

im jpäten ITTittelalter Ijört ber Strom allmäljlid) auf 3U fliegen." Boffuet in aifcolog.

Runbfd)au V. 3alirg. 1902, S. 144.

(30. 1. 13.)
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fonöcrs in ^er IDcisljeit Salomos 3um populären flusöruAe kommt."' IDie

kommt CS aber, ba^ biefcs £iteraturöenkmal, bas einer |o beöeutungsDolIen

Ära bcr jübifd^en Kultur angel)ören foU, öer Dergeffenl)cit antjeimfallcn

konnte? Die Sxaq^ öer 3nterpoIation berül^rt 5i^ipö(änöer übertjaupt nid)t,

ober beffer gefagt, er fe^t fie, a(s gelöft im Sinne J)arnacks, ooraus unö
betrad)tet öen Reft als einl)eitlid)es (Ban3e. „(Es finö rein jübifdie, oom
<II}riftcntum nod) oöllig unberül)rtc (£r3eugnil"fe, öic nur fpäter uon djriftlidjer

t^anö interpoliert lourben. Das l}at I^arnaA fo [orgfältig unb crfcfjöpfenb

öargetan, ba^ roir barüber kein IDort mel}r ^u oerlieren braudjen. "

-

So 5ri<?ölänbcr. (Er nimmt banad) alfo gar keine Hoti.^ oon ber Über-

3eugung anberer 5ori(i)er, öa^ ber einl)eitlid)e dfjarakter ber (Dben bis 3ur

Stunbe keinesroegs roibcrlcgt \]t unb ba^ bie tieber uns roeit über bic leisten

3al)rl)unberte oor (It)ri[tus unb über bas 3ol)anneseüangeIium t)inausfü{)ren,

in eine religiöfe 5eit, bie il}ren (BIeid)ftrom aus bem ITTilicu ber letzten alt=

teftamentlidjen Seit, it)ren IDedjfcIftrom jebod) öon ber [t)nkreti[tifd)en (Begcn=

roart, bc3og.

Stellen mir nunmel)r bie $vaqc nad} ber (Entftef)ungs3eit ber (Dben, fo

ergibt [id] aus bem gno[ti[d)en (Einfdjlag mit 3iemlid)er Sidjerljeit, ba^ bas

3rDeite ober angel)enbc britte 3al?rl)unbert bie Dorbcbingungen bot, bie foId)c

genuin gnoftifd)e 5rü(ä)te IjerDorbringen konnte.

Termini roie tr/äjirj, dh'id-dia, ^mrj, Xöyog, C^äiv , rpojg, bie in öen
Obax roie im 3o^(in"cseüangeItum norkommcn, [mb keinesroegs als (Ent=

Iel)nungen bes letzteren aus jenen an3ufel)en; fie [inb in ber Koine einfad)

gemeingebräud)Iid) geroefen, unb gan3 oon bem 3beenkreiie, in roeldjem fic

gebraud)t rourben, t)ing Sinn unb Bebeutung ah, bie it)nen jeroeils gegeben

rourben. ' 3cbenfalls bietet biefcr Umftanb keine Deranlaffung, bie (})bm in

bas erfte 3o^rf)unbert 3U batieren unb fie als „Stcinbrud)" t)in3uftellen, aus
öenen bie „3ot}anneifd)en (Quabern" gel}auen rooröen finö.' IDenn mandje
£el)rpunkte bes (Bnofti3ismus nod} nid)t in bcn (5ebid)ten Ijeroortrcten

,
ja

nid)t einmal berüt)rt finb, fo ift bies kein Bctoeis für eine 3eitlid) oor öem
3ol)anneser)angeIium gelegene flbfaffung. Denn ein gcfd)Ioffenes Spftcm öarf

man öod) nid)t oon einem Diditer ercoarten, bem es oor allem barauf ankommt,
Stimmung 3U erroedien. 3d) glaube faft, ba^ bie (Einkleibung gnoftifdjer

3been in poctifd)e 5ormen an unb für fid) eine fortgefdjrittene (Entroidilung

öer (Bnofis oorausfct^t, ba fid) in it)r nid)t, roie in ber Debanta ber 3nöer,

eine pf)iIofop!)ifd)e Kon3entration, fonöem oiclmctjr eine Umbilöung oon cttoas

(Begebenem Doll3ogen !)at.

(Brimme, öer aud), roie bereits angeöeutet, öie (Döen als poetifd)e (Er=

güffc eines 3uöen anfielet unö öas (If)riftlid)c als interpoliert betrad)tet, mag
ja Don rein pf)iIoIogifd)em Stanöpunkte aus 3U öicfer fluffaffung mand)e
Deranlaffung t)aben. Htid) öünkt aber, ba^ in biefcr S^<^Q^ öie oergleidjcnöe

ReIigionsforid)ung oor allem 3U Rate ge3ogen toeröen muf?. Had) öiefer aber

ift es mcf}r als tt»al)rfd)einlid) , öafe öie 3eit ber religiöfen (Börung, bie öen

' fl. a. (D. S. 14.
' fl. a. 0). S. 5.

' Dgl. Deifjmann, Cid]t Dom (Djten. (Eübingcn 1909. S. 295 unö in öen
In<]ice.s bie betrcffenöcn IDorte.

* FjarnaA a. a. (D. S. 11.

Ziitoloqxt unh (Blanbe. V. Jot'tg. 10
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d)riftli(i)en (Bnofti3ismus fd)on gc3eittgt Ijatte, ben Boöen bereiten konnte,

aus bem bie eyoti[d)en (Beroäd^fe gnoftifd)er Poefie I)erDorfprofeten.

IDenn ber Dcrfaffer ber gnofttfd|en Pistis Sophia fid) auf einselne

Oben Salomos, nämlid) auf ®be 1, 5, 6, 22 unb 25, beruft, inbem er

f^reibt: „Deine £id)t?{raft tjat barüber einft burd) Salomo in feinen (Db^n

propt)e3eit" u. ä. unb bann nidjt blo^ bie (Dben (allerbings in geänbeter

5orm) anfül)rt unb parapl)raftert
, fo folgt nod) nidjt, ba^ bie ®ben un=

gnoftifd)e Sd)öpfungen finb, roeil aud) bie Daoibifdjen Pfalmen, 3U bemn er

feine gnoftifd)en J)i)mnen in Be3iet)ung bringt, äljnlid) beljanbelt roerben.

®rtl)oboy Mang ja bod) ber untcrfd)obene Derfaffername Salomo, unb bas

mar für ben Hutor ber Pistis Sophia bie I}auptfad)e, nid)t bie U3irklid)e

f)erkunft.^

(Berabe roeil ber (Bnofti3ismus eine praktifd) religiöfe ?Eenben3 »erfolgte,

konnte es oorkommen, ba'^ ein oom (Beifte bes (Bnofti3ismus umröetjter (Befüt)Is=

menfd) bas poetifd)efte aller altteftamentlid)en Büdjer burd) eine neufdjöpfung

erfe^en unb bod) aud) ben ^orberungen ber 3eit entfpred)en rooUte. Da§
aud) fonft (Bnoftiker fid) als ®benbid)ter Derfud)ten, melbet ©rigenes, ber oon

(Dben bes Bafilibes fpri(^t.

Aber aud) bie XKarcioniten befa^en il)re £ieber, besgleid)en bradjten

bie ITtontaniften, roie es f(^eint, eine poetifd)e Citeratur l)erDor, unb eben il)nen

toeift 5i"ies bie neuentbediten ®ben Salomos 3U. Xlaä) einem Dortrage, ben

biefer (Belet)rte am 17. IHai 1910 über benfelben ©egenftanb in StodiI)oIm

t)iclt, t)at er bie Refultatc [einer 5otfd)ung aud) in einer flbl)anblung Der=

öffentlid)t unb fid) barin Dor3ugstöeife mit f^arnadi auseinanbergefe^t."- £e^terer

betonte nämlid) in einer an 5ries gerid)teten 3ufd)rift, ba'^ für if)n befonbers

3rDei Punkte bie montaniftifd)e Herkunft ber (Dben ausfd)Iieöen, nämlid) ber

femitifd)e (Beift ber (Bebid)te, ber auf t)ebräifd)e Hbfaffung 3urüdiroeife , unb

ber Umftanb, ba^ in ben £iebern bie nat)e tDieberkunft (Il)rifti, bie beim

ITtontanismus im öorbergrunbe ftanb, als teitmotio fet)It.

5ries läfet fid) aber nid)t irremad)en. (Er oerteibigt feinen Stanbpunkt

tro^ ber fel)r geringen unb mitunter Derfd)röommenen
,

ja einanber toiber=

fpred)enben Had)rid)ten, bie uns über ben ITtontanismus überliefert finb.

Dor allem toeift er bie Hnfid)t 3urüdi, ba^ ber urfprünglid)e tTtontanis=

mus eine beftimmte £el)re oon ber IDieberkunft (Il)rifti oertreten I)aben foU,

unb gibt nur 3U, ba^ er oon einer unmittelbar beDorfteI)enben IDelterneuerung,

bcm f)erabkommen bes neuen 3erufalem oom I)immel in Pepu3a unb bem

jüngften (Beridjte fd)tt)ärmte. (Er finbet, ba^ bie (Esd)atoIogie bes ITTontanis^

mus Dortrefflid) in il)rer (Bän3e gerabe in (Dbe 22 ausgefprod)en ift: „ber

tDeltuntergang , bie IDelterneuerung, bie fluferftel)ung oon ben (loten, bas

neue (Bottesreid), gegrünbet auf einer Klippe, bem IDol)nort ber t)eiligen".^^

1 Der Kopte beljanöclt bie 1. ®6e Salomos als 19. (Dbe, roeil |ic in ber öor«
läge ben 18 oorausgcgangenen Pfalmen Salomos folgte. — ügl. ID. I). IDorrcII,
The ödes of Salonion and the Pistis Sopliia in The Journal of theologieal Studies

Vol. XIII, (DM. 1911, Hr. 49, roo es Seite 31 Ijcifet: „That it is the intention of the

Pistis Sophia to quote a non Gnostic or orthodox Ode and not a Gnostic version

of the same is evident from the fact that the Davidic Psalms are treated in the

same way, and quoted without any attempt to gnosticize them."
2 3eit|d)r. f. neutcftamentl. tDiffenjdjaft XII. 3al)rg. (1911) S. 108 ff.

3 H. a. ®. S. 114.
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Den l)ciligcn CDrt in ®6c 4 beutet er anf bie kleine Stabt 3;i)mion in

p{)rt]gion, ber er bas prioritätsred)t Dor Pcpu3a 3u}d)reibt, bic luie jene von

TTTontanus als fjeiliges 3eruialcm be3cid)net inurbe. Xlad) fluguftinus Ijatten

bic ITIontaniftcn bes IDeftcns fid) aber ein neues f}ciligtum in Kartljago ge=

grünbet. 3m itid^te ber Rinalität 3U)ifd)en ?Ii)mion unb Pepu3a einerfeits

unb beul Kartl}agi|d)en J}eiligtum anberfeits feien nun aud) bie D. 1-4 in

®6c 4 3U Dcrftef)en: Hiemanb uerönbert beine t)cilige Stätte, mein (Bott.

Unb es ift keiner, ber fie oeränbern unb an eine anberc Stelle je^cn könnte,

meil er über fie keine Ttlad)t tjat. Denn bein f)eiligtum I}aft bu erbad)t,

el)c bu bie Stätten mad)teft. Die ältere toirb nid)t oerbrängt toerben von

benen, bie {an Alter) geringer finb als fie.

n)ie [d^on früljer erröäljnt tourbe, ift man burdjaus nid)t genötigt, in

biefer (Dbe an einen materiellen (Tempel 3U benken ; bas folgenbc: Du l}aft

bein ?}cv^ gegeben, I}err, beincn ©laubigen (D. 5) unb: Denn eine Stunbc

bes (Blaubens an bid) ift trefflidjer als alle 2age unb 3at)re (ö. 6), lä^t

überl}aupt keine anberc als bilblid)e Deutung 3U. Übrigens i)"t l)icr Don

mcl)reren geringeren Stätten bie Rebe, 2t)mion=pepu3a bcfafe aber nur nod)

einen üempel als Rioalen, eben jenen in Kartl)ago. (Es mü^te alfo er[t hz--

roiefen aicrben, ba'Q aud) anbere (Drte montaniftifd)e J^eiligtümer befcffen

l)aben.

Das Bilb Don ber „TlXild} (Bettes", bas in mcljreren (Dben oorkommt,

Dcrmag S^^i^s nur lofe in ban 3ufamment)ang montaniftiid)er Denkroeife ein=

3ufügen. nad)bem uns $xks gefagt t)at, ba^ ber obige flusbrud? in ben

®bcn Salomos 3ur Bc3eid)nung ber „5ülle ber IDeistjeit unb Kraft (Bottcs"

gebraud)t loirb, |d)Itefet er einfad): „Die (Ekftafe, rDcld)c ben Sot)n in eine

rDeisl)eitgebenbe 5rau - (It)riftus t)at fid) nämlid) nad) dlemcns, Strom. III

13, 92 ber montaniftifd)en propl)etin Priscilla in einer Xlad)t als S^*^^ 9^=

offenbart unb il)r bie n)eisl)eit mitgeteilt - uercDanbeln kann, kann fid)

aud) bm Dater als einen mild)gebenben ITIann oorftellen. Die oollkommenc

3ungfrau ibcntifi3icrt 5rißs mit priscilla. Dod) rrtagt er nid)t ben Husbrud?

Paraklet=l}elfer als urmontaniftifd) t)in3uftellen. 5^i^'i2^ bekennt er fid) be=

3üglid) ber (Irinität 3U einer Übereinftimmung ber ®ben mit ber £el)re bes

THontanismus unb konftaticrt für beibe eine DerrDanbtfd)aft mit bem 3ot)annes=

coangelium. Daf^ ber ekftatifd)e propt)etismus im ittontanismus 3U f)aufc

EDor, läßt fid) nid)t beftreiten, ebenfo, ba^ ber (Ekftatiker bort fid) mit (Bott

gleid)fet^tc. Allein ein fold)es I)inaustreten aus ber tDelt bes (Befd)öpflid)en unb

f7ineinfüt)lcn in bas IDefen bes (Böttlid)en, ift tDot)l jebem, ber fid) je als

Propl)et ausgegeben, mel)r minber eigen geioefen. Unb Illontanus toar nid)t

ber ein3ige, ber in ber früt)d)riftlid)en 3cit eine Propl)etenrolle gefpielt f)at.

Don bem ITIarti^rium, auf bas ber Rlontanismus roie auf bie Derfolgung

einen l)ol)en Preis gefetzt I)atto, follen bie (Dben 29 unb 55 rr)iberl)allen

!

flud) bas eraltiercnbe lTti)fterium unb bas Soften coill 5r'^s aus ben (Oben

(8. 11. 40; 16, I; 20) gelefen l)aben. Aber biefc (Bebanken finb oiel 3U

allgemein gel)alten, als ba^ fid) nid)t befonbere £el)ren unb Sitten in ftc

l)ineinlcgen liefen. Don einem ftrikten Betoeife, ba^ bie (Dben aus einer

montaniftifd)en (Bcmeinbe l)erftammen, kann angefid)ts fo fd)tDad)er Stützen

gar keine Rebe fein. (Bar counberlid) toäre es aud), roenn bie (Dben fo gar

keine flnfpielung auf bie ftrenge Bußbif3iplin bes ITIontanismus entl)ielten,

3umal biefcs Hiljema feine flnt)änger fd)on im Anfange unb in ber fjeimat

10*
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befd)äftigte.^ Die (Döcn Ijaltcn [idj aber geraöc von biefcm öogmatifd)=

ctl)ifd)cn Prinsipc fern: „Das gan3e gro^e (Bcbiet von Sd)ulö unö (Bnabe

fäUt aus." -

3d) kann baljtv burdjaus nid|t 3ugeben, ba^ öte 0bcn bem ITlontanis=

mus nätjer ftel)en oIs bem (Bno[ti3ismus.

5rellid) roirb man aud) nid)t betjaupten iDolIen, ba^ [id) in btn ticbern

bie (Brunbeffen3 einer bestimmten gnoftifdjen Sdjule toiberfpiegelt. (Es ift

immerl)in benkbar, ba^ \w gar nid)t für eine (Bemeinbe ober Sdjule beftimmt

tnaren, fonbern lebiglid) bem eigenen r)er3ensbrange eines frommen für (Bott

begeifterten d)riftIid)=gnoftifd)en Did)ters itjr (Entftel)en uerbanken, 3U toeldjer

Hnnatjme man um fo el)er beredjtigt ift, als einerfeits aus iljnen fotöol)! eine

au^erorbentlid) ftarfee 3nbiDibuaIität 3U uns fpric^t, anberfeits ein äftl)etifd)er

(Bet)alt barin liegt, toie er einer (5elegenl)eitsbi(^tung in ber Regel md)t eigen

3U fein pflegt. Dann brängt fid) uns aber aud) ber (Bebanke auf, ba^ bie

lieber gerabe bur^ iljre ejklufice Stellung in ben Ijäretifdjen Kämpfen
roenigftens mand)erorts üerfdjont blieben unb 3U unferer 5tcube fid) bis auf

b^n I)cutigen dag erl)alten l)aben.

1 IDe^er u. IDelte, K.=£cjifeon VIII, Sp. 1837.
2 f^arna* a. a. (D. S. 101.



din neues tt^eologijdjes «^erihoit ous ,^ranfrei(f).

Don Dr. Bernl)arö Bartmann, Prof. ber (tljeologie, paöerborn.

StDür erjd}ien öer erfte Banb, über öen tüir referieren iDOlIen, bereits im 3fl^rc

1909; aber bas trefflid}e IDerh' ift, tDenigjtens in roeiteren Kreijcn öer öeutjd]en

lEfjcoIogen, nod} kaum bekannt. IDir benu^en ja bas oerbreitetc fierberjdje Kird}cn=

lerihon, bas uns eine Reil]e Don 3al)ven gute Dienfte leiftete unb ein Bebürfnis nad)

auslänbi|d)en IDerhcn äl)nlid)cr Art nid]t aufkommen lic^. Allein es ift jeIbftoer=

ftönblid], ba^ biefes IDerk, beffen erfter Banb 1886 unb beffen le^ter 15 '^ai\xe fpäter

erjcf}ien, in mand)en l}iftorijd)en Artikeln, i&i benke an biblijd)= unb bogmcnt)iftorifd)e

Partien, nid]t mel^r uöUig auf ber E7ÖI)e |tct)t. tDic jebes Bud), jo mufe aud} erft red^t

ein jold) umfangreid]es Don fo oielen Autoren beforgtcs Unternef^mcn feine not=

roenbigen Sd)tDäd)en traben. Aber fie lafjen fid) bod) teilroeife fernf}alten, rocnn man
tDeitF)er3ig bic geeigneten kompetenten Autoren t)eran3iel)t unb nid)t Don Dorntjercin

„Hid)tungen" unb „Sd}ulen" einfeitig berüdifidjtigt. 3n einem rDiffenfd)aftIid)en

Cerikon foU aud} bie tDii|enfd)aft bas erfte IDort Ijaben. Desf)alb kommt es bei

einem foldjcn Unternef)men Dor allem auf ben £eiter an; er mufe unabl}ängig unb

u)citfid)tig fein unb, toeil er nidjt felbft in allen 5ragen 3uftänbig fein kann, inenigftens

bcs Katcs ber Sad)"iÄnner bebürftig unb aud) bafür 3ugänglid) fein. 3n bc3ug auf

biefcn Punkt nun ertoedit unfer fran3Öfifd)es tf)eoiogifd]cs Cerikon oon Dornl)erein ben

beften (EinbruA. 3n ber üorrebe fpridjt fid) ber (Ef)efrebakteur Hlangenot über bie

Icitenben prin3ipien aus unb bemerkt: IDir l)aben uns keiner Sd)ule Derfd)rieben!

SelbftDerftönblid) gilt bas ntd)t für bie eigentlid)en Dogmen, fonbern für bie freien

Meinungen unb untergeorbnete 5i^figc"- ^od) Dernel)men roir 3unäd)|t bas not=

tDcnbige über bic äußeren formalen (Brunbfä^c, toie fie bic Preface angibt. 3unäd)ft

liegt ber doUc Ak3ent auf ben eigentlid) t l)cologifd) en 5ragcn, bie l)agiologifd)en

unb kird)engefd)id)tlid)en roerben nur kur3 erlebigt. Die fran3Öiifd)e (El)eologie ert)ält

nämlid) gleid)3eitig mit bem tl)eologifd)en aud) ein kird)enl)iftorifd)es, apologetifd)es,

ard|äologijd)es unb last hui non least ein biblifd)cs Cerikon, fo ba^ fie auf biefem

6cbictc bic bcutid)e katl)oli|d)e tDijjenfdjaft toeit überflügelt. Überl)aupt roill es

f(f)cinen, bafj bie 5ran3ofen in tl)eologifd)=rDiffenfd)aftlid)er £7infid)t 3ur3cit not uns

einen Dorfprung l)abcn. Die (Brünbe bafür mögen l)icr uncrörtcrt bleiben. (Es befaßt

jid) alfo btcfcs Üictionnairc mit ben Doktrinen, qui sont 'tudiee-s aujourd'hui dans

l's traites de tlniologie fondaiiiental. de Iheologie dogmafique et de thöolo^-ie

' Dictionnaire de Theologie cathnhque, conteiiant l'e.xpose des docliiries de
la theologifc catholique, ieurs preuves et leur histoire. commencc sous la direction
dr- A. Vnfanl. conlinue par E. Mangenot. T. I. Paris, Letouzey et An4 1909.
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morale. Unö ^voav wirb erörtert: 1. bic Satjadje i{)rer Offenbarung, 2. it)re £el)r=

cnttoicfelung , 3. öie fie berüljrenben freien ITIetnungen unb 4. öie Ijeterobofcn fluf=

faffungen über fie. Die flusfüljrungen fudjen fid) mit Rcdit in öer ITtitte 3U I)altcn

3tDif(iicn öcn (Extremen: ,avec precision, sans exaggration ni attenuation". Der

Beroeis toirö in öer üblidjen tDcije aus Sdjrift, tirabition unö Dernunft gefül)rt, unö

öabei überall eine öurd}aus genaue Sitationsrocife bcobadjtet, toie öas l}eut3utage

nottoenöig ift. Die Oäter roeröen nad) IKigne (Banö unö Spalte) angefül)rt. Die

einseinen {Efjemata roeröen, tocnn es notroenöig ift, in geteilter Bel)anölung oergcben,

de teile Sorte que chaque redacteur traite les matieres pour lesquelles il est specia-

lement competent. C'est ainsi qu'un historien se borne ä etudier un point d'histoire,

tandis qu'un theologien examine les consequences doctrinales qui s'en degagent ou

les difficultes. qu'il souleve" (Preface). ITIan fieljt, roie grünölid) man 3U tDerhe

gegangen ift unö toie objehtit) man in öer DarfteOung roar. IDas öie le^tere nod)

betrifft, fo fagt ITIangenot, öafe man öal)in ftrebte, 3U fdjrciben substantielle, eclaire,

concise et sans phrases. (Eine geredjte Beurteilung mufe 3ugeben, öafe öas Siel

errcid)t ift, unö öa^ man es überall mit einer ed)t iDiffenfd)aftIid)en Sdjreibart 3U

tun I)at, ot)ne beim Ccfen forttDäf)renö auf rfjetorifdjes Ranftenroerh 3U fto^en, in öeffen

Anbringung öie fran3öfifd)en Sdjriftfteller ja jonft aller IDelt über finö. Der crfte

Banö reid)t Don Aaron bis Azyme unö 3äl)It 2064 Spalten in (Bro^Iejifeonformat.

(Eine ganse Reit)e roidjtiger (Ifjemata finöet öarin eine ejahtc eingeljcnöe Beljanölung.

Der Beöeutung unö £änge nad| ift öer flrtiftcl über Saint Augustin an erftcr Stelle

3u nennen. (Er gleid)t einer geörungenen rRonograpt)ie; reidjt er öod| über 200

Spalten in siemlid) ftleinem Druck. Derfafet ift er non portalie in Souloufe. RTan

finöet I)ier in geörängter flusfüljrung öas £eben öes Kird)ent)aters
,

feine Sd)riftcn,

Kontrooerfen, feine pl}ilofopl)ifd)e unö tl)eologifd)e Dohtrin, öie (ßucllen, aus öenen

er fdföpfte, feine Spesiaimcinungen
,

feine (Eintoirfeungen auf öie fpätcre tEljeologie,

feine £eI)rautorität in öer Kirdje unö nod) fel)r oiele fehunöäre punWe, öie l)ier nid)t

erroäljnt roeröen können, ©leid) öaran fd)licfet fid) öer Artikel über öcn Augustinia-

nisme (Srjftem öer ©naöenlel)re) unö Auguslinisme (vEnttoidtlung öer Cel)re fluguftins

im Katt)oli3ismus, proteftantismus, 3a"jcnismus), im gansen roieöer an öie 100 Spalten.

(Ein ebenfo fd)roerrDiegcnöer Artikel finöet fid) in öer Absolution des peches. 3uerft

roirö öieCeI)re öerSd)rift erörtert, öann oon Dacanöarö öie Däterleljre beljanöelt, öarauf

Dom felbcn Autor öie £osfpred)ung in öer latcinifd)cn Kird)e oom 7.-12. Säkulum be«

fd)rieben, öarauf gibt Dacant öie £et)re öer Sd)olaftik roieöer, Beugnet unterfud)t öie

Abfolutionsformel unö gibt öie je^t üblid)e prafis an; ITIid)el befprid)t öie Abfolution

in öer gricd)ifd)en Kird)e, Solftot) in öer ruffifd)cn, £amr) in öer fi)rifd)en, £7t)oernat

in öer koptifd)en, Bainoel in öer protcftantifd)en unö englifdjcn, Dacanöarö gibt öie

moöern=rationaliftifd)cn Anfidjtcn roieöer; anöere bcl)anöeln öie moralifdje Dor=

beöingung, öie (Bültigkeit öer öcprekatioen formet, öer beöingtcn £osfpred)ung ufro.

3m gan3en finö unter Abfolution 18 iEtjemata bcl)anöelt oon 8 Derfd)ieöcnen öer=

faffcrn. Auf fold)e IDeife mu^ fad)männifd)e (Benauigkeit ersielt roeröen; unö kleinere

tDieöcrl)olungen nimmt man öabei gern in öen Kauf. 3n äl)nlid)er tDeifc roirö öer

roid)tige Artikel Arne, öer ebenfalls faft 100 Spalten umfaßt, in neun Unterabteilungen

oon Dier r>erfd)teÖ€nen Autoren nad) if)rer biblifd)en, patrtftifd)en , tl}eologifd)cn,

pl)ilofopl)ifd)en Seite bcl)anöelt unö ^voat roieöer nad) öen Auffaffungen öer etnselnen

Kird)en. Der Artikel Ange serfällt in neun ?El)emata, öie il)re bcfonöere Beljanölung

Don kompetenten Autoren erfal)ren: öie (Engellel)re öer Bibel, öer Dätcr, öer fpäteren

lateinifd)en Kirdje bis auf ?El)omas, öer Sd)olaftiker , öer gried)ifd)en, ruffifd)en unö

armenifd)en Kird)e, öer lateinijd)en Aoerroiften, öie fc^ige katl)olifd)e £el)rc. Über
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l7ärejien jeicn genannt öie flrtihcl Adoplianisme unö ArianiSnie. »on öen geograpf)ijd)cn

bic At'ri(|UP. AIlem;i;:ne, AmiTiiiue. AriiK-nie. A?ie. Don benpäp|ten fallen u.a. auf öiejen

Banö öie ad]t fllcranöer. flud) Ijier liegt öer (Eon auf il)rcr tl)eologiid}cn Bcöeutung.

Dal)er toeröen öie oon fllcjanöer VII. unö VIII. Dcrroorfcnen oielen Sä^e angefül)rt,

auf il)rc f^erkunft unö flutl)enti3ität untcrjud)t unö nad) iljrcr 5aljd]l]eit bsro. ^etero=

öoric beurteilt: eine toillftonimene Arbeit für Dogmatil?er unö nioraltljeologen. So

hönnten nod) eine ITtcnge fel)r roeit ausgefponnencr (Il]emala angefüljrt roeröen.

Überall betncgt man fid) auf foliöem (Brunöe. Sel^r angenel)m ift öie faft jeöesmal

f)ineingearbeitete (Bejd)id)te öes Sro9cp"n^tes. IDenn mir nun nod] jagen, öafe am
<inbc jeöer Arbeit eine oft jel)r reid)l)altige aber immer ausreid)enöe Citeratur an=

gegeben roirö, jo glauben toir öas Dictionnaire nad) feiner formalen roie inl)altlid)en

Seite, foroie nad] nictljoöe unö rDiffenfd]aftlid)er (Beötcgenl]eit Ijinlänglid) d)arahterijicrt

3u l)abcn. Das IDerk jd)reitet rüftig r>oran. (Es erfdjeint in 5a|3il^eln unö näljert

jid) mit öem Stid]tDort Eucharistie öer Dier3igften. 3ßöer Safsifeel hoftet fünf Sranh;

in flnbetrad)t öer 500 Spalten Kleinbrudi in Ccjikonformat ein nieöriger preis,

befonöers roenn öie öarin jeöesmal geleiftete rDifjenjd)aftlid)e Arbeit berüdifid)tigt

roirö. 3mmerl)in toirö öas Dictionnaire feine ^auptabneljmer an öen BibliotI)elten

finöen, in öenen il)m öann aber ein (Eljrenpla^ gebül}rt. Hlan Imnn als öcutjd)er

?Ef}cologe öen IDunjd) nid)t unterörüdten : utinain noster esses!



(trlaffe «nb/fgntfctjciöungen

I. Kirdfcnrcdjtlidic ntotcricn.

I. S. Congregatio Consistorialis.

Dekret d. 10. Desember 1912 (S. 724).' Ruf anfrage Derfdfiebener Bi{d)öfe,

ob bic in 5en legten 3af)ren an mandjen (Drten eingebürgerte Sitte, in ben Kirdjen

hinematograpt)ifd)e Dorfül)rungen unb Dorträge mit Ciditbilbern 3U oeranftalten,

gcbulbet roerben hönnc, crhlärt bie Kongregation: Die Kirdje ift als ©ottcsljaus 3ur

5cier ber göttlid)en (5et)eimnine bejtimmt; bort follen bie t^crsen ber (Bläubigen auf

l)tmmlijd)e unb übernalürlidje Dinge geridjtet tüevben. 2lus öcr Ktrd)C finö barum

ollc, aud)nod]iogut gemeinte, tincmotograpl)ifd)C un^ £idJtbiI^cr=^)ortüJ)rungen

fcrnsuljaltcn.

II. S. Congregatio Concilii.

(Entfd|cibung o. 28. ITooember 1912 (S. 726). nad)bem bas Dekret

,Sacra Tridentiiia Synodus" bie töglidjc Kommunion empfietjlt, foQ ^a$ Derbot,

6o6 in 5iltal= unö befonbers Kloftcrtirdjcn nuf ©ftcrn 6tc Ijl. Kommunion gcfpcnfect

tt>er6e, gönjltd) fortfaUen.

III. S. Congi-. pro negotiis ecölesiasticis extraordinariis.

(Erklärung d. 10. Dcsember 1912 (S. 730). X>os 2lbftincn5inbult für bas

Iatcinijd]e Amerika mit ber Deklaration o. 13. De3ember 1911 gilt oudj für öie

HnttUen un{> öic onöercn 3nfcln 6cs Koribif^cn IHccres (f.
bie je 3tjd)r. IV [1912],

S. 842).

IV. S. Romana Rota.

I. Vicen. Translationis s. Imaginis d. 3. fluguft 1912 (S. 731 ff.). (Eine

bie füblänbifdje eigentümlidjc Art ber Dercljrung eines ©nabenbilbes ber ITtuttcr=

gottcs beleud)tenbe Streitjadje, bei rDcId)cr redjtlid) bie SeftfteUung intcrefjiert, h(x^

alle bie mit einem Bilbe unmittelbar in Derbinbung ftel)enben Deootionsftückc roie

Krone, Kleibung ufro. unb aud] eine ®Io(fee, bie als lDciI)egejd)enk ben Hamen bcs

Bilbes trägt, 3um Bilbe jelbft geljören unb mit il^m übertragen roerben muffen.

3- Cinneborn.

II. iliiurgif.

I. S. Congregatio S. Officii.

13. 3unt 1912 (S. 623). 3ur Sörbcrung ber flnbad)t 3ur unbcflediten (5ottes=

mutter unb 3ur Sül^ne rocgen ber Sdjmäljungcn il)res namens unb il)rer ®naben=

^ %\ici bic bei ben (Erlaffen unb (Entfdjeibungen angegebenen Seitcn3al)Ien ift

Acta Apostolicae Sedis annus 4 (1912) vol. 4 3U ergän3cn.
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Dor3ügc geu)äf}rt öer I7I. üatcr einen DoDfommencn 2lblaR am crflcn Somstag'.jeien

monats. öu öcfjen iBeiDinnung ift crforöevUd), öie Sakramente ^er Buße unö öes

flitares 311 empfangen, (öebetc im ®ei[te J>er Sül]ne 311 (Ef)ren öer unbeflechten 3u"9'

frau 3u Derrid]ten unö in öer llleinung öes Fjl. Datevs 3U beten. Der ilbla^ hann

öen armen Seelen 3ugeuianöt loeröen.

Über öie Oerlcgunüi üon Hblöffen erliefe öie Kongregation am 12. 3w"i 1912

(S. 624 f.) folgenöc Beftimmungen:

1. IDenn öas Seft eines Seligen, öas gar heine äußere 5<Jicrli<ilheit l}at, auf

einen anöeren üag üerlegt toirö, jo ift öer öamit nerbunöene flblaf? für eine (Dröcns»

hird)e nur öann mit oerlegt, rüenn öer flblafe ausörü&lid) öes Seligen rocgcn

jenem (Tage Dcrlicf)en roar, nid]t aber menn öer flblaf^ blofe an öas Datum jenes

dages gehnüpft tnar.

2. Die Derlcgung öes flblaffes finöet alsöann nad) öem Dehret uom 12. 3a'iuar

1878 überall öort ftatt, too öas S^ft oerlegt ift, fei es im gan3en ®röcn oöer nur

in einer ProDin3 oöer nur in einem fjaufe. (Es ift nur 3U beachten, öafe öer flblafe

Don öem ein3elnen nur einmal geroonnen roeröen ftann.

5. IDirö für öen uriprünglid)en S^lttag öes Seligen eine äufeerc 5c'erlid}l'cit

beibcljalten, öann roirö öer flblaß nidjt uerlegt, roie fd)on öurd] ein Dehret oom

9. fluguft 1852 entfdjicöen rooröen ift.

4. Die UTitglieöer öes öritten ©röens für IDeltleute können öen

flblafe, öer in i^rem Summarium für einen beftimmtcn (Eag Der3eid}net ift, nad) Bc=

lieben geroinnen enttoeöer an öiefem (Tage jelbft oöer an öem iEagc, an roeldjem öas

5cft bei einer Derlcgung gefeiert roirö in öem Sroeige öes 5rfl"3iskaneroröens, öem

fic unterftel]en
;

jeöod) kann jcöer öen flblafe nur einmal gecoinnen.

5. Diefes gilt für öie Sertiarier, öeren (Benoffenfdjaft in einer 5i^fl"3isbancr=

hird}e errid)tet ift, öie öen flblafetag oerlegt Ijat.

6. dcrtiarier, öie keine eigene Kird|e Ijaben unö öaljer in aQcn SraTi3iskancr=

kird)en einen öerartigen flblafe gea)innen können, getoinnen öiefen nur einmal,

aud) roenn öas flblafefeft in öen oerjdjieöenen Kird]en an oerjdjieöcnen (Tagen ge=

feiert roirö.

Caut eines Dekretes öer Kongregation (S. 642) i\at öer f}l. Dater für öie Der=

ridftnng öes (Sebetes Obseero te, beatissime Domine Jesu Christe, ut Passio tua

sit inilii virtus ufcD. nad) öer 1)1. ITteffc eine äl)nlid)e Dcrgünftigung geroäljrt, loie

fic öas Sacrosanctae nad) öem Brcoicrgebete befi^t. IDcr es nad) öer öelcbration

öer 1)1. ITtcfje in red)ter Dispofition unö loenn möglid) knienö oerrid)tet, erlangt

öaöurd) öen Hadjlafe aller bei Darbringung öes 1)1. (Opfers aus menfd)lid)er Sd)CDad)=

beit begangenen Scl)Icr unö Sünöcn. Der mit öiefem (Bcbete bereits öurd) pius IX.

oerbunöenc flblafe bleibt in Kraft.

II. S. r.oiifrregatio de Sacranientis.

23. Dc3ember 1912 (S. 725). Die Kongregation cntfd)eiöet auf Anfrage:

1. Aus gered)ten unö oernünftigcn (Brünöcn kann öer ©röinarius in (Ein^ih

fällen geftatten, öaß eine 1)1. ITleffe extra locum sacrum in einem prioat^

l)aufe 3clcbricrt toeröe. (Es ift aber ein Öc3cnter Raum, öer nid)t Sd)Iaf3immer

ift, Öa3u 3U benu^en, servatis aliis de iure servandi.-;

2. Der (Dröinarius Öarf erlauben, öafe Kino er, ol)ne öafe bet il)nen i[oöes=

gefaf)r oöer Krankheit oorliegt, o.\ iu«ta et ratio nabili causa im f7aufe gc =

tauft roeröen.
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3. Der ©rötnarius ftann aus triftigen (Brünbcn geftattcn, ba^ ben Kranken,
bie bas £7aus nid)t oerlaflen können unb oh devotionem kommunisieren toollen, bie

!)I. Kommunion prioatim unb oljne Bead)tung ber burd) bas Rituale

gegebenen üor}d)rtften üon ber Kird)e 3ur tDoIjnung gebro(i)t toerbe,

3umal toenn meljrere jo bie 1)1. Kommunion erbitten ober einer jie fjäufiger erbittet.

(Es jinb babei aber bie oon Benebikt XIV. in bem Dekrete hinter omnigenas" oom
2. $ebv. 1744, § 23, gebenenen öorjd)riften 3u beadjten, nämlid): 1) ber priejter

muft Stola anlegen, Jo ba^ jie oon ber Kleibung bebc&t toirb; 2) er mufe bas Sank=

tijfimum in einer Bur|e tragen, bie an Sdjnüren um b^n I^als gelegt ift; 3) er 5arf

niemals allein gelten, fonbern mufe Don einem Kleriker ober roenigftens r>on einem

Caien begleitet jein.

III. S. Congregfitio Rituum.

25. ©ktober 1912 (S. 668). 3m flnjd)Iufe an bie <Ent|d)eibung Dom 24. 3uli

1912 über ben Sdjlu^ ber TTtatutin unb ben Beginn ber taubes bei getrennter Re3i=

tierung (ogl. biefe 3tjd)r. 3fl^i^9- 1912, S. 845) be|timmt bie Kongregation, ba^ ber

Sotcnoefpcr Pater unb Ave unb &er IHotuttn &cs Sotcnoffijiums Pater, Ave unb

Credo Doraus3ufd)idten ift, loenn bieje beiben {Teile getrennt oon bem anberen BreDier=

offi3ium gebetet roerben.

Das Dekret com 8. De3ember 1912 (S. 727) gibt bie ausgäbe bes offi=

3ieUcn Antiphonale diurnum Romanum bekannt. Das tDcrk, bas cor (Erjdjcincn

ber flpoftoIijd)en Konftitution Divino afflatu jd)on faft gan3 DoUenbet roar, l\at

auf ©runb ber neuen Breoierreform nod| einmal eine oölligc Umarbeitung erfatjren.

flUe neuen flntipl)onen unb Rubriken Ijaben flufnaljme barin gefunbcn.

6. Dc3ember 1912 (S. 727 f.). (Ein Reil)e Don Dubia toerben in folgenber

IDeije gclöjt:

1. 3n Tit. X n. 2 ber neuen Rubriken ift unter einer Missa reponenda bie

Dor!)ergeI)enbe Sonntagsmeffc oerftanben, bie roegcn ©kkurren3 mit einem I)öt)cren

(Dffi3ium nidjt gclefen toerben konnte, fln ber S«rie, an ber biefe Sonntagsmeffe

nad)3uf)oIen ift, bürfen keine Dotiomeffen unb keine prioate Requiemsmcffcn gelcfcn

tDerben.

2. 3ft ber erfte freie Sag bes ITlonats ein Samstag, an bem bas (Dffi3ium de

B. Maria in sabbato gebetet roirb, fo ift bie missa principalis nid)t pro defunctis

fonbern de Beata 3U neljmen unb 3tDar aud) bonn, toenn bie ITlcffc bes DorIjcr=

geljcnben Sonntags gar nid)t gelefen roerben kann. 3n ben Katf)ebral= unb KoUegtal^

feird)en ift nad) ber prim unb extra chorum bie Missa pro defunctis sine cantu

3u feiern.

3. 3n Kird)en, in bencn bas (litularfeft bes 1)1. 3oißpt) ober in (Drten,

in benen bas 5«|t besfelben I^eiligen als ©rtspatron bisf)cr am 19. Vilär^

gefeiert tourbe, toirb biefcs je^t rid)tiger am 3. Sonntag nad) (Dftern gefeiert, es fei

bcnn, ba% für bie Beibet)altung bes 19. ITIär3 befonbcre (Brünbe fprec^en.

4. 3n reformierten DiÖ3efankaIenbarien finb mand)e Festa particularia

non stricte propria unterbrüdit, bcren (Dffisium aus bem DiÖ3efanproprium ober

aus bem Appendix Breviarii pro aliquibus locis genommen rourbc. (Es fragt fic^

nun, toas F)at 3U gefd)cl)en in ben Kirdjen, in bencn foId)e S^fte stricte propria finb

unb barum bcibel)alten roerben muffen ratione tituli, vel patronatus, vel reliquiae

insignis? 3ft bort bas bislang gebetete aber je^t unterbrüdttc DiÖ3cfanoffi3ium 3U
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nef)men oöer uicimcljr öas cntfpredjcnöc ®ffi3iiim aus bem (Commune? flnttDort:

nian bleibe bei öcm bisljcr gebelcten (Dffißium mit öer 3ugel]örigen llleffe.

5. IDenn öie öigil Dom $t\ti öes flpojtels ITTattljias mit einer OJuaöragejimaU

feric ohhurricrt, ober öic Digilicn 6cr 5cfte öes (Eoangeliften IHattf^äus unö bcs

flpoftcis (Ef)omas mit einem O^uatembertage, jo hann öie prioatmeffc gclcjcn tocröen

de festo occiirreiiti vel do f'eria vel ile vigilia.

6. S^n«" öie Digilicn uom S^f^c bes 1)1. 3oI}a""cs unb uom 5^1*«

Peter unb pauI auf bcnjelben (Eag, nämlid) ben 27. 3""'- |o hann bie priDat=

meffe gelcfcn rocrben oon bem olihurrierenben S^l^c ober aud) uon jeber ber beiben
üigilien.

7. ®rte, bie 3ugleid] einen Patronus principalis tum oppidi seu

civitatis, tum dioeceseos, tum provinciae, tum nationis Ijabcn, muffen

an bicfe ein3clncn 5eUe nad) Tit. IX n. 4 als Duplicla I. cl. feiern; insbcjonbere gilt

bas aud) oon bem DiÖ3eianpatron, tDofern nur aud) bisf)er befjen 5cft in ber gan3en

DiÖ3eje, aud) in ben CDrten mit befonbercm Patron, suli ritu «luplici 1. classis cum
Ortava gefeiert inurbe.

8. tDenn am S«ftc bes t)l. ITereus unb (Scnoffen ober am Sej^c öes

1)1. rnid)acl bie neunte £ehtion einer Serie ober eines Sonntags 3U lejen ift, jo

toerben bie ad)tc unb neunte Cektion bes Softes jelbft mitcinanber oerbunben.

9. flm Sefte ber Commemoratio Omnium sanctorum S. R. E. summorum
Pontificum roirb rot als liturgijd)e 5arbe gcbraud)t.

Pabcrborn. K. ©ierje, Subrcgcns bes pricfterjcminars..



1. R. Kittel, ®cfcl}id}tc öcs DoHfS 3sracl, 1. Banb: Palä|tina in öer Urscit.
Das IDerben 6cs Dolkes. (Ruellenhunbe unö ®eic{)id)te ber Seit bis
3UTn iEobc 3oiuas. Stoeite, faft oollftänbig neubearbeitete Auflage ((Bottja

1912, 5. fl. pertljes; . // 16,-).

2. Derjelbc, (Befd)id)te öcs Ooltcs 3sröcl. 2. Banb: Das Dolk in Kanaan.
(ßuellenfeunbe unb (5e|d)id)te bcr Seit bis 3um babtjlonijdjcn (Ejil.

Sroeite, üoUftänbig neu bearbeitete Auflage ((Bott)a 1909, 5- 3- Pertljes; J6 12, — ).

R. Kittcl = £eip3ig I^atte im 3^1)'^^ ^888 unb 1892 feine bamals fd)on fet)r

bemerkte stncibänbige (Bef(i)id)te ber I^ebräer erjd)einen laffen. 3m 3at)re 1909

legte er ben jroeiten Banb bes XDerfees als (Bej(f)id)te bes Dolhcs 3sracl ncu=

bearbeitet cor. Die Heuauflage bes erften Banbes foUtc in 3at)i^csfrift folgen; fic

üer3Ögerte jid) aber bis ins oorige 3fl^r (1912). 3n hzw 3tDei nunmefir DoUenbcten

ftattlidjen Bänben ber Heuauflagc befi^en roir t]eute bie m. (£. befte unter ben

3a{)Ireid)en Darfteüungen ber (Defdjidjte 3sraels aus ber Seber proteftantifdjer tEt)eoIogen.

tDas überijaupt auf ber grunb jä^Iidjen Bafis bes Autors tro^ aller

nXangelljaftigheit ber Quellen nad) bem t)cutigen Staube ber Soi^f<iliing

3U leiften möglid) ift, l}ot K. für bie (Bejd)id)te 3sraels geletftet. ITIit

Riefcnfleiö ift bas roeitfdjidjtige ITlaterial forgfältig 3ufammengetragen unb mit be=

bäd)tigem Urteil kritifd) oerarbeitet. fluf bie roeiteften Strecken toirb besl}alb aud)

ber kat{}oIijd!c, l)iftorijd)=kritifd) arbeitenbe 2;!)eoIoge fjanb in £}anb gel)cn muffen,

mag er aud) in nod) jo oielen (Ein3ell}citen anbers urteilen unb anberroärts fein

Urteil unb feine Darftellung anbers 3U formulieren (Brünbe l]aben. Ref. erkennt als

katl)olifd)er O;i)eologc bie glänsenbe Arbeit bes proteftantifd)en um bie €rforfd)ung

bes A. 2. fo I)od)Derbientcn Kollegen nciblos an. 5u biefer freubigcn Anerkennung

gefeilt fid) freilid) ein fd)mer3lid)er Hebenton, toenn Ref. baran benkt, htk'^ roir auf

katbolifdjer Seite kein IDerk l)aben, bas fid) neben biefe (Befd)id)te bes Oolkes 3srael

ftellen lie^e; ogl. meine Bcfpredjung bes Kommentars 3u ben Büdjern ber Könige Don

Sanba in biefer 3eitfd)rift S. 55. IDie könnte mand)es bod) fo gan3 anbers fein!

IDas ha. bei uns nad)gel)olt roerben mu^ — unb biefcs „IHufe" ift feljr bringcnb,

minbeftens nad) bcr apologetifdjen Seite - lel)rt braftifd) ein Dergleid) bes 1. Banbes

bes Kittelfd)en ©pus etroa mit unferen Kommentaren 3ur (Benefis. f^offentlid) bleibt

ein Kommentar 3u biefem Budjc, öon beffen nalje beDorftel)enbem (Erfdjeinen man

fd)on Dor etroa 3cl)n 3flf)'^e" l]örte, nid)t nod) ein 3rDeites 3fl^r3el)nt im Irtanu»

fkript liegen!

K. nennt fein großes IDerk mit Red)t einen „tleubrud)", obgleid) es ben

tCitcloermerk ber 3a)eiten Auflage trägt. Der Umfang allein 3eigt bas 3ft bod) ber

erfte Banb auf me^r als hiXi boppeltcn Umfang getDad)fcn! Aus 281 Seiten finb

620 getDorben! Das U)crk l)at fid) ausgcftaltct 3U einer Sufammcnfaffung ber in bie
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Breite roic in 6ie (Tiefe feit 188H jo überaus emfig betriebenen 5or|d)erarbcit am
Allen (Eeftamente un6 in feinen Fjilfsiniffenfd^aften , ^enen ja gerabe in öiefen fünf

£uftren gan3e Ströme neuen ([atfad]enmaterials 3ugefIojjen finö. 3m ein3elnen entl)ält

öcr 1. Banb nad) 6er (Einleitung folgenöe Büd)er: 1. paläftina in ber llr3eit, 2. Die

altteftamentlid)en (Hucllen ((Einleitung in ben f^ejateud)), 3. Die üätergefd]id)te, 4. ITTofe

unb bcr ll'>üften3ug, 5. Das (Einbringen in Kanaan; ber 2. Banb: 1. Das (Einleben

im £anbe unb bas Aufkommen bes Königtums, 2. Der ITiebergang bes Dolkstums

unb bie (Ert)ebung ber Religion.

So fül^rt bas Bud) bis 3ur (Eroberung 3criiial«nis burd) bie Babplonier. Den

ein3elnen Kapiteln ift febesmal eine ctnbringenbe Befjanblung ber (ßuellenhunbe bes

5citraumcs Dorausgefd}idit. So bietet K. 3ugletd) bas f^auptmaterial einer „(Ein =

leitung ins fl. iL.", flud) berjenige roirb für bicjc Kapitel bankbar fein, ber bie

nieinung uertritt, ba^ biefe flbfd)nitte beffer in einem bejonberen Bud]e untergebradjt

roären. fjierüber kann man freilid) immer nod} \i\)x geteilter ITIeinung fein, locil bicje

Unterjud]ungen roenigftens in ben (Brunblinien bod) fd)Ied]t cntbel]rt roerben können

für bie f7erausfd)älung bes Kernes bcr Überlieferung, für bie eigentltd]e f)iftortjd)c

Sad]kritik alfo, - eine Aufgabe, ber aud} bie kat[)oIifd)e (Ef)eoIogie auf bie Dauer
fid) nid)t roirb ent3icl]en können, fo forgföltig fie bei uns im allgemeinen Ijeute aud)

Dermieben 3u rocrben pflegt. 6erabe biefe für eine rDirkIid]e ®efd]id]te natürlid)

unabtDeisbare I^erausarbeitung bes Kernes ber Überlieferungen bei K. könnte aber,

roenn fie ftubiert unb bel)er3igt roürbe, uielleid^t beffer als tI)eoretifd)e Apologien bes

Redjtes ber l]iftorifd)en ilatfad)enkrittk 3eigen, roie bie rDirkUd)en 3nterefjen bes reli;

giöfen (Blaubens roenigftens aud) fo, nad) unferer Über3eugung fo beffer als anbers,

3U il)rem Red)t kommen. (Es toar freilid) eine 3rrung, in allen lEeilen aller „geid)id)t=

Iid)en" Büd)er bes A. ä. gefd)id)tlid]e Darftellung in ftr engem Sinne 3U fet)en. Aber

in il)ren (5runb3ügen, bas ift K.s Ergebnis, ift bie Überlieferung 3sraels oon feiner

Dergangenl)eit 3Uüerläjfig. Damit ift bas pfeubo„gefd)id)tlid)e" Sd)ema berer um
Datke unb feine nad)folger abgetan unb ein apologetifd)es 5i'"öament gefd)affen,

bas für bie Religion rDtrklid)e (Tragkraft l)at.

Aufeerbem feien bejonbers folgcnbe punkte [)erDorgef)obcn: 1. Die im erften

Banbc S. 28— 236 bargcftellte Dorgefd)id)te, paläftina in ber Urseit, ift eine

gan3 t)erDorragenbe Ceiftung; Ref. kennt über biefen (Begenftanb keine Arbeit, bie

mit biefem Kapitel in bem Bud)e K.s in IDcttbetoerb treten könnte. Überl)aupt ift

2. bie neuere paläftinaf or f d)ung als OJuelle in K.s gan3em IDerke in einer

IDeife 3U il)rem Red)te gekommen roic fonft in keiner ®efd)id)te 3sraels. Damit l)ängt

3ufammen 3. bie fd)arfe f)erausarbeitung ber kulturellen unb rcligiöfcn ücr=

l)ältniiie neben bem äußeren öerlauf ber (Befd)el)niffc ,
fotoeit roir über biefe unter=

rid)tct finb. 4. IRit Red)t unterfd)cibet K. aber metjrere gleid|3citige Stufen
rcligiöfer (Enttoidtlung. Die üolksreligion, bie offi3iene unb bie propf)etifd)e

Religion rocrben möglid)ft auseinanbergel)alten; cgi. 3. B. II, S. 116 ff., 263 ff.

,€s ift einer ber Derf)ängnisDollften 3rrir>ege innerl)alb ber n)iffenfd)aft oom
Alten (Teftament unb oom Dolke 3srael, ba^ oiele fid) immer nod) oon bem lDal)ne

bel)errfd)en laffen, als roöre bie Dolksreligion ber Seit oor bem Auftreten ber fd)reiben--

öen propl)etcn 3ugleid) bie Religion ber Ration überf)aupt getoefen" (II, S. 426).

„(Es gebt nidit mel)r an, bie niebere Dolksreligion kur3CDeg für bie Religion 3sracls

aus3ugebcn - fo tcenig als bie bäuerlid)e Religion unb Dogmatik Dcutfd)lanbs ober

3taliens kur3tDeg bas (Il)riftentum ift" (II, S. VIII).

Aus bem überaus reid)en 3nl)alt ber 3CDei Bönbe feien roenigftens einige

(Ein3cll)eiten aus bem erften mitgeteilt, öur Stellungnal)me 3U biefen unb anberen
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Dingen reidjt öer knappe Raum nid)!. (Es fei I)ier aud) gicid) bemerkt, öafe Ref.

übcrf)aupt in uielen Dingen anbers urteilt, insbefonbere nod) tDefcntlid) „honjerDatiDcr"

ift als K. 3n Iiterarkritij(i)cn Dingen l)at K. feit 1888 natürlid) in mand)en

Dingen umgelernt. Der Dekalo g ift, abgefel)en oon ben kommentierenben Sufö^en

unb (Ertoeiterungen, oon UTofes. Das fog. Bunbesbud) ((Ej. 21-23) „ift oermutlid)

basjenige, roas unter Dertoenbung feiner, sc. bes Rlofes, Anregungen bie priefter ber

nad)mofaifd)en Seit für ben Bebarf bes Dolkes in Kanaan 3ufammengefteIIt fjaben".

•J roirb in bie ITtitte bes 9. 3c^rt)unberts öerlegt; E ift einige 3af)i^3el)nte jünger.

D geijört in bie le^te Seit bes (E3cd)ias ober in bie erfte 3eit bes ITIanaffes. P in

feiner I)eutigen (Beftalt (P-') ift ejüifd) ober früfjnadjeEilifd). Die ältefte Sd)id|t bes

Priefterkobej (p) gefjört aber in bie Seit „oon Salomo abioärts (10. unb 9. 3at)r=

t)unbert"), bie nä(f)fte Sd)id)t (P') ins 8. 3a{)rl)unbert. Hud) D reidjt „mit größeren

Q:eilen feines Beftanbes in eine frül)ere, mit mand)en fogar in eine redjt früt)e Seit

I)inein". Ridjt minber mirb für E unb J fd)arf betont, ba^ aud) für fie in ifjrer

je^igen (Beftalt Dorftufcn an3unel)men finb unb aud) mit fd)riftlid)en, fpäteftens feit

Daoibs iEagen entftanbenen Dorlagen für fie gered)net roerben mufe, bie als Quellen

bicnten. 3n biefen Dorlagen I)atten bie alten, 3unäd)ft münblid) überlieferten Sprüd)e

unb (Er3ät)Iungen fd)on frül) literarifd) fid) niebergefd)Iagen. 31)rer Subfton3 nad)

reid)en bie (Er3äf)Iungen üon 3sraels Dorseit, bei J in eIod)iftifd)er So^m, nämlid)

fogar „in ein früheres fliter 3urüd? als basjenige roar, bas 3srael als einem Dolke

3ukam". flud) ber Kern ber TITofes= unb ll>üftengefd)id)ten roar bereits in ber Rid)ter=

3eit Dort)anben. Auf biefer Iiterarifd)en Bafis getoinnen bie biblifd)en (ßueQcn natür=

lid) toieber eine gan3 anbere ®IaubrDürbigkeit, toie fie il)nen in ber l)errfd)enben

proteftantifd)en altteftamcntlid)en Sd)ule lange Seit eingeräumt iDurbe, roenn es auä\

für bie gefd)id)tlid)c Betrad)tung „nur um bie Art unb ben Umfang ber Dertoertung

foId)er (Er3ät)Iungen für bie (Erkenntnis ber E)ergänge unb Suftänbe einer frül)en Der=^

gangenl)eit, nid)t um il)re einfad)e l7erübernaf)me fid) t)anbeln" kann.

(Es feien nod) einige Proben ber gefd)id)tlid)en Auffaffung K.s angefügt.

K. ift geneigt, einen betröd)tlid)en Seil ber älteften Befiebelung Kanaans einer

l)etl)itifd)en ober arifd)=inbogermanifd)en Sd)id)t 3U3UU)eifen. Die biblifd)en f)oriter

ibentifi3iert er aber nid)t mit bm ägi^ptifd)en (It)aru unb ben (IF)arri Don Bogl)asköi

in KIcinafien, ficl)t in ben I^oritern Dielmel)r eine femitifd)e, minbeftens ftark femiti»

fierte Sd)id)t ber frül)en Dorseit paläftinas. Die (Et)abiru ber Amarnabriefc toerbcn

btn Fjebräern gleid)gefe^t; es ift „ber ITame für bie burd) bie r)orI)er befd)riebene

Dölkerberoegung ins TDanbern geratenen unb nad) paläftina Dorgefd)obenen Semiten^

ftämme, in beren mitte roir biejenigen (Befd)Ied)ter 3U fud)en {)aben, aus bencn bas

fpätcre 3srael {)erausgerDad)fen ift". Diefe Ejebräer im loeiteren Sinne finb fel)r roaI)r=

fd)einlid) ibentifd) mit ben 'pr-£euten ber ägi)ptifd)en 3nfd)riften. 3n Hgr)pten läfet K.

nid)t bie (Befamtt)eit, fonbern nur einen tEeil ber 3aftob=3sraeIftämme getoefcn fein, toie

Diele unb tDeId)e bleibe fraglid). Die an ber alten Stelle fi^en gebliebenen Stämme
feien bas „3srael" ber lTterenptaI)=Stele. 3n Ramfes II. fiel)t K. roieber ben pi)orao

ber Bebrüdtung, in ITIerenptal) benjenigen bes Aus3ugs; er batiert ben Aus3ug ins

3al)r 1220. Dafe ber Sinei bes (Ejobusbud)es ein Dulkan getoefen fei, boDon „kann

kaum im (Ernft bie Rebe fein"; ebenforoenig liegt Deranlaffung Dor, „ben Sinai aufeer^

l)alb bes (Bebietes ber Sinail)albinfel ober il)rer Umgebung 3U fud)en. Dielmel)r tüirb

ber gefd)id)tlid)e Berg Sinai untoeit oon Kabes, bas ,Iängft ein Kultussentrum ber

tDüfte für einen größeren Kreis üon Stämmen' roar, äl)nlid) toie Hlekka lange cor

lTTul)ammeb, in ber IDüfte fübroeftlid) com (Ebomitergebirge gelegen l)aben. Aber

fd)on frül)e oerlor man in 3srael felbft bie rid)tige Spur unb fe^te an feine Stelle
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öen f)öd)[tcn unb imponicrcnöftcn (5cbirgs|todi öer f^albinfel, öen Fjorcb". Der lDüften=

aufentfjalt wirb üerl}ältntsmäötg hur3 angenommen. Die Seit um unö narf) 1215 jei

6ic Seit öes (Zinöringens in Kanaan, flm Anfange öes mofaismus fte{)t ein Bun6
mit einer Art (Bejel3 (Dehalog). Die Religionsftufe öes nTo|es wirb als „ein öer

monoIatrijd}en prajis entjprcd]enöcr etf)ijd}cr £7 omotl)eismus" bejeidjnet. Der

(Bottesname 3fll]n)e I]abe oor UTojes in 3sracl nid)t eriftiert.

Ref. fd)Iie^t mit öem IDunjd^e, K.s überaus anregcnöes EDerh möge red)t uiele

Cejer 3U Dcrtiefter Bejd)äftigung mit öer (5efd)id)te öes altteftamentlid)en (BottesDoIkcs

oeranlaffen. 3eöenfalls toirö öer flltte|tamentler üon Sad| öas tDerk öes Ccip3iger

5orjd)ers auf lange 3a^re nid}t entbel]ren können, mag er aud) perjönlid) nod) jo

rocit nad) rcdjts oöer nad) links oon öer mittleren Cinie K.s abftel^en.

rt. Peters.



Dorbemcrfung: 5ör öie genautre Citclangabe ber tfxex ertcähnten fdjrificii fann oiclfadj

öer „Citerartfdjc Hnjeigci" (ilnljang) perglidjen »erben.

HItcs gcftamcnt.^

5ür (Ejegeten unb patriftiker jinb 3tDei neue lejikograpljtjdje Unternefjmungcn

tDid}tig. Bei ?Eeubncr in £eip3ig beginnt eben 3U crfd)eincn Epitome thesaupi

latini, ed. 5. DoIImer (Vol. 1. Fase. I. 1912), bei Danbenljoed? u. Rupredjt

in (Böttingen poffotOS IDÖrtctbud) öcr grk^ifdjcn $prod)C, üöllig neu bearbeitet oon

ID. (Erönert (1. ücf. 1912).

Pfarrer 3- Sdjäf crs=£ü^en prä(i)tige Arbeit über Die ätl{iopifd)C Über=

Iteferung ÖCS Propljctcn JcrcmtOS (Sreiburg 1912, I7er6er. 206 S.), auf öeren crften

Seit Ref. in öiejer 3citfd)rift (1912, S. 507) fd)on aufmcrftfam mad)en konnte, liegt

je^t in einem ftattlid)en, |d)ön ausgeftatteten Banbe fertig öor. Das auf allem

€rreid)baren gebrückten unb I)anbfd)riftlid) Dorl)anbenen ITIaterial, nad) Stid)proben

3u urteilen im ein3elnen feljr jorgfältig in muftcrl)after ITIetljobe gearbeitete IDerk

3cigt eine feltene jprad)Iid)e (Erubition. S. bringt bic (Erkenntnis ber (Befd)ic{)te ber

ätl7iopijd)en Bibel, inbirekt aud) ber gricd)if(f)en unb koptifd)en, gan3 tocfentlid) lüciter.

Seine £7auptrejultate jinb biefc: 1. Der oon E^eiber nid)t erkannte unb gan3 foljd)

in Sd)äfers cod. 1) (E}eiber B) gejud)te flItätt)iope ift 3iemlid) rein in 3iüei I^anb»

jd)riften erl)alten, in bem cod. Abbadie 55 unb in bem Berliner cod. Ms. or. Fol.

3067 (Bee3. 2. Der flItätf)iope ift birckt aus (Br. überje^t; be £agarbes Dermutung

ber Überje^ung aus einer arabifd)en ober koptijdjen üorlage, bic (Eornill nad) 1905

für biskutabel t)ielt, ift ein für allemal erlebigt. 3. nid)t Cukian ift bie Dorlage bes

flitätljiopen, fonbern ber Sefttijpus bes cod. Sinaiticus non 1. Ejanb (N*). Die kird)=

lidjen Besieljungen ber flbeffrjnier 3U ben Kopten finb bie llrfad)e einer keinestoegs

tiefen fpäteren Beeinfluffung ber ötljiopifdjen Bibel burd) bie koptifdjen Überfc^ungen

(Sa unb Bo) getoefen. 5. Der Bulgare ätt)iopifd)e tieft bes 3eremias ftel)t in engem

3ufammenl)ange mit bem fi)rifd)en tEefte. Der Cinflu^ bes St)r. ift oermittelt burd)

bie arabifd)e Überfe^ung (fl). 6. Die akabemifd)e Re3enfion bes HtI)iopen ift

unter gelegentlid)er Benu^ung bes Vil^ Dorgenommen. 7. Der Überfe^er bes fllt=

1 Bemerkung. (Eine Anfrage eines £efers biefer Seitjdjrift fei an bicfcr

Stelle beanttDortet. Der Kommentar 3ur tDcisI)cit oon R. dornelt) S. 1. unb
5. SorcII S. I. (1910), foroic bie (Erklärung bes B. ber Sprüd)e non 3- Knaben =

bauer S. I. (1910) finb keinesroegs aus irgenbtDcId)cr S:enben3 in biefer 3eitfd)rift

uidjt bcfprod)en. Der (Brunb ber nid)tbefpred)ung ift einfad) ber, ba^ ber l7err

üerleger (p. CetI)ieIIeuj = parts) tro^ ber Bitte "ber Rebaktion (oom 26. 6. 1910)
Re3enfionsejcmpIarc nid)t einfanbte. Die Rebaktion unferer 5eitf(^rift fd)Iieöt aber

grunbfä^lid) Referate über IDerke aus, beren Derlegcr bie Überlaffung eines

Resenfionsejemplarcs ücrtDeigern. 3c^t fcnbet ber E7crr Dcrieger bie Kommentare
bis Gursus Scripturae Sacrae, unb Ref. lüirb fie befpredjen. Herbert Peters.

(1. 2. 13.)
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ätl)iopcn umr ein tu flgi)ptctt iDoI)ncn6cr St)rcr; bic Überje^ung erfolgte ntd)t um
ri.'SO (f7ci5er), fonöern um 500 ((Bilöemcifter, f^acbfpill). Die ätl)iopijd)c Überlieferung,

Aha Salania. b. i. öcr i]L Srumentius, ^er flpoftel flll^iopiens jei öer Übcrfetjer öer

aIlät{)iopijd}en Bibel, ift infolge öev DerrDediJIung mit einem jpätcren Ahn Saläniä

entftanöen. Ref. gratuliert 6cm Devf. uon I7er3en 3U feiner fd]önen £eiftung
; fie ift

ein glän3enöcs Spe3imen 6er rul)igen, aber trolj aller Fjemmungen fid}ercn fluftDärts=

beiocgung öer hatl)olifd)en BibelrDiffenfdiaft. IHöge S. aud) öie 3unäd)ft geplante

Cöition bes arabifd)en 3eremias red)t balö uorlegen hönnen unö ber ätl)iopifd)e, bcr

im gan3en fertig ift, bann gleid) folgen.

Der Benebihlinerorbcn ift behanntlid) mit bem el}ren= unb mül^eüollen fluf=

trage ber tleuausgabe unferer lateinifd^en Kird^enbibel betraut, — eine Arbeit für

lange 3alire! (Es ift besljalb mit 5i'eube 3u begrüben, ba^ ber (Drben fid} entfdjloffen

l)at, neben ben Berid)ten über bie Dulgatar eotfion rDid)tige (Ergebniffe ber

Durd)forfd}ung ber Bibliotl)ehen unb bebeutenbe üorarbeiten für bie Reoifion aus

ber roeitfd)id)tigen 5oTfd)ungsarbeit feiner Söl)ne in einem befonberen Sammelroerkc

fogleid) ber Bibelroiffenfdjaft 3ugängltd] 3U mad^en. Dasfelbe fül)rt ben (Eitel Collee-

tanea Bibliea unb erfdjeint bei 5- Puftet = Rom. (Es foüen 3unäd)ft erfdjeinen

Ausgaben, Kataloge unb flbijanblungen Don Amelli, ©asquct, be Brut)nc,
Quentin unb ITtaufcr. Als Vol. l liegt in glänscnber Ausftattung, bie bem
monumentalen (Il}araf?ter bes Sammeltocrhes angcmeffen ift unb ber Derlagsfirma

alle (t.\)xc mad)t, mit brei )d}önen 5fl^ii"iilis gesicrt, uns bereits oor A. Hl. Amelli,
Liber Psalmorum iuxta antiquissimam Latinam versionem nunc iPiimum
ex Casinen.'^i codice 557 (Rom 1912; Ji 6,50). 3n unferer Dulgata lefen mir

behanntlid} bas fog. Psalterium L^allicanuni bes 1)1. f)ieroni]mus; aufeerbem befi^en

mir als Srii<i)t bes eifernen S^cifees biefes fjeiligen nod) feine erfte Reoifion bes alU

lateinifd)en Pfalters, bas fog. Psalterium Romanum. unb feine Überfetjung aus bem
l^cbräifdjen , bas F'salteriuni liebraicum S. Hieroinymi. 5u biefen brei Pfalterien

fügt Amelli ein oiertes. (Er fanb es neben jenen brei in bem Cod. Casinensis 557.

Diefer ift in ber betreffcnben Partie aHcrbings erft um 1166 Don einem getDiffcn

Sd}reiber oon rHontc Kafino nomcns Serro gefdjrieben. Der Ard)etr)pus biefes Pfalmen=

tertcs gel)t aber minbcftens bis ins 6. 3fll}i^liunbert 3urüdi. 3n il^m finb aber £es=

arten ber alten afrikanifd)cn Bibel, eines nad) ber Art bes Aquilas aus bem f)ebräifd)en

übcrfe^ten unb eines in ber fjerapla (in .'l 1\ feltener in H unb ber V'i) rDur3elnben

lateinifd]en (Eertes nebeneinanber gelagert. Aud] l)cbt fid) ber Sprad)d)araftter oon

bem ber übrigen pfalterien eigen ab, insbefonbere burd) eigentümlid^e Barbarismen

unb Soloe3ismcn. Spuren unb 3itate bes neuen Pfalteriums finbcn fid) bei (Eertullian,

(Ii)prian unb Arnobius, Auguftinus, Ambrofius, t7ieronr)mus unb Rufin. Der glüdi=

Iid)e S^^^ Amellis rollt für bie biblifd)e pi)ilologie eine gan3e Reil)e bebcutfamer

Probleme auf. Der f^erausgeber fud)t bem üatfadjenbeftanbe gered)t 3U roerben burd)

folgcnbe l7t)potl)efen: 1. Das neue Pfalterium entl)ält bie alte afrikanifd)e Überfe^ung,

aber in einer nad) bem l)ebräifd)en JEejte unb nad) ber f)ejapla reoibierten 5orm.

2. Als Url)cbcr kann Dtclletd)t Rufin, ber bcfeannte ©egner bes 1)1. J^ieronqmus, in

Anfprud) genommen roerben. 5. Der Sroedi bes tDerhes fd)eint ber gerocfen 3U fein,

bie Überlegung bes afrikaniid)en Pfalters, roo fie oom l)ebräifd)en ?Ecrte unb ber

l7crapla nid)t all3ufel)r abroid), 3U crl)altcn. Die ein3clnen punkte ftü^en fid) auf

eine forgfältige, gebiegcne Dctailforid)ung (f. ben Appenbij ji. 105-174). Am an=

fed)tbarften crfd)eint mir Rufin als Autor bes Pfalteriums. Dem fei aber, roie il)m

tpolle, — über bie lDid)tigheit ber fd)önen (Babe A.s für bie biblifd)e pi)ilologic

braud)en roir kein roeiteres IDort 3U ocrlieren.

Ibeoloai» nnb (Staube. V. Inbra. 11



1 54 Aus öer tCfjeoIogie ber ©egentoart.

3n feiner öas Dorfjanbcne IKoterial am DOÜhommenften entl|altenben flbf)anb=

hing Les noms de Jerusalem (ITIemnon VI, S. 87-124 [1912]) tritt ?). Dincent»

3crujalem für Urusalim = £id)t Salims, n^i'n"'. = ©rünbung Salcms ein.

„Salem-Salim, c'est le dieu par excellence, n'exigeant pas d'etre specifie aulrement

que par cette idee: complete perfection; c'est le dieu ä qui tout est subordonne

sur terre et dans les cieux" (= p""''py /N ©cn. 14, 18).

ITad) einer feur3cn orientiercnben (Einleitung über ben 3at)Ienjprud) int aQ»

gemeinen f)at fl. U)ünjd)e, Die Saljlenfprüdjc im Solntuö un6 ITcibrofd) (3eitjd)r.

b. beutjd)en ITTorgenl. ©ef. 1911, S. 57-100, 395-421; 1912, S. 414-459), „sicmlid)

erjd)öpfenb" sujammengefteüt. Sie betoegen fid) loie bie biblijdjen 3af)Ienjprüd}c

Ijauptjadilid) innerl]alb ber erften Dehabe, ber boppel3at)Iige Sprud) ift faft ganj

fallen gelafjen, ber ein3af)Iige bafür aber 3u mnemoted)nifd)em Sroedte um jo I}äufiger

getDorbcn. Die Sprüdje enttjalten rDid)tiges ITIaterial 3U bem Kapitel ber (Ett)ik bes

jpöteren ^ubentums. H. Peters.

Heues geftamcnt.

Das 3ol)Onncsc»ongclium non Dr. 5- Bartf) in Bern (©üterslof) 1912,

Bertelsmann). Diejes le^te tieffinnige Sd}riftd)en bes öeretüigten foiDot)! geletjrten

als d)ri[tusgläubigen üerfaffers ift ein Ilad^trag 3U feinen fonftigen Hrbeiten 3um

3ol)anneseüangeIium. Die roefentlidjen ©ebanften bcsfelben finb: Das (Ef)riftentum

ift dl^riftus, unb df^riften finb roir, foujeit roir in dfjrifto finb. ©erabe bas oerPiünbet

uns bas 3oflfl""^seDangeIium, bas in genialer Dereinfad)ung unb Dertiefung alle

Probleme bes £ebens 2e]u auf bas 5"TtbamentaIe ber perfon dfjrifti 3urücf{fül)rt.

Unb tDeId}cs dljriftus? Des gefd)ici)tlid)en 3e|iis, ber 3uglcid) rDaI)rer menfd) unb

rDaljrer ©ott toar. (Er roar bas £id)t, bie«.IDal)rI)eit, bas £eben. Durd) 3^fus finbet

biefes jeber, ber banad) uerlangt in ©ott unb tüirb ein neuer DTenfd). Diefc Um=
toanblung bes ITtenfd)en gefd)iet)t in einfad)fter tDeife, burd) ©laube unb £iebe. 3n

biefen beiben liegt bie Kraft bes eDangelifdjen df)riftentums. Das beftorganificrtc

Kirdjenroefen, ber fdjönfte Iiturgifd)e ©ottesbienft bietet für ifjren THangel bem £7er3en

ber dl]riftenl)eit keinen drfa^. — (Es ift fd)abe, ba^ ber Derfaffer, ber fo mand)en

tieffinnigen unb anfpred)enben ©ebanken äußert, fo I)äu|ig fd)iefe flnfidjten über bie

katI)oIifd)e Kirdje in fd)roffer IDeife 3um flusbrud? bringt.

Über öos (ölcidjitis oom utigcredften Dertöolter, £f. \b, 1-^3 oon Dr. flbolf

Rüdier = BresIau (Sreiburg 1912, t7erber; .// 2,-). IDol}I kein IDort 3efu fjat ber

dfcgcfe foId)e Sdjroierigkeiten unb foId)en flnfto^ bereitet roie biefes, roo tatfädjiid)

ein offenkunbiger ©auner als Dorbilb tiingeftellt 3u fein fdjeint. Kein IDunber bat)er,

ba^ es Don ben Seiten ber Döter bis t)eute eine 3aI)lIofc Reifje oon drklärungs=

oerfudjen aller Art gefunben tiat 3n biefem IDirrfal orientiert uns bie Dorliegenbe

Sdjrift R.s, in ber er eine gan3 bcbeutenbe 3al)I oon Deutungsoerfudjen , oon ben

ölteften 3eiten bis in bie ©egentoarl, unter ben allgemeinen mett|obifd)en ©efid)ts=

punkten, oon benen bie drklörer bei iljren Deutungen ausgingen, referierenb 3U»

fammcnftellt. So ergeben fid) brei deilc. 3uerft roerben jene angefül^rt, bie unter

flllegorifierung aller ober bod) ber meiftcn punkte ber Parabel bicfelbe

3eitgcfd)id)tlid) beuten. Da ber Sensus obTius ber Parabel unanneljmbar fdjien, fo

toar I)ier ber pi^antafie dür unb dor geöffnet, unb roir finben fotooljl in ber 3cit=

gefd|id)tlid)en Husbeutung roie in ber drklärung ber din3elbilber bei ben öätem
Refultate cor, bie 3um minbeften fonberbar anmuten. Aber aud) bie Deutungen ber

jpöteren unb Ijeutigen ücrtreter biefer allegoriftifdjen TITetljobe erfdjcincn gekünftclt
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unö unnatürlid). (Eine 3tDctte Kategorie fiet)t von 6cr flUegoreje gan3 ober faft gan3

ab unö crblicftt in öcn IDorten rationalifiercnö eine rein irbtjd^c KIugI}cilsrcgeI, oöer

eine allgemein gültige etl}i|d}e Belcl^rung. fjier toar öic fjaupt(d)tDicrigheit bic Be=

jeitigung bes flnfto^es, öer im Cobe öes angeredeten t7aus{)altcrs lag. lDeId]e Summe

Don Sd|arfjinn f)ieraut oom 4. bis 19. 3fllirl]unöert Dercoenöet rooröen ift, 3eigt öas

florilegium S. 27-53. Aber aud] öicje £ö|ungen Ijintcriaffen keine Bcfrieöigung,

fonöern etjer ein umt)eimUd}es (5efüf)I. R. ift mit 3ültd]er, öer in feinem großen

parabciroerk öiefe flnfd)auung 3uerft roiffenfd]aftlid} begrünöet I)at, öer flnfidjt, ba%

öie ancgoriftifd)e llTetf)OÖe aus3ufd)alten ift, nur öie {Totalität öes Bilöcs unö öer

3U erftrebenöcn IDirklidjheit roirö einanöer gegenübergcftellt. (Ein3el[)eiten öürfen

nid)t ausgeöoutet roeröen. Die Klugljcit unö (Entfd]Ioffenf}cit in öer Sorge um öie

5uhunft ift öas, toas 3fius feinen flnfjängern cmpfief)It. fllle (Ein3ell]eiten finö

ncbenfäd)Iid), es finö Bcle{)rungcn, öie 3c|us an öas einmal geroötflte Bilö anknüpft.

Analogien fold^er Parabelerklärung finöen fid) in öer uns erl^altenen nad]biblifd}cn

iüöifd)cn £itcratur. üorf)er gibt R. eine Kritik öer (Erklärungen 3ülid]ers, lillmanns,

IDeII{)aufcns u. a. Die fleißige Sd}rift öürfte roeiteres jntereffc erregen.

Der Hpoftcl 3of|onncs unö öer 3üngcr, tDcld)cr an öer Bruft l>cs ^crrn lag

Don (E. (Erbes = KafteUaun in 3tfd)r. f. Kird)eng. 1912, 159-239. Das Refultat öiefer

einget)enöcn unö fd^arffinnigen Unterfud)ung ift folgenöes: Der 3ünger, öer an öer

Bruft öes fjerrn lag, ift nid}t öer flpoftel 3ol)Gn"^s, fonöern ein üon öiefem Der=

fd)icöcner prcsbt)ter 3of)annes, öer 3ugleid) öer Derfaffcr öes (Eoangeliums ift, in

(Epijefus gelebt t)at unö öort geftorben ift. Der flpoftel ift 3ur 3eit öer jüöifdjen

Kriege in Samaria getötet unö begraben rooröen. Sr^'Ii^ Dercl)rt man öort öas

®rab 3of)fl""«s' öes CCäufcrs, aber öas roar urfprünglid) öas ®rab öes flpoftcis,

ben man fpäter mit 3ol)anncs öemtEäufer DcrrDcdjfelte. Später, als Samaria nad)

öen jübifd^en Kriegen immer mefjr fank, eignete es fid) nid)t mcl^r 3ur IDirkung^ unö

loöesftätte eines flpoftels, unö fo transferierte man öas (Brab nad) (Epf)efus, roo

öer obige presbt^ter fo lange gcroirkt f}atte unö Deref)rt rooröen roar. (Eine Analogie

l)ier3u bietet öie Sage Don 3karus, öeffcn ®rab man aud) nadj (Epf)cfus ucrlegt l)at (!)
—

(Bei öiefen auf innere (Brünöe geftü^ten „Rcfultatcn" roeröen nun aber öie ältcften

fjtftorifd}en rleugniffe, öie öiefen {It]efen ftra&s rDiöerfpred)en , Ieid)tt)er3ig betfeite

gefd)oben. (Es ift öiefes aber bei öer negatioen Kritik fo3ufagen Ufus getooröen,

roie fd)on öer proteftantifd)e Sorfd)er 3al)n klagt. TTad) if)m mad)t öer je^ige 3u=

jtanö öer patriftifd}cn Sorfd^ung öen (Einörudi öer Anardjie; originellfte (Er3eugniffe

öer d)rift(id)en S^^^^ roeröen mitglieöern öer 3unft genialer Sälfd)cr 3ugefd]riebcn,

tDcIdjc niemals criftiert Ijat. Kann man [negatioe Kritik] öiefe 3eugniffe nid)t anöers

entfernen, fo fd)afft man fid) mittelft öer 3ntcrpoIationsl)i)potl)efc nad) Beöarf oom

f^alfe, toas man an3uerkennen abgeneigt ift [G. N. K. 1, 79--]).

t>as (Joongclium nadj Ifiarfus, Das dDangcIium nad) £utas, übcrfc^t, ein.

geleitet unö erklärt oon (I. Dimmler (in.=(Blaöbad), DolksoereinsDerlag; ./{ 1,20).

E)iermit l)at D. feinen kur3en Kommentar über öie oier (Eoangelien 3U (Enöe gcbrad)t.

Über Beftimmung, Anlage ufto. öesfelben ficl)e öiefe 3eitfd)rift 1912 S. 415 u. 593.

f). poggel.

Die von l)ans Pru^ in Ausfidit gefteUte Cebensgefd)id)te 3flc^l"fs (Eoeurs

liegt im 93. f7eft öer l7iftorifd)cn Stuöien oor: 3oc((ue$ docur oon Bourgcs. (Be =

fd)id)te eines patriotifd)en Kaufmanns aus öem 15. 3af)rl}unöcrt (Berlin

1911, (Ebering; .// 12,-. Dgl. 3U öen frül)cren einfd)lägigcn Arbeiten oon pru^
11*
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öicje Scttjdjrift 1910, S. 593). Durd) ötc cingcljenöc unb feficlnöc Sdjilöerung bcr

bebeutcnöen pcrfönlidjfecit 3acques Coeurs unö feiner tjernorragenben Sätigheit auf

ben Dcrfdjiebcnften ©ebieten läfet uns ber Derf. einen tiefen (Einblidt in einen ber

intereffanteften unb für bie roeitcre (Entroidilung roidjtigften flbjdjnttte ber franjöfifdjen

©efd)i(i)te tun. Die biograp!)ifd)e Sd)ilbcrung ift auf breiter allgemein=gef(i)id)tlid)er

(Brunblagc aufgebaut unb madjt uns mit einer Citeratur unb einem (Ruellenmaterial

bekannt, roeldje uns fonft nur fd)rDer 3ugänglid) finb. Der Sol]n eines angcfel)enen

Bürgers ber Stobt Bourges, ber I)auptftabt jener £anbfd)aft, tDeId)e bas Sentrum ber

nationalen tDiebergeburt 5^fl"^i^eid)s toerben foUtc, ein ITTann non ausgc3ei(i)neter

Begabung unb nie raftenbem Sl^ifee, leiftete er bem Könige Karl Vll. in jenen

fdjtperen Sagen Ijeroorragenbe Dienfte. Aller tDaI)rfd)einlid)iteit nad) gel)örte er 3U

ben eifrigften $örberern bcr ^mnm b'flrc. Als Paris fid) im 3at)re 1436 bem Könige

unterworfen I)atte, touröe er mit ber £citung ber parifcr IHünse betraut. 3m 3at)re

1439 rourbe er ber Argentier bes Königs, eine Stellung, toeldje fid) rool)! am beften

mit ber bes fpäteren ©eneralintenbanten ber königlidjen Sioillifte oergleidjen lä^t.

Da er burd) feine (Bclb= unb l7anbelsgefdjäfte (er gelangte talfäd)lid) in ben Befi^

bes f^anbelsmonopols für 5ra"lircid)) fid) einen gewaltigen Reid)tum erroorben Ijatte,

fo rourbe er aud) ber finan3ieUe J^elfer bes toegen feiner Kriege, aber nidjt minber roegen

feiner prunft» unb Dergnügungsfudjt ftets gelbbebürftigen Königs. So ftieg er in ben

Dier3iger 3al)ren 3U einer fdjtDinbeInben J}öl)e ber ITTadjt empor. Seine I?aufmännifd)e

unb finan3telle (Bro^madjtftellung rourbe bie (Brunblage eines großen poIitifd)en (Ein=

fluffes. (Eine Ijeroorragenbe l?ird]enpoIitifd)e Cäligheit entfaltete 3ac'?ues Coeur 3ur

Beilegung bes popftlid^en Sdjismas unb Derpflid)tete fid) baburd) bie rijmifd)e Kurie,

Don ber er bereits in ben 3Ql}i^en 1444 — 1418 fel)r u)id)tige priüilegien für ben

Ejanbel mit ben Ungläubigen erl)alten t)atte. Aud) als Bauljcrr unb Kunftfreunb

leiftete er (Brotes unb roirftte in getoiffem Sinne fd)öpferifd). Aber im '^atixd 1451

erfolgte fein Stur3. llad) 3rDeiiät)rigem pro3effe rourbe er oerurteilt. Dod) entkam

er ber I}aft unb gelangte 3ule^t nad) Rom. Als t[eilnet)mer an einer päpftlid)en

Krtegsejpebition nad) bem ®ften ift er im ^al\x(t 1456 geftorben. Bereits Karl VII.

mad)te bas an ii\m begangene Unred)t teiltoeife roieber gut. 3^000) erfolgte aud)

unter feinem nad)foIger £ubir»ig XI. keine förmlid)e Rel)abililierung 3acques Coeurs.

Heben ben Dielen £id)tfeiten fef)Ien in feinem Cl)arahter unb IDirken aud) bie Sd)atten=

feiten nid)t; immer roieber tritt neben ber l7ingabe an bie öffentlidje lDot)IfaI)rt ein

rüdifid)tsIofer Cigcnnu^ 3utage; roeber als Kaufmann nod) als Politiker roar er in

ber Anroenbung ber ITIittel befonbers tDäI)Ierifd). Dem Bud)e finb fieben tCafcIn Ab=

bilbungen beigegeben. Aud) kultur= unb namentlid) rDirtfd)aftsgefd)id)tlid) ift es oon

großem tDerte. Ctroas ftörenb toirken bie nid)t roenigen DruÄfel)ler.

p. n) er nie, ber Iinksgerid)tete proteftantifd)e Dertreter ber Kird)engefd)id)te

an ber Hnioerfität Bafel, l)at bie fed)s üorträge, rDeId)e er im ©ktober 1911 auf bem

3ürid)er Scrienkurs für IKitteIfd)ullel)rer gef)alten t)at, unter bem Citel: „Henatffonce

un5 Rcformotion", in fünf Abfd)nitte 3ufammenge3ogen, im Drudt erfd)einen laffen

((Tübingen 1912, lTtoI)r [p. Siebe*]; J6 3,-). Das 3iel bes üerf. ift, bas r)erl)ältnis

ber Renaiffance unb Reformation 3ur neuen proteftantifd)en Kultur bar3ulegen. Das
ITtoberne ber Renaiffance fiel)t er in ber Überorbnung ber äftl)etik über bie Religion

unb ber Derlegung ber Religion in eine feine erf)abene Stimmung. Dod) roar bie

Sotge biefer Kultur bie Derkümmcrung ber moralifd)en Kultur unter ber äftl)etifd)en

unb intellektuellen. Das Unmoberne on bcr Reformation ift bem üerf. einmal bas

Derl)ältnis ber Kird)e 3um Staat unb 3ur gan3en Kultur, ber burd) bie 5of^erung

ber UniDcrfalität unb C}:klufiDität gegebene 3iDangsd)arakter ber kird)lid)en Pflid)ten,
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joöann 6er Kultus unt) jeinc 3entrale Beöeutung innert)alb öer Kird]e jelbft. Das

Hcuc an öcr Reformation |in6 il}m öcr neue Begriff Don öer Kird)c, nad) öcm öicjc

nid)ts anberes ift, als b\e (IJcmeinjd)aft öer (If)riftcn, in ber man öen gnäöigen ©Ott

I>it, unö öic Reformen bes Kultus, ber Sitte unb ber üerfajfung. Die Reformatoren

id)ufen unter ITtitroirkung ber Derjd)iebetiften anöeren Saktoren bie neue proleftantifdje

Kultur, fln i>en größten IPanblungen ber neueren (Bejd^idjte aber l)at bte Reformation

keinen unb aud\ bie Renaiffancc nur geringen Anteil, loennglcid} bie nad)rDirkung

ber beiöcn Bcroegungen in ber neueren Seit fcf]r gro^ i|t. Ref. gcftel]t, ba^ er aus

öer Dorlicgcnben Sd)rift Diele Anregung empfangen i\at.

Die aus flnlafe bes uierl^unbertjäljrigen (Beburtstagcs Cutl^ers in ber flula ber

ÖJicf^ener Unipcrfität qel)altenc Webe R. l7arnaAs: „IHartilt £utl)Cl' in feiner Bc--

öeutung für feie ^efdjtdjtc öcr IDiffenfdjaft nnö öcr Bilöung" ift in »ierter öurd}=

gejcl^ener Auflage crfd]ienen (dneßen 1911, fl. cEöpelmann; J/- 0,60). 3l]m liegt öie

Bcbeutung £utl)crs für bie IDijjenfdjaft in erfter £inie in öem Umftanöe, öafe er

angefangen l)abe, öic (Erkenntnis öer lDat)rF)eit Dom mad^tfprud) öer Überlieferung

3u befreien unb bamit eine reine Betrad]tung ber (Befd)id)tc 3U crmöglid)en, unb öie

5reil)eit unö Dcrantroorllid^keit öcr flrbeitcnöen ocrkünöet I)abe. Die Beöeutung

Cutljers für öie Bilöung fielet Fjarnadi oorncl^mlid) öarin, öafe er öic Religion aus

öer Derkuppelung mit allem ifjr Srcmöcn befreit unö ßugicid) öas felbftünöige Red}t

öcr natürlid)cn Cebensgcbiete, öcr (Elje, öer 5fl"iilic. öes Staates unb Berufes an=

erkannt Ijabe.

Die 3e"acr F)iftoriid)en Arbeiten, Ijrsg. uon fl. (EarteUieri unb VO. 3ubeid),

fübren jid] im 1. fjefte gut ein mit einer flbl}anölung: ^uilelmus Hcubrigcnfis, ein

pragmatijd)cr(jieid)td)tsjd)rciber öcs 3tt)ölften3af]i^fiunöerts, Don Ruöolf
3al)n*e (Bonn 1912, RTarcus unö IDcber. €in (Teil öerfelbcn erfd}icn als Dtfjcr»

tation). Die Arbeit, roeld^e aus öcm Seminar (EarteUieris IjcrDorgegangen ift, 3eid)nct

an öcr fjanö moöerner gcfd]id]tstf)coretijd)er (Erörterungen aus ber Historia rerum

An^'licaruni IDil{)elms Don RecDburgl), eines fluguftincrd)orl}crrenftiftes in r)orkjt)irc,

ein Bilb feiner Rietljobc unb überf)aupt feiner Befäl}igung als ®cfdiid)tsfd}rciber.

Sie kommt 3U bem Refultate, öa^ lDill]elm in öcr Art, toie er öen Stoff beurteilt,

jid)tct unö öarfteOt, 3U öen crftcn 3eitgenöffifd)en ®efd)id)tsfd}rcibGrn 3U 3ä!)lcn ift,

öa^ er freilid) in öem, roas er bringt, f]inter fel)r Dielen öerfelbcn 3urü&blcibt; nid)t

in Dielen genauen Angaben über cin3elnc (Ereigniifc unb üatfadjen liegt feine Dor=

ncl)mlid)e Bcbeutung. 3n ber erftcn Beilage tut 3af)"*c f'or, ba^ bie Bcl^auptung

?). <E. Salters, öer ücrfaffer öcr Historia fei mit einem gctDifjcn IDill)elm iöcntifd),

ber eine cöle Dame (Emma öc pcrt Ijciratctc, fpötcr aber ins Klojter ncroburglj

eintrat, öcs gültigen Beroeifes entbcl}re. 3n einer 2. Beilage 3eigt er, inöem er

R. fjorolctt gegen Kate rtorgate 3uftimmt, öafe als Abfaifungs3cit öcr Historia öie Seit

1196/97 bis 5rül]ling 1198 an3uncl}men ift. IDcnn öic Arbeit 3a^"*«s cinerfeits

ein tüd}tigcr Beitrag 3ur (Rue[Icngcfd)id)tc öcs IRittclalters ift, fo ift fie anöerfcits

ein braud^barcs lllufter für öie Bcl^anölung öfjnlidjcr, für Seminararbeiten unö Diffcr=

tationen icl)r geeigneter cEl^cmata. 5- iEenAl]off.

Potrologic.

Der Barnobasbricf neu unterfudjt unö neu erklärt Don Dr. pijilipp Fjaeufcr,

Pfarrkurat in Straßberg bei Augsburg (Paöcrborn 1912, Sd|öningl), 132 S.; .// 4,50.

Sorfd^ungcn öer dl^riftl. £itcratur= u. Dogmcngcfd). oon A. (Efjrljarö u. 3- P- Kirfd}

Bö. XI, 2. H7cft). (Eine ]e\\x fleißige Arbeit, öic fid) aber nid)t mit öen 5rQ9C" na6)
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(Ed)tl)cit, Seit unb (Drt öcr flbfafjung, Überlieferung unb ?Ecftlirtttft btefes urd(rt|tli(i)en

Sdjriftbenfemals befaßt, Jonbern ben gansen Brief Dielmel)r „nad) Stcedi unb 3nl)alt

unterjudjt unter Berüdifidjtigung bcr enlgegenftel)enben flnjd)auungen", nidjt um bin

Derfdjiebenen ITIeinungen eine neue an bie Seite 3U ftellen, fonbern „tDenigftens an

öecfdjiebenen Stellen eine (Einf)eitlid)feeit ber fluffaffungen 3U er3iclen unb ferner

3nterpoIationsDerfudien (oon (E. E^etjbe&e, 3. tDei^, D. Döltcr) burd) einen im ein=

seinen gefül)rten Itadjroeis einljeitlidjer 3been für bie 3uFiunft bie nötige ©runblage

3u cnt3iet)cn" (Dorbemerftung S. 1 u. 2). £7ierin liegt bas Derbienftlidje biejer Unter»

jud)ung. Don ben sroei flbfdjnitten befaßt fid) ber crfte unb roeitaus größte (S. 4-107)

mit bem 3nt)alt bes Briefes unb betjanbelt eingeljenb in fiebcn Kapiteln bie (Ein=

leitung besfelbcn, bann bie altteftamentli(f)en (Dpfer= unb 5a|tengebote (c. 2, 4 — 4, 8),

bas im fl. 0;. Derfiünbete Ceiben 3eju (c. 4, 9-12, 11), bie alttcft. Bunbesftiftung,

bie Sabbatfeier, bin tlempel (c. 13 — 16), ben erften Hbj(f|Iu^ bes Briefes (c. 17, 1 u. 2),

ben Dom Derfaffer jelbft bem Briefe beigefügten flnt)ang (c. 17, 2-c. 20) unb enblid)

bas Sdjlufekapitel (21). Der 3tDeite bürsere abfdjnitt (S. 107-132) cntfiölt Sd)Iufe =

folgcrungen über €ntftcl)ungs3cit, oroedi unb Iiterarifd)en (Ef)arahter bes Briefes

unb Dergleid)t feinen Cet)rget)alt mit bem H. 2. unb ben Briefen ber flpoftolijdjen

Däter. f^aetifer batiert bas Senbfdjreiben aus ber 3eit I^obrians, nidjt ITerDos ($un&,

Barbentjeroer u. a.), unb benht bei ben „Bebrängnifjen", oon benen barin immer roieber

bie Rebe ift, befonbers an bie Sd)redini|fe bes Barftod)ba=Krieges. Die flbreffaten finb

gläubige (Ef)ri|ten, tool)! norroiegenb 3ubend)riften. Besüglid) feines literarifdjen

£f)araJtters mu^ bas Senbfdjreiben als toirklidjer Brief nid)t als E^omilie u. bgl.

angefetjen unb ben Briefen ber flpoftoIifd)en Däter dlemens, 3gnatius unb poIi)F!arpus

angereif)t roerben. IDenngleid) es fid) oon biefen in mel)rfad)er f}infid)t unterfdjeibet,

fo ift bod) bie ITleinung üon (Eroalb, l7ennedie, 3orban, IDrebe, pfleiberer u. a., als

ob bie Briefform lebiglid) Iiterarifd)e (Einftleibung unb SiWion fei, ab3uu)eifen. Bc=

fonbere Beadjtung Derbienen bes Derfaffers flusfü!|rungen über ben Celjrgeljalt bes

Barnabasbriefes unb fein Dert)ältnis forool)! 3um IT. 2., als 3U ben Briefen ber

übrigen apoftoIifd]en Däter. Süi^ ^as beffere Derftänbnis bes 3nl)altes biefes eigen=

artigen, fd]U)ierigen unb mangclljaft bisponierten Sd)reibens, bas gleidjrool)! 3U ben

roertöollften Sd)riftbenftmalen aus urdjriftlidjer Seit gel)ört, bebeutet bie corliegenbe

Arbeit nad) mandjer Ridjtung I)in einen unoerhennbaren Sortfdjritt; ber Derfaffer l\at

fid) mit f)ingebenbem 3ntereffe in ben ©ebankengang ber Sd)rift l)ineingearbeitet.

Bibliotfict &cr Kirdjcnoätcr (in ber Reil)enfoIge bes (Erfd)einens) Bb. 6: 2lus=

geQ>öI)Ite Sdjriften 6er fqrif^en Dtd)ter dQtiQonas, Baläus, 3faai oon 2{nttod)ten

unfe 3afob oott Sorug, überfe^t oon Dr. p. S. Canbersborf er, Bencbiktiner oon

Sd)er)ern (VIII u. 431 S. Kempten unb münd)en 1912, Köfel; JS 3,-, geb. ^^ 3,50).

(Ein im gan3cn unoeränberter tDieberabbrudi ber 1. Auflage bes um bie fi)rifd)e

Citeratur !)od)öerbienten profeffors ©. Bidiell, jebod) bebeutenb erweitert burd) eine

Ausroal)! neuer Stüd?e, namentlid) aus btn burd) p. Bebjan I)erausgegebenen IDcrkcn

ber beiben le^genannten Did)ter. Diefe Austoal)! gefd)al) in erfter Cinie mit Rüdtfidjt

auf bie Kird)enlel)re , als beren Sengen beibe Autoren ja in ber Überlieferung fun=

gieren, in 3tDeitcr Cienic aud) in bem IDunfd)e, einen (Einblidt in bas Ceben unb bie

Dif3iplin bcr altft)rifd)en Kird)e 3U gctDäf}ren. (DbtDoI)! bie (Drtl)obofie beiber Did)ter

mef)r als fraglid) ift, fo kann bies jebod) ben IDert il)rer 3eugenfd)aft für bie alte,

ed)te tErabition ber )t)rifd)en Kird)e nid)t fd)mälern, t)ielmel)r nur erl)öl)en (Dorrebe

VII ff.). Die fd)on oon BidteU ben einseinen Did)tcrn üorausgefd)iditen literargcfd)id)t=

Iid)en (Einleitungen tourben, roenn aud) oielfad) gekürst, bod) ber t7auptiad)c nad) bei*

bel)alten. 3eöe"i einseinen (5ebid)te fämtlid)er oben genannter Sd)riftfteller finb bann
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uom Übcrjet^er nod] längere ober kürserc Dorbcmcrhungen DorausgcJdjiAt, bie über

bell Olriginalteyt unb beijcn Ausgaben, über ben StropI)en= unb Dersbau joioie uielcs

anberc jcl]r gut orientieren, bas ^um üer|tänbnis bes 3nl]alts notroenbig ober bienlidj

ift. Dü3U bienen aufeerbem eine ITIcnge oon flnmerfmngen, bie als S»6"otcn ben

lert ber Überjc^ung begleiten. Die Übcrje^ung ift bcm beutjd^en 3biom möglid|ft

angepaßt unb lieft fid} Ieid)t, inbcs ein Urteil über bie (Treue bcrfelbcn ftel)t bem

Kefcrentcn nid}t 3U. Dod) unferen Dank gegen ben gelefjrten Überfe^er für biefe

l}od)Derbiente Arbeit barf bas nid]t fd)mälcrn.

Die ^ogmoti^d)C^ Sdjriftcn öcs 1)1. l^ieront^mus. dine IiterarF)iftorifd)e Unter=

fud)ung Don Dr. ä. (Er3ciiishi, priefter ber (Er3biÖ3cfe pofen (Pofen, Drukarnia

I. Ksiesrarnia SW. Wo.jciecha G. m. b. H. XV u. 413 S. Ji 6,-). Der tEitel biefer

ber f7auptfad)e nad) aus ber Dohlorbiffertation (1900) bes (I?ür3lid) oerftorbencn)

Dcrfaffers entftanbencn Arbeit I)ättc idoI)1 rid}tiger „Die bogmatif d) = poIemif d)en

Sd]riften" gelautet, ba es bei allen l)icr in Rebe ftel)enben Sdjriften bes f}ctltgcn

fid) um Streitfdjriften l)anbclt: gegen bie Cucif erianer ,
gegen E^eloibius, 3oi>i =

nian unb Digilantius, gegen Bijdjof 3oI)annes oon 3erujalem, gegen

Rufin uon flquileja, enblid] gegen bie pelagiancr. Diefe Sdjriften rocrbcn

ber Reil)e nad) unterfud)t inbe3ug auf Seit unb (Drt b3H). Umftänbe il)rer flbfaffung,

auf i{)ren 3nl)alt unb (Bcbanhengang, auf if)ren bogmatifd)en b3rD. bogmengefd)id)t«

Iid)en unb n)ificnfd)aftlid)en IDert. f)ier unb ba ift etroas roeit ausge{)olt, 3. B. beim

Dialog eines (Drttjobojen mit einem Cuciferianer, bod) finb bie 3nl)altsanalt)fen meift

um fo üortreffIid)er. ®ut ift bas Kapitel „E)ieront)mus als Dogmatiher" S. 574 f.,

namentlid) aud) ber flnl)ang S. 580 — 403 über bie Dielen nod) ungelöften Steigen

unb Aufgaben nid)t blo^ be3Üglid) einer krittfd)cn lEejtausgabe, jonbcrn aud) be3üg=

lid) bes materiellen 3nl)altes bes reid)en literarifd)en nad)laffes bes F)eiligen, über

feine nod) immer umftrittene fjcimat unb Doll?sangel)örigheit, über bie geograpl)ifd)c

unb topograpl)ifd)e £age ber Dcrfd)iebenen Aufentljaltsorte besfelben in bin ein3elnen

Cebensabfd)nitten, insbefonberc aud| über bas geograpf)ijd)e unb etl)nograpl)ifd)c

lllilieu, Don roeld)cm l)ieroni)mus feine erften dinbrüdie empfangen l)abe, — finb

fcbr lefensaierte Partien. IDenn ber Derfaffer meint, bafe im Clorpus scriptorum

erd. lat. ber IDiener Akabcmie ber lDiffcnfd)aften oon f7ieroni)mus nod) nid)ts er=

fd)ienen fei, fo Ijat er überiel)en, ba^ ber I. {Teil feiner Briefe 1-70, bearbeitet oon

f)ilberg, bereits feit 1910 norliegt (Corpus 54). Sad)= unb tDortregifter finb reid)lid)

unb nad) angcftellten Stid)proben nerläfelid). A. 3- Klcffner.

Rcli9ion$tPitjen|d)att> Hpologetif.

Die (Sntipidlung unjeres IDeltbilbes, ^e$ 3etijeitsglaubens unb 6es Cttriften^

tums. Don £. Reinl)arbt (münd)en 1912, (Ernft Reinl)arbt; ./( 1,50). Derf. mad)t

Propaganba für feine fd)on in mand)en anberen Sd)riften ausgefprod)ene „d)riftlid)c"

n)cltanfd)auung, in rDeld)er ber (EntroiAlungsgebanhe 3U feiner bered)tigten (Beltung

hommen foU. (öott ift bas „perfönlid)e Ausfid)ielbfta)erben" ober aud) „bie perfön=

lid)c Urhraft, n)cld)e alle Dinge cr3cugt l\al unb forttDäl)renb neu belebt, beffen Ilatur

barum aud) in il)m ebenbilblid)en, perfönlid)en IDefen gipfelt". Die menfd)lid)e Seele

ift nid)t unfterblid) unb es gibt ftcin 3«"jeits. (5lcid)rDol)l gibt es für bie menfd)cn

eine perfönlid)e Auferftcl)ung unb ein etoiges £eben im Diesfeits, roie aud) (El)riftus

toirklid) auferftanben ift. Die f)immelfal)rt tll)rifti bebeutet nid)t ein (Entrüditroerbcn

ins 3cnfeits, fonbcrn ein Auffud)en anberer IDelthörper, auf benen er in3a)ifd)en fein

Reid) begrünbet. Die (Entartungen nid)t ausfdjließcnbe (Entroidilung fül)rt fd)lieölid}
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3ur Begrünöung öes Reid)es (Bottes auf Sröen, in roeldiem bic rid)tig oerftanbcne

flnardite, 6te fluff)ebiing aller ntenjd)Iid)en Ejerrjd)aft unb öte Sreif}ett ber Kinber

©ottes l)errjd)cn roirb. H)äf)rcnb üerf. roiditige S^^agen oft genug mit bem I^inroeis

auf ben befdjränhten Raum einfad) übergetjt, ergeljt er fid) fortroäljrenb in U)ieber=

I)oIungcn berart, ba^ mand)es brei bis oiermal Dorgetragen toirb. Die angcblidjen

(Ergebniffe ber negatioen Bibeihritih finb it)m, too es if)m pafet, gan3 unbestoeifelbare

IDaljrljeiten , tDät)renb er in anberen 5^0«" oon il]nen, ot)ne bies 3U begrünben,

iDcit abrüdit.

Der int)tl)US Don ber Sintflut. Don ©eorg ©erlaub (Bonn 1912, fl. lUarcus

u. (E. IDeber; J6 3,-). Die Dorliegenbe auf Dorlefungen bcs Dcrf. berul)enbe flb=

Ijanblung iDurbe oor meljr als 3cl)n 3al)ren nerfafet unb gelangte nunmel)r auf Don

anberer Seite ergangene Hnregung tyn 3um Drudi, oljne eine bie in3tDifd)en erfd)ienenc

£iteratur berüdifid)tigenbe, nod)maIige Durd)arbeitung crfal]ren 3U l)aben. Derf. ftellt

bie Derfd)iebenartigen Sinlflutberid)te, bic fid) auf ber gan3en £rbe oerbreitet finben,

3ufammen unb fügt bann feine Erklärung über Urfprung unb Bebeutung berfelben

an. Der Sintflutberid)t ift ii\m nid)t Sage, bie als fold)e einen I)iftorifd)en Kern

Dorausfe^te, fonbern mr)tl)us, b. I). ber Derfud) bes primitioen THenfd)en, unbegreif=

lid)e äußere' 2atfad)en pft)d)ifd) 3U beroältigen, er ift „eine Doiftellung beftimmter

Dorgänge am E^immelsgetoölbe, roie fie über bic gan3e (Erbe I)in ber Ilaturmenfd)

in if)ren (Ein3elerfd)einungen faft täglid), in il)rem mad)tD0ll geeinten Auftreten I)äufig

fiel)t unb bie il)m 3U beftimmten pfi)d)ifd)en StöangsDorftellungen rourben: bie llm=

tDölhungen bes leud)tenben fjimmels unb bie Don \i\m abftrömenben IDafferfluten bes

Regens". Die flnfid)t, bafe bie Sintflut ein I)iftorifd)es Sa&tum fei, l)ält Derf. für jo

I)altlos, ba^ er es nidjt ber inül)e roert I)ält, fid) mit if)r auscinanber3ufe^en. Seine

Deutung ridjtet fid) gegen Ufener, ber bie Sintfluter3äl)lung als Sonnenmt)tl)us er=

Wären roill, unb gegen Süfe, ber fie auf eine Iol?al eng begrcn3te Sturmflut an ber

(Eupl)ratmünbung 3urüdtfül)ren toill.

Dos dljrifteittum im ,^reilid|te Uv pI)ilofopf)ifd)en Kritif. Don £7. ®. ®pi^
(£eip3ig 1911, (ßucUe u. RTei^er; JS 1,80). Derf. fud)t 3unäd)ft aus ben Derfd)iebenen

StDcdien ber EDi|fenfd)aft unb ber Religion — 5^|tftcUung bes n)irhlid)en auf ber

einen, Befriebigung ber Bebürfniffe bes ©emütes auf ber anberen Seite — bar3utun,

ba^ eine religiöfe Dorfteilung nid)t barum aufsugeben fei, toeil fie einem (Ergebniffe

ber U)iffenfd)aft iDiberfpred)e, um fo meniger, als nad) feiner flnfid)t bic natur=

rDiffenfd)aftlid)en (Erftenntniffe ausnal)mslos auf ben ftlaffenbften tDiberfprüd)en be=

rul)en unb unfer ganses Sein ein offenfid)tlid)er IDiberfprud) unb unfer Denken ein

Itläglid)es Kompromiß mit biefem tDiberfprud) ift. rHel)r 3ntereffe als biefe felbft

bie I)altbarften pofitionen opfernben flusfül)rungen oerbienen bic folgenben, tDeld)c

bic tDiffcnfd)aftlid)e Bered)tigung ber ©otlcsoorftellung bel)anbeln, roegen ber l)ier

an ber SteUungnal)me Kants 3um ©ottcsproblem geübten Kritik. Kant ijobe^ ben

Begriff ber (Erfal)rung auf bie äußere finnlid)e tDal)rnel)mung befd)ränkt, roäljrenb

gerabe bie oon if)m ignorierte innere (Erfal)rung uns 3ur flnnal)me bcs Dafeins ©ottcs

nötige, fofern unfer ganses (Erkennen ber geiftigen unb köperlid)en flu^entoelt in ber

Übertragung innerer Dorgänge auf jene beftel)c unb bei Betrad)tung ber IDelt fid)

ber flnnaf)me einer voollenben unb intelligenten Dorausfe^ung berfelben nid)t ent=

jd)lagen könne. Auf biefem IDegc fei bas Dafein ©ottes ftrcng beroeisbar. 3n einem

legten flbfd)nitt fud)t Derf. bic Überlegcnl)eit bes (El)riftentums gegenüber ben übrigen

Religionen bar3utun, roofür er fid) auf bie engen Bc3iel)ungen beruft, in bcnen bie

©runbanfd)auungen bes (E[)riftentums 3U feftftet)enben metapl)t)fifd)cn ©runbanfd)au=

ungcn ber RTenfd)f)eit ftel)en.
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Der 8u^^l)ismus in oltcn u^^ neuen Sagen. Don P. ®tto niaas (Breer

u. (ri]iemann; Ji 2,4Ü). Auf hatl^olijci^cr Seite fef)Ite bisl)er eine Bcl^anMung bcs

Buööljismus. iDcIdje in hnapper unb Ieid)tDerftänMid)er Darftellung öas gan3c (5ebiet

bes Buböf)ismus umfafet. Dieje Cüdie l)at ITI. mit jcincr Sdjrift in öanhenstocrter

lüeiie ausgefüllt. 3n einem crften hürscrcn flbjd^nitt bringt ITT. eine gute unb klare

Darjtellung bes Bubbl]ismus, in ber aud) bem Bubbl^ismus ber (Begentoart ein

intcreffantes Kapitel geroibmet ift. Der umfangrcidjere 3K)eite flbjd^nitt bringt hann

eine eingel}enbe unb jad)lid)e Kritik bes Bubbt)ismus. ITamenllid} bie SroQ^ bes

flbfjQngigkcitsDerf)äItnif)es von Cl^riltentum unb Bubbt)ismus finbet eine jorgfältigc

(Erörterung. Die gan3c Bearbeitung oerrät eine grünblid)e Kenntnis ber einjdjlägigen

Citerctur. IDcnn Derf. glaubt, bem ur|prünglid)cn Bubbl)ismus, aücrbings mit

einer geroiffen (Ein)cbränhung, ben (Il)arakter einer Religion 3u|pred]en 3U können,

jo bürfte er l)ierin roof]! kaum allgemeine Suftimmung finben.

Der religiöfc Unflcrbltdjfeitsgloubc. Sein IDe|en unb jeine rDal)rf)eit, religions=

Dergleid}enb unb kuIturpl]iIoiopl]i|d) untcrjudjt. Don £ic. (EI}eopl}il Steinmann

((Böttingcn 1912, Danbcnl}oeck u. Rupred)t; ./. 3,60). Der Sdjroerpunkt ber S(i)rift

liegt in il^rcm 3iDeiten (Teil, ber es mit ber TDal)rl)eitsfrage bes Unfterblid)kcits=

glaubens 3U tun \\a\. Die pl)ilojop{)ifdie Reflerion foU bem religiöjen Un|terblid)keits=

glauben eine Stütze bieten, m6)i ycoax im Sinne eines 3tDingenben Beroeifcs, ber un=

möglid} jei, Jonbern im Sinne eines rDal)rjd]einli(i)keitsreiuItates. Derf. gel)t aus Don

ber Dorausfe^ung, ba^ bas Dajein einen Sinn l)abe unb b(x^ jid) öiejcr Sinn bes

Dajcins im (öeiftigen erjd)liefee. Die rid)tige Deutung bes Sinnes bes geiftigen Cebens

joll auf bie (Beroi^l^eiten unb Über3eugungen bes religiöjen Unfterblid)keitsglaubens

l)infül)rcn. Sinn unb 3rDecfe bes geiftigen Cebcns ift nid}t ber KuIturfortfd)ritt, fonbern

ein Streben ber geiftigen perfönlid)keit nad) innerem TDad)jen, bas IDadjfen bes guten

IDillens 3U immer größerer lEreuc gegenüber öem innerlid) (Bebotenen. Der gute

TDille bes IHenfdjen fielet fid} in biefer Arbeit aber fortrDäl)renb gel]inbert unb geljemmt

unb beim (lobe erfd]eint feine Arbeit als unoollenbet. Soll bas £eben aber nid)t auf

eine S'^i^fe l)inauslaufen, fo mufe bas UnDoUenbetc \\ai\ bem (Tobe 3ur DoHenbung

gefüljrt roerben. Dod] nimmt Derf. keinesroegs bie llnfterblt(i)keit ber Seele an. Die

Seele totrö mit bem il)r 3ugel)örigen Ceibe ber 3eitDergänglid]keit überlaffen. Das

(Eroige in uns ift Dielmel)r ein inbioibucller tranf3enbenter S^^tor, bas „trän;

f3enbentc Zi\" , roeld)es unter bem Anruf einer geiftigen Pflidjt erroad)t unb bei

feinem (Erroad)en bas feelifd}e (Betriebe fd)on Dorfinbet. 3n einem umfaffenberen

IDcrke Derfprid}t Derf. biefen „für alles (Beiftige grunblegenben tranf3enbenten 5ah'or"

im Sufammenljang mit feiner IDeltanfd}auung, bie er „tranfsenbentalen perfonalismus"

nennt, 3U erörtern. A. Sud}s.

Doqmattli, Dogmen9cjd)i(i)tc.

Die 3rrlcl)re öcs ITeftorius. Dogmengefd]id)tlid}e Tlnterjud^ung d. [)r. 3unglas,

geiftl. ®berlel]rer ((Trier, pauIinus=Dru*crei; 29 S.). Seit mcljreren 3al)ren ift ein

rDiffcnfd]aftlid)er Streit über bie (Drtl)oborie bes ITeftorius entftanben. rDäf)renb bie

Proteftanten, unb oon Katljoliken Dud)csne, allgemein ITeftorius für redjtgläubig

erklären unb il}n Dom (Epl}efinum 3U Unrcdjt oerurteilen loffen, ftcl]cn ebenfo all=

gemein bie Katholiken auf bem entgegcngefe^ten Stanbpunkte; aud), um es glcid) 3U

fegen, 3unglas. Hur untcrjud)t er bogmcnl)iftorifd) genau, roas bcnn ber Kern ber

3rrlel)rc bes ITeftorius geroefen ift. (Eine foId)e genauere Unterjudiung ift l)cute er=

leid)tert, nadjbem £oofs 1905 an bie 314 Sragmcnte aus ITeftorius' Sd^riften gefammelt
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unb Ijcrausgegebcn unb burdj einen glü&Iidjen 3ufaII bes Xlcftorius bebcutcnbfte

Sdjrift (über Heraclidis) öom Ttltlitärpfarrer ©ouffen in jiirifdjer Überfc^ung beim

ncftonanijd)en patriard)en von Kob|d)ancs in Rujfifd)=Kwrbiftan gefunben unb ber

IDiffen|d)aft 3ugänglid) gemad)t unb aud) oon anberen (Belcljrtcn burd) genaue (Ebition

bes ji)rij(i)en Seftes (Bebjan 1910) unb Überlegung (ins 5i^an3Öjiici)e burd) Hau 1910)

behannt getoorben finb. Hlan jud)t alfo bie 3rr[cl)re bes Ileftorius Ijeute mel)r aus

jeinen eigenen Sd)riften als aus benen feiner ®egner 3u crforJd)en. Unb babei kommt

3unglas, ber mit jener Seit unb i{)ren tt)eoIogifd)en Kämpfen fid) jd^on frül^er grünblid)

begannt gemad)t i\at, 3U neuen €rgebniffen. Die IDur3eI Don bem 3rrlum bes Heftorius

lag in jeiner aus ber antiod)eni|d)en Sdjule mitgebrad)ten „Beu)äl]rungslel)rc".

<I{)riftus mu^ jid) als THenfd) roie toir aUe 3UDor in fittlid)em IDanbel beroäljren; er

tut bas in oollkommener IDeiJc unb voivb bann 3um £ot)ne bafür 3um Sofjne ©ottes

erl)öl)t. „fllle Dor3Üge, bie nad) hatl)oIijd)er fluffaffung naturnotroenbige 5oIgen
ber I)t)po|toti{d)en Union finb, finb nad) Ueftorius (erft burd) feinen £eibensgeI)orfam)

üerbient. Per anticipationem tjei^t €t)riftus 3rDar Dom erften flugenblidi ber

(Empfängnis (Bott unb (5ottesfoI)n. Aber erft burd) bie DOÜhommene Untcrroerfung

bes menfd)Iid)en IDillens in (E^tifto in Ceiben unb Dcrfud)ungen, in Hot unb Qlob,

tritt (Et)riftus in ben realen Befi^ ber göttlid)en Attribute unb (EI)rcn . . . Sür

bie 33 ^o^xe ber irbifd)en pilgerfd)aft erfd)eint Z^]us alfo nur als bcgnabeter Ulenfd),

frcilid) mit ber piübcftinalion post praevisa merita (Bottmenfd) 3U roerben" (S. 16).

„Uad) ber Aufer fte!)ung aber ift ber €t)riftus bes Heftorius fo innig geeint, ift

bas HTenfd)Iid)e fo in bie perfon bes (Bottlogos aufgenommen," fagt ber Derf., „bafe

id) feeinen fad)lid)en Unterfdjieb mel)r rDat)rnet)men kann 3tDifd)en bem ert)öf)ten

dtjriftus bes Heftorius unb bem £I)riftus, bcn uns bie f)eilige Kird|c anbeten lefjrt

als bin Deus incarnatus, bei bem ©ottI)eit unb riTenfd)I)eit inconfuse unb insepara-

biliter f)t)poftatifd) geeint finb" (S. 28). Had) bes Heftorius BerDät)rungsIet)rc ridjtct

fid) Iionfequent feine ITTarioIogie: er toill ;i;f(iöroroxoc, nimmt 3ule^t aud) Q^sotöyoq

an, mu^ es aber bann anbers erklären, als bie KatI)oIiften. 3n ber Ibiomenpräbikotion

fallen bie Be3eid)nungen reinlid) gefd)ieben auf jebc Haturfette. Sein prosoponbcgriff

ift prafetifd) gefaxt: (Beftalt, €rfd)einungsrDeife , nid)t fpefeulatio. (Er lcl)rt nur ein

Prosopon (Kr n-jöoojnov), ein gottmenfd)Iid)es. „Den (Brunb für bicfes tv nQÖawnov

bilbet bie Q;atfad)e, bafe bie beiben Haturen fid) gegcnfeitig umfaffen, burd)bringen

unb ineinanber roobnen, b. t). roas bie I)eutige üogmatiFt peridjorefe nennt." Aber

Peridjorefe roie 3biomenhommunihation tritt real erft nad) ber Auferftet)ung ein.

Der 3rrtum in be3ug auf ben Beginn ber unio liypostatica, il)r tDcfen unb 5ol9^rungen

tDoren alfo roirhlid) fd)U)era)iegenbe unb feine Derurteilung eine gered)tc. Dafe er

bis 3U feinem Sobe ortI)oboj fein rDoQte, roirb il)m fid)er bas göttlid)e (Beridjt cr=

Ieid)tert f)aben, konnte aber auf bie objcktiDe Beurteilung ber Kird)e nidjt oon

(Einfluß fein. (Ef)e roir Don ber intereffanten Sd)rift Abfd)ieö nel)men, muffen roir uns

nod) ftur3 über if)rc (5 e
f
d) i d) t e äußern

; fie \\ai eine foId)e fd)on, tro^ il)rcr 3ugenb : eine

Dorgefd)id)te. 3n einiger öerkürsung bilbete fie ein Referat auf bem Hlarianifdjcn

Kongreß 3U (Trier. Sie toar für bas Aubitorium Dielleid)t ettoas 3U I)od) get)alten,

aber fid)er at)ntc ber aufrid)tige (Dclel)rte nid)t, ba^ man il)n feitens italienifd)er unö

fran3Öfifd)er Berid)terftatter toegen feiner ftreng tDiffenfd)aftIid)cn
,

feber anberen

(Eenben3 baren Dortrags roürbe 3um „IHoberniften" ftempeln, ja il)n 3um Ausl)änge=

fdjilbe bes gan3en Kongreffes famt bcn l7od)rDürbigften fjEj. Bifd)öfcn, bie perfönli(^

in jenen auslänbifd)en Beridjten apoftropf)iert tourben, gemad)t t)ätte. Had)bem nun

aber ber J)I. Dater in einem 3d)reiben an ben oerbienten (Trierer (Dbert)irtcn, ber

fid) mit Dieler lTlüt)e ben fet)r anftrengenben Pflid)ten eines Protektors bes Kon=
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grcfjcs unter30ci, jene fitttilojen Dcröädjtigungen als „ungcred)tc unb törid)lc fln=:

jdjulbigitngen" ^urücfegetpicjen [)at, hann aud) öer jo f]art angefodjtene unb |id)erlid}

in jciner ovtl]obojcn Keputation gcjct^äbigte Derfafjer jid) bcru{)igcn unb mit neuer

Sd)affensfreubighcit fid) neuen bogmenge|d)id]tIid)cn Problemen, bereu es nod} fo

piele gibt, l}ingeben, 3ur Sövberung ber DortDärtsftrebenbcu tf)eoIogijd]en tDif)enjrf)aft

bcr Kirdje.

3n jcinen Etudes des eritique et d'Histoire religieuse (Paris, 3- (Babalba,

Rue Bnnaparte 90; 5^. 5,50) beljanbelt Dacanbarb, ber Derf. bes Cebens bes

1)1. Bcrnf)arbus, in einer troisieme serie: Les fetes de Noel et des Epiphanie; Les

orij/ines du culte des saints; Les origines da la feie et du dogme de L'Immaculee

Conceptior>; La question du meurtre rituel chez les Juifs. Ad. 1: lDcit)nad)ten i|t

erft um 550 beseugt, roo man nid)t mef)r nadjcoeijen honnte, ba^ bcr E^err am
25. De3embev geboren jei. Ad. 2: Der Fjeiligeukult beginnt mit bem lITärti^rerhult,

bic (FteF)eime (Dffenbarung (6, 9) unb bie poli^harpahten (18) \inb bafür ber ältejtc

Bcroeis. Die Dercf^rung ging uom Dolke aus, jpäter uon ben (tinßelkirdjcu; bas ift

bic ältefte Sorm bcr „Kanonijation", bie länger anljielt, als man gemcinl]in annimmt.

3mmer{)in u)ad)len bic Biid]öfc über bem fpontanen Begcl)ren bes üolkcs nad] Ejeiligen.

Dod) i\at biefe religiöjc (Erfd)Ginung if)re eigene (Bejd)id)te unb SutioiAlung, bie

Daconbarb eingel]enb unb intereijant barftcUt. (Ebcnjo ber Kult ber Reliquien, ber

1)1. lUaria unb bcr Bilber. (Eingel)enb roirb babei aud) bie S^age öer (Ed)tl)eit bes

römijd)en rHarti]rologiums erörtert, bem nur toenig l)iftorifd)er IDcrt 3ukommt, Der

Dorujurf, bic l7ciligcnDereI)rung jei bie Sortje^ung. bes alten Kultes, roirb mit Red)t

abgccDiejen, bod) roirb 3ugeftanbcn, bafe mand)mal mit il)m bie äußeren So^men

übcrcinftimmcn, roofür aud) bie Derbote ber Srjnobcn 3eugGn. Dann roirb bie

(EntroiAlungsgcid)id)te bes Softes ber Unbefleditcn Empfängnis gejd)ilbert. VXtt\x

als jonjt l)ängt ja l)ier beibcs 3ujammen, Si]t unb Dogmo. 3n crftcrem i(t i\aupU

iäd)lid) ber nid)t lcid)t 3U honjtruicrenbe (Irabitionsberocis bejd)lo(fen. 3u le^tcr

5ragc jei bemerkt, ba^ rituelle lllorbe ber 3uben nod) nid)t bünbig nad)geroicjen jinb.

Anfangs rourben )old)e Dorroürfe ben (Et)riftcn bchanntlid) gcmad)t. Später lol^ntcn bas

bic (If)ri|tcn ben 3iiben; beibes grunblos. U)er fid) genauer über bie angebeutcten

(Il)emata unterrid)tcn roiü, greife nad) ber billigen unb cd)t roiffcnjd)aftlid)en Sd)rift

üacanbarbs. 3l)r Sd)roerpunkt liegt in ben flusfül)rungen über E^eiligcnkult unb

bas Festuin linmaculatae Conceptionis.

{}arnacf-BtbIiograpI)ic uon Dr. 111. (Il)rijtlieb, l7ilfsbibliotl)ckar in Berlin

(£eip3ig, F)inrid)s; .^ 5,-). (Ein üerel)rer fjarna&s, rool)l bes frud)tbariten (Bclel)rtcn

bcr ncu3eit, jtellt in biejer Sd)rift 3um 60. (Geburtstage alles 3ujammen, roas biefer

in 59 3af)ren, oon 1875 bis 1911 einfd)licfelid) Dcröffentlid)t l)at: 1082 Studie! Die

Sd)rift roill 3unäd)ft ein 3eid)en ber Sd)ülerbankbarkeit fein, bann aber aQen ein

mittel an bie f^anb geben, bic aus bcr Ccbensarbeit F).s ITu^en 3iel)en rooUen. DolI=

jtänbigkeit ijt angeftrebt roorbcn unb glaubt ber Dcrf. , ba% kaum einigermaßen

n)id)tiges fel)lt. Drei genaue Regijter, bie nad) Derid)icbenen (Bcfid)tspunkten auf=

gcjtellt jinb, erleid)tcrn bin (Bebraud) bcr Bibliograpl)iG. B. Bartmann.

gtl?th, inoraltf)coIoci!c, paftoral.

,^. X. Don tinfcnmanns gcfammeltc Scfjriftcn beab{id)tigt fllfrcb niiller

l)craus3uqGben. Der crfte Banb liegt bereits cor (Kempten, Köjel; ./f 5,60). (Er

bietet eine biograpl)iid)e Ski33e Cinjcnmanns, bie Anton Kod) f. 3. in ber (Tübinger

21)eol. (J5uartaljd)rift oeröffentlid)te, unb ferner ad)t Abl)anblungen Cinfenmanns jclbft.
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6ie ebenfalls aus öer tEübtngcr Sljeol. (Huartaljd}rift flammen. Sieben flufjä^c jin6

moraItl)eoIogtjd)en (If)arakters; Jie bef)an5eln öas Derf^ältnts öer l)eibnifd)en 3ur

d)rtftltd)en ITToral, öie £el]rc oon (Dcfe^ unb Si"ett)eit, öie Rötungen unö 3tele ber

I)euttgen ITIoraIu)tfjenjd)oft, bic PfIid)tenhoIIifion, bcn Aberglauben, bas ctt)ijd|c

Problem ber flufhiärung unb fdjlie^licf) Sdjrtftftellertum unb Iiterarifd)e Kritik im

£id)te ber fittlidjen Derantu)ortlid)heit. (Ein flufja^ bringt „I}omiIeti|d)e Stubien".

Cinjenmann ift heine epl)emere €rfd)einung. £r ift, obtDof)! fein Celjrbud) ber TRoral»

tl^eologie es nid)t 3u einer sineiten Auflage gebrad)t I}at, für bie hatl)oIi|d)e ITtoral

unb paftoral in meijr als einer Be3iel)ung ein Säemann geroejen, beffcn treue Arbeit

rocrtöolle Si-"ücf)te geseitigt Ijat. IDir empfefjlen mit S^^^ube bie oben angeseigte

öufammenftellung oon Aufjagen aus feiner 5eber.

3n 3CDei anfeljnlid) ftarften Bänben f)at ber E^amburger Augenar3t Dr. S. Selig =

mann einen „Beitrag 3ur (5efd)id)te bes Aberglaubens aller Seiten unb üölfeer"

gejd)rieben unter bem tEitel: Der böfc Bltrf un6 Dertoan^tCS (E^amburg, £). Barsborf;

J6 12, — ). Unter bem „böfen Blicf?" oerftctjt man „ben (Blauben, ho!^ geroiffe nTenfdjcn,

Cierc ober (Bcifter bic Kraft befi^en, burd) blofees Anfeilen anberen perfonen, ganj

befonbers Kinbern, £7austieren, Pflansen unb fogar leblofen ©cgenftänben Sd^aben

3ufügen 3U können" ((, 2 f.). Seligmann l]at ein immenjes ITlaterial über ben „böfen

Blick" unb über bamit 3ufammenl)ängenbe 5ragen Ijerbeigefd^afft. €r beljanbelt 3unäd)ft

ben Begriff bes böfen Blidtes; fobann fein Dorkommen unb feine Derbreitung in ben

Derfdjiebenen öölkerfdjaflen ber haukafifd)en, ber mongolifd)en unb ber ätl)iopifd)en

Raffe. Als „IDefcn, bie bcn böfen Blidt l)aben", füljrt er ITtenfdjen (öölker, Religions-

genoffenfdjaften, Bcrufsklaffen, IDeiber uff.), tEicre, Ungel)euer unb Sabeltocfen, über»

natürlid]e IDefen, leblofe Dinge an. Sci""ere Kapitel erörtern bic „Urfadjen unb

mittel, um ben böfen Blidt 3u bekommen" unb bie „Autofaf3ination". Das 6. Kapitel

bringt eine lange Cifte ber „tDefen unb Dinge, öie bem böfen Blidi ausgefegt finb"

(ritenfd)en, Sicre, übcrnatürlidje IDefen, Pflan3en, leblofe Dinge); babei roirb aud}

„ber gute Blidi" befprodjen. tDeiterl)in bringt Scligmann bic „Diagnoftik" (Krankt)etts=

fi]mptomc, magijd)e pro3eburcn, 3nbikations=Amulette) unb „E^eilmiltel", als h<x finb

Anroenbung oon Pflan3cn, magifd]e Fjanblungen, „göttlidjc Bcl)anblung" (Bilber,

Reliquien u. bgl.), (Bebete uff. Der 3iDGite Banö roirb eröffnet mit ber Befprcdjung

ber „Sdju^mittel" (3mmunität unb eigentlid)e Abroetirmittcl, toie (Bolb, Silber, £}uf=

eifcn, (Bclbftü&c, (Ebelfleinc, Kräuter unb Pflansen, tEierc unb H^icrbilbcr, mcnfd)Ud)e

unb ttcrifd)e Körpcricilc, 3al)len, Beroegungen, 3auberfprüd)e ufro.). Den Abfd)lu^

bilbet bas Kapitel „f)t}potl)efen unb (Erklärungen". „(Es finb 3roei Bcobad)tungs=

reil)en, an hz\y fd)einbar 5flf3'"iercnbcn unb fd)einbar 5af3i"ierten, bic miteinanbcr

oerknüpft rourben; einmal eine Rcitjc oon mifeoerftanbencn anatomifdjen, pl)t)fiolo=

gifdjen unb pl)i)fikalifd)en Beobad)lungen am lRenfd)cn= unb (Eierauge, bie 3U bem

(Blauben fül^rlen, bafe bas Auge ber Si^ ber Seele fei; unb 3rDeitens eine Reilje oon

(Erfaljrungen aus bem ITIenfdjen^ unb Sierlebcn, bie ber primitioe Ilaturmenfd) fid)

nid)t erklären konnte, unb bie an unb für fid) gar keinen 3ujammenl)ang mit ber

im Auge n3ol)nenben Körperfeelc l)aben. Als Binbcglicb biefcr Derfd)iebenen Be=

obadjtungen finb ebenfalls 3rDei ITlomente an3ufcl)en: crftens bie Suggeftionsroirkung,

bie oon jebem ftarr fijicrcnbcn Blidi unroillkürlid) ausgeljt, unb 3rDeitcns bie falfd)en

Anfd)auungen, bie in betreff bes 3uftanbekommens ber Sel)lciftung überl)aupt

ejifticrtcn, unb bie roieberum eng mit bem (Blauben <xw ben Si^ ber Seele im Auge

oerknüpft finb." Dorausgefd)id?t l)at Seligmann feinen Darlegungen ein „(Quellen»

Regifter" auf - fage unb fdjrcibe - 72 Seiten. RTan ift übcrrajd)t, unter biefen

„(Quellen" 3. B. lDörtcrbüd)er ber polnifd)en, ruffifdjcn, gar ber latcinifd^en ((Bcorges)
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unö fran3öfi|cf)cn (£ittre) Spradjc, (Ermans ägi]ptijd}e (Bramtnatih, Cutl)crs Btbel=

Überlegung aufgefüf)rt 3U finben. Derlei Dinge roüröe man jd]Iie^[td) mit in öen

Kauf nebmen, rocnn 6te Arbeiten etroa oon Sintav, 5- tDalter, Cinjenmann, 3a"[ie'i=

Pajtor, 3o^- Diefenbad], Duljr ein piätjcf^en behommen I)ättcn. Sä^c loic: „Die

römijdje Ktr(f)e tut . . . alles, was in it]ren Kräften ftetft, um btcfen (Blauben (an

ben böfen Blicft) 3U förbern, inbem jie getrteif^te palm^roeige, lDeil)raud), U)ad}s,

Reliquien unö bcrartige Sauberbinge gegen bas irialoccliin gibt unb bic IDofjnungen

unb £ajt= unb 3ugtierc mit it}rcm 3aubertDaffer bcjprengt" (I, 52; cgi. 338), l^aben

mit IDiUenfdjaft üer3n)eifelt toenig 3U tun. 3d) übcrgcl^e anbercs, bas bercdjtigtcn

IDiberfprud) t^crnorrufcn mufe. Seligmanns Bud) ift ein tDeitfdjiditiges Konglomerat

Don ntaterialien. Den Sammelflei^ bcs Derfaffers unb aud) — ber £7auptjad)c

nad) - feine naturtDiifenfd)aftIid)e (Erklärung erkennen roir gern unb banhbar an.

Aber roir muffen babei betonen, ba^ fein tDerh eine antihatl)oIifd)e (Brunbanfdjauung

3cigt. Der ftatbolifdje tEt)eoIoge, ber es benu^en loill, toirb es mit Dorfid)t bcnu^en

muffen. (Eben im 3ntereffc ber tDat)rt)eit unb lDifjcnfd]aft.

Das Bud) bes IDiener paftorattfjeologen E^einrid) Stooboba über ©ro^ftabt:

fcclforgc (2. flufl.; Regensburg, puftet; ^A 6,-) ift in biefcr ocitfdirift a)ieberl)olt

aufs einbringlid}|te cmpfoI)Icn roorben; ogl. 1909, 406 f.; 1911, 253; f. aud] 1911,

693. 3n biefer Arbeit beljanbelt ber Derfaffer u. a. bic Seelforge in Paris.

Run ipenbct fid) ein parifer Pfarrer, ber (El]renhanonikus Ccon Defers,

gegen Sroobobas flufftellungen. Dicfe flntcDort an ben Derfaffer ber „(Broöftabt=

feelforge" erfd)ien 3ucrft in ber , Revue du Clerge f'rancais" com 1. (Dhtobcr 1912

(Les idees du Doeteur Swoboda sup le ministere pastoral ä Paris; aud)

fcparat bei Cetou3ei) in Paris; 27 S.). Der Auffa^ ift bann in einer beut|d)en Be=

arbeitung als Brojd)üre erfd)ienen unter bem (Titel profeffor Su)Oboöo un^ öic $icb

forgc in Paris (RIet3, £otl}ringer Drudianftalt; 36 S.). (Es ift jelbftoerftänblid), ba^

aud) in biefer Rlatcrie bas , Audiatur et altem jiais" 3U feinem Red)te kommen mu^.

Unb man roirb gern nott3 nel)mcn üon bem, toas ber tcmperamcntDoUe parifer

Pfarrer über bie Art ber Seelforge an ber Seine in feiner Dertcibigung 3U berid)tcn

tDci^. AUcrbings l^abe id) ben (Einbrud?, ba% er bie Sad)e reid)Ud) optimifttjd) an=

jiel)t. 3cbenfaUs ift 3U bead)ten, ba^ es StDoboba offenbar um bic llletljobe ber

in Paris geübten Scelforgsprajis 3U tun ift, nid)t um eine Sd)ä^ung bes Seelen»

cifcrs unb ber (Beroiffenl)aftigheit bcs parifer Klerus.

Srooboba beginnt foeben in ber KatI)oIifd)en Kird)en3eitung (Sal3burg 1913,

Rr. 3; eine 5orM«*3""9 1*^^)* i" ^^'f- 4) unter bem (Eitel Die 36cc bcs gutcii ^irtcn

eine Darlegung 3U Deröffentlid)en, in ber er fid) über bicfen „paftoraltl)eologiid)en

Konflikt unb beffen Cöfung" äußert. Das (Bute t)aben roenigftens bieje Auseinanber=

fe^ungen 3tDiid)en Defers unb Srooboba, baf) bas {[l)ema „(Bro^ftabtfcelforge" coieber

mit allem nad)brudi 3ur (Erörterung kommt. (Es barf nid)t oon ber tEagesorbnung

Derjd)rDinben.

Der Broutuntcrridft ift oon Pfarrer 3akob Rift in einem kleinen praktifd)cn

Büd)lcin 3ufammcngoitellt toorben (Dülmen i. R)., £aumann; Jf 0,15).

fj. müller.

Kir(t)cnrcd)t.

(Erid) 3u"9. Das Problem bes natürlid)en Red)fs (£cip3ig 1912, Dundier

u. l7umblot; ./( 8, — ). Aus ben tiefgrünbigen rcd)tspl)iloiopl)ifd)en (Erroägungen bes

Dcrf. finb am bead)tensrDcrte|ten bie Debuktionen über ben öroang im Rcd)tc (S. 65 ff.).

Der prioate Red)ts3roang, bie ([at|ad)e, bofe im 5ufammenlebcn ber eine Dom anberen
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ein gerDtHes llTafe oon Rüdifici)tsnal)me oerlangt, ijt öer (Beltungsgrunb öes Redjts

unö öic Urfad)e jetner üerpflid)tenöen Kraft. £e^tere kann nidjt auf ftaatitdjen

tDiüensaht ßurüchgefüljrt roeröen, loetl es fd)on ein Rcd)tslebcn üor ftaatlidjen Red)ts=

fäben gab. Ceiöer fieljt 3- com f(i)oIaftifd)en Begriff bcs naturrecf)ts gan3 ab, jo

fel)It bei öer Citcratur aud) Catfjrein, Rcd)t, tlaturredjt unö pojitioes Redjt-'.

Cuöroig fjeerroagen, Die Pfltd}ten oIs (BrunMage i)es Re^ts. (Ein Beitrag

3ur Cel)re Don öen (Brunöbegriffen öes Redjts, 3U gleidjer Seit eine IDiöerlegung

öer I)errfd)enöen £et)rcn über öas (Eigentum unö öie juriftijdje perfon (Berlin 1912,

Puttkammer u. ITIüI)lbred)t ; M 6,-). Der üerf., Di3epräfes öes Be3irksgerid|ts in

Petriftau unö ITtitglieö öer bei öer Katferlidien Unioerfität 3U St. Petersburg be=

ftet)enöen 3iiri|tifd}en (BefeIIf(i)aft, I)at öen größten tEeil öes IDerkes bereits 1908 3U

St. Petersburg in rufjifdjer Sprad)e erfd)einen lafjen. Aber es ift gut, öafe feine Don

!)ol)em fittlid|en (Ernfte getragenen (Erörterungen nun aud) öeutjd)en 3uriften unö
RToraltfjeoIogen 3ugänglid) roeröen. „®cred)tigkeit, Sittlidjkeit, Dernünftigkeit, SroeA^

mäfeigkeit redjnen toir nid)t nur 3U öen ,rDÜnfdicnsrDerten', fonöern 3U öen ,not=

toenöigen' (Elementen öes Redjts" (ogl. § 74-84, S. 109-114).

P. Bertranö Kurtfdjeiö 0. F. M. , Dos Bcidftftcgcl in fetner gejd)id)t»

lidjen (Enttoidtlung (5reiburg i. B. 1912, f}eröer; .// 4,-). üerf. kann mit oollem

Red)te fid) rüljmen, 3uerft eine eigentlidje (&ef(i)id)tc öes Beidjtgetjeimnifjes gefd)rieben

3u tjaben, unö ^xoax grünölid), geftü^t auf ein umfangreid)es, um nidjt 3U fagen doü»

ftönötg erjd)öpftes (ßueUenmaterial. 3ur ©ffenöeckung öer IDur3eIn, aus öenen öic

©eje^gebung über öas Beid)tfiegel I)erDortt)ud)s, mu^te er aud) — unö es gefd)iel)t

mit tDiffenfd)aftlid)er Dorfidjt - öie öffentitd)e Bufee unö öie Beidjte im d)riftlid)cn

Altertum untcrjud)en. (Eingel)enö ift öas ITlittelalter, öie tDeröe3eit aud) öer ©e|e§=

gebung für öiefe Sd)rDeigcpfIid)t, be!)anöelt; 1215 rouröe flbfe^ung unb 3nl)aftierung

als Strafe für Derle^ung öes Beid)tfiegels normiert. Dieje red)tsgefd)id)tlid)en Dar=

legungen in Derbinöung mit öer Befpred)ung angeblid)er %'(&t t)on Derle^ung öes

Siegels unö öen Darlegungen über öie kird)Iid)e £ef)re com Beid)tfiegel empfel)Ien

öic gelet)rte Sd)rift jeöem ®ei|tlid)cn. — 3m Canoniste contemporain 35 (1912),

S. 426 ff. bel)anöelt fl. BouöinI)on, L'histoipe du seeret de la eonfession

öen Stoff auf (Bruno öer Sd)rift K.s in Tnel)reren Artikeln.

Karl Böd{enI)off, ReformcI{C wnö ^riftltdjc fifje (Köln 1912, 3. p, Bad)em;

M 2,40). „üerfüF)rer öer 3ugeuö genannt 3U tneröen, rüf)mt fid) öas ^aupt öer

(EI)ereformer ((EQen Kei), Über £iebe unö (Ef)e, Dorn?.). 5ül)rer für mand)e fein 3U

öürfen tDün}d)t fid) öiefe Sdjrift: 5ül)rer öurd) öie IDirrfale moöerner ,SejuaItl)eorien',

öie fo Diel 3iigenöreinl)eit unö Rtenfdjenglüdt gefäf)röen — l)in 3U einer tieferen

(Erkenntnis öer erl)abenen (Bottesgeöankcn, öie fid) in öer d)riftlid)en €F)e Derkörpcrn."

So I)at öer Dcrf. felbft öen 3u)cdt öer Sd)rift treffenö gekenn3eid)net. Diefe klaren,

ernften Darlegungen belel)rcn 3uoerIäffig über öen Urfprung, öen Sroed? unö öas

IDefen öer €l)e unb laffen gegenüber öem trüben Sumpfe, 3U öem öie „€f)ereformer"

öie (Et)e fd)ltefelid) öod) t)erabrDÜröigen, öie d)riftlid)e (Ef)e als retnfpruöelnöen Segens^

quell für öie menfd)l)eit erkennen unter öer treuen ©bt)ut öer Kird)e.

D. Sd) eurer, tDic titon in öer Sdftöeij eine (!l)C fdfUeftt (oürid) 1912, Art.

3nftitut. (Drelli Süfeli; Sx. 2,-). Die Q[ej;le öer für öie Sd)roei3 je^t gültigen (Ef)c=

gefe^e finö im Anl)ange (S. 79 ff.) mitgeteilt. Das praktifdje Bud) felbft 3erglieöert

fie in %x(x<^i unö Antroort. Die Stellung öer 3iDiI= 3ur kird)Iid)en (Befe^gebung iff

ausgefprod)en %x. 5: „Kennt öie Sd)toei3 nur öie 3iDiIef)e als red)tlid)e (Ef)efd)Iiefeungs=

form an? 3a; öic kird)Iid)e vTrauung ift nad) fd)rDci3erifd)em Red)te keine (EI)c»

fd)Iiefeung; es entftel)t öurd) fie keine (El)c im Red)tsfinne. 3cöer kird)lid)en tErauungs«
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feicrlidjheit muf, t'^ic öiDillvauutui Dorl}crgeIien. €in (5eiftltd)er, öer öicfer Dor|d)rift

3utDiÖGrl)anöcIt, jel3t jid} ftrenger Strafe aus."

3n roic rocit öas Kird)cnrcd}t an öct Reid)SDcrfi(i]crungsor6ming intcrejjicrt tft,

tDuröc {)tcr frül}er fd)on angebeutet (j. 6ie|c 3citjd)r. IV [1912], S. 689). flufmerhfam

gcniad]t fei auf: IDcriicv Branöis, IDos man ooit ^cr Rcidjsöcrfidjcrung öcr Arbeiter

nnb MngcftcUtcn iwiffcn miif} (Berlin 1912, (Bcje^üerlag Sd]ul3e u. (lo.; ./^ 0,75).

Das Sd)riftd]en nennt fid] ein „Ccfebud) für Beteiligte unb Dolhsfreunbe" unb entl^ält

bas für bio prarts IDiffcnsroerte.

(Eine burd)aus 3UDcrIäffige Fj a n b a u s g a b c mit 3a{}Ircid}en Rn-
merfjungcn erfd]ien in ber „Sammlung beutjd]cr (5efet3e" (f^rsg. uon Ur. t^einrid)

IPimpI)!)^'"!«^!'- rnannl}eim«£eip3ig, 3- Bensl^eimer), unb 3tDar Don bcm Senats=

pröfibentcn im Reid}st)crfid)erungsamte Prof. Dr. CubtDtg Zaiß, ^nDaIt^en: Ultb

Qittterblicbenen^OerftdferHng (1912. geb. JS 6,-), lll. JEeil ber (Befamtausgabc ber

Reid)SDerfid)erungsorbnung nebft (Einfül^rungsgeje^ u. 19. 3iili 1911.

(E. pobied). Die iD!d)tigcrcn Stifte, Mbtcicn «nö Klöftcr in ber alten (Er3=

biÖ3cfe Köln (Breslau, (Boerlid) u. dod); brofd). ./f 6,80; geb. 8,-). Das ganje

IDcrk ift auf bret Bänbc bered^net; ber 3tDeite foU 22 Abteien, ber britte etroa 40

kleinere Klöfter beljanbeln. Der Dorliegenbe Banb er3ät)It in mel^r populärer Art,

icbod) unter Benu^ung oon mand)erlei £iteratur 11 Stifte ber Stabt Köln unb auöcr=

l)alb Kölns 15 niänner= unb 8 S^aucnftiftc. Die Arbeit möd)te bcnen, bie „an bin

l)errlid)en Stifts« unb Abteihird^en in Stabt unb Canb Dorübergcl)en, oljnc 3U tDtffen,

roer jie gebaut, roer il)re Beroofjner roaren, raas fie geleiftet, rocr fic baraus Der=

trieben i\at", ein bequemes J^ilfsmittel 3ur Belel)rung bieten. Das ift fic in ber lEat,

roenn bie H)iffenfd)aft aud) tiefere (Brünblid^licit unb mel)r ITlGtl)obc uerlangte.

P. Damafus $ud)s u. F. M., (5cfd)id)tc 6cs KoUcgiotftiftes unb ber pfarrct

3u bcn l)ciligen Apofteln Petrus unb Paulus in Solmünftcr (Sulba 1912,

AhtienbruAerci; Jf 4, — ). Salmünftcr ift eine alte ©ro^pfarrei. 1519 erjd}eint es

als KoUegiatftift, non beffen Dcrfaffung febod] red)t toenig 3U fagen ift; Statuten

liegen Dor oon 1465. Das Stift unterftanb bem Abte oon S^I^ö pleno iure. Der

Dcrf. I)at bann mit überaus grofjem S^^ifee alle nad)rid)ten gefammelt unb 3U einer

Pfarrgefd)id)tc oerarbeitet, bie feit ber Reformations3eit feljr in bie (Ein3el{)eiten gel)t.

Rubolf Büdimann, Das Domföpitel ju Derben im Utittclalter (t^ilbcsfieim

1912, Auguft Caj; Jf 2,40). Die fid) jüngft feljr mel^rcnben Arbeiten über bie Dom=
kapitcl können grofje Bereid)erungcn für bas aügemeine hird)lid}e Derfaffungsredjt

nidjt mel}r bringen; als befonbere Beiträge 3ur {[erritorialforjdjung beljalten fie il^rc

Bcbeutung. B.s Arbeit leljnt fid) in iljrer Anlage an anbere (f.
bie je 3eitfd)r. III

[1911], S. 778) aus (Erlers Sdjule an. Die Derjd)iebenen beljanbelten Derfaffungs^

fragen bätten aud) äufeerlid) burdj Überfd)riften gekenn3eid]net racrben foDen. Die

S. 74 gegebene Überfid)t über bie (Entroidilung bcs Ard)ibiakonats ift un3utreffenb.

f^einrid} Di*e, Die ©efctjgebiing nnb Derroaltiing im IJürftentum Solm

1802-1810 (f7ilbesl}eim 1912, Auguft £ar; ,//5,40). Die Surften uon Salm rourben

burd] bie fimtcr Abaus unb Bod)olt bes Sürftbistums ITTünfter 1802 entjdjäbigt. Die

umfangreid}e, auf Ard)iDaIien aufgebaute, bas ?El)ema crfdjöpfenbe Sd}rift bietet neben=

l)cr mand)e beadjtenstoerte Beiträge für bie roeltlidje unb geiftlidje Derroaltung bes

genannten Bistums. 3- Cinncborn.

ttturgif.

Das Rituale bcs Bifdjofs ^cinrid) I. oon Breslau. IRit (Erläuterungen l)eraus=

flegeben oon Abolpl) Sran3 (Xll u. 92 S. 4", nebft 7 (Tafeln in Sarbenbrudi; S^^^'-
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bürg, l7cröcr; br. .// 8, — ,
geb. Ji 9,80). Prälat Dr. Sran3 tDibmet öem Süvftbifdjof

©corg Karbinal Kopp 3U jetnem Doppeljubiläum l)icrmit eine Publikation, bie jtd)

öen anberen geleljrten Arbeiten bes öerfaffers auf Iiturgiege|d}id]tlid)cm (Bebiete als

eine ebenfalls f)od]bebeut|ame anreil)t. f^anbelt es |id) bod} tx)al)rjd)einlid) um öas

ältefte nid)t monaftifdjc t)anbjd)riftlid)e Rituale Deutjdjlanbs, bas uns erljalten ge»

blieben unb öas nun 3um erftenmal burd) %x. mit jorgföltigfter Kommentierung 3ur

t)eröffentlid)ung gelangt. IDer bas Rituale 3ujammengeftellt t)at, läfet fid) nid)t er=

mittein, bod) jeine Debikalion auf öem (Eitelblatt (Hunc Henricus ego, qui principis

ordine dego, libruni meiite pia tibi confero, virgo Maria) fagt uns, ho!^ es Bifdjof

^einrid) I. t)on Breslau (1302 — 1319) l^at anfertigen laffcn. 5i^- ftcUt an btc Spi^c

feines tDerhcs öcn gansen tEejt bes Rituale, bas 176 befdjriebene Blätter 3äl)It unb

beffen Sufammenfe^ung ber bamals üblid)cn prajis entjprid)t. flufecr öcn Sormeln

für IDaffermcilje, Saftramentsfpenbung, Begräbnisfeier ufro. finben toir öarin aud|

öie ber Ker3enrDeif)e auf THariä £id)tme^, ber flfdjenroeilje am flfd)ermitttr)od], öct

Palmroeitje, öer $u^tDafd)ung am (Brünbonnerstag unb ber Adoratio crucis am Kar=

freitag. Seit bcm 15. 3af)rt)unbert DerfdjrDanben biefe Soi^nieln aus ben Ritualen

unb fanben flufnatjmc in bas IRiffale. 3n bem 2. flbfdjnitte erfal)reu toir lläljcrcs

über bie flusftattung bes Rituale, über Sd)rift, Sdjrctber, ITotcn unb Budjjdjmudi

besfelbcn, foroie über feine Bebeutung für bie Dombird)e unb DiÖ3efc. IDar es audj

3unäd)ft für bie Domkirdje beftimmt, fo galt es bod) ebenfalls als für bie gan3e

DiÖ3efe oerbinblid). „Stellte fid) bei hzw. im 16. 3'i^i^f)ii"ößrt abget)altenen Kird)en=

üifitationen I^eraus, ba^ ein Pfarrer ben Ritus nid|t uerftanb, fo rourbe er an bie

Domkird)e Dertoiefen, um h<x 3u lernen, rote er bie Sakramente 3U fpenben \abt."

Die brei tlotenfä^e, bie ber alte Beftanb bes Rituale bietet, bürfen toot)! bcfonberes

3ntereffe ber IRufikl^iftorifter beanfprudjen. Sieben 5a^6ß"tofeIn Deranjd)aulid)en

bie gegebene Befd)reibung aufs befte. 3n bem 3. (Teile, üeitkritik unb Erläuterungen,

3ctgt fid) ber Derfaffer roieber als IHeifter Ijiftorifdjer 5oi^f<i)ung unb Darfteüung.

(Eine gro^e flnsal]! anberer Ritualbüd)cr unb aud) oiel onbere einfdjiägige Citeratur

l)at er 3ur üergicidjung I)erange3ogen, fo ^0!% toir eine gan3 loertüolle Überfid)t über

bie gejd}id)tli(i)e (Entroidilung bes Ritus mand)er kird)Ii(i)er Sanktionen ert)alten.

€riDäI)nt feien ha. cor allem bie Kcr3en=, flfd|en=, 5euer= unb Kräuterroeifje, (Ein=

fegnung ber (Ef)c, bas Mandatum in Coena Domini (n)afd)ung ber Süfee unb ber

fjänbe), KrankenproDifur unb Begräbnisfeier. (Berabe für biefen Seil ber Arbeit

gebül)rt bem Derfaffer befonöerer Dank; fie untcrrid)tet unb beleljrt gar fet)r, ift

Dorbilblid) unb roirb 3ur roeiteren 5orfd)ung auf biefem (Bebiete neue Anregung geben.

£tturgtfd)C Stuöicn. Beiträge 3ur (Erklärung bes Breoicrs unb IRiffalc

Don Dr. B. Sdjäfer. (Erfter Banb: Die AbDents= unb lDeif)nad)ts3cit (364 S.; Regens^

bürg, puftet; br. Jt 3,80, geb. Ji 4,80). TDir Icfcn 3U Anfang bes üorroorts ben

Sa^: „Die Kirdje ift balb 2000 ~SqS\xz alt unb befi^t nod) keinen Kommentar itjrer

berrlid)en £iturgie; es fel]lt uns eine (Ejegefe ber Iiturgifd)en (Eejte im Breoicr,

ITliffale, Rituale unb ponlifikale." So ift es, unb bas genügt, um Sdj.s Beftreben

als fetjr willkommen 3U begrüben, biefe grofee Cüdie in ber liturgifdjen Citeratur

ausfüllen 3U t)elfcn. Der Derfaffer I)at fd)on cor 3<^f)i^en in einer Reilje Don Auf»

fä^en in öer paberborner 3eitfd)rift „Der katt)oIifd)e Seelforger" Antipljonen unb

Refponforien üerfdjiebener Sage unb Seiten bes Kirdjenjalires erklärt. Dtefe Artikel

l)at er ergän3t unb legt fie uns je^t in feinen „£iturgifd)en Stubicn" gefammelt oor.

Das tiauptgeroidjt tjat er barauf oerlegt, bie fämtlidjen kleinen Breoierteilc ber

AbDents= unb tDeil)nad)ts3eit, AntipI)onen, Refponforien unö Kapitel, ejegetifd) 3U

erklären. Aufeeröem roerbcn brei fjrjmnen beljanbelt unb aus bcm ITliffale bie brei

(3. 2. 13.)
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lDcil)nad]lsrneffcn. Had) bem Bud]titel eriportet man eine größere Berü(ftjid)tigung

bcs ITTilfalc. flni cmpfel)lcnstpcrlc|ten j(i}cint mir 3U jetn, ujcnn Derfnffer jid) in

bicjem IDcrhc ausjd]lic{jlid) auf öic hleinen Breüicrteile bejd]ränht unö öementjprcdjcnb

bcn litcl änöert. So gan3 jporabijd} fid) finbenbe flbf)anMungcn über anöcre iEcilc

bes Brcoiers unö über niiflaleteilc ücrfd]U)inöen in bem ganzen IDcrhe bodj 3U jcljr.

tüün|d)enstiiert loärc es gcwejen, lüenn aud) eine (Erklärung ber Refponjorien unb

flntipf)oncn 3um Benebihtus unb Hlagnifikat ber Sonntage nad] (Epipl)anie flufnaljmc

gcfunben l)ölte. Sd). uerfolgt I^auptjädjlid) ben praktijd^en Sroed^, ben Iiturgijd)en

ücrt uns Dcrftänblid] 3U mad)en. Sinb bie tlntipljoncn unb Rejponjorien aus ber

fjl. Sd)rift entnommen, jo roerben jie aber aud) ftets im Sinne unb 3ujamment)ange

bes Bibeltejtes jorgföltig erklärt. ITTan ift beim Stubium bes Budjes überrajd)t 3U

crfaf)rcn, roie mand^mal 3roei, brei, oier unb nod) mel}r Sd}riftjtellen if)ren 3nt)alt

bargebolen f)aben 3ur Kompojition einer oin3igen flntipl]on. €s Ijanbelt jid) ba in

ber (Tat um eine überaus feine, gei|t= unb kunftoolle inojaiharbeit. Hie roirb ein

Prieftcr 3U einem oerftänbuisDoIIen Beten feines Breoiers in all feinen Seilen ge=

longen, toenn er fid) nid)t ber rHül)e unter3iel)t, biefelben an ber f^anb eines fold)cn

Kommentars 3U ftubieren. IDer roei^ rDol)l ol)ne foldjcs Bemül)en ctroas an3ufangen

mit bem 7. nTatutin = Refponforium bes 2. flboentsfonntags (E^redietur Dominus de

Samariii). mit ber 4. flntipl)on ber Feria sextn oor tDeil)nad)ten (l)eus a Lihano veniet),

mit ber 5. £aubes:flntip{)on am 4. flbüentsfonntag (Oiiinipotens sernio tuus) uff.?

l)iöd)ten jid) bod) red)t oiele priefler bie Citurgifd)en Stubicn 3um öouernben Be=

gleiter öurd) il)r BreDieroffi3ium crrDäl)Ien, bann tocrben fie biefcs mel)r toic bisl)er

als veri addiatnres in spiritu et vei'ilate beten.

^ingerscigc für pnramcntcn=ücrciiic oon t^elene Stummel. ITad) kird)Iid)

gut gel)eifeenen Beftimmungen DÖUig neu bearbeitet unb mit flbbilbungen uerfel)en

(60 S. ; (Ejjen, S^ebebeul u. Koenen; kart. J( 1,-). Das Büd)lein ift 3um erftenmal

im 3fll)re 1879 burd) ben Prieftcr ID. CEönniffcn I)erausgcgeben roorbcn, F)at aber

burd) bie je^ige f7erausgebcrin, ber mir auf bem (öcbicte ber Paramentik fd)on fo

üiele jd)ät5enstDerte Anregung uerbanken, eine Don (Brunb auf neue Bearbeitung

gcfunben. (Es ift bringenb 3U CDünfd)cn, ba^ paramentenDcreine unb aud) (Bciftlid)c,

benen bie Sorge für bie paramcntc obliegt, bei ncuanfd)affungen unb bei Repa»

raturcn Dorl)anöcncr paramentftüdtc fid) Don biefcn 5i"gct3cigcn beraten laffcn.

Sic crl)altcn bann Paramcnte, bie fon)ot)l ben kird)Iid)en Beftimmungen toic aud)

ben (Befcl^cn künftlcrifd)er Sd)önl)eit entjpred)en. Bei einer fpöteren Auflage emp=

fic{)lt fid) u)ot)l eine anbere Disponierung bes (Ban3cn. (Es ift cigentümlid), ba^ in

bem 1. flbfd)nitt (Stofflid)e flusftattung bes flltares) aud) ber Kan3clbel)ang unb

ber Krcben3tijd) bcl)an6elt toirb, im II. flbfdjnitt ((Bottcsbicnftlid)e (Betoänber unb

5ubcl)ör) bie Kommunion^ unb CaDabotüd)er, ferner unter II H (bas RtefegetDanb

unb 3ubcl)ör) bas Delum bes öiboriums unb bie Uml^üllung ber Krankcnöl=(Befäfec.

Als nid)t bejprod)cne paramentenftüd?e feien errDäl)nt ber Balbad)in, bas nionftran3=

Delum, bas bie lRonjtran3, bie cor ber (Erpojition auf bem Altäre ftcbt, üerl)uUen

joll (l)on-. Nr. 4268), unb bas Bal)rtud), für bas bie Kird)e aud) befonbere Beftim=

mungen gegeben l)at (Üecr. Nr. 2524 unb Nr. 4165). ©crabe le^teres ijt ber Sür=

Jorge bes paramentenoercins in mandjen Kirdjcn fel)r bebürftig. (Db es 3a)C(iimäfeig

unb jd)ön ift, bem SupcrpeUi3 ebenfo roie ber Albe ben mittelalterlid)en Sd)nitt (kleine

fcitlid) eingenäl)te SiüiAel) 3U geben (S. 30), erfd)eint mir fraglid). Der Übelftanb,

ber baburd) befeitigt loerben joll („bas leibige f)inaufftcigGn bes RöAleins beim Be=

tpcgcn ber Arme"), beftcl)t bei jonjt ausreid)enöcr IDeitc übcrl)aupt nid)t. Auf einen

großen Spiegel (S. 30) in ber Sakriftei, oor bem man bie Albe rid)tig aufjd)ür3en

Tbcolo^te nnö (Slaubr. V. ^^bcq. 12

I
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kann, t)er3id]ten toir prteftcr tDoI)I am beften. Das auf S. 33 abgebilöetc Korporale

3ctgt auf öcr ITtittc bcs ooröercn tEcilcs ein großes aufgefttditcs Kreuß. Das ift bcn

Itirdjltdicn Beftimmungen nidjt entjpred)enö unö bc!}inbert bte Sammlung öer 5Tag=

mente. (Entgegen öer S. 33 ausgefprodjencn IHeinung l)aben toir öod) in ber autljen=

tijdicn Deftretenfammlung 3tDci (Entjd)eibungen über bie paOa (Nr. 3832 ad 4 unb

Nr. 4174 ad 2). Danad) barf ber obere ?EeiI ber paüa oon nid)tfd)rDar3er Seibe unb

befti&t fein; nur bie palla subnexa sit linea, munda et facile amobilis.

paberborn. K. ©ierfe, Subrcgens bcs priefterfcminars.

dt^nftUd^c Kunft, 2lrd)äoloQtc.

©totto Uttö öic (5iottO--Mpotn)pl)en. Don Sriebrid) Rintelen (nTünd)en=£eip3ig,

(öeorg ITTülIer 1912). Über (Biotto, beffen grofee Bebeutung in ber enbgültigen Be=

freiung ber italienifdien ITTalerei aus ben Banben bes Bt)3anttnismus rul)t, liegt

bereits eine fetjr umfangreid)c Citeratur cor, oljne ba^ es bisf)cr gelungen toäre,

alle an biefen Künftlernamen fid) linüpfenben Probleme 3U löjcn.gDer oorlicgcnbc

ftattlid)e, mit lUuftrationen reidj ausgeftattete Banb ift ein neuer bcbeutfamer Bei=

trag 3ur (Biottoforfdjung. Derf. ftellt 3ucrft bie Begrünbung oon ®iottos Stil bar,

inbcm er ben bisljcr ein toenig Dernad)Iäffigten ©cmälbc3t]Mus ber flrenahapeUe in

Pabua einer einbringenben Unterfud)ung untersieljt. Durd) Klarlegung ber I)ier

gegebenen {iünftlcrifd)en 3bcen geroinnt er 3ugleid| bie fid)ere Bafis für bie Dar«

ftellung ber öoüenbung feines Stiles, bie uns in ben (Bemälben ber Kapellen oon

S. (Eroce in 5Ioi^ß"3 entgegentritt, flufeer biefen beiben (5emälberei!)en nimmt er

für (öiotto nur nod) bie fog. flftabemie^ITTabonna in SIoren3 unb bie fog. ITaDiceQa

im Atrium oon St. peter für (Biotto in Hnfprud). flUe anbercn bisl)er mit mctjr

ober roenigcr Beftimmtljeit ©iotto 3ugefd)riebenen IDerfte oertoeift er unter bie flpo=

fen)pl|en, fo bie Bilber ber 5i^an3isfeuslegenbc ber 0)berhird)e in flffifi, bie flUegorten

bcs DicrungsgctDÖlbes, bie THalercien bes (ßuerfdjiffes unb ber TTtagbalencnftapellc

öcr bortigcn Unterkirdje foojie bas flltartoerh ber Saltriftei oon St. peter unb oer»

fdjiebene unter bcm Hamen (Biottos gel)enbc tEafetoerfee unb Kru3ifijc. IDenn !)icr

aud) nid)t immer bas le^te IDort gefprod)cn fein mag, fo ujci^ bod) Derf. feine Aus«

füljrungen auf gute (Brünbe 3U ftü^en, roobei er, ba bas urltunblid)e ITlaterial oer»

fagt, burdjroeg auf bie ftiliftifd)en Unterfdiiebe angcroiefen ift. Die tief einbringenben,

Bilb für Bilb mit gicidjer Sorgfalt bead)tenbcn Unterfudjungen 3eugen oon einer

aufecrgeroöljnlidjen Dertrauttjcit mit ben Kunflroerften. So oermag Derf. benn aud)

ben Cefer in bas roaljre IDefen ber Kunft (Biottos einsufütjren. Selbft bie red)t cin=

gefjenbe Bel)anblung ber flpohri)pI)cn ift it)m in le^ter Cinie nur eine toillkommene

<BeIegenf)eit, bas IDefen ber edjtcn Kunft (Biottos nod) hiarcr f)eraus3uarbeiten.

lUogc Derf. biefer grünblidjen unb bei aller Sad)Iid)ftcit mit tDoF)Ituenbcr IDärme

für ben beljanbelten (Begenftanb gefd)riebenen Arbeit nod) mand)c anbere gleid)n)ertige

folgen laffen.

X>ic ^reifieitsfriege in öcr Kunft. 3el)n farbige Kunftblätter mit begleitenbem

itejt oon Prof. Dr. £)ans ID. Singcr = Dresben (Stuttgart, Derlag für Dolhshunft,

Rid). Keutel; Ji 3,-). (Eine präd)tige Kunjtgabe 3ur 3al)i^t)unbcrtfeier ber Sreif)eits=

firiege. Das Album entl)ält auf bie Si"eil)eilsliriegc be3üglid)c Bilber oon Karl oon

IHarr, (Dtto Donner oon Rid)ter, £ubn3ig Ejerterid), Robert oon f)aug unb Artf)ur

Kampf, n)cld)e geeignet finb, bem lebenben (Befd)led)t roie ben großen (Ernft jener

Seit, fo bie fjelbcnljaftigftcit unb ben unbegren3ten Opfermut ber Dorfal)ren lebenbig

roerben 3U laffen. IDenn bas, roas Derf. bcs ?Eejtcs nad) einer markigen, bes
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bel)anbelten (Bcgenjtanöcs luüröigcn (Einleitung 311 öcn cin3elnen Bilbern jagt, ctroas

bürftig ausgefallen i|t, jo liegt öies öaian, öafe jeinc moöernc Kunftautfa|jung 6cm

f7ijtorienbiI6c nid)t günitig i|t. Aber 6as tut 6em (Ban3en kdnen (Eintrag. Die

Bilöer jpredjen laut genug für jid| felbjt. Das Dolk uoirö neben öcn rein äjtl}ctijd)cn

IDerten 6er Bilöer 6as ©cgenjtänölidjc nid)t überfcljcn un6 aus feiner Bctradjtung

oiclIcid)t bell gröfjeren (Beroinn 3ielien.

3m ewigen Rom. Kombilöer für 6ic 3ii9'^"*^- öon Pfarrer '^o\. £iens =

berger (freiburg, fjeröer; geb. ./t 1,50). Das mit 56 3llujtrationen ausgejtaltete

Bänöcfjen Ijat es nid)t auf eine €tnfül)rung in römifd)e KunjtcDcrke abgeicl)en, es roill

üiclmeljr in jungen f7cr3cn 6ic Sreubc 6es (Blaubcns rDc&cn un6 förbcrn un6 bietet

3U 6iefem 3tDcAe liauptiädjüd) eine Reilje Don Ccbcnsfht33en römifd)cr Eieiligcn un6

joldjcr, 6ie in Rom geroirht l)aben ober geftorben fin6 (JEarfi3ius, Caurcntius, Sebajtian,

Agnes, (Tiicilia, Sra"3isha Romana, 3o)epf] i^on (Lala^an^a, pi]ilippus Ilcri, fllotjftus,

Stanislaus ujtD.) foroie Bil6er aus 6cr ®e|d)id)tc un6 öcm hird)lid)en Ceben Roms.

Derf. tDci^ 6en redjtcn ?Ion für jugenblid^e Cejer an3ujd)lagen. Das Bü(i|lein Dcr=

öicnt rDärmjte (Empfcl}lung.

Der Dom 6cs 1)1. $tcpl)an }U paffou in Dcrgangcnl^cit un6 (Begenroart. Don

iJr. 3. (Eo. Kappel (Regensburg 1912, Dorm. f). 3. man3; J( 4,80). Unter ben

Katl)eöralen Bayerns ift ber Stepl^ansbom 3U pafjau in rociteren Kreijcn rDol)l am
rDcnigjtcn behannt. IDennjdjon einen oiel älteren Kern umfdjUefecnb reidjt bas, roas

Don il)m in öic äußere (Erjd)einung tritt, in feinen älteftcn Partien nur bis an öcn

Beginn 6es 15. 3a^rl)unöerts 3urüdi, toäljrcnö crft öic mitte öcs 17. unb bas le^te

3al)r3el}nt öes 19. 3af}rl)unöerts öem Bau fein f)cutiges d)arahteri|ttfd)es (Bepräge

Dcrlicljen Ijaben. So toic er je^t öaftel)t, braud)t er öcn Dcrgletd) mit öcn übrigen

berül}mtcn batirifdjcn Domen nid]t 3U fd}cuen. (Es ift öal^er fcl)r 3U begrüben, öafe

öas l]crrtid)c (BautDerk in öcr oorliegcnöen Sdjrift aud) öic monograpl}ifd)e Be=

l)anölung crfal}ren l}at, öic es ocröicnt. Derf. bietet eine auf forgfältigcm Stuötum

öcr einjd}lägigen flrd)iöalien unö öcs Bauöenkmals felbft bcruljenöc, öic ucrfd)icöencn

Perioöen öes fd)idifalsreid)en Baus mit grofeet flusfül)rlid)kcit bcl)anbclnbc (Be=

jd)id|te, bie in einer glän3cnbcn €l)arakteriftik öes Ijeutigcn Domes ausklingt. Die

flusful}rlid)keit öcr Darftellung erlaubte es, eine Sülle kulturl)iftorifd) fetjr intcrcffantcn

rrtatcrials 3U bieten^'unö öie (Bejd]i(f)te öcs Baus jerocils in öcn breiteren Raljmcn

öcr 3eitgefd)id)tc I}inein3urüAen. (Ein Rlcifter ber Spradjc ocrfteljt es Derf., öic

Spröbigkeit unb Sd)rDcrfänigkeit fo mand)cr Baube)d)rcibung 3U ncrmcibcn. (Es ift

ein tDal)rer ©cnufe, feinen formDoUenbeten flusfül)rungGn 3U folgen. 3nsbefonbcrc

jei l}ingcrDicjen auf öie trcfflid)c IDüröigung, toeld^e öcr IRcifter öcr präd)tigcn

3nncnöekoration erfälirt: (Biooanni Battifta (Earlonc, öcr als ein gan3 Ijcroor«

ragcnöer Dekorationskünftlcr unö Bilöl)aucr öcr Barocfekunft erfd)cint. (Eine Rcil)c

guter 3lluftrationen, öic auf ?56Öcr3ci(f)nungen öes Derfajfcrs bcrul)cn, begleiten

ben Icrt. fl. S"(i}s.
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Katl)oIihcn unb honfejjionellc Sdjule. (Es ift nidjt 3U beftretten, ba^

öic öcutjd)en Katljolihen geraöe auf öem Sd)ulgcbielc auf bcr n)ad]t ftel)en, unb ba^

3ur3eit hetne Silage ^«r Politik eine joldje Beadjtung finbet als bic Sd^ulfragc,

IDenn bie (Bcgner bas unangencl)m empfinben, jo kann man |td) barübcr I)intDeg=

jc^en. IDenn aber Katf)oIikcn, unb gar katbolijdje £cf)rer bas tabeln 3U muffen glauben,

fo ift bas fetjr bebaucriid). Aber fo toar es 3U allen Seiten; tro^ ber unglüdilidjen

£age bes israelitifd)en Dolkes 3ur Seit bes 3ctemias traten ©egenproptjeten auf, oon

roeldjen ber Unglüdisproptjet fagt: „Sie I)etlen ben Sd)aben ber tEodjter meines Dolkes

mit Spott, inbem fie fpred)en: Stiebe, S^eöe! ba bod) kein 51^'«^^ ift" (3«^. 6, 14).

P. Saebler S. 1. Ijotte in einem Artikel ber „Allgemeinen Runb|d)au" (Hr. 38)

„über bic Ijeutige £age ber S(i)ulfrage in Preußen" auf bie gefä!)rlici)e (Eintoirkung

bes Cibcralismus IjingetDiejen unb jdjtoere Beftird)tungen ausgejprod)en für ben SqQ»

ba^ eine „antid)riftli(f)e DTetjrljeit in bas prcu§if(f)e flbgeorbnetenljaus einge3ogen fein

toirb". (Begcn iljn ergreift ber „Sdjulfreunb" (£}amm) im IIor)emberI)eft 1912 Partei:

„TDer^mitten im SdjuIIeben ftel)t, fragt fid) erftaunt, roas ift benn eigentlid) ge=

fd}et)en, ba^ Kaffanbrarufc , toie ber oon P. Saebler öffentlid) ausgeftofeen rocrbcn

können?" 3m roeiteren Derlauf bes Artikels roirb barauf t^ingctoiefen, ba^ mix bic

konfeffionclle Sd)ule I)aben, bic in pofitiü katt)oIifd]em (Seifte arbeitet, katl)oIifd)c

£el)r= unb £crnbüd)er oerroenbct, ba^ bie £el}rer in katf)oIijd)cn Seminarien iljrc

Ausbilbung ertjaltcn unb 3ur)crläjfig finb, ba^ ber Religionsunterridit ber S(f)ule oon

ben ®eiftlid)cn geleitet unb teilrocife erteilt toirb, ba^ ber Pfarrgeiftlid|e burdjtocg,

mit Ausnafimc ber großen S(i)ulfi]ftemc, 3ugleid) ®rtsfd)ulinfpektor ift. Unter ben

t)eutigen üertjältniffen, roo Konferüatiüe unb Sentrum eine gcfd)Ioffene Itleljrljeit für

bie Konfeffionsjd)uIe bilben, fei an eine antidjriftlidie niet)rf)eit im Abgcorbneten!)aufe

gar nid)t 3U benken. Alfo: „5riebe, Stiebe!"

Unb bennod) ift kein Stieben, unb bie „Kaffanbrarufe" finb DoUauf gered)tfertigt.

Dod) Dor allem muffen ITTifeDerftänbniffe ober gar lTIi|beutungen fern bleiben.

Der „Sd)ulfreunb" fagt am Sd)Iuffe bes Artikels felbft, bafe tüirklid) ®efal)ren brol)cn.

nur meint er, ba^ biefe (Befat)ren „nid)t oom Staat, nid)t oon unferer (Befe^gcbung,

nid)t oon ber preufeifdjen parlamentsmajorilät" kommen toerben. „Hein, biefe (Be=

fatjren liegen in ber d)riftentumsfeinblid)en (Beiftesrid)tung unferer Seit, bie oielc

(Bebilbete in il)rcn Strubel gesogen I)at, unb bie aud) in bic (Drganifation unb bic

Preffc ber freien £ef}rcroereine eingebrungen ift. Der Kampf gegen biefe (5efaf)r kann

nid)t burd) poIitifd)e mittel, nidjt burd) TTTaffenaufgebot gefül}rt toerben. ®egen 3becn

Ijaben poliseimittcl auf bie Dauer nod| immer oerjagt."

Alfo nur eine taktifd)e ITXeinungsoerfdjicbcntjeit bleibt übrig. Unb biefe felbft

mu^ nod} Derfd|03inben, toenn man grünblid) oorgcl)t. Auf jcbcn 5aQ o^^i^ 'f* ^s

ocrkcljrt, bic Stimme 3U crl^eben gegen eine 3ntereffierung ber breiten katI)olifd}cn

IHaffcn an ber Sdjulfragc.
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Die gro^e (Befabr öer honfejjionellen Sd)ule ift, toie öer „Sdjulfreunö" gonj

rid;tig gcfefjen \)\it, öic junetjmenöe (Entdjriftlicfjung unfercs Dolhes. Die Sd)ulc folgt

in iljrer Struhlur immer öer jetDeiligen ®ci|tesDcrfaf|ung öcs DoIhcs. Solange es

kein (Iffriftentum gab , konnte ein Beöürfnis nad) einer d}riftlid)en Sd)ule gar nidjt

eriftieren; bcoor öer prote|tantifd)e ©eöanhe in toeitercn Kreijen öer Bcoölherung

IDur3eI gcjAIagen battc, honnte an eine protcftantijdje Schule gar nid)t geöad)! roeröcn.

Sobalö aber öie (£rrDad)fenen eine pon öer bisberigen abrDcid)enöe (BeiltesDerfaHung

i^aben, oerlangen (ie and) fofort, öa^ öie Sdjule öiejem neuen (Seifte ent)pred)enö

«ingeridjtet cDirJi. IDcnn nun öer anti(briftlid)e (Beöanke je erfdirecftenö oiele (Er=

n)ad)|cne in unierem Daterlanöe ergriffen Ijat, fo ijt öie 5oröerung öer antid}riftlid)en

Sd)ule Don ielbft gegeben, öumeijt roirö man beute öas nid)t offen aus)pred)en,

fonöern fid) öamit begnügen, ade jene (Einridjtungen im Sd|uIIeben unö in öer Sd)ul=

oerfaffung nieöer3ureigen, roeldje öem antid)riftlid)en (Beöanken binöernö im IDege

fteben. ötoar b^ben roir alle jene oom „Sd)ulfreunö" aufge3äblten (Barantien öer

honfeffioneOen Sd)ule Fjeute nodi als ererbten Bei'i^, roenigftens in Preußen nod).

Dagegen b^t man in öen ocrldjicöenften Bunöesftaaten öiejelbcn abgcfdjafft. (Erft

jüngft nod} ift in Sad)ien=flltcnburg eine nTinifterialoerfügung ergangen, nai\ rocldjem

öer kird)Itdie Religionsunterridjt abgejdjafft unö ein anöerer „Religionsunterridjt"

eingefübrt ift, öer im (Brunöe genommen öie €ntd)ri|tltd)ung öer Sd)ule beöeutet.

3n nXeiningen, Sad)jen=Koburg unö Sad})en=flltenburg ift man 3ur (Trennung oon

Kirdje unö Staat übergegangen. 3m Königreid) Sadjfen ift öie jo roünld^ensroertc

Polhsidjulreform u. a. aud) an öer S^^Sc öer (Einrid)tung öes Religionsunterridjtes

gejdjeitert. 3n fjelien joU öie Cntkonfeffionalifierung öer Sd)ulcn rüAfidjtsIos erftrebt

trerben. llberaQ ift öer Liberalismus aller Sdjattierungcn im Bunöe mit öer So3iaI=

öcmokratie unö unterftü^t oon öen liberalen £ebrerorganifationen an öer Arbeit, öie

konfefjioneDe Sdjule abjujdjaffen unö öurd) öie Simultanfd]ule 3U erfe^en. Die intcr=

nationale Peretnigung öer 5r«iöenkcr, öie iljren Si^ in Brüfjel bat, Ijcbt in ibrem

Beriefet pon (Eugen Fjins über öie '}ai\xe 1910 bis 1912 rüljmenö b«i^oor, öafe eine

tntenfine Bcrcegung gegen öen Pflid)treligionsunterrid)t in preufeen im lDad|jen ift,

öa^ man öieje Bewegung öaöurd) 3U oerftörken jud)t, öafe möglidjft oiele i^ren flus=

tritt aus öer Kirdie erklären, öafe eigene ©rganifationen toie öer „Deutfd|e 5reiöenker=

bunö", öie „Sreireligiöien (Bemeinöen", öer „Deut|d)e ITioniftenbunö", öie „Deutfdje

(BeieQfdjaft für etbiidje Kultur", öer „Deutjdie Bunö für tDcltlidje Sd)ule unö ITtoraN

unterridjt" in öiefcm Sinne tätig finö. Die Sor^crungen aber lauten gleidjmä^ig für

alle Cänöer, oor allem (Entd)riftlid)ung öer Sdiule unö (Trennung oon Staat unö

Kirdje Alle jene Dereinigungen baben angeftrengt gearbeitet, unö öer (Trfolg ift nid)t

ausgeblieben. Das Komitee „Konfeffionslos" ftellte auf öer (Tagung in Hlündjen

(fluguft 1912) feft, öafe es in Deutjdjlanö bereits 1000 Austritte aus öer Ktrd}e in

3tDei 3flb"" oeranlafet bat.

tDenn man alle öiefe llmftänöe ins Auge fafet, kann man fid) öer (Tatfadje

nid)t Derfd)lieöen, öaß öamit eine (Befabr für öie konfejfionelle Sdjule immer örobenöer

ntirö. (Beroife haben trir annod) öiefe Sd)ule, unö öie Konfeffionalität ift mit bc=

jonöeren Sdju^toebren umgeben. Das roar aud) in Curemburg öer 5all- Dennod)

kam öie neue Sd)uloorlage n)ie ein Bli^ aus f)eiterem f^immel über öie öortigen

Katboliken, öie öod) in beöeutenö günftigerer Cage fid) befanöen als roir. Unö öie

Regierung bat roiöerftrebenö eingeroilligt. IDas foll es alfo b«'6«". roenn öer „Sdjul«

fieunö" jagt, öie (Befabr käme nid)t oom Staate^ IDirö nid)t aud) bei uns öer

Staat 3uftimmen. roenn einmal eine antid)riftlid)e majorität im üanötage ein anti«

djriftlidjes Sdjulgefe^ bejd)liefet?
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Die flntroort mag bas Dcrljaltcn unjerer Regierung beim l)oIftsjd)uluntcrl)aItungs=^

gejc^ naije legen. ITtit Rüd{Jtd)t auf ben Ciberalismus I]aben KonJeroatiDe unö Re-

gierung fid) bereit crWärt, bas Prin3ip ber ftonfeffionellen Sdjule aus „nationalen'*

un6 „I)iftorifd)en" (Brünben 3U burd)brcd)en unb l)aben ben liberalen Stabtoerroaltungen

ausfi(i)tsreid)e lUöglidjfeeiten auf (Erridjtung Don Simultanf(f)ulen eröffnen Ijelfen. 3n

ber 5ortbilbungsfd)uIfrage jperrte jid) bie Regierung gegen bie (Einfüljrung bes obIiga=

torijd)en ReItgtonsunterrid)ts unb gegen bie Unterftellung unter bas Kultusminifterium,

in ber S^age ber Ccid)enoerbrcnnung ftellte fie fid) ebenfalls auf bie Seite bes

£ibcralismus. Kann man es ben Katf)oIi&en oerbenken, bafe fie in ber $vaQt ber

ftonfejfioneUen Sdjule roeiteres Hadjgeben ber Regierung bcm £iberalismus gegenüber

befürdjten? Damit aber fällt ber Sa§ bes „Sdjulfrcunbs" in fid) 3ufammen.

fluf allen jenen ©ebicten, bie ber „Sd)ulfreunb" fo fiegesgetoi^ in ben Dorber=

grunb rüdit, I]errfd)t bereits t)eute ber Kampf. Die Si^QQe öer ®rtsjd)uIinfpefttion

in ben Refttorenfi)ftemen ift cinfeitig oon ber Sd|ulbet)örbe gelöft 3uungunftcn ber

Kird)e, bie gar keinen (Erfa^ bafür erf)alten t)at. Die S^O-Q^ öer £citung unb (Er=

tcilung bes ReIigionsunterrid)ts broljt immer brennenber 3u roerben, unb es bcbarf bes

feinfüt)Iigftcn {Taktes auf beibcn Seiten, um einen Konflikt 3U nermeiben. Der kon=

feffionellc dljarakter bes £efebud)s tritt in mandjcn proDin3en nur un3ulänglid),

gleid)fam oerfdjämt f)erDor. Die Seminarien |inb nid)t metjr ausfdjlicfelid) konfejfioncll.

Da3U kommt ber geroidjtige Umftanb, ba% bas DoIksjd}uIunterI)altungsgcfe^

ben (Organen ber SelbftDertDaltung einen Ijötjeren Anteil an ber (Beftaltung bes Sd)ul=

iDejens gegeben {jat. Run fteljt es aber au^er Sf'iQe, ba^ gerabe in biejen Körpcr=

fd)aften ber £iberalismus einen überrotegenben (Einfluß befi^t. Dafe er biejen nid)t

im Sinne bes KatboIi3ismus gcitenb mad)t, ift jonncnklar. (Erjt jüngft rourbc oon

Bod)um berid)tet, bafe unter ben 3ct)n Kuratoriumsmitgliebern für bie I)öt)cren Sd)ulen

nur 3a)ei Kattjolxken üertrcten finb, obrool)! 52% ber Beuölkerung katfjolijd) finb.

Den beantragten britten Dertretcr f)at man im Dc3ember 1912 nod| Dcrtocigert.

Können bie Katt)oIiken fo törid]t fein, fid) auf ben guten IDillen ber Dertrcter bes

£iberalismus in Sdiulfragen 3U oerlaffcn?

IDcnn bas alles fo i|t, bann ift es angebrad)t unb notroenbig, ba^ Aufklärung

über bie Sd)ulfragen in bie toeiteftcn Kreijc ber katl)olifd)en Beoölkerung getragen

iDirb. Hur fo ift es möglid), ba^ bem katl)olifd)cn ©ebanken auf bem Sd)ulgebietc

fein Red)t bleibt, ©ctoi^ l)aben unjcre katl)olifd)en £el)rer bislang il)re Pflid)t getan,

unb toir l)aben bas Dertrauen, ba^ fie aud) in ber Sukunft nid)t oerfagcn roerben. Der

Artikel im „Sd)ulfreunb" aber ift eine (Entgleifung, auf bem Sd)ulgebiete ift kein triebe.

Gelingt es, bas katl)olifd)e Dolk gan3 mit ber katI)olifd)en Sd)ulibec 3U burd)=

bringen, bann bürfte biefe 3bee am beften gefid)ert fein. Denn „gegen 3been l)aben",

toic ber „Sd)ulfreunb" gan3 rid)tig jagt, „poliseimittel auf bie Dauer nod) immer nerfagt".

Pabcrborn. A. 3- Rofenberg.

lutfftonstpcjcn.

Heben ber S^Q^ ^er Raffen=mifd)el)en bebarf 3ur3eit bie (Einioanberung

beutfd)er Katl)oliken in bie beutfd)en Kolonien ber gejpannteften Auf=

mcrkfamkeit unb 5ürforge ber kird)lid)en Kreife. IDenn nid)t mit allem nad)brudi

barauf l)ingearbeitet roirb, bog eine cntfpred)enbe An3al)l beutjdjer Katl)olikcn in

allen unjeren Kolonien anjäffig roirb, bann roerben bie beutfd)en Kolonien in 3ukunft

rein proteftantijdje Siebellänber rocrben. n)eld)e Ausjid)ten unter fold)cn llm=

ftönben ben katl)olijd)en ITIiffionen blül)en toürbcn, braud)t nid)t roeiter ausgemalt

3U tDcrben. Die toeite ®ffentlid)kcit auf ben akuten (El)arakter ber Bcfiebclungsfragc
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aufmerhjam gemacht 311 l^aben, i|t öas Derbienft öcs flbgeovbnetcti (Er.^bcrger, bev

aud] auf Anfragen gern näl}erc flushunft erteilen tnirb.

5rcilid} fel^It es in 6en Kolonien aud] nid)t an großen fittlidjcn ©efaljren.

Um öieje 3U bcfd)tDÖren, ift 6as Sujammenarbeiten ber Seeljorgcr bal)eim unb brausen

erforberlid]. inand)er junge lllann hann nor jittlid)em Hiebergang bcroal^rt roerbcn,

toenn er uon feinem (Drtsfeclforgcr angcljalten roirb, fid] in ben Kolonien jofort nad)

feiner flnhunft an bie ITliffion an3ufd)Iieöen. (Eine 3IIuftration ber (Befal]ren unb

il}rer (Begenmiltel bietet ein Solbotenbrief über bas hatl)olifd}e Kafino ber Stet^Icr

niiffion in dfingtau in ber hIeinen Dom Remigius=t7aus in Dierfen Ijerausgegebenen

Sammlung Don Solbatenbriefen. (Es licifet barin S. 53: „tDas bas katl)olifd)e

Kafino angel)t, fo ift bas ein ©ebäubc ber hatf)oIifd)en IHiffion, roeldjes an lDcrli=

tagen befonbers Don ber hatf}olifd)en Siüilbeuölhevung benu^t toirb unb an Sonn=

unb 5ciertagen ben Solbaten 3ur Derfügung ftef]t. Cciber ift es nod) 3U roenig behannt.

(Es voäxe. eine grofee f7ilfc für unfercn mililärpfarrcr, ber bie Solbaten fo gern um
fid) fief)t, ujcnn fd}on in Dcutfdjlanb barauf l)ingctDiefen roürbe. Denn toenn bie

Solbaten fofort nad) il)rcm (Eintreffen I)ier in (Ifingtau ins katl)olifd)c Kafino kommen,

fo finb biefelben für 3roei 3fll}re ftd]er aufgel)oben. flnberenfalls ift es l)ier aber

aud) leid)t umgehel)rt. Sür Unterl)altung ift l)ier beftens geforgt . . . 5utDeilen kel)ren

mir aud) in ein (Eafr ein, anftänbig unb namentlid] billig. Don ba gel)en mir 3U

unferem Cieblingsaufentl)alt, bem hall)olifd)en Kafino, bem Sammelpunkt aller (Be=

treuen. So I)aben roir tabellofc Unterl)altung unb bleiben Dor Unfittlid)keit, tDeld)c

in bem fonft fo fd)önen (Efingtau an ber JEagesorbnung ift, betDal)rt."

Aus dt^ina kommen im übrigen l)od)erfreulid}e nad)rid)ten. 3n ber pronins

(Ifd)eli t)at bie Casariftenmtffion eine (Drganifation 3ur ©ecoinnung ber gcbilbcten

Klaffen gefdjaffen, bie bereits glü(feltd)e Refultatc ersielt l)at. (Ein Aktionskomitee

Don eifrigen Katl)olikcn arbeitet f)anb in f}anb mit ben HTiffionaren. Der gcad)tetc

(Belel)rte tDangt)uel)oa gibt in Peking bas Blatt „(5emeinu)of)l" (Ktoangilou) l)eraus,

tDeld)es einfttDcilen nur 800 Abonnenten 3äl)lt, aber in gan3 (II)ina oerbreitet ift, bie

Katl)olikcn mit ben 5ortfd)ritten in ben einseinen prootnsen bekannt niad)t, if)rc

Snitiatioe toedit unb if)rer Aktion einl)eitlid)e Direktioen gibt. Um ben fül)renben

Klaffen möglid)ft nal)e3ukommen, l]ielten bie ITIiffionare in ÖEientfin Dorträge in ben

r)erfd)icbenften rDeltlid)en Dereinen unb mieteten aufeerbem fieben Konferensfäle für

Dorträge, 3U benen einfluf5reid)e (El)inefen eingelaben roerbcn. Der (Erfolg roar, ba^

fdjon eine ftattlid)e 3al)l oon Fjeiben fid) bekel)rt \\at. (Es ift bics gerabe jc^t non

befonberer Bebeutung, ba als n)äl)ler für ben prooinsiaUCanbtag au^er ben lTIittel=

fd)ulprofefforen unb Rektoren ber Dolksfd)ulen nur fold)e in Betrad)t kommen, bie

mit (Erfolg eine Unioerfität befud)t l)aben. Die rDal)lbered)tigten Katl)oliken in ?Efd)cli

roaten ausfd)liefelid) neubekel)rte! 3ufammen mit ben 5rfl".3'skanern in Sd)anfi unb

ben 3cfuiten in Sd)angl)ai grünbeten nun bie Casariftcn eine Uninn <rAction callio-

iique cliinoise (U. A. C. C), bie allem Anfd)cin nad) 'ber aktuellen Probleme, toic

3. B. ber Sd)ulfrage, fid) encrgifd) annel)men roill. Unb fd}on oerlangen aud) bie

katl)oli)d)en Damen fid) aktio an ber Aktion 3U beteiligen - ein 3eid)en, roie fd)nell

aud) bas oorbem fo konferoatitie (EI)ina mobern roirb! (Miss, (lathnjiquos 1912, 598). —
Aud) über bie beutid)e Hliffton in Süb=Sd)antung bringt ber neuia{)rsgru^ Dom Bifd)of

Ejenningl)aus toieber red)t erfrculid)e nad)rid)tcn. Die 5al)l ber Katl)oliken ift Don

ca. 200 (Setauften i. 3. 1882 (Beginn ber Slet)ler miffion) auf 69756 (Betaufte unb

52 506 Katcd)umencn i. 3- 1*^12 geftiegen. Au^er bem priefterfcminar forgen oier

eigene Seminare für bie t7eranbilbung bes männlid)en unb rDeiblid)en Kated)iften=

unb £el)rerperfonals, fünf initteljd)ulen für Knaben, sroei für ITIäbd)en für l)öt)ere
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3ugen6biI6ung, eine Reilje flrbeitsfdjulen in armen dljnftengemeinben für öas So^t-

hommen öer rnäbd)en. Dafe bei einer Safjl Don 52506 Katedjumenen nur 4565 (Er=

toadijene 3ur tiaufe 3ugelaffcn roerben konnten, 3eigt, roie bitter nötig für öiefes

ergiebige lUiffionsfelb eine fträftige Dermel}rung bes nTijfionsperfonals ift.

Xla&f einer 3at}resüberjid)t öer Annales Apostoliques (1913, 3) oerfeljcn 6ie

öäter Dom ?)l. ©eift je^t 19 mijfionsgebiete mit insgefamt 555 apoftoIijd)en flr=

beitern. Die 3at)I iljrer IXeudjriften , bie faft ausjdjliefelid) ber jd)ü)ar3en Raffe an=

gel)ören, näf^ert fid) bem erften £}unberttaufenb. 3n Heuhamerun finb auf ber

Station llluni an Stelle ber Sransofen beutfd)e Patres getreten. Die ITIijfionsgebiete

in 5i^ttn3Öfifd) = n)eftinbien unb Reunion, bcren paftoration burd) bie Kirdjen=

oerfolgung feljr erjdjtnert roar, rourben ber Kongregation in ber IDeife anoertraut, ba^

fie, fotoeit nötig, an Stelle bes kolonialen tDelthlerus tritt, bod) foU le^terer aud) künftig

ben eigentlid)en Kolonialklerus bilben. Um für biefe neuen Aufgaben bie erforber=

lid)en Kräfte 3U jammeln, eröffnete ITIgr. £e Roi) C. Sp. S. 3U dellule in ber

flunergnc eine neue flpoftolifdje Sd)ule. Das alte oon ben Dätern Dom fjl. ®eift

geleitete Kolonialfeminar in Paris roar infolge ber fran3öjifd)cn Kirdjenpolitik in

beängftigenber tDeife 3urüdigegangen, Ijatte aber gleidjfalls im legten 3Qt)re eine

kleine 3unal)me oon fljpiranten 3U r)er3eid)nen.

Aus Brittfd)-ll9an^0 rid]tet ber neue flpoftolifdje Dikar Bifd)of Biermans
einen cinbringlidjen Appell an bie englifd^en Katl}oliken, fid) feiner ITliffion in be=

jonbers kritifdjer Cage an3unel)men. Die Beljörbe Ijat bie Beftimmung getroffen,

ba^ miffionsftationen oerfdjiebener Konfefjionen nur in einem flbftanb oon 3el)n lUeilen

Doncinanber erridjtet toerben bürfen. Hatürlid) tun bie fed)s im üikariat tätigen

proteftantijdjen Sekten iljr möglidjftcs, um bie katl)olijd)e ITTiffion aus ben oolkreidjften

Canbjd)aften fern3ul)alten unb il]r nur bie ungünftigften ©egenben 3U überlaffen.

3m Caufe ber allernädjften 3af)rc vonb fid} entfd)ciben, roer in (Dft=Uganba ben Sieg

baoonträgt. Run roill bie RTillljiller IHiffionsgefellfd)aft, ber bies (Bebiet ancertraut ift,

bie nötigen Kräfte ftellen, um in ben näd|ften sroei 3at)ren roenigftens 3ebn Stationen

an ben toidjtigften Sentren 3U errid)ten. Dod) fel)len bem Bifd)of einftroeilen nod}

bie mittel für eine jo plö^lid)e (Erweiterung bes ITlijfionsbetricbs. flud) biefer 5aQ

bcleudjtet roieber bie unglüdtjcligen SolQcn bes IHiffionsmonopols ber ein3elnen

IRijfionsgejenfdjaften l)infid)tlid) ber iljnen sugeroiefenen RTiffionsgebiete. tDie gan3

anbers könnte in Uganba unb jo mand)en anberen ©ebieten bie kat!)olijd)e Sadje

geförbert toerben, roenn in fold)en entjdjeibenben Seiten aud) anbere ®rben ober

IDeltpriefter in bie bebrol)ten ©ebiete ge3ogen roürben! Aber man l)at fid) berart

allgemein an bas Rliffionsmonopol gerDäl)nt, ba^ man gar nid)t mel)r empfinbet, in

roeld) unDcrantrDortlid)er IDeife bie ©rbensintereffen ben 3ntereffen (E{)rifti unb ber

Seelen Dorge3ogen roerben. ^offentlid) ift bie Seit nid)t meF)r fern, ba^ in allen

(Drben unb Kongregationen einfid)tigc RTönner gegen bie Übertreibungen bes Rlijfions»

monopols S^ont mad)en unb bie 3ntereffen 3efu u^tb feines Reid)es 3ur

alleinigen unb mafegebenben Rid)tfd)nur ber Rlifjionsftrategik erl)eben.

(Erfreulid)enDei|e gel)t nun aud) bie bcutjd)e Dominikanerpr 0Din3 baran,

fid) am ITIiffionstDerk aktio 3U beteiligen. Die RTiffionsjd)ule 3U Ded)ta in ©Iben«

bürg blül)t fid)tlid) empor. IDte oerlautct, follen jd)on in Bälbe mel)rere Dominikaner

bie Reife nad) (El)ina antreten. Der bortigen toidjtigen ©rbensmiffion in ber prooins

5ukien roirb eine Dermebrung il)rer Kräfte l)od)rDinkommen fein.

Stei)l, Anfang 3anuar 1913. 5. Sd)tDagcr S. V. D.

13.)
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(Elemente.

Don Prof. (rt)eoöor Sdjermann in ITlündjcn.

|ine für 6ie (Beid)id)te ber flbenömat)lsliturgie nid)t bclanglofc (Quelle

finb Mc Berid)te über getniffe religiöfe TTtatjIe, bie teils in ah--

gofd)Ioffenen Kreifen (tlonncnklöftern), teils als (Bcmeinbeagapen

abgehalten rourben.

Sd)on Klemens oon fllejanbreia ' fpridjt oon Hgapen unter ben (It)riften,

bie aber bem Hamen tr/djtrj toenig (Et)re mad)ten. Diefe dtiJivaQia coaren

tDÜfte Sd)Iemmereien, bie gerabe3u eine Blasp{)emie bes Hamens barftellten

unb mit bem y.aXnr xal oum'jQiov '^Qyov ror köyov nid)ts 3U tun t)atten.

Don einfad)eren, nid)t fakramentalen ITIat)Ien erfatjren toir bann röiebcr

in ber Sd)rift jt^q) .T«(</>f j-/«, bes fltt)anaiius (c 12 unb 15),-' unb
3roar oon ber Art, roie foId)e in einem ägi^ptifd)en Honnenklofter getjalten

trurben; bas erfte gefd)al) nad) bem (Bebetsgottesbienft ber Hon, roo aber

bie (Bebete kür3er unb coeniger feierlidjer finb; bie 3tDeite roar u)ot)I bie

f}auptmal)l3eit mit feierlid)em Ritus unb (Bebetsteil. Die Honnc bv\<i)t bas

Brot, mad]t breimal ein Kreu33eid)en barüber unb fprid)t ein Dankgebet,

bas an Dib. 9, 2 ' ftark anklingt. Sinb met)rere ITonnen 3um ITTaljIc 3U=

gegen, fo iprid)t jebe itjr Dankgebet über bas baliegenbe Brot. Der rituelle

Akt bleibt al[o ber einen tTonne (Dorftcl)erin) oorbeljalten; bas (Bebet ift

Don allen 3U oerridjten.

' Faedag. II 1, 4, 2 f. (StätjUn 1 156, 12 f.): ft rj' dydnrjv nihg to/.uwai
xa'/.fiv ftHvoty y'f.v'nxi^ xt/omihoi dfinväoiä rivu xvioij^ yrxl Zwfiwv dnoxi^niTfx,
rii y.u'i.'m- yai awiiiotov l'oyov tov .löyor . . . ya^vßni'iovifr:; tiotoi Tt xal TQOif^i

yai xunic) fi).fi(i'fr^uovvif-c i' ovrnuu xt/.. Dg(. %. I. 5f*f't Ktrcf)engcfd). flfa=

!}QnbIungcn u. Unterf. III. Bb. paöcrbon 1907, 1-41.
' (Eö. Sr^'f)- D. ö. (fiol^, Aüytu niuTtjolriQ noog zr/v TtwiHi^iov (de virpinitate).

£eip3tg 1905 (Icrte u. Unterj. H. S- XIV. fjeft 2 a) S. 46 Seile 14 f.; S. 47. Dgl.
(Epijr. Baumgortncr, (Eud}ariftie unö flgape im Urchriftcntum , Solotburn 19(W,
315, 328 ff.

« t»rci f7anöjd)r., Go.i. Monac. gr. 26 (arini 1548); (Benf, Bibl. riat. 29 (saec.
XVI) unb dambriöge, CCrinitt) doli. H 9. 8 (saec. XVI) I^aben öafür ein anbcrcs (Bebet;

f. D. b. (Bolt^, d. u. U. n. S- XIV (190.^) 2 a, S. 47; berjelbc. (Eijd|gcbcte unb flbenb=
mal)lsgebete iE. u. U. IT. $ XIV (1905) 2 b, S. 34.

tbfoloqif nnb (Slanbe. V. 3abr9- 15
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Diejer cinfadje Porgang üeranla^tc btn J}erausgebcr (Eb. d. b. (Bol^

3u bcm SdjIuHc, als ob Ijier ein Betoeis bafür oorliegcn roürbe, ba'Q in

flgrjpten „neben ber fcierlidjen hird)lirf)en (Jucf)ariftie" ' nod) |oId)e 56iern

„in bin Käufern" üeran[taltet roorben toären. Der bei bem mal)Ie in bzn

Itonnentilöftern oertoanbte Sa^ ber Dibadje (9, 2) roar Don jeljer bei einfad)

religiöfen ITIaI)Ien in (Bebraud). dine etroa angenommene Dertoenbung bei

ausfdjliefelid) fakramentalen IHaljIen ift toeber burd) bie einleitenbe Rubrik

EvyaQioxovoa (sc. jiaQ}}tvo^) nod) burd) bie im (Bebet entt)altene Bitte für

bie Kird)e, nod) burd) getoiffe Hbänberungen ein3elner IDorte, gegenüber bem

IDortlaut ber Dibad)e, 3U beroeifen. Hud) bie Tflitteilung bes 1)1. Ba[ilius

Don t)äuslid)en Kommunionen in ägt)pten oermag ber tEl)e[e, ba^ foId)e t)äus=

Iid)e (täglid)e) (Eud)ari[tiefeiern üblid) roaren, roooon unfere Itonnen=(Bebete

nod) 3eugnis ablegen foUen, nid)t auf bie Beine 3U t)elfen. Denn in feinem

Briefe (93) era3ät)nt er einen in fllej-anbreia unb bem übrigen ägt)pten

offenbar aus ber DerfoIgungs3eit nod) beftet)enben (Bebraud),- roonad) einselne

ITlönd)e unb (II)riften, bie in ber IDüfte u)ot)nen, (Teile ber (Eud)ariftie mit

nad) £^aufe nel)men, bort DertDaI)rcn unb bann fid) felbft 3um XKunbe fül)rcn.^

HIs toeitere Quellen kommen ferner bie fog. ägt)ptifd)e Kird)enorbnung^

unb bie Kanones J)ippoIi)ts (can. 32-35)'' in Betrad)t, unb einige Dor=

fd)riften im üieftament unjeres f}errn.'^ Die altlateinifd)e versio ber ägi)pt.

K® brid)t faft mitten in ben üorfd)riften ab, fo ba^ roir bzn fet)Ienben (Teil

nad) bem koptifd)en Sejte ergän3en muffen.' Hud) fd)eint ber £ateiner feine

gried)ifd)e Dorlage nid)t immer finngemä^ überfe^t 3U l)aben. Um ein Beifpiel

3U errDäf)ncn, fei ber IDortlaut bes Sa^es angefül)rt:'^ per omnem vero
oblationem memor sit qui offert, eius, qui illum vocavit, ber bie

öermutung aufkommen lä^t, als ob es fid) I)ier um bie (Babenbarbringung

ber £iturgie I)anbeln roürbe. Der oorausge^enbe Sa^: Catecuminus in

cena dominica non concumbat, befonbers aber ber parallelberid)t in

ben Kanones ^ippolpts laffen keinen Sroeifel mel)r übrig, ba^ es fid) um
bas einfad)e ötljcvor xiiQiaxov I)anbelt, 3U bem ein (Baftgeber einlub. Die

1 <E. t>. 6. ®oI^, Unbcftannte Sr^gmente altd)riftlid)cr ©emeinöeorbnungen,
Si^ungsberid)tc öer Kgl. preufe. flhaö. öer IDiffenjd)., Berlin 1Q06, S. 151. Derjelbc,

a;ijd)= unö flbenbmal)Isgebetc ((E. u. U. It. $. XIV. f)eft 2 b, 1905) S. 32, 65.

- ITIigne, P. gr. 32, 485: nävzeg yä(> ol yara rag eQrj^ovg /xovä'Qoizsg (v&a fxij

iariv LBüivg, y.OLVwrlav ol'xoi xaztyovx ic u<p kavTwv fj.&za).a/ußävovoiv . . .

Aneg yap zrjv &vaiav zov iepewg zf'/.snüaavzog aal deöwxözog 6 )Mßwv avzrjv

wg oXrjv bfiov, xad' hxüazvjV fiexa'/.aßßävojv, na^a zov deöwxözog el^özwg usza-

'/.afxßäveiv -/.ul vnodf-yfoitfXL ntozsveiv 6(ptt).ft.

3 (E6. D. ö. (Bo'lij, Qüfcbgcbcte {^. u. U. IT. 5. XIV 2 b) S. 36; bort ift ber

Brief als 63. rooljl burd) DrudiDerjeI)en beseidjnet.

* Die lat. versio bei (Ebm. fjauler, Didascaliae Apostolorum, fragraenta

Veronensia latina, fasc. prior, £eip3ig 1900, 113 laterc. 75; bie ftopt. bei 5- 3£. $unk,
Didascaha et Constilutiones Apostolorum, vol. II, Paberborn 1906, 113 f.; ©. j^orner,

The Statutes of the Apostles or canones ecclesiastici, £onbon 1904, 321 f-; f^ie ätI)iop.

öcrfion (stat 34-39, £)orner S. 157), bie arab. (stat. 35-38, £)orner S. 257-259).
5 ID. Riebel, Die Kird)enred)tsquellen bes patriard|ats fliejanbrien, £eip3ig

1900, 222 f.; 1q. ad)elis. Die Canones Hippolyti (tE. u. U. VI), £eip3ig 1899,

103 ff., 198.
« 3gn. (Epl)r. II Rahmani, Testamentum D. N. I. Chr., Moguntiae 1899, 137 ff.

1. I c. 13 ff.

' 3n ber Ausgabe Sunks 1. II S. 112 Seile 6 bis 113, 1.

8 f)aulcr, laterc. 75, 6 f. (S. 113).
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£iefcriing öer Spcifen 3U bcrfclben l}iefe ajro(f:ÖQr]Tov.^ Had) ben (Quellen

l}aben toir eine feierlid)e Sonntagsagape, eine geuiöt)nlid)e ol)ne üorfit^ öes

Bifd)ofs unb eine roeiterc 3um iIotcngebäd)tnis {draintjotc) 3U unterfd)eibcn.

5ür bie feierlidje Sonntagsagape unter bem üorfi^ bes Bifd)ofs

Ijaben roir nur bie Can. Hipp. 32' unb bie ätI}iopifd)e Kird)enorbnung als

Sengen. Die beibcn übrigen orientalifdjen öerfionen (bie kopt. unb arab.)*

be i^aljrten nur nod) bcn legten Sal^ ber Sdjilberung auf, fo ba^ eine finnlofe

Kombinierung Don 5aftengeboten unb Brotbred)ungsakten 3uftanbe kam. Die

(Bcbete, roeldje bei biejer oerridjtet rourben, finb allein in ber ätI)iop. K®
erljalten, beren Befpredjung alsbalb folgt.

Die Kanones f}ippoIi}ts ' bringen biefc flgape unter bm Begriff „flrmen=

agape": „IDenn ein IRaf)! ober ein flbenbeffen ftattfinbet, tDeId)es jemanb bzn

Armen gibt, unb es ein xvixaxör ift, [0 foll ber Bifd)of toäl^renb bes fln=

3Ünbcns ber £ampen 3ugegen fein, bas ber Diakon beforgt." Der Bifd)of

foll für fie (bie Armen) beten unb für bzn (Baftgeber. Den Hrmen gebührt

bie „(Eud)ariftie" bei Beginn bes Sakraments.*"' Dor Dunkell)cit foUen ftc 3ur

(Trennung Derabfd)iebet roerben, nad)bem fie Dor itjrem 5ortgange nod)

Pfalmen fangen.

Die ätf)iop. Kird)enorbnung fd)ilbert bie $mx als (Bemeinbemaf)! unb

gibt uns nid)t blo^ über bas Pfallieren Huffd)Iu^, fonbern mad)t uns aud)

ben Sal3 ber Kanones J}ippoIi}ts Don ber (Eud)ariftie 3U Beginn bes Sakraments
allein oerftänblid). Denn es nimmt ' nad) biefem Berid)te jeber aus ber f^anb

bes Bi[d)ofs ein Stüdi getDeit)ten Brotes, beoor er Don feinem eigenen geniest;

„benn bas ift (Eulogie unb nid)t (Eud)ariftie unferes t^errn".

ITTit biefem legten Sa^e tritt aud) bie kopt. Kird)cnorbnung in bie

Reil)e ber 3eugen ein.''

Die übrigen Beftimmungen betreffen bif3iplinäre Dorfd)riften. Die

Kated)umenen burften bei biefem f}errnmal)le nid)t mit btn (Bläubigen 3U

n!ifd)e fi^en ;
' bie (Bäfte follen il)re Portion Don bem djTorpÖQ/jZov genießen,

bis fie fatt finb. IDas übrig bleibt, kann ber (Baftgeber ben Armen fd)id?en;^'*

benn es finb Überrefte oon I^eiligen. Die Q;eilnel)mer foIIen tDäl)renb bes

> {7aulcr (laterc. 75, 3eilc 18) S. 114.
- Rieöcl a. a. Q). S. 221.
^ Stat. 37, f7orner a. a. 0. 159.
* Sunh, Diöashalia a. a. CD. II 112 (slat. 17 [47] 4 3cile 26).
- Rieöel S. 221.
8 Riebet fügt bei („ber THeffe"), toas ni(f|t 3utrifft . . .

" f^orner a. a. (D. S. 161, 4 f.; cgi. öa3U Can. Hippol. can. 34 (Riebel 222):
Der Bi|d)of foU if^nen Brot geben, tDe[d)es er, beoor fie fid) (3um (Effen öer eigenen

Speiie) nieöeriftjen, gcbrod]en l}at. Die Si)mbolih rocift öarauf f)in, öa^ öic (Eeil=

nel}mer auf (Boit l)ingetDtejen toerbcn Jollen, öer Unrul)e öes Sßi"^«s abfterben unö
un9e|d)iDäd)t im f^eile toteöer Qufftcf)en.

» Stat. 47, 4 (Sunk II 112). ITad) öem Sa^e: Fiet enim, ut quispiam ali-

quid in ecciesia sumere velit eiijue impossihile est, recusari, quodsi panem frangit,

jianem ornnino jrustabit (ogl. öie gried)i|d)e Soffu"9 ^^s Vindoh. bist. gr. 7 fol. 12,

Sunh, Diöashalia II 112), fäljrt öer Kopte fort: cum autem eum (sc. panem) edit

et alii fidele.« cum ipso, e manu episcopi particulam panis accipiant. priusquam
unusqui«que panem suum frangit. Namque haec benedictio est, neque vero
eucharistia, sirut corpus Cbristi.

9 Kopt. K(D 49. 1 ff. (Sunh II 113, 6) = lat. versio (fjaulcr S. 113) laterc.

75, 5 ff.

'» Cfr. Can. Hipp. can. 32 (Ricöcl 221).

13*
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(Effcns bes (Einlabcnben eingebend fein.^ (Einige XTlatjnungcn betjanbcin bic

(Drbnung (rftg/c),- flnftanbsregcln gegenüber bem Blfd)of unb ber (Bäfte unter

fid). Die flgape DoU3og fid) Dor Sonnenuntergang.

(Es iDurben aud) flgapen in ein3elnen Käufern unter HntDefen!)eit

eines Presbtjters ober Diakons abgefjalten,''' aus beffen Jjanb bie 2eilnel)mer

3u Beginn bie (Eulogie natjmen.

IDaren nur £aien oerfammelt, fo konnte keiner bie Segnung DorneI)men;

fie foUten aber im f}errn effen unb fi^ anftänbig auffüljren. Dor bem (Effen

foUen alle flnroefenben bzn Bed)er net)men unb barüber ein Dankgebet [pred)en,

effen unb trinken, ba fie fo rein getoorben finb. Daoon barf nun aud) ber

Kated)umene effen unb trinken.* IDaren viduae^ 3U foldjen UTatjIen ge=

laben, fo kamen babei befonbere flnftanbsregeln in Betradjt.

Die flgapen, tneldje 3U (Eljren eines uerftorbenen (Bemeinbe =

mitgliebes getjalten u)urben, roaren familiären dtjarakters im flnfdjlu^ an

bie eud)ariftifd)e $eier. (Es fd)eint, ba^ fie an bie (Bebädjtnisfeier am britten,

fiebten, breifeigften ober am 3a^i^estag angefd)(offen luerben konnten. (Es

rourben aud) presbt)ter unb Diakonen 3um (Effen eingelaben, um „mit

üerflanb unb (Bottesfurd)t, toie es möglid) ifl, für biejenigen 3U beten, u)eld)e

fid| aus ber tDelt roegtoaubten".*'

Had) bem (Dpfer gab man bzn Überlebenben bas Brot bes (Eyorsismus
;

'

bann erft folgte ber dotenfd)maus. Die gan3e S^^^^ ^^^ drafivtiotg burfte

nid)t am Sonntage ftattfinben, offenbar roegen bes rein prioaten (If)arakters.

(Eine befonbere Art roar bic feierlid)e Samstag = flbenbagape in

0berägt)pten unb flbeffinien. (Ein ät)nlid)er $a\l, wo (Bebete, bie beim

ijerrenmat)Ie 3ur Derroenbung kamen, aud) bei einer flgape gebraud)t rourben,

liegt uns in einem Berid)t ber fog. ätt)iop. Kird)enorbnung uor. tDir rou^ten

fd)on Don (Drigenes, ba^ er auf eine d)riftlid)e Sabbatfeier großes (BetDid)t

legt. Hun f)aben roir in ber neu cbierten ooUftänbig oorliegenben ätI)iop.

K® bie gan3e £iturgie einer Sabbatagape ertjalten.'' 3n bem ätt)iopen

felbft ift bies nid)t ausgebrüdit, ba'^ es fid) um eine flgape am Samstag
t)anbelt; benn es lautet ber lEitel einfad)t)in: „Über bas J^ereinbringen ber

Campen beim flbenbmal)! ber (Bemeinbe" , aber anbere (Quellen laffen uns

über ben (lag bicfer Smr ni(^t im Sroeifel. flis foId)e ift 3unäd)ft ein Bc=

1 Kopt. K(D 50, 3 (Sunk 113, 14 f.).
•^ Can. Hipp. 34 (Riebcl 22?), kopt. K® stat. 50.
8 flqt)pt. K® lat. versio laterc. 75, 29 f. (fauler S. 114), can. Hippol. 35

(Riebel 222).
* Ägi)pt. K® kopt. versio (Sunk II 113 Seile 1-3); lat. versio. laterc. 75,

1 — 2 (E^auler 113); calechumenis detur panis exorcismi et calix; panis exorcismi
ift biet tDol)[ generell = gejegnctes 3U foffen, ügl. Dretos, tEIjeoIog. Citeraturseitung

1910, Sp. 171.
6 Lat versio laterc. 75, 7 ff. (^7 auler 115), Kopte (Sunk II 114, 5 f.) can.

Hipp. 35 (Riebe! 223).
6 3ol)- Ceipolbt, Saibifd)e flus3üge aus bem 8. Budje ber apojtol. Konftit.

£eip3ig 1904 (S. u. U. H. S- Bb. XI £jeft 11.) S. 31, 51; Riebel a. a. ®. S. 221
aus bin Can. Hipp. 33. I7. fldjelis, ^. u. U. VI 4 (189!) l!-3.

' Sielje ID. Riebel, Bemerkungen 3U ben Kanones bes £)ippoIqt in {Ef)eoI.

Stubien unb Kritiken 1903, 342 flnm.
8 €b. Sreil). o. b. (&oI^, Unbekannte Sragmente altdjriftlidjer (5emeinbe=

orbnungen, Si^ungsberidjtc ber Kgl. preuöijd)en flkabemie ber IDiffenfd)aften 1906,
Berlin 1906, 148 f.
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rid)t bes Kird^enfjiftorihers Sohrates' 3U bctrad)ten, bcr baoon er3ät)It, bafe

ägi}ptiid]c (Ifjriftcngcmcinben nidjt luic überall fonft in öcr d)riftlid)en IDelt

am Sonntag, ö. i. am crftcn (Tag 6er lDod)e bie llli^fterien feiern; aiid) Rom
iDeid)e barin oon ber fonftigen Übung ah. Dielmel}r Ijalten bie ägi)pter,

iDeId)e an fl(cjanbrinifd)es ffiebiet gren3en, unb jene ber 2f)ebais am Samstag

ibrc gottesbienftIid)en Dcrfammlungen, feommuni3ieren aber nid)t roie fonft

iiblid) babci. Dielmcf)r (galten fte ein THal}! unb ergötzen fid) an allen

möglid}en (Ef^umrcn, bringen bann erft gegen flbenb bas Opfer bar unb

ncl}men an ben nii))terien teil. So roeit bie nad)rid)t bes Sohrates, roeId)e

So3omenus-' in äl)nlid)er tüeife roiebergibt. ITTan 3iDeifcItc baran, ob ber

Kird}cnl)iftoriker roirhlid) reale Derljältniffe fd)ilbert, ' ober ob er md)t burd)

irgenbroeldje (Termini — tvyctQiöTuc. iv/.oyia — irre geleitet cDurbe. Dem
IDortlaut feiner flusfagen entfpred)enb ):iah2n xoxx aber keinen (Brunb, an

einer foId)en eigenartigen (iinrid)tung ätl]iopifd)er (El}riftengcmeinben, tDeId)e

auf iubaiftifdje (Tinflüffe 3urüd?gcf)en mag, 3U 3ct)eifeln. Die feierltd)e $abbat=

agapc 3eugt baoon. flu fie fd)Ioö fid) bie eud)ariftiid}e 5eier am flbenb an.

IDir l)aben Ijier Der{]ältniffe Dor uns, roic fie uns nod) bas deftament

unb anberc (Quellen, 3. B. bie Kanones f}ippoIi)ts, be3eugen. Die flbenb=

maf}l?Iiturgie rourbe jrooc b'>:ihQar abge{)alten, roeil ber folgenbe (lag bereits

mit (Einbrud) ber Dunkell^eit begann.* Die allgemeine Sitte erft am IHorgen

mit (lagesanbrud) bie £iturgie 3U feiern, tourbe in flgi^pten erft allmäljlid)

im 4. ja()rl)unbert, 3U Beginn bes 5. 3a^rl?unberts allgemein angenommen.-^

Das (Icftament unferes F)errn roirb ha unb bort nod) beiben Stabien gered)t,

|o ha'i^ toir Dubletten gleid)er Dorfd)riften antreffen , oon benen eine h<in

flbenb=, bie anberc h^n ITTorgengottesbienft betrifft. (Es ift bal)er nid)ts Huf=

fallenbes, roenn Soferates „uns für hun Sabbatabenb eigentlid)e (Eud)ariftie=

feiern be3eugt" , bie aber bod) nid)t ,M^ (Il)aral?ter töirklid)er (Bemeinbe^

mal)l3eiten trugen ",''
fid) Dielmet)r legieren (nad) einem 3eitlid)cn 3nteroall)

' Hist ercles; V 22 (DTigne, F. gr. 67, 636 A): Twr ya{) navzrxynr ttj^

oixov/ihvr/^ hyy).7,auüv ev ri/uhQn aaßßdrwv yrcrä Tiüaur i ß')ofiüiSni m-piodov
^TTiTf/.nviJwv TU fivnTrioiu 01 i^v 'A/.f^uidQFir: xnl oi t^' Pw/tt/ tx tivoq ä()Xaiu^
:i(t{)a()öotw^ TovTo noiftv naoiiiTjoarto. Alyvitvioi dh yfhnif^^ oiTfg lA/.ecav-

<\nh(iiv yal Ol Ti,v Hrjfjatda «t'/otirfc t'»' or/ß/jäno fxhv tjoioivxui oviäcfic;' ov/
log tlfog 6h XoiOTiuving nur iivoitjoiwy /LifTa/Mf/ßärovoiy. Msiä yao to tiw/rj-
Itfjvai yr/l TtttVTolwv i-6}-niifxto)v i-n<fnorj!tt,vrxi nf-oi. laiioav 7iQoa<fh(_)0VTfg rü5^•

iivoTii'jiojr !ifTa'/fui,lnv()vniv. Sd)on Don S- ^- Btigljtman, Liturgies Eastern I,

(Dtforö 1896, S. 509, 50, aiticrt.

- So3om. h. e. VI 11 9 (IHignc 67, 1478).
' Dgl. p. Drcros, R;ilimani, Te«tanieiitum E) N. I. Chr., CCtjeoIog. StuMen

unb Kritilicn 74, 1901, 155 fl. 1: „(Enlcoeöcr \\ax (Schrates) einen lohalen Braud)
Derallgemeincrt oöcr er Ijat — unb bas ift bas n)ahrjclietnlid)ere — bie Sitten ber

(6emcinbemal]l3eiten (flgapen), bei bencn dulogien qenoffen umrben, mit ber eud)ari=

ftijd)en $^cier uerrocdiielt." Ton bcjonberem 3nterefje ift bie Übcreinftimmung Roms
mit Ägypten in biefer f)infid}t.

^ Dal^er cerlegen bie Kanones I)ippoIr)ts bie flgapc auf ben „Sonntag".
fj. fldjclis, Die älteften O^uellen bes oricntaIifd)cn Kird)enrcd)ts I. Bud). Die Can.
Hipp ((E. u. U. VI 4), Ccip3ig 1891, 105: Si agape fit vel coeiia ali aliquo paupe-
ribus paratur yv{>(f(yij tcmpoip acronsus iuceriiae, praesenle episcopo surgat diaconus
ad arcendemlum; Don bcm (Bcbctsritus unb ben f^anblungcn ber flgope ift jclbft

md|ts ertDäl)nt.

* Dgl. (Ept}r. Baumgartner, (Eud)anftie unb flqopen im Urd)riftcntum,
SoIotl)urn "l909, 199 f.

« (Eb. D. b. <bo\^, Sit}ungsberid)tc 1906, 151.
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an|d)Ioffcn. Sic war na6:i ägt)ptif(^cr Tageseinteilung bic „flben6"mat)Isfeier

öes beginncnben Sonntags, roestjalb bei iljr öic (Bläubigen bie Kommunion
empfingen.

Don biefem altägt)ptifd)en Braud) ber Sabbatagape gibt uns aber

nur nod) bie ätljiop. Kird)enorbnung getreue Kunbe, rootjer fie in bas ötljiop.

Rcd)tsbud) Senöbös^ unb bann in bie Kirdjenorbnung „bes berütjmteften

unter bcn abeffinifd)cn Königen bes TTtittelalters" 3ar'a=3acob (1434-1468)
überging, beren „flnorbnungen bauernben Beftanb gewonnen" tjaben. (Es

fd)einen biefe Smxn bemnad) I)eute nod) in Hbejfinien 3U bcfteljen. (Betoiffc

Rubriken,'- roeldje bie Befd)reibung ber Sabbatagape in ber ätI)iop. KQ)

burd)3iet)en , bürften nod) auf bie frül)ere 3ufammengel)örigkeit oon flgape

unb (Eud)ariftie am Sabbat=flbenb l)inbeuten. Dem Rebaktor lag baran,

beibe 5ßißr" ftreng 3U fd)eiben unb namentlid) btn tDert ber bei ber Hgape
gerDeit)ten (Elemente feft3ulegen. Die eine Rubrik befinbet fid) im (Bcbetsteil.

Die Refponforicn 3um Dankgebet ber flgape lauten mit jener 3ur flbenbmal)ls=

liturgie gan3 gleid) ; ein Unterfd)ieb foU aber baburd) t)erDorgebrad)t roerben,

ba^ ber oorfi^enbe Bifd)of b^n Ruf ävco rtk- xagdhtg unterläßt, „roeil er

3ur 3eit bes (Dpfers ertönt". Die 3a)ette Rubrik be3iei)t fid) auf btn (Benu^

bes Dom Bifd)of gereid)ten Bed)ers unb ber Brotftü&e. Diefe 2eild)en feien

(Eulogie unb nid)t (Eud)ariftie unb foUen genoffen roerben, beöor bie Hn=

roefenben il)r flbenbmat)! nel)men.*

Die titurgie ber (öemeinbeagape 3erfäIIt in 3U)ei (Teile, beffen erfter

3um iübifd)en £id)tfegen '' am Sabbatanfang unb =Sd)Iu^ in parallele ftet)t.

Das (Bebet preift bie Sd)öpfung, unb 3rDar mit Be3iet)ung auf bie Rb^nb'

ftunbe, befonbers biejenige bes iEagesIid)tes, be3ief)ungsa)eife beffen Hnalogon

auf geiftigem (Bebicte. (Ein d)riftnd)es ifloment roeift ber Beginn bes (Bebetes

nad) ben üblid)en (Brüten unb löünfd)en bes Bifd)ofs unb ber (Bemeinbc

(o jtQoeOTOJc' b xvQioc fzträ jtdvrcov v/ucöv 6 Xa6g' xal (itra rov

jivevf/aTÖg oov, 6 jtqosot' ti^xccQior/jocofjev xm xvqIov öl.' oöiov xal

dixaiöv loriv af/cportQa, [ityaXojovvrj xai vipog Ovv ö6§,a, XQiJisi avxop)

auf, beffen tDortlaut nad) ber Rüdiüberfe^ung oon (Eb. d, b. (Bol^*' lauten

mod)te: Evx^QLOxovfiiv 001, b {Hög, diä xov jxaiöög oov hjoov Xqioxov
xov xvq'lov i/f/cöv, öxi scpcoxiOag ijfiäc, (pavf^QOJOag xö äqd^agxov (fmq.

Darin lag idoI)I aud) bie Symbolik bes Jjereinbringens ber £ampen bux6)

ben Diakon, roeldjes bie gan3e $eier eröffnete.

Darauf fdjeint bie (Bemeinbe it)r gemeinfames tTIal)! get)altcn 3U t)aben,

bas burd) ein (Bebet ber Kinber unb 3ungfrauen gefd)Ioffen toirb.

Der 3rDeite (Teil ift aus bem Zeremoniell ber Paffa^feier unb ber iübifd)en

Iiturgifd)en SabbatabenbmaI)Ie I)erausgerDad)fen : bie Re3itation ber f^alleluja^

1 ID. Ricbcl, Die Ktrd)enred)tsqueUen bes patnard)Qts fliejanbrien, Ceip3ig

19C0, 154. Dillmann, Über bic Regierung, insbejonbere bic Kird)enorbnung bes

Königs 3at'a=3acob in flbf)anblungen ber Königl. ähabemic ber IDifjcnfdjaften 3U

Berlin, aus bem 3ai}re 1884, Berlin 1885. pi)il=b*ft. Klaffe 1884 Hbt. 11 S. 54.

ä Dgl. (Eb. D. b. (Bol^, Si^ungsberidjte S. 150.
•'' (Ebenöa S. 149; in ber cnglijdjen Überfe^ung (B. J)orners, The Statutes of

the Apostles or canones ecclesiastici, tonbon 1904, 159 (statute 37).
* Si§ungsbeiid)te 1906, 150.
6 €b. ü. b. (Bol^, Si^ungsbcridjte S. 151 fl. 2. Derfclbc, ?Itfd)= unb flbenb=

mat)IsgGbete {K. u. U. TX. S. XIV 2 b), £cip3ig 1905, 13.

« Si^ungsbcridjtc 1906, 149 fl. 1.
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pfalmen, inäfjrcnö ber gcmifd}te Bcd)cr, loeldjer Mc f)auptroIIc fpielt, i)ar=

gebrad}t wirb, öic Refponforicn 6cs Dolhes in kleinen Danhgebeten. Den
Sd)ln\] bilbctc „ur[prünc|Iid)" ' nod^ ein Dankgebet über öem Brot mit Hus=

teilung Don StüAcn an alle ©laubigen.

Der Berid)t ber ätfjiop. Kirdjenorbnung i)"t nid]t gan3 klar, was öie

Re3itation ber Pfalmen anbelangt. Der Diakon eröffnet öen Pfaltergefang

„üon bcm Pfalme an, in ireld^cm bas l7alleluja gefdjrieben ift"; banad) fäl)rt

ber Presbi)ter fort, unb ber Bifd)of befdjlie^t bie Pfalmobie mit ber Re3i=

tation bcs l7alleluia=pfalmes für ben Bedjer. Hur röäl)renb feines Pfaimcs

refponbicrt bas Dolk mit: „F)alleluia. IDir preifen il)n, ben (Bott, loeldjcr

ber t7Öd)fte ift. (öepriefen unb gelobt fei ber, tDeId)er grünbete bie gan3c

IDelt mit einem tDort." - Die Pfalmen, bie oon ben Iiturgifd)en Perfonen

gefungen ober re3itiert rourben, finb l}ier nid)t nät)er be3eid)net. IDir cöiffen

nur aus bem jübifd^en paffaritual, ' ba^ bie f^allelujapfalmen Pf. 115, 114,

115-118 gefungen iDurben; 3U einem uierten Be^er Pf. 145, 10-11; 3U

einem eocntuellen fünften Bedjer Pf. 156. Dergleid)en coir ba3u bie in ber

Befdjreibung ber (Bemeinbeagape nad) ber Kird)enorbnung 3ar'aOacobs gc=

nannten Pfalmen,' fo fel}en toir, ba^ auf brei= bis oiermal faft biefelben

Pfalmen gefungen rourben: 3um erftenmal Pf. 104-106, 111; 3um 3tDeitcn=

mal Pf. 111, US -116; bann Pf. 117, 118; 154, 135, 145 unb 3ule^t

146-150. 3u)ifd)en jebe ber Pfalmenpartien rourbe ber Refrain: „IDir

loben ben, ber ba ift, (Bott ben gepriefenen unb gelobten, ber bie gan3c

IDelt gegrünbet ijai" , oerlautbar. So feljr in ber genannten fpäten Kird)cn=

orbnung ber Ritus unferer flgape ftark d)riftianifiert unb umgeroanbelt ift

(man be3eid)net fid) 3U Beginn mit bcm Kreu33eid)en, fagt bas (5laubens=

bckenntnis, Daterunfer unb ITTagnifikat l)er, bas gemeinfame Vda^l nad} bem
Dankgebet ift toeggefallen, 3um Sd)luffe Austeilen com gefegneten Brot unb

Bed)er), fo fidjer bürfen mir wo\)l bie genannten Pfalmen als fd)on in früljercr

Seit re3itiert anneljmen, ba fic im toefentlidjen bie iübifd)e Pfalmobie bcs

Paffal)mal)les fortfül}ren. flud) barin, bafj nad) ber ätljiop. Kird)enorbnung

alle Pfalmen über bem Bed)er unb nid)t über bem Brot oerrid^tet roerben,

liegt eine gciDiffe fll)nlid)keit mit bem iübifd)en Ritual, roo es allerbings

meljrere Bed)er roaren, über bie jeroeils ein Heil ber Pfalmen gefprodjcn

tDurbe. (Becoiffe (Bebetsfeiern, rooljl oI)ne flgape, beim £id)teran3Ünben, röurbcn

aud) anberojärts gel)alten. Sokrates ' er3äl)lt oon döfarea in Kappabocicn

unb di^pern, ba^ bort jetoeils am Sabbat unb Sonntag Jrtpi tojiiQav fitrd

Tr'i^ Xr/i'aifüa^ Priefter unb Bifd)of bie Fjl. Sd)rift interpretieren, tD03U bie

nad)rid)t bes Bafilius'' über bie ,.Lii).ryrioc f^^rynoiGTia jebes i-onirQLvöq"

' Der jetzige (Eejt lautet: „Unb gIeid}eriDCtje toenn öer pjalm oollcnöct ijt,

fo joU er Dank geben über 6cm Bedjer unö joQ geben oon öen Stücken an oÖe
(Bläubigen." Sd}on d. b. (5oIt^, Si^ungsbericfjte S. 152, oermutete f)ier „urfprünglid)

bem Brot" ftatt Bedjcr, idoju aud] bas Austeilen ber Stücke pafet.

2 (Eb. u. b. (Bol^, Sttjungsberidite S. 149.

' (Eb. D. b. (Bol^, (Tiictigebcte (I. u. U. H. $ XIV 2b) S. 8, 13.

* Dtllmann, Über bie Regierung, insbejonbere bie Kirdjcnorbnung bes

Königs 3ar'a=3acob, flbf}anblungen ber Königl. flkabemie ber n)iffenfd)aften, Berlin

1884, 55: bemerkt ba3u, ha'iQ bie „Pfalmen nad] abeffinifdjer 3äl]Iung" angegeben finb.

5 miqne, P. gr. 67, 640 A.
« ITtigne, P. gr. 32, 203, iiel]e t». b. (5ol^, Si^ungsberidjtc 151 fl. 2. (Ebenöa

über bie TDcitcrbilbungcn biejcr 5?'«^ '" ^cm iani-oivö; ((Boar, Euchol. 44, 45).
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crgänscnb tritt. Rad) öen Kanoncs I}ippoIr)ts (32, 164-165)^ fdjeint

übrigens aud) ein ITIat)I mit bicfcr flbenbfeier oerbunben getDcfen 3U fein;

benn ber Bifd)of mu^ über bie Derfammelten beten unb befonbers über bew-

jenigen, toeldjer fie cinlub. Offenbar t)errfd)te eine geroiffe (BIeid)l)eit ber

(Bebetsformen bei biefen lv/ra\i'iaL: Soferates roei^ oon einer getoiffen

SonbcrIid)keit 3u er3äl)len, hoü^ faft biefelben (Bebete bei ben Xvyrcapiai in

(Briedjenlanb
,

3erufalem unb Stjeffdien - oerrid)tet rourben, roie fie bie

Tloüatianer in Konftantinopel gebraudjten.

Die bistjer in ifjrem gefd)id)tlid|en IDerbegang faft unerforfd)te S^i^i"

ber Missa praesanctif icatoriim im ©rient Ijat burd) bas tEeftament^

unferes {^errn eine fluftjellung erfaljren. IDätjrenb in ber fi)rifd)en Über=

lieferung bes tEeftaments ausbrüAIid) bie 5sier an feria quinta ber legten

Pafdjaroodje gefd)ilbert roirb, fd)eint bie arabifd)e Überlieferung fie unter

bcm (Eitel „Die (Dpfer unb (Erinnerungsfeiern" 3U überliefern.^

Das £ob, bie f{ur3en abrupten noti3en, roeldje bas (Eeftament über bie

5cier bietet, in ben ridjttgen 3ufammenl)ang eingeftellt 3U Ijaben, gebüt)rt p.
Dreros.'' Heuerbings I)at (Eb.D.b. (Bol^'' ein befferes üergleidjungsmaterial ba3u

geliefert, inbem er auf bie ausfüf)rlid)e Befdjreibung ber Samstag = flbenb =

Hgape ber ätt)iop. Kirdjenorbnung bas Hugenmerk rid)tete. Die t)aupt=

fäd)Iid)ften Punkte finben fid) beiberfeits: Der Diakon bringt £ampen f)erein

unb begrübt bas Dolk mit ben XDorten: y/^Qic rov xvqIov tjf/ojv fitra

jidvrcov vfio'jv . na&\ ber ägi}pt. K(D entbietet ber antoefenbe Bifd)of hzxi

(Bru^. Kinber ' fingen Pfalmen unb £ieber 3um fln3ünben ber £ampe. Das
gan3e Dolk pfalliert mit unb ruft „flUeluja". IDir toerben babei an bie

feierlid)e Hgape erinnert, in roeldjer naä] ber Re3itation ber Pfalmen burd^

bie £iturgen fpesiell nad) jenen bes Bifd)ofs „alle E)alleluia fagen, roas ba

ift: IDir preifen it)n htn (Bott, u)eld)er ber f}öd)fte ift. (Bepriefen unb gelobt

fei ber, tDeId)er bie gan3e IDelt mit einem XDorte grünbete".

tDäl)renb biefe einleitenben Partien ber öigil am (Brünbonnerstag^

flbcnb bie Beteiligung bes Dolkes nadj ber Hrt ber feierlid)en Hgape fdjilbern,

treten im „(Eeftament unferes f)errn" neue tltomente I)in3u, u)eld)e bie (Eigenart

einer £iturgie uns oerraten. 3u)ar finb es nur geringe noti3en, beren Sinn

aber burd) öergleid) mit ber Sd)ilberung einer bisljer unbeadjteten aiitovq-

yia rcöv jTQoijyiaofiivcoi' klar roirb."'

1 f). fldjelts, S. u. U. VI 4 (Ceip3ig 1891) 105.
-' IHigne, P. gr. 67, 640 A. Sonft toirö öicfc liturgijdjc S^ier Äv/v/yör (Dcfper)

genannt.
3 3gn. (Epf)r. Rahmani, Testainentum D. N. J. Chr. ITIains 1899, l.'^S

(lib. 11 11).

* XO. Riebcl, Die Kird)enred)tsqucIIen 6cs palriardiats fliejanbricn. £eip3tg

1900, 69.

6 Befpredjung von Rahmani, Testamentum D. N. 1. Chr. in IEE)eoI. Stubicn
unb Kritiken 74, 1901, 163, 166 ff.

« Unbebannte 5raqmente alldjriftl. (Demeinöeovbnungen in Si^unqsberid}te ber

Kgl. Preufe. Hliabemie ber IDiffenfd). 3at)rg. 1906, l. Ejolbb., 148-152^ 151 H. 2
' Das Q^eftament 1. II c. 22 (Rahmani S. 143) l)at eine Rubrik: „Dem in ber

Ktrd)e Pfallierenben follen 3nngfrauen unb Kinber ertoibern" , roeldje mit ber Dor=

fdjrift ber ölljip. flgapc ((Eb. v. b. (5oI^, St^ungsberid)te ber Kgl. preufe. flf?abemte

a. a. ®. 1906. 149) t)eriDanbtjd)aft seigt. „Unb toenn man bann aufgeftanben ift

nad) bem flbenbeffen, unb bie Kinber unb 3ungfrauen gebetet I)aben, foöen fie bie

Pfalmen beten."
'^ Die bt)3antinij(i)e präfanhtififtatenmefje

f.
Brigf)tman, Liturgies Eastern
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Durd} eine Rubrih mit ber Bcftimmimg , ba\\ nicmanb tDäl)rcnb ber

£cfung ober ber prcbigt bis 311111 Sd^Iufj bcrielbcn bie Knie beugen barf,'

crfäl)rt mau aus bem üeftament, ba^ ein tDortgottesbienft ber Darbringung

ber eud)ari)tifd)en (Elemente oorausging. 3f)r tDefen loirb burd) einen 3ufa^

erläutert: et qui passus est pro eo quod obtulit,- ipse est qui

accedit. Die IDorte Idjeinen rätfelt)aft 3U fein. 3d) möd)te in iljncn eine

Umfd)reibung ber .inotiYntoiin'u finben. Der t^err felbft, tDeId)er für bas,

u)as er barbradite (für bas Don il)m bargebrad)te (Dpfer) gelitten \\ai, tritt

t)in3U; bie bereits konfekrierten unb als (Dpfergaben beftimmten (Elemente

toerben I)cr3ugcbrad)t, \o ha^ ber J)err felbft fid) natjt, inbem ber £iturge

bie Rolle bcs Bringenben fpielt. Die 3nterpretation bürfte nid)t allein einer

£esart im koptiid)=arab. 3!eftament entfpred^en, '' fonbern aud) ber hoptifdjen

£iturgte „compositionis calicis''.

3it)ar ift bas fliter biefer eigenartigen £iturgie,' in roeId)em allein eine

Dorgett)eil}tc i^oftie 3ur Derroenbung kommt, roäljrenb ber tDeinheld) einer

Konfekration unter3ogen toirb, etroas fpäter als bas JEeftament unferes f^errn

an3u)et5en; bennod) 3eigt fie uns eine organifd^c (Enttöi&lung aus ber im

(Eeftament nod) mit ein paar Strid)en ge3eid)neten Sdtx. Heben gecoiffen

Dor|'d)riften über 3ntegrität bes Keld)es unb ber f^oftie beftel)t ber Beginn

ber eigentlid}cn 5eier barin, bafj bie konfekrierte J}oftie auf ben flitar nieber=

geftellt roirb. Die Protljefis umfaßt bann nod) bie 3ubereitung bes Keldjes, in

roeldjen IDein ge[d)üttet unb ber bann mit IDaffer gcmifdjt roirb. Der Diakon
jprid)t ba3U o Jcart/Q o ayioc, roorauf fofort bas Dankgebet (bie Prä=
fation) folgt.

ITIit biefem urfprünglidjcn Ritus, ber nad) £efungen ujf., mit bem l)erein=

bringen ber gecoeiljten l}oftie ftatt bes Hktes ber protl)efis innerl)alb ber

(Blöubigenmeffe begann, rourben ipäter nad) bem kopt. 3eugen anberc (Eeile

Dcrbunben. Die alten Beftanbteile blieben an il)rer Stelle 3U Beginn ber eigent=:

lid)en ßem ftel)en; es rourbcn il)nen aber alle Seile ber gen)öf)nlid)en £iturgie,

and Western S. 345-3"i2; öie /.i-it. t. .tpo/ß'. bes 3flcof'iis Briqf)tntan 494-500.
3n ber ögi)pt. Bafiliuslit. ift einmal ein (Bebet als aus einer präjanhtifihatenmcjfe

bes riTarkus entnommen siliert, allein basjelbe ijt in ber bt)3ant. Citurgic 3U E^auje.

Dagegen i)aben mir in einem .Ritus compositionis calicis'', u)cld]e juerjt R enaubot
nad) einer f)j. bes Klofters bes 1)1 ITtakarius in ber lDü|te Sd)il)at eöierte, eine

ägi)pt. präjanhtifikatenmeije Dor uns. 3d) benutze bie Ausgabe non flijemani,
Codex Liluri:. VlI Missale Alexandr. 1754, Paris 1902 (anaftat. Dru&) 181-184.

' Rahmani S. 135: donec is qui dielt, desierit. (Eine roettere Be|timmung
lautet: quando itaque noineu Doniini piofertur. vel cetera alia. uti supia coniaie-

moratnm Cuit, nemo se inflinet, iiiLirediens reptans. Der ücrroeis ,uti-tuit'' ift oI)ne

entfprcd)enbes (Blieb im JCeftament. Die Dermutung p. Drcros' ((rf)eoIog. Stubien
unb Kritiken 1901, 165), ba^ etwas ausfiel ober ber Derfaffer unadjtfam eine anbete
uns unbekannte Stelle ausjd)rieb, bürfte 3utreffen.

' Rahmani a. a. (J) S 134 fl 135 toeife bie IDorte nid)t 3U erklären, aud)

nid)t p. DretDS, a:i)eoloq Stubien 1901, 167.
' Rahmani S. 134: Feria quinla ad vesperas ofTerl saceidos panem et

ralicem mixtum aqua et vino ad implendum mysterium paschae. Item faciat

die sabbati.
* 3«i^c"iiie3nk, Die grtcd). präjanktifihatcnmeffc ipoln.-, jiehc Befpred)ung

barüber in flUgem. £itcraturblatt, brsg. oon ber CeO'(Bc|enjd)aft Bb. X 421 f. Dgl.

f). TD. dobrington, Tiic syrian litur^if^s ot Ih»- inesandilifd in 'llie Journal ot

fheolog studies vol. V 1904, 5.5. f). ?[l)urfton, The early cullus of the reserved
•url)arist in The Joiirnal of theolo-rical studies vol. XI 1910, 275-279.
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£efungen, bic örei ©rationcn öer $r)napte, St)mboIum, (Bebet 3um 5ncbens&u&
angeljängt.^ Daburd) toirb biefe 5orm in jene Seit ju oerlegen fein, wo bic

gan3e protljefis aus bem Beginn ber Hnaptjora an bie Spi^e ber gan3cn

£iturgie öerfe^t tourbe (saec. VII- VIII). Diefe fekunbäre Rebaktion lä^t uns

aber im ferneren beutlid) ben alten Ritus erkennen. IDätjrenb eines (Bebets,

bas je^t ein (Bebet 3um 5riebensku^ ift, früljer aber einen Beftanbteil bes Dank=
gebets ober ber Überleitung 3um (Einfetjungsberidjte ausmadjte, roirb bei bcn

tDorten: genuisti euni sine macula et declit nobis corpus suum bas

Delum über ber I}oftie abgebe&t. Über ben Keld) bagegen toerben bie IDorte

bes (Einfe^ungsberid)tes: similiter et calicem postquam coenatum est etc.

gefprod)en. (Offenbar 3ur tleilung ber ^oftie roirb eine oratio fractionis

Derrid)tet mit einer breimaligen Bekrcu3ung unb (Epiklefe, bann ein flbfoIutions=

gebet unb bas Pater noster, bas bem Kommunionakte unmittelbar Doraus=

gcl)t. flm Sd)Iuffe werben aud) (Eulogien ausgeteilt.

Die d)arakteriftifd)en ITIerkmalc ber XeirovQyta rdjv jiQorjYiaoiitvcov,

bie Derroenbung einer 3UDor konfekrierten f)oftie, bie Unterlafjung ber Re3i=

tation eines (Teiles bes ^in[e^ungsberid)tes bürften im Heftament roic in bem
ritus compositionis calicis bie nämlidjen fein, bie übrigen üleile unter=

lagen bem töanbel ber jetoeiligen (Entwicklung.

(Es erl^ebt fid) nod) bie Sragc, roann biefe £iturgie gefeiert ujurbe.

£egcn roir auf bzn (Terminus „bas £ampent)ereinbringen" (Beu)id)t unb bc=

ad)ten roir bie noti3 bes koptifd)=arabifd)en Seftaments,'- ba^ biefe 5^^^^

ad vesperas ftattfanb, fo muffen roir bie gan3e £iturgie als eine Digil oon
(Brünbonncrstag flbenb auf Karfreitag anfeljen. I)a3u fdjeint a\x&\ eine

Hoti3 bei fltt)anafius 3U paffen, toonad) in ber öigil auf jtaQaoxtvh um
initternad)t na&i ooUenbeter £efung, als bie ovra§,ic ftattfinben foUte, Solbatcn

geroaltfam in bie Kird)e einbrangen.'' ITIit ber 3eit rourbe bie £iturgie rcöv

jiQ07jyiaof/i'rcov auf bin Karfreitag Rtorgen oerlegt^ unb aud) an anbercn

Siagen ber 5aften3eit geljalten.''

ntit ber $ekx ber ^sit. t. TTgor/y. tjöngt aud) eine nad)rid)t bes

Kird)ent)iftorikers Sokrates '' 3ufammen, roonad) bie aleyanbrinifdje Kirdjc bcn

ITIittrood) unb bie fogenannte JiaQaoxevij ber 5aften3eit mit £efung ber

Sdjrift unb perikopenerklärung burd) bie £el)rer begcljt. Übcrljaupt roirb

1 affcmani VII S. 182 f.: öie Ccfung aus bem flpoftolos ift 1. Kor. 11 ent*

Tiommcn: et^o enim accepi a Domino . . ., bann folgt bas Slrifagion, bann eine oratio

evangelii mit bem Pfalm: parasti in conspectu meo mensani; bas (Eoang nad} Ult.:

manducantibus illis accepit; bie 3 orationes pro pace, pro papa et congregat., sym-
bolum, oratio osculi pacis „Deus singulorum Dominus", ^salutate".

- t)gl. DrctDS, (If^eolog. Stubien unb Kritihen 1901, 167 flnm. 1.

^ fltl}anafius, Histor. Arianor. ad monaclios n. 81; f. S- Probft, £iturgtc bes

4. 3al)rli. unb beren Reform, IHünfter 1891, S. 109.
•* üretDS, Q;f)eoIog. Stubien unb Kritiken 1901, 168 mit tEraucrd|arakter, bas

Knie rourbe gebeugt, |o oft ber ITame bes I^errn genannt rourbe.

^ Dreros ebenba S. 169 nad) bem Trullanimi 692 (can. 52): „an allen Sagen
ber großen 5aftcn3eit mit flusnabme bes Sonnabcnbs, bes Sonntags unb bes tlagcs

ber annunciatio". ITod) fpäter tourbe fie „auf Ttlontag, Dienstag, HXittu)od| ber

ftillen lDod)e" befdjränht, alfo nid)t met)r am Karfreitag: f.
Dreros S. 169 fl. 1.

6 Eist. eccl. V 22 (IKigne, P. gr. 67, 636 A -637 A) . . . oi . . . iv :i?.f§av-

doeifc xy rtr!_taöi yal ry ).fyoixkvii naQaoxfvy yQatpai te uvayivojaxovxai xal OL

6i6äaxu/Mi tavzag hQf.iy]vevovoi , nävia le ru ovvä^ewg yivExai, öi/o: xf^g xtüv

fxiOTtjpicor xe).fxjjg' xal xovxö eaxtv sv 'A/.f§av>inst'ff. ff^og dQ)^aTor.
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öer gan3c (Bottesbicnft gcljalten mit flusnat)mc ber lDeil)e ber getjeimnis-

DoIIen (Elemente. Diefcr Iiturgifd)e Ufus fei in flieranbreia uralt, getje root)!

fd)on auf bie Seit bcs (Drigencs jurüd?, ber root)! eine Reil)e von f^omilien

gerabe in biefcn (lagen in ber Kirdje Ijielt. (Es i[t fraglid), ob roir bic

nad)rid)t bes Schrates in bicfer flUgemeinljeit auf alle l'Ritttriod)e unb 5feitagc

ber ^aftcn.^cit ausbetjncn bürfcn, ober nur auf jene ber IDod)e cor bem

Pafd)a/ iDorauf Sohrates alsbalb 3U fprcd)en hemmt. Der tDortlaut fcf)eint

für bie erftere Übung 3U fpred)en.- 3cbenfalls berid)tet ber Kird}enl)iitoriker

Don einer (5ccöol)nt)cit ber alefonbrinifd^en Kirdje, in u)eld)er u)ir bic fln=

fange ber £iturgie töjv jcQcn/yiaofui'oji' erbli*en bürfen.

Die jogenanntcn Gnomen öe$ Konsils oon Hicäa.

Don Dr. $x\^ Simmcrmann, Köln a. Rl).

5d)on üor ctroa 100 Ja^^^^en tjat uns ber bänifdjc Koptologc 3ocga in

feinem Catalouus codicum copticoruin, qui in Museo Bor^iano
adservantur (Rom 1810) mit einem gan3 CDin3igen (Teil bes koptifd)en

(Eejtes ber (Bnomen bcs Kon3ils Don Ricäa bekannt gcmadjt. (Ergän3t rourbe

bicfcs Brud)ftüdi burd) ein loeiteres, bas ber fran3Öfifd)c (Drientalift Reoillout
3u Heapcl entbeAtc unb ins 5i^an3Öfifd)e übertrug. (Eine britte t7anbfd)rift

3u Surin gab ben DoIIftänbigcn (hoptifd)cn) (Ecft ber (Bnomen. Hunmctjr

l)at uns 3. £ammei}er ben kopti)d)en Sert eines oierten (Bnomenfragmentes

ber parifer nationaIbibliotl)ck unb eine Dollftänbige Übertragung ber ©nomcn
ins Deut)d)e auf (Brunb ber Dortjanbenen (lefte b3tD. (lejtfragmente ge[d}enkt.

Seine Arbeit, bie bem aud) in beutfdjcn Kreifen rDol}Ibekanntcn (Belct)rten

Sr. (Er3ellen3 3gnatius (Eptjrem II. Rafjmani, bem ft)rifd)=katl)oIifd)cn Patriard)en

Don flntiod)ien, 3um filbernen Bifdjofsiubiläum geroibmet ift, trägt bm (Eitel:

Die fogenannten (Bnomen bes Kon3iIs oon Hicäa. (Ein l}omiIetifd)cr (Iraktat

bes 4. 3at)r{}unbcrts unter 3ugrunbelegung erftmaligcr (Ebition bes koptifd)=

fal}ibifd)en t^anbfdjriftenfragmcnts ber Bibliotiieque Nationale 3U Paris
Copte-saliidique 129 14 75-82 ins Deutfd)e überfc^t unb untcrfud)t

((Etjeolog. Differtation 5reiburg i. Br.). Beirut ($t)rien) 1912.

(Ein cbics 5^uer ber Begcifterung für bic tiefe fittlid)c Kraft ber d)rift=

lid)en Religion lebt im f)er3en bes uns leibcr unbekannten üerfaffcrs. 3n
fd)rDungDolIer, Icbenbigcr Sprad)c, padicnb unb kernig 3ugleid) roirb ein

mäd)tig toirkenbes unb an3icl)cnbcs Bilb ber (lugcnben eines toaljren (Il)riften=

Icbens cntroorfen. RTit oollem Red)t bemerkt ber f}erausgcbcr, ba^ biefe

Sammlung d)riftlid)er Scnten3en in it)rcm Stile unb in il}rer ganzen Anlage
an bas golbenc Büd)Iein oon ber nad)foIgc (Il)rifti erinnern. Das ift es,

roas aud) uns biefc Kernfprüd)e fo rDid)tig unb teuer 3ugleid) mad)t: in it)nen

laufdjcn roir bem kräftigen gcfunbcn Pulsfd)lage eines reinen dl^riftenlebens

in ber erftcn 3eit nad) ber crftcn großen Kird)cnDcrfammIung oon Hicäa.

' DrctDs, a:f)coI. Stuöten unb Kritiken 1901. 153 f.

' ügl. Testanicnlum I. II r. 8 (Ralnnani 127): Diehus auteiii qu.idraginla
paschae nianeal populus in loinplo, vitrilan*, oran*-, audiensque scriptuias hymnos
et sermones doctrinae. Dgl. Bibliotl). ö. Kird^cnoätcr V, Kempten 1912, 279 ff.
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fln öogmatif(i)em Stoff finb unferc (Bnomcn nid)t fonberlid) reid).

Die (Bröfec unb (Jr^abenl)eit (Bottes unb bie IDürbe lUariens finb faft

bas ein3ige tjieroon, toorauf nät)er eingegangen roirb. „IDenn bie Sd)öpfung

fo r)or3ÜgIid) ift, tDat)rIid), um roieDiel meljr übertrifft fie berjenige, ber fie

gefdjaffen l)at. Die Hationen alle finb roie ein Bed)er XDaffer im IlTecre im

Dergleid) 3ur (Blorie (Bottes." „(Bott ift unerme^lid), er erfüllt bas tDeltall,

er ift unfer gan3es Derlangen." „Seine lDot)nftätte aber ift bas Z\ä)t, in

IDat)rbeit, unb roie es bem TITenfd)en unmöglid] ift, bas Hntlit^ ber Sonne

3U fd)auen, . . . ebenfo ift es niemanbem möglid), bie (Brö^e (Bottes 3U

fdjauen." (Ein Meines Kompenbium ber ITIario logie ftellen nad) b^n IDorten

bes £}erausgebers bie rDat)rt)aft kla)fi)d)en Husfül)rungen über bie üor3Üge

Tflariens bar. ^errlidje IDorte finbet unfer (Bnomenbicf)ter für iljre ftete

3ungfräulid)keit unb iljre IDürbe als (Bottesmutter. „(Bott fd)idite feinen

Soljn, unb er tooljnte in i{)rem £eibe; unb aud) er ift nid)t geringer roorben,

röeil UTaria bie 3ungfrau it)n geboren l}at. Unb aud) fie felbft I)at il)re

3ungfraufd)aft nid)t oerloren, roeil fie geboren l)at unfern f)errn. (Er Ijat fie

fid) betDa{)rt roie einen ausge3eid)neten Sd)a^." ^reilid) fliegen aud) 3ügc

aus ber apokri}pl)en (Er3äl)lung oon ber (Beburt BTariens (ed. tIifd)enborf,

£eip3ig 1851, S. 51 ff.) mit in biefes UTarienleben ein, fo, roenn 3. B. I)in=

getöiefen roirb auf il)re (Ernäl)rung burd) ben (Engel (Babriel unb ben Dienft,

bin (Engel bei il)r unb il)rer eigenen TlTutter ftänbig Derfal)en. Die (Engel

tourben unferen (Bnomen 3ufolge burd) il)ren XDillen erft 3um (Buten erl)oben,

„inbem alle (Bott Dor3ogen il)rem eigenen Ilu^en unb it)rer (El)re"; barum
finb aud) bie Dämonen nid)t fd)led)t „burd) it)re Hatur, fonbern burd) il)ren

IDillen".

Diefer Derl)ältnismä^ig fpärlid)e bogmatifd)e Stoff ift inbes nur l)inein=

geflod)ten in ein reid)l)altiges Kompenbium d)riftHd)er SittenDorfd)riftcn

unb £ebensregeln. Süx alle Be3iet)ungen, in bie einer 3U (Bott unb

feinen TKitmenfd)en .treten ^ann, für febes Alter, (Befd)led)t unb bie ein3clncn

d)riftlid)en Stäube roirb balb in $orm einer Sentcn3, balb in met)r aus=

gefüt)rter, aber nid)t rDeitfd)rDeifiger 5orm Anleitung 3ur Übung d)riftlid)cr

Sugenben unb 3ur prafitifd)en (Beltenbmad)ung d)riftlid)er (Brunbfä^e fln=

roeifung gegeben. Um bas 3U illuftrieren, fei l)ier eine kleine Husroal)! aus

biefetn (Bnomenfd)a^e geboten. „Kur3 ift bie Dauer bes £ebcns in bin

£ügnern. (Ein ITIenfd), ber teilnimmt am £eibe (Il)rifti, nid)t ge3iemt es

fid) für it)n, ba^ er lügt." „Die, rDeld)e fid) gegenfeitig l)affen, l)affen

(Bott unb flogen il)n 3urüd?, inbem fie fagen: ,£iebe uns nid)t!'; benn tDet)C

bem, ber bas Bilb (Bottes l)a^t. Keine Sünbe ift fd)limmer oor (Bott als

ber f}a^; benn er ift es, n)eld)er tötet. Die £iebe roäfdjt ah alle Sünbcn,

ber t}aö bagegen 3erftreut bie Qiugenben." „(Ein roeifer ITtann roirb fid) in

ad)t nel)men, ein törid)tes IDort 3U fagen, ber tEörid)te aber fprid)t aus

alle Arten oon Beleibigungen." „£a^ beinen ITtunb keinen (Befallen finbcn

am Sd)tDören." Unoerblümt toirb bie Derberblid)keit ber Un3ud)t unb ber

Derkel)r mit un3Üd)tigen perfonen bargeftellt. Dann roirb 3ur red)tenDer^
binbung oon Arbeit unb (Bebet gemal)nt. „Beeile bi(^ 3ur Kird)e, bann

3U beiner Arbeit, bamit (Bott fegne alle XDerke beiner f}änbi." Befonberer

nad)brud^ roirb auf ben Befud) bes (Bottesbienftes unb bas gute Bc=

tragen rDät)renb besfelben gelegt. „£afe (Befallen finben beinen ITIunb an

bem tDortc (Bottes . . . IDer fid) 3ur Kird)e nid)t beeilt, r)ernad)Iäffigt fein
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eigenes fieil. Derjenige, ineldjer in öer Kirrf)e |prid)t bei 6er £ektüre (bcr

^I. Sd)rift), öiefer jpottet (Bott. IDas nütjt es, öaf^ bu 3um t7aufe ö^ottes

läufft, um il)n 3U fd)mäl)en!" ©erabc für unfere Seit ift es von 3ntereffe

311 iclim, toie ein |d)on banials Dorgcbrad)ter (Einioanb gegen bic öftere

tjeilige Kommunion 3urüAgeu)iefen roirb. „(Ein Hbfd}eu (?) oor (Bott ift

ein nfcnfcf), ber fliel}t oor bem £eibe unb bem Blute dl^rifti, inbem er ben

Dorioanb ergreift: ,3d] bin nid)t luürbig'. Derjenige aber, toeldier fid} nid)t

iDÜrbig mad)t bes (Bel^eimniffes (Il)rifti, toirb Strafen ert)alten." Dor bem

(Empfange ber Ijeiligen Kommunion [oU man allen Heib unb ^a^ ablegen:

„(Ein IDunbcr (erftaunlid)) ift bie Küt)nt)eit bercr, bie I)in3utrcten 3um £eibe

bes (Bejalbten (Xnioroi:), doII oon Heib unb I^afe!" €ine Reifje oon üor=

fd)riften betreffen bas roeiblidjc (Befd)Icd)t. (Es roirb getoarnt oor (Eitel =

keit unb unnützem Sd^muA: „Die, roeldjc Sd)rDar3Cs gibt ifjren Hugen,^

Dcrmel)rt ii}re (Eitelkeit. 5u roas bient bas Sd}a3ar3e in ben flugen? IHan

oerbirbt bod) nur ein fd)önes (5efid)t burd) ben Raud) ber £ampe." „£icbc

bid) nid)t 3U fd)mü&en, IDeib, fonbcrn benkc an alle bie Sd)önen, bie in

ben dnäbcrn finb; bann aud) an jene, bie auf bem Krankenbette liegen, bie

Sd)önl)eit l}ört auf in iljnen. SdjmüAe (oielmetjr) beinc Seele mit bcr £icbe

3U (Bott; ld)mü&e bid) für beinen (Satten mit bem tDerke beiner ^änbe unb

mit ber RTä^igung beines IRunbes." inand)c üorfd^riften für eine fiova-/}}

(rtonne), bic für biefe (£rfd)einung ber bamaligen 3eit kulturt)iftorifd) red)t

intcreffant finb, muffen roir Ijicr übcrgeljen, inbcffen aber nod) barauf l)in=

toeifcn, ba^ bamaliger Sitte entfpred)enb ber Derfaffer ber (Bnomen fet)r

barauf fielet, ba% bas iDeiblid)e (Befd)led)t in ber Kird)c unb brausen mit

bebe&tem flntlil^ crjd)eint. „BebcAc bein flntlil^ in bcr Kirdjc unb auf ben

Strafjen, IDcib, unb gib kein Ärgernis einer ITIenge Seelen."

E3

(Ein Stoötplon Jerujakms ou$ öem 6. 3ol}rl)unöcrt.

Don P. fl. Dunkel C. M. (CoUej.'. Marian. Oiffcuf, Belgien).

^m 3a^te 1896 bauten bie fd)ismatiid)en (Bried)en in ttlababa,- einem

^' nid)t unbebeutenben Dorfe bes ©ftjorbanlanbcs, eine neue Kird)e unb

3n)ar auf ben 5unbamcnten einer Bafilika bes 5. ober 6. 3al)rl)unbcrts.

' (Eine attägt)ptijd)c Sitte!

- TTtababa mar in frü[}eren 3flf)r^u"^2rten uon größerer Bcbeufung. CDir

finöen ben ®rt Jd}on erroäl^nt in einem Dolksliebc (ITumeri 21), roo es Ders 30
nod] ber Dulqata l]e\^t: „3l)r 3od) ift geiDid)en Don Fjeiebon bis Dibon, mübc kamen
jte nad) IToptjc, unb bis nad) ITIebaba." Siet)e aud) 3of"P ^-^f 9 unb in meF)rercn
anbeten Büd)ern ber I7I. Sd)rift bis tynab auf 1. DTahkab. 9, roo aud) bie Du(gata
„TTlababa" fd)reibt. - 3n römiid)er 3eit ftanb ITtababa in Blüte, unb aus bem 5. "^a^r--

l)unbert jinb bie Bi)d)öfe ITonnus unb (Bajanus bekannt ((Bams, Sprio> Episcoporuni
S. 435). - (Eufebius unb St. F)ieront>mus ((Dnomaftikon) jd)reiben: .Meddaba. civitas

qiiae usqui- liodit- a^l Arabiae et, adliuc modo vocalur Medalia. prope Eselion." —
Relanb, Palaestiiia ex monuniPiitis veteribus illu.strata (S. 893) ertDäl)nt: „llö/.u
Mii'S('i,-i(jj\ a[)pellatur in Coiicilio f'.halcedonensi . et episcopafu erat insiLniis." —
3nterfffant ift aud) bie neuefte (Befd)id)te bes ©rtcs; ber oielen paläftinapilgern bc=

kannte jc^ige Pfarrer bes i^irtenborfes B^t Sahür bei Bett)[et)cm, J)err 3epf)erin
Bicoer, toar einige Seit Pfarrer bcr bortigen katI)olifd)en Bebuincngemeinbe (latei-
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UTan ftie^ öabei auf ein XTIofaik, bos eine £anbfearte palöftmas oon un=

gcfäljr 15 m £änge unb 7 bis 8 m Breite barftellte. "Die XDidjtigheit bes

5unbes erkannte 3uerft bcr Bibliotljekar bes fd)ismatifd)en Klofters oom
Ijeiligen (Brabe 3U 3eru[alem, Kleopljas XH. Koihi)Iibes, unb il)m ift es 3U

oerbanken, ba^ von roenigftens nod) einen großen Brud)teil biefes l)od|'

bebeutenben tDerkes befi^en,^ Das f}l. £anb roar urfprünglid) in feiner

gan3en Husbel)nung abgebilbet, b. I). alles £anb roeftlici) unb öftlid) oom
3orban, oom ITTitteUänbifdjen UTeer bis 3ur [t}rifd)en IDüfte; im Süben reid)te

bie Karte, roie man je^t nod) fet)en kann, bis 3U ben Hilmünbungen unb

ben Stäbten llnterägr)ptens, u)ät)renb fie im Horben jebenfalls (Baliläa cin=

fd)Io^; ber nörblid)e Seil ift leiber faft Dollftänbig 3erftört.

Balb roar XTIababa in ber gan3en rDi[fenfd)aftIid)en tDelt berüljmt, unb

man red)nete fofort bie (Entbediung 3U ben bebeutenbften, bie übert)aupt auf

bem (Bebiete ber paläftinenfifd)en (Drtskunbe in ben legten 3Q^i'3cl)nten

gemadjt rourben. flu ben erften Berid)t in gried)ifd)er Spradje^ |d)Ioffen fi(^

balb eine Unmenge üon Deröffentlid)ungen , XTTitteilungen , Befdjreibungen,

Kritiken an; bas ^al}V 1897 bradjte beren fdjon ungefätjr 3roei Du^enb.

3ft bie gan3e Karte als eine ber älteften, bie löir befi^en, Don l)ot)em

tDert, [0 !)at berjenige Seil, ber uns ben älteften Stabtplan oon 3ßi^ufaiem

bietet, ein gan3 befonberes 3ntercffe; er mi^t 54 3U 93 cm. 3n (Ein3el=

barftellung rourbe er Derfdjiebentlid) mit meljr ober minber (5efd)id?Iid)kcit

ge3eid)net; oor j^aijxen rourben in 3ei"ufalem Hbbilbungen feilgeboten, bie

bem (Original in (Brö^e, $axbe unb fämtlid)en (Ein3ell)eiten entfpred)en follten,

roas burd)aus nid)t immer ber ßaU war. Des!)oIb loar es gecoi^ eine gute

nad)rid)t, als „Das f}l. Zanb" im 3at)re 1908 melbete, ba^ ber beutfd)e

Benebiktiner P. lUauritius (Bisler üom 28. flpril bis 7. Btai eine Reife naä)

lUababa unternommen Ijabe, um nebft anberem aud) biefen Stabtplan 3ßru*

falems mit (Benauigkeit auf3unel)men. Dier fdjrocre Sage lang mu^te er am
Boben liegen, um feine 3eid)nung 3U ooUenben, un3äl)lige lUale mu^te er

mit btn Staublappen über bie Steindjen faljren, um bie ein3clnen £inien

übertjaupt feljen 3U können."'

Hun liegt enblid) na6:\ üier 3at)ren bas (Ergebnis feiner Stubien oor.

nif^er Ritus). - ITTaöaba liegt ungefä!)r 3ct)n Rcitftunbcn Don 3cri(i)0 entfernt.

Dergangenen 3at)res bcfd)ricb nod) Dr. (Ebmunb Kalt feinen Beiud) in ITtababa in

„Seterftunbe, (Eägltd)e Beilage 3um TTlainsGr 3ournaI" Hr. 135-137 com 12., 13. unb
14. 3uni 1912. Der flrtifeel ift populär gel)altcn, nerbient aber t)ier ßitiert 3U toerben.

— Irtan fel)e übrigens aud) P. Barnabe IHeifterniann, Guide du Nil au Jourdain par

le Sinai et Petra (Parts 1909, Alph. Picard et Fils) Seile 270-277.
1 Der gerDÖt)nIid)e Arbeiter ging in früf)eren 3flf)r3cl)nten mit ben fid) Ijäufig

finbenben ITtofatkreften nid)t immer Dorfid)tig um. So er3äl)Ite man mir in 3eru»

falem, bafe ber t)orflel)er einer Kongregation bei (Belegentjeit ber üorarbeiten 3U

einem Bau in ber Stobt 3erufalem felbft ben Arbeitern bie IDeifung gegeben, eoen«

tuclle rrtojaiken forgfältig 3U oerroatjren. (Er mußte unterbeffen Derreijen, unb als

er 3urüdikam, fd)lepptcn bie Arbeiter 3tDei Sädte mit forgfältig gcfammelten lHofaihs

ftcin(^en gefüllt 3ur Stelle. Relata refero, id) I)abe bie Sad)e md)t tocitcr kritifd)

unterjud)t.

- '0 6V MaÖTjßä MwoaiKoq xal Ffujyfiaffiixdc n^Qi ^VQiag, Ila/.aiotlvrjq xat

Aiytnrov X'^Q^V? '^^^ KXiona M. KoixvXlöov , Btß?.io9-t]xapiov rov I. Koivov
Tov n. Täifov. 'Ev '^leQoaoli'iJ.oiQ. Ex rov Tvnoyi)a(peiov zöJv 4>QayxLaxav(vv.

Der Berid)t flammt aus bem Anfang bes 3at)res 1897.
3 Das I7I. £anb, ®rgan bes Deutfd)en bercins üom f}l. £anbe. 52. 3cil)rgang.

1908. S. 134.
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Die eben erioäl^ntc 3citfd)rift Dcröffentlid)te in il)rer Ohtobernnmmer letzten

3a[)rcs bas Stabtbilö üon 3crufalcm in möc3lid}[t crakter Kopie, 6ie, obmot)!

auf ein Diertel reöujiert, öorf) nocf) öen ein3elncn IDürfel öes lllofoiks naä)

5orm unb Savbc erkennen läfet.' Da^ man es mit einer burd)aus erakten

Arbeit 311 tun I)at, i[t auf ben erften Blick erfid)tlid) ; all bie £inien laufen

fo unregelmäßig, loie bas nur auf bem (original fein kann, fie finb geroife

nid)t mit l^ilfe bes £ineals gesogen ;
jeber roirb an ber üafel I feine

5reube Ijabcn.

Dod) bas l)ätte DieUeid)t mand)er anbere leiften können; etcoas doII=

ftänbig Heues ift Ijingegen ber Derfud), ben Stabtplan burd) 3tDei rocitcrc

DarftcIIungcn unfcrem Derftänbnis 3ugänglid) 3U mad)en. Bas toar ein fel)r

bankensiüertes Unternel)mcn. Denn biefer (Teil ber ITIababakarte ift für bm
nid)tfad)mann einfad) ein Bilberrälfel, bas mand)em felbft nad) längeren

müt)famen (Erklärungen nid)t gan3 oerftänblid) wirb; fie ift „eine als Relief

gebad)tc, aber in bunten 5ai^&e" rol) unb flad) ausgefül)rtc Kompofition".
P. ITTauritius (Bisler l}at nun ben Derfud) einer RüAüberfe^ung aus bem
5lad)bilbe in bie Skulptur unternommen (lafel 11). TRan benkt unroillkür^

lid) an bas (Ei bes Kolumbus, roenn man 5Iad)= unb Reliefbilb nebeneinanber

l)ält; burd) bie originelle Darftellung ift ber plan 3erufalems für Diele fid)cr=

lid) neu entbed?t.

n)enn man nun burd) (Eafel II genügenb kennt, roas ber lTTofaik=

arbciter ober Dielmel)r ber Klerus oon ITTababa barftellcn roollte, fo bürfte

es felbft bem Kenner ber l)eiligen Stabt nod) fd)CDer roerben, fid) auf unferem

Stabtplan 3tt)iid)en all ben (Bcbäuben 3ured)t3ufinben; roir l^aben nämli(f)

keinen oollftänbigen, fonbern nur einen Spesialplan, eine Kird)enkarte, cor

uns. (Es lüor nid)t beabfid)tigt, alle Straßen unb platte unb l)erDorragenben

(Bcbäubc 3erufalems einsutragen, fonbern rote mand)e £anbkarten bie S^üffc,

(Bebirge ober Derkel)rscDege red)t beutlid) l)ernorl)eben
, fo roill unfer plan

nur bie Kird)en unb kird)lid)en (Bebäube berü*fid)tigen, unb 3CDar oI)ne auf

bem Bilb eine £üd?e 3U laffen. So kommt es benn, ba^ bie Kird)en fid)

berül)ren, felbft roenn fie in tDirklid)keit 3iemlid) roeit auseinanber liegen;

man Dergleid)e nur auf (Eafel II bie „Kird)c 3um (Ballicantus" in il)rem

Derl)ältnis 3ur „Kird)e beim (Eeid)e Siloal)"- - Diefe Sd)tDierigkett löft eine

britte (Eafel, bie ein jebes ber (Bebäube auf feinen relatioen ITIafjftab 3urüdi=

fül)rt unb an feinen il)m eigenen (Drte Der3eid)net.

ITIit (Eafel HI ift ber Stabtplan ber Hlofaikkarte Dollftänbig erklärt.

P. ITTauritius l)at im Stubium biefes toertDollen Dokumentes oiele Dorgänger
gel)abt; es l)at keinen 3ir)edi, bie öerbienfte bes einen auf Koften bes anberen

3u erbeben; aber bas muß l)ier betont roerben, ben nad)folgern bleibt nur

nod) bie (Erklärung oon (Ein3ell)eiten übrig; bas (Befamtbilb ift burd) biefe

neuefte Arbeit bermaßen ocrftänblid) , ba^ jebe toeitere Bemül)ung in biefer

Rid)tung überflüffig fd)einen mag.

Den brei fd)önen (Eafeln, beren DruA ber Kunftoerlag Beuron in tabel=

lofer tDeife fertiggeftellt l)at, finb no&i 13 Seiten erklärenber (Ee^'t beigefügt;

in biefem Begleittoort oerfud^t es ber üerfaffer, „als Ard)itekt biefes Bilb

Dom Stanbpunktc bes Spe3ialfad)es aus 3U erklären". — —

' „3erufalcm auf öer ITtofaihkarte oon ITlaöaba. Don P. ITtauritius (Bisler

0. S. H. mit 6rci (Eafeln in Sarbenöru*." Das 61. £an^. 56. 3al)rgang. 1912.
S. 214-227.
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3um Sd)Iufe foU nod) öic BcöeiltUttg bes planes an einem konkreten

Beifpicie erläutert roerben. 3n „([Ideologie unb (Blaube" tourbc in ber legten

Itummer bes oergangenen 3at)res (S. 839) bie Kird)e ITTaria HoDa in 3^1^"=

falem unb itjre £age eru)ät)nt. (Ein Blick auf bie Karte oon ITtababa 3eigt

uns mit großer n)at)rfd)einlid|keit, ba^ fie nid)t an ber Stelle ber je^igen

(EI=flkfa=lKofd)ee ftanb, fonbern oielmeljr auf ber öftlid)en Seite bes trabitio=

nellen Sion. 3n ben erklärenben Bemerkungen roirb angefüt)rt unter Hr. 18:

„(Eine ber brei großen Bafiliken 3ßi'ufalems. Die Stra^enfeite 3eigt 3rDijd)cn

ITtaladiitpfeilern ontjyfarbige lDanbfläd)en; bie (Torflügel finb (Bolb. Die £age
am ^nbz bes Korfo, nalje beim Sionstor, entfprid)t auf bem mobernen Stabt»

plan ber Stelle ber I)ocl)gelegenen iübifd)cn Iöaifenl)öufer roeftUd) oom je^igen

inogt)rebinertor, (Es ift bie berüljmte, oon procopius ausfüljrltd) befd)riebene,

auf Koften 3uftinians erbaute Heue ITtarienkird)e. Der grofee t)orl)of mit

feinen stoei tjalbkreisförmigen Dorljallen ift auf bem tUofaik aus Raummangel
ausgelaffen. Befrembenb ift, ba% t)ier bas grof^e (Biebelbreieck nirfjt, roie

fonft bei äl}nlid)en lUonumenten, (Bolbfdjmu*, fonöern einfad) eine perlgraue

$läd)e mit ref)braunem 5^"fter 3eigt; üielleidjt foUte gerabe baburd) aus»

gebrü(kt loerben, ba^ ber flrd)itekturfd)mu& ber eb^n errid)teten Bafilika

nod) rü&ftänbig roar." 5retlid) 3eigt unfer plan aud) auf ber Stelle ber

je^igen (El=Hkfa=mofd)ee eine Kird)e. „Der (Biebel ift in (Bolb ausgefütjrt,

in ber £ängsu)anb röed)feln (Bnt}j unb töei^, Purpur, Braun unb Perlfarbe.

Das (Bebäube roar rooljl kleiner als bie St. flnnakird)e unb ift Dielleidjt bie

üon JIl)eobofius (um 530) unb bem gleid)3eitigen Breviarius de Hiero-
solyma gleid) nad) ber H^empelsinne genannte kreu3förmige Kirdje."

Die £age ber Kird)e „Sancta ITTaria IToDa" mad)t fd)on feit mand)en
3al)ren ben ?Eopograpl)en Sdjroierigkeit; id) roage nid)t 3U betjaupten, ba^

bas Problem oollftönbig gelöft fei, unb fo ift es leid)t begreiflid), toenn bie

Pilgerfd)riften bis je^t babei oerblieben, genannte Kirdje auf bzn pia^ ber

ITTofd)ee (El=flkfa 3U uerlegen; benn bie gebru&ten „$ül)rer" können nic^t

gleid) oon Dornt)erein jeber f}ppotl)efe Raum gerDäl)ren, ba ift Dielmel)r ettoas

konferoatioer Sinn notroenbig. Hber geroiffe Sd)iDierigkeiten tourben fd)on

frül)er geltenb gemad)t. 3d) erinnere l)ier nur an bie Hamen Hlpl)onfe

(Eouret unb $. be Saulct) ;
^ allgemein l)iclt man am Sempelpla^ feft. (Eine

1 So fdjreibt flIpt)onfe (louret in feinem 1869 erfdjicncncn Budje ,,La Palestine

sous les enipereurs Grecs" 3tDar im ^ejt: „A Jerusalem, la basilique de la Vierge,

appelee par les habitants la iiouvelle Eglise, commen^ait ä s'elever ä l'une des ex-

tremltes de la montagne du Teniple"; er fügt aber gleid) in einer Anmerkung bei:

„Nous cedons, sur ce point, ä l'autorite de M. de Vogue et de M. de Saulcy qui,

tous deux, croient retrouver reglise de Justinien dans la mosquee El-Aksa. cepen-

dant nous avons peine ä croire que l'on alt choisi pour asseoir une hasilique. un
emplacement en horreur aux chretiens et qui servait de receptacle aux immondioes
de la ville" (S. 181). Der Don (louret ßitierte De Saulct) mu^ tD0f)I fpäter feine

UTetnung ettoas geänöert l)aben; benn er fd)retbt im 3ot)re 1882 (,..lerusalem"

S. 98): ,A qui sera.it teriLe de recorinaitre dans la mosquee actuelle d'El-Aksa . . .

un monument musulman qui aurait remplace l'öglise de la Purification de la Vierge,

bätie par Justinien, je dirai que Justinien n'aurait pas construit une öglise orientee

du nord au sud." Das nämlid)c fagt öer 5ran3tshaner P. Barnabas ITteiftermann

in feinen New Guide to Ihe Holy Land (S. 147, 148; id) l)abe nur bie engli!d)e

Überfe^ung t)om 3obte 1907); er meint, bie flpfis ber Bafilika 3ii|tinians mu^tc
nottDenbigertoetfe nad) ®ften gerid)tet fein, tDä{)renb bie mofd)ee (El=flk|a nad) Süben
fd)aut; bod) könnten bie Kreu3fat)rer biefe lUofdjee in eine Kird)e Derroanbelt l)aben

,,under the dedication of the Presentation of the Blessed Virgin". Die im

(25. 2. 13.)
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änberung öürftc erft mit öcin fluffinbcit bcr lllaöabakartc eingetreten fein;

id} kann l)ier keine roeitere Literatur beibringen, bod] lüies m. U). öer Pro=

feffor 6er iEopograpljic an öer Ecole pratique d'etudes bil)liques 3U

3eru[alem, 6er Dominikaner P. 5- ^- Abel, in feinen Dorlefungen [d)on oor

3at)ren auf 6ie ©ftfeite 6es tra6itioneIIen Sion I}in un6 3eigte 6ie ungeföljre

Steile auf 6en ard)äoIogifd)en (Bangen 6urd) 6ie $ta6t kurj naä) 6em (Ein=

treten 6urd) 6as lltogfjrebinertor. TRit Öirun6 kann man annel)men, öafj

6ic profcfforen 6er Kcole pratique d'etudes bibliques öie Bafilika

3uftinians nidjt auf 6em ^Eempelplal^ }ud)cn.^

möge öas (Befagtc öaju beitragen, 6ie Arbeit bes beutfd)en Bencbtk»

tiners oom Kloftcr Tltaria f^eimgang auf 6em Sion ben toeiteftcn Kreifen 3U

empfel}Icn, roätjrenb bie Sd)Iu^bemcrkungen becoeifen (roas |d)on in „Stjeol.

u. (Blaubc" angebeutet courbe), ba^ bie 3bcntifi3ierung Don Sancta IRaria

HoDa mit (EUflkfa nid)t bie (Brunblage ift, auf ber man neue l7i}potl)efen

aufbauen kann.

3nteneftuaHjttf(l)e un^ rdtgtö|e IDeltauffaffuttg.

Don UntDcrfttätsprofeffor iJr. flnton Scit^, Htündien.

I. 3ntcn6ftucDer Vfült unb religiöfer (Bel^aU.

TT^er in ber Religion bie böd)}te Blüte bes menfd)Iid)cn (Bciftesicbens

^^ erkennt, roirb nie barviuf Der3id)tcn können, fie pft}d)oIogifd) in

crfter, loenn aud) nidjt einziger £inie an3uknüpfen an bie Dor =

nel)mftc (Beifteskraft, n)eld)e b^n rHenfd)en üor allen anberen (Befd)öpfen

auf (Erben aus3eid)net, an bie Dcrnunft {lovc, intellectus), unb roirb

fid) bemgemäfe 3ur noetifd)en ober intellektualiftifd)cn ReIigions=
tl)eorie l)inge3ogen fül)Ien. Die flbkcljr oon berfelbcn ift in gröfjerem Xila'^'-

\tah erft erfolgt feit ber Unterf djätjung ber n^ragfäljigkeit bcr mcnfd)Iid)en

Dernunft burd) ben fkeptifd)en Kriti3ismus Kants unb bcren Überfdjä^ung
burd) bie ibealiftifd)en Spekulationen eines $id)tc, Sd)eUing unb f)cgel.

£c^tere Sd)ule lö^t bas ö^bjekt ber Religion: (Bott unmittelbar tjerausfpringen

aus einem bialektifd)en, b. i. begriffentroidielnben Pro3cfe ber 3um oollen

SelbftbecDu^tfein fid) ert)ebenben menfd)Iid)en Dernunft. Sie ift bas (Erbftüdi

6. 3af)rf}U"öert oon 3ufti"ia" erbaute gro^e Bafilika {)ingcgen möd)te er in bie

Sü6 oft ecke bes (Eempelpla^es oerlegen.
' 3um Belege fei ein öffcritlid)er üortrag oon V. (&('nier 0. P. 3ittcrt, ben er

fdjon im 3?^r« 1908 3U 3ßruiaIeTn f)ielt unb im '^aift^ 1910 in ben ..Conferences

<le Saint- Etienne' Deröffenllid)te (Paris, Cibrairie üiclor £ecoffre). Der üortrag
fjanbclt über .,ün Arabe Fatriarche de .Jerusalem, saint Elia"; Seite 299 tjctfet es:

,.L'E},'lise de la Mere de Dieu, que Ton appelait aussi TEglise neuve. fut bätie sur

la plus haute colline de la Ville sainte. Veuillez retrarder attentivemeot le pano-
rama de .Jerusalem, et vous constaterez que le point le plus eievö est celui oü se

dessinent les coupoles des j:randes .synagogue«. C'est la. de bonnes autorites nous
le garantissent, que se dressa le temple merveilleux dont notie patriarohe avait
jete les fondements." — 3cöer 3cru|alempilgcr, ber oom beutfd^en pilgerl)eime, bcm
St. pauIusl]o|pi3, einen Bli* auf bie l)eiligc Stabt geroorfen, toirb fid] jener beiben
gcroaltigcn Kuppeln ber jübifd)en Synagogen erinnern; fie können il)m mit großer
IDal}rfd)einIid)keit b^n ungcfät)ren pia^ ber IHaricnkirdje 3uftinians anbcuten.

Ibeologie nnb (Blonbe. V. 3ahrg. 14
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einer ^voav Ijocfjgefpannten , ibealen, aber gleid)rDol)I befd)ränMen (Beiftes=

rid)tung, toeldje bie IDursel alles geistigen £ebens lebiglid) auf ein

IDiffen jurü&füljrt, fei es in einem abfoluten flUgeift, bem burd) fjcgel

tüiebererroe&ten inbi[d)en Braljma, fei es im eigenen ITlenfdjengeift, b^^en

IDiffen bie tjelleniftifdje IDeltroeisIjeit ber fokratifd)cn Sd)ule hursroeg mit

(Eugenb unb 5römmigkeit in eins gefegt t)at.

J)egeP befiniert bie Religion als „Be3iet)ung bes (Beiftes auf ben

abfoluten (Beift", in Ijöl^erem Sinne „ Selbftbetoufetfein bes abfoluten (Beiftes"

ober „IDiffen bes göttlid)en (Beiftes Don fid] burd) Dermittlung bes
enblid)en (Beiftes", nämlid): „(Bott ift Betoegung in fid) felbft unb nur

baburd) ein lebenbiger (Bott". (Er „fe^t bas (Enblid)e fid) als ein anberes",

als „einen IDiberfprud) feiner mit fi(^ felbft" gegenüber; ba basfelbe jebod)

„nur eine (£rfd)einung ift, - löft es fid) felbft auf . . . Daburd) aber ift

bas flnbersfein gan3 in (Bott entfd)tt)unben , unb (Bott erkennt barin fid^

felbft, tDoburd) er fid) als bas Refultat feiner burd) fid) felbft ert)ält". -

(Dtto Pfleiberer- gilt „ber pralitifd)e . . . toie ber tl)eoretifd)e I)ernunft=

trieb" im ITTenfd)en als „bie innere, menfd)lid)e ©ffenbarung ber gött=

lid)en Pernunft, bie bem (Begenfa^ oon JSd) unb IDelt als 3ugrunbe

liegenbe (Einl)eit üoraus3ufe^en ift". - Rub. (Eudien ' fpekuliert: 3n ber

Religion „umfaßt fd)lie^lid) eine 3bee alle tlTannigfaltigkeit: bie 3bee eines

abfoluten, 3ugleid) coeltüberlegenen unb in ber IDelt roirkfamen
(Beifteslebens. — Demnad) bilbet ben Kern ber Religion, ba^ ber UTenfi^

im innerften (Brunbe feines IDefens in bas göttlid)e Sein gel)oben toirb, fo

ba'^ l)ier bas abfolute £eben unmittelbar fein eignes Zehzn töerben iiann".

(Eb. D. I}artmann^ kritifiert: „Der rein religiöfe Kultus auf ber Stufe

ber 3mmanen3religion kann kein anberer mel)r fein als bie anbäd)tige

üerfenkung bes religiöfen Berou^tfeins in fid) felbft, in feinen

3nl)alt, bas religiöfe perl)ältnis, bie reale (Einl)eit mit (Bott (223). -

(Eine auffteigenbe (Entroidilung bes pt)ilofopt)ifd)en (metapt)t)fifd)en) RTonismus

oon Spino3a burd) $id)te 3U Sd)elling, Sd)openl)auer unb J}egel" l)at „ben

3rrtum beftet)en" laffen, ba'Q bie Religion^, obfd)on bas beftmöglid)e Surrogat

ber pi)ilofopl)ie für bie unpl)ilofopl)ifd)e öolksmaffe, bod) für bie pt)ilofo=

pt)ifd)en Köpfe in roeit üoUenbeterer IDeife ol)ne Reft burd) pi)ilofopl)ie erfe^t

iDcrbe", unb, abgefel)en oon bem nebenl)ergel)enben (Einfd)lag aus ber (Befül)ls=

' Dorlefutigen über öie pi)tIofopt)te öer Religion: IDID., B5. 11 (Berlin 1832),

S. 128 9, »gl. 121 2.

- ReIigionspl)iIofopl)ie auf gefcf)idjtlt(f)er (örunblage, 1896, S. 339; ogl. flug.

Sabaticr (RcIigionspt)iIofopl}ie, öeutfd) uon Hug. Baur, 1898, S. 14): „Selbft=
betDU^tjetn unb IDcIterfaljrung . . . finben ttjrc I)öt)cre (Einl)eit in bem
(Befül)lc tfjrer gemcinfamen flbl)ängigf?eit Don (Bott", bem fd)Ie(i)tf)tnigen HUtoefen.

' Der IDal)rt)eitsgel)aIt ber Religion, 1901, S. 181, 202; cgi. „Der mobernc
BTenfd) unb bie Religion", 1902 in „(Befummelte fluffä^e ^ur pi)ilo|opt)ie unb Ccbens»
an|(i)auung", 1903, S. 178: „Der Religion . . . £7aupltl)efe ift feeine anbere als bie

(Erfdjiiefeung einer tocltüberlegenen IDirhIidjheit, bie Eröffnung eines neuen
£ebenspro3effes inmitten unjeres £ebens, eine innere Umheljrung ber IDelt."

* Die Religion bes (Beiftes, 1882; ogl. flrtf). Dreros (Die Religion als

Selbftberoufetiein (Bottes, 1906, S. 139, ogl. 25): „Religion ift ein üerfjalten bes
TITenfd)en 3U feinem eigenen IDefcn als ber immanenten ©ottI)eit, in roeldjer

bie menfdjlidjen 5unfttionen n)ur3eln, unb toorauf besogcn fie erft iljre IDirftlidjfeeit

unb tl)ren IDert erl)alten."

5 D. i. bie pofitioe djriftUdje ©ffcnbarungsrcligton.
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fpljärc, l}at fic „bic realen ITtomcnte 6es religiöfen pro3cf|es in blo^c
pi)afcn öes (ErFtenntnispro^effcs aufgelöst un6 intellektuali|tifd) oer-

flüd)tigt" (24 f.)-
~ t)ic J)cgelfd)c Übcrfpannung bes Proöuhtes ibca=

Iifti|d)=eiioIutioniftifd)er ücrnunftfpefiulation 3um realen ÖJrunb aller lDirkIid)=

heit t)at in bcr ?[at bic Religion famt ber Dernunft fogar ans bcm
Bobcn ber lDirkIid)keit entrourjelt unb bie (Bottesibee als eine Selb[t=

oerboppelung bes nienfd)Iid)en Beroufjtfeins in ber Derfenfmng rationaIiftifd)er

Kritik DÖIIig üerfd)iDinben laffen. DieKantfd)e t^i^per kritih {jingegcn, tt)cld)c

bic menid}lid)e Dernunft als total unfäl)ig l)in|tellt, ber Religion eine Brücke

3U fd)Iagen Dom fcften Boben ber biesfeitigen (immanenten) IDirkIid)keit jur

jenieitigen (tranf3enbentcn) Urröirklidjkcit, l)at oon r)erfd)icbenen Seiten l}er

eine gefunbe, kritifd}e Reaktion tjeroorgcrufcn.

^egels Derabfolutierung eines menfd)Iid)en (Bebanken =

gebilbes ftcllt ber fltf}eift £n bin. 5euer bad) ' als eitle Selbftbefpiegelung
blof^: „tDie bcr nTenfd) benkt, roie er gefinnt ijt, fo ift fein (Bott . . . Das
Berou^tfcin (hottes ift bas SelbftbecDu^tfein bes HIenfd)en, bic (Erkenntnis

(5ottes bie Selbftcrkenntnis bes inenfd)en. Aus feinem (Bott crkennft bu bin

ITTcnfd)en, unb loicberum aus bem lTTenfd)en feinen (Bott; beibes ift eins.

- (Bott ift bas offenbare 3nnnere, bas ausgefprod)ene Selbft bes lTtenfd)en." —
Rclatio t)at 5^uerbad) gan3 red)t, nämlid) oom Stanbpunkt bcr Polemik
gegen t^egels immanente (Bottljeit bes RTonismus, bie nur eine Projektion

bes menfd}Iid)en 3d) ift; bas gilt jebod) nid)t in gleid)cr U)eife oom tran=

f3cnbcnten (Bott bes ITIonotfjeismus. — (Begen Kants biktatorifd)e

röillkür in ber Beftimmung ber „(Bren3en ber bIof3en Dernunft innerljalb

ber Religion" oerfidjt im freifinnigen £ager ber Stettiner £i3entiat 3üngft^
ben cmpiriftifd)en Stanbpunkt: „(Es liegt eine ITIenge nid)t anbers als religiös

3U be3cid)nenber äufeerungen Dor, bie bcr Religion aud) tr anf3enbentalc
(Erkenntnis 3ufd)reibcn (Religio veritatem habet). (Db biefe Äußerungen
. . . einer neukantianifd) gefiebten tDirklidjkeit entfpred)en, ift für ben Religions=

begriff oollkommen gleidjgültig. (Es gibt ITTcnfdjcn, benen bic Religion

mittel 3u objektiDcr (Erkenntnis ift. - Der grunbfät^Iidjc Hus =

fd)Iuß ber tranf3enbcntalen (Erkenntnis aus bem IDefen ber Religion ift nid)t

bas poftulat eines religiöfen Denkens felbft, fonbern . . . eines I}öd)ft kom=
pli3icrtcn . . . pt)iIofopt)iid)=kriti|d)en Denkpro3effes. - Dem (Empiriker aber

ift nid)t 3U3umutcn, bcffen Refultate a priori als Dogma an3ufel)cn."

ITt. a. ID. ber Kantianismus barf nid)t bas (Ergebnis feines überaus ge=

künfteltcn Si^ftems, rocld)es felbft auf aprioriftifd)en (Brunblagen, nämlid) ber

Unerkennbarkeit bes Übcrfinnlid)en beruljt, als fcftfteljenbe (Erfat)rungstatfad)C

ausgeben, ^reilid) bleibt 3ün9ft perfönlid) nid)t minber in Kants fubiekti=

Diftifd)cm pi)änomenalismus ftcdien, roie ber eDangelifd)c Pfarrer IDill).

(Ernft\ ber analog als objektiDC (Eatfad)e lebiglid) bc3eugt: „3n ber 2:i)eo=

logie ertönt roieber kräftig bcr Ruf nad) lTIetapI)t}fik " , nad) einem „ljalt =

baren metapl)i}fifd)en Unterbau", roomit „ber Krebit ber Religion
tDiebcrl)ergeftcllt roerben foU".

Auf konferoatio protcftantifdjer Seite betont insbefonbere Karl

' tDlD. VI (Stuttqart 1903), 15.

Protcft. monalsl)eftc 1902, S. 340 ff.

Aufgabe unb flrbcitsmctljoö« öer flpologetih für 6ie (Begcnujart, 1908,
S. 34 ff.

14*
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(Birgcnf ol)n\ ba^ fid) „3. B. Don öcr (Botttjcit dljnfti töcit metjr auf rein

tl)eoreti[d)=I)iJtori[d)er (Brunblage nad)a)ci|en lä^t, als man gcgentoärtig an=

3uerkennen geneigt ift, unb öafe aud) . . . ber kosmoIogifd)e unb bcr pl)r)fiko=

tl)eoIogifd)e (Bottesbetoeis nid)t bie Peradjtung oerbienen, tDeIci)e itjnen gegcn=

tDÖrtig faft allgemein gesollt roirb" innertjalb bes proteftantism.us. (Er

feonftatiert in biefem bereits „3eid)en bes toieberauflebenben 3ntereffes für ber=

artige Spekulationen . . . 3U nad)träglid)er tt)eoretifd)er Red)tf ertigung
bes auf praktifd)em XDege gefunbenen (Bottesglaubens". 3ai öcr Roftodier

tltjeologieprofeffor Rid). (5rü^mad)er^ bemül)t fid) reblid) um eine förmlid)c

Ret)abiIitation ber intellektualiftifdjen Rletl^obe bcr Sd)oIaftik:

„IDir muffen in bcr irt)eoIogie oon ber pietiftifd)en ITTetljobc roieber 3urüdi

3ur Iutl)erifd)en. Unfere alten Dogmatiker Ijaben ernftlidje intellektuelle Hn=

ftrengungen — man benke etcoa an iljre Huscinanberfc^ungen mit bm
So3inianern - gemadjt, um bie (Begncr 3U überroinben, unb erft ber pictis=

mus l)at jene unfelige TTIanier aufgebrad)t, b^n anberen aud) in ber n)iffen=

fd)aft an3uprebigen, ftatt 3U roiberlegen."

Huf katl)olif^er Seite tourbe oon iel)er bie „philosophia perennis"

als bas Don ber natürlid)cn Dernunft auf ber foliben Bafis ber lDirklid)keits=

erfal)rung errid)tete, uncrfd)üttcrlid)c Bollroerk bes rcligiöfen Stanbpunktcs

l)od)gel)aIten. Auf ber breiteften religionsgefd)id)tlid)en (Brunblage l)at ®tto
IDillmann in feiner epod)emad)cnbcn „(5efd)id)te bes 3bealismus" ^ fcftgeftcllt,

ba^ Don Hnfang an in ber Kulturgefd)id)te ber inenfd)l)cit bie „reli =

giöfc Spekulation" fid) roirkfam ertoiefen unb fogar bie profane n)elt=

anfd)auung bcfrud)tet l)at: (Eine uralte tDcisl)eit bes ®rakel= unb ITTt)ftericn=

toefens foroie Überlieferung bcr priefter)d)ulcn l)at bm pi)ilofopl)en bie

Anregung gegeben 3U it)ren mannigfaltigen St)ftemcn bcr li)eltcrklärung.

lDol)l konftatiert (Beorg (Brupp:^ „Die einfeitige Husbilbung bes

üerftanbes entfernt oiel mel)r oon bcr Religion als ein einfeitigcs (Bcmüts=

leben; . . . benn ber Derftanb toenbet fid) mit Dorliebe biesfeitigen, begrensten

unb burd)fid)tigen Derl)ältniffen 3u" , aber bie beigefügte Begrünbung lö^t

unter bcr einfcitigcn Derftanbesbilbung nid)t ein Suniel, fonbern ein ^uroenig

an religiöfer Rid)tung unb (Einrid)tung Dcrftel)en unb becoeift crft

red)t bie notcoenbigkeit gerabe für ben (Bebilbeten, btn profanen Derftanb

beffer in ben Dienft ber Religion 3U ftellen, in Übereinftimmung mit btn

unmittelbar Dorausgel)enbcn IDorten besfclbcn Hutors: „Der IDille mu^
3tDar bie (Blaubensgrünbe ergönsen, kann aber bie (Blaubensüberscugung

nid)t erfc^en. — Hud) ber 3ntellekt mu^ fid) . . . bem fid) offen»
barenben (Bott beugen."

TITag bie tltenfd)t)cit aud) auf bcr Sud)e nad) ben rcligiöfen (Brunb=

rDat)rl)citen in ein £abr)rintl) oon 3rrtümern fid) Dcrftri&t t)abcn, mag fie

il)re mctapl)t}fifd)c Raturanlage balb burd) überfpannten (Bcbraud), insbefonberc

feit bem Derfall bcr Sd)olaftik, abgeftumpft, balb burd) fortgcfe^ten nid)t=

1 Die Religion, 1903, S. 120; flud) Raoul Ridjter (ReItgtonspI)iIojopI)ie,

1912, S. 128) tüill 6te tclcologif d)e „flnjd)auung lelbft ntdjt kriti|iercn",
ionbern nur if)rc „Karr ihatur" , nämlid] „bie flbfuröität, . . . bafe alles in öer

ITatur ben nienjd)Ud)en Sroecfeen btent".

- mobern=pofttit>e Dorträge, 1906, S. 21.

3 Bb. I-' (1907), 2 ff. 17 ff.

^ 3enjeitsreIigton, 1910, S. 96.
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gcbraud), toic in dljina unb 3apan ^nit iljrcn in einjcitig materielle Kultur»

beftrebungen Dcrfunhencn Dölkern, üerkümmort traben, fo ift fie bod] felbft nad)

Kant üon liaus aus mctapl)i^|i)d) = rcligiös angelegt unb fiU)It firf} i"ner=

lid) gebrängt, bas Keligionsgebiiube auf einer geiftig oerticftcn (Brunblage

auf3uri6ten. nid}ts weniger als pii]d}oIogijd) gebad)t ift iIl]eob. 5ieglers

'

antiintellehtualifti|d}es Argument: „Die Sraqe nad) bcm lDol)er ber flbl}ängig=

hcit, nad) bent begrifflidien IDer ober IDas bes Unenblid^en jd^eint mir ein

Diel 3u (Il}eorctiid)es unb Reflektiertes 3U fein. So fragt, fo überlegt ber

fromme lltenjd) nid)t. Auf ben Kauialitätstrieb Ui^t fid) ber religiöfc

(Blaube nid)t grünben. legt fid} nid}t in ber fliltagserfalirung bes

praktiid)en £ebens ungc3äl}ltemal bem inenfd)en, and] bcm einfad}|ten

unb ungebilbetften, Don Kinbesbeinen an bie 5^09^. nad) bcm lDol)er ober

IDarum unb lüobin ober XDo},u auf bie Sungc? Dcrfolgt fie it)n nid)t un-

aufl)örlid) gerabe in ben grunblegenbften £ebensfragen, ben religiöfen? Sd)on

bas Kinb toill ben Dingen auf ben CBrunb kommen ; es luill 3. B. miffen,

loie fein $picl3eug inroenbig aus|icl:)t, marum gerabe bies unb nid)t jenes

gefd)iet)t, rDol)er bie flufecnbinge unb es ielbft gekommen finb. (£s fragt

roeiter unb bcrui)igt fid) erft, roenn man il)m fagt: Alles kommt üom lieben

©Ott unb fo tnill unb l)at es gemadit ber liebe (Bott! Der bem Kinbe Diel=

fad) gleid)enbe „ITaturmenfd)" l)at fogar tocit mel)r Derftänbnis unb t7inncigung

3um letzten (Brunb unb 5iel alles Seins als ber oerbilbetc Kulturmcnfd), unb

le^terer felbft nermag feine metapt)nfifd)=religiöic Haturanlage nie rabikal

3u nerlcugnen. Selbft Kant- mu^ geftel)en: „Da^ ber (Beift bes llTcnfdjen

mctapl)i)fiid)e Unter )ud)ungen einmal gän3lid) aufgeben uierbe, ift ebenfo

roenig 3U erroarten, als ba^ mir, um nid)t immer unreine £uft 3U fd)öpfcn,

bas fltcml)olen einmal lieber gan3 unb gar einftellen mürben." Diktor
D. Strau^ = ([ornen'^ konftatiert: „Das Kaufalitätsprin3ip ... ift bem mcnfd)=

lid)cn (Beift an fid) 3uget)örig unb cntroiAelt fid) frül). Sd)on bas Kinb
in ber IDiege, löenn es ein Raufd)en l)ört, fud)t mit ben Augen beffen Ur =

fad)c, bie es Dorausfe^t." 3ul. f)appcP berid)tet aus bem alten ITleriko:

„nc3a{)ualcoiotl, ber Don ben Hationalgöttern fagte, ba^ biefe Bilber aus

^013 unb Stein rocber t)ören nod) fül)len könnten, baute einen Altar al dios

110 eonooido, causa de las causas.

Die immer nod) DO rl)errfd)enbc antiintellektualiftifd)c Strömung
gewinnt il)rc I^auptftörke aus Überfpannung ber An|prüd)e bes profanen
roie religiöien IDiffens infolge ungered)tfcrtigter Derallgcmeinerung. Sic

leitet 3unäd)ft aus bem üriumpl) Derein3elter roiffcnfd)aftlid)er (Errungenfd)aftcn

über eine all3u cngl)cr3ige (ri)eologic bie unbebingte 3nfcrioritdt aller religiöfen

(Erkenntnis gegenüber ber profana)iffenid)aftlid)en ab. Aber finb benn bei|piels=

l)alber bie tl)eologiid)cn öerurteiler (Balileis'' ober cin3elne ungcid)id?te Dcr=

fed)tcr bes teleologifd)en (Bottesbccocifcs „bie Kird)c" ober „bie Religion"?

' Religion un6 Religionen, 1893, S. 31.

prolegomctia 3U einer jebcn künftigen rnetap!)t)fik : IDtD. IV (Berlin 1903), 367.

^f|ai}s 3ur allgemeinen RcIigionstPtffenjd)aft, 1879, S. 17.

* Die Anlage öcs rHenId)en 3ur Religion, 1877, S. 6; ngl. (Dskar Pejd]cl,

Pölkerhunbc-S 1881, S. 245
' Dql. I)ier3u bejonbers 6ic aktenmöfjtge DarjtcUung 6es röniiidien fljtrononien

V. flöolf niüller .<. I., (Baltleo (Balilei unb öas hopernihaniid]e U.)elt)i)jtcm, 1909, unö
überl}aupt öas überaus hlärenöe IDerk bes Jnnsbrucker llnirerlitätsprofeffors
f 3oi<'pf) Donat S. I., Die 5reil)eit ber n:)iijcnjd)aff , 1912.
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Jjat [id) le^tcrc ettoa „folibarifd) oerbunöen" mit irgenbroeldjem Si)[tem

tDcdjfcInber röiffcnfdjaftlidjer (Eljcoricn ober ntd)t Dicimcljr blo^ mit

jener philosophia perennis, roeldjc gerabe toegen iljres ecoigen, objektioen

tDaI)rt)eitsfunbamentes alle oorübergetjenben Spfteme fubjehtioer Profan=

geletjrfamkeit rul)ig immer roieber fid) felbft begraben laffen kann? (Bibt

es nid)t aud) für bie ProfancDif[cn[d)aft „nid)ts (Befäl)rlid)eres" als Preisgabe

ber eroig gültigen (Brunblagen jeber IDiffenfdjaft, ber oberften logifdjen, meta=

pt)t}fi[d)en unb erkenntnistI)eoretifd)en Prin3ipien unb itjrer notroenbigen

Folgerungen? Darf im Z^hen toirklid) toerben, roas ni(i)t im £ef)rfpftcm

eine I)inreid)enb gefid)erte Bafis ertjalten liann? Kur3fid)tige moberne (Ei)eo=

logen möd)ten aus neroöfer flng[t cor bem unauftjaltfamen 5oi^t =

[djritt ber IDiffen[d)aft fid) oon biefer einen Kird)t)offrieben erkaufen,

roeId)er auf \tben röiffenfdjaftlidjen fjalt ber Religion oerßidjtet; aber ein

foldjer Rüd?3ug bient nidjt 3ur Dediung, fonbern 3ur Selbftauslieferung.
5rieb. Paulfen^ pläbiert bafür: „Die Kird)e foUte aus il)rem un=

glüd?lid)en Kampf gegen bie neuere Kosmologie im 17. 3at)rt)unbert fooiel

gelernt t)aben, ba^ es für fie unter keinen Umftänben ratfam ift, fid) mit
einem rDiffenfd)aftIid)en Spftem folibarifd) 3U oerbinben ... (Es

gibt für eine gute Sa<i}^ nid)ts(Befät)rIid)eres als fd)Ied)te Beioeife." flud|

Dartoin rourbe burd) oerfetjlte Beroeife für einen intelligenten Sdjöpfer gegen

bie Religion überl)aupt mifetrauifd). Das „(Eoangelium ift unb I)at kein St}ftem

ber Kosmologie unb Biologie, es ift bie prebigt com Reid)e ©ottes, bas im

(5emüt unb £eben ber ITIenfdjen toirkUd] toerben toill". Aber felbft bie fein=

finnigen „proteftantifdjen ITIonatstjefte" - erkennen an: „Die kluge
kat{)oIifd)e Kird)e l)at mit Red)t alleseit basBünbnis mit ber pi)iIo =

fopI)ie feftget)altcn. Durd) biejenigen eDangeIifd)en ?n)eoIogen, bie es auf=

gegeben tjaben, ift ifjr unb i!)rer Kird)e flnfel)en oerminbert roorben." Sie

beftätigen fo bas Urteil bes Dominikaners P. i^ierontjmus tDilms^: „Die

f^erren toollten Ruije Ijaben. Da fie mit it)ren £el)ren Dor ber n)iffen =

fd)aft nid)t beftetjen konnten, fo flüd)teten fie tjinaus, . . . rooljin bie tDiffen=

|d)aft angeblid) nid)t 3U folgen oermag, — toie bie Ka^e auf ben Baum,
röenn ein Rubel f)unbe fie oerfolgt . . . Ratten biefe Derftanb, fo roürben

fie abrDed)feInb unten tDad)e Ijalten, bis bie oon f}unger (Erfdjöpfte oom
Baume fiele. So ift's mit ber (Befüt)IsreIigion. Sie I)at fid) nid)t ben

Hngriffen ber H)iffenfd)aft ent3ogen, gerabe3U bem f^ungertobe preis =

gegeben."
Über ben ITlangel eines gefid)erten £el)rfunbamentes fud)t fid) bie anti=

noetifd)e ReIigionstt)eorie t)intoeg3utröften burd) ben t^inroeis auf bie boktri =

nclle öerknöd)crung, u)eld)e bie Überu)ud)erung bes tt)eoretifd)--tDiffenfd)aft=

Iid)en ITTomentes in ber Religion ober bie Überfpannung bes religiöfen

IDiffens anberfeits nad) fid) 3iel)t. 3ul. ^appel^ meint: „Die (Einfid)t, ba^

bie Religion . . . Z^h^n fei, fet)It ba, wo man ftatt in ber Religion Dor=

3üglid) in ber Hneignung tI}eoretifd)er unb praktifd)er Kenntniffe bas rDal)re

Bilbungselement ber Zukunft fiel)t. (Js gibt ja keine oberfIäd)Iid)ere fluffaffung

i (Einleitung in öie pf)i[ofopI]ie '\ S. 177.

- 1904, S. 43 — Bekenntnis eines iljrer ältcften unb eifrigften Korrcfponbcntcn,

bes Pfarrers (Emil Sul^e in Bresben.
3 Der religiöfe nienid) im Urteil ber tDcIt, 1909, S. 82.

^ Die Hnlage bes ITlcnfdjen 3ur Religion, S. 99,
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öer Religion als ttic, lueldjc in il}r ein tDiffcn, eine £el)re ficl}t. Baoon
follte ein Blicfi in bic Hnfängc öer Religion überzeugen, too toir let3tere

am üolhstümlidjften unö mäd^tigften auftreten iel}en, folange [ie am
luenigften ein (Begcnftanb bes IDifiens, Unterrid)tens, pi}ilofopl)ierens

ift unö öennod} öas Dolhsleben nad) allen Rid]tungen öurd)öringt unö öurd)=

geiftigt. traben öagegen Dor^üglid) öic H Ideologen ober pi)ilo|opl)cn

Sie Religion in öie ^anö genommen, bann ift öer urfpriinglidje religiöfe (Trieb

in Stillftanb gehommen, öie üon f^aus aus lebensf rifd)en Äußerungen
öer Religion aber finö metjr unö mel)r Derblaf3t, oeröorrt, Derknöd)crt.

(Es foll bamit bcr eigentümlid^e IDert aud} ber benkenben Betrad}tung bcr

Religion . . . nur auf ein |el)r bcid)eiöcnes RTaß . . . ^urüAgefül^rt roeröen."

(El)cob. 3iegler' betont: „(Eine Religion öer geiftig Armen, bcr Ungebilbeten

unb Ungelel)rtcn ift fie- 3u Anfang getöefen, unb roenn es fid) f)eute anbcrs

üerljalten follte, bann toäre bas nur ein Betoeis, baf5 fie fid) in3roifd)en felbft

untreu geiuoröen roärc", — öann „iDöre ber ^iftoriher, ber bie rid)tigfte

Kenntnis non bcn üergangenen religiöfen (5efd)el)niffen, ber pijilofopl), bcr

bie klarftcn (Beöankcn über (Bott unb fein Derl)ältnis 3U ber tDelt, bcr

£ogiker, öer bie beftgeorbnete 5ufammenftellung Don religiöfen datfadicn

unb (Beöanken trotte unö könnte unö toüßte, öer rcligiöfcftc unb
frömmfte nTenfd). IHan braud)t öas nur aus3ufpred)en, fo ift es aud)

fd)on coiberlegt".

n)äl}renb man fcbod) bie dljarpböis eines einfeitig überfpanntcn
3ntcllektualismus als Sd}red?ensgefpenft fid] Dor Augen Ijölt, fällt mon
in bie nod) fd)limmere Sci^Ua ber Dcrflüd)tigung alles religiöfen £ebens bur^
bie l)altIofe üerfd)tDommenl)eit moberner (5efül)lsreligion tjinein. Doktrinäre
Ausu.iüd)fe mögen Dorkommen im praktiid)en Betriebe eines Religions=

untcrridjtes, roeld)er bas E}er3 leer ausgel)en läßt, ben Kopf aber umfomeljr

DoOpfropft mit toten 5oi^^eI'if 3- B- ^"it ö<^" 615 (Befe^esDorfd)riften rabbi-

niid)er Sd)ulgelel)rfamkeit, 3U rDeld)en bie oon (Bott burd) RTofes gegebenen

10 (Bebote im üalmub erroeitert roorben finb, ober mit 3al)llofen Bibelftellcn

famt il)rem 5unbort, rr)eld)e 3um 3u)ed? ber über bie J)eiligkeit bes £ebcns

geftellten „Bibelfeftigkeit" austoenbig gelernt roerben muffen,' ober mit aU3u

fd]ulmäßigen, über bas Begriffsoermögen bes fd)lid)ten Dolkes t)inausgel)enben

Definitionen. 3ft aber mit bem überflüffigen Ballaft aud) ber 3um Zeb^n

nüt3lid)e, ja uncntbel)rlid)e Beft anb ber £el)rgrunblagen 3U Dcrtoerfen?

3ft ber lebenskräftigen Religion roirklid) ein geiftiges Armuts3eugnis aus=

3uftellen, ober ift nid)t Dielmel)r gerabe in il)r ein fel)r reid)er unb tiefer

5onb religiöfen IDiffens nad)tDeisbar? tDar nid)t in ben erften 3at|r=

l)unberten jeber Bekenner ber d)riftlid)en Religion ein geborener Apo»
löget, burd) kated)etifd)e unb l)omiletifd)e Unterroeifung loeit beffer aus=

gerüftet mit ber Kenntnis ber t)!. $d)rift - aud) ber altteftamentlid)cn -
unb öer (Blaubensüberlieferung, roie bie mobcrnen, burd) aUert)anb profane

' Religion unö Religionen, S. 22. 21.

rtämlid) öie IDeltreligion öes dfjriftentums.

Dgl. f7etnr. Oenifle, Cutl}cr unö Cutl)ertum I-' (1906), 801 : £ut{)er „liegt
tDcit nid}t jo oicl am Ceben als an öer Cel^re", roesljalb er öamit oertröftet:

„IDcnn jd)on öas Ceben nid)t |o rein ift, hann öcnnod) öie £el}re tDoI]I rein bleiben;
. .

. öerol)aIben lafje öas Ceben Ijerunter bleiben auf (Eröen, öie Cel)re l)ebe l}inauf in

ö«n I^immel!"



200 Sci^: 3ntcllchtualtftijd)e unb rcitgiöje U)cltauffa|jung.

£ebensmterc|fcn inBcfd)Iag genommenen religiöfen 3gnoranten? tDann beftanb

ein innigeres unb frudjtbareres (Blaubensleben als 3ur Blüteseit ber

Sd)oIaftik mit iljren unfterblidjen ttjeologifdjen unb pt)iIofopl)ifd|en „Summen",
beren geiftige f)ö{)enluft aud) in ben roeiteften Dolksfdjidjten nid)t

oljne Rü&tDirkung blieb, mann na\)m basfelbe rapiber ab als in ber

Derfallseit ber fpäteren Sd)oIa[tik? tDie 3erfe^enb l)at ber rein gefül)ls =

mäßige Pietismus getoirkt, fobalb er nid)t meljr 3et)rte von bem auf=

gestapelten üorrat religiöfer (Bei|tesbilbung ber Dorscit, fonbern üon ber

f(^einbaren 3gnorierung bes metapl)t)[ifd)en unb bogmati|d)en $onbs 3U befjen

tat|äd|Ud)er unb ab[id)tlid)er (Eliminierung überging in ber Sd)ule eines

I}arnadi? IDann t)at ber religiöfe 3nbifferentismus roeiter um fid)

gegriffen als in ber Ära bicfes mobernen „unbogmatifd)en" ober oielmeljr

I)aIbbogmatifd)en, bm Kern bes t)iftorifd)en, bogmatifd)en aus!)öl)Ienben, frei=

finnigen (Eljriftentums? Was gefätjrbet 3ugleid) bas fittlidje Zzhen
mel)r als ber tTtangel an intellektuellem Ejalt für bas religiöfe? ITtu^ nid)t

geiftige Derarmung aud) 3U moraIifd)er Derelenbung füljren? ITtufe nidjt

fdjlie^lid) jeber l)öl)ere geiftige £ebensinl)alt üerlorcn getjen, roenn man bie

Don Itatur aus 3ur oberften £eitung fämtlidjer £ebensfunktionen beftimmte

unb Don ber ooUenbeten ©ffenbarungsreligion im t)auptgebote ber £iebe

„aus allen Kräften" 3um Dienfte bes t)öd)ften beftellte Dernunft ausfdjaltet,

beren ungeorbnete Selbftüberl)ebung über bie Offenbarung bes I)öd)ften,

abfolut üoUkommenen (Beiftes, b. i. (Bottes, bie Religion ber „geiftig Armen",

b. I). ber Don fjer3en Demütigen blofe in bie gebütjrenben Sd)rankcn

iDcifen toill?

(Eine befonnene, uniüerfal geridjtete Religionskritik Ijält

3roifd)en ben (Ejtremen bes 3ntellektualismus unb flntiintellektualismus bie

toatjre ITIitte: Die Religion i\at ^wax Ijauptfädjlid) aus3ugel)en Don ber

Dorneljmften gefd)öpflid)en (Beifteskraft, ber üernunft, als iljrer folibeften

(Brunblage, aber nid)t ausfd)lieölid) barin auf3ugel)en ober beren Hnforberungen

über bas öermögen bes ein3elnen 3U überfpannen. Desljalb oerlangt audf

P dljrift. Pefd) S. I.^ als intellektuelle Dorftufe bes religiöfen (Blaubcns
„nid)t bie l)öd)ftmöglid)e menfd)lid)e (Erkenntnis - fonft röäre bie (BerDi^l)eit ein

ausfd)lie^lid)er X)or3ug ber gebilbetften unb logifdjften Denker" -,

fonbern blo^ bie „refleyionslofe (Beroi^ljeit" bes praktifdjen I)ausDerftanbes,

je na6) bzn konkreten tebensumftänben.

^s ift (Eb. D. J) artmann ^ redjt 3U geben: „3n bem Hnfprud), ba^

bie pi)ilofopI)ie ober bie Dogmatik bie Religion erfe^en folle, ift

nid)t mel)r Sinn als in bem gleidjroertigen, ba^ bie Hationalökonomie bas

nationale IDirtfdjaftsleben , ober bie flftronomie ben Umlauf ber (Beftirne,

ober bie äftljetik bie Kunft, ober bie Hatjrungsmittelleljre bie Haljrung er=

fe^en folle. Die religiöfe IDeltanfdjauung ift ein unentbetjrlidjer unb

toefentlid) mitbeftimmenber 5a^tor für bas religiöfe Zebtn; fie ift, röenigftens

für bas Beroufetfein, ber Ausgangspunkt bes religiöfen £ebens, unb

barum finb bie auf itjre Husbilbung im religiöfen 3ntereffe gerid)teten intellek=

tueüen Funktionen nur mittelbare, fekunböre Funktionen '^ infofern fie lebig*

1 €f|coIog. Schfragcn, 5. Solge 1908, S. 70 ff.

- Die Religion öcs (&ciftes, a. a. (D.

3 Der jd)einbareIDiöer|prud) 3tDifd)cn „Ausgangspunkt besrcitgtöfcn
Ccbens" unö - nid)t primäre, jonbcrn - „jekunbärc religiöfe Sunktioncn"
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lid) baxau\ ab3iclcn, öic unmittelbaren, primären religiöfen 5unhtionen ju

föröern, nnb barum bleiben Mefe (enteren immer toiebcr ber roat^re unb

eigentlid)c 3nl)alt bes religiöicn £ebens" (25 4). (Begenüber jener Übcr=

fpannung bes 3ntcllchtualismus, iDonad) „ber ©laube an bie bestimmte rcli=

giöfe U)eltanfd)auung 3um unmittelbaren ITTaöltabe ber ReIigio[ität toirb",

unb „ber (Brab ber (EingctDeil}tt)eit unb Dertrautt)eit mit allen (Ein3elt)eiten

unb 5cinf)citen bes tI}eoIogifd)en Spftcms ma^gebenb loirb für ben (Brab ber

t}eiligkcit bes ^ronimen" (21)', {)aben toir uns bamit 3U befd)ciben: „Die

IDifienfdjaft beu)ät)rt fid) als ber befte 5reunb unb proöibenticlle

I)elfer ber Religion" (15).

5ern oon jeber (Einfeitigkeit urteilen Konr. d. ©relli:- „(Ein blo^

oerftanbesmäfjiges Beiou^tfein oon einem Unenblid)en, flbfoluten, (Eroigcn" ift

„nod) nid)t Religion". Dem pt)iIoiopl)en toirb man „erft bann" Religion

3nid)reiben können, „loenn biefer (Bott, ben er burd) umftänblid)e Iogifd)e

Arbeit gefunben Ijat, mit unmittelbarer (Becoi^tjeit oon iljm empfunben ' unb

für fein £ebcn Autorität geroorben ift", unb IDill). Sd)mibt': „Reli =

gion ift beibes, cognoscere unb colere deum, aber nid)t als ein

hebencinanber, fonbern als ein 3n= unb TTtiteinanber, \a als ein Durd| =

einanber beiber. (Erft im colere roeitet unb üertieft fid) ber Blidi in

bas IDefen (Bottes, unb ein fo bebingtes cognoscere ift 3ugleid) unmittelbar

ber innerlid)fte unb umfaffenbfte Kult, für ben es keine Reffortgren3en gibt,

benn Kopf unb tjer3 finb in il)m eins. - Kommt man erft 3ur praktifd)en

(Erklärung ber Religion, nad)bem man an iljrer tl)coretifd)en (Erklärung

in jebem Sinne irre getoorben ift, fo mufj fie oerfagen. So geroi^ bie

Religion eine im eminenteften Sinne praktifdje flngelegenljeit bes lTlenfd)en

ift, fo geroi^ kann fie aud) bas nur fein, roenn unb roeil fie auf IDal)rl)eit

berul)t."
^

II. Kaufolcr (mctQplmfifdjcr) unö rcligiöfcr Raturtricb.

Das Dcrtjältnis 3n)ifd)en ben ticfften lDur3eIn bes tDiffens unb (Blaubens

bebarf nod) einer grünblid)eren Bcleud)tung. Kaufaler unb religiöfer

natu rt rieb finb 3toar loegcn if)rer na\]in Berül)rung leid)t miteinanber

3U DertDed)feln '^, aber bod) objektio gegen einanber ab3ugren3cn un=

gcad)tet mand)er Derfel)lter Derfud)e. (Dskar Pefd)er meint: „Auf allen

Derfd)rDin6et bei ber ^iinägung, öaf? öiefelbe religiöjc (Erkenntnis unter öem tf^eore»

tijd^en (Bc|id}tspunkt einer crNenntnistl)eoretifd}en (Brunölagc als „Ausgangspunkt"
unb „nur" unter bem prahtifd)en (Be jid)tspunht ber Unterorbnung bes IHiltels

unter bas r3iel als blofe „fehunbäre 5u"ktion" bes religiöfen Cebens be3cid)net

werben kann.
' Dgl. oben S. 199'.

Allgemeine Religionsgefd^idite l- (1911), 2.

^ Diejen RüAftanb ber proteftanlijd)cn ®efül)Isll)eorie mit il}rer fubjehliücn

(bIaubens3UDerjid)t muffen roir ablel}nen.
< Der Kampf um bie Religion, 1911, S. 199 f. 269.

(Begen bin „gelefenftcn lDortfül)rer ber fogen. ncukantianifd]cn Rid)tung"

Sticbr. fllbcrt £ange.
• PJi}d)olog"ifd) motioiert flrtl). Drctos (Die Religion als SelbftbctDu^tfcin

®ottes, 1906, S.20) biejc Dcrroedif lung mit ber (Brunbanjd}auung, „berRIenjd) flüo^te

jid) nur besbalb in eine übernatürlid)c Spt)äre, roeil er oft gerabe in ben cntfd]eibenbften

unb wicfitiqjten punkten eine natürlidje Urfadje nid)t 3U entbccken oermöge".
Dölkerkunbe-', 1881. S. 244.
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(Bcfittungsftufen unb bei allen lTten[d)en[tämmcn roerben religiöfe (Emp^
finbungen ftets von bem gleidjen inneren Drang erregt, nämlid)

von bem Bebürfnis, für jebe (Erfdjeinung unb Begebenljeit eine Urfad|c
ober einen llrl)eber 3U erfpäljen." - „(Erregt" roerben [ie in tDirklidjkeit

nur im Sinne non „angeregt", nid)t „Derurfad)t", loeil religiöfer unb Urfad)en=

brang fid) nid)t bedien. t)orfid)tiger brüAt [id) 5riebr. Ra^el' aus:

„Die Religion I)ängt überall mit bem Bebürfnis bes Blenfdjen 3ufammen,
für jebes (Befd)et)ene eine Ur[ad)e ober einen Urljeber ju erfpöljen. 3l)re

tiefften tDur3eIn berüljren fid) mit benjenigen ber tDiffenldjaft." — Der £i3entiat

€. (B. Steube- unterfd)eibet: „Die Spekulation'' fud)t einen legten (Brunb,

in rDeId)em eine befriebigenbe £ö[ung bes töelträtfels gefunben roirb, fie roill

alle IDiberfprüdje bes (5efd)et)ens . . . er?ilären unb baburd) bem
bentienben ©eifte (Benüge tun. Der religiöfe Sricb fud)t eine le^te

Urfad)e, bie naä) bestimmten 3rDed?en Ijanbelt, unb toeldje iljn burd) bie

IDiberfprüd)e bes £ebens tjinburd) befriebigt. Beibe Seile können fi«^

förbern; nid)t aber finb fie organifd) oerbunben, fo ba^ einer ben

anberen ausfd)lieölid) bebingt." $al[d) ift Ijier 1 . bie Huflöfung bes Kaujal=

gefe^es in bas lDiberfprud)sgefe^ ; 2. bie roibernatürlidje fluseinanberreifeung

ber tl)eoretifd)en Denk= ober £et)r= unb ber praktifd)en £ebensbebürfnifje

:

Hud) ber Kaufaltrieb i}at ein praktifd)es £ebens3iel unb ber religiöfe eine

erkenntnistt)eoreti[d)e (Brunblage. Rid)tig ift aber bie Beobad)tung, ba!^

beibe an fid) ober ibeal auf einanber Ijingeorbneten Haturtriebe real ober

unter ben konkreten Umftänben einer befd)ränkten, irrtumsfäl)igen menfd)Iid)en

Dernunft unabljöngig ooneinanber, ja gegeneinanber fid) entfalten können.

(Es gibt tiefreligiöfe inenfd)en, bei benen ber kaufale unb übert)aupt meta=

pl)t)fifd)e Haturtrieb äufeerft fd)rDad) oeranlagt ober burd) roibrige äußere

Derl)ältniffe [el)r loenig enttoidielt ift*, aber aud) irreligiöfe lTlenfd)en, bercn

KaufalitätsbctDu^tfein auf profanem (Bebiete fel)r ftark, auf religiöfem l)in=

gegen gar nid)t ausgeprägt ift roegen erkenntnistI)eoretifd)er Dorurteile bes

med)anifd)en ITIonismus h^w. (Empirismus, Pofitioismus, Kriti3ismus, Hgno»

fti3ismus unb oerroaubter Rid)tungen. SoId)e abnorme, roenn aud| noc^ fo

t)äufige (Entgleifungen bürfen freilid) bas normale Dert)ältnis sroifdjen reH=

giöfem unb kaufalem Berou^tfein nid)t überfef)en laffen.

Der Q;i)eoIogieprofeffor Dr. KarlBett)'' in tbien entrid)tet anfänglich

ber proteftantifd)en n)ertgefül)Istl)eorie ben l)erkömmlid)en (Tribut: „Der

(Bottesbegriff hann burd) kaufale Betrad)tung nal)egebrad)t töerben, aber

bie religiöfe J^intoenbung 3U bem (Begenftanb biefes Begriffes, 3U (Bott felbft

gel)ört einer anberen Spt)äre bes menfd)lid)en Seelenlebens, bem (Bemüte

3U. - Religion ift nid)t 3uerft IDelterkennen unb IDeltauffaffung
,

fonbern

fie ift 3uerft £ebensauffaffung unb £ebensDerftänbnis unb £eben felbft",

korrigiert fid) jebod) bal)in: „Dennod) 3eigt fid) fofort, ba'Q aud) biefe

eigentlid)e religiöfe Regung . . . nid)t ol)ne bie kaufale (Erroägung 3U=

ftanbe kommen kann unb ba^ ber benkenbe KaufaIpro3eö fd)on in feinem

Hnfang einen 3ug aufs (Iranf3enbente in fid) birgt. - Dal)er ift im legten

1 Dölhcrftunbe I (1888), 32.
- (Ein Problem 6et allgemeinen RcIigtonsrDiffenfcf|aft, 1881, S. 77.

3 D. i. bie Betätigung bes Kaufalitätsttiebes.
* Dgl. oben S. 200/2Ö1.
6 Urmenfd), tDelt unb (5ott, 1909, S. 12 ff.
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(Brunöe öod| bas Dcnhcn, unö fpe3iell bic 3öee eines tranf3cnöcntcn
geiftigen 5afitors bic conditio sine qua non aller Religion. Der Tüenfcf)

als benkcnbcs (Bciftiüefen ift für bie Religion bisponiert unb kann Der=

möge feines (Bemütes unb IDillens biefcr Disposition folgen." — (Ein cr=

fal}rungsgemä^er Dergleid) 3roifd)en haufaler ober metapl)i}fi|d)er unb religiöfcr

Dispofition lcl}rt bas Überwiegen letzterer, roesl^alb Jricbr. paulfen' geftctjt:

„Die £el}rgebäube bcr pi)iIofopl)en, bic (Iljeorien ber (Belcl)rten, bic-

Sr}fteme bcr ül^eologcn ücrgcljcn, inbes bie großen Si^mbole ' bleiben,

u)ie bie Sterne bes l7immels." tDirklid) bauernben Bcftanb l^aben freilid)

nur jene (Blaubensfi^mbole, bie einer foliben tüiffenfdjaftlid^en (Brunblage nid)t

entbcljrcn ober uienigftens nid)t rDiberfprcd)en.

Die metapl)i]fifd)e Haturanlage bcs IRenfdjen untcrfd)eibet ficf)

oon ber religiöfen roefcntlid) baburd), ba^ fic in crftcr £inic auf tl)co =

reti)d}cs, profanes ir»ie religiöfes IDiffen ab3ielt, roäljrenb bie religiöfc

Haturanlage in (Il)corie unb Praxis fämtlid)e Kräfte ber menfd)lid)cn

Ratur auf il}ren Urgrunb unb iljr (Enb^iel im tiefften unb umfaffenbften

Sinnes bes IDortcs kon3entriert unb l)ier3u bie mctapl)pfifd)e, burd)

bie (Erhcnntnistfjeorie auf iljre objektiDe Derläffigkcit geprüfte (5ciftesrid)tung

an erftcr Stelle in iljren Dienft nimmt. Das gcmcinfamc f5iel, 3ur

abfolutcn Urtt)irklid)keit Dor3ubringen, oerfolgen beibe, nur in Dcrfd)icbencm

Umfang unb mit Der)d)iebcnen RTitteln, bie religiöfc Haturanlage aud)

mit übernatürlid)en, bie metapl}i}fifd)e mit rein natürlid|en RTitteln,

unb 3töar fold)en, cDeld)e bas mctjr ober minber bämmernbe (Erkennen bcs

religiöfen (Blaubenstriebes 3um klaren, reflektierten Griffen exakter, voenn aud)

gleid) allem menfd)lid)cn Q3iffen nur brud)ftüAartiger (Blaubenstoiffcnfdjaft

crt)cben. Der metapl)r)fifd)cn Haturanlage gegenüber mu^ bie (Eigenart unb

ber umfaffenbc dl^araktcr bcr religiöfen gccoaljrt bleiben.

flud) flrtl). DreiDs' roill fid) nid)t Dcrfdjlic^en „ber (Iatfad)c, ba^ bie

pi)ilof opl}ie es ^h^n mit ber Befriebigung bes (Erkenntnistriebes,
bie Religion bagegcn mit bcr (Erlöfung bcs ganscn Rlcnfdjcn, als

benkenben, fül)lcnben unb roollcnbcn, 3U tun l)at. Religion ift praktifd)cs,

pi^ilofopbie bagegen t{)eorctifd]es SclbftbciDu^tfein''". Als „(Erlöfung bcs

gan3en", aud) bes „benkenben nienfd)en" fd)lie^t bie Religion bas tl)co =

retifd)c ITIoment nid)t aus, fonbern ein, roie aud) bic pf)ilofopl)ie in

praktifd)er £ebensrDeisl)eit il)rc Krönung unb DoUenbung finbet. Drctos

Dcrmag nid)t ein3ufel)en, „roarum es eine ,pt)ilofopt)ifd)e Religion' nid)t

follte geben können . . . öielmel)r lö^t bie 5orberung bes mcnfd)Ud)en (Bciftes=

lebens ... als l)öd)ftcs 3beal gerabc eine fold)e religiöfc n)cltanfd)auung

crfd)cincn, bie in keinem Punkte ber tl)eoretifd)en IDeltanfd)auung iDibcr=

fprid)t, ol)ne babci bic bered)tigten ^o^^öcrungcn bcs (Erlöfungstoillens un=

erfüllt 3u laffen".

Sd)on ber ortt)oboje (Tljcologc fl. Dorner'' l)at aufrid)tig beklagt:

' (Einleitung in öic pi}iIojopl)ie '\ S. 357.
2 = von öiejen abf)ängigen.
* = Bekcnntniffe bes religiös=fittlid}en (Blaubens.
' Die Religion als ScIbftbetDu^tiein (Bottes, S. 161.
'- = (Bottes, roeldier nad) Dreros" niontftiid]er (Brunbanfd)auung jid) öeAen joU

mit 6cm Selbft 06er oerborgenen tDcjenshern bes nTenfd)cn.
' (Brunbnfe ber ReIigionspl)iIojopl)ic, 1903.
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„(Berabe bas tft in bcr (Bcgenroart mc[)t gebül)rcnb bcad)tct, ba^ bie Reli=

gionspI)ilofopt)ic im 3ufammenl)ang mit bcr BTetaplji^fik ftcljt" (25).

Unb bo6), „je klarer bas religiöfe Berou^tfein [idj geftaltet, um fo mcljr ge!)t

bie religiöfe üorftellung von ber (Bottl)eit in becoufete metapt)t)|ifd)c (Erkenntnis

(Bottes über (51). (Es kann aud) eine pI)iIofopI)ifd)e Religion als bie

innerfte 5orm bes (Bottesbetoufetfeins geben (52)." - Die „(Erfal)rung, 0ffen=

barung fe^t bod) ooraus, ba^ fie U)al)rl)eit unb nid)t 3llu[ion entt)alte;

unb roenn man fie prüfen röill, . . . toirb fie felbft roieber metapl)r)fifd)c

(Erkenntnis (53). - Da^ aber bie Religion in metapl)t}fik aufgetje,

toenn alle Dorftellungen toiffenfd)aftli(i) geklärt coerben, ift besljalb nid)t

rid)tig, roeil bie Be3iel)ungen 3U bem Hbfoluten nod) anbere als bie bes

bloßen (Erkennens fein können (5l/2)".

Xiaä) IDill). Bouffet^ „bleibt bie flnfidjt 3U Red)t beftel)en, ba^ toir

es in ber Religion mit einer 3entralen, primären 5unktion bes

menfd)lid)en Perfonenlebens 3U tun Ijaben, bie toir 3unäd)ft nid)t ab=

leiten, aud) nidjt auf eine Kategorie bes menfd)lid)en (Beifteslebens: Denken,

5ül)len, tDoUen 3urüdifül)ren können, fonbern in fid) felbft 3U cerfteljen

tjaben". - Karl (Birgenfoljn- legt bei ber llnterfud)ung ber Religion bas

^auptgeu)id)t barauf, ba^ „fie fid) innerljalb ber geroöljnlidjen ßun'k'

tionen bes menfd)lid)cn (Beiftes t)oll3iel)t ... Sie tritt nid)t ettoa als

ein eigentümlid) organifiertes oiertes Seelenoermögen neben Denken,
5ül)len unb IDollen. - Der (Blaube . . . l)at keinen gefonberten (Befd)äfts=

kreis, roie bie einseinen fogenannten ©rgane, fonbern umfafet bas gefamte

geiftige £eben bes tTtenfd)en, fotoeit basfelbe auf feine perfönUd)e Stellung 3U

(Bott besogen roirb". - Diefer 3entrale (El)arakter ber rcligiöfen Raturanlage

bebingt jebod) keine tlebenorbnung, fonbern eine Überorbnung über
bie oerfd)iebenen Seelenoermögen unb überljaupt tüefenskräfte, als

3ielbeftimmung bes gansen tlTcnfdjen, 3U roeldjer fid) biefe oerljalten toie bie

ITlittel 3um 3röe&e. Desl)alb ift unrid)tig (Birgenfol)ns Beantwortung bcr

5rage: „(Beljört bie Religion 3ur formalen ©rganifation bes (Beiftes ober

3U b^n im Derlaufe bes £cbens burd) (Erleben geroonnenen (Beiftesinl)altcn? -

SelbftDcrftänblid) . . . 3U legieren ", roeil erftere ein „niertes Seelenoermögen

neben Denken, 5ül)len unb IDolIen" Dorausfe^te.

„Die Religion ift eine angeborene Haturanlage bes mcnfd)lid)cn

(Beiftes" Ijci^t nidjt: Deffen (Brunb kräfte bilben (Erkenntnis, tDille, CDen=

tuell aud) (Befül)l — unb Religion, fonbern blo^ bie sroei h^w. brei crft=

genannten, jebod) mit einer eigentümlid)en, naturgemäßen Reigung
ober Rid)tung il)rer Betätigungsroeife. Der llrl)eber bes menfd)lid)en (Beiftcs=

roefens l)at nämlid) in biefes ben Haturtrieb eingefenkt, fid) mit allen Derfüg=

baren Kräften in ber Rid)tung auf it)n felbft 3U betätigen: nid)t bloß bcr

Hußenroelt fid) 3U3ukel)rcn unb in bie eigene 3nnenu)elt 3U oerfenken, fonbern

aud) über ben ITIikro= unb IHakrokosmos fid) empor3urid)tcn unb 3urüdi»

3urDenben 3U bem tDelterl)abencn Urgrunb unb (Enbsicl alles Seins.

' Das IDcfcn ber Religion, 1903, S. 10.

- Die Religion, ebb. S. 55.
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Concursus praevius unö Concursus simultaneus.

Don tnidjacl Bäucric Ord. C.if)., Strafeburg.

/Cinc bcr fd)a)ierigften 5^09^'! '" öer P|i}d)oIogie ift bic Sragc: tDcId)e

^»-^ Art ber 3n6ifferen3 ift 3ur IDillensfrciljeit erforbcriid)?

mit öicfcr $rage tjängt eine anöcre, 6ie in ber (Et)cobi3ee beljanbelt

roirb, aufs cng[tc 3u|ammen: 3ft bcr göttlid)e Concursus, ber aud) 3um

freien IDillensahtc notcoenbig angenommen roerben mu^, ein praevius ober

nur ein simultaneus? 3^ nad)bcm biefe beiben 5ra9en beantcoortet tocrben,

geftaltet fid^ bie Stellungnaljme in ber oielumftrittenen (Bnabenlcl)re , cdo es

fid) um bie S^*^^^ tjanbelt, roie (Bott burd) feine (Bnabe 3U ben übcrnatür=

lid|cn freien flhten mitroirkt.

Über biefe brei 5i^Q9^" f'"^ in ben letzten brei 3at)rt)unberten fd)on

CEaufenbe oon Büd)crn gcfdjrieben, aber bis {}eute ift in biefer breifad)

fdjtoierigen $ad)c unter ben katt)oIifd)en pi)iIofopt)en unb ([l)eoIogen nod)

keine (Einigkeit er3ielt roorben; ja oiele 5ad)gelel)rte finb ber troftlofen flnfid)t,

ba^ über bie Beantroortung biefer brei $ragen niemals Übereinftimmung

cr3ielt coerben könnte, roeil es fid) um (Bel)eimniffe I)anble.

2. tDas bie (Bnabenlcl)re betrifft, fo gibt es allerbings bort (Bel)eim=

niffe; aber bafj ber Concursus Dei naturalis unb bie tDiIIensfreil)eit bes

TITenfd)en (Bet)eimniffe fein follten, können toir im (Ernfte nid)t glauben; bie

gefunbe fd)oIaftifd)e pi)iIofopt)ie töeift beibe ftrikte nad), ot)ne babei auf bie

übernatürlid) geoffenbarten (Bet)eimniffe rekurrieren 3u muffen. 5in'^6" f'<^

alfo be3Üglid) biefer beiben pi)iIofopl)ifd)en n)al)rt)eiten (Be()eimniffe , bann

liegt ber Sd)luf} nai^z: Diefe angeblid)en (Bel)eimniffe jinb burd) bie tt)eoIo=

gijd)en (5nabenfi)fteme konftruiert röorben.

Dr. Spcd)t' fagt barübcr fcl)r treffenb: „Die iIl)eorien bes Q;t)omismus

unb IKoIinismus l}ahm i{)re Bebeutung befonbers für bie (Bnabenlel)re, too

es fid) um bie $xaqQ^ l)anbelt, roie (Bott burd) feine (Bnabe 3U b^n über=

natürlid)en I}anblungen mitroirkt, allein fie roerfen it)re Sd)atten aud) auf

bie Sd)öpfungslel)re 3urüd?, roo bas Derl)ältnis ber göttlid)en IKittoirkung

unb ber gefd)öpflid)cn 5i'^i^^it t)infid)tUd) ber natürlid)en f^anblungen in

5rage kommt."

Sped)t fagt fet)r rid)tig, bie Sl)eorien bes ([l)omismus unb ITToIinismus

toerfen il)re Sd)atten aud) auf ben Concursus Dei naturalis 3urüdi;

fie oerbunkeln bemnad) biefe natürlid)en pl)ilofopl)ifd)en tDat)rl)eiten. Das
ift ein fid)erer Becoeis, baf3 jene Q;i)eorien nid)t rid)tig angeroenbet rourben,

benn bei rid)tiger flntoenbung coerfen fie £id)t auf biefe 3a5ei pl)iIofopl)ifd)en

Streitfragen.

3. Der iEt)omismus fafet bin Concursus Dei naturalis im Sinne

eines Concursus praevius auf. Der freie tDille bes nienfd)en bebürfe

nämlid), bamit er oon ber Poten3 in ben Akt übergel)en ober aus ber 3n=

bifferen3 t)eraustreten könne, einer ber eigenen (Tätigkeit Dorausget)enben

Bctoegung (praemotio physica) oon feiten (Bottes, unter beren Doraus=
jctjung ber IRenfd) gan3 fid)er, aber gIcid)tDot)I frei bic t)anblung üoUbringc,

' Ccljrbud) btr Dogmatih Bö. [, § 34, S. 194.
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tDcil (Bott bie ge[d)öpflid)en Urfadjen it)rer Hatur entfpredjcnb betoegc, alfo

bie freien Urfad)en frei Dorausberoege.

Diefe Dorausberoegung [ei jebod) ni^t ber Seit, fonbern nur ber Kau^

falität unb ber Hatur nad) ein Concursus praevius.

Die fubjefttiDe 3nbifferen3 bes freien IDillens erfd)eint bei biefer Raffung
bes göttlidjen Konkurfes nur als eine p affine ober reseptioe.

4. Der XTIoIinismus bagegen fa^t bm göttlid)en Konkurs im Sinne

eines Concursus simultaneus auf unb oerlangt 3ur XDillcnsfreitjeit bie

aktioe fubjektioe 3nbifferen3. Die göttlidje unb bie freie gefd)öpflid)e Ur=

fac^e treten l)ier gleid)3eitig auf; (Bott bietet nämlid) bem freien IDillen feine

XTlitroirkung ober Beitjilfe im allgemeinen an, b. I). für jebe ber mögli(^cn

{)anblungen, für roeldje er fid) entfd)Iie^en kann. Had) biefer $affung ift es

bann ber freie tDtUe bes ITtenfd)en, roeldjer bm göttlidjen (Einfluß beterminiert

unb fpc3ifi3iert. Hur bei biefer S^ffung bes göttlid)en Konkurfes fei einer=

feits bie Sreitjeit getöatjrt unb anberfeits falle bie Sünbe nid)t auf (Bott

3urüd?, fonbern nur auf ben menfd)Iid)en freien tDillen.

5. fluf bie (Einroenbung ber Stjomiften: „Ilad) ber moIiniftifd)en Sajfung

bes göttlid)en Konkurfes käme eine tlätigkeit 3uftanbe oljne birekte Hbl)ängig=

keit Don (Bott", antroorten bie IKoIiniften : Keinesroegs; b^nn bie Sclbft=

beftimmung fei kein oon ber freien Ejanblung oerfdjiebener lüiUensakt, fonbern

ber freie IDillensakt felbft, 3U roeldjem ber tDille burd) bie inbifferente bar=

gebotene Beitjilfe (Bottes befätjigt roar unb tDeId)en er unter ber aktuellen

Beit)ilfe (Bottes fe^e.^

6. IDir erlauben uns bie $rage: Bebarf ber IDiUensakt als freie geiftigc

(Tätigkeit eines Seitoerlaufes? flud) bie cntfdjiebenften ITToliniften muffen ant=

töortcn: Hein, ber freie IDillensakt als foldjer gefd)iet)t in instanti. 3ft nun
aber jene Selbftbeftimmung üon ber freien J^anblung nidjt oerfdjieben, fonbern

ber freie IDillensakt felbft, bann ift eine Tätigkeit oljne birekte ITtittoirkung

(Bottes gefegt roorben. Diefe ©bjektion ift nid)t gelöft, fonbern oon b^n

ITIoliniften felbft beftätigt unb Derifi3iert.

7. (Ein ät)nlid)es (Befd)idi erfäl)rt bie folgenbe (Dbjektion: IDcnn (Bott

nxdjt 3um böfen unb fünbl)aften IDillensakte mitljelfen bürfe, bann barf er

aud) nid)t mittjelfen 3um guten IDillensakte, röeld)er bem böfen gegen=

über ftel)t; benn jebem fünbijaften Hkte ftel)t ein pflidjtmä^iger guter Hkt

gegenüber, ber gefegt roerben follte, aber unterlaffen tourbe.

(Butberlet antwortet auf biefe (Einroenbung , bie er fid) felbft mad)t:

„Hber man fagt, roenn (Bott btn IDiberfprud) mit bem (Befe^e nidjt roirkt,

bann aud) nid)t ben (Einklang mit bemfelben ; er ift bann nid)t meljr Urljeber

ber fittlid)en (Büte. -
Hllerbings; aber roeil es Ieid)ter ift 3U fünbigen, als (Butes 3U tun,

barum mufe (Bott meljr bie guten als bie fd)led)ten J)anblungen beeinfluffcn"

((Butberlet, Q:i)eobi3ee, § 4, S. 206). Damit tjat biefe tljomiftifdje ©bjektion

keine £öfung, fonbern eine Beftätigung gefunbcn.

8. IDollen roir eine £öfung biefer unlösbaren Sdjroierigkeiten finbcn,

bann muffen roir bie natürlidjen guten IDillensakte in 3roei Klaffen einteilen,

nämli(^ in pflid)tige unb nid)tpflid|tige. Diefe (Einteilung bürfte rooI)l

Don jebem katl)olifd)en pi)ilofopl)cn unb (El)eologen angenommen inerbcn.

1 Cf. £e{)mcn, tEI|eo5i3ee, 3. Kap., S. 756; pefd), Prael. dog. t. II, p. 271 sqq.
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flud| öcr Ungläubige erhennt Pflid)tcn bcs Haturgefct^es unb öfters

treten öiefe ernannten Pflid)ten entfd)eiöcnb an feinen freien tüillen l)eran.

(Einem ungläubigen llTanne fällt 3. B. ein Kinb in bas IDaffer; er erkennt

bic Pflidit, bas Kinb Dom (lobe 3U retten, unb er sögert keinen flugen=

blick, fic 3u erfüllen. Diejes ift bod) ol}ne Scöeifel ein pflid)tiger natürlid)

guter Akt.

Der Ungläubige fe^t aber aufeerbem nod) oiele anbzvQ natürlid) gute

Akte, 3u beren $et3ung er gar nid)t Derpflid)tet ift; 3. B. er gibt flimofen

3U guten Sroedien, er nimmt aus freien Stü&en ein IDaifenkinb in fein f^aus

auf unb lä^t es gut er3ie{}en, ufio. Diefer Art nid)tpflid)tiger natürlid) guter

Akte ftel}t nie ein böfcr Akt gegetiüber, nur bcn pflid)tigen Akten ftct)en

böfe gegenüber, f^alten roir bas feft im Auge, bann ergibt fid) bie AnttDort

auf bie beiben Streitfragen in folgenber tDeife:

9. Bei ben pflid)tigen natürlid) guten IDillensakten ift tatfäd)Iid) ber

nottoenbige göttlid)e Konkurs ein Concursus praevius unb bie 3nbifferen3

bes freien IDillens erfd)eint f)ier als eine fubjektioe paffioe ober beffer

re3eptiDe; benn bor tDille mu^ fid) t)ier 3U einer tDat)l 3U)i}d)en natürlid)

(But unb Bös ent)d)eiben, er kann bie tDal)l nid)t unterlaffen, ja nid)t einmal

auffd)ieben, bas erkannte hie et nunc oerpflidjtenbe (Befe^ brängt 3ur U)al)l.

Diefen pflid)tmäfeigen natürlid) guten Akt nid)t fe^en, ift fd)on ber natürlid)

böfe Akt, rDeld)er biefem pflid)tigen guten Akte gegenüberftanb.

Selbft (Butberlct, u)eld)er biefen Concursus praevius unb bie tl)omi--

ftifd)e paffioe 3nbifferen3 bes freien IDillens mit aller $d)ärfe bekämpft, gibt

bod) toillig 3U: „Beftimmt wirb aber ber freie unb nur burd) Un =

cnblid)es 3U .beroältigen be IDille nur burd) bos unenblid)e (But,

burd) bie PfUd)t" ((Butberlet, (£tl)ik unb naturred)t, Seite 148, n. 4b).

3n biefen toenigen, aber int)altreid)en IDorten gibt ber fd)arffinnigc

(Begner bcs tl)omiftifd)en Stanbpunktes forDot)l ben Concursus i)raevius,

als aud) bie paffioe 3nbifferen3 bes freien IDillens 3U in Rüdifid)t auf bic

3ur tDal)l nötigenbe Pflid)t. IDir finb genötigt, l)ier bei3uftimmen.

10. Aber toir finb ebenfo genötigt, aud) ben Concursus simultaneus

unb bie aktioe fubjektioe 3nbifferen3 bes freien IDillens an3unet)men unb

3tt)ar für alle nid)tpflid)tig en natürlid) guten Akte; benn bei Setjung ober

Unterlaffung biefer Art oon guten IDillensakten kann rDol)l bie Ausfid)t auf

Belol)nung ein Antrieb fein, aber keine Determination, ber IDille beftimmt

fid) felbft 3ur Setjung ober 3ur Unterlaffung, 3U biefem ober 3U jenem frci--

geftellten natürlid) guten Akte, bie göttlid)e IKitroirkung ftel)t it)m als Con-

cursus simultaneus 3U (Bebote. Der IDille befit^t l)ier tatfädilid) bie aktioe

jubjektioe 3nbifferen3 ad utrumlibet im molinifttfd)en Sinne.

IDie es fid) mit ber Sünbc Dcrl)ält, ift befonbers 3U unterfud)cn.
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3ur feterltdien (Erneuerung öe$ doufbunöes.

Kommuniontag o^er glrmtag? Httus.

Don Pfarrer Dr. Stjtcrer in (Erishird) am Bobcnjee.

3n 3al)rgang 4, ^cft 8 (1912), S. 623-631 er|d)icn oon mir ein auffa^:

3ur feierlidjen Kommunion öcr (Entla^fdjülcr, toeldjer einen oon Pfarrer

Dr. f)afen im gleid)en 3cit)rgang biefer 3eitf(i)rift S. 556 ff. ausgefprod)cncn

(bzbanken betr. feierlid)e (Erneuerung bes Q]aufbunbes burd) bie (EntlQfefd)üIcr

roeitcr 3U begrünben Dcrfud)te. Hun t)at in3rDifd)en j^akoh £inben S. I. im

3. 3at)i^g<inge biefer 3eitfd)rift S. 745 f. einem anberen (Bebanken Husbrudi

gegeben, bie (Erneuerung bes tiaufbunbes auf ben Seitpunfet ber Spenbung

bes 1)1. Sakramentes ber 5i'^'^u^9 i^ oerlegen.^ (Er t)at i!)n (a. a. (D.

S. 745 f.) mit folgenber Begrünbung eingefüljrt:

„(Einen tDidjtigcn tEcil ber S^ier btibet bie (Erneuerung bes (Eaufbunbes, burd|

bie bas Kommunionhinb felbft bekräftigen foU, roas es früljer burd) ben DTunb bes

?raufpaten ®olt unb ber Kird)e Dcrfprod)en t)at. Dieje ift freilid) bei einem £{d\U

jäljrigen faft bebeutungslos; benn fie je^t eine geroiffe Reife bes eigenen Urteils

üoraus, bie erft nad) einem grünblid)en ReIigionsunterrid)t r)orI)anbcn fein kann.

(Ein ad)tiät)riges Kinb ift nod) üöllig unmünbig unb kann über bie lDat)rt)eit

bes ffl)riftentums unb ber katl)olifd)en Kird)e jid) gar kein jclbftänbiges Urteil bilben.

Darauf läfet fid) erroibern, ba'Q btes aud) bei einent 3ef)n=, ja 3rDÖlfiäl)rigen Kinbc

ber $all fei; benn bie Begrünbungsfragen im Katcd)ismus I)aben bekanntlid) alle

ein Sternd)en, finb alfo für Kinbcr oon 3tDöIf= bis oier3el)n 3at)ren beftimmt. Die

(Erneuerung bes Eaufbunbes bürfte bal)er in Sukunft befjer einer anberen $ein

3ugeteilt rocrben, 3U ber fie il)rer Hatur nad) in engerer Be3icl)ung ftel)t. Da ftc

ber Akt ift, burd) ben bas in religiöfer J)infid)t münbig gcroorbene Kinb feine J)ins

gäbe an (Bott unb bie Kird)e öffentlid) bekunbet, fo gel)ört fie oor3üglid) 3U jenem

Sakrament, baß bem in ber tEaufe empfangenen (Bnabenleben eine geroiffe DoII=

cnbung öerleil)t, ben (Bctauften in bie 3at)I ber Streiter Cf)rifti einreif)t unb it)n

3um offenen Bekcnntnifje feines (Blaubens ftärkt, 3ur 1)1. Sii^^nung. f)ier toärc aud)

eine ert)öt)te 5eiei^Ii<i)keit burd)aus angebradjt; fie roürbe ben jungen (Tfjriften, ber

nad) flbfd)Iufe ber Kinbl)eit ins öffentlid)e Ceben eintritt - benn bas ift je^t rool)!

ber geeignelfte Seitpunkt für bie Spenbung ber 5trmung — 3U einem mutigen Bc«

kenntnis feines (Slaubens begeiftern unb mäd)tig beitragen, it)n gegen bie nun an

tt)n f)erantretcnben ®efal)ren 3U ftärken. Der geiftlid)e Ritterfd)lag ift gcroi^ keiner

geringeren 5«iei^Ii<i)keit roert als ber frül)ere iDeItlid)e."

(Etcoas 3urüdit)altenber äußert fid) !)ierüber 3- ß- Umberg in bem

Huffa^e: „Der moberne KatI)oIik unb bie Sirmgnabe" in folgenber IDeife:'-

„So könnte bie Sii'''"ung mand)mal DieIIeid)t jene übernatürIid)=pfi)d)oIogifd)

jo bebeutjamc Rolle übertiel)men, rDeld)c in oiclen (Begenben bislang ber erften l)ciL

Kommunion sugetoicfen roar: (&rcn3marke 3U fein beim Übergang non ber Dolks«

fd)ulc ins Ceben, oom Knaben= ins 3üngHngsaIter. 3a öiefe Rolle entfprid)t fo gan3

unb gar bem U)ejen bes Sii^trifakramentcs : es ift ja ber Ritterfd)lag, bem Cljriften

in 1)1. Stunbe erteilt oon einem nad)folgcr ber flpoftel, ber Ritterfd)lag, erteilt bem

1 Der Artikel kam mir erft nad) flbfaffung meiner erften Arbeit im 8. ^cft

bes 4. 3at)rgangs 3U.
-' 3n Stimmen aus ITtarias£aad), 3al)'^gang 1911 I S. 534.

(26. 2. 13.)
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jungen Ccbcn, 6as l]inausftürmt uoll TlTut unö ?Eatcnörang, bie Sd}lad}ten (Il}rijti 3U

jd)Iagcn."

Die üorfd}Iäge finb trot^ ber Ridjtighcit bes (Brunbgcbanhcns, ber il)ncn

3ur Seite [tcl}t, prahtifd) bennod) kaum burd)fiil)rbar. Denn bei bem großen

Umfang ber meiften bcutjdjen DiÖ3efen ift es kaum möglid), bas 1)1. Sahra=

ment ber 5ii"'"U"9 ö^" cin3elnen jungen (El)riften erft nad) flbjdjlufe ber

Kinbljeit - nad) bem alten römifd)en Red)te mü^te man fagen nad) flbfd)Iuö

bes Knaben= b^w. niäbd)enalters (ogl. £inben a. a. CD. S. 742) - 3U

jpcnben. Bis{)er luurbe oielfad) fd)on mit bem 11. Cebensjatjre bie l)eiligc

5irmung gefpenbet unb bis 3U bem 16. £ebensjat)re ol)ne Rüd{fid)t auf bie

Unterfd)eibung ber (Befd)Ied)ter ausgebel)nt. Somit fällt terminus a quo
unb ad (juem roeit Dom fliter ber abgefd)Ioffenen pueritia ober ber gc=

fet^lid) feftgelegten Unterfd)eibungsial)re toeg.

Sobann toöre es roegen bes großen concursus oon 5irnili"9en an

einer 5ii^'T'""9sftation, bei tDeId)er fid) mel)rerc £anbgemeinben 3ufammcn=

finben, untunlid), im 3ufammenl)ange mit bem l)eiligen Akte ber Firmung
bas (laufgelübbe ab3ulegen. Das Hblegen besfelben Dor ober nad)l)er in

ban ein3elnen (Bemeinben toürbe aber ber lDid)tigheit unb ^^iei^^i^^^it

fraglid)er I)anblung in biefer (Beftalt toefentlid) Hbtrag tun. (Et)er ginge es

nod) an, bie (Erneuerung bes üaufgelöbniffes Dor (Empfang bes $irmfaFira=

mentes als flht ber Dorbcreitung ein ober mcf)rere Sage Dorl)er Dornet)mcn

3u laffen, loie biefe prayis eine flnfprad)e an bie ^itmlinge oon Dr. nteunicr

in ber n)od)enfd)rift für l)omiIetifd)e lDiffenfd)aft unb Prayis V. 3ctl)rgang

Hr. 57, S. 218 f. oorausfe^t. Allein aud) biefer f)anblung fel)lt bie nötige

5eierlid)keit.

Sd)Iief5lid) bleibt es immerl)in bo&i fragli(i), ob man mit einem alt=

l)ergebrad)ten (i)riftlid)en Braudje bred)en [oll, inbem man bie (Erneuerung

ber Qiaufgelübbe Dom feierlid)en (Empfange ber 1)1, Kommunion trennen roill?

Sinb bringenbe (Brünbe für eine berartige Änberung ber bisl)erigen Mrd|=

lid)en praris Dorl)anbcn? Diefc $xaqQ bürfte fd)rDerlid) bejal)t röerben muffen.

(Beu)if5 t)at, toie bereits 3ugegeben tourbe, ber (Bebanke an fid) oiel

für fid). Die beiben 1)1. Sakramente daufe unb Sii'^ung ftel)en ja im

innigften Derl)ältniffe 3ueinanber, inbem „le^teres bem in erfterem emp=

fangenen (Bnabenleben eine geroiffe DoUenbung Derleit)t" (ogl. £inben a. a. ®.

S. 745). (Ban3 befonbers „Derleil)t aber bie Firmung bie Kraft, b^n (Blaubcn

3u bekennen", roie Umberg in bem fet)r 3eitgemäfeen Huffat^e: „Der mobernc
Katl)olik unb bie 5irnignabe" ' über3eugenb nadjgeroiefen ^at. Mein gerabe

biefer Umftanb bürfte bei (Empfang bes 5i^^fQ^i^QTnentes bie förmlid)e (Er=

neuerung bes Claufgelübbes nid)t als burd)aus notroenbig erfd)einen laffen.

Denn „bas Sakrament bes (Il)rifams ftörkt uns im (Blauben unb Dollenbet

bie übrigen (lugenben, bie toir in ber ^aufe empfangen l)aben".- H)ir

iollen es bat)er „etnpfangen unter inftönbigem (Bebcte um bie (Baben bes

1)1. (Beiftes", „ben (Brünber unb 5örberer bes (Blaubens", roie ber Kated)is=

mus für bas Bistum Rottenburg ' ausbrüdilid) l)erDorl)ebt. fln bas lebljaftc

' fl. a. ®. Stimmen aus inariQ=£aad), 3at)rgang 1911, S. 528.
• Dgl. Der römijd)e (Etn{)eits=Kated}ismus übcrf. Don f)cinrid) Sttegli^, Kempten

uni) inünd)cn 1906, S. 171.
' Stimmen aus maria=Caad) a. a. (D. S. 533.
* 3u Srage 196 in 5iff. 2 S. 52.

Cl)tologtt anb (Slanbe. V. 3at)i9. 15
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Bekenntnis bcs (Blaubens toirb öer (Befirmte fidjtlid) unb gan3 begreifbar

erinnert burd) bie Seremonie bes Bad?enftreid)s. Hufeerbem fel)lt es öor unb

nad) (Jmpfang bes Sirntfa^i^aTnentes, toie bereits betont rourbe, nid)t an enU

fprcdjenben (Bebeten unb (Erinnerungen.

3nbes bürfte ber 5irmungstag bod) nidjt ber geeignete tEag fein 3ur

üornaljme bes toeiteren toidjtigen Aktes ber (Erneuerung ber Saufgelübbe

aus bem roeiteren (Brunbe, toeil er burd) öer[d)iebentlid) sufammentreffenbe

Umftänbe: flu^erorbentlidjes bes (Drtes (oft entfernte 5irmftation), ber 3eit

(3U uerfdjiebenen Seiten bes 3a^res), ber Perfon bes Spcnbers (ber Bifdjof)

unb ber (Empfänger (Perfonen Don Derfd)iebenem Alter unb (Befd)Ied)t) nur

aIl3U Ieid)t burd) bas äußere ber 5eierlid)keiten oon innerer Sammlung unb

innerem Prüfte ab3iel)t. Sd)on im Katl)olik ber 3al)rgänge 1850 f. ift auf

biefen tTtifeftanb l)ingea)ie[en roorben, löie Umberg ^ gebül)renb I)erDorl)ebt.

Die feit einiger Seit einfe^enbe Beroegung gegen ben Hlkoljolgenu^ feitcns

ber t)eranrDad)fenben 3ugenb l)at I)ier fd)on mand)es (Bute 3CDar ge3eitigt,

es roöre aber ein Derberblid)cr Optimismus, rooUte man annef)men, ba^

bamit roirklid) fd)on alle tTtifeftänbe befeitigt roären.

E)ier3u kommt aber bei ber religiöfen (Bleid)gültigkeit, roeldje fid) l)eut=

3utage mand)erorts, namentlid) in ber Diafpora breit mad)t, ber Umftanb, ba'^

es fold)e dl^riften gibt, bie fid) nid)t firmen laffen. (Eine biesbe3Üglid)e Klage

cntl)ält Hr. 10 bes Bonifatius=Blattes Dom 15. (Dkt. 1912 S. 158 über Sd)opp,

DiÖ3efe Spei}er. (Es l)eifet bafelbft unter anberem: „Dem fei bie Satfad)e

beigefügt, ba^ bei ber oorle^ten ^i^mung brei, bei ber legten einer aus

(Bleid)gültigkeit tro^ t)ausbefud)es fid) nid)t firmen liefen." Unb bies toar

ber Sau in ber 5iliflle Sd)opp, bie 113 Katljoliken 3äl)lt unter 413 Prote=

ftanten. (Eine gleid)e IDaljrne^mung mufete aud) id) in Derbinbung mit einem

anberen fjerrn flmtsbruber in unferer Diafpora im 3af)re 1887 mad)en.

3ebenfalls leljrt bie (Erfal)rung, ba^ es Ieid)ter ift, (Il)riften, rDeld)e fid) an

ber Sd)tDelle bes Knaben= be3tD. I]Täbd)enalters 3U bem 3ünglings= unb 3ung=

frauenalter bcfinben, 3ur 1)1. Kommunion unb 3ur flblegung ber Saufgelübbe

3U bringen, als mitunter fold)c 3ur 1)1. 5^rmung 3U fül)ren. 3ubem beftel)t

eine abfolute Derpflid)tung 3um Empfange bes 1)1. Sakramentes ber 5innung

m. tD. bis auf btn I)eutigcn Sag nod) nid)t. Selbft £inben I)at in ber Be=

arbeitung bes mittleren Del)arbefd)en Kated)ismus eine fold)e nid)t feftftellen

rooUen. Hod) in ber neueften (ad)ten) Huflage (1913) finbet fid) bie S^age

316: „3ft bie ^irmung 3ur Seligkeit notroenbig?" Die flntroort lautet:

„Die 5i'^^^n9 ift 3ur Seligkeit nid)t burd)aus notroenbig; bennod) toäre es

Sünbe, roenn man fie aus (Bleid)gültigkeit nid)t empfangen rooUte." Über

le^tere $xaqt I)errfd)te felbft unter ben großen £eu(^ten ber Sd)olaftik im

ITlittelalter ITIeinungsDerfd)iebenl)eit, roie Umberg (a. a. (D. S. 529) bartut.

Hufeerbem beftel)t nod) eine ert)cblid)e Differen3, roie bereits ausgefül)rt

rourbe, in betreff bes Alters, in roeld)em bas 1)1. Sakrament ber 5ii^'^ung

empfangen roerben foll. Der römifd)e (Einl)eits=Kated)ismus ' gibt auf bie

5rage: „3n rDeld)em Hlter ift es gut, bie 5irmung 3U empfangen?" bie

Hntroort: „(Es ift gut, bie 5i^'^iing 3U empfangen ungefäf)r im Hlter Don

ficben 3al)r6n, toeil ba gerDÖI)nli(^ bie Derfud)ungen beginnen, unb toeil man

1 fl. 0. 0). S. 532 f.

2 fl. a. (D. S. 173 f.
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öic (Bnabc öicfcs Sakramentes l)inreid)enö oerftcljen unb ftd) an ben (Empfang

erinnern hann. " Damit ift aber nod) heinesroegs gefagt, ba^ im eben an=

gefütjrtcn Alter „bas Kinb in religiöfer f)infid)t münbig getoorben fei unb

fo feine l7ingabe an (5ott unb bic Kirdje öffentlid) bekunben könne", toie

anberfeits £inbcn ' mit 5ug unb Red)t oerlangt Ijat. Dies ift nact) if)m blo^

möglid) „für Kinbcr von sroölf bis Dier3ct)n 3al}r^n"-" IDir kämen alfo

auf ein fpäteres fliter, als es ber römifd)e (EinI)eits=Kated)ismus Dorausfe^t.

nun nimmt aucf) bas Pontificalo Romanuni mit ber Beftimmung: „Adulti

deberent prius peccata confiteri et postea confirmari vel salteni

de mortalibus, si in ea inciderint, conterantur" ein reiferes fliter für

ben (Empfang ber 1)1. 5ir^"n9 i" flusfidjt, bie cigentlid)e adulescentia.

3n beiberlei Sinne oerläuft je^t nod) bie Praris, inbem bie 1)1. SirTuung

forool)! im fliter ber pueritia als aud) in bem ber adulescentia ge=

fpenbet roirb.

Aus biefem (5runbe erfd)eint es nid)t angängig 3U fein, bie (Erneuerung

ber tiaufgelübbe in fcierlid)er S^^^ ^^ facie ecciesiae mit bem (Empfange

bcs 5ii^'TMQf^i^a'Tientes 3U oerkoppeln, eben roeil biefe I)eilige ^anblung für

bie einen, bie in ber pueritia befinblid)en, 3U früt)e unb für bie anbern,

bic in ber adulescentia befinblid)en, 3U fpät einfe^en roürbe. Denn eine

gecoiffe ITIünbigkeit auf religiöfem (Bebiete mu^ für fraglid)e religiöfc ^anb=

lung, ber bie Bebeutung ber l^eiligkeit eines (Eibes 3ukommt, oerlangt

toerben. f)iernad) toäre bie 3eit bcs angetretenen 14. £cbensiat)res als bic

ber ausgef)enben pueritia unb ber angcl)cnben adulescentia, in rDcId)cr

üielfad) bie (Entlaffung aus ber lDcrktagsfd)uIc erfolgt, ber geeignetfte 3cit=

punkt für bie (Erneuerung ber (Eaufgclübbe.

Sobann crforbert ber (Bcgcnfa^ 3U b^n proteftanten in Deutfd)Ianb

gerabe3u ein getoiffes äquioalent 3U beren Konfirmationsfeier. (Eben ber

flbfd)Iu^ bes Religionsunterrid)ts, in u)eld)em „bie Begrünbungsfragen bel)anbelt

tDurben unb ber für Kinber oon 3rDÖIf bis Dier3el)n 3al)i^en beftimmt ift",

tDÖre eine fo rcd)t paffenbe (5elcgenl)eit für bie feicrlid)e (Erneuerung bes

(Blaubensbekenntniffes. So kann fid) mit ber Über3eugungskraft ber Be=

kcnnermut oerbinben. Ttlit bem flpoftel" foU ber in religiöfer f)infid)t münbig
gecDorbene (Il)rift fpred)en können: „3d) roei^, roem id) geglaubt l)abe, unb
id) l)abc bie Über3eugung, ba^ er mäd)tig ift, meine I^interlagc 3U berDa{)rcn

für jenen (Tag." 3n ben genannten Begrünbungsfragen roirb ein gecoiffer

fr)mboIifd)er Unterrid)t über bie I)auptfäd)Iid)ften Kontrooersfragen unter bm
Konfeffionen unb insbefonbere gegen bie 3rrtümer bes ITIobernismus, focoeit

ftc aud) in platter DoIkstümIid)er 50^"^ unter bas Dolk getragen roerben,

nid)t umgangen toerben können, ^s ift aber t)ier nid)t ber ®rt, l)ierauf

nät)er cin3ugel)en. Desgleid)en foU nid)t einmal ber flnfd)ein ertoedit toerben,

ba\i bas, toas bie proteftanten „Konfirmation" nennen, mit bem sacramentum
confirmationis ober ber 1)1. ^irmung ibentifd) roäre, fo ba^ bie prote=

ftantifd)e Konfirmationsfeier einen geroiffen (Erfa^ 3u bieten Dermöd)te. Hod)
oiel toeniger foll ber flnfdjein ercöedit coerbcn, als ob basjenige Sakrament,
rDcld)es ber Seele einen character indelebilis aufbrüdit, eines berartigen

3n biejer 3cit|d)rtft 3al)rgang 3, S. 745.
- fl. Q. ©. S. 745.
» 2. lim. 1, 12.

15*
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3ufa^cs, als u)cld)en fid) bic feierlid)e (Erneuerung öer (laufgelübbe am Sixm=

tage barftcUen roürbe, 3ur Kompletierung bebürfte.

Somit l)at fad)Iid) unb formell bie (Erneuerung ber lEaufgelübbe eljer

eine Stätte an einem Kommuniontage unb nid)t am $irmtage. Durd) bas

Dekret ber Congregatio de Sacramentis kommt je^t bei b^n (Entlafe^

jd)ülern bie roeitere Hnalogic mit ber proteftantifd)en Konfirmation, roonad)

bie Konfirmanben erft nad) öffcntlid)er Prüfung unb (Erneuerung bes tlauf=

gelübbes 3um Hbenbmat)! 3ugelaffen toerbcn, in TDegfall, inbem bic crfte

1)1. Kommunion met)rere 3at)re fd)on oorausgegangen ift. (Dtjnetjin roar eine

öffentlidje Prüfung bei biefem Hnlaffe in unfercr Kird)e in fpäterer 3eit

nie üblid).

5ür einen Kommuniontag als (Erneuerungstag ber (Eaufgelübbe fpred)en

aber pofitioe (Brünbe, U3eld)e in ber f}l. Sd)rift unb in ber Citurgic ber

Kird)e 3U fud)en finb unb mit bem IDefen bes allerl)eiligften Sakramentes in

innigfter Be3iel)ung ftetjen. (Es ift bies bas mysterium fidei an unb
für fid). Sonad) ge3iemt es fii^, cor beffen (Empfang insbefonbere ein Be=

kenntnis bes (Blaubens ab3ulegen, röie bie (Ertoe&ung ber tEugenb bes (Blaubens

3ur pflid)tmä^igen Übung gel)ört Dor (Empfang ber t)I. Kommunion. Un=

mittelbar an b^n fln[d)Iu§ ber Derl)ei^ung bes allcrl)eiligften HItarfakramentes

legte Petrus im Hamen ber übrigen Hpoftel bas (Blaubensbekenntnis ah.

„tDir I)aben geglaubt unb erkannt, ba^ bu bift ber (It)ri[tus, ber Sot)n

(Bottes."^ (Ein gan3 äl)nlid)es (Blaubensbekenntnis legte fpöter ber Kämmerer
ber Königin Kanbace Don ätt)iopien ab: „3d) glaube, ba^ 2^\üs (II)riftus ber

Sof)n (Bottes ift.""- tEaufc unb (Eud)ariftie finb alfo fd)*on in ber {)cil.

Sd)rift burd) Dorangel)enbes Bekenntnis bes (Blaubens an bie

(BrunbtDaf)rI)eit bes (II)riftentums über bie (BottesfoI)nfd)aft 3ßfu
ausge3eid)net. Derfelbe (Brunbgebanke burd)3iet)t (Epiftel unb (Eoangelium

bes tDei^en Sonntags. 3n erftercr ift bie l)ot)e Bebeutung bes (Blaubens

an (II)riftus in fubjektiner f)infid)t entl)alten, tDäl)renb le^teres ben objektioen

Stoedi ber (Eoangelienfdjrift bes 1)1. 3oI)annes unb bes (Blaubens an Q:t)riftus

überl)aupt barlegt: „Das aber ift gefd)rieben, bamit it)r glaubet, ba^ 3efus

ift ber (rt)riftus, ber Sot)n (Bottes unb bamit it)r burd) ben (Blauben bas

£eben l)abet in feinem Hamen."

"

Sonad) toäre ber IDei^e Sonntag anläfelid) ber Kommunion ber (Ent=

Iaöfd)üler, töeld)e $eier gut mit ber ber (Erftkommunikanten üerbunben roerben

könnte, ber geeignetfte ?Iag für bie feierlid)e (Erneuerung ber (laufgelübbe.

€s ert)ebt fid) l)ier nur nod) bie roeitere 5rage, mit rDeId)er $emli6:i'

keit foll bie (Erneuerung ber Hiaufgelübbe oerknüpft roerben be3rD. roie foll

fie fid) nät)erbin geftalten? Diefe $rage rourbe mir aud) üon einem älteren

{)errn Konfrater, ber früt)er felbft mein ReligionsIeI)rer roar, t^err Kamerer

Kleiner in (Dberborf am Bobenfee geftellt.^ Die Sekv bürfte fid) einfad) unb

einbringlid) geftalten, roenn fie etroa in ber IDeife abget)alten roürbe, roie

1 3ol). 6, 69.
-' Hpoftelgejd). 8, 37; ogl. 3U öiefcr SteOc 5. 3atirg. (1911) S. 488

f. öicfcr
3citfd}rift.

3 30t). 20, 31.
^ ©enannter I)err ift begannt als üerfajfer oon „(Entroürfc für bic rcitgiöfc

UntertDeijung ber 3üngUnge in ben hatf^oIÜdjen So^^t^ilöungsfä^ulcn unb für bic

3ungfrauen in ben Sonntagsfd)ulen", Racensburg 1900.
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fic in 64. 3al]igang l7eft 1 S. 24 (1912) bcr „3at)rbiid)er öcs IDcrfecs ber

l}ciligen KinM)cit" bcfdjrieben ift. l^icrnad) tücrben bic (Eaufgelübbe in ber

Dorgcjd]ricbcnen 5orm ber DiÖ3eJan = (5ebetbüd)er be3tD. Ritualien erneuert,

hieran id)Iiefet ber Segen bes Priefters, ber in einer oorangegangenen fln=

iprad)c feur3 auf bie Bcbeutung ber (Eaufgelübbe unb beren (Erneuerung t)in=

gciüiefen fjat. "Den Sd)luf3 toürbc fel}r einbruAsoolI bilbcn bas uon bcn

Kinbern gcmcinfam gejungene £ieb: „5cft foll mein (Eaufbunb immer ftet)en".

Die l}eilige F^anblung könnte oor ber 1)1. llteffe am IDeif^cn Sonntage ftatt=

finben ober erft nad) bem (Eoangelium unb Dor bem ilrcbo berfelben beginnen,

roic CS in ben ein3elnen DiÖ3efen üblid) ift.

(Eine berartige S^kx mad)t (EinbruA auf jung unb alt eben burd) it)re

Sd)Iid)tt}eit unb (Einfad)t)eit. „IDirMid}, bas roar id)ön" joll man öon it)r

nad) bem Berid)te ber genannten 3al)rbüd)er bes IDerkes ber l)eiligen Kinb=

l)eit (a. a. 0). S. 24) fagen können. Das roar ein (Bebanken für bas

gan3e £eben.

D

PeftoIo35i mb dljriftus.

Don Dr. ID. Sdjcrer, Regensburg.

Il^as bünkt eud) oon (If)riftus?" Dies ift bie geroaltige S^'^g^. tDeId)e

»•^^
feit 1900 3Q^ven an bie tDelt gerid)tet toorben, unb keiner ber

(Broten ber lTtenid)l)eit ift feitbem ad)tIos an il)r Dorübergegangen, allein fd)on

burd) biefe tEatfad)e bie alles inenfd)lid)c überragenbe Bebeutung ber Perfönlid)=

keit (Il)rifti be3eugenb. (Dft l)at fid) aud) peftalo33i biefe $rage geftellt, oft

l)at er feinem (Empfinben (Il)riftus gegenüber in feinen IDerken, namcntlid)

in ben berül)mt getrorbenen flnfprad)en an feine Söglinge 3u 3ferten cr=

greifenben flusbruA Derliel)en. I}inftd)tlid) ber fluffaffung fold)er 3eugniffe

aber muffen mir uns 3urüdil)altung auferlegen, gleid)iDeit oon beiben (Ejtrcmen,

beren eine IReinung peftalo33i ieglid)es inneres (Befül)l für ben t^eilanb unb

fein IDerk abgefprod)en t)at - unb bie auffälligeriDeife großenteils auf einige

UTitarbeiter unb J^ausgenoffen bes IHeifters 3urüdigel)t, roäl)renb bie anbere

Rid)tung le^teren 3um reinften üertreter bes (Il}riftentums ftempeln roill; fic

l)at Don Caoater bis in bie allerjüngfte 3eit Dertreter gefunben.'

Peftalo33i (1744- 1825) roar natürlid) ein Kinb feiner 3eit. Aus refor=

mierter armer Sd)CDei3cr=5aTnilie l)erDorgegangen, l)atte er nid)t ben religiöfen

f^alt gefunben, um bm oerroirrenben 3beQn ber aus 5ran^reid) oorbringenben

Aufklärung, gefd)tDeige ben l)arten Sd)idi|alen bes £ebens entgegen3utreten. So
oertiefte er fid) 3uerft doU bcgeifterter Eingabe in Rouffeaus CEraumpäbagogik
unb bie 3iele bes 311uminatenorbcns; aber er fal) fid) beim (ErrDad)cn am (Enbe

feiner Eröffnungen, am (Brabe feiner piäne 3ugleid) am Ruine feiner religiöfen

(Brunbfät^c. nid)tsbeftorDeniger l)at er in biefer erften Fjölfte feines fd)affenbcn

tDirkens eine perfönlid)e Derel)rung für (Il)riftus betDal)rt, bie fid) bann nad)

ber glü*lid)eren IDieberaufnal)me ber päbagogifd)en G^ätigkeit in Stan3, flltborf

unb Dor allem 3ferten toieber 3ur religiöfen Dcrel)rung l)inburd)ringt.

' ögl R. Pfleger, pe|taIo33i als (rf)rift. Progr. 5tDcibruAen 1910 u. 1911.
Sicl)e aud) öes Dcrf. flufja^ über „peftalo33is reltgiöje (EnttDlAlung" im 4. 3af)rbud)
öes Dereins f. d)riftl. (Er3iel)ungstDif|enfd)aft, S. 251 ff.
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3n b^n „flbenbftunöcn eines (Einfieblers " (1780 ge|d)rieben) fieljt Pefta=

10331 (Et)rtftus als ben „€rlöfer", ben „IKann (Bottes" an, ber mit £eiben

unb Sterben ber irtenfdjljeit bas Dcriorene (Befül)! bes Kinberfinns gegen (Bott

roieberljerge^tellt l)at. 3n (Bertrub unb £ient)arb (1781 -87) i|t if)m (II)riftus

eine fo3iaIe (Erf(^einung, „ber göttli(i)e (Erlöfer, ber bzn Bruber= unb Sd)a)eftcr=

finn bes (Blaubens prebigt unb bie 5reil)eit bes (Eigentums bem Dienfte bes

(Blaubens unb ber (Bläubigen unterorbnen roill", beffen £el)re gipfelt in (£r=

barmen gegenüber bem Armen nad) bem IDorte: IDas itjr bem (Beringften

meiner Brüber getan, bas Ijabt il)r mir getan. Die nädjftenliebe i[t bas

Ijeilige äußere 3eid)en bes dtjriftentums.

Rad) ben büfteren 3at)ren bes religiöfen Ititjüismus am (Enbe bes 1 8. 3al)rt).

tritt (II)riftus iljm als bem großen BTenfdjen unb päbagogen innerlid) roieber

näljer. VOix Iiönnen fogar fagen, je mel}r fid) pe[taIo33i (befonbers na6:\ bem
(Tobe feiner (Battin 1815) oon feinen $reunben oerlaffen fül)It, um fo meljr finbet

er feinen ein3igen f}alt im (Blauben an dljriftus, ber benjenigen geliebt t)at, ber

unred)t tut, ber nid)t bie (Beredjten, fonbern bie Sünber 3ur Bufee berufen, ber

uns „burd) btn (Blauben an bas göttlidje ?)zv^ feiner £iebe gerettet Ijat" (1818.

Hus „yieb^n an mein ^aus", Ausgabe £angenfal3a IV $. 170). Aber nid)t

€I)riftus als gefcf|id)tlid)e perfönlid)keit nur tritt tjeroor, fonbern (Efjriftus

als £et)rer mit btn eroigen (Er3iel)ungsrDerten feiner Religion ift es, ber auf

PeftaIo33i unauslöfd)lid)en (Einbru* mad)t. dtjriftus ift iljm ber £et)rer unb

Propt)et ber lUenfdjljeit, bas perfönlid)e 3beal ber I)öd)ften üoUenbung ber

menfd)Iid)en Hatur, ber uns bm ein3igen tDeg 3U (Bott, bas ein3ige RTittel

ber t)oUFiommenI)eit - (Befe^ unb n)al)rl)eit - in feinem eigenen ITtufter

unb in feiner £iebe aufgeftellt Ijat. IDenn roir einanber lieben, fprid)t p.
einmal 3U btn £el)rern feines I)aufes, „roie dtjriftus, fo roerben roir alle

Sd)roierigkeiten , bie bem Sroedi unferes £ebens entgegenfteljen , übertoinben

unb imftanbe fein, bas lDol)I unferes i^aufes auf bm eroigen Sds 3U grünben,

auf ben (Bott felber bas Dolk bes lTlenfd)engefd)Ied)tes gebaut I)at burd)

3efum dfjriftum".

dtjriftus ift ber „ein3ige" £el)rer nidjt nur burd) bas tDort, fonbern nod)

mel)r burd) bie dat. dr ift ber größte ITlenfd), ber je bie Sad)e ber tDal)r=

l)eit, bes Dolkes unb bie £iebe fiegreid) bel)auptet l)at mit bem Rufe: „Ejerr,

(p. Dermeibet ,Dater') Der3eil)e it)nen, benn fie roiffen nid)t, roas fie tun."

3n einem Brief an Sailer (um 1804) rüt)mt unfer päbagog dt)riftus als

ben göttlid)en £et)rer ber Demut, töeld)e dugenb bie Künftler oergebens an
il)m bar3uftellen Derfud)t unb fo bie drl)abenl)eit (Bottes entroürbigt t)ätten.

dt)riftus ift Derhörperung oon (Beift unb £eben, nid)t blo^ fittlid)es 3beal

im Sinne bes Rationalismus. 3t)m muffen mir uns nät)ern bmä) fittlid)e

Reinl)eit, buxd} Selbftoerleugnung unb Aufnal)me feines Kreu3es in ber

Rad)foIge (peftal. fämtlid)e tDerke III 551-58; XII 30).

PeftaIo33i fprid)t niemals Don ber (BottI)eit dl)rifti, u)oI)l aber nennt er

il)n (Bottesfoljn in einem breifad)en Sinne: 3unäd)ft als ben t)öd)ften Ausbrudt

unb 3nbegriff göttlid)er drfd)einung nad) ©ffenbarung forool)! in feiner fünbe=

lofen, reinen 3nbiDibuaIität, toie in feinen fittlid)=religiöfen £et)ren bie öer=

mittlung oon obieJitioem unb fubjektioem Sein; bann aber als bie I)öd)fte,

abfolute, ooUenbete Offenbarung ber religiöfen inenfd)ennatur , in ber (Bott

fid)tbar erfd)eint unb infofern ber ooUenbete (Bottmenfd) (£en3burger Rebe
III 389 ff.).
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Hod) Marcr 3eigt [id) öcr Sinn öer (Bottcsfol]nfd)aft (II)rifti bei PcftaIo33i

in feiner fluffaffung ^os (Erlöfcrdjarnkters. (Il)iiftus ift ja ber Derhünöiger

unö IDicberI)cr[teIIer öcs Kinöcrfinns ber 11Tenfd]l)eit. Dor i{)m, „öem fün5e=

lofen reinen (Bottesfol}ne" fdjuiinbet bas Böfe, nerlicrt bas Rcid) bes Satans,

öes 3rrtujns unb ber £eibenfd)aften burd) biefc ungel)eud)eltc flnerhennung, ba\i

3efus ber Derfeiinbiger ber Kinb[d)aft (Bottes unb (bamit) ber Soljn bes Iebcn=

Sigen (Bottes fei, im 3nnern ber IHenfdjcnnatur tf)re Kraft (Sei^ffartt) III 342).

Diefe (Erlöfung Ijat er DoIIbrad)t, inbem er toie nie ein £ef)rer, feine £et)re

Don (Bott mit ben reinften (Befül}Ien ber £iebe, bes Dan[?es unb bes Dertrauens

innigft oerujoben l}at (III 557) als IDunbertöter unb E^elfcr in leiblidjer

Hot, Kranhljeit unb dob (III 545), ferner toarb er 3um (Erlöfer als ber

l)ol)epriefter ber ITIenfdjl^eit, ber als bic fid)tbare £iebe crfd)ien unb in ber

Stunbc ber nTenfd)tDerbung bie gro^e (Babe bes (Eobes auf bie IDcIt bradjtc

unb auf bcn flitar ber göttlid)en £iebe l)inlegtc", „von biefer Stunbe an

ber geopferte Priefter bes l7errn" (n)eil)nad}tsrebe 1810). Denn fo l)at er

uns (Bott im (Beifte unb in ber IDat)rl)eit anbeten geletjrt, fo Don IDatjn

unb Sünbe uns cmporge3ogen. (Erlöfung oom tierifd)en Sinne, oon £icb=

lofigheit, Bereitung bes IDeges 3ur Seligkeit burd) fein £eiben unb Sterben,

b. l). burd) bie I^ingabe feiner felbft 3um Dienfte (Bottes unb ber nTenfd)l)eit

:

bas ift bie 3bee ber (Erlöfung, toie fie insbcfonbere in ben n)eit)nad)ts=

anfprad)en (ogl. Karfreitag 1811) peftaIo33is immer rDieberket)rt, genug um
für (II)riftus als ben fo oerftanbenen (Bottcsfof)n aud) Anbetung 3u forbcrn,

freilid) nur bie Anbetung für bie in (Il)riftus geoffenbarte göttlid)e £el)re

unb £iebe. „3d) roerfe mid) anbetenb cor bir mit ber l)ot)en menfd)Iid)en

(Einfad)f)eit beiner £el)re in ben Staub. 3n bir allein finbe id) (Beift unb

£eben, in bir allein (Erlöfung com (Tobe, in rDeId)en alles IDefen ber (Erbe

unb felbft bas Streben meines I)er3ens oljne beinen Sinn unb beinen (Beift

l)inrDegftür3te" (ogl. Pfleger a. a. 0). S. 29-30). Unb toenn er biefe tDortc

(1804) feinem S^eunbe Krüfi in bie 5eber biktiert, fo ruft er ein anbermal

aus: Dank il)m, bem eiöigen Dater bes £ebcns, ber etoigen (Quelle ber £icbe.

Anbetung unb etoige Derel)rung bem (Erlöfer ber ITIenfd)en oon il)rem

tierifd)en Sinn, oon ber £ieblofigkeit, Anbetung unb eroige £iebe ber

für uns geopferten göttlid)en £iebe. (Ergreifenb klingen bie tDorte

Dom tDeil)nad)tsfefte 1811, rDeld)cs er mit bem (Bcbcte einleitete: „So{)n

(Bottes, (Erlöfer ber tDelt! Siel) l)erab oon ber t7errlid)keit beiner eroigcn

^öl)e. 3<?ius, (Il)riftus, (Erlöfer ber tDelt, roir flel)en bid) an, roir bitten

bid), reinige unfer 3nnercs burd) beinen l)eiligen (Beift, ba^ roir mit bir eins

roeröen, roie bu mit bem Dater eins bift. (Erl)ebet eud) in ber Siefe eueres

^er3ens 3um (Blauben an ben (Erlöfer, beffen $z\t wir l)cute feiern, unb fein

Segen, bie Kraft feines (Beiftes unb feiner £iebe fei mit eud) allen!"

(Bleid)U)ol)l ift (El)riftus für p. kein (Erlöfer oon Sünbe unb ^öUe burd)

feinen Derföl)nungstob; (Erlöfung nur oom tierifd)en Sinn, oon £ieblofigkeit

coill p. anerkennen, roeld) letztere burd) bes ein3elnen Sd)ulb, nid)t burd)

(Erbfünbe, fid) ber t7er3en bemäd)tige. Unb burd) bie IDieberbringung bes

oerlorenen Kinbesfinnes fül)rt (Et)riftus bas red)te Derl}ältnis ber riTcnfd)l)eit

3u (Bott 3urüdi. Diefes l)at fein Dorbilb im Dcrl)ältnis bes Kinbes 3U Datei

unb ITIutter, bas Derl)ältnis ber £iebe unb bes Dertrauens; es fül)rt in

feinem (Befolge mit fid) bie 5üllß öer inneren 5reil)eit unb Selbftönbigkcit,

bie l)od)erl)aben ift über alle Banbe ber (Erbe, ol)ne biefc felbft 3U 3crrei6cn
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(ogl. Kcljrbad), pcftaIo33i=BibIiograpl)ie I 29, 1). (Es ift suglci^ bic (Be=

finnung öer Demut bcs Kinöcs (Bott gegenüber, tooburd) (If)riftus b^n Stol3

übertDunben. Aber biefer Kinberftnn ber tTtenjd)l)eit bebeutet nid)t tl)re (Er=

Ijebung 3U einer bie Hatur bes (Bcfd)öpfes überragenben üerbinbung mit (Bott.

l)ielme!)r ift er lebiglid) bie Rüdiketjr 3um natürlid)en üer!)ältnis ber ITtenfdj^

tjeit 3um Urtjeber ber IDelt unb in biefem Sinne 3um Dater aller tDefen.

Das (Eljriftentum baut nad) p. nid)t auf ber Hatur auf; es ift DertDa(i)fen

mit ber menfd)Iid)en Hatur. HIs bas tDerk dljrifti ift es in ber tiefften

Hatur ber Iltenf^ljeit begrünbet. Don nad)l)altigem (Einbrudi mu^ bie

Rebe am Bußtage 1810 auf bie Zöglinge oon 3ferten getoefen fein, bie biefe

(5ottestiinbfd)aft ausfprid)t; PeftaIo33i rebet l)ier roie mit (Bottes tDortcn

fclber: Hleine Kinber, id) bin euer Dater. Seib dfjrifti, id) bin ber Dater

3efu dljrifti, id) bin euer Dater, id) bin euer (Bott (£ienl)arb unb (Bertrub

$ei)ffartl) I-V).
Das (Il)riftentum ift aber aud) sugleid) bie I)öd)fte 5otm, naö]

roeldier ber ert)abenfte tltenfd) ftreben kann. Don biefem (Bebanken aus

finbet PeftaIo33i bie Brü*e, rDeId)e (Il)riftentum unb (Er3iet)ung ocr^^

binbet, l)ier fprid)t er ben Husgangspunkt unb bas (Enb3iel ber (Er3iel)ung

aus. 3nfofern gibt es für il)n keine (Er3iel)ung ol)ne bas (El)riftentum, ol)ne

bie mittel, bie bas (It)riftentum 3ur Derfügung ftellt. 3a er nennt bzn

(Bottesglauben, ben (It)rtftus Iet)rt, un3tDeibeutig bas ein3ige IKittel, um bie

inenfd)t)eit fäl)ig 3U erl)alten, oon ben ITtitteln ber Bilbung unb (Er3iel)ung

einen bas XDefen ber menfd)Iid)en Hatur oerebelnben (Bebraud) 3U mad)en.

Hn b^n reformierten Dekan 3tf), ber an feiner flnftalt ben Religions^

unterrid)t oifitiert I)atte, fd)rieb p. im 3. 1801: 3d) loei^, ba^ bas inenfd)en=

gefd)Ied)t eines (Bottes bebarf unb eines (Blaubens, unb id) erkenne in bem
großen (Erlöfcr bes oon IDat)n unb Sünbe tiefgebeugten ITIenfd)engefd)Ied)tes,

in 3efus (It)riftus, bzn ein3igen f)ol)enpriefter, ber bas Derberben ber tDelt

auf fid) gelaben, if)x ah' unb auf fid) nimmt, ber ber tDelt Sünbe trägt

(aber nur), inbem er bie tDal)rl)eit, bas Red)t unb bie £iebe bes nTenfd)en=

gefd)led)tes in il)rem tDefen rDieberI)erfteIIt unb bas tDoUen, Können unb

tDiffen bes lTIenfd)en in feiner urfprünglid)en Reint)eit, (Einfalt unb (Büte

toieberbringt" (Ke^rbad) a. a. ®.). (Bott ber Dater aller tlTenfd)en, (E{)riftus

ber tDieberl)erfteIIer bes Kinberfinns, bie HTenfd)en Kinber (Bottes, „Kinber

(Bottes finb unfterblid) " , ber (Bottesgebanke unb bie (Erlöfung aus ber menfd)=

Iid)en Hatur quellenb: bas finb bie toenigen Kernbeftanbteile im (BIaubens=

bekenntnis peftalo33is. tDir ftaunen, toeld) ergreifenbcn flusbruA er il)nen

oft gegeben, unb roie er aus it)nen bas (Blüdi feines I)aufes, ben (Erfolg unb
3tDedi aller (Er3iel)ungstätigkeit , überl)aupt ieglid)en pofitioen Cebensroert,

ableitet. „5reunbe, Brüber," ruft er feinen £el)rern in ber Heuia!)rsrebe

1817 3U, „in biefer feierlid)en Stunbe oereinigen wir uns cor bem Ängefid)te

(Bottes, im (Blauben an (Bott, im (Blauben an 3^fiis (Il)riflus, an feine (Er=

löfung, an feine J)eiligung unfer f)eil, unfere I}eiligung unb bie (Erreid)ung

bes Sieles unferes £ebens 3U fud)en." 3n bem oben angefül)rten (Bebet 3U

tDeiI)nad)ten 1811 Derlangt er eine d)riftlid)e Derbinbung, „um b^n uns an=

Dcrtrauten Kinbern, mit b^mn roir t)ier Dor beinem Hngefid)te ftet)en, in

beinern (Beifte unb in beiner tDat)rI)eit i)or3ufteI)en unb fie 3U bir, 3ur (Er=

kenntnis beines Daters unb bes t)eiligen (Blaubens an tt)n l)in3ufüt)ren"

(ügl. Bli&e auf (rt)riftus unb feine £el)re, in Roffels Blonatsfdjrift IX 174 ff.).
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Aber gemäf? ber bcrül)mtcn Cen^burger Rebe Dom 3. 1809 beftcljt bicfc

£el)re df^rifti Don (Bott nur öorin, baf? er bie ITlenfdjen geleljrt, öic mcnfd)=

Iid)c llatur in fid) felbft als iljr eigenes (Befelj an3uerhenncn, bas (Böttlid)c

im nienfdjen 3ur naturgemäßen (Entfaltung 3U bringen. 3nfofern ift bas

€l)riftcntum gan3 Sittlid)heit (nad)forfd)ungen über ben (Bang ber Hatur

in ber (EntroidUung bes nienfd)engefd)Ied)ts 1797). Durd) bas Derberben

in ber Hatur roar bereu Urkraft gefdjäbigt ober oerlorcn gegangen, dljriftus

l)at ben (Beift bes lllenfdjen 3ur fln)d)auung ber Hatur unb 3ur flufmerkfam=

hcit auf fid} [elbft 3urüAgeIenht unb in feiner Had)folge ben Kampf gegen

3rrtum unb (Bemalt, ber fittlid)en Selbftänbigkeit gegen finnlid)e (Blü&feligheit

gclcl)rt, bas l^öl^cre im ITIenfd^en gegenüber bem Hieberen ber llTcnfd)cn=

natur gett)e*t \)at. Das ift bie $reit)eit, bie dtiriftus uns eriDorben. Daraus

fließt jene (Befinnung großer fo3iaIer £iebc 3U ben Armen unb Dcriaffenen,

bie uns im £eben peftaIo33is fo fi)mpatt)i}d) berül)rt. Unb l)ierin finbet er

roieberum bie BrüÄc 3tt)ifd}en d)riftlid)er Religion unb ber 3nbii)ibuaIforge

bes ein3elnen. Denn (Bott (Religion) läßt fid) nid)t Iel)ren burd) Unterrid)t,

fonbern 3eigcn burd} ben Dienft ber Armen (£icnt)arb unb (Bertrub). Aber

anberfeits ift es bie d}riftlid)e Religion, bie b^n ein3clnen lTtenfd)en bie Sorge

für fid) felbft (Dnbioibualforge) auferlegt unb if)n in bie Arme feines Daters

i)infüt}rt unb bem ^er3en feines (Erlöfers nal)ebringt. Unb ift bies erreid)t,

fo foll bas (Böttlid)e im RTenfdjen mit bem (Böttlid)en in anbcren TITenfd)en

fid) Dercinigen, fonft glid)en anr einem Spinnengewebe, bas eine ITTü&e

burd)brid)t. Das (Böttlid)e aber oereinigt fid) im incnfd)en burd) bie (Be=

meinfd)aft bes Sinnes 3tiu unb feines l)eiligen (Beiftes (n)eil)nad)tsrebe 1809).

Daraus folgert bonn Pcftalo33i feine (Brunbfä^e für inetl)obe, RTittcI

unb (Brunblage ber (Er3iel)ung. 3efus ift ber (Befe^geber unb bas ecoigc

niuftcr ber HTenfd)enbilbung (Rebe 1816), bas tDefen ber lTlenfd)lid)heit unb

bamit bie ewige Hatur unb (Brunblage ber ITTenfdjenbilbung (1819); in feiner

Armut unb Unfd)ulb auf bem Sd)oße feiner RTutter roie am Kreu3e ift er

bie Urquelle allen l)öl)eren £ebens für if)n, aller (Bnabe unb alles droftes.

3n feiner Anbetung roirb ber Sroedi ber er3iel)lid)en Dereinigung erreid)t,

„unb in feiner Had)folgc roirb ber (Beift unferer RTetl)obe ein reiner, ein

crl)abener (Beift" (Bemerkungen 3um d)riftlid)en Religionsunterrid)t). Überaus

fd)ön ift bie Stelle, bie ben (Blauben als bas fid)erfte RTittel ber (Er3iel)ung

preift: „(Es ift kein (Beringes, feine ^anb an bie (Er3iel)ung ber rRenfd)en

3u legen unb fid) Dor3ubrängen unter feinem (Befd)led)t unb es an3ufpred)en:

IDir finb ba, fel)t auf uns, roir toollen unb röir können ettoas tDefentlid)es

3ur üerbeffcrung ber (Er3iel)ung unferes (Befd)led)tes beitragen. IDot)l fagt

3efus: tDenn il)r (Blauben l)abt, roie ein Senfkorn, fo fagt biefem Berg, t)ebe

bid) l)intDeg. 5reunbe, roenn il)r (Blauben l)abt, coic ein Senfkorn, fo roerbet

il)r, roenn E}inberniffe euerem tOerk im tDege ftel)en, roie Berge, beren 5uß
an Abgrünbe gekettet ift unb beren (Bipfei bie IDolken berüt)ren , bennod)

3u il)nen jagen: l)ebet eud); unb fic roerbcn fid) l)eben (1809). 3«. infofern

bie tRetl)obe peftalo33is in öer naturgemäßen (Entfaltung aller Kräfte beftel)t,

finbet er im (El)riftentum beren l)öd)fte DeriDirklid)ung, roill aber aud) feine

nTetl)obe in jeber d)riftlid)en Unterroeifung burd)gefül)rt loiffen. Don ber An=

fd)auung 3ur Übung unb 3ur Wertigkeit mittels Sprad)C, Sorm unb c3al)l, fo

lautet Sie 5orni^I feiner Unterrid)tsrDeife. Dom finnlid)en (Blauben {an bie

BTutter) 3um uncnblid)en £ieben unb (Blaubcn, 3um (Befül)l ber £iebe, bes
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Dankes, bcs Dertraucns (6. 1), 3um mcn|d)Iid)cn (Blauben unb £iebcn), oon biefem

3um reinen Sinn ber toaljren d)riftli(f)en £iebe, bes roatjren djriftlidjen (Blaubens:

Don ber Htutter 3u (Bott, ]o lautet bie Soi^^nel bes religiöfen Unterrid)ts

{„S(^tDanengefang" 1825).

Unter folc^en Dorausfe^ungen Ijat für p. keine äußere (Er|d)einung bcs

€t)riftentums in Soxm irgenbciner Konfeffion Raum. Die £et)re dtjrifti be[i^t

nad} U)m ii)v 5unbament in ber unDergänglidjen ITtenfd)ennatur berart, ba.%

auäj bei ber gän3lid)en 3erftörung aller äußeren (Er[d)einung il)r tDefen nidjt

Derget)en toirb unb nid)t oergefjen kann. Das dljriftentum bilbet fo btn

Sd)Iufeftein aller religiölen dntroidilung aus ber ITIenfdjennatur über alle

äußeren gottesbienftlid)en 5ormen 3um eroigen, inneren umtoanbelbaren IDefen

ber Religion, 3ur erleudjteten 5reil)eit bes (Blaubcns, bie uns burd) 3ßfum
(Et)ri[tum gegeben ift" (fln bie llnjdjulb, ben drnft unb (Ebelmut meines 3eit=

alters. 1815). Darum oerlangt p. einen Religionsunterridjt, ber fid) aus=

fd)liefelid) auf bie (Quellen, bie Reben unb Säten 2^\n im (Eoangelium ftü^t

unb b^n (Beift ber £el}re 3c[u bem Derftanb unb J)er3en ber Kinber näl)cr

bringen foU. Dies nennt er Bibeldjriftentum unb bie baxin beftel)enbe Kird)c

„bie unfid)tbare Kirdje", gemä^ ben tDorten: bas Reid) (Bottes ift in eud).

3efus Ijabe bie eroigen ^unbamente ber IDal)rt)eit unb bes £id)tes 3um $d\en

gemad)t, auf ben er feine unfid)tbare Kird)e gegrünbet, unb bie Pforten ber

Jjölle „ja bie gan3e fidjtbare Kirdje" oermögen nid)ts gegen fie (£en3burger

Rebe). 5i'ßili<i?f fo bemerkt er in einem Briefe an feinen $reunb ben Staats»

rat IlicoloDius (1. ®kt. 1795), es gebe roenig tTtenfd)en, bie iljrcr Hatur

nadj fäljig feien, dljriften 3U toerben, unb er felbft füljlt fid) fern oon ber

Dollenbung feines felbft unb kennt bie Jjöljen nid)t, oon benen i^m aljnt, ba^

bie üollenbete ITtenfd)l)eit l)inauf3uklimmen oermag. Hnberfeits forbert er

roieberum Sinnlid)keit, b. l). Hnfdjauung, äußeren Kult in ber Religion, bcffcn

er aud) in 3fertcn nid)t 3U entraten cermodjte; btnn biejenige fei „bie bcfte

Religion, bie in il)rem IDefen am meiften göttlid) unb bod) genugfam gottes*

bienftlid) ift, um feinem (Befd)lcd)t in jcbem (Brabe ber Kultur burd) il)rc

Sinnlid)keit I}anbbietung 3U Iciften gegen bm dierfinn feiner Hatur (Br. an

Hicoloüius). So betrad)tet feien im (Bried)entum roie im 3ubcntum bie not=

toenbigen Dorftufen bes 3rrtums unb Unred)ts an3uerkennen, um bie tTtenfd)cn

für bie £el)re ^z\u empfänglid) 3U mad)en (VII 510, V 53). dine anbere merk=

roürbige Stelle, bie im fd)riftftellerifd)en nad)laö 3U einer Reubearbeitung oon
£ienl)arb unb (Bcrtrub gefunben tourbe, foll l)ier nid)t übergangen rocrben.

Da lä^t p. ben Dogt flrner fpred)en: „ds ift Dielleid)t für mel)r £eute als mic^

nid)t gut, ba^ er ben alten (Blauben nid)t mel)r t)at; ber alte (Blaube

roar ber red)te (Blaube" (Peftalo33iftubien 1896 S. 117).

So rDed)felt in Peftalo33is flnfd)auung über dl)riftus n)al)res unb Un=

3ureid)enbes ober aud) Unrid)tiges ab. 3nbem mir bas le^tere mit Bebauern

übergel)en, roollen roir aber nid)t fo fel)r auf bas drennenbe, fonbern Dielmet)r

auf bas IDertDoUe fel)en, bas er in dl)riftus l)erDorgel)oben Ijat, unb bas

toir bei bem großen Sd)roei3er päbagogen rüdil)altlos anerkennen muffen:

ds ift ber RTut, mit bem er einem aufgeklärten Zeitalter gegenüber auf bie

t)ellftrat)lenbe Perfönlid)keit dl)rifti l)inroeift, roeil bas 3al)i"l)unbert fid) cor

bem Hamen 3cfu, bes toeifcn 36[us, allgemein fd)ämt (IDeii)nad)tsanfpra(^c

1809). ds ift bie aus £ebensftürmen unb 3eitbctrad)tung geroonnene Über=

3eugung, ba^ iebe gefunbe päbagogik unb llntcrrid)tsroeife
,

felbft „unferc
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pf)iIofop[)ifd)c £el)rarbeit" oon 3efus dl^riftus it)ren Ausgang ncljmcn, 6cr

(Einfalt 3e[u fid) luieöcr näljcrn müffc (a. a. (D.). Die nad)al)mung 3cfu

in feiner Aufopferung, in feinem tebensroanbel, Dank, £iebc, Dertrauen 3U

il)m l}at PeftaIo53i oftmals in I)inrei^enöen IDorten feiner 3ugen6 als ben

ein3igcn übeg 3ur (Erlöfung, ^er3ensbilbung unb toaljren (Blüdifeligkcit gepriefcn.

ITIit Genugtuung nimmt er toaljr (n)ei(}nad)tsanfprad)e 1»18), ba^ feine

t^offnung nid^t Dcrgeblid) geroefen, ba^ ber Segcnsgeift ber CDal)ren (It)riftus=

Iel}re mitten im Derberben bes (Befd)led)ts toieber tiefe n)ur3cl 3U fd)Iagcn

unb in taufenb unb taufenb ITIenfdjcn inneres, reines £eben 3U erljalten

fd)eine; er erfreut fid) bes n)eil)nad)tsgebanhens, fül)It fid) t)ingeriffen oom
(Befang ber (Engel, gebenkt ber (Bebete, bie mand)e Seele, oom (Il)riftusglauben

€rt)oben, für it)n Derrid)tet. Sulet^t erfd)eint il)m in feiner fo3ialen £iebe 3U

ben Armen unb Derad)teten „bie tDot)nftube bes üolkcs als bie ,Krippe' bes

E^errn, in ber uns bas (Böttlid)e, bas l^eilige, bas in ber nTenfd)enbruft fid)

entfaltet, im flufroad)fen uns 3ur Befreiung gebeit)en foU".

U)ie befd)ämenb für unfere Seit klingen aus bem ITtunbe bes el)emaligen

Dlluminaten, ber fid) nid)t 3um (Blaubcn an bie roal)re HTenfd)a)erbung unb

öerföl)nungstat bes eingeborenen (r)ottesfol)nes erfd)rDingen kann, bie IDorte

ber Betrad)tung über ben Freitag (am 26. 3an- 1810), roomit roir biefe

flusfül)rungen fd)liefeen roollen:

„Kein (lag in ber IDod)e ift uns fo tDid)tig als ber 5reitag, ber 2ag

bes Ceibens unb Sterbens 3efu (Il)rifti. Das letzte IDort 3cfu l)et^t: ,cs ift

oollenbet'. IDeil er fid) feines £ebens, ber (Erfüllung bes IDillens feines

t)immli[d)en Daters berou^t voav, ging er mit Rul)e in bQn Sob. Das IDerk

feines £ebens roöre nid)t oollenbet getoefen, roenn er nid)t gelitten l)ätte unb

gcftorben roäre. (Er l)at gelebt für feinen l)immlifd)en Dater unb für bie

lTIenfd)l)eit bis ans (Enbe. Der ITIenfd), ber nid)t oollenbet, finbet keine

Rut)e. U)ie fd)U}er ift es aber 3U oollenben, toie fd)rDer, nur eine ein3ige

Stunbe 3u oollenben, nur eine £cl)rftunbe! IDie fd)tDer ben 5Iag, roie fd)roer

bas £eben! 3ßfus (Il)riftus l)at es oollenbet. Alles menfd)lid)e ift fd)n5ad),

unoollenbet, Stüd^roerk. IDir oollenben oft plö^lid) bas Z^b^n in Sd)rDäd)e

unb 3erftreuung, aber bas Streben nad) DoUenbung, bas ift es, toas uns

Rut)e geben kann, rocnn roir mit Becou^tfein (Il)rifti finb. So mü^t il)r eud)

ftärken 3um (Buten unb 3U treuer Pflid)terfüllung. Bittet 3U (Bott, ba^ ber

(Eag bes £eibens unb Sterbens 2^\^ (Il)rifti eud) mit £iebe, U)eist)eit unb

{Tätigkeit erfülle, ba^ il)r im Anbenken an 36fus (Et)riftus Kraft finbet 3U

feiner nad)eiferung!"



(Eine bisl^cr unbcftannte Usaxi ju 3ol). 2^ \T.

Don P. Petrus 5cr!)0t, IDicncr lTted}itarift, in SsämosüJDär (Ungarn).

„Das pcrgamentcDangelium öer flntontaner ITtöndje" (in Konjtantinopcl). Unter

biejem tEitel crjd)ien ein Artikel in öer arm. Stjdjr. „Handes Amsorya" 1909, S. 374—

376, aus öer 5cber öes P. 3jaak Srapian. Die fjanöjdjrift roar ein (Eigentum 6er

errDäf)nten TTTöndje, roeldje jie papft plus X. anläfeUd) jeines 50iäf)rtgcn priefter=

Jubiläums geroibmet Ijabcn. Das 5ali|iniile S^igt eine jel)r fonberbarc Cesart, bie bie

flufmerftjamkeit ber tEEjeoIogen oerbient. Die Stelle lautet nad} bem Iateinijd)en tEejt

3oI). 21, 17: Dielt el terüo: Simon loannis, amas me? ... Et dixit el: Domlne tu omnia

nosti: tu seid, quia amo te. DixIt el: Pasce oves (bie J}anbjd)rift l\at arietes, arm.

skhoysslm = meine IDibber) meos. Amen, Amen dico vobis. Die Cesart arietes

i|t nur in biejer Stelle 3u finben, alfo eine einsige £esart. fllle Ejanb|d)riflen

unb Dvudtausgaben tolfjen gar nid)ts öaoon, jelbft in ber älteften bekannten arme=

nijdjen l7anbjd)rift oon ITToshau aus bem 3ttt)re 887 jtel}t hein arietes. tDeber ber

Cod. receptus ((Eb. 3oI)rabi 1805, Denebig) nod) meine 3itaten=SammIung aus ber

armenijdjen Citeratur fii{]rtcn mid) 3U einem neuen Refultat. Ilad) Srapian I)at bie

l7anbjd)rift kein Datum, tDal)rjd)elnIid) flammt fie aber aus bem XV. 3af)rf)unbert.

„(Es i|t fdjujer, jdjreibt er, bie £)erhunft unb bas Altertum ber Cesart 3u bcftimmen.

Sie ift u)al)r|d)einlid) jtjrijdjer I^erkunft aus bem XV. 3fll}i^^- • • •" Dielleidjt loirb

bie Djeitere f7anbjd)riftenforfd)ung eine 3tDeite I)erausbringen. Hätjeres Handes

Amsorya 1909, S. 375. Die Cesart arietes ift jebenfalls foa)oI)I in teftftritifdier

als aud) in tijcologifdjer f}infid)t üon großer Bcbeutung.

Polotttca.

Don Dr. P. p. $3031) giel, M. S. C, (Deoentrop bei Arnsberg.

I.

Auf bas groÖ3Ügige hated)ctifd)e prebigtroerh NaukI Katechlzmowe' Ijabe

id) bereits in biefer Seitfdjrift 1911, S. 47 Ijingeroiefen. Hunmeljr liegen aud) bie

brci legten Bänbe (V, 767 S.; Vi, 654 S.; VII, 439 S.) cor, fo bafe bas grofee IDcrb

in nod) nid]t oier 3a^i'cn abgefdjioffen ift, roofür bem Derfaffcr unb Derlag Dank
gebül)rt.

Der fünfte Banb bcljanbelt bie £cl)re oon ber Sünbe (S. 1-354), oon ben

guten IDerken unb tEugenbcn (S. 355-600) unb oon ber d)riftlid)en DoQkommenljeit

i NaukI Katechlzmowe, oon einem priefter ber (Er3biö3efe (önefen. Derlag

Drukarnia s\v. Wojciecha in pofcn. 7 Bänbe in Cefikonformat, 1908-12. ^ 37,50.
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(S. 601-765); öcr jcd)|te bic Celivc oon öcr göttlid)en (Bnaöc (S. 7-68), oom l]cil.

niefeopfcr (S. 69-185), oon öen Sahramenten im allgemeinen unö i»on öer (Laufe,

5irmung, dudiariltie, Bufee unö flblafe (S. 186-652); 6er Jiebte öie Cef^re uon öen

übrigen Sahramenten (S. 5-173), oon öen Sahramcntalien unö anöcrcn 3ercmontcn

(S. 174-222) unö Dom (Bebet (S. 223-437).

Die Dor3üge, öie öen crftcn Bänöen eignen, kommen im jclbcn ITIafee aud}

öen legten 3u. (Es ift ein Eebenstoerk unö öie Srud]t eines lebenslangen Stuöiums

unö prahtijd)er jeeIiorgerIid]er Arbeit. IDie öieje Unterroeijungen aus öer IDirhjam--

heit um öas fjeil öer Seelen crn)acl)jen finö, roeröen jie aud) jebem Seeljorgspriefter

ein gutes, braudjbares, um nid]t 3U jagen unentbel}rlid)es l)ilfsmittel jein. Sie rcöen

eine einfadje, hiare Spradje unö bieten in einer überfid)tlid)en lüetfe öas reid)ftc

THaterial öar. Die OJuenen öer UatI)o[iid}en £el)re, öie J7I. Sd^rift beiöer (Eeftamcnte

unö öie KirdjeuDäter, laffen jie ausgiebig 3U IDort 3U hommen. niu[ter{]aft 3. B. finö

öie Auslegung öer ad)t Seligkeiten unö öie Erklärungen öer Seremonien öer l^eil.

CCaufc unö öer 1)1. ITIeffe. Da^ ein jo großes IDerk nid)t oon jeöer UnDOlIkommen=

I}eit frei jein kann, ift begreiflid). So tcäre 3. B. öie Darlegung öes So3iaIismus

(V, 681) prä3ijer 3U faffen, öie als Belege für öie läfelidje Sünbe aus öer I7I. Sd)rift

angefül]rten Beijpiele (V, 37-38), roeil nidjt 3utreffenö, fallen 3U laffen; öie flus=

fül}rungen über öie Oolksjprad}e bei öer l]l. ITTeffe (VI, 173) finö nid)t gan3 genau.

Aber kleine ITlängel oermögen öen IDert öes ®an3cn nid)t l}erab3uminöern; einem

(eben pricfter, öer in öer polnijdjen Sceljorge tätig ift, mu^ es angelegentlid] emp=

fol)len toeröen. Der preis ift, öa öas tDcrk faft 5100 Seiten umfaßt, nid)t l\od\.

(Eines mödjtcn mir nod) öcm Dcrfaffcr naljelegen: ein ausfüf)rlid)es alpl)a=

betijd)cs Sad)regifter 3U allen Bänöen f)craus3ugcbcn, roas öie nü^lid)keit unö Braud) =

barkeit jeines tDerkes nod) fteigern roürbe.

Als auf eine gute unb nü^lid)e (Ergän3ung ber genannten kated]etijd}en Unter=

roeijungen jei auf Spiragos Sammlung oon Beijpielen J^ingeroiejen, bie Prof.

Dr. ID. (Balant in feiner bekannten Dortrefflidjen Art nad) ber britten oerbefferten

Auflage ins polnifd]e übertragen.' Da fie eine TTIenge trefflid)er Reflciionen unb

3nuftrationen ber IDal^rljeiten, Antoenbungen, ücrgleidje ujo). entl)ält, roirö fie öem

katcd}etijd]en preöiger gute Dienfte Iciftcn.

IL

(Ein ausge3eid)netes E7anöbud) ber biblijdjen (Bejd)id]te bes A. (E. i\at

Dr. 3o|- Krus3i)riski, profefjor am priefterjeminar 3U tDloclaojek, für bie ntittcl=

jdjulen l)crausgegeben.- (Es ift bas erfte ITlal, rocnigftens im polnijd]en (Beroanbe,

öa^ in einem Sd]ulbud) bie biblijd]e (5ejd}id)te in ji]jtematijd)em Sujammenl^ang mit

öer Umroelt bargejtellt unb öie orientaIijd)en 5orid)ungcn unb Ausgrabungen jo

ausgiebig benutzt roeröen. Der Derf. gel)t üon ber 3U Red)t befteI)onben Doraus=

fctiung aus, ba^ bie bogmatijd)=moralijd]e Darlegung oljne ben l]iftorijd]en f^inter»

grunb nid)t möglid) ift. Darum berüdifid)tigt er bei allen Offenbarungen bes reli=

giöjcn £ebcns bic politijdjen unb J03ialen (ßejd]e{]nifje; nur auf bieje IDeifc roirb

man bem (Il)arakter ber israclitijd]cn Religion als einer gejd)id)tlid)cn Religion

gercd)t. Kr. ijt ber Derlreter eines gejunben 5orMd)rit'cs in ber (|Er«gcje, ber nidit

Doreilig iff, aber aud) kein neues Cid)t Dcrjd)mäl)t. (Es genüge, auf bas Kapitel oon

' Zbiör przykladöw. Derlag oon Karol ITliarka in ITicolai (®.=Sd}l.). gr. 8".

X u. 714 S.

3- Krus3i)nski, Hislorya s\vi(?la starej-'O testamentu. tDarfd)au, (Bebetl)ner

u. IDolff. gr. 8"". 249 S.
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öer lDeItid)öpfung I)in3utDeijen. (Er gibt 3uer(t bic literale Auslegung nad] bem
Btbelterte, toobei er alle bogmatifdjen Konjequensen untcr|trei(i)t. Dann folgt bic

Darlegung ber IDeItentftel)ung nad) ben naturrDifJenfd)aftcn, baftad) bie bud)ftäblid)c,

ibeale unb aIIegoriicf)e (b. i. populäre) eregelifdje (Erklärung. Den Sd}Iu^ bilbct bas

a[fi}ri!d)=babnIonijd)e flnalogon unb fein Derf^ältnis 3ur Bibel. - Das IDerk ijt in

einer lebenbigen Spracf)e gejd)rieben. (Es ift 3U iDünfd)en, ba^ es ber Derfaffer

meljr ausbaue unb jo ein gutes Bud) für alle (Bcbilöeten ober roenigftens für bcn

Klerus |d)affe.

(Einen guten Beitrag 3ur rDiffenfd)aftIid)cn (Erforfd)ung ber öätcrefcgefe liefert

Dr. ID. l703akotDsfei in feinem IDerke: Klemens Don flieranbrien über bic

70 tDod)en bes propf)eten Daniel.' (Es bietet 3ugleid) eine (Ergän3ung 3U bes

Perfaffers Bud): De chronologia Novi Testamenti a demente Alexandriae proposita,

ITTünfter 1896, inbem es bcn (Duellen ber KIementinifd)en (Efjronologie roeiter nadi=

gel)t. (Es toirft mand)es £id)t auf bie Däterefcgefc ber Danielifd)en lDod)en über»

I)aupt, inbem es bie Be3iet)ungen ber fluffaffung bes Klemens 3U anberen (Eregetcn

aufroeift. fln unb für fid) ift bie (Eregeje bes Klemens in mand)em punkte inter=

effant. (Er toill bie propl)etie toörtlid) erklären, im Ral^men ber (Bcfd]id)te, oljnc

(Einbe3iel)ung ber (Esd)atoIogie. Die jid) aus il]r ergebenbe dljronologie ift kein Bes

ftanbteil ber jonftigen, aus Dcr)d)iebenen GJuellen bunt gefd)öpften unb nid)t gcnügcnb

Dcrarbeitcten (Il)ronologie, roie roir fie im erften Bud)e ber Stromata lefen, fonbern

ii\x nur unorganifd) angel)ängt. Um ber abjoluten IDaljrl^eit ber fjl. Sd)rift, b. f|.

gemäfe feiner Auslegung, geredjt 3U roerben, biegt Klemens bie l)iftorijd)en 2atfad)cn

nad) feiner tlieologifdjen (Eljronologie um; 3. B. fe^t er bie öerftörung 3crufalems

auf ben 23. 3iili 71 an, tro^bem il)m fonft bas 3al)r 70 bekannt ift.

Der Üert, nad) bem Klemens eregefiert, bedit fid) im allgemeinen mit ber

Re3cnfion bes 2l)eobotion. Die 70 n)od)en (Dan. 9, 24) red)net er getrennt oon

ben 7 + 62 + 1 (= '/, + V.) tDod)en (Dan. 9, 25 ff.), jo ba^ er einen boppelten

Ausgangspunkt für bie mejfianifd)e IDeisjagung befi^t. Die tDod)e red)net er, mit

flusnal)me ber legten, als ein cinfad)es 3flt)i^; öod) läfet er bie 3'^^re nid)t in einer

ununterbrod)enen Reil)e fid) folgen. Die erften 70 rDod)en fafet er als bic 70 3ttl)rc

öer babi)lonijd)en (5efangenfd)aft auf, bie im 3tDciten 3<i^re bes Darius J)t)ftafpis

il)r (Enbe erreid)t. 3n eben biejes Z^^^x fällt aud) ber Beginn ber folgenben fieben

tDod)en, ba in il)m bie t)ertDirkIid)ung bes Dekretes bes (rt)rus, bic lDieberl)erftcllung

bes Scmpels unb ber Stabt begann unb fieben 3al)rc {]o aud) 51- 3^1 A"^- XI 4, 7)

in flnfprud) nal)m. 3{)r terminus ad quem = twg xgiarov >)yoviusyov ift bie IDicber=

l)erftellung bes aaronitifd)en £7oI)cnpricftcrtums in öer perfon 3ß|us, öcs Soljncs öcs

3ofebek, bas oon nun an aud) bie politifd)e Autonomie bes jüöifd)en Dolkes t>cr=

körperte.

Danad) tritt eine llntcrbred)ung in ber propl)etifd)en 3af)resfolge ein. Die

folgenben 62 IDodjcn = ^aiir^ beginnen mit bem (Tobe bes legten l)asmonäifd)cn

^oI)enpriefters flriftobul III. (35 v. €l)r.). Unter I^crobcs finö öic '^al^xe. „leer" an

(Ereigniffen, ba eine rclatiüc Rul)e in paläftina erftanb. 3n bcn Sdjcibepunkt biefcr

(Epod)e fällt bie (Erfüllung ber IDcisfagung Don ber „Salbung bes I^eiligen ber

l7ciligen", nämlid) burd) bie rtTenfd)rDeröung (Il)rifti, Die 62 '^'^iixe enbcn mit bem

Beginn ber öffentlid)en IDirkjamkeit 3eju, b. i. mit feiner ?Eaufc, roo er 3um ITlcffiass

König gcfalbt rourbc unb fo bie tt)pologifd)c Bcöcutung bes E)oI)enpricfters 3«l"s

^ Kleraens z Aleksandryi . . . pofen 1912. üerlog öcs Miesi^cznik Koscielny.

Zex.'-mt. VI u. 144 S.
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erfüllte. Daran |d}lte&t jid] öas Sjajanijdie i^iiavrö^ 'ffxrö.-, bas KIcmens 3U ber

flnnal}me öer cinjät|rigen tDirhjamheit 3c|u beioog, unö bas öic fhxatoovitj aiwvio^

brad)te.

riunmel^r tritt toicbcr eine d]ronologiid]e Unterbred}ung ein; bcnn roas folgt,

be3iel]t Klemens auf öas fluftjören öer alttcftamentlid}cn Ifieokratie beim Untergang

3crufalems. Das tc.o).o&Qfv^t}afTai ;f;</f7,M« bringt öie Unmöglidjftcit mit fid), nod}

tDciter aaronitijdje f70l)epriefter 3U toeifjen. Das yoluu ov;< tonv geF)t auf öen

Derluft öer poIitij(i]en Autonomie.

Aber unter öem (Einfluß öer Danielfteüen 8, 13-14 unö 12, 11-12 unö öer

flpohaippjc öes 1)1. 3o^fl""«s fa^t KIcmens öie n)od)c nunme{)r als jieben 3<il}re,

öie er öanh 6er H\m oorlicgenben Doppelüberje^ung Don Dan. 9, 27 in 3tDci f7alb=

tDodjen 3erlegt. Dod) ergibt il)re Summe toegcn 6es no'/.biinv avrrf^rutjidi'ov (ngl.

aud| Dan. 8, 14) in H)irhlid)keit nur fed)s 3al)rc oier ITlonate. flud} l)ier biegt

KIcmens roieöerum öic cEatjad)en feiner (Eregefe 3uliebc um, ofjne jeöod] ein reinlid]es

Refultat 3u errcid]en. Die erfte l^albroodjc je^t er öen 1290 ?Eagen (Dan. 12, 12)

unö öer Fjerrfdjaft öes IXcro gleid), öem er aud) öas i:ide?.vy/.ia 3ujd)rcibt. Die 3rDGite

rDod)enI)äIfte ift gleid) öen 1335 (Tagen (Dan. 12, 11) unö fällt mit öen Seiten öes

©alba, (DtI)on, Ditellius unö Defpafian 3u|ammen. üejpafian ift öer dux venturus,

öer aud) öic ^(iTjmoai^ öer Staöt unö öes (Tempels (iDcgen feines Sd)emas trennt

Klemens Don öiefer öas ,iAh).vyuu) beroirht. Das (iviuao'joti (hafh]iftjy no/JoTg

bc3iel)t fid) auf öen Bunö öes IT. ?!., infofern öurd) öic Serftörung 3enifalems öie

Sdjciöung öes lleuen 00m fliten Bunbe aud) äufeerlid) DoUhommen roirö unö öas

(E{)riftcntum aus öem Angriff öes gottfeinöIid)cn Ejeiöentums auf 3crufalcm, ö. \\. in

le^tcr Cinic immerl)in gegen (Bott, fiegrcid) l)crDorgcI)t.

Dtefe hur3e Ski33e, öic nur öas Refultat in einer Rid)tung anöeutet, kann

kein Bilö oon öer Rcid)I)aItigkeit öes IDcrkcs geben; möge fic genügen, öic Auf»

mcrkfamkett öer 3ntcreffenten auf öasfelbc 3U lenken.



1. p. Siebig, Die ©Icidfitisrcöcn 3cfu im £id)tc öcr rabbinifdjcn ©Icidjniffc öcs

ncutCftomcntUdjcn Scitaltcrs. (Ein Beitrag 3um Streit um bic „(El)rtjtus =

mt)tl)e" unb eine IDiöerlcgung öer ®lcicf)nistI)corie 3ültd)ers ((Eüb.

1912, 3. €. B. moljr [Paul Siebe*]; .M 5,-).

2. 3. ro. Rotbltein, Hlcgilla, Der IHifd^natrattat „ntcgtUa", ins Deutjctie über=
|c^t unb mit bcjonberer Berü*jid)tigung besHeuentEeftamcnts mit
Hnmcrkungen oerfeben (Tübingen 1912, 3. C. B. Illobr [pauI Sicbeöt];

Jh 0,H0, Sub|hr. = preis ^«0,70. flusgeto. rUijdjnatraht.
,

bcrausgeg. oon
p. 5iebtg = (BotI)a, £7. 7).

3. (D. ^ol^mann, Berofot (®ebete), (Eeft, Überfe^ung unö ßrtlärung nebft einem
teftiritifdjen 2lnbang ((Biegen 1912, fl. tEöpelmann [oorm. 3- Ri&er]; Ji 5,-,
Subjf?r. = preis Jt 4,40. Die UTijdjna, tEejt, Übcrje^ung unb ausfübtlid]c (Er=

Märung, mit eingel}enben gejd)id}tlid)en unb jprad|Iid)cn Einleitungen . . ., !)rsg.

Don (B. Bcer = ^eibelberg u. (D. E}oI^mann = (Bte§en. I. Seber: 3eraim, 1. tirahtat:

Beraftot).

4. (B. Beer, pefodjim (©ftern), (Eert, Überfe^ung unb (Ertlärung nebft einem ivti-

fritifdjen 2lnf}ang ((Biegen 1912, fl. Söpelmann [oorm. 3- Ri&ct]; Jt 10,-,
Subjhr.=preis A 9,-. Die mijdina . . ., t)rsg. Don (B. Beer u. ®. E}ol5 =

mann. II. Seber: ITIoeb, 3. tErahtat: pcjadjim).

5. (D. Ejol^mann, Der dofcpljtatroftat Berotot, deft, Übetfe^ung unb (ttflärung

((Biegen 1912, H. Cöpelmann [3. Ri&er]; .H 7,-. Bciljefte 3ur Seitjdirift f.

b. alttc|t. tDijf. XXI 11).

Dafe bie na(i)biblijd)c altjübijdje Citeratur, oor allem bic bcm IT. JE. fajt gleid|=

zeitige ITIiJdina, toie für bie 5oIftIorc unb 3urispruben3, fo insbejonbere für bie tEl)eo=

logie, am meiften aber für bic rDilfcnldjaft oom IT. 2. böd)ft bebeutjam ift, rotrb

allgemein anerkannt. Der[)ält fid) bod) für bas 3iibentum bieje Citcratur 3U bcr

Bibel bes fl. ?E. roie bie patrologie 3ur gan3en Bibel, roäljrcnb fic mit bcm IT. 2.

bcnfelben ITTuttcrboben teilt. tDäbrenb aber bie neu3eitlid}en llcuteftamentler fonft

bie nod) fo ojcit entlegenen f7tlfsmittcl für bie Hufl)eIIung bes IT. tE., grtcd)ifd)c unb

römt|d)e Literatur unb 3njd)riftcn, bcn I^eOenismus unb bic oricntalifdjen Kulte, bic

pcrfifdic unb bic inbifd)e, bic ägi}ptijd)e unb bie babt)Ionifd)e Religion, immer cmfiger

unb grünblidjcr beran3ieben, kommt man auf biefem Diel näber liegcnbcn 5clbe über

bie Benu^ung bes alten Cigljtfoot (Horae hebr. et talmud. 1699) unb äl)nlid)cr IDerfte

in ber Regel nid)t tDcfcntlid) btttaus. Das ift ein großer Sdjaben für bie ?El)eologie,

aud) in jo roidjtigcn Dingen toic es bcifpiclsroeife bie f^crmcncutik bcr ITTifdjna für

bie (Befd)id)te bcr Auslegung ber Bibel ift. Dgl. ©. atd)er. Das Alle tEcftamcnt in

ber IUifd]na (Sreiburg i. B. 1906). fluf bic HottDcnbigkeit eines grünblidjcren Bc=

triebs ber 3ubaica bat auf protc|tantijd)cr Seite gan3 befonbers p. Siebig = (Botf)a

in bcn legten 3abi^ß" immer roteber l^ingenjicjen. Dgl. befonbers feine Sd)rift Die

Aufgaben bcr ncutcftamentlidjcn Sorjd)ung in bcr (Begcnroart (Ccip3ig

1909). ITIag man bcr Begeifterung für feine Spcsialitöt aud) mandjcs 3ugute l)altcn,

127. 2. 13.)
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]o ift öodj ber Kern öer lTIaI)nungen gcjunb. Die Soröcrung neuer d)ri|tlid)cr pro^

felforcn für lEalmubica, ift übrigens, toie man im Sommer 1912 las, für Öfterreid)

burd) öie (Errid]tung 3CDeier profcffurcn erfüllt.

1. p. Siebig fud)t öie Rid]tighcit öcs Ceitja^es feiner niat)nungen „tDirhlidje

Sadjhenntnis ift auf neuleftamentlid)em ©ebiete ol)nc grünMid)e Sd)ulung in Rabhi-

iiicjy unmöglid)" in öcr erften öcr oben genannten Sd}riften für einen ahuten 5aII

3u 3eigen. fl. Dreros !)at öie (Bleidjnisrcöen 3«l" oertoenöet, um öen rtadjroeis

an3iitreten, ba^ öie (Blcid^niffc 3e|u öurd) öen Dergleid) mit öen ffileid)niffen öes

(Ealmuö oIs uncd}t fid] I}erausfteIIten. Diefer (Ecil öer „dtjriftusmptlje" (II) Dreros'

I)abe bistjer eine IDiöcrIegung nid)t gcfunöen. $ ^ill nun 3eigen, öafe Dreros 3rDar

mit Red]t öen Si"ger auf öie Derroanötfd)aft öer (BIeid)niife 3cfii mit öen iüöifd)cn

in 5orm unö 3nl]alt lege, öa^ fein Sa^ aber falfd) fei, öie 6Ieid]niffe 3efu feien

„öen iüöifd)en (BIeid)niffen einfad) nad)gcbilöet, roobei öiefe öurdiaus nidjt immer
eine Derbefferung, fonöern metjrfad] fogar eine entfd)ieöene Derfd)Icd)terung erfal)ren

i\aben". neben Dreros roenöet 5- 'ni 2. Seile feines Bud)es fid) aud) gegen 3ülid)ers
®leid)nistl]eorie in einöringenöer Befpred)ung öes neuteftamentlid)en ITTaterials im

£id)te öer rabbinifd)en (Bleid)ntffe. 3m 1. tEeile öagegcn ift eine 5üUe rabbinifd)en

niaterials öes neuteftamentlid)en öeitalters in Überfc^ung mit Kommentar als (5runö=

läge öes 2. (Teiles 3ufammengefteUt. Das gan3e Bud) ift „ein energifd)er Appell an

öie tl)eologifd)en (Erforfd)er öes Ti. tl. il)rc Dorbilöung 3u änöern, refp. fid) überl)aupt

erft einmal öie 3ur €rforfd)ung öes IT. JE.s nötige Dorbilöung 3U erroerben"; es roiQ

f)auptiäd)Iid) öiefe örei (Beöanhen 3ur (Beltung bringen: 1) fd)ärfere fjerausarbeitung

öer münblid)en CEraöition als ©runblage öer Si)noptiker, 2) Urgierung öes ©eöanftens,

öafe öie (BIeid)niffe 3efu „nur mit einem für iüöifd)e flusörudis= unö Denhungsroeifc

ge)d)ulten Blidi rid)tig ausgelegt roeröen können", 3) Seftftellung öes (Braöcs jüöifd)cr

pft)d)oIogifd)er Beflimmtl)eit in Stil, flusöruAsroeife unö (Beöanken bei 3ejus unö

öen (Enangeliften. (Bcgen 5'cbigs l)ier unö anöerroörts nid)t gefparten Dorrourfe

gegen öie neuteftamentlid)en 5orfd)er roenöet fid) f). IDeinel, öer befonöers mit=

genommen roar, in öem fluffa^e Der üalmuö, öie (Bleid)niffe 3efw unö öie

fr)noptifd)c Srage (3eitfd)r. f. ö. neuleft. tDiff., S. 117-33).

2. Sollen öie 3uöaica aber oon öen d)riftlid)en 2I)eologen mel)r unö grünö=

lid)er ftuöiert roeröen, fo finö cor allen Dingen bequemere Ejilfsmittel nötig, befonöers

für öie €infül)rung in öiefes oon unferem Denken unö 5ül)len fo roeit abftcl)enöc

Citeraturgebiet. „Die Befd)äftigung mit öer jüöifd)en £iteratur ift für uns (If)riftcn

(immer) ein fcf)r ftül)Ies Dergnügen; öenn öie öarin nieöergelegten flnfd)auungen

fagen uns nur feiten 3U" ((B. flid)er). flud) l)icr f)at Siel'ig öie Sad)e refolut an=

gepadit öurd) öie F)erausgabe flusgeroäblter ITTif d)natraktate in öeutfd)er
Überfe^ung in Derbinöung mit öen profefforen Beer = f)ciöelberg, f7Ölfd)er = E7alIe,

Krüger = Ceip3ig unö Rotl)ftein = Breslau. Don öicfem lJnternel)men erid)ienen feit

1905 fed)s tiefte. Das 7. I^eft bilöet ID. Rotl)fteins oben genannte Bearbeitung

öes (Eraklates ITIegilla. Ylad} einer kur3cn (Einleitung folgt öie Überfe^ung öes

(Traktates mit Derl)ältntsmä^ig 3al)lrei(i)en, insbefonöere auf öie in Betrad)t kommenöcn
Bibelftcüen l)intDcifenöen Anmerkungen. 3n öer Überfe^ung ift mit eingeklammerten

öufötjen nid)t gefpart, um il)n lesbarer 3U geftalten.

3. Beöcutfamer unö fpe3ieU für öie (Einarbeitung in öiefes (Bebtet ein bequemes

l7ilfsmittel ift öas Unternet)men, öem öie 3rDei unter Hr. 3 unö 4 genannten Büd)er

angel)ören. Unter öcr Cettung (B. Beers = t7eiöelbcrg unö ®. I)ol^manns = (Bteöen

t)aben fid) 15 angefel)ene proteftantif(i)e (Belef)rte 3um 3toedte öer Fjerausgabe öes

(Tertes, einer öeutfd)en Überfe^ung unö einer ausfüf)rlid)en (Erklärung öer gan3en

tlfeologle nn6 (Blonbr. V. 3abr9. 16
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ITItjdjTia mit iljren 6 Scöartm unb 63 Traktaten 3u|ammcngejd)Ioffen. Das IDcrfe

fon in 4-5 3ö^ren DoUftönbig fertig oorliegen, unter Umftänöen foU 6ie (Eojepl)ta

folgen, ^tbcv Zxaktat xoixb aber aud) ein3eln häuflid) fein. Die Reiljenfolge bes

(Erfdjetnens ber einseinen Q^raktate toirb fid) nad) ber 5ertigftellung berjelben burd)

bie cinselnen THitarbeiter riditen. Die (Einridjtung ift fo, ba^ nad) einer (Einleitung

in ben betreffenben tErahtat ber Dokalifierte I]cbräiid)e iEejt mit gegcnüberftel}enber

Überfe^ung folgt, tüäljrenb bie (Erklärung bm größeren unteren tEeil ber Seiten ctn=

nimmt. 3um Sdjiuffe folgt ein tefthritifdier flnljang. Auf bie lDieberf)erfteUung

eines feritijdjen gefid)teten (Drtginalteftes mufete nämlid) nad) Cage ber Dinge 3ur3eit

nod) tier3id)tet tocrben. Das Siel ber JEejtescbition roar ein renibiertcr Dulgär =

tejt. Drudt unb flusftattung finb jel)r gut unb mad)en ber Derlagst)anblung, toie

fd)on bie Derlagsübernaf)me, alle (El)re.

Das gtofe angelegte Unternel)men l)at fid) als erfte Aufgabe gefegt bie

religions= unb hulturgefd)id)tlid)e tDürbigung bes 3ubentums. Die nTifd)na

mit il)rem Bilbe com jübijd)en Dolhstum unb ber jübijdjcn Religionsübung bes aus=

gel)enben 2. d)ri[tlid)en 3fl^^t)unberts foll, roie es unfcre Seit forbert, 3um erftenmal

als ©an3es, unb 3rDar Don ä)riftlid)en 5oi^fd)ern, erläutert roerben auf bern (&runbe

il)rer Be3iel)ungen 3um fl. Z., 3U ben Hpol{n)pt)en, 3um H. Z., 3U pi)ilo, 3U Sloüius

3ojepl)US, 3u 3uftins Dialog, 3U ben Hufeerungen gried)ifd)er unb römtjd)er Sd)rift=

fteller, 3U ben Ausgrabungen, 3njd)rtften unb papt)ri, 3U ber allgemeinen, joroie

jpesiell 3U ber orientalifd)en ReIigions= unb Dölherhunbe, 3U ber gried)ifd)en unb

römijd)en Umroelt. TTIan fiel)t, bos Siel ift fo tneit geftellt, bafe eine uollftänbige

(Erreid)ung besjelben beim erften tDurf ausgejd)loffen ift, um fo mef)r ba aud) bie

literatgefd^id)tlid)e €rforfd)ung ber Trtifd)na gebient roerben foll. Die E)eraus=

geber I)aben red)t; es ijt „in ber fjauptfad)e Heulanb", bas fie betreten. Aus biefer

Sad)lagc folgt, ba^ fpesiell iübifd)=rabbtnifd) gefd)ulte ®elel)rte es Dcrl)ältnismäfeig

Icidjt l)afaen mit Detailausfteüungen. Daburd) roirb bie Derbienftlidjfteit bes gan3en

Unternel)mens heinestoegs getroffen, fo toenig tnie burd) bcrartige Derfel)en eines

ein3elnen rTtitarbeiters beffen „üöUige lln3ulänglid)feeit auf bem (Bebiete bes tal=

mubifd)en 3iiöentums" folgt. Die €rforfd)ung biefes ift ketnesroegs eine rabbinifd)e

Domäne! (Es ift Dielmel)r aud) im rein rDiffenjd)aftlid)en 3ntereffe 3U begrüben, ba^

aud) d)riftlid)e, im IDiffcnfd)aftsbetriebe ber mobcrnen Rtetljoben gefd)ulte (Belel)rte,

bie md)t einfeitig „burd) bie Brille ber fpäteren iübifd)en Auslegung" bie Dinge

betrad)ten, in fo impofanter Saf)I nunmef)r energifd) aud) I)ier ben Spaten einfe^en,

aud) auf bie (Befal)r l)in, bei biefer „Pionierarbeit" 3unäd)ft nod) l)ier unb ba burd)

fpe3ifijd) jübifdje (Bclel)rte korrigiert 3U roerben. IDenn bie le^teren baraus ben

Anla^ nel)men, aud) il)rerfeits mit boppelten Kräften bem gemeinfamen Siele ent=

gegen3uarbeiten, fo toirb bas um fo beffer fein. S^cilid), '^3 ol)ne ITTakkepl) (fo £}0l^=

mann p. t.) unb einiges anbere follte nid)t gebrudtt fein!

Ejol^mann nimmt bie Seit balb nad) bem f)abrtanifd)en Kriege 130 — 160 für

bie (Entftel)ung bes Traktates Berakot ((Dcbete) in ber (Einleitung in Anfprud).

I^ier bringt er aud) (Eeft unb Überfe^ung bes täglid)en Bekenntniffes, bes VQ'l', foroie

bes Ad)t3el)ngebetes. Die Aufftellung bes erfteren unb bie (Einfül)rung feines regel«

mäßigen Auffagens »erlegt er in bie „Seit, in ber bas (Et)riftentum aus bem Sd)o6e

bes 3ubentums l)erDorging", roäl)renb bas sroeitc 3ur Seit (Bamlicls II. (um 100

n. (ri)r.) entftanben fei. Bei ber Unterfud)ung über jenes oermifet Ref. bie Be3ug=

nal)mc auf ben papr)rus Ilafl), bei ber über biefes bie H7eran3icl)ung ber Citanei in

cod. B. bes l)cbr. 3efus Sirad) nad) 51, 12. Auf £in3ell)eiten in ber iEejtausgabe, ber

Überfe^ung unb (Erklärung kann I)ier nid)t eingegangen roerben. 3d) kann mir aber
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nid)t oerfagen, ötc Bitte aus3ujprcd)en, ba^ 6ie abjdjeulidje Sorm .Je.ja =
J',

aus

einer ITouauflagc Der|d]tDinöen möge. Sd)on lllarti, öer I^erausgeber 6er Bcil}efte

öer 5citjd)r. f. b. altte[t. IDiff., I)atte red]t, tnenn er in öer unter Ux. 5 genannten

Sd)rift „nur jef)r ungern" Jeja 3uliefe; im übrigen j. Fj. DogeI|tein in öer (Dr. £it.=

Seit. 1912. Sp. 346 f. Sür öie (Erhiärung öcr alten Sage üon einem (Ejelshopf in

3erujalem unö öas mit bicjcr roof)! 3ujammenl)ängenöe Spottbilö öcs (Behreu3igten

mit einem (Efelskopfc genügt öcr Rekurs auf öie gried)i|d)e 3rDeifiIbige flusjprad^e

öes (Bottesnamens ~0
(3. B. in ü/./.tj'/.oiiu).

4. Beer l^at öen lEraktot pejad}im ((D|tern; öer cod. Kaufniann=Bu6apefl

l\at ben Singular ncr) beljanbelt, bor mit jeiner Überfülle ausgeklügelter Be3icl)ungen

3U allen möglidjen £agen unb IDed^felfäüen bcs Cebens bcjonbers geeignet ift, bem

Sernerftel)enben ein Bilb ber talmuöifdjen Kajuiftik 3U oermitteln. Als €ntftef)ungs=

periobe bes
j
ewigen (Traktates fieljt B. bie Seit Don 180 — 200 n. Cl]r. an. 3n

jeiner jcljigen, abgejcl)en oon IV, 9 auf Rabbi j)uba (.1) unb jeine Sd)ule 3urüdt=

gel]enben Sorm n)ur3le ber tEraktat aber in ber älteren ITlifdjna ITIeirs (M) unb biefe

jei nur eine erroeitcrte Ausgabe ber ITIifcl^na flqibt)as (A), bcs Cel)rers RTerrs. Die

biejen brei Stufen angel)örigen Stü&e jud)t B. im einseinen 3U beftimmen. Seiner

Iiterarijd)cn (Battung nad) roirb öer ^Traktat „3u ber (Battung ber kultifd)cn ober

rituellen Detpnonliteratur" gefteüt. B.s (Eejt ift toie ber Strackjdje (191 1) freilid) nur

ein reoibierter Dulgärtejt, aber — nad) Dcrgleid)enben proben 3U urteilen — über

jenen I)inausgea)ad)|en. flu^er ben cigentlid^en prolegomenen ift bem ^Traktat S. 1 — J09

Dorausgefd^idit eine fretlidj fef)r bead)tensn)erte, aber aus bem Raljmen öcs (Befamt=

unternef)mens f)crausfaQcnbe flbl)anblung „3ur (Befd)id)te bes pafd)afeftcs", öie öas

5cft Don feinen Anfängen bis in öie (Begenroart oerfolgt. Sie ift bie mefjr als fünf=

fad)e (Erroeiterung eines Dortrages bes Derf., ber 1911 erfd)ienen ift. 3nsbefonbere

roerben unfere Heuteftamentler mit bem Kapitel „pafd)a unb flbenbmal}!" fid) aus=

cinanbcr3u)e^en Ijaben.

5. Durd) (D. l70l^monn roirb gleid)3eitig mit bem oben genannten rnifd)na=

traktat ber Don Anfang bis 3U ^nbe parallele ^ofepl)tatraktat Berakot als

l}od)rDiIIkommene (Ergän3ung oorgclegt. Die Art ber Bearbeitung ift ber öcs eben

bejprod]enen SammcItDcrkcs analog. Ilur ift l)ier auf bie EjerfteOung eines eigenen

Wertes Der3id)tct. Dielmel)r toirb in überfid)tlid)er ©lieberung unb unter J^insufügung

ber Dokal3eid)en ber tEcrt ber Ausgabe oudiermanbels 3ugrunbe gelegt, fj. fe^t bie

Abfaffung oon (Eofepljta Berakot in bie 3cit um 200 n. (El)r. Sie ift iljm ein Kom=
mentar, „eine Art KolIegI]eft 3U ber ntifd)na Berakot" unb barum il)re Kenntnis

Diel a»id]liger als bie ber (Bemara beiber (Ealmube. H. Peters.

©röcnsgcjdjidjtlidic U)cr!e.

[. Benebiktinerorben.

1. P. pirmin Cinbner, Profcftbudj ber 8cncbiftincr=2lbtci Pctcrsl)Qufcn. IHit

einem Anl}ang: Die Äbte unb Religiojen ber el)emaltgen Benebiktiner=Reid)sabtei

3snt) (Kempten 1910, Kommiffion: 3of. Köfel; J/ 1,80). Über bie Anlage ber „profcfe«

büdjer" unb iljrcn tDtjjenidjaftlidjen IDert ift in bicjcr 3citfd)r. III (1911) S. 423

bereits bcrid)tct. Den oier bort genannten Sd)riften tritt bie über petcrsl)aujen

tDürbig 3ur Seile. Der f^crausgeber ijt leiber in3n3ijd)en aus ber SüUc jeiner Arbeiten

abberufen roorben. IHon öarf aber auf iljn öas ©ort anroenöcn: Requiescat a labo-

ribus sui.s; opera enim illius sequuntur illura (Apok. 14, 13). Abt tDillibalö t7autl)alcr,

16*
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6er roeitblidtcnbc 5öröercr öer I)iftonjd)cn Stuöicn jetnes Stiftes, konnte nod) stoei

tDcrtDOÜe IDerhe Ctnbners mit einem (BeleittDortc öer Öffentlidjftcit übergeben.

2. Monastieon Metropolis Salzbupgensis antiquae. Supplementum.
Ücr3cid)ni|je ber Äbte unb pröpftc ber Klöfter ber je^igen (Er3biö3e|c

XDien. Hebft nad)trägen unb Bertd)tigungen (Bregens 1913, Kommifjion: 3oi«P^

Köjel, Kempten; ./t 5, — ). (Eine Iladiprüfung ber Arbeit fjaben Bertbolb dernift^

Klofterneuburg, flibert t7ÜbI=Sd)ottenfttft IDien unb Slono" lDa^l=f}eiIigenkreu3 über=

nommen unb bamit DoIIe Bürgjd)aft für bie Rid)tigkeit ber müf)feligen (Einseiarbeit

gegeben.

3. Die umfangrcid|e stüeite Sd)rift ift betitelt: Monastieon episeopatus

Augustani antiqui. t)cr3eid)ninc ber iKhiz, Pröpfte unb äbtifjinnen

ber Klöfter ber alten Diösejc Augsburg ((Ebenba; Jt 10,-). flud) I)icr

beu)ä{)rt fid) roieber ber jtaunensmerte Sl^ife unb bic eingetjenbe Oteraturkenntnis

bcs t)eimgegangenen 5orid)ers. TTiit Redjt I]at bic Kaij. flkabemtc ber IDi|fenj(f)aften

in IDien bie I^crausgabe ber Sdjriften unterftü^t.

4. D. (Eutf)bertus Butler (abbas monaslerii s. Gregorii Magni de Downside,

editionem tritico-practicam adornavil): Saneti Benedieti PBgula monaehorum
(5rciburg 1912, ^erber; Jt 3,20). Der Derf. beseidjnet jeine Ausgabe als kritijd):

praktijd)e. Auf bie über bie iEejtgejdjidjte jelbft bcftel)enben Kontrooerjen (j. bie je

3citjd)r. III (1911) S. 424) gel)t er nid)t ein unb tut tootil baran. Aber er \\aX tat=

jädjiid) bie Regeln pf)iIoIogifd|cr (Ebittonsakribie bis ins cinscinfte angctoanbt, Jo ha^

man nunmcljr bic corliegcnbc Ausgabe 3u sitieren \o\. Befonbers burd) bie oorsüg^

Iid)en (HuellennacIjrDeije für htw. Sejt ber oom 1)1. Bencbikt geroäljlten IDorte finb

bic befteI)Gnben Ausgaben überI)oIt. Die pijilologen toerben übrigens auf IDoelfflin

unb bie Don pienkers 3u ertttartenbe Regelebition DcrrDcijcn.

5. Beiträge 3ur (5ejd)id)te bes alten nTönd|tums unb bes Bcne =

biktinerorbcns, £)cft 3 (^rsg. d. 3Ibefons J^erroegen, Benebiktiner ber Abtei

inaria=Caad]): StuMum 5Ur Bcncöiftimfdjcn Profc^. a) P. Tnattl)äus RotI}en =

t)öuslcr, 3ur Aufnafjmeorbnung ber Regula s. Benedict!, b) P. 3lbefons

t^crtDcgen, (Befd)id)te ber Benebiktinifdjcn profefeformel (ITTünfter 1912,

Ajdjenborff; Jt 4,50). Auf bas bankcnstoerte neue literarifdjc llnterncl)men ber

Benebiktiner aus ITIaria=£aad| überljaupt ift in bicjer 3eitjd)r. (IV, 1912, S. 612)

bei Bejpredjung non £}eft 1 unb 2 l)ingeiDic|en. - Rotl)cnt)äusIcr betrad)tet bic

Aufnaljmcorbnung öorroiegcnb nadi ber red)tlid)en Seite I)in unb 3crglicbcrt bic for=

meQen Akte ber Aufnal)me fd)arffinnig. Das IDefcn ber profefe kann man in ben

So^ 3ujammenfaffen: „Das gegebene Derjpred)en toirb ak3cpticrt, unb |o toirb öer

IIoDise rrtönd), Sönobit, RTitglieb bes befttmmten Derbanbes unb auf beffen Regel

Dcrpfltd)tct unb Untergebener bes Abtes; jeine lltitglieöjdjaft i|t Don jciner Seite un=

tDiöerruflid)
,

jcitens öes Abtes öurd) Ausjdjiufe lösbar." (Eine äu^erft eingeljenöc

bejonöere Unter}ud)ung , rDeId)e eine prägnante Ski33e ber Afseje Benebikls unb

(Eajfians einjd)Iicöt, ftellt feft, öafe bic angelobte conversatio morum tatjäd)lid) eine

conversio morum, bie Beffcrung ber Sitten bestoedjt. — Aud) Ejerroegen geljt ber

rcd)tsI)iftorifd)en Seite ber profefeformcl nOii^; er ftellt fcft, 'iio!<^ bic ältefte erI)oItene

Sroei gliebrige %qxv<[. (stabilitas, ohedientia) nid)t auf ben uriprünglid)cn IDortlaut

ber Regel 3urüdtgcl)t, Don einem S^^onken, ber angejtammles Dolkstum mit benebik=

tiniidjem ITIönd)tum 3u Derfd)mcl3en iDu^te, I)erkommt. Der rcgeltrcue TTiönd) crfdjeint

als bolber (Befolgsmann €I)rifti. 3nsbe|onbcre öurd) Bcnebikt oon Aniane ift bann

öie breigliebrige Profefe im Anjd)Iu6 an öie regula s. Benedieti roicber 3ur An=

erkennung gebrad)t: bie conversio morum rourbe eingefügt als lebenbiges prinsip
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her Selb(t3udjt unö inneren DctuoIIhommnung. Die jog. örei niönd)sgelübbc: Armut,

Keufd)I]eit unö (Bc[}orjam rourben jpäter tDol)I t»crein3elt oerlangt Don Ccutcn,

tDcId)en öie bencMhlini|d)e Überlieferung fremö voav. - f}. ermeift fid] f}ier roicber als

feinen Kenner öcs altgermani|d)en Red)ls. - Die ge|d)niaÄooUe flus|tattung 6er

„Beiträge" jei befonöers l)cruorgel)oben.

6. Die fficfdjidjic öcs Kloftcrs iZljicrljauptcn uerfafete Hiholaus Deblcr.

3oI}annes üraber, BibIiotl]ekar am (lajjianeum in Donauroörtl), gab fic l)craus

im Auftrage 6es f)iftori|d)en ücrcins für Donautoörtl) un6 Umgegenö (als Dcreins=

gaben 1908, 1911 u. 1912. Donauroörtl), Cubrtjig Aucr; a 7,50). Die 6rünöungs=

3cit bes agilulfingijd)en Klofters ftann nid)t genau beftimmt roeröen. 955 inurbc es

6urd) öic Ungarn 3erftört unb im 3. 3fll)r3cl)"t öes 11. 3f>firf)iinberts toieber belebt.

(El], ift ein klajfijd]es Beijpiel öafür, bafi es übermenfcf)Iid)cr flnftrengungen bebarf,

crnftc ®rbens3ud)t unb glü*lid]e €nttDiAIung in bic Kloftermauern 3urüdi3ufiif)rcn,

mcnn einmal bie ibealc ITlöndjsgefinnung baraus getDid)en ift. IDas ift ba nid]t feit

bem 15. bis 3um 18. 3af}rl)unbcrt umfonft üifiticrt unb reformiert roorben! Dafe öic

alte Stiftung tro^bem einige KulturtDcrte gefd]affen l)at, joU babei md]t geleugnet

roerben. Die flufliebung bes Klofters rourbe feit 6. Houember 1802 burd}gefül)rt.

Die erl)altene el}emalige Klofter=, je^ige Pfarrhird^e bejd)rieb R. I^offmann. Der

gen. Dercin Ijat fid) mit ber t^crausgabe bes fo fleißig gefammelten unb nid)t un=

gcfdjiAt, rocnn aud) ungleid}mäöig, oerarbeitcten ITIaterials ein üerbicnft ercDorben.

II. Dominikanerorben.
Die (Ruellen unb Sorfd^ungcn 3ur (Bcfd)id)tc bes Dominihaner =

oröcns in Dcutfd)lanb (E^rsg. d. Paulus d. Co«- unb Bcnebihtus Hiaria Reidjcrt)

bringen in rafd)er Solgc roertoolles TTTatcrial.

1. fljel Dorberg, Unioerfitätsbibliottjehar 3u Roftodi, fd)rieb in feinen Bei=

trägen 3ur (Befd)id)te bes Dominihanerorbens in RTedilenburg 3unäd)ft eine faft gans

auf Urhunben aufgebaute (Befd)id)te bes 3oI)anni$tloftcrs 5U Roftorf (5. f^eft. £cip3ig

1911, (Ptto f^arraffotoi^; .// 1.80). 3n ITIedilenburg gab es im mittelaltcr bic brci

Dominihanerklöfter Roftodt (gegr. 1256), Röbcl (gegr. 1285) unb IDismar (gegr. 1293).

(Eine neue Kird)e ber Roftodier Ricbcrlaffung tDurbc 1329 eingeroeiljt. Das KI. gc=

f)örte bis 1303 3ur proDin3 Seutonia, bann 3ur Saronia, kam in ber 2. f^älfte bes

15. 3a^rf]- 3ur I)olIänbifd]en Reformkongregation unb 1517 roicbcr 3ur fäd)fiid)en

ProDin3. (Eine Reformierung bes Konoentes rourbe feit 1468 unter ben üblidjen

Begleiterfd)einungen: (Eingreifen ber l7er3Öge unb bes Ttlagiftrats, Kampf ber neu=

reformierten Rlöndje, ins IDerk gefegt. Der Katl)oli3ismus roar feit 1531 in Roftodt

untcrbrüdit, unb bas Dominikancrkl. rourbe 1524 3ur £ateinfd)ule beftimmt

2. Don allgemeinerer Bebeutung ift öic Dcröffentlid)ung bes Registrum

litterarum ber (Drbcnsgcnerale mit ber oberbcutfd^en pronins (Ecutonia aus ber

öeit Don 1386-1523, rDcId)e Benebiktus ITIaria Reid|ert in l7eft 6 (R ay mundi
tie Capua [1386-1399] unb Leonardi de Mansuetis [1474-1480]) unb f^eft 7

(Salvi Cassettae [1481-1483] unb Barnabae Saxoni 1486) begonnen I)at.

Die Regeftcn finb oon gan3 f)crDorragcnbem IDertc für bie Beurteilung bes inneren

£ebens in ben beutfd^cn (Drbensklöftern unb bie Rcformberocgung bes 15. 3af)i^f)-;

barum Ijat R. bas 7. F^cft aud) mit bem befonberen (Eitel: „Regeften 3ur (Befd]id)tc

ber CDrbensreform in (Dberbeut)d}lanb im XV. 3a^rf)" »crfel^en. Die Kommenticrung

öcs (Eertes l^ätte man allcrbings etcoas reidjer geroünfd)t; aber es follen bie entgegen=

ftel)cnben Sd]roierigkeiten tDof)I anerkannt roerben. Die Süüe bes bcigebradjtcn

IRaterials rotrb fid] erft an ber E^anb ber nad) DoUenbung ber f7erausgabe 3u cr=

roartenben 3nbices gan3 überfeinen laffen.
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3, P. ITtatetnus £}cinrid)s 0. P. gab 3um crftenmal t)eraus: P. Ratmunb

Bruns Ord. Praed., Annales Conventus Halberstadiensis. (Eine (EI)ronik bcr

mtIttär|eeI|orge unb IHijfionstätigftcit öer öeutjd)en Dominihaner in Branbenburg=

Preußen im 18. 3öt)rl). (i^eft 8; ebenba 1913, Ji 6, — ). Sd)on 3ulius Cangfjaeujer

t|at gebül)renb auf bie ?Eätighett ber Dominicaner in ber lUilitärjeelforge im branben=

burg=preu6ijd]en i^eere t]ingetDie|en (bas iniIitärJitrd)enir)e|en S. 125 ff.; \. bie je

3eitjd)r. V [1913], S. 78). 3nbeffcn ermöglid)t erft bie E^erausgabe biefer flnnalen

eine gered)te unb aüfeitige Beurteilung bcs tDirhens ber Dominicaner im 18. 3a^rl).

in bcn Diajporagebieten. Die (5ej(i)id)te ber IDieberbelebung bes Katt)oIi3ismus in

ben proteftantifdjen beutfd)en £änbern ift kaum über bie Anfänge Ijinaus, unb biefc

(Ebition i|t f)offentIid) bie Eröffnung einer Reit)e tüdjtiger Beiträge aus ben Kreijen

bes baran feljr interejfterten Dominihancrorbcns. £7. ftellt jelbft eine bas QJuellen»

material oerarbeitenbe Darftellung in Husfid)t. Dabei Jollen bcnn aud) bie {)ier 3um

Sejt ber „flnnalcn" nidjt gegebenen (Erläuterungen, bie man fonft fefjr oermiffen

tDÜrbe, nad)gct)oIt tocrbcn. E^offcntlid) roirb bicfer neuen Arbeit bann aud) ein Sad)=

regifter beigegeben, rDeId|cs 3uglcid) bie flnnalen umfaßt.

-III. 3efuitenorben.

(Dtto Braunsberger S. I., Beati Petri Canisii soe. lesu epistulae et

acta. Vol. sextum 1567-1571 (Sreiburg 1913, fjerber; Ji 30,-). Über ben

pian unb bie Bebeutung bes gejamten IDerhes unb bie (Ebitionsgrunbjä^e bes un=

ermüblid)en i^erausgebers ift bereits früfjer bas Hotroenbige gejagt (f. biefe 3eitfd)r.

II [1910] S. 846 f.). Der Dorliegenbe 6. Bb. umfaßt 66 S. (Einleitung, 504 S. Briefe,

250 S. flktenftücfee unb 64 S. Regifter, alfo rein äufeerlid) fd)on eine geroaltige

flrbeitsletftung. 3t)r gefeilt fid) bie jad)kunbigfte, bas gefamte t)iftoriid)e BTatcrial

jener Seit bel)errfd)cnbc (Belel^rtenarbeit namentlid) in htv. beigebrad)ten Hoten I)in3U.

Die toid|tigften (Barben t»on bicfer neuen gefd)id)tlid)en (Ernte I)at ber % S. XVI ff.

fclbft gebunben: bie Briefe unb flhtenftüdte fd)ilbern bie Übel unter bem Klerus, bie

©leidjgültigkeit ber Caien, bie Anftrengungen ber proteftantcn, ben Katt)oIi3ismus

oönig nieber3uringen, bie langjame featI)oIifd)e Reftauration burd) IDieberbelebung

ber Kated)efe, ber prebigt, ber religtöfen £iteratur. 5ür bie (5efd)id)te bes 3efuiten=

orbcns unb bes £ebcns bes Seligen felbft bleiben biefe Dokumente ja immer bie

bcfte dluellc. - Hur um oier "^oS^xt ift bas gan3e IDerlt burd) ben neuen Banb

tDeitergefüI)rt; möge bem £7. Kraft unb (5efunb{)eit bleiben, es 3U DOlIenben!

3. Cinncborn.
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Oft .Citernrtldie Jlnjciget" (Jlnbang) Derglidjeii werben.

ADgemcines; gn^pflopöMe; Hlctl^oOologig.

lllit öcm jocbcn cvjd}iencnen 3rociten Icilc öes fünften Banöes tft bie „editio

lertia |)luriinuin amta et cinenilala" öes großen, Don Fj. fjurter S. I. Ijcraus»

gegebenen Nomenelatop liteparius theologiae eatholieae theoloiros exhi-

bens aetate, natione, il isciplinis distinctos (3nnsbrud{, IDagner) üollftänbig

getDorbcn. tOir hommen auf 6as gan3c tDerh alsbalö in längerer flusfüf)rung ßurüdi,

mödjtcn aber I)cutc jdjon öem t)od)Der6icntcn Hcftor öcr tI)eologijd)cn tDiffenfdjaft,

öem unerinüblidjen (Bclel]vten unb vir vere adamantinus. freubigft 6tücft tDÜnfd)en

3ur DoUenbung öiejes geroaltigen tDerhes. Die jc^t erjd]ienene Ic^te Abteilung um«

fa^t bie katF}oIi|(i)en üt^eologen oon 1870 bis 1910 — ein Beioeis, mit rrield)er Rüftig«

hcit I7. Fjurter nod] in bicjen le^toergangenen 3ol]rcn arbeitete. Ad miiltos annos!

Über ben Sortgang bes tjeroorragenben amerihanijdjen Kird)enIcjihons The
Catholie Eneyelopedia (fllleinoertrieb für Deutjd)Ianb unb bie öfterreid)if(i)=unga=

rijd)e ülonardjie f^erber in 5rciburg i. Br.; geb. in Budiram^Ceinen ä Banb Ji 27, — )

l)aben roir in bicfcn Blättern bes öfteren referiert; 3ule^t nod) 1912, S. 677. Der

jcl)t1tc Banö rcid)t oon Mass, niusic of fhe bis Newmaii. (Er l]ält Jid) in (Eert unb

flusjtattung auf bcr gleid)en E7öf)e roie feine Dorgängcr. IHan Dergleid)e etroa ben

Artikel über bas IHefeopfcr aus ber S^öer pof)Ics. Da^ paleftrinas Missa brevis

if)rcn Hamen bcsf)alb füf)re, roeil fie geringe Seit 3ur flusfül)rung beanfprudjc (Mass,

music ot tlie), glaube id) tüirftlid) nid}t; bie Sa(f)c l)ängt Dielmetjr mit ber nTcnfural»

notation 3uiammen. Die englifdjen KatI)oIthen f)aben fid] mit i{)rer (En3i]hIopäbie ein

gan3 prad)tDoIIes lTad)id)lagea)erk gejd)affen, über bas roir alle uns oon fjer3cn freuen.

(Beigers 2afd)cnfalcn{>cr unö tirdjItdj^ftQtiftifdjcs 3af)rbud) für öen fatljo:

lifd)«n Klerus 6cutfd)cr 3unge ^9(3 (Regensburg, Derlagsanftalt oorm. (B. 3. inan3;

geb. J( 1,-) ift in feiner Anlage ben Cefern bicfer 3eitfd)rift aus ben Be|pred)ungcn

früljcrer 3afirgänge (1912, 244; 1911, 407 f.; 1910, 584) bekannt. Der neue (35.) 3af)r=

gang id]lie^t fid) feinen Dorgängern roürbig an unb oerbient als praliti)d)es Kalenber=

noti3bud] unb ftatiftijd)es nad)fd)lagebud) bie gleid)e roarme (Empfel)lung.

IDos foD idj Icfcn? Unter biejcm ilitel l)ai £7ermann Adier ctncn „Rat=

gcbcr für Stubierenbe" geid]rieben, ber bereits in 3CDciter Auflage Dorlicgt, nad)bcm

bie erfte Auflage in toenigen tDod^en oergriffen roar (Irier, paulinusbruÄerci; .// 1,25).

Das Beftrebcn bes Dcrf. ging bal)in, „in literarijd)er, hünftlerijd]er unb tDiffcnfd)aft=

lid}er fjinfid^t unter IDaljrung bes religiös=fittlidien Stanbpunhtes ol)ne (Eng{)er3iglieit

unjerer 3u9e"ö ^as Befte 3U bieten". Der Ratgeber ift 3unäd}ft für bie oberen

Klaijcn l)öt)ercr £ef)ranftalten gebadjt, oermag jcbod) aud) bem jungen Ahabemikcr

tDcrtDoUe Si"9et3eigc 3U geben. Das Bud) ift allen Beteiligten, nidjt 3ulc^t au<i\
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bcnjenigcn, ötc ncrmögc iljrer BcrufsfteHung in Sragcn bex Cefttüre Rat 3U erteilen

!)aben, bringenb 3U empfel)lcn.

IDanMungcn im tDcfcn öcr Unioerfitöt in öen legten I)un6crt Joljrcn l|at öcr

£cip3iger profeffor (Eöuarö Spranger auf ber brüten ^Tagung ber (Bejelljdjaft für

Ejodjfdjulpäbagogili 3U Ccip3ig am 15. Oktober 1912 in einem Dortrage bei^anbelt.

Der Dortrag liegt int)altlid} unoeränbert, nur in etroas ertoeiterter (Beftalt unb mit

jttlijtijd)en Derbefferungen, fotDie um einige Anmerkungen Dermet)rt, in einer Brojd)üre

gebrudtt Dor (£eip3ig, (E. tDieganbt; J6\, — ). Spranger erörtert bie prin3ipiellen

IDanblungen ber Unioerfitäten roäfjrenb bes legten 3a^Tl)unberls. Sunädjjt in be3ug

auf bas Derl)ältnis 3um Staate. Die Spannung 3rDijd)en bem reinen lDiffenfdiafts=

jtrcben unb ber Dorbereitung auf Staatsberufe, bie 31001 naturgemäß jd)on cor 100

3al)ren bcjtanb, ift burd) bie unget)eure Dcrjtär&ung bes politifdjen Cebens ftärfeer

geroorbcn. „Die beiben Arten ber (Ejamina unb bie ?[atjad)e, ha'i^ bie akabemifdien

Prüfungen an Bebeutung oerloren Ijaben, finb ber jinnfällige Ausbruch biejes Der=

I)ältniffes." ?Iiefgreifenber nod) finb bie Deränberungen, bie ber bie Uninerfitäten

bel)errfd)enbe IDif jenjdjaftsbegriff erfaijren l)at. Der frül)ere tDiffenjdjaftsgebanhe

kannte bie rDiffenjctjaft als eine organijd)e (Einl)eit, ging auf bas (Ban3e, ju(i)tc

eine IDeItanf(i)auung 3U geben. Beibes fct)It tjeute 3um großen Qleilc. — Die

intereffanten Darlegungen Sprangers roirb aud) berjenige gern lejen, ber bei ber

einen ober anberen Stelle eine (Einfd)ränkung ober Korrektur bes (Bebankenganges

für tDünjdjensroert ober notojenbig Ijält. I}. ITtüIIer.

altes geftament.

fl. Ungnab = 3cna l)at uns eine Qcbräifd)c Orammatit (Tübingen 1912, inoI)r;

J(, 4, — , f}ilfsbüd)er für ben l)ebräifd)en llnterrid)t Bb. 1) gefd)enkt, bie

m. <E. für ^zn akabemifdjen Unterrid)t bie befte ift, bie roir l}aben. ITidjt (Ein3eII)eiten

I)äufen unb medjanifd} eintrid)tern ift bas 3iel, fonbern (Einfül)rung „in bie überall

I|ert)ortretenben fprad)lid)en €rjd)einungcn, feien es Üaulgcfe^e ober Analogie»

bilbungen" in möglidjfter lDat)rung ber „(Erforbcrniffe bes gcgcntoärtigen

Stanbpuuktes ber oergleidjenben femitijdjen ©rammatik". IDie bie

(Brammatik \\ü&\ ber Abfidjt bes Derf. gebraud)t roerben foll, roie insbefonbere ot)ne

tel)rer bie Sad}e an3upa(ken ift, 3eigt bie Prafttf^e (£tnfül)rung in ötc I}ebrätfd)e

£cftürc ÖCS eilten geftamcnts besjelben Derfaffers (Tübingen 1912, mof)r; Jt 1,20.

^ilfsbüd)er ufro. Bb. 2). Der Derf. \\ai mit ben Ausfüt)rungcn über bie befte Art

bes Ijebräifdjen llnterrid)ts ben DoIIen Beifall bes Ref. Diefer \\ai es feit faft 20

3al)rcn in feinem (Elementarkurs bes J^ebräifctjen ebenfo gefjalten unb gute, minbeftens

beffere Refultate er3ielt als nadj ber alten ITletljobe ä la Sejta unb (Quinta. U. fdjreibt

barüber: „3n ber prajis bes l)ebräijd)en Unterrid)ts pflegt man meift in ber IDeifc

r)or3ugel)en, ha'i^ man bie ein3elnen grammatijdjen (Erfd)einungen meljr ober roeniger

ber Reil)e nad) bet)anbelt unb für biefe 3ured)tgemad)te Übungsftüdie aus bem

Ejebräifd)en ins Deutfdje (unb fpäter aud) umgekel^rt) überfe^en läßt. lTad)bem id)

einige Seit biefer RTetliobe gefolgt toar (Ref. \\ai btefes nur ein» ober 3rDeimal

über fid) gebradjt), fanb id), iia^ bie Anfänger ciel 3U langfam Dortoärtskamen, fo

^a.^ fie erft t)erl)ältnismäßig jpät 3ur £ektüre 3ufammenl)ängenber altteftamentltd)er

Studie gelangten. 3d) cerfudjtc es bal)er in anbercr IDeife: nad) etroa Dier3ef)ntägiger

(Ref. l)at in ber Regel bie oicr erften IDodjen barauf ocrroenbet) Bet)anblung ber

l)aupt|äd)lid)ften (Er|d)einungen ber Sd)rift= unb 5oi^iTienlcl)re legte id) fofort alt=

teflamentlidje ^ejte cor, mad)te bie £ernenben auf bie Sd)rDierigkeitcn aufmerkfam.
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3cigte iljncn aber aud), öafe man jd)on mit geringen Kennlni|jen öen (Eejten nidjt

rattos gcgenübcr3uftef)cn braudjc. <Ev\t nad] unb nad) rourbcn bie £üAen, öic anfangs

red)t grofj toaren, ausgefüllt. Auf ötcjc IDcije liefe jid) in örci lllonaten - toenigftens

bei nid}t üöllig unbegabten Sdjülern — nid)t nur ein DOlI[tänöiges Bilö bcr (Bram^

matih entroerfcn, fonbern aud^ ein gutes SlüA 6cs fl. iE. interpretieren." Ref. gebenht,

Don (Dftern ab U.s fjilfsmittcl feinem t}ebräifd)en Kurfus 3ugrunöc 3U legen. (Er ift

übrigens über3cugt, bafe aud) auf unjcrem (Bt)mnafium nad) biefer ITtcttiobe ge=

arbeitet toerben joUte. So toürbe aud) bas 3ntereffe ber Sd)üler ein oiel tiefer

gcl)enbes toerben.

Die für ben Anfänger Dor3ügIid)c $t)rifd)e (^ratitmatif oon il. BrodieImann =

l7alle a. S. crid)icn in 3. Auflage (Berlin 1912, Reutl)cr u. Reid)arb; ./f 8,-, geb.

./^9,-. l'ort a linguarum orientaliuiii. Pars V). 3um öroeAe ber (Erleid)tetung

öcr crften £ehtüre für bicjenigcn, bie ol)nc £el)rer Si)rifd) lernen rooUen ober muffen,

tDÖre in ber {Il)reftomatl)ie ettoas mel)r Biblifd)es cra)ünfd)t gcroefen, etroa aud) etroas

aus bem A. (E. neben ben II S. aus bem XI. JE. Das roürbe aud) besf)alb erir)ünfd)t

fein, toeil bod) bie meiften lE[)Gologen 3U bibeln)iffenfd)aftlid)Gn Sroedicn Si)rijd) lernen.

„(Berabe rocil fi)ri!d)er Unterrid)t l)auptiäd)lid) Don iEl)eologen gejud)t roirb, feilten

bie Dertretcr bcr fcmitifd)en pi)ilologie il)rc Anfprüd)c nid)t niebriger ftellcn" , bc=

merkt bcr Derf. mit Red)t. Diefclben können aber m. €. bod) rul)ig biefen üfjcologen

entgegenkommen, ol)ne ba^ barum il)re £el)rbüd)er „rein praktiid)en Bebürfniffen"

angepafjt 3U roerben braud)tcn.

£. Delporte = £örDen, Les origines du monotheisme en Israel (Rev.

prat. d'Apol., T. XV p. 115-23) Dcrtcibigt gegen bie um lDelIl)aufen , Kuenen unb

Stabe unfere ^l)cfc: „Der rHonotl)eismus ift geboren aus ber Offenbarung, I)at fid)

mit if)r entfaltet, bank bem religiöfen 5ortfd)ritt eines üolkes, über bem bie Dor=

|ef)ung mit einer gan3 bejonbercn Sorge tDad)te."

Auf bie Srage 3ft öcr (Bottcsnonic ~~'
in öcn Kcilinfd)riftcn tiQd)gcu)icfcn?

anttDortet (B. Breitf d)af t = münd)en (Bibl. Seitfd). 1912, S. 238-241): Die Kon=

ftatierung ber (Bottesnamcnbebcutung Don ja-u unb beffen 3bentifi3icrung mit 'i""'

ftel)t auf feftcm unb fid)crcm Bobcn. Die 3tDci Ilamen Ja-vvi-'iu Dagan unb Istar-

ja-wi lcf)ren, ba^ ja-wi „in allen Säuen Derbalform ift unb 3U bem (Bottesnamcn

iT""' gar keine Be3iel)ung l)at".

f). tDiesmann = lDien, Das Bud) öer Sprüd)C. Kap. 6, 1-19 (cbenbaf. S. 242

-247) bietet tej.tkritijd)e unb jprad)lid)e Bemerkungen, Anorbnung, 6lieberung unb

Übcrfe^ung bcs Abfd)niltes oon 3- K. 3enncr (f) nebft eigenen (Ergän3ungen Rcf

l)ält übrigens bas Auseinanbcrreifeen oon 0. 3 unb bie Umftellung feiner Stid)en

nid)t für ausreid)enb motioiert. 3n D. 4 fül)rt (5r. mit ^x ßnö/wv keinestoegs auf

„n? ober ""i""", fonbern nad) 22, 25 auf -'p;'-, bas einfad) nad) "''
in ÜKE aus=

gefallen ift.

(II). SigtDalt = Kin3l)eim (Untercljafe) üeriud)t eine Rcfonftruttiotl bcs urfprüng:

lid)en Doppclfd)luBftü(fcs 6cs i>'ol)cI«t mit tjilfc ^cs 2lfroftid)ons (ebenbaf. S. 218-51).

Sein Akroftid)on lautet Z~N.~"'7r ~P5 (12, 13); er finbct es 3rDcimal, inbem er 1, 8.

10. 5. 6. 7. 3. 2. 11. 4. 9 unb 6, 12; 12, 9; 12, 10. 3 1. 11; 6, 11; 12, 12. 8. 14.

13; 6, 10 aufeinanber folgen läfet. u*"!" ""zn!

(E. lTtaber = 3eru|flIf'" Deröffentlid)le ebenbafelbft S. 351-62 tDcrtDoUc Bc«

merkungen über Die aIttonaanitifd)cn „©pfcrtultftättcn" in IHcgiö^o iin& da onncf.

(Er kämpft, roenn aud) nid)t fo ftark roic (El)iGrfd), gegen bie „Kultmanie" in bcr

(Erklärung ber ard)äologifd)Gn Su"^«!- (Segen bie (Erklärung bcr Kinbcrnckropole

als Begräbnisftätte geopferter Kinber roerben fet)r bcad)tenstDcrte (Brünbe burd) bie
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DergIci(i)UTig mit ber BeftattungstDctfe in I^allftatt mit feinen neoIitI}ijd)en ITcftropoIen

unb im alten Rom (bas os resectüm!) bcigebradjt.

5. Stcinme^cr = prag ftellt in jeiner banfeensroerten flbl)anblung Bobi)lonif^e

paroHelcn ju öcn ^Iud)pfolmcn (ebenbaf. S. 133-42, 363-69) bie analogen

(Elemente ber 5fud)formeIn in ben Sludipjalmen unb in babi}Tonijd)en Sludjformeln

intjcltlid) unb formell 3ufammen. Dom bem nadjtoeis, i>a% bie 5Iud)formcIn in Babel

fteincsroegs bud)|täblid} 3U »erftel^en jinb unb in il}rem IDortlaut ntd)t geprefet roerben

bürfen, mad)t er (Bebraud} für bie Erklärung ber 5Iud)pialmen ber Bibel.

3, ITIabers = (rt)ur allgemeine (Einleitung in öos 2lltc nnö Tteue geftoment

(TITünfter i. TD. 1912, fljdjenborff; ^3, — ) erjd)ien in 2. oerbefferter (aud) Dermet)rter)

Auflage. Ref. kann fein (Empfel)IungsurteiI ber 1. Auflage in ber tEI)eoIog. Recuc

(1909, Sp. lOS) I)ier nur loieberljolen. Das Bud) ift ein Dor3Üglid)es Stubentenbudj!

Ramenllid) fei Ijier nod)maIs auf bie klare, befonnene unb gered)te Darlegung ber

biblifdjen Sraqe {jingcroiejen. TDinke 3ur (Ergän3ung unb Derbejferung r»on meiner

Seite kann Derf. aus meiner ebzn erfd)ienenen Ski33e Der Sejt bes R. ^. ent=

ne!)men, ebenfo aus meiner flnseige einer anberen Allgemeinen (Einleitung auf S. 65

biefer 3eitfd)rift.

TD. Staerk = 3c"a. 5ie (Entftel)ung ^cs 21Iten Seftomentes (£eip3ig 1912,

Sammlung (&öf(f)en; qeb. JS 0,80), erfdjien in 2. Aufl. Demjelben Sroedie ber

(Drienttcrung tociterer proteftantifd)er Krcife bient bas Dertjältnismäfeig reid) illuftriertc,

frifd| gefd)riebenc Sd)riftd)en Don Ttl. £öl)r = Königsberg i. pr. : (Einfüt)rung in fcas

2IUe Seftomcnt (Ceipsig 1912, (ßuelle u. IRei^er, IDif jenfd^aft unb Bilbung 102;

-/'' 1«-» geb. J/- 1,20). Bejonberem 3nterene toirb bas Kapitel über bie Citeratur

bes A. tE. im Cid)te ber Literaturen üorberafiens unb Ägyptens begegnen (S. 81 — 108).

Beibe Sdjriftdjen fd)Iiefeen bie beuterokanonifd)en Büdjer Don iljrer DarjteHung aus.

Beibe laffen meljr ober coeniger erkennen, bafe bie Seiten bes Rabikalismus für bie

(£inleitungsn)iffenfd)aft im proteftantifd^en Cager Dorüber finb, fo liberal beibe Büdjiein

aud} unferen nurkonferoatioen erjdjeinen mögen.

Über bas Bauernl)aus in Palöftina ((Böttingen 1912, Danbenl]oek u. Rupred)t;

JS 2,40) Jd)rieb Pfarrer K. 3äger = Köppern eine lefensroerte Stubie, bie mel)r cntljält,

als ber {Eitel jagt. IDirb bod) 3. B. aud) bas 3ubel)ör bes paläfttnenfijd)en Bauern«

I)aufes (f^of, Caubijütte, (Barten, Badtöfen, tEenne) beljanbelt unb feine Ausftattung

(5rud)tbet)älter, E)anbmül)Ie, Siebe, Krüge, Bedjer, Sd)Iäud|e, Sd)üffeln, Körbe, tEöpfe,

£ampen ufu).). IT. Peters.

Heues gejtament.

Die (intfd)ei^ung ^er Bibelfommiffion oont 26. 3uni \9X2 gegen die ^wtu

queUcn=Sl}Corie. Don prof. K. IDcife, paffau (a:f)eoI =prakt. mtfd)r. 1912/13, 133-44).

3ft bie Ableljnung ber fog. 3rDeiqueUen = Q;{)eorie {ba^ nämlid) unfer gegenroärtigcs

ITIt.» unb £k.=€DangeIium roefentlid) aus bem ITIk.=(EDangeIium unb einer RebequeOc

— Q.-Logia — gefloffen) tDifjenfdjaftlid) 3U red)tfertigen? 3ur Beantroortung biefcr

5ragc unterfudjt Derf. bie Beredjtigung ber 3rDci Dorausfe^ungcn, auf bcnen bie

3rDeiquenen=?Ef)eorie beruljt, nämlidj 1. (Es gibt eine urd)riftlid)c Sufammenfteüung

ber Reben 3efii = Q-, 2. IHarkus eignet bie Priorität oor unferem kanonifd)cn ITIL

— Ad 1 3eigt Derf., in Übereinftimmung mit ben katt)oIifd)en unb mand)en protcftan=

tifd)en (Ejegeten (ogl. neuerbings Sdjmibtke, „Unterfud)ungen 3U ben 3ubend)riftlid|cn

(Eoangelien" S. 44 f.), ba^ auf bie bekannte papiasftelle (Euf. H. E. 3, 29 biefe prä=

mijfe nid)t gegrünbet roerben kann, ebenfotuenig auf bie oielen Ht|nlid{keiten 3tDifd}en
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nit. unö ZU. Dicjc lafjen fid) öurd} öie Benu^ungs= b3rD. bie (Era6ittonsl)t)pott)cjen

erklären. l'>orI}anöetic Differen3cn 3CDijd)en Ch. unö IHt. laffcn jtd) ausgleid]en. Da3u

kommt, i>a\] b\c üertciöiger von Q. über öen 3nl]alt uon (J. uneinig jinb. — Ail 2

roirö hur3 unö bünöig nadjgeroicfen, ba^ öie Argumente für öie Priorität bes Ulk.

heincstoegs beroeijenö finb, uielmel]r bic (Brünbc für bie Priorität öes TUt.

Dos IHiffionsocrfobrcn im apoftolifdjcn Scitolter t>on 3. Bcljcr ((Lf^eolog.

Quart.=Sd]ri!l 1912, 359-411). llrl)eber ber Dölkermijfion ift (r{)riftus felbft, obfd)on

er als näd]jte Aufgabe bcn Apofteln bie niijjion in 3srael aufgetragen. 3unäd)ft

befprid}t B. bie ITtiJiionsarbcit an 3srae(, if^re Ausbel)nung, bie Bejd^affung ber IRittcI,

öie lllijjionsmctl^obe (3nl)alt ber prebigt, (Quelle berfelben, öie €üangeUen jinb

lTIijfionsbüd}er, aus bem Bebürfnis ber ITIijfion Ijeruorgcgangen, ferner bie Aufnal^me

in öie d)riftlid)e ®emeinjd)aft, öcr ITliffionsöienjt öer ©cmeinöe, Dergicid] öer

ITliffionsarbeit unter ben 3ubcn mit ber unter bcn f^etben). - f^cibenmijfionar ift

xnr' 1^3. Paulus, oon öeffen lTIiffionstterfat)ren (Preöigt unö Praxis) B. eine ein=

gcf)enbe Sd}ilberung gibt. Den Sd}Iuf3 bilbet eine kur3c Sd)ilbcrung ber miffions=

tötigkeit bes Ap. 3o^a""^s.

(Ein neuer lücg jut Beftimmung öes (Beburtsöatums dl^rifti? oon Prof.

Steinme§er = prag (ibiil. 497-511). Die 3bee Kepplers, öen 3ug öer ITtagicr aus

aftroIogijd]en motioen 3U erklären, ift in neuerer 3eit toieöer aufgenommen. Sroei

bebeutenöere Sd]riften finö bie oon Kriljinger unb Doigt (1911). Sür bie f^immels^

erfd)einungen öes 3a^i^es 7 p. (',. plaiöiert K., D. i|t für bas Zai\x 6. St. gibt eine

Befpred}ung beiber Sdjriften mit kur3er überfid)tlid)er Darlegung ber oon beiben

oorausgejetjten aflronomifd^en unb aftroIogifd)en Derf)ältnifje. TXa6) St. ift burd)

beibe Arbeiten eine tnefentlid^e 5örberung bes Problems nid)t erfolgt, fic bieten aber

bankensroerte Beiträge 3ur €jegejc ber ®ejd)id)te ber llTagier.

r>ct Stern oon Betljlefjem d. Sr. X. Kugler in St. aus m.=Caad] 1912 II 481 -93.

Der bekannten Kepplerjdjen Konjunktionstjt^pott^cje 3ur (Erklärung ber tDunber=

baren £id}terjd)einung (3uppiter unb Saturn in ben 5ij<i)en) kann eine l)ol]e n)af}r=

jd)einlid)keit nid]t abgcjprod)en roerben, roenn fie fid) in ben Berid)t oon IRt. 2 fügt.

Dagegen fprid)t aber 3unäd]ft öcr Babi)Ionijd)c Sprad)gebraud), ferner ift, toic Sd).

eingct^enb barlegt, bie pianetenl]t)pot(]efe mit bem eDangcIijd)cn cEefte ITtt. 2, 9-11

nid)t 3u nereinigen. Die t)crfud)e, öie orientalijd^e Aftrologie 3ur (Erklärung ber

ITIt.'Stelle l}eran3U3ieI}en, leiben an tDilIkür!id)en l)tftorifd)en üorausfe^ungcn. Die

£id}terjd)einung roar ein rounberbares (Beftirn.

Sd)lu^U)ort 5ur (Solotcrfrage oon fl. Stcinmann = Braunsberg ((EI)eoI. (Huart.=

Sd)rift [CEüb.) 511-527). St. loenöct fid) in einem legten tDort unter eingel)enöer

Bekämpfung ber Argumente IDebers gegen befjen noröga[alien=c[I]eorie (Seit öer

Abfaffung. Aöreffatcn.), öie öiefer in einer Rcil^e oon Artikeln in Dcrfd^ieöenen 3cit=

jd|riftcn mit poIemifd)er Spi^e gegen St. oerteibigt Ijatte. 3cöcif'iUs kann man nid)t

mit IDeber oon einem Begräbnis öer norbgaIaticntI)eoric reben.

Auf biejes Sd)Iuftroort St.s erroibert IDeber im Katl)oIik 1912 II 417-24, Stoei

ntuc Sadgoffen uftD., roorin er bie An}id]t äußert, baf? St. nidjt nur nid)t geroillt

fei, öie oon iljm eingejd)Iagenen „Sadigaffen" 3U oerlaffen, fonbern fid) in 3rDei neue

Sa*gafjen, b. l). „IDege, bie ben 5ugang 3U neuen (Erkenntniffen Dcrfd)Iiefeen", l}tnein

begeben l)abc. Dicjc jinb, roie IDeber rDeitcrt)in öaricgt, 1. öie fcftc Übcr3eugung,

öie 3«ruja(emfal)rt öes Paulus (Bai. 2 müjje iöentifd) fein mit einer öer oon £k. in

öcr Apg. erroäljnten Reifen bes Ap. nad) 3fr"|fl'f'"' 2. bie Reife bes Paulus unb

öes Barnabas (Apg. 11, 30) fd)lie^e fid] unmittelbar an bas eine 3a^r ber gemein»

jamcn ITItjfionsarbeit in Antiodjia.
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Le earaetere psyehologique de l'Evangile de St. Jean oon Donin
(Revue piat. d'Apolog. 1912, 751-64). D. fud)t öcn £)aupt3tDecfe 6es üerfaffcrs öcs

oiertcn SDongeliums bei flbfaffung jctncs IDerkcs 3u ergrünben. Dtejcr ift nid)t 6cr

polemiidjc, aud) nid)t öic Crgänßung ber Stjnoptther nad) ber I]iftorifd)en ober bogma=

ti|d)en Seite. (Er ift nad) D. QUsgejprod]en in ben D. 1, 10-13: 5oi^tfd)rcitcnbes

Kommen 3um £id)t; fortjd)reitenbe Derljärtung ber 3iibcn. — Der Derf. bead}tet 3U

uienig 3oI). 20, 30. Dort roirb klar bic Selbftoffenbarung dfjrifti als Fjauptja^ bes

(Eü. Ijingejtellt. Durd) bie öerkettung mit ben beiben S^litoren (5olgen) (Blaubc unb

Unglaube roirb bic hunftgcmäfec ©lieberung bes (Ed. er3iclt; iljr Sujammcnjpiel un6

IDiberfpiel gibt bem (Ev. feinen bramaliid)en (5ang.

ntarfuseoangeltum unb JlftroImi)tlius uon £. Sd) ab e = R{)einbad) (Bibl. 3tjd)r.

1912, 370-96). p. 3enJ6n Ijattc ben üon ber Kritih roeit abgelel)nten Derfud) gc==

mad)t, bas (Bilgamefd)=(Epos als ben Urmi]tl)us l)in3uftellen , beffen f7elben, neu aut=

gepult, in ben £jauptgeftalten bes fl. B. erjdjeinen, unb im H. S. in 3ejus unb

Paulus. äl)nlid) l]at ncuerbings U). £rbt, „Das inarkus=(ED.", üerfudjt, bas aftraU

mi)tt)oIogiid)e Sd)ema £}ugo tDin&Iers auf bas £ebcn 3eju in ber com (EDangeliften

niarhus niebergelegten Sovm 3U übertragen. Sd). toeift (E. in biejer gebiegencn Rh-

fjanblung eine Reil)e oon 5cI)Iern, joiDol)! in ber lllelljobe, als in (Ein3elf)eiten naii,

bie bas gan3e Si)ftem als unljaltbar erjdjeinen laffen.

Der Sonscnfttd) üor öem 2o^c 3cfu non f). DogcIs=nTünd)en (Bibl. 3t|d)r.

396-406). Had) ben älteften (Ed. I^ff. B. u. Sin. unb einer Reilje anbcrer, aufeerbem

in 3tDei ji^rifdjcn unb ben ätl^iop. Derfionen roirb ITtt. 27, 45 er3äi)It, ba^ ber £an3en=

ftid) unb bas fjerausfliefecn Don Blut unb IDajfer cor bem Sobe 2^\n erfolgt fei.

Denfclben tEejt bietet oon ben Dcrtretcrn ber Dulgata=übcrlieferung ber irifdje Srocig*

aud) burd] eine feljr alte (Irabition ift er certreten. Dagegen lefen roir bei 3oIl-

19, 32, ba^ ber £an3enftid) nad) bem ?[obc '^i]n erfolgt fei. — Die Ijeutige (Eeft=

kritih neigt ba3U, bie Stelle bei ITlt. als (Einbringung 3U betradjten (JEifdjenborf,

B. IDeif}), aber, toie Dogcis rid)tig urteilt, ift fie bod) bie lectio difficilior unb als

foldje fidler nid)t interpoliert. 3t)r (Einbringen in bie gried)ifd)c, Iateinifd)e unb

fi}rifd]e Überlieferung roürbe ein großes fliter Dorausfe^en. — Ilun finbet fid) in

einer (Bloffe 3U lUt. 27, 45 einer (ED.^lTtinusfeel (XI s.) bie Bemerkung, ba^ bicfcr

3ufa^ in einem (Ed. ;<u(/ laTooiav Ji(oi)o)oov yal Tanarov fte{)e. IDöI^renb mon
früijer über allgemeine (Erroägungen, ba^ I)ier Dom Diateffaron (Eatians bie Rebe fei,

nid}t binnusgekommen ift, Ijat Dogeis es Ijier in fd)arffinniger tDeife 3U l)of|er

lDa{]rfd)einlid)hcit ert)oben, ba^ biefcr 3ufa^ tatfäd)Iid) auf flbljängigkeit Dom Dia=

teffaron 3urürfi3ufüt)ren ift. E). poggcl.

Ktr(t)engcfd)id)te.

3n einer bead)tensa)erten flbfianblung „Die Hcronifd|e filjriftenDerfolgung"

(Breslau 1911, Srcroenbt u. (Branier) iprid)t (SuftaD Sdjönaid) bie IHeinung aus,

ba^ Don poppäa Sabina unb bem nid)t minber in feiner Stellung gefäF)röeten unb

beim Dolke oertiafeten prätorianerpräfekten (Dptjonius {EigeQinus ber (Bcbankc aus»

gegangen fei, bas über ben Branb Roms empörte Dolk burd) (Ergreifung unb Be»

ftrafung ber angcblidjen llrl)eber besfelben 3U beruljigen unb burd) eine großartige

circenfifdjc Deranftaltung auf frieblid)ere (Sebanken 3U bringen, ba^ aber bic flb=

urteilung ber als Branbftifter aufgegriffenen (Ef)riften eine reine poli3eilid)e ITtaferegel

(bie magiftratifdie (Eoercition) getoefen fei.

3m 16. f7eftc ber 4. Reitje ber Religionsgefd)id)tlid)en Dolksbüdjer,
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t)rsg. u. S- nt. Sd)tclc ((Tübingen 1911, mol)r [p. SicbcA] ; ./<<:0,50) bel]anöclt tDaItl)cr

Köf)Icr ,,Dtc ©nofis". man geiDinnt aus öer Scf}rift einen guten Überblick über

öcn gegenntürtigen Stanö öer Soridin^g-

3n ^er Iel)rreid}en Sd}rift „Bufiftufcn un6 Katcd)iimcncnf[aff«n" (Sd)riften

öer lDijfen|d)aftlid!en (Bejcnjd)aft in Strasburg, 7. F}e\t. Strasburg 1911,

K. 3- (Etübncr; ./f 3,50) gelangt (E. Sd}U)ar§ 3U öer flnnal^me eines Parallelismus

in öer Cntroicftlung öer Bufeftufen unb Kated]umcnatshla[|en in 6er gried^ijä^en Kird^e.

Der er|ten unö uierlen Bußltufe, öer öer nonn^'/.fvovTi-j: unö öer am-nrc'iT!-; . ent=

|prid)t allcröings heine Stufe öer Kated)umenen. flm jd}ärfften |prid}t \\i\ öer

ParaHelismus in öcn beiöen glei(i)nantigen Stufen öer d-^nooiin-voi aus. 3n öer

gricd)ijd}en Kird)e öcs öritten 3<J^r^u"öerts toeröen öicfc „Eiörer" Don öcn Kate:

d)umenen, öie öurd) bcjonöeren Unterrid]t auf öic üaufe oorbereitct toeröen, beftimmt

unterjd]iebcn, jie fteUen eine Dorftufe öerjelben öar. IXad] öer Derlcjung öer Sdjrift:

lehtionen unö öer prcöigt muffen öie „fjörer" beiöer Art öie Kird]e oerlaffen. Der

öritten Klaffe öer Bü^er, öen r.To.T/.Trryvr?,-, entfprecf]en öie eigentlid}en Katcdjumenen.

riad) (6ebet unö Segen üor öem Beginn öer ITleffc oerlaffen beiöe öen goltesbienft=

lid]en Raum. Diefcs honfequent öurd)gefül)rte St)ftem öer aUmäl)lid)en flufnal)me

öer Bü^cr unö öer (Eaufafpiranten ift nidjt alt. Ilamentlid) ift öie Stufe öer fjörer

nid)t über öas öritte 3fl^rl]unöert 3urüdi3uoerfolgen unö ift nie eine allgemeine

3nftitution öer Kird]e gerooröen; öen Cateincrn ift fie überf)aupt unbekannt.

(Eine trefflidje quellenkritifd]e llnterfud)ung liefert (Beorg Sd)00 im 11. StüA

öer Iteuen Stuöicn 3ur (5cfd)id]tc öer äljeologie unö öer Kird)c, l)rsg.

Don Bonroetjd) unö Seeberg: t>ic (Üuenen ÖCS Kir(f)cnl)iftoritcrs Sojomcnos (Berlin

1911, ffrotoitfd) u. Sol)n; ./f 5,60). 3n einem einlcitenöen Kapitel gibt er öie toenigen

biograpl]ifd}en Hotisen, roeld]e fid) eruieren laffcn, unö fprid)t fid] im allgemeinen

über öie Sd]riften öes S03., namentlid) feine Historia Ecclcsiaslicn aus. Seine Kird}en=

gc)d)id)te reidjte urfprünglid) oon 324-459, in öer uns Dorliegcnöen 5affung reid)t

fie aber nur bis 425. Der (Bruno ift tDal)rfd}einlid} öer, öafe öer Kaifer (Et)eoöofius 11.,

öem öas TDerk getoiömet ift, felbft öen legten (Eeil öesfelben geftridjen bat, toeil in

il)m öie unangenel}mcn €reigniffe im Kaiferl)aufe (öie Derftofeung öer Kaiferin

Cuöocia) geftreift rourben. Das IDerk ift abgefafjt 3tDifd)en 439 unö 450. S03. l^at

mit Sleife unö lDal)rl]eitsIicbe gearbeitet. Seine (Dufllen, über öie er uns alleröings

im unklaren 3U crl)alten fud)t, l]at er in uernünftiger TDcife bcnu^t. Seine Kritik

ift in mand)en Säuen fef)r gefd)idit, tDäl]renö er in Dielen anöercn über feine Seit

nid)t l)inausgekommen ift. 3n öen folgenöen Kapiteln unterfudjt Sd}00 öas Derl)ältnis

öes S03. 3u feinen (Quellen, 3U feinen Fjauptquellcn: Socrates Sdjolafticus, Rufinus,

(Eufebius Pampljili, fltl]anafius, öic (RucQcn für feine ITIönd)SDiten, (Dlt)mpioöor; 3U

feinen ncbenquellcn, öic öer öerf. 3ufammenfaffenö bel}anöelt: (Bregorius Oiljeologus,

3olianncs (El)n])oftomus, fjieroni)mus, inartt}rerakten, (Eunapius, pi]iloftorgius, (Eutrop;

3u urkunölidjem OJuellenmatcrial; 3ur münölid)en Überlieferung, infoioeit nad] feiner

eigenen Dcrfid]erung Stellen auf öiefc 3urüÄgel]en; enölid) 3U öem fog. Si]noöicus

öes fltl)anafius unö öer Synagoge öes Sabinus. Der Derf. ftellt in überfid)tlidier

IDciie öie ein3elnen Stellen öes S03. unö öie entfpredjenöcn (Huellenftellen in Kolumnen

nebeneinanöer unö gibt Öa3u öie (Erläuterung. 3n einer Sdilu^tabeUc gibt er

rekapituliercnö oon jcöcm ein3elncn tEcile Öer Kird)engGfd|idjte an, ob er fclbftönöig

jci oöcr auf eine (Ruellc unö rDeld)e 3urüdiget)c.

Karl Krautl) tut in einer öem Kgl. (Bi^mnafium 3U (Erfurt aus flnla^ feiner

3.50iäl)rigcn 3ubelfcier gctDiömeten, mit oicr Bilöern gG3iertcn Sd}rift ,,Das ItterOlDin:

gifd)e Mlter öcs pctcrsflofters 311 «rfurt" ((Erfurt 1911, ^. (Bütl]cr; ,// 0,50) öar.
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ba^ (Erfurt beim Auftreten öes t)I. Bontfacius in H]üringen keine E^eibenftabt mefjr

tDar unb bie Anfänge bes iro|d)ottifd)en petershlofters bis in bie Seit bes rtXerotDtngcrs

Dagobert III. (711—715) t)inaufreid)en.

3n ber Meinen Sdjrift, „BcrtI)oIÖ DOn Dölferstiaufett, 5iir|tabt von f)ers =

felb. (Ein £cbcnsbilb aus bem 14. 3a^r^unbert", ber erroeiterten Sajfung

eines üortrags (f^ersfelb 1911, ITTaria IDeftpI)aI) fdjilbert ^einrid) Butte in an=

fd)aulid)er IDeife bie energifd)en, aber 3ule^t bod) erfolglofen Bemüt)ungen bes flbtcs,

feinem niebergeljenben Stift bie früf)crc BTadit, namentlid} gegenüber feiner Stobt

Jjersfelb, rDieber3ugerDinnen unb bie Selbftänbigfteit gegenüber bcn umrootjuenbcn

Surften 3u tDaljren. $ür bie Begrünbung feiner fluffteüungen oerroeift ber üerf.

auf feine Sdjrift „Stift unb Stabt H^ersfelb im 14. 3af)rl)unbert". In einem in bem=

felben Derlage crfd)ienenen
,

3unäd]ft als Dortrag ausgearbeiteten Sd)riftd)en „Die

Kloftcrrcform in ^crsfclö öurdj Koifer ^cinridf II." madjt rOilfielm IIeuI)aus

einen bebeutfamen flbfdjnitt ber (Bcfd)id)te bes Klofters roeitercn Kreifcn 3ugängli(i).

3n ber Sd)rift „Gilbert 6cr Selige Don ©beroltoidf, ®rof oon 3oEcrn=Qo^en=

berg:QaigerIod)" (Rottenburg a. IT. 1911, VO. Bober) f(f)ilbcrt (Eugen ITIadt bos

£cben eines roadiercn IKonnes, roeld^er ca. 1235 oIs Soljn fliberts I. geboren rourbe,

feine 3ugenb in ber Art ber I)od)abeIigen 3unlter jener Seit in $reil)eit unb S^olifinn

Derlebte, bann ober in bos Benebifetinerklofter ©bcroltaid) eintrat unb Ijicr am
26. Hooember 1311 ftarb.

Unter bem ©tel „lDctter5cidjcn 6er Rcformotion nad) IRurners Satiren aus

öer oorlutljerifdjen Seit" (Scparatab3ug aus ber Rom. (Öuartalfd)rift 1911, f7eft 3.

Rom 1911, (Eipogrofio „Roma" Armani u. Stein) bietet (öeorg Sd)ubmann eine

Auslefe aus ber im 3'^^re 1512 erfd)ienenen „narrenbefd)rDörung" , rDcId)e 3ctgt,

bo^ RTurner aus bcn 3eid|en ber Seit bie kommenbe ftürmtfd)e Snttoidtlung klar

Dorousfol).

Rikolaus Paulus Ijot bie Artikel, tDeId)e er im £aufe ber 3eit on Der»

fd)iebenen Stellen über bie Stellung bes älteren proteftantismus 3ur tEoIerans Der«

öffentlid}t I)atte, in einem Sammelbonbe Bereinigt: proteftantismUS unö Soleranj

im Xb. 3alirl)Unöert (Sreiburg 1911, Ejerber; J6 5,40). Diele Artikel finb gönslii^

umgearbeitet, bie übrigen forgföltig burd)gefcl)en unb Dcrbcffcrt. Paulus füljrt uns

bie Kori)p!)äen ber Reformation, £utl)er, ITIeland)tf)on, Stoingli, (Toloin, Be3a, ober

oud] minbcr fül)renbe Dertretcr bcrfelbcn, roie 3uftus 3onas, Urbonus Rl)cgius,

Bren3, (Eopito, Bu^er, ökolampobius, in il)rer Stellung 3ur (Eoleran3 Dor. Aud|

(Englonbs gebenkt er. Auf bie Darftellung ber ^l)eorie ber grunbfä^lid)en 3ntoleran3

legt er bas fjouptgetoid^t, bod) berüdifid)tigt er aud) bie oon ben proteftontcn bc«

folgte projis (Rr. 22: (Eine koloinifdje Ke^erl)inrid)tung in Ejeibelberg. Rr. 23:

£utl)crifd)e Kc^erl)inrid)tungen in Sodjfen). Aus ber Sammlung gel)t klar I)croor,

bo^ bie Süljrcr bes proteftonttsmus fämtlid) eine grunbfä^lidje 3ntoleran3 oertrcten

Ijoben, nid)t nur gegenüber ben Kotljoliken, fonbern oud) gegenüber ben ungläubigen

Sektierern. Der intoleranten (Iljeorte bes proteftantismus bes 16. 3flt)rl)unberts ent»

fprod) eine ebenfo intoleronte Prodis. Die moberne ?Eoleran3 ift überljoupt keine

5rud)t bes proteftantismus, fonbern, roie ber Derf. im legten Artikel bartut, aus

politi|d)en unb rDirtfd)aftlid)en (Srünben, aus ber noturrcd)tslel)re unb ber Auf=

klärungspI)ilofopI)ie Ijeroorgegangen.

3n Rr. 105 ber Sd)riften bes Dereins für Ref ormotionsgef d)id)te

(29. 3a^i^gang, 1. Stüdt. £eip3ig 1911, Kommiffionsoerlag oon R. I^oupt; J6 1,20)

mad)t (BuftoD Koroerou unter bem tEttel „£utl)er in fattfolif^er Bcleuditung,

©loffen JU Q. ©rifars £utl|er" Bemerkungen 3u bem erften Banbe jenes IDcrkes.
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Sic jin^ öcr crrocitcrtc nnb mit (nueIIennad)tDctjen oerjcl^cne Dorlrag, tDcld]Gn K. auf

öcr branöenburgijd)Gn proDtn3ialDerjatnmIung öcs (EoangcIijd]cn Bunbcs am 24. flpvil

1911 in (EbcrstDoIöe gct)altcn l)atlc, Stid)probcn aus (fri)ars IDerh. IDenn er aucf)

tnand^cs an öcmfclbcn anerkennt, namentlid) öie gan^c 5ornigcbung un6 Partien aus

öer BeI]anÖIung öer Cutl]ertabeln, jo Iel]nt er es öod) im allgemeinen ab. tDir regt»

jtriercn öie Sdjrift als tocitcren Beitrag 3ur Cutfjcrliteratur. 5- üicncftf^off.

Patrologic.

juftinus' öcs pi)iIoiopI)en unö rrtärti^rers Hpologien. f7erausgcgcben

unö erklärt uon F. 3oI}annes llTaria Pfättifd), Rehtor öcs Kgl. (Bt)mna|iums

im Bcneöiktinerklofter (Ettal. I. iEcil: ttejt (XXIV u. 114 S., geb. J( 1,20), II. (Teil:

Kommentar (144 S., geb. J6 1,50). ITIün[ter i. VO. 1912, fljdjcnöorff. (Sammlung

Iatetnijd}cr unö gried)tjd)er Klaffifier). — (Eine jel]r rDillhommene Doppelgabe öes

längft bekannten unö üon uns in öicjer 3Git)d)rift n)iGÖcrl)olt (1910, 244; 1911, 156)

belobten 3"(t'tiusforjd)ers. Die öcm üert Doraufgel}enöe (Einleitung l]anöelt 3uerft

kur3 Don öcn Apologeten öes 2. 3al)i^^unöerts überl)aupt, öann ausfüf]rlid)er Don

3uftin, feinem £cbcn unö feinen IDcrken, insbcfonöcre öcn bciöcn Apologien, öercn

(Bcöanhcngang im flnfdjlu^ an öie frül}cren Arbeiten öcs Derfaffers in einer kurscn

Shi33e öargelegt toirö, öie eine ausfül}rlid)e Begrünöung crft in öcm nadjfolgenöen

Kommentar öcs 3rpeiten Bänöd]ens erljält. ITtit Redjt tjebt Pf. I]erDor, öafe '3^\t\n

jtcls nad) einem feften plane gearbeitet l)at. IDcnn er gicid) nid)t eine künftlerijd)

DoIIenöete Dispojition t\at, fo öenkt er öod] immer logifd). (Gegenüber öcm oft an3u

l)artcn Urteil über öiefen Apologeten bei Baröenl)eiDer, (Beffcken u. a. tocift Pf.

öarauf tjin, öa^ '],u\tin öer crftc geroefen ift, öer fid) öas Problem ftellte, toic öie

profane lDiffenfd)aft mit öcm (Blauben in (Einklang 3U bringen fei. ITlag beim üer=

fud)e öer Cöiung öiefes Problems aud) mand}er 3rrtum unterlaufen fein, il)m bleibt

öer Rul)m, eine flntroort auf eine S^^QQ^ oerfud)t 3U I^aben, öie bis 3ur Stunöe nod)

keine allfeitig befrieöigenöe £öfung gefunöcn Ijat. Der Drudi öes (Eejtes ift äu^erft

klar unö gefällig, ein Der3eid)nis öer oon öcm Apologeten 3ttierten Stellen aus öer

f}\. Sd)rift unö öcn Klaffikcrn (Euripiöes unö piaton, foroie ein ausgiebiges grie=

d)iid)es IDortrcgiftcr finö angel}ängt. (Entfd}ieöen rocrtooll ift öer unter Benu^ung

öcr bcften E^ilfsmittel angefertigte Kommentar, öer forool)! öie fprad)Iid)Gn unö l)ifto=

rifdjen, als aud) öie pI)ilofopbifd)cn unö anöern SdjrDierigkciten erleidjtcrt, fo öa^

öer (Bel]alt unö öer gan3e, oft nidjt leidjt 3U erkennenöe (Beöankcngang öes Autors

fo Diel als möglid) klar I)erDortntt. (Dem ftimmcn roir öcm tDunfdjc öcs Derfaffers

bei, öafe feine Arbeit mand)cm öa3u l)clfe, 3iiftin mit 5reuöe 3U lefcn, öie, roic Ref.

be3cugt, lc;d}t finöet, tocr fid) nur etroas in il)n nertieft.

Patpologia orientalis oon R. (Braffin unö 5- Hau (Paris, 5'rmin=Diöot

u. (Eic; AIIeinDertricb für Deutfd)Ianö unö Ci)fterreid)=Ungarn öurd) {7eröer, Srei^urg)-

Dom Vlli. Banöc liegen öie öenfelbcn abfdjliefjcnöen Safsihel 4 unö 5 Dor. 5af3ife«I 4

bringt auf 160 Seiten öie „127 ApoftoIifd)cn Kanoncs" im arabifd)en (teiltoeife nod)

nid)t cöierten) JEcrt nad) öcn RTanufkripten oon Paris, Rom unö £onöon nebft einer

fTan3öfifd)en Übcrfe^ung, bearbeitet oon öcn profefforcn 3«a" ""^ Auguftin Perier,

unö 3crfänt in sroei Serien, tooDon öie crfte 71 kird)lid)e, öie 3a)eite 56 apoftoIifd)e

Kanoncs cntl)ätt. Diefe Sammlung ift fctjr roertDoU für öie (Bcfd)id)te fotool)! öcs

hanonifdjcn Rcd)ts, als aud) öer £iturgic in öcn Kird)en St)ricns unö Arabiens. (Eine

ausfü{)rlid)c 24 Seiten umfaffenöe gelel)rte (Einleitung gel)t oorauf, öie Publikation

öes koptifd)en paralleltejtes roirö in nal)e Ausfid)t geftcllt. Der Sd)Iufefaf3ikcI, 70
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Seiten umfaffenb (looDon 34 S. (Einleitung) enttjält öicDiöasftalia 6cs3aftobus
im gried)ijd)en ©riginalteft (oI}ne Überje^ung), Ijcrausgegeben Don $• rtau, toie er

icr ätI)iopifd)en Übcrje^ung unter 6cm iEitcI Sariiis Aberga 3ugrun6e liegt, bie Don

in. S. (Brebaut in 6er Patrologia orientalis Bonb 111, 556 — 643 mit fran3Öji{(i)cr

Überlegung bereits 1907 Deröffenllid)t tourbe. Der oorliegenbc tEejt unterjd)cibet jid)

von bemjenigen, bcn Bontoetjd) in jeiner 1910 l)erausgegebencn Doctrina .lacol)i

nuper baptizati 3um erftcnmal ebierte, roorüber mir in bie jcr 3eitjd)r. 1911, 246/47

ousfüI)rIid) referiert l)aben. ß- I^QU bringt l]ier 3unäd)ft nur ben gried)ijd)en tEejt

ber „(Er|ten Unterrebung" 3fl^obs mit feinen früt)eren (jüb.) ©laubensgenoffen, bcr

Reft bes ^ejtcs roirb bcmnäd)ft folgen, fobalb ©rebaut ben Reft ber ätl)iopijd)cn

Überfc^ung nebft fran3Öfif(i)cr Überje^ung, toie |ie für Banb X, fasc. 4 ber Palrologia

Orientalis jd)on angehünbigt ift, fjerausgcgcben l\aben roirb.

3ur KommoMan^Kontrooerfe, 6ic immer nod) nidjt 3um Austrage gekommen

i|t, Deröffentlid)t f). Bremer, öer fie 3ucrft angeregt fjat, im HJ. unb IV. (ßuartalljeftc

1912 6cr (3nnsbru&er) 3citjd)rift für hatl)oIifd)c tEljeoIogic unter flnaleltten

3roei längere (Erroibcrungen unter bem (Eitel „(Befdfidftltd^e Bctradjtungen 3U Kom=

moöion", bie roeniger eine eigentlidje Kritik ber gegnerifd)en (Einroürfe, als oielmetjr

eine einläfelid)ere (Erörterung einiger gefd)iä)tlid)en punkte fein follen, „bie forool)!

ein allgemeineres 3ntereffe gcroäl)ren, als einer Derftänbigung über bie Seit bes

Did)tcrs öiencn 6ürften". Dieje Darlegungen knüpfen namentlid) an Prof. tDei)manns

Re3enfion in 6er üfieol. Reoue (1912, Sp. 1-10) un6 Prof. D'flies' Stu6ie über 6ic

Kommobianfrage in Recherches de science religieuse (September u. HoDembcr 1911)

an. Solgenbe SraQC" roerben oon Breroer aufs neue einer einbringenben Unter»

fud)ung unter3ogen: 1. Die Bebeutung bes IDortes „Triartt)rcr" bei Kommobian,

;.'. Der Sabellianismus in feinen Did)tungen, 3. Kommobians 3äl)Iart ber (Ebriften»

Derfolgungen be3ro. roann entftanben überl)aupt bie 3äf)lungen ber €t)riftenDerfoI=

jungen? 4. Kommobian unb bie (Bnabenlel)re fluguftins. Das Refullat bicfer Unter»

fudjungen nad) Breroer ift: Kommobian kann bem 3. 3o^i^^unbert nidjt angetjören,

«r mu| bem 5. 3at)rbunbert 3ugeroicfen roerben. Unleugbar bebeuten biefe Unter»

fud)ungen Breroers eine Dertiefung ber Kommobianfrage, roenngleid) beren befinitiüc

Cöfung nod) ausftel)t. tDof]Ituenb roirkt bie ruijige ©bjcktioität, roomit biefe Kon»

ironerfe überijaupt, namentlid) aud) uon Breroer jelbft gefüljrt roirb (cgi. tEt)eoI. u.

(Blaube 1909, 226 u. 755; 1911, 327 u. 511; 1912, 252).

3ur Rcöc Konftonlins on „öte ücrfammlung 6cr tjciligen" mad)t profcffor

Stiglmai)r (5elbkird)) in berfelben 3eitfd)rift (1912, ilF. i)eft, S. 865 f.) gegenüber

Pfättifd), ber bie (Ed)tt)eit jener Rebe oerteibigt (Stra^burger Stubicn, Bb. IX, 4. £j.),

auf ein neues RToment aufmerkfam, bas gegen bie €d)tf)eit ber Rebe fprid)t: ba^

nämlid) bem I^ieroni)mus, nad) feinem um 395 geid)riebenen Briefe an bcn presbi)tcr

paulinus 3u jd)Iieöen, bie Kon|tantini)d)c Rebe unbekannt ift, roas fid) nur baburd)

erklären läfet, ba^ bie genannte Rebe entroeber jd)on ejiftierte, beoor f7icront)mus

jenen Brief an paulinus rid)tete, aber als Salfifikat ein roeniger bekanntes Dafein

I)atte, um erft fpäter als ed)tes Stüdt an bie fog. vita Constantini bes (Eufebius an»

gebangt 3u roerben, ober aber ba^ bie Rebe überl)aupt erft nad) £}ieroni)mus bas

£id)t ber IDelt erbli&te (ogl. n:f)col. u. (Blaube 1910, 775).

VOat 5cr Hmbrofiaftcr öcr bcfcljrtc 3«^« 3foat? Die 3uerft oon IRorin (1899)

aufgeftellte, bod) balb oon it)m felbft roiebcr fallen gelaffene, gleid)rool)l oon einer

Reil)e Don (Belehrten nod) oerteibigte ^i:)potl)e|e, ba^ bie bekannten pjeubo»

flmbrofianifd)en Gommentaria in Xill Pauli epistolas unb bie PJeubo=fluguftinifd)cn

Quaestiones V. et N. Testamenti ein unb benfelben Derfaffer t)aben, nämlid) bcn bi»

(27. 2. 13.)
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hclirtcn, nad)[)cr tuieöer abgefallenen 3uöen 3jaah (ogl über il|n (Bennaötus, Viri illuslr.

c. 26), jud)t I7. Bremer in öer »leitjdir. für hatfjol. lEl}eoIogic 1913, 1. I7., S. 214 f.

öaöurcf) 3n cnfhräflen, öafe er eine Reif)c oon Stellen aus bciöen Sd)rifttDerhcn bci=

bringt, in öcnen öer Dcrfaffer fid) als geborncn f^eiöen 3U erkennen gibt (ogl. CLf)coI.

u. (Blaube 1^10, 60 ff.).

üoncoeur, Paul S. 1 , Synopsis seriptorum Eeelesiastieorum nh anno

l). 40 aii aniinin D. 460 ail usuni scliolaruni ilescriplu. (It)romo»Iitl)ograpl)ijd|e CCafcl

(Karte) in Sünffarbcnöruch (1,60X0,52). (Louvain-Bruxelles 1912, Fr. 2,-). - (Eine

neue, \et)r finnreidje Art fi]nd}roniftijd)er CCabellen ^um Stuöium öer patrologic (unö

Kir(i)engejd]id)te), nid)t blofj Stuöierenben, jonöcrn aud) £el)renbcn jel]r 3U empfel]len.

Referent l]ai fid) bavon übcrjeugt, roic Ieid)t un6 fd)nell es möglid) ift, mit öicfem

fjilfsmitlcl fid) bei einem hird)Iid)en Sd)riftftellcr oöer irgenbeinem Sd)riftftüdi öcs

d)riftlid)en Altertums rafd) über alle einfd)lägigen fiird)Iid)en roic profanen öerl)ältnif|e

öerjelben 5cit 3U orientieren. U. (E. eignet fid) öas (Eableau gan3 bcfonöers 3um
fluf{)ängen in ?)Öt-- unö Stuöicnfälen. Die flusfül)rung ift Don tabellofer Sauberheit,

öer preis ein fel)r mäßiger. fl. 3gn. Kleffner.

Rcli9ion$n)iffcn|(f)aft> flpologettf.

IDunbts Stcflung 3um rcUgiöfcn Problem. (Ein Beitrag 3ur Religionspl|ilo=

fopl)ie öer (Scgcnroart. Don Dr. 5clij €mmcl (Stuöicn 3ur pi)iIofopl)ic unö Religion

l)rsg. üon Dr. R. Stöl3le, f)eft 8. paö. 1912, Sd)öningl); ./i 3,-). 3n öer Dor=

liegcnöen Sd)rift roirö uns in öanhensroerler IDeife 3um erftenmal eine hritifd)c (Be*

famtöarftellung öer Religionspl)ilofopl)ie tDiltielm tDunöts geboten. 5ür IDunöt ift

öic ©runölage öer lTIetapl)i)fik bie (Erfaf)rung, öesl)alb fe^t öic Rcligionspl)ilofopl)ie

öic Rcligionspfr)d)ologie Doraus. Dementfpred)enö teilt üerf. feine Arbeit in 3roci

JEeile, beren erfter bas pIt)d)ologifd)e unb beren 3roeiter bas mctapl)t)fijd)e Religions«

Problem bel)anbclt. (Es gelingt H\m auf üerl)ältnismäfeig engem Räume eine klare

Darlegung öer einjd)lägigen pf)ilo)opl)tfd)en Aufftellungen tDunbts unb 3ugleid) eine

biefen Sdirilt für Sd)ritt folgenöe Kritik 3U bieten, in ber er bie Unl)altbarkeit einer

gan3en Reil)e non roid)tigen Sä^cn bes IDunblfd)en Si)ftems in über3eugenöer Beroeis=

füf)rung öartut. 3nsbefonbere roeife er „öas SluJituierenbe, bas nad) allen Rid)tungen

l)in Ausbeutbare ber IDunbtjdjen (Bebanken klar l)eraus3uf)eben" unb eine Sülle oon

faft unglaublid)en 3nkonJequen3en feines ST)ftems nad)3uroeifen. (Er 3cigt, ba^ IDunbts

lDeltanid)auung, roeld)e infolge i{)res fd)roankenben Cl)arakters bisf)er einmal als

Agnofti3ismus, bann als pantl)eismus, cnblid) aud) einmal als ^l)cismus gebeutet

rourbe, tatjäd)lid) il)rcm IDefen nad) als ([{)cismus auf3ufaffen ift, fofcrn bie F)aupt=

fä^e ber lDunbtfd)en TTIetapf)i)fik roenigftens auf eine tl)eiftifd)e lDeltanfd)auung

l)inauslaufen, geroife ein „mcrhroüröiges unb intereffantes (Ergebnis". tDas er IDunbt

befonöers hod) anred)net, ift, öafe er öie Rotroenöigkeit öer llletapf)t)fik betont unö
öaß er bio £cl)re Don ber Unoergänglidjkeit aller geiftigen (Büter joroie ben (Bebanken

einer notroenbigen (Ergän3ung bes fittlid)en 3bcals öurd) öie rcligiöfe 3öec aus=

gefprod)en i\ai.

Index Apologeticus sive Clavis luslini Martyris Operum aiiorumque apn-

iogetaruin prislinorum. Don Dr. |)hil. (Ebgar 3- (Booöspccö (£eip3ig 1912, E7in=

rid)sfd)c Bud)l)anbl.; J( 7,-). Der burd) feinen Index patristicus; 3U ben apoftolifd)cn

Dätern bekannte Derf. bietet mit feinem oorliegenben neueften tDcrke ber mit ben

älteften d)riftlid|en Apologeten befaßten 5or|d)ung ein forgfältig gearbeitetes, fel)r

roillkommcnes l}ilfsmittel bar. Die Arbeit erftredit fid) auf bie fragmentarifd) bei

Iljeologie anb (Slanbe. V. ^niirg. 17
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(Eujebius crljaltenc Apologie bes (Quaöratus, öic Apologie 6cs An|tibes öen Dialog

mit ?Iri}pf)on unb bic beiben Apologien 3uftins, bie Oratio ad Graecos JEatians, bie

eufebianijdjen Siag^nente ^«^ Apologie ITtelitos unb bie Supplicatio bes Atl)enagoras.

Da Dcrf. nur bie Sd)rtften bis 3um 2(^l\ve 180 n. (Ef)r. bef)anbeln tDill, tourben bic

kur3 nad) biejem 3at)rc gejdjricbcnen Libri ad Autolycum bes (Ef)copl)iIus nid)t met|r

aufgenommen. Der 3nbej: fteüt 3u jebem IDort unb 3U jeber IDortform, bie fid) in

ben genannten Sdjrtften finben, fämtitdje Stellen 3ujammen, an benen fie oorfeommen.

Die 3ujammenftellung berul}t auf Ausgaben, bringt jebod) aud) a)id)ttgere üarianten

3um Seft aus ben I)anbjd)riften.

Dcrnunft un^ lüQfjrcs filjriftcntuin. 3m (Brunbrife bargeftellt oon Dr. jot)-

(Ef}rt)j. ©jpann, profeffor ber (Etjeol. in St. Sloi^to" (Derlagsanftalt oorm. (B. 3-

HTan3 1912, Ji 1,20). Derf. roill ein3e[ne tDid)tigere Probleme ber &att)oIijd)en tDeIt=

anfd)auung bei hnapper Darftellung in logijd) 3ufammcnbängenben Kapiteln oerteibigen.

3m etn3elnen beljanbelt er fotgenbe 5ragen: €s ejiftiert ein perfönlid)er (5ott; Religion

unb ©ffenbarung; Die rRöglid)heit ber Offenbarung; Die ITotiDenbig&cit ber Annabmc

einer beftätigten Offenbarung; Die lUöglidjkeit bes IDunbers; Überoernünftig ift nidjt

tDiberoernünftig; Die (Bebetmnifje ber Dreieinigkeit, ber IKenjdjroerbung (Bottes unb bes

Sakramentes bes Altares finb nidjt gegen bie Dernunft; Dernunftgrünbe für b^n (Blauben

übert)aupt; Die menfd)Iid)e Ilatur unb ber (Blaubc; Die menjd)tid)e IXatur unb ber

protejtantismus; IDeldje Religion ift bie roaljre? Der proteftantismus ift gegen bie

men|d)ltd)e Hatur. Das Büd)Iein ift getoi^ )el]r geeignet, ben katt)oIijcf)en £efcr in

feinem (Blauben 3U feftigen unb feines (Blaubens frol] 3U mad)en. An foI(f)c, bie

roirklid) ernftlidje Sdjroierigkeiten l)infid)tlid| bes ®Iaubens I)abcn, Ijat Derf. tDofjI

roeniger gebadjt. 5ür joId)e finb bie Ausfütjrungen ftellena)eife bod) 3U kur3 gefaxt.

Aud) t)ätte Derf. geroife beffcr getan, roenn er alle pl)iIofopbifd)en unb tljeologifdjen

5ad)ausbrüdie uermieben f)ätte. Den Cefer ferner betjufs oertieften Stubiums auf

bie IDerke bes 1)1. (Efjomas l)intDeifen I)at gar keinen Stoedt. nid)t einmal ein ah.a--

bemifd) gebilbeter Caie roirb fid) barin 3ured)t finben. Aud) bie rDiebert)oIte (Emp=

fel)lung gröfjerer bogmatifd)er IDerke l\alUn roir nid)t für gan3 unbcbenklid). Der

£aie befi^t nun einmal 3U il)rem Derftänbnis nid)t bie genügenbe Dorbilbung unb

roirb f)ier auf Sd)rDierigkeiten aufmerkfam, bie er Dorl)er gar nid)t kannte.

£el)rbud) &cr Jlpologcti! ober5unbamentaItf)eoIogie. Don Dr. 3o^annes Sped)t,

J7od)fd)uIprofeffor am Kgl. £t)3eum 3U Dillingen (Derlagsanftalt norm. (5. 3- Vfian^

1912, .// 6,80). Rad) 25 jötjriger £el)rtätigkeit Deröffentlid)t Derf. feine apoIogetifd)en

Dorlefungen, um feiner bereits 1907 erfd)ienencn unb bemnäd)ft in 2. Auflage Dor=

licgenben Dogmatik bas feljicnbe $unbament Ijinsusufügen. Das neue £el)rbud) ber

Apologetik roenbet fid) Dorn)iegenb, toenn aud) nid)t ausfd)liefelid), an bie Stubierenben

ber ?If)eoIogie. (Es cntfprid)t allen Anforberungen, bie man an ein tI)eoIogifd)es

Ejanbbud) 3U fteUen bered)tigt ift. €s I)ält bie red)te RTitte 3U)ifd)en einem knappen

(Brunbri^ unb ben ausfül)rlid)en mel)rbänbigen IDerken. Der Stoff ift gut bisponiert

unb roirb in muftergültiger KIart)eit bargeboten. Die l7auptfä^e finb in (Brofebrudt

gegeben, nät)erc Ausfül)rungen in Kleinbrudt angefügt. So ift bas Bud) Dor allem

ein gan3 t)or3üglid)es £crnbud). tDas b^n 3nl)alt betrifft, fo bietet Derf. ben Stoff

ber DemonstraUo christiana unb ber Demonstratio catholica. AHerbings t)at er

roenigftens bie f^auptpunkte aus ber Demonstratio religiosa in gan3 kur3er Ski33ierung

in bie Demonstratio christiana eingearbeitet. Die meiften neueren £el)rbüd)er ber

Apologetik (roie (Butberlet, Sd)iII, IDeber, Kneib) fd)idten jebod) bie Demonstratio

religiosa ben beiben anberen (Teilen als befonberen unb gleid)roertig bel)anbelten

tEcil Doraus. TDcnn Derf. biefem Beifpiel nid)t folgte, fo gefd)af) es fid)erlid) mit
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Hiicft|i(i]t auf öcn £cl)rplan bex f7od}|cl)uIe, an öcr er toirht. Bei 5er lüid^tigheit 6es

in Rcöe ftel}en6en (Teiles 6er Apologetik toirö man aber namentlid) 6ort, roo anberc

Ccfjrpläne gelten, bebauern, ba\] ücrf. )"id) nid]t entjd)lo|fen {]at, jcin Bnd) in biejer

l7infid]t über öcn Hal^mcn feiner Dorleiungcn f)inaus aus3ubauen.

mijftif u^^ gcfd)td)tlid)c Religion. (Eine ji)ftemati|d)e Untcrjud)ung üon tDill).

5rcjenius, Lic. tlieol. ((Bötlingen 1912, Danöenl)oed? u. Rupred}t; .A 2,40). öerf.

meint, in öen religiöfen Kämpfen öer ©cgcnroart fjanöele es fid} let^tlid] um keine

anöcre Srag« als um bie: ge|d)id}tlid)e Religion ober Rltjftik. flusgel)enb uoti örci

moberncn Derjudjen einer mi]ftifd)en Begrünöung öer Religion (oon f^ügel, Sööerblom,

KIcpI) iud]t er 3ur S^ftf^cUung öes Begriffs öer ITti^fttk Dor3UÖrtngen. Die Rlijftik

ift il|m „öas 3öeal öer Srömmigkcit, öas auf öer 6runölagc einer geje^Iidjcn, katl)o=

lifdfen ober katt)oIifterenöen fluffaffung öer Religion mit tXottDenöigkeit oon RTenfd]en

gebilöet roirö, öie, öer £aft kirct)lid)er tErabitton unö erftarrter SoTcm müöe, nad)

eigener €rfal)rung unö (5etDifeI)eit öes (Blaubens ftrebcn unö öie, religiöje Über=

lieferung unb Sitte als Rlittel 3um oxoedx gebraud}enb, in bem unbeftimmlcn unb

unbeftimmbaren ®efül]l bes (Eioigen, bas roillkürlid} als ®olt bel)auptet roirb, bas

3iel il)res Strebens finben". Sic ift Streben nad) Religion, nidjt Religion fclbft.

Diefem Srömmigkcitsibeal ftcf)t bas proteftantifdjc als bic E^ingabc bes menfd)en an

(Bott gegenüber, bie fid) auf Cebenserfal^rung, m. a. IDorten borauf grünbet, ba^ bem

incnfd)en öie lTtad]t öes (Buten (in öer gef d)id)tlid)cn perfon 3«!") fo begegnet,

ba^ er fid) ifjr rein I^ingeben mufe. IDas Derf. als katt)oIifd)e ITIi^ftik f)infteUt, ift

bies keineswegs. Die Irefflidjc „(Einfütjrung in öie d)rifllid)e I]Ti)ftik" oon öal\n (1908)

l)at er gan3 unbead)tet gelafjen. Als Dertretcr katI)oIifd)er ITTi^fttk 3ief)t er cinsig

Don f^ügel f)eran, obrool)! il)m bekannt ift, ba^ le^tcrer 3um Krcife ber ITXoberniftcn

gc3ät)It toirb. Derf. roarnt Dor einem 3u roeit gefjenben (Bcbraud) bes IDortes

„nii}ftik". (Er toill biefe Be3eid)nung auf eine beftimmte I)iftorifd] feft umriffenc (Er=

jd)cinung befd^ränken. Sdjon bies I^ätte i{)n ba^u fül)ren muffen, bic cd)te, katI|oIifd)e

ITIijftik bes mittelalters 3U bcad}ten, aud) roenn es il)m f)aupt)äd)Iid) auf bic TUt^ftik

ber (Begenroart ankommt. fl. 5ud)s.

Dogmattli, Dogmcngefdiid^tc.

L'Eternite des Peines de l'Enfep dans saint Augustin par Dr. A. Lehaut
(Paris, (B. Beaud)csnc, Ruo de Hennes 117; S. 202). 3ur Seit fluguftins gab es

brcicriei (Bcgncr ber (Eroigkeit ber E^öllenftrafcn, bic ©rigcniften mit if)rcr dnoxa-

TnoTuou rrüiroji-, bie HI if er icor be s, bie oon ber einfeitig betonten göttlid}en

Barml)er3igkeit ausgingen, auf (Bruno Don Pf. 76, 10, enölid) öie I]eibniid)en

flt{}ei|ten ((lelfus, porpl)t)rius, Julian), bie eine pf)t}fifd|e Unmöglid]keit gegen einen

ctoigen Branö lebenbiger £eiber unb eine moralifdje gegen eine eroige Strafe für ein

hur3cs 3eitlid)es Dergel^en gcitenb 3U madjen fud)ten. (Begen alle brei Klaffen kämpfte

fluguftin mit ben IDaffen ber (Eregefc unb ber Dernunft. Dafe ber Kampf ein Ieid)ter

getriefen, roirb keiner annel]men. Dem 0rigenismus (befonbers in Spanien oertreten,

Dgl. A<\ (Jrosium) gegenüber berief er fid) auf bie katI)oIifd)e €mpfinöung, bic einer

Seligkeit felbft ber (Teufel iDiberfteI)t. 3ubem l)at il)n bie Kird)e nerurteilt (Uaeres. 43;

M. 42, .54; ugl. Giv. 21). flud) bie Sd)rift 3eugt öagcgen ITTt. 25, 41, 46; 2. petr.

2, 4; (Dffb. 20, 9 f. Die „Barml)er3igen" faffen bie Derfpred)ungen (Bottes als reale,

öie Drol)ungen aber als fd)einbore; alfo, fagt fluguftin, ift (Bott in parte verax unb
in parte niendax (Serm. 7.5, 9; Dgl. aud) De Civ. 21, 25). ITtan berief fid) auf 3of)-

6, 51 f., aber bas gilt, fogt fluguftin, nur für bie (Buten ((El)riftcn). IDciter fül)rt

17*
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man öie Tiid]t Ictd)tc Stelle 1. Kor. 3, 11—15 an, aber fluguftin berocijt klar, öa&

öer ©laube ancin an (Eljriftus nidjt rettet Qak. 2, 14; 1. petr. 3, 21; 1. Kor. 13, 2 f.,

6, 9 f.; ®al. 5, 19 f.; ITIt. 19, 17 u. o.). ITTan beruft fid) ferner auf 3afj. 2, 13;

aber fluguftin forbert eine ,digna eleemosyna". flnbers ift ber Stanbpunht gegen»

über bcn l7eiben, il)nen gelten nur Dernunftgrünbe. Be3üglid) ber rnögUd)hett, einen

£eib eroig 3u brennen, beruft er ftd) auf (Bettes flllmadjt, auf Beifpiele, jdo tCtere

ftcts im 5cuer leben (?); übrigens ,erit tunc caro qualis nunc non est" (Civ. Dei

21, 2 ff.). Unb bann leibet I)auptjäd)Iid) „bic Seele". Die treiben jelbft t)alten 6as

£id)t im Denustempel für unauslöf(i)bar; roenn bas bie Dämonen können, kann oicl

met)r ©Ott! (Bottcs flllmad)t ift bie Ic^te £öjung bes Rätfels (Civ. Dei 21, 7). (Er

roirb bie Ceiber „oeränbern" (^mutare naturas"), ba^ fie eroig leiben können. Den

(3CDeitcn) (Einrourf gegen bie göttlidje (Beredjtigkeit erörtert er in (Ep. 102 auf eine

Anfrage oon Deogratias. porpf)i)rius jagt: omnis mensura circumscripta est tem-

poris fine. Dem fd)eint aud) mt. 7, 2 3u entfpredjen. Auguftin 3eigt, bafe es aud)

auf (Erben nidjt ber $aü ift, bafe Derbred)en unb Strafe gleid) lang finb (De Civ.

Dei 21, 11), ferner ba^ I)icr „Tlta^" nid)t quantitatio, Jonbern geiftig 3U faffen ift;

ferner ba^ ber „TDiüe" biejes IHa^ in fid) enll)ält, unb bafe biefer feine Bost)eit

ocreroigen mödjte. Sein befinitines Refufe erl^ält Don (5ott ein befinitioes Refufe unb

bamit ftimmt Rlt. 7, 2! Dod) roill fluguftin bamit nid)t bie (Einigkeit ber I7ÖIIC

pofitiü rationell bartun, nur bic (Eintoänbe roiberlegen. 3n einem brilten (leile roirb

erörtert, roie flugujtin in ber Unterroeifung ber ©laubigen unfer Dogma appli3iert

unb ejpli3iert. £}ier kommen I)auptjäd)Itd) feine Briefe in Betradjt unb feine

Sermone. IDir muffen abbred]cn. Die Sd)rift 3eugt für bas ©efd)idi bes öerf.,

bogmengejd)id)tIid)e 5ragcn 3U beljanbeln, unb meijr nod} für ben überall tiefen unb

reid)en (Beijt flugujtins.

Die Hicbcrfalftt <Il)rifti in bic Untcrioelt. (Ein Beitrag 3ur (Ejcgeje bes IT. €.

unb 3ur ®ejd)id)te bes Q;aufft)mbols oon Dr. K. ©fdjroinb (Ileuteft. flbl]anbl., l)rsg.

D. meiner^, II 35 I^eft. fljdjenborff; Jf 6,80). Die £el)rc oom Descensus Christi

l)at keine beroegte ffiefd)id)te, aud] roeniger praktijdje i^eilsbebeutung als anbere

©laubensartikel, rourbe erft fpäter (roann? roo? roesljalb? in roeldjer Bebeutung?)

in bas St^mbol aufgenommen, ift aber in neuerer Seit religionsgefd)id]tIid) oielfad)

erörtert unb baljer in katljolijdjer Bearbeitung jeljr roillkommen. ©jd)a)inb promo=

Dierte auf ©runb ber Sdjrift in 5reiburg (Sd)njei3) unb leiftete mit iljr ber katl)olijd)en

^Ijeologie 3ugleid) einen guten Dienft. (Er 3etgt fid) bem keinestoegs leid)ten Problem

geroadjfen. Die liberale (If)eologie erklärt ben Descensus gern als ein Stüd? ein=

gebrungene mt)tI)oIogie (®ötter= unb Ejeroenfaljrten 3um f)abes, (Drpl)euslegenbcn,

riTitl)rasmr)fterien, inbijdje Sagen), roas 3urüdigeroiefen toirb. (Es roerben bann bie

geläufigen Bibelberoeife burd)muftert (1. petr. 3, 19; 4, 6) unb jel)r einbringlid)

(S. 14-97) auf iljre Beweiskraft unterfud)t, aber 3ule^t als unsulänglid) abgeroiefcn.

3u ber fd)a)ierigen Stelle 1. pelr. 3, V) roirb ein befonberer „(Erklärungsoerjud)"

Dorgclegt (S. 97-144): Die „©elfter im Kerker" finb gefallene (Engel, Dämonen.

Aber ü. 20 rebet bod) Don Seitgenoffen bes Iloe, oon 5Iutfünbern, bie tro^ ber

Dielen mit $Ui^ beigebrad)tcn Beroeisftcllen kaum mit bin gefallenen (Engeln 3U

ibcntifi3ieren finb. Die „Ungläubigen" bes D. 20 finb gan3 konkrete, allbekannte

£eute, fo gut toie bie ad)t ©creltcten. Dafe fie in ö. 19 ,,nvi:i/narre" Iiei^en, ftöfet

freilid), roenn man bebenkt, roie toenig abgeleibte, cerftorbene TTtenfdjen in ber Sd)rift

als eigentlid)e ©eifter erfd)einen. Die Dämonen muffen aus ber (Erklärung geftrtd)en

roerben, fie finb eingetragen. IDas gegen bie geläufige Auslegung Don 1. petr. 3, 19

gejagt roirb, ift in ben meiften punkten 3utreffenb; aber es toill uns fd)einen, ba^
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jic gcrabc im £id)te bev Auslegung öcs Dcrf. für öcn Descensus jid) oertDcrten Hefte.

(r(}nftus erfd]eint in bcm (utilerrocltlid}cn !) Kcrhcr als (Ei]pus bes Icibenben imb

bcIof)nlen (r)ered]ten, nid)t als Fjerolö bex (Erlöjung. DieIIeid]t jinb aud) bic ad}!

(Bered)tcn, (Ei]pGn öer (&ercd)ten übcrl^aupt, nntgc6ad)t, jo öaft öonti iri)ri|tus biejc

D. 20: loofvOf-i^- f /; oiunröv mit in jcine f^crrlidjheit füf]rt. lltan möd)te öic Stelle

nid)t gern fal)ren laffen. (Es I}aben öann öte tDorte einen mcritorijd]en, nid^t jotc=

riologijd^en Sinn. 1. pctr. 4, 6 toeröcn öic „loten" als gei|tig lote gefaftl. üorl]cr

gc{)t bic Sormel yolvfo ZüJvtai: xal rexpovg. Aber roenn aud] öie geijtige SaffimS

bes üerf. einen guten Sinn gibt unb bie Sd)tDierigf?eiten glott befeitigt, bann fällt

es bod) jd^rDcr, gerabe in ber ^oi^mel: „rid)ten Ccbenbige unb (lote" bie Cebenbigcn

gleid) ben loten bem (Berid)tc 3U unterfteüen, roeil bas (ßerid}t bod) meift einen

nerurteilenbcn Sinn l)at, nid)t einen frei(pred}enbcn. IXlan mu^ Diellcid)t bod)

it)of)I bei bcr paulintld)en Safjung oerbletben. (Berid)t tft immer eine Bebroljung unb

paftt roenig für bie Kinber ®ottes (flpg. 17, 51; Rom. 3, 6; 1. Kor. 4, 3; (Dffbg.

11, 18; 18, 8; 19, 2, 11). Der britte flbjd)nttt beginnt mit ber eigentlid}en biblijdjen

Becoeisfüfjrung für ben Descensus. (Er liegt 3unäd)|t in ber jübijd)en fluffafjung uon

lob unb Untertüelt im neuteftamenllidjen öeitalter üfeerl]aupt, roonad] bie Seelen

ber Dcrftorbcnen in einem „3n)ijd)enort unb IDarte3uftanb" fid) befanben. dtjrifti

F^abesfal^rt crjd)eint alfo einfad) als Solge feines JEobes. Dann iDcrben Stellen

tDic mt. l.\ 40 (3onas3cid)en); flpg. 2, 23 f.; Rom. 10, 6 f.; (Epl). 4, 8-10 geprüft,

iDeld)e auf bie Ccl)rc ooin r3aiifd)en3uftanbe 3urüdia)eijen unb in biejcm il)re Be=

lcud)tung finben. flud) bie iübiid)e inej|iaslel)re ftel)t 3um f7abes3uftanb in Be3iel)ung:

burd) bie flufcr[tel)ungsl)offnung bes Spätjuöentums. (Es entftanb bie 5ragc: tDerben

aud) bie JEoten ((&ered)ten) am mejfianijd)en ^eile teilncl)men? Darauf nimmt bie

Idjroierige Stelle mt. 27, 52 f. RüAfid)t, bie als flnti3ipation ber fluferftel)ung ge=

beutet roirb. (Es folgen bann (Erörterungen über bie d)riftlid)e fluffaffung bcr l7abcs=

fal)rt im apokn)pl)en 3eremiasbud) unb in ben CDben Salomos. (Ein flb|d)nitt: (Il)riftus

als Sieger über bie Untcrroelt mad)t ben Sd)luft ber ebenfo u)ijjenfd)aftlid)en roie

interefjantcn Sd)rift. flud) toer nid)t mit aücn (Ein3ell)eiten cinoerftanben ift, roirb

jie nid)t of)nc reid)e Bele{)rung unb Anregung ous bcr fjanb legen. 3u ertDäl)nen

ijt nod) bas umfangreid)c Citeraluruer3eid)nis, roie bie Stellen= unb perfonenDer3cid)=

niffc. möge ber 3rDeite, bogmengejd)id)tlid)e Seil auf berfelben ?)ö\\c ftel)en.

C'flbbf p. Cclieore, La Religion de Jesus «rapres L'Evaniiile (Paris,

Rkab. Bud)l)anblung perrin u. die., (juai des (irands-Au^uslins 35; S^. 3,50). Den

Sran30jen ift es eigentümlid), in geiftoollcr Caujcrie über crnjte Dinge 3U l)anbcln.

flud) in biefer Sd)rift finbet fid) mand) überrajd)enb tiefer ©ebanfee in prägnanter

Safjung. Rur finb coir mel)r gett)öl)nt, bie Dinge metl)obijd)er unb 3ujammen=

Ijängenber an3ufaffen unb nb3uirtidteln. Die Sd)rift gibt oiele gute flnregungen, toill

aber keine doUcu flusfül)rungcn über bie brei gefteüten (El)emen geben. Dieje lauten:

1. La Paternite de Dieu: 1. Notre Päre; 2. La vie surnaturelle, le royaume des

cieux. II. La loi d'Amour: 1. Le nouveau et supreme commendement; 2. Tu

aimeras le Seij-'neur ton Dieu; 3. Tu aimeras le prochain comme toi-m^me; 4. Li

sont renfermes la Loi et les Prophetes. III. J^pus-Christ: 1. Personalite de .J6su.s;

2. L'Eglise; 3. La Communion eternelle en Jesus- Chri.«t. B. Bartmann.

gtl)th, IHoraltt^coIogtc, ppftoral.

flnsgar Baumeifter bel)anbelt in einer I)übfd)en nionograpl)ie Die (Etf)lf

b«s Pastor Hermae ({7erber, .// 3,-). Dafe bicfes merhroürbige Bud) aus bcr
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ITIitte öcs 3tDeitcn d)riftli(i)cn 3al)rl)unöerts öer etnfad)en (Erhlärung unö nod) meljr

öent tieferen üerftänbnts au^eroröentlidje, eigenartige Sdjroierigfieiten entgegenje^t,

tDtrb jeber beftätigcn, öer fid) einmal cta)as mit H\m be|d)äftigt Ijat. Daraus mag
man crjcl)en, ein toic großes unb roeitgreifenöes Problem jid) Baumci|ter ftcUte, rocnn

er baran ging, „bie €tt)ift bes Pastor, bie ben ganscn Pastor ausmad)t, im 3ujammen=

l)ange bar3u[tenen, ungead)tet ber SdjtDicrigfeeiten, rocldje bas Bud) int)altltd) unb

formell bietet unb obroot)! es nid)t mögltd) fd)eint, ein einl)eitlid)es Bilb jeincr

Cebensauffaffung 3U geroinncn" (Dortnort, S. V). mit bejonberer Sorgfalt erörtert

er bie S^agc nad) bem (Slaubensbegriff im {}irtenbud)e; fie ift nad) tt\m im Raljmen

bes Bud)es unb bei bem Stoedie bes I^ermas ausfdjließlid) ein etf)tjd)es Problem,

eine Si^og^. öie Döllig in ben ©runblagen ber I)ermajianijd)cn Cebcnsauffaffung, b. l).

in feiner €tbik tDur3clt. „Die erftmalige konkrete DertDirklidjung bes d)riftlid)en

Cebens, roie t7ermas es auffaßt, ift bie (Eauftjeiligheit nad) stoei ®ejid)tspunfeten:

Die ü^aufe tjetligt ben TtXenfd)cn unb jtc [teilt itjn unter ein t)ctligcs

£ebensgefe^, toeldjes im einseinen bie £ebensDO r|d)rif ten für ben

(EI)riften entljält." Das tEaufgefe^ nun beftcl|t in ber Summe ber „(Bcbote" b. I).

ber mandata, bie £}ermas ben Auftrag I)at, ber (Tljriftengemcinbe 3U oerkünbigcn.

Dieje beginnen mit bem ITtanbat bes (Blaubens, ber bie erjte ^Eugenb ift; er ift

„HTutter ber übrigen (Eugenben" ; aus iljm gel)en bie übrigen tEugenben, toie näd)ften=

liebe, IDaljrljaftigheit, J^ersensreinljeit, Ijeroor. Die Sünbe roirb getilgt burd) bie

Buße, bie aber nur nod) einmal, unb sroar je^t möglid) ift. Die Buße ift bie (Er=

neuerung bertEaufe; bal)er nad) i^ermas bie Unmöglidjkeit, fie 3U roieberljolen. Buße

ift (negatiü) flbkeljr bes £}cr3ens oon ber Sünbe unö (pofitio) Dienft ©ottes, Bc=

folgung ber (Bebote. ,,KuQdiu ufjog tlv fhböv" ift bas Cebensgefe^ bes (Ef)riften

auf eine kur3e 5ormeI gebrad)t, ift ber 3nbegriff feiner ausfd)ließlid) auf H)eiligkcit

unb Doücnöung bes £ebens gerid)teten flfsetik. — Der (Blaube, bie erfte l7aupts

forberung an ben (EI)riften, ift, an unb für fid) unb feinem tOefen nad) betrad)tct,

als (Bebot unb als lEugenb, ftets unb burd)aus (Erkenntnis unb Übcrseugung. Die

ID er kc gel)en aus öem (Blauben I)erDor, infofern ber (Blaube ben vöuog bes (EI)riftcn,

bie (Bebote, erkennen läßt, unö infofern öie (Blaubenskenntnis öas UTotiD 3ur tEugenö=

Übung entl)ält, öie Übcrseugung nämlid), einen eroigen £oI)n öurd) bie tDerke 3U

Dcrbienen: fo ift ber ®ered)te ber (Bläubige. „Die Unterfd)eibung eines ,Ieben=

öigen', .DoOkommenen', ,ftarken' ©laubens non einem toten, ,T)erftümmeIten', ,fd)CDad)en',

ftellt öie flnfdjouungen öes I^ermas mit benen bes 3aftobusbriefes burd)aus auf eine

Cinie." — Das finb einige ber tragenben (Bebanken aus öer interefjanten unö tüd)tigen

llnterfud)ung Baumcifters. i^offentlid) kommt öer Derfaffer balö Öa3u, ben in flusfid)t

geftellten flbfd)Iuß feiner Stubien über bie l)ermafianifd)e €tl)ik, nämlid) bie Bc =

urteilung ber (Etf)ik bes l)irtcn mit Prüfung ber (ßuellen feiner etl)ifd)en flnfd)au=

ungen, Dor3uIegen. (Es überrafd)tc mid) etroas, ha^ Baumeifter auf bie Arbeit Don

D. Sd)tr»ei§er über bie opera supererogatoria bei Rermas unb auf bas grunblegenbe

IDerk Don Dölger über Spl)ragis an öen betreffcnben Stellen nid)t Be3ug genommen

I)at. Be3üglid) Dölgers erfiel)t man aus einer flnm. auf S. 32, öaß er öiefe kur3

t)orI)er erfd)ienene Arbeit erft roäljrenö öer Korrektur 3ugefanbt crl)ielt, fie öat)er nid)t

met)r oerroenben konnte.

3n bem Artikel (Epiftet Ultb öas Heuc Scftomctlt (3eitfd)r. für bie neuteftam.

tDiffenfd)aft 1912, S. 281-292) gel)t Abolf Bonl)öffer auf bie oben S. 75 f. Don

uns eriDäl)nte Arbeit oon Rubolf Bultmann über „Das religiöfe ITtoment in ber

ett)ifd)en Untertoeifung bes (Epiktet unb bas tteue €eftament" ein, um nad)3uiDeifen,

öaß Bultmanns Darftellung öes Derl)ältniffes bcr cpiktetifd)en 3ur neuteftamentlid)en
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Religiofität mit öcr Don Bonf)öffcr in bem Bud)c „(Epihtct unö öas ITcuc lEeftament"

öargeleglen fluffaffung in öcr fjanpljadic übcrcinftimmc. Def einzige Unterjd}icb

jei 6er, öaf^ öic Betoertung Der neutc|tanientlid]en Religiofität eine „\e\\r Derfd)iebene",

bei Bonl}öffcr eine rclatioe, bei Bultmonn eine abfolute |ei.

moral unb (Blüdfcligfcit i|t öie Überjd)rift eines fluffa^es, ben 3oi. B edier

jüngft im Katl^olih 1913 I 13-28 Deröffentlid)tc. Allen Angriffen auf bie hatl)olijd)c

Anid}auung öcr Derbinbung Don ITioral unb (BlüAfclighcit liegt als funbamcntalcr

3rrtuni 3iigrunöe öie DcrrDcd)jlung non Itorm öcr Sitt lid)licit unö motio

öcr jittlid}Gn ^anblung. £u|t, (5lüdi|elighcit jinö nidjt öie Horm öcr Sittlid)heit,

jonöern müfjen jclbjt, benor jie erlaubtes ITTotin 3ur jittlidjen I^anblung

jinö, filtlid] normiert fein, muffen felbft fittlid] gut fein. Damit ift rocfcntlid] öie

Priorität öcs Siltlid}cn cor öem (Euöämoniftifd)en gctoaljrt. Das (BlüA ift nid)t

obcrftc Sittennorm. tDoljl aber öarf es ITlotio fittltd)cn Strcbens fein.

Die (Blüdijeligheit öarf rriotiü, 5n)e&, aud] ein3iges unö f elbftänöiges TTTotio

öcr f^anölung fein.

(Eine talmubi)d)c Stubic über IDicbcrliolung öcs ©cbcts un») (Erfaftgcbetc oon

Dl. Stoffel, öcren erftcr Qieil in ber lTIonatsfd)rift für (Befd)id)tc unb lDiffcnfd)aft

bcs 3ubcntums 1912, S. 581-596 abgebru&t ift, f)cbt 3unäd)ft Ijeroor, öafe im

(Jjegenfa^ 3U cin3elnen Ausfprüdjen im rabbinifd|en Sdjrifttum „fid) im (Ealmuö nod)

anöerc Äufecrungcn über öas (Debet finöen, öie es einen (Bottesöienft öcs E}er3cns

nennen unö eine anöad)tsDolIc Rid)lung öcs (Bemüts 3ur oberften 5oröcrung für

öasfelbe madjen". Anöerfeits I}at man „öas Beten für eine Pflid)t angcfeljen, öie

angeorönet rouröe, nad} öcn einen oon öer Bibel felbft, nad) ben anberen oon ben

Rabbinen". lDeilcrl]in gel)t Stöffcl ftuf bie gcfd)id)tlid)e (EnttoiAlung ein, bie bie

lalmuöifd)c Dorfd}rift in Be3icl)ung auf tDieberl)oIung bes (Bebets unb (Erfatjgcbet

burd)gGmad]t l)at.

3ur Dorbcrcitung auf bie oon Sonntag £ätare bis palmfonntag 1912 in

rnünftcr gcl}altene öolhsmiffion gab Pfarrer B. Druffel eine eigene 3eitung Itliffions:

ffilodc Ijeraus, bie in 3el)n Ilummern oon Septuagefima bis (Dftern erfdjien. Sic

H3uröe gratis in jcöes f}aus gcbradjt. Das l\altz id) für ein moöcrncs, aber fcf|r

prahtifd^cs paftoralmittcl, um öas gute (Beiingen öer IHiffion nad} Kräften fid)er=

3uftcllen. 3d) glaube öer Derfid}erung öcs t7Grausgebcrs gern, öafe öcr örm(k öiefer

IRiffions=(Blodie errcid)t nsoröen fei, öie RTiffion nämlid) cin3ulauten unö öie rcd|te

ITIiffionsftimmung für eine 3al}lreid]e unö frud}lbare 3;eilnat)mc an öer TTIiffion waä\'-

3urufcn. Unö id} rocifc mit 5tcuöc öarauf l}in, öafe Dorforgc getroffen ift, öa^ aud)

in anöeren Pfarreien in äl}nlid}cr tDcifc öie Dolfismiffion oorbercitet unö geföröert

loeröcn kann.

Unter öem glcid}en (Eitel IHtfflonsjiBIodc l}at B. Druffel nämlid) jene lTIiffions=

3eitung in allgemeiner 5anu"9 unö S^xm neu f}crausgegebcn, öamtt fie aud) in

anöeren (Bcmcinöcn als Dorbcreilung für öie ITliffion gebraud}t toeröen könne. Die

irc!tfälifd}c Dcrcinsörudicrci in RTünfter l}at öie f}crftellung unö öcn Betrieb öcs

Blattes übernommen.

(Znölid) t)at öerfclbe Pfarrer B. Druffel öcn Inhalt öcr IRiffionsseitung im

tDcientlid)en - mit einigen (Ergän3ungen - aud} in einem befonöercn Bud}c IHiffions-

©lodc (IRünftcr, n)eftfälifd}c Dercinsörudicrci; .// 1,-) 3ufammcngefa^t. Das Bud)

kann bort, roo bie Dcrbreitung öer 3citung nid)t angebrad}t erfd)cint, 3ur Dor =

bcrcitung auf öie l}l. RTiffion paffenö oerbreitet ojcröen. (Es wirb aud} oiclen als

Anöcnkcn an öiefc (Bnabcntagc toillkommcn fein.



248 Aus 6cr tEfjeoIogie 6er (Bcgentoart.

£s tjt öringcnb 3U rDünjdjcn, öafe 6ic SceIforgsget|tUd)en, öie in if)ren (Be=

tncinbcn eine Dolftsmijfion absuljalten gebenhen, fid) 6ie|er prafttifdjen, anregenöen,

auf 6en JEon cöler Popularität unb Ijofjen jittlidjen (Ernftes ge|ttmmten Deröffent=

Iid)ungen erinnern.

Der Kincmatograpl) i|t bic Übcrjdjrift eines gut 3ufammenfaffenben flufja^es,

bcn Dr. fjoffmann in ben IHonatsblättern für ben ftatt). Religionsunterrtd)t an

l)öl)crcn Cct)ranjtalten (1913, S. 1-10) oeröffcntlidjte. (Er f}ebt mit Redjt tjeroor,

ba^ biefc (Erfinbung (Ebinjons in 3uhunft fid)erlid) ein roidjtiger Safttor für Untcrrid)t,

IDiffenfdjaft unb (Er3ic{)ung roerben toirb, ba^ fie aber aud) grofee (Befaljren Ijat in

pt)t)fijd)er unb pft)d)i|d)cr, in äftt)etifd)er unb etl)ijd)cr Besietjung. Ej. ITlüIIer.

Kird?cnre(t?t.

f7iIfsrDtjjenjd)aften. Begriffe, (nuellen.

Die gcbräu(i)Iid)|ten ftirdjenredjtlidjen U)erfte unb rteuer|d)einungen finbet man
3ujammengefteUt in ber Bibliotheea iuridiea, roeldjc für 1912/13 crjdjicnen ift

unb Don ben Bud)t)anblungen gratis oerabfolgt roirb.

Paul KrüÄmann, (!infti[)run$ In öos Rcd)t (tEübtngen 1912, 3- ^- B- lTIoI)r;

.# 6, — ). Der Derf. roiU feine eigenen — unb toie er jagt, erprobten — tDege gelten

bei ber (Einfüljrung in bas Redjt. Der Anfänger joll nadj itjm 3unäd}ft ^atjadjen

jefjen unb an ber I^anb konkreter Solle lernen; bie Redjtstoif jcnfdjaft kommt erft

in 3tDeiter £inic. Das Kird)enred)t leljrt er oerftetjen burd) einen Befd)Iuö bcs

Kammergerid)ts, in roeldjer bic Begriffe einer „(B. m. B. £).", „Kird)engefeIIjd)aften als

prioilegierte Korporationen", „gcbulbcte" Kird)engefenfd)aften, „ffiemeinjd)aften" er=

örtert roerben.

Don ät)nlid)en (Erroägungen läfet fid) leiten: „Die (Einfül)rung in bas
Icbcnbe Red)t", für tDeId)e Krüdimann aud) als TTlitFierausgeber genannt toirb.

Sie toill bie Red)tsbefliffencn birekt 3ur Beobadjtung bes Red)tslebens unb eigener

(Entroidtlung ber Redjlsbegriffe anleiten. 3- 5- Canbsberg, Dos 3ugcn6gcrid)t

(I)annooer 1912, J}eltt)ing; .S 2,50) ift ein Dor3ügIid)es Bcijpiel biefer ITIetljobe. Ridjt

Berufsjuriften roirb praktifdje Kenntnis ber (Befe^gcbung für 3ugenblid)e anjd)aulid)

Dermiltelt; ber Klerus fei auf bie Sd)rift aufmerkfam gemadjt.

B. (E. Kuljlmann 0. P., Der (Sefcöesbcgriff öcs I}I. dljomos oon 2lquin im
£id)te bes Red)tftubiums feiner Seit (Bonn 1912, Peter f^anftein; .Ä 3,60).

Seit 3f)enng Ijaben bie 3uriften bie Bebeutung bcs großen Sd)oIaftikers für bie (Ent=

toidilung bes kanonifdjen Rcdjts unb ber Rcd)tsroiffenfd)aft übcrijaupt fet)r l)od) ein=

gcjdjä^t. K. roiü bie Ccl)rc bes I)eiligcn fpe3iell über bcn (Befe^esbegriff klar l)eraus=

ftellen, 3ugleid) aber unterjud)en, roeld)c (Bebanken er für feine £ef)re aus ber

juriftifdjen Doktrin feiner Seit entneljmen konnte. Die erfte Aufgabe ijt il)m bcffcr

gelungen als bie 3roeite. Die £et)rc bes I]I. ?EI)omas über bas (Befe^ roirb nod) Ijeute

im großen unb gansen in bm IDerken bes katfjolifdien Kird)enred)ts unb ber ITIoral

rotebergegeben. - K.s Bud) ift tro^ bes ITtangels an alljeitiger Durd)arbeit mit

Rüdifid)t auf bie fleißige Citeraturbcnu^ung unb ber eingel)enbcn Kenntnis ber Cet)re

bes 1)1. ?El)omas eine anerkennensroerte Ceiftung. (Eine jef)r cingc{)enbe unb fad)kunbigc

Kritik über bas U)erk, roeld)e bie Sorfd)ung förbcrt, fd)rieb Si^iß^^i*) E}ei)cr in

ber 3eitfd)r. ber SaDignT)=Stiflung f. Red)tsg. Kanon. Abt. II Bb. XXXIII (1912)

S. 389 ff.

(Dtto Dreske, Stoiitgli unö öas TToturred)! (i^alle a. S. 1911, €. fl. Kaemmerer

u. (Tic.; Jf 1f-)- 3tD. übernimmt ben Begriff bes naturred)ts aus ber fd)oIaftifd)cn
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Überlieferung, jud)t Mc üerpflid)tcnöc Kraft aus bcr Bibel absuicitcn. Die (Dbrigfteit

f)at fid} nad} öcm naturred]t 3U rid}ten. 3l)r ift 3U gcI)orci)cn: „So fcr ]x\ nüt

gebiclenb, öas roiöer gott ift"; jonft ift (Bott mel^r 3U gel)ord)en als öen mcnfd)en.

Der größere cinl)cnige (Ecil öes DolFics ftatin 6en ^iirannen abfegen: „3a fo "lan

öie üppigen Künig nit abftofete, fo roirö 6as gan3c Dolh öarum gcftraft."

3ulius Binber, Rcd)tsnornt unl> Rcd)tspflid)t (Ceip3ig 1912, fl. Üeidjerts

nad)f. ; .// !.-)• B- unter3icl]t öcn allgemein angenommenen Begriff öer Red}ts=

pflid)t einer Kritih; er roill if)n 6urd) „i^aftung" crjc^en. .Untertanenpflid}ten; hriminaU

red)tlid]e pflid)tcn, Delikte 3U unterlaffen; 3ioilred)tlid)c Pflidjten, Derbinblid]heiten

3U erfüllen, finb f)aftungen, bic ber t^aftenbe als Sioang empfinben mag. Red)ts=

normen „oerpfliditcn" nur jittlid]. - Don biefem Stanbpunkt aus gelangt er 3U ber=

felben 5orberung, tDcId]e bic alte flnfd]auung Don ber Dcrpflid)tenben Kraft bes

Redites nertrat: 3m Sali eines Konfliktes 3U)ifd)en „Red)t" unb Sittlid)keit mufe fid}

erfteres bie DercDcrfung gefallen laffcn.

3faac Breuer, Der Rcdjfsbcgriff auf (Brunblage ber Stammlcrfd]en

So3ialpl]ilo)opl)ie (Berlin 1912, Rcutl}er u. Reidiarb; Jt 3,60) Br. roill fid) roie

Stammler burd] bas IDort „rtaturrcd}!" nid]t abjd}reAen laffen Don einer tiefer=

gel)cnbcn Untcrfud)ung ber formalen (Brunblagen bes Rcd)ts. (Er lel)nt fid) im all=

gemeinen an St. an. Ce^terer fafet ben Begriff bes fo3ialen Ccbcns nad) Br. als ein

Sein, Br. felbft roill il)n jebod) als ein Soll aufgefaßt roiffen. Der Kern ber gan3en

flusfül}rung, meldte roegen ber irrigen Dorausfe^ungen Kantifd]er pi)ilojopl}ie jd]liefeUd)

nid)t 3um l^altbaren Red}lsbegriff kommt, ift: „als etl}iid)es IDejen ift ber rrtenjd)

notcoenbig t)ergefellfd)aftet. Unb bie Sorm biejer (Befellfd^aft ift notroenbig bas an

ben rnenfd)cn mit 3u)ang fid) rid)tenbe Red]t."

Rubolf Ejenle, drcu \\n^ (Sloubcn im Rcd)tSDCrfcI)r (Berlin 1912, Sra^S

Daljlen; .// 1,20). f). roenbet fid} gegen bas 5reired}llertum, ben Abfall ber Red}t=

jprcd)ung uom (Befc^e. Der (Beift bes 5reii^ed)tlertums mad)e fid] aud) bejonbers

auf religiöfem (Bebicte geltenb, in ber negatioen flnfd}auung bes „proteftantifdjen

ITTobernismus", ba^ jcbe rcltgiöfe Über3eugung genüge.

(Drtroin Rebi^ki, Dos Dcrorfenungsrcdft 5cs Königs, insbcfonberc bas

Rcdjt ber HotDerorbnung nad) preu^ifd)em £anbeskird)enred)t (Deutfd)e

3eitfd)r. f. K.=R. XXil [1912], S. 60 ff.). €s roirb bie Streitfrage über ben Begriff

„03efe^" unb „Dcrorbnung" im prcufe. Canbcskird)cnred)t l)iftorifd) geprüft.

2:i)cobor Kipp, l^umonismus iinö Rcdjtstoiffcnfdjoft (Berlin 1912, IDeibmann;

.//O.SO). Die Sd)rift gibt einen Dortrag roieber, mit bem K. in ber Dereinigung ber

5reunbe bes l)umaniftifd)en (Bt)mnafiums in Berlin lebl)aft für bie Red)te ber l)uma=

niftijdien (Bi)mnafialftubien eintritt unb als Dorbebingung für bas erfolgreid)e Stubium

ber Red)tsroiffenfd)aft gefd)id)tlid)e metl)obe unb grünblid)e Kenntnis ber lateinifd)en

Sprad)e oerlangt.

rDill)elm Kalb, tDcgtöcifcr in bic Römifdjc Redjtsfpradjc für flbjolDenten

bes t)umaniftijd)en (Bi)mnafiums (Ccipsig 1912, Otto Remnid); ,// 4,60). K. meint

(S. V), bas 3ntercffe an ber lateinijd)en Sprad)e roürbe fid) bei ben Sd)ülern ber

brei oberften Klaffen l)umanifti|d)er ®t)mnafien l)eben. rocnn £atein fakultatio unb

jpe3ialijiert für 3ukünftigc pi)ilologen, (EI)eologen unb 3ur'ft«n gegeben roürbe. Diel=

Ieid)t! Aber bie £el)rer müßten jid) bann in bas Catcin ber (El)eologen unb 3uriften

crft einleben. IDie bas 3"'^'ftf"Iatein 3U erlernen ift, 3eigt K. (auf^er in anberen

IDerken) in feinem tDegroeiler. Diefcr ift aud) ein E}ilfsmittel für bas Derftänbnis

ber Sprad)e bes Corfi. iur. chii.
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(Emil Se&el, Distinetiones glossatopum (Berlin 1911, ®tto Cicbmann;

^6, — . Sonberausg. aus ö. 5eftjd)r. b. Berliner 3ur. 5^^- für S^^^- d. ntarli^),

S. geljt 3r»ar auf bic Diftinhtionen bei (Bratian unb bei ben Deftretiften nicf)t ein,

entnimmt feine Unterjudjungen unb bie ITTitteilungcn unebicrter (Eejte ben £egiftcn

ber (BIoffatoren3cit; aber aud} für bie Kanoniftcn ift bie Sd)rift bead)tcnsu)crt, iDcgcn

ier Erörterungen über bic Diftinhtionen übert)aupt.

Sriebrid) I^cijcr, Der Sttcl öcr Kanoncsfammlutig (Srations (3eitfd)r. ber

SaDigni)=Stift. f.
Redjtsgejd). Kan. flbt. II. XXXIIl [1912] S. 336 ff.): Das um 1140

gejdjricbene IDerft (Bratians toar betitelt: Concordia discordantium canonum
unb 3rDar U)at)r|d)einlid) oom Derfaffer jelbft.

3of). Bapt. SägmüHer, (Jtnc Dcfrctolc ^cs Papftcs PafdlQlis II. com
12. IHai (1101 — 1103) über bas Derbot ber (Ef)e innerl}alb bes jiebenten

<Brabes unb bie Bercdjnung ber t)errDanbtjd)aftsgrabe (lüb. Jlljeolog.

<5uartaljd)r. 95 [1913] S. 56 ff.). Das römifdje Red)t trat bafür ein, ba^ Dertoanbie

nid)t Ijeiraten follten; bie DertDanbtjd)aft rourbe bis 3um fiebten ©rabc gered)net,

jd)liefelid) auf ben oierten bcjd)ränM. Die Dehretale beleud)tet b^n Kampf um bie

Bercdjnung, bie römifd)e unb germanijdje Bercd)nungsart.

(Billmann, Die Mbfoffungsjeit öer Dctrctgloffe bes 2lm. 10 244 (niains 1912,

"Kirdjfjeim. Crroeiterter S.--R. aus flrd). f. hatt). K.=R. 92). Sie ift nad) ber Summa
Hugguccios unb in flbljängigheit oon berjelben oerfafet, nad| 1210, oor flbfaffung

ber glossa ordinaria 3um Dekret. 3- Cinneborn.

Der 1)1. Bcrnl)ar6in oon Steno unö 5ie franjtsfanifdie IDanöerVcöigt in

3tQlien roäljrcnö bes XV. 3o!}rl)un6crts. Don Dr. Karl fjefele, Pfarrer in

Hbtsgmünb (fjcrber; JS 6,-). 3m erften Qieile (S. 1-85) Ijanbelt ber Derf. oon

ber fran3isftanifd)cn IDanbcrprebigt in 3talicn tDötjrenb bes 15. 3al}rl)unberts. 3n

T)ier Kapiteln jpridjt er über bie perfon ber prebiger, über 3nl)alt unb 5otm ber

fran3iskanifd)en IDanberprebigt, über bie Be3iet)ungen ber IDanberprebigcr 3um tDclt*

fticrus unb ben übrigen ©rbcn, über ben I}omiIetijd)en nadjlag, über bic üor3Ügc

unb ITTängel, enblid) über ben (Erfolg ber prebigten. Das (Bcjamturteil gel)t bal)tn,

ba^ ber Hugenblidiserfolg , ben bie fran3is{ianifd)en tDanberprebtger in 3talicn im

15. 3flf)rl)- l)atten, 3roar grofe, ba^ aber bauernb unb roirklid] umgeftaltenb ber (Erfolg

nid)t roar. Der 3roeitc Q;eil ift gans bem t)I. Bernljarbin gctoibmet. Bcrnl)arbins

£ebens= unb Bilbungsgang tüirb hur3 jhi33iert, roir erfat)rcn bann oon Bernl)arbins

Prebigtf}interlaffenfd)aft, im 3. Kapitel oon ben Arten ber prebigten bes f)eiligcn,

im 4. Kap. Don feinem. Derl)ältnis 3ur f}I. Sdjrift, im 5. Kap. oon feiner l)omiIetijd)cn

rtlctliobe, im 6. Kap. oon Dortrag unb Spradjc bes t^ciligen, enblid) im 7. Kap. oon

Bernl)arbins reformatorifd)em IDirRen unb oon feiner Sd)ule. Dann folgen 121 Seiten

Prebigtproben bes großen prebigers. Die 3nl)altsangabe 3eigt, toie leljrreid) bas

Dorliegenbe Bud) ift. Die Sd)rtft ift mit grojgcm Steife unb gcbiegcner (Brünblid)ltett

gearbeitet unb ift fo ein fel]r toertooDer Beitrag für bie (Befd)id)tc ber £}omiIetih.

Die menfd)lid)e Stimme im Dienfte öcr Kirdje. (Ein fjanbbüdjicin für priefter.

Don Srans Karl Steinbad), Pfarrer in Ejonau bei Kcl)l (Pabcrborn, Sd)öningf);

JS 1,-). Die Sd)rift ift bas XXIV. Bänbd)en aus „Scelforger=praEts". Der Derf.

bietet uns eine ftur3e (5Gfd)id)te ber Stimmbtibung, eine fpe3icne (Befunbl)citslcl)rc

für Rebner unb Sänger, belcljrt über fltemgt)mnaftilt, Bcbeutung ber Stimmbilbung,

Stimmrocrltseuge, über Bilbung ber Caute, IDörtcr unb Sö^c, lUipilbungcn, Sel)lcr
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unö Kranhl)cttcn öcs Stimmapparates un6 il}rc Bejcittgung, cnölid) über öic Kunft

öcs Dortragcs. ITtan jicfjt, öos Bud] ift prahtijd) in jcbcr Be3icl)ung unb roirö für

icöcn Seelfovger großen lluljcn bringen können. 3d) l}abc mid) getounöert, ba^

unter öcr bcnu^tcn Citcratur öas roertoollc Bud) oon Prof. Dr. (b. Kieffer „Die

äußere Kan3clbereöfaniheit" fid} nid)t finöet.

3n öen l^i ftorijd] = poIitif d|en Blättern (Bö. 150, S. 178 ff. unb 241 ff.)

Deröffentlid}t Dr. Cu3ian Pfleger einen Aufja^ über Dr. 3oi)Qnnes Kreuzer, einen

eliäfjiidien prebigcr unb Reformator öes 15. 3flf)il]unöerts. Kreu3ers jd)riftiteUerijd}e

(Eotighcit ift bis je^t nidjt getoürbigt iDorben, objd)on er eine nid)t unbebcutenbc

Peijönlid)hcit mar; fein fpäterer ©rbensgenofje Serapf)in Dintler aus (Debtoeiler nennt

tl)n „einen gnabenreid^en, groffcn prebiger öes göttitdjen roorts".

3m Sd)Iejifd}en paftoralblatt (3al)rg. 1912, fj. 5 ff.) bringt UniDcrfitäts=

profeffor Dr. 3. tliAel eine geöiegene flbl^anblung über Die ücrtoen^ung ÖCS 21. 2.

in öcr prcöigt. 3n bcr (Einleitung roeift er 3unäd]|t auf bie Klagen l)in, öafe l}eute

in ber prebigt bie I7I. Sd]rift 3U roenig Derrocnbung finbe. Die 5oröerungen Stingebcrs

in feiner Sdjrift „IDo ftet)t unfcrc f)eutige prebigt?" fd^eint er für ettoas übertrieben

3U tjalten; er roenbct fid) gegen bie üorroürfe Stingebers betreffend ben Betrieb öer

(Eregefe auf öen tl]CoIogijd)en Ccl]ranftalten. 3n einem t)iftorifd}en (Eeil unterfudjt

n. bie l}omiletijd)e Dcrroenöung öcs fl. <L. in öer d)riftlid)en Ktrd)c oon öer apofto=

lifdjen 5eit bis in öie neu3eit. 3n einem 3K»eiten Jlcil bc)prid)t er öie Hottoenbigheit

unö nü^Iid)heit öer l}omiIeti)d)en Derroenöung öes fl. (E. in öer preöigt unb 3eigt

aud) an Beifpielcn, roie öas fl. 2. in öer preöigt oerroertet rocröcn hann. Das

Stuöium öes fluffatjes kann nur öringenö empfoljlen roeröen.

3n öer £in3cr Quartalf djrif t gibt f. J^cinrid] Stolte S. V. D. eine

Übcrfidjt über öie £itcralur 3ur Sd)riftprcMgt, joroeit öiefe feit 1900 erjd)iencn ift.

Die iiberfid)t rouröc begonnen im 4. fjeft öes 3al)rg. 1912 S. 855, unö im laufenöen

3ahrg. S. 68 ff. fortgefe^t; es toeröen nod] roeitere Angaben im folgenöen f^eft

gebrad)t tocröen. Die Citeratur ift nad) |ad)Iid)en Rüdifidjten georönet. IDir finö

öem üerf. für feine 5ujammenftellung red}t öanlibar.

Sd}Ieinigers IHuftcr öcs PrcMgers. (Eine flustoa!)! oon Beifpielen aus

öem Sd}a^e aller 3a^i^f)U"ö«rt« Ijat Karl Radie S. 1. in oierter, neub. Auflage

erfdjeinen laffen (Jreiburg, f7cröer; Bö. l u. II J( 12,40). Das IDerh ift nad) unö

nad) fo oerbeffert unö Dermet)rt, öaß es oon öer erften bis 3ur üierlen Auflage faft

öen öoppelten Umfang angenommen l)at, tDesl)aIb es geraten roar, öen Stoff auf

3n)ei Bänbc 3U üerteilen. Der erfte Banö cntl)ält IHufterbeifpiele 3U öen ein3elnen

Beftanötcilen unö öer Sprad)e öer geiftlid)en Reöe, öcr 3rDcitc Banö Beijpiele 3U ben

cin3elncn (öattungen geiftlid)er Dorträge. 3ft bas IDerk aud) in crftcr Cinie barauf

bered)net, öen geiftlid)en Reöner 3U bilöen, jo ift es öod) nid)t toeniger eine reid)e

StoffqueUe für öie preöigt. Der ©ebraud) öes Bud)cs als Stoffquelle roirö öurd)

öas ausfül)rlid)e Sad)regifter am (Enöe öcs 3tDcttcn Banöcs crlcid)tcrt.

5tBci 3t)hlen roirklid) guter 5aftenpreöigten nebft je einer ©ftcrprcöigt bietet

P. Dr. 3oJcpIl Don (Eongelen aus öem Karmeliteroröen in feinem Budjc Das

incnfd)cnlebcn im £id)tc öcr paffion (Sreiburg, l7cröer; .^ 2,40). Der (Bcgenftanö

öes crjten 5i)klus ift öer t)cilanö öor öem Rid)tcrftul)l unö öie Sünöe im lllcn)d)cn=

leben; 3ur Bel)anölung kommen öie Rcligionsfpötterei, öcr Unglaube, öie lTTcnfd)cn=

furd)t, öie (5enuf}jud)t , öie Unlauterkeit, öcr Stol3. Der 3a)eitc 3t)klus bel)anöclt

öen krcu3tragenöen E)eilanö unö öie Cciöcn im lTtenjd)enlcbcn.

IDcnn ein preöigttDcrk in 3cl)n 3'i^rc" fieben ftarke Auflagen erlebt, jo öarf

man tDol)l oon Dornl)crcin ücrmutcn, öafe man es mit einer oor3üglid)en Ceiftung
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3U tun l)at. (Es trifft bies 3U bei ben jed)s S^ftenpreöigten , bie 6er Domprcbiger

ITlonj. Si^a"3 Stingeber über 6as (BctjeiTnnis öcr fluserrDäI)lung im Ctd)te 6es

Kreu3cs unter 6em 2itcl Die brennen^fte oEcr Lebensfragen Ijerausgcgeben Ijat

(Cin3 a. D., KatF). preJiDcrein; Ji 1,-). St. bel}anbelt ben jditDiertgen (Begcnftanb

in gerabe3U muftergültiger IDeifc. fln ben Sdjiufe ber (Einleitung ftellt er jebesmal

einen beftimmten Sa^ unb beljanbclt il)n an einer bibltfdien Pcrfon (lUagbalena,

3ubas, Petrus, Pilatus, Simon Don Ct)rene, bic Sd)äd)er). Die prebigten finb burd)

unb burd) praktifd) unb populär, babei gan3 auf bie Sd)rift aufgebaut. 3d) henne

fteinen prebiger ber (Segentoart, ber bie Kunft 3U amplifisicren, bejonöers burd) gcjd)idite

flusnu^ung ber Umftänbe fo oerftef)t, roie St. tDas Keppler an Rottmanner oermifet,

bas kann man St. 3ufpredicn: „(Er gel)ört 3U ben patl)etijd)en riaturcn; ber Slufe feiner

Berebfamheit fliegt ntd)t in gerabem, gcorbnetem Bette baf)tn, fonbern ftür3t in

Katarakten l)erab." €ine foId)c Rüftung nermag ntd)t jeber prebiger 3U tragen, aber

z.\\\ jeber kann fid) haxtya bilben.

Predigten unö Konfcrcnjen oon P. ©erarb Dieffel G. Ss. R. Hus feinen

biinterlaffenen Sd)riften l]crausgegeben Don P. 5r. Red)tfd)micb C. Ss. R. 1. Bb.:

Prebigten (Paberborn, Sd)öningt); ./h 6,-). Diefer Banb entl)ält 21 prebigten über

(öenefis 1, 1 bis (Ben. 13, 7 Saftetiprebigten, 31 ITTarienprebigten, 9 prebigten für

eine IIODene 3ur Unbeflediten (Empfängnis, 24 Sonntagsprebigten unb 9 Prebigten

über 3ofepl), ben Patron ber Sterbenben. Als reid)c Stoffquelle kann man bie

Prebigten empfel)Ien, fie finb aber 3U Iel)rl)aft unb 3U roenig auf ein beftimmtes

praktijd)es 3tcl I)ingerid)tet, als bafe man fie als muftergülttg I)infteIIen könnte.

Bei fogenannten Kated)tsmusprebigten muß man 3ufammengel)örige Kated)ismus=

fragen unter einem etnf)citlid)en (5efid)tspunkt 3ufammenfaffen unb mit Rü&fid)t ouf

ein einl)eitlid)es prakttjd)es 3iel bebanbeln, nid)t aber eine flntroort nad) ber anberen

in gleidjer IDeije erklären. Das l)at ber Pfarrer Stefan 5aIbefoner in feinen

Jlusfüljrndfen dljriftenlcljrprcöigtcn (Brijen, tOcger; Bb. 1 Ji 4,-) für Kirdje unb

t^aus 3u tocnig bead)tet.

nid)t nur eine gute Stoffquelle, Jonbern Dtelfad) aud) RTufterprebigten l)aben

mir in tjirtcnbriefc öes fecutfdfen (Eptffopats anläglid) ber 5aften3eit 1912 (paberborn,

3unfermann; Jt 2,-).

La Paroisse betitelt fid) ein fron3Öjifd)cs prebigtroerfe, bas eine Reifje prak»

tifd)er prebigten üerfdjiebener Autoren enll)ält in htxv Unterabteilungen L'installation

dans la paroisse, La prise de possession de la paroisse. Pour les pretres de la

paroisse. £7erausgeber ift ber DomI)err 3can Daubou (Paris, Bloub u. €0.; %x. 4,-).

paberborn. BernI)arbRafd)e, Regens bes pricfterfemtnars.

Stturgt!.

2l)alljofer, Dp. öalentin, tjonöbiid) {»er fatljoltfdjen Siturgif. Stoeitc, oöllig

umgearbeitete unb ocroollftänbigte Auflage Don Dr. Cubroig (Eifenl)ofer.

2 Bänbc (716 u. 676 S. Sreiburg 1912, f^erberfdje Derlagsl)anblung; geb. ./^23,-).

Cänger als ein 3a^'^3el]nt mar biefes Ijeroorragenbe f7anbbud) im Bud)l)anbel Dcr=

griffen unb barum ift fein nunmel)riges neuerfd)einen ein (Ereignis fet)r freubiger

flrt. (Es rourbc in ber gan3en Seit um fo fd)mer3lid)er oermigt, als uns 6ic katf)0=

Iifd)=tI)coIogtjd)e £iteratur Deutjd)Ian6s keinerlei (Erfa^ 6afür bot. Cctber fet)lt qxk

6iejer Stelle 6er Raum, bas 3rDeibänbige tDerk oon 1400 Seiten eingel)enber 3U

befpredjen. 3d) mug mid) bamit befd^eiben, kur3 folgenbc punkte I)erDor3ul)eben:

(Eifcnf)ofer Ijat fel)r burd)greifenbe änbcrungen oorgenommcn. (Er kann mit Dollcm
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Rcd)tc öie f^älftc 6cs (Ban3en als jein ureigenes tDcrk be3eid)nen. „(Bans neu jinö

öic flb|d}nitte über Kird}enjal]r, Sahramentc, Sahramenfalicn, ebenjo öer flbjdjnitt

über öie paramcntc." Aber aud) oiele anöcre Kapitel jinb öurd] mel^r oöcr toeniger

grofee 5ujä^e bereidjcrt. Aus all biejcn neuen (Teilen rcöet öcr toarme unb tief'

empfinbenbc (Bci|t (El)aII)ofers 3U uns. Die flb|d)nilte über Sahramenlc unb Sakra=

mentalicn, bie frül)er 3U hur3 unb bürftig bemefjcn roaren, jinb jc^t ben anberen

(Teilen gleid} ausfül]rlid} unb grünblid) bel}anbelt. Daburd) i(t öer 3tDeile Banb, ber

in 1. Auflage nur l^alb io jtark toar, 3U bem erften öem äufjeren Umfange nad) ins

redete Derl]ältnis gekommen. (Ebenjo toertooll finb bic an red}ter Stelle Dorgenommcnen

Kür3ungcn. „Die (Tl)eoric bes Kultus" ift ftark Derkür3t in ber (Einleitung unter=

gcbrad^t. „(Ein3elne Partien, bejonbers jene, bie ausjdjlieölid) auf bogmatijd)em

(3. B. bie Cei^re oom l)immlijd]en (Dpfer) ober rcIigionspt)iIojopl}ijd)em (Debietc liegen,

jinb gän3lid) ausgejd^altet roorben. " ITT. (E. iDÖre nod) l]äufiger eine kür3cre

Sajjung möglidi gerocjen, oI}ne bajj baburd) bas Fjanbbud) an jcincm IDertc irgenb

cttoas eingebüßt l)ätte. Subcm roürbe bas ben Dorteil gebrad)t l)aben, ba\i bie

Kanbibaten ber (Tljeologie es mel)r unb leid|ter für i\]x liturgijdjcs Sd)uljtuöium Ijätten

gebraiid)en können. „Das Kird)cnjaf)r" ijt aus bem 3tDeiten Banbe in ben erjten, in

bie allgemeine Citurgik, eingejteDt roorben. Hur bortljin gel)ört aud) bie Bel)anölung

ber liturgijd]cn Seit rDol)l ebenjogut roie bie ber Uturgijdjen (Drtc (ber Kirdien»

gebäube ujCD.). Don (E. ijt bem IDerke in neuer Auflage alles mit auf ben tDeg

gegeben tooröcn, roas iljm bas alte Anjel)en beroaljren unb neue (Empfel]lung Der=

leil}en kann: pietätDoUc Bel^anblung bes (Tl}all]oferjd)en (Erbes nad) äufeerfter rnög=

lid)keit; baneben grünblid)e ITeubearbeitung, roie jie üor allem notroenbig gerooröcn

trtar burd) bic 5orjd)ungsergebnijje üieler Ouellenpublikationen unb anberer (Ein^eh

Publikationen in ben legten 3rDei 3al]i'3el)"tcn. (Bern mad}e id) mir ben im Dorroort

ausgejprod)cnen IDunjd) 3U eigen: „TRöge bas Bud) red)t Dielen Dienern bes l7eilig=

tums bie Bcbeutung unb Sd)önl)eit unjerer altcI)rrDÜrbigen kird)lid)en (5ebräud)c

entl)ünen unb in il)ncn bie Ciebc 3um Berufe unb bic S^cubc an ber Kird)e jtcls

fort mel)ren!"

Als Banb 1\ ber (Quellen unb Ab{)anblungen 3ur (öejd)id)te ber Abtei unb ber

Diö3cfe 5ulba erjd)ien bas Sacramentarium Fuldense saeeuli X. Cod. Tiieol.

231 ber kgl. UniDerjitätsbibliotl)ek 3U (Böttingen. (Tejt unb Bilberkreis (43 (Tafeln).

J)erausgegebcn oon (Bcorg Rid)ter unb Albert Sd)önfelbcr (\L1 u. 430 S.

Sulba 1912, Sulbaer Aktienbru*erei; .// 10,-). Das IDcrk ijt als Scftgabe 3um

golbenen 3ubiläum bem Karöinal Kopp geroibmet unb retf)t jid) ber non Prälat

5ran3 bem 3ubilar 3ugeeigncten gleid)rDertig an. Diejer (Böttinger Kober gel)ört 3U

ber l7anbid)riftengruppe, ber bas öon papft f)abrian 1. an Kaijer Karl b. (Br. gc=

janbte (Bregorianum 3ugrunbe liegt (fufioniertes (Bregorianum). (Er ijt aus ber

berül)mtcn Sulbaer Sd)reibjtube l)erDorgegangcn, bie, toie jo mand)c anbcre für

Klöjter, Pfarrkird)en, Bijd)ofsji^c, ja jogar für päpjte unb Kaijer bejtimmte Büd)cr,

aud) eine Reil)e Don Sakramentarien angefertigt l}at. Hid)ter 3äl)lt nid)t roeniger

als jed)s nod) Dorl)anbene Sakramentare auf, beren 511'i^acr fjerkunft aufeer Sroeifcl

jtel)t. neben ber ®öttinger f)anbjd)rift gel)ören ba3u je eine f)anbjd)rift ber hgl.

Bibliotl)ek 3U Bamberg, ber Kapitelsbibltotl)ek 3U Dercelli, ber Datik. Bibliotl)ek 3U

Rom, ber Kapitelsbibliotl)ek 3U Ubine unb ber I^of» unb Staatsbibliotl)ek 3U ITlündjcn.

Don all biejen Sakramentaren Sulöijd)cn Urjprungs ift bas (Böttinger am reid)'

l)altigjten, unb barum beanjprud)t gerabe bejjen f^erausgabe unjcr f)ö*ftes 3nterejje.

Den Citurgicl)ijtorikern ijt bamit für bie roeitere Bearbeitung biejer Sakramentarreil)e

fejter Boben unter bie Sü&c gegeben. (Es ijt jc^t Derl)ältnismäfeig leid)t gerobrben,
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öie anbeten f7anö|d)riften, 6ie jo roeit Doncinanbcr entfernt liegen, 3um Dergleidf

I)eran3U3iel]en unb roenigltens in if)ren flbtDCtdjungen 3U ebieren. (If)arahterifti|d) für

ben ©öttinger Kobej toie aud) für bie anbcren ^anb jd)riften bie jer ©ruppe ftefjt ber Kanon

nid)t met|r in üerbinbung mit ben Missae quotidianae am Sdjlu^ bes 3aliresfeftkreijes,

fonbern gan3 losgetrennt baoon an ber Spi^e bes Sahramentars, eingeleitet burd}

bie Überfd)rift In Christi nomine incipit über sacramentorum de c-irculo anni a sancto

Gregorio papa romano editus, qualiter missa romana celebratur. Dem Incipit folgt

ein ftur3er Ordo missae unb bann bie Praefatio communis als Überleitung 3um

Kanon, fln mefeformularen I)at bas Saftramentar einen großen Rcidjlum; an eigent=

lidjen Dotiomeffen 3äl)It es ca. 130 gegen 25 im je^igen ITIiffale, an Rcquicmsmeffen

22. flis Missae sacerdotis propriae (pro seipso Sacerdote) finb nid)t roeniger toic

11 Derfd)iebene aufgefüt)rt. IDie alle Sakramentare jener Seit entljält aud) bas

©öttinger neben ben rtTefegebeten ben Ritus für bie Dertoaltung ber Sakramente

unb Sakramentalien, für Krankenbejud)e, Begräbnis, (Efor3ismen, (Einkleibung Don

©rbensleuten ujf. (Brofee Beadjtung aud) Dom Iiteraturgefd)id)tlid)en Stanbpunkte

aus l)at |d)on längft bas aItl)od)beutjd)e Sünbenbekenntnis bes Sakramentars, bie

„5ulbaer Beid)te" gefunben. Die beigefügten ?EafeIn geben bie fämtlid)en figürlid)en

miniaturen bes Kobej in flutott)pien roieber, 3ubem nod) eine fln3al)I ber mel)r als

400 farbigen 3nitialen. €inc Kommentterung bes tEejtes t)aben bie ^Herausgeber

nod) nid)t beigegeben, fie roirb aber erfreuIidjertDeije für bas näd)fte £}eft berfelben

SammluTig angekünbigt. Diejer 3rDeite Banb foU aud) eine einget)enbe Bejd)reibung

bes Kobej nad) ber paIäograpl)ijd)cn unb kunftgejd)id)tlid)en Seite bringen, ebenjo

bas Kaienbarium.

Deepeta authentiea Congregationis S. Rituum ex Actis eiusdem col-

lecta eiusque auctoritate promulyata sub auspiciis Ss. D. N. Pii Papae X. Volumen VI

(Appendix 1). (XI u. 177 S. Romae 1912, Typis Polygl. Vaticanis; br. Ji- 6,60).

Die im 3at)re 1898 begonnene unb 1901 mit bem 3nbef als 5. Banb abgefd)Io|fene

ITeuausgabe ber (Erlaffe ber Ritenkongregation I)at burd) ben neuen Banb eine be=

beutjame (Ergän3ung erfal)ren. Stets tcirb fid) ja nad) mcl)reren 3at)ren bie not=

roenbigkeit I)erausftellen, bie im Caufe ber 3eit neu erlaffenen Dekrete roieber 3U

jammeln. (Es I)anbelt fid) babei für bie Kongregation keinestoegs um bie blofee 3u=

jammenfteüung, fonbern es bebarf aud) ber forgfältigften Sid)tung, nad)prüfung unb

Korrektur mand)er (Entfd)eibungen. (Eine Durd)fid)t bes neuen Banbes über3eugt uns

jcl)r balb I)terDon. Diele Dekrete finb gan3 befeittgt, toeil fie in3tDifd)en burd) fpätere

€ntfd)eibungen Ijinfällig getoorben finb. Dor aQem bie le^te Breoierreform t)at eine

gan3e Reil)e gegenftanbslos gcmad)t. t^äufig finbet man eine klarere Saffung ber auf

Dorgelegte Dubia gegebenen flntroort. Cautete 3. B. früt)er auf bie Anfrage, ob ber

Diakon jd)on Dor ber Missa solemnis bas Korporale ausbreiten bürfe, bie flnttDort:

Serventur Rubricae et Decreta, jo I)et^t fie je^t (n. 4054 ad I): Negative et serventur

Rubricae et Decreta etiam quando Symbolum locum non habet; I)tc§ es frül)er auf

bie Anfrage: An die VII. Decembris liceat sumere loco votivae Rorate Missam

Vigiliae Immaculatae Conceptionis saltem in minoribus Ecclesiis? — , Affirmative si

ritus semiduplex permittat", fo lefen toir je^t: Non solum licet, sed etiam debet.

IDar frül)er auf bie Anfrage, ob bie Duktus bei ber 3n3enjation bes Altares einfad)

ober boppelt fein müßten, bie AnttDort ^Servetur consuetudo" ergangen, fo ift fie

jc^t in ein , Negative" umgeänbert roorben (D. N. 4057), Das mag genügen, um
3U seigen, ho.^ man fid) auf bie feit 1900 erlaffenen Dekrete in il)rer früf)eren 5af|ung

nid)t mel)r oF)ne toeiters oerlafjen kann unb "(ioH^ fie erft in bicfer neuen Sammlung

cin3ufel)en finb. Der Banb entt)ält ein boppeltes Regifter: einen ausfül)rlid)en Index
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generalis unö bann nod) 311 öicjem roieber einen P^lenchus brevis ad niaioiein iectorum

commoüitatem conciiinatus.

Pabcrborn. K. ©icrje, Subregens öes pricfterjeminars.

intHton$tPiffcn|d)aft.

Um öic £ü*e einer englifd)cn nTij|ionsgejd)T(i)te Dorbcrinbiens aus3ufüllen,

gibt Reo. HI. D'Sa jeine History of the Catholie Chureh in India (Bombai],

5urtaba u Sons) I)craus. Der 1910 erjd)ienene I. Banö (250 S.) bet)anöelt öie (Be=

fd)id)tc 6er tnbijdien Kirdje bis 1652. Die Darjtellung ijt Dortoicgenb d)ronologi|d)

unö nad) 6en jeroeils fü{)renben per|önlid]l?eiten öisponicrt. 5"^ ei"^ ipälere Be=

Ijanölung nad) pragmati|d|en (Bc|td)tspunkten bietet fie nü^Iid)e ITIateriaUen unb

Quellenangaben.

Der Dorbem jo ipärUd]e miljionsliterarijd^e Büd)crmarkt öer beutjd]en Katf)o=

lihcn gejtaltet ftd) in le^ter Seit 3unel)menb reidjer. 3unäd)jt oeriDeiie id) auf

3iDci neue Bänbe öer E)erberfd)en ITliffionsbibliotfjeft. Unter öem (Eitel t>ie lUifflon

auf öer Kanzel un^ im Ocrcin (Sreiburg 1912; XII u. 157 S.) gibt P. £7uonber S. I.

eine Sammlung Don (3tDÖlf) Prebigten, Dovträgen unb SEii33en über bie katl)oliid)en

iriijlionen l)eraus. Das Bud) kommt einem oiel empfunbenen Bebürfnis entgegen

unb Derbient roarme (tmpfeljlung. flus ber Dorrebe oerbient ber Sa^ Beadjtung:

„Sid)erlid| cmpfiel^lt es jid) unglcid) mel]r, öfters, toenn aud) in Kurse, bie lTIiifions=

note an3ufd}lagcn, als es bei ber einen ober anbercn rtliffionsprcbigt roäl^renb

öes 3flf}rßs beroenöen 3U laffen."

als Blatt aus öer (Befd)id)te öer nTijjion in aiaskas (Bolöfelöern bietet

Srieörid] Ritter Don £ama eine Überlegung öer cnglijdjcn Biograpl)ie öes

P. IDilljclm 3uögc S. I. (Sreiburg 1912, l7erber; .M 2,80. 161 S. 21 abbilbungen,

1 Karte). €s ift ein jeljr ft)mpatl)ifd)es Cebensbilb, bas l)icr entroorfen toirb, ITIifiio=

naren unb RTiffionsfreunben 3um üorbilb. 3n ber (Einleitung l^ättc ber DoUftänötg=

kcit Ijalber ertDäf)nt roeröen Jollen, h<x^ bie ©blaten längft Dor htxi ~Si\vMtw. in

aiaska iDirkten, unb h<i!% bie aufljebung il]rer rrti)|ion ber Kirdje einen Sd)aben

bereitete, ber bis l)eute nid)t roieber eingel}olt roerben konnte.

Der fleißigen Scber Don F. ant. 5rer)tag S. V. \). Derbanken mir 3tDei

TDcrke, bie in jd)ncller %Q\q,z crjd)ienen. Das erftc bel)anbclt Die Iltiffioncn 6cr

(5efcIIfd)Qtt öes (BöttUdfcn IDortcs (Ster}l 1912, mijjionsbruÄerei; Ji 1,50. 146 S.

15 Karten). (Es i|t 3unäd)|t als Ceitfaben für htw. lTtiiiionsunterrid)t ber Stci)ler

(Bi)mnaiialanftalten beftimmt, roirb aber in feiner übcrfidjtlidjen Darftellung llTiffions=

freunben unb RTiJiionsrebnern überl^aupt gute Dienfte tun. Red]t 3citgemäö erjdjeint

oon bemfelben Dcrf. als fiilfsbüdjlein unb Rlaterialiammlung 3ur üeranftaltung oon

mijfionsfeiern Dos fotljoliidjc mifFionsfcft (Stet}l 1912; Jt 0,80). Diejes Büd)lein

bietet eine trefflid]c anleitung 3ur Dorbereitung unb (Einrid)tung ber IHijjionsfefte,

Jobann braud)baren Stoff für Dorträge unb namentlid) eine 5üIIe oon ®ebid}ten unb

Ciebern, |o h(\!^ (52i[tlid)e, bie bas Büd]lein 3ur l7anb Ijaben, mit Ceidjtigkeit roirkungs^

oollc rnijjionsfefte ober ITIiiiionsabcnbe injsenieren können.

Die Brojdjüre P. Iltourus t)ortmonn 0. S. B. ((Beltenborf 1912, mijjionsoerlag

St. (Dttilien. 65 S.) er3äl]lt in u)ol]ltuenber ©bjcktioität oon bem Ccbcn, IDirken unö

Ceiöen eines öeut)d):o|tafrikanijd)en ITlijfionars unjercr (Eage. Sie eignet fid) gut als

£ektüre für unjere Knaben» unö 3üngIingstDelt.

anöere roertDoUe Sd)ilöerungen mijjionarijdjer Ii^pen bringen öie öeutjdje

Kolonial3eitung (1912, 827-829) über P. (Etiennnc Bauer C. Sp. S., hzv. ältcften
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Dcutjdfcn in Deutfd)=(Dftafrtha, unter bem ?EttcI (Ein 50iäf)riges o|tafrikaiitj^cs

3ubiläum unb öic ITTaria 3mmakulata (1912, 129) über ben ftanaöijdjcn Kultur^

pionier P. (Ebmunb ©cnbreau 0. M. I.

VH. (Ersberger, KolontabBerufe, Ratgeber für alle (ErrDerbsaus|id)tcn in öcn

icutfd)en Sd:)u^gebieten (Berlin 1912, ®ermania. 86 S.) ift eine Deröien[tDoUe Sdjrift,

auf 6ie bejonbers bie Berater unjerer 3iigenb aufmerhfam gemadjt feien, fln anberer

Stelle in bicjer 3eit|(i)rift l)abe id) bereits barauf l^ingeroiejcn, rote bringenb für bic

Sukunft bes Katl)oli3ismus in unjeren Kolonien bie Dermel)rung ber beutjd)en

KatI)oIiken ift. Das Bud] tut für biefen övoedk praktijd]e £7anbreid)ung, inbcm es 6te

üorbebingungcn unb flusfid)ten für Beamte, Canbroirte, Kaufleute, ^anbroerker, flr*

better, freie Berufe unb S^auenberufe barftellt. ITTödjte es überall in bic rid)tigen J^önbc

Itommcn!

(Eine fdjä^enstDcrte bibliograpl)ifd)e Sufammcnftcllung ber katt)olifd)cn ITliffionss

litcratur bieten bie periobifd) roieberkeljrenben Überfid)ten oon P. Rob. Streit

O. M. I. im (El]eologifd)en 3 a t) r esb e r i d) t (£eip3ig, £}cinfius; 3ulc^t 1911,

412-424).

Die ältefte beutfd)e 3cfuitenmiffion in Bombat]=poona t)ätte längft ein flnredjt

auf ein eigenes (Drgan gel)abt, ba, roie P. Iloti S. 1. 3utreffenb bemerkt, „bie ,Katt)0=

lifd)en ITtiffioncn' fid) auf ein 3U ausgebeljntes ©ebiet erftredten, als ba^ fie fid) mit

ben engeren Derljältniffen eines einßigen Canbes genügenb befaffen könnten". P. Hoti

gibt barum feit Sept. 1912 bei Köfel in Kempten eine £}albial)rs=3eitfd)rift, bas

(Edio OUS 3n5icn l)eraus, auf bie l^ier empfeljlenb oerroiefen fei.

Don ber protcftantifdjen Basler lTtiffionsbud)t)anblung liegen toieber eine gan3C

Reil)e Dor (Enbe 1912 erfdjienener ITtiffionsfd)riften Dor. flrnolb Rüegg befpridjt

Die Utiffion in öer Oltcn Kirdjc, il)rc IDege unb (Erfolge (56 S. V^ 0,80). (Er bietet

keine eigenen (Ergebniffe, aber eine gute DarfteUung ber neueren 5orf<i)ungsrefuItate. —

Sr. £a Rod)c erörtert bie RücftDitfung öcs IHiffionsftwMums auf ios tfjcologtfije

Dcnfcn (16 S. J( 0,20). Der Derf. mad)t auf DoUftänbigkeit keinen flnfprud), unb

eine Bel)anblung besfelben (If)emas üom katl)olifd)en Stanbpunkt könnte mand(c

neuen (Befidjtspunkte erfd}liefecn. 3mmerl)in ift bas (Gebotene lefenstoert. — UTeljr

als getDöl)nlid)es 3nterefje oerbient 2lUS 3öPön, löte CS l)CUtc ift. Don (E. Skoogaarb
Peterfen, überfe^t oon t). (&ottfd)eb (208 S. Jt 2,40). flbgefel)en oon getoanbten

Sdiilberungen bes natur= unb Dolkslebcns gibt ber Derf. üor allem feine Befudje

unb Bciprcd)ungen mit fül)renben l)eibnifd)en unb proteftantifd)en 3apaTic»^n ''^ einer

XDeife toieber, bie mand)es Cel)rreid)e unb S^ffclnbe bietet. Die l)öd)ft fubjektioen

flnfd)auungen über bas taufenbjäljrigc Reid) (Eljrifti (S. 175) Ijabcn mit bem JEljema

bes Bud)es nid)ts 3U tun. - Hliffionslofe Sanier oon S. ITl. Stoemer, aus bem

(Englifd)en überfe^t oon £uife (3)t)ler (227 S. Ji 2,40) ift be3üglid) ber englifd|en flus=

gäbe fd)on frül)er an biefer Stelle befprod)en roorben. Die beutfd)cn Kolonien finb

üon Pfarrer f}. Strümpfel (S. 56-86) eingel^enb beljanbelt. (Es roürbe 3u roeit

gel)en, roenn id) bie Derfd)iebenen bort ausgefprod)enen Ungenauigkeiten be3Üglid^

ber katl)olifd)en IHiffion Ijier auffül)ren toollte. Die katbotifd)en ITIiffionsobern feien

aber insbcjonbere auf bicfes Kapitel aufmcrkfam gemadjt. (Es gel)t aud) aus biefer

Publikation roieber l)erDor, ba^ bic proteftantifd)c ITIiffion fid) in näd)fter 3eit mit

aller lDud)t auf bie nod) nid)t befe^ten (Bebietc in btn bcutfd)en Kolonien toerfen

roirb. — VO. Duisberg Deröffentlid)t £ofc Blöttcr aus ben Huf3cid)nungen eines

alten ITliffionskaufmanns (180 S. JS 1,60), bie leiber über feine Berufstätigkeit unb

bic Bebeutung unb prajis ber Basler rniffionsl)anblung tocnig entl)alten, im übrigen

aber in bie (Erlebniffe eines frommen protcftantifd)en Caicn 3U (Il)artum, 3erufalcm

(28. 2. 13.)
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unb tDcItafriha einen erbauUdjen (Einblidt tun Iaf|en. - Dos Pfartl)aMS am $d)a^=

bcrg Don (Elijabetl) (1)1)1 er = f7eimer6tn9en (284 S. M 3,-) id)ilöert bas moöerne

€!]ina in öcr (Entroidilung einer proteftanliJd)=d}inejiid]cn pfarrcrsfamilie. (Es |in6

IcbensDoUe Shi33cn, in öie aud) jd)on bie jünglte Rcüolulion ncrtooben ift. S. 50

liefert einen neuen Beroeis, öa^ es aud] für bic prote[tantifd)en niijfionarc jelbft=

oerftänölid) mar, (ri]incfen in projclfen 3U Ijcifcn.

Percioal Cotoell, Die Seele öes fernen ffiftens O^na. 1911, Dieberidjs;

Ji 3,-. 178 S.) ift rcid) an feinen Bcobad]tungen bes d}inejijd)=iapanifd)en DoIhs=

unb Kulturlebens, öem öer (Tl^nrakter öer Unpcrjönlid)heit in fo ftork l)crDortretenber

IDcifc aufgeprägt ift. Dod] längft nid)t in bem ITlafee, roie bcr Derf. meint (S. 147).

Da6 bas il{)riftentum mit feinem perfönlidjkeitsdjarahtcr keine IDursel faffcn könne,

ift unrid)tig. Die nTiffionsgcfd)id)te beroeift bas (Segentcil. IDie in biefem punkte, fo

ift ber niangel grünblidjer pi]iIofopl}ifd}=tl)eoIogifd)er Bilbung aud) für mand)e anbere

flufftcUungen bes Derf. 3um Derl)öngnis geroorben. Die Stellung Coroells 3um

Katl)oli3ismus d)arakterifiert ber Sal3: „Der römifd)e Katl)olik, ber 3U einem l)öl3crncn

(El)riftusabbilb betet, ift nid)t um ein 3ota toenigcr ein ©ö^enanbeter toic öer

Buöbl)ift, ber eine Bron3cftatuc flmiba Butfus Derel)rt" (S. 141). IDer fo roenig Der=

ftänbnis für bie Seele bes IDeftcns bekunbet, ift kein 3UDcrläffiger 3nterprct ber Seele

bes (Dftens!

Stci)I. 5- Sd)tDager 8. V. D.

nieljr Sinn für öie Stätten unfrer (loten. Don Pfarrer £ic. Kül)ner = tDaIö=

kird) (Stuttgart, Derlag für Dolkskunft, Rid). Keutel; Ji 3,50). lUit öem aufkommen

öer f)eimatfd)u^beftrebungen \\ai fid) u. a. aud) öie klare (Einfidjt öurd)gefe^t, öafe

unfere moöernen 5ricöl)öfe im Dergleid) 3U älteren Anlagen in künftlerifd)er l7infid)t

3U fc!)r bered)tigten Beanftanbungcn flnlafe geben. 3n bcr Anlage langrocilig unb

nüd)tern, finb fie oielfad) eine Sammelftätte oon gefd)madilofen, fd)ablonenI)aft unb

ol)ne Derftänbnis für bie (Erforberniffc bes oertnaubten ITIaterials l)ergeftellten Denk=

malern, bie fid) gegenfeitig 3U überfd)reien fud)en. 3nsbefonbere ift aud) auf bem

Canbe bie alte (Brabmalkunft bes DorfI)anbtDerkers, tDeld)c bei aQer (Einfad)l)eit bod)

fo mannigfaltige, anfpred)enbe (5rabkreu3e l)erDorgebrad)t \\ai, öurd) öen 3mport

ftäbtifd)er (5rabmal=IDare ober beren geiftlofe Kopierung oielfad) oerbrängt unb bamit

ber traulid)e, anl)eimelnbe unb poefiecolle (ri)araktcr fo mand)en Dorffrtebl)ofes 3er=

ftört roorben. Unter bin Sd)riften, rDeld)e einer Reform bcr 5ricbl)ofskunft bas IDort

reben, bel)anbelt bie oorliegenbe il)r ?El)ema nad) allen Seiten voo\\\ am ausfül)rlid)ften.

Die ©cfamtanlage bes 5riebl)ofs, feine Bcpflan3ung unb (Einfaffung, bie Derfd)iebenen

rnöglid)keitcn bcr (Bcfialtung gefd)maAooller (Brabmälcr aus Stein, f)ol3 unb (Eifen,

bie bcfonbcre ©cftaltung ber Kinbergräber, Sdjrift unb 3nfd)riften für ©rabmonumente,

gärtnerifd)er Sd)mudi ber (Bräber, öie Anlage Don Ceid)enl)ancn unb Snebl)ofskapellen

finb (Begenftanb eingGl)enber, mit DoUem Derftänbnis für bas, toas not tut, gcfül)rter

(Erörterung. (Eine reid)e 3lluftrierung erläutert ben iCcft, tnbem fie muftergültige

Arbeiten Dorfül)rt ober burd) Anroenbung non Beifpicl unb ©egenbcifpiel bas Auge

für bie gerügten Übelftänbe öffnet. Der Klerus ift oiclfad) in bcr Cagc, bie Reform»

bcftrcbungcn auf biefem (Bebiete 3u untcrftü^cn, unb follte es als eine (El)renpflid)t

anfcf)cn, l)ier tatkräftig mit3utDirken. Befonbcrs auf bem £anöe ift an eine Befferung

öcr Derl)ältniitc kaum 3U öenken, rocnn nid)t ber (5eiftlid)e fid) ber Sad)e mit Ciebc

unb Derftänbnis annimmt. Die Dorlicgcnbe Sd)rift kann aud) ben katl)olifd)en (Bcift»

CbfoIOQte n^^ (Staube. V. 3al}rg. 18
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lidjcn F)icr3u jel)r öienltd) jcin, tDenn aud) Oerf. an featf)oIij(^e £cjcr haum gebadjt

3U t)aben fd)eint, toic aus ein3cIneTi gan3 üfaerflüjfigen unb ntdjt eben jcf)r freunb=

lidjen Bemerkungen nad) ber hatt)oIijd)en Seite l)in f)erDorgef)t. flud) l)ättc Derf., bcr

jonft fct)r eifrig bie erjd)iencne Citcratur siliert, bie burd) oielc 3a^i^9änge fid) l)in=

3iel)enben Bemüfjungen ber auf hatf)oIiid)er Seite crjd)einenben 3eitjd)riften „Die

d)riftlid]e Kunft" unb „Der pionxer" nid)t gan3 überfeljen Jollen. Daß er £utl)er mit

jo üiel Crnft als ben Bal}nbred)cr moberner 5ncbl)ofsfeunft Ijinftellt, toirkt faft ftomijd).

3n ber S^^oge ber Ceidjenoerbrennung können roir uns, roie bie tatjäd]Ud)en üer=

tjältniffe liegen, ber milben Beurteilung bes Derfaffers nid)t anjdjiiefeen.

2lus Kunft unö £cbcn. Don Dr. Paul IDilfjelm oon Keppler, Bi|d)of oon

Rottenburg (l7erber, -Jl 6,50). Das f|crrlid)e Bud) gef)t nunmel)r in 4. unb 5. Der*

mcl)rter Auflage in bie IDelt. 3u htw frül)cren Aufjagen: Das religiöfe B'lb für

Kinb unb fjaus, E^elgolanb, £eo XIII., Der (Bemölbefunb in Burgfeiben, Bilbcr aus

Denebig, Deutjdjlanbs Riejentürme, niid)elangeIos jüngftes (Bcrid)t, dljriftlidje unb

moberne Kunft, Siena, Die Rottenburger Dombaufrage finb brei neue I)in3ugcfügt

tDorben, tDeld)e fid) ben alten roürbig anrett)en. Der erftc oon biejen beljanbelt

ben früljromanifdjen ?Eaufftein in 5reubenftabt unb fein Bilbroerk, roeldjes in ber

5orm 3U)ar rol), bennod) „ihonograptjifd] l)öd)|t bebeutjam ift unb einen Blidt in eine

faft gan3 untergegangene Dorftellungsroelt eröffnet". Der sroeite Ijat Raffaels Cäcilia

3um (Begenftanb, unb es ift ein toaljrer (Benufe unb (Betoinn, biefe glönsenb gejd)riebcne

(Einfül]rung in bas Derftänbnis eines ber größten lUeifterrDcrke aller Seiten 3U lefen.

(Enblid) u)urbe nod) bie oiel bead)tete, l)od)bebeutfame Rebe aufgenommen, bie Bijd)of

Don Keppler auf bem Katl)olikentage 3u fladjen 1912 über bas ?El)ema „Das Papft=

tum — ber £7ort ber Autorität" gel)alten Ijat. Die 3al}l ber 3lIuftrationen ift oon

118 auf 140 geftiegcn. So roirb bie neue Doppelauflage 3rDeifellos 3al}lreid)e neue

5reunbe finben. 3u (5efd)enks3rDed?en eignet fid) bas Bud} in gan3 l)erDorragen=

bem ITTafee.

Dcutfdjcr Baroct. Die großen Baumeifter bes 18. 3af)rI]UTibcrts. Dicfes neucfte

ber bekannten „Blauen Büd)er" bes rül)rigen Derlegers Karl Robert Cangerotefdjc

(Düffelborf), bie bei glönsenbfter flusftattung 3U bem beifpiellos billigen prcife oon

Jt 1,80 l)erausgegeben roerben, ift roieber ein ooller tEreffer. llngefäl)r 100 prad)t=

DoUe gansfcitige 3lIuftrationen fül^ren uns bas IDirken ber genialen beutfd)en Barodi=

meifter oor Augen. %\ix mandje, bie bas alte nod) immer nid)t gan3 geid)tr)unbcne

üorurteil gegen ben Barodt nod) teilen, bürftc biefes Bud) 3U einer ©ffenbarung

roerben. Die 3u|ammenftellung einer fold)cn Sülle l)errlid)fter Bautoerke rebet eine

all3U einbringlid)e Sprad)e. Abgefel)en oon einseinen für bas (Banse belanglofen

Bemerkungen ift bie ben Bilbern Dorausge|d)idite (Einleitung oon n)ill)elm pinber

gans oorsüglid). Sic l)ebt namentlid) bie Selbftänbigkeit bes beutjd)en Barodi gegen=

über bem italienijd)en unb fran3Öfifd)en t)eraus. 3um Sd)Iufe finb nod) trefflid)c (Er«

läuterungen 3U ben einseinen Bilbern unb 3af)lreid)e intereffantc (Brunbriffe angefügt.

(Es ift kein 3tDeifel, ho!i^ bie 30000 (Ejcmptare ber erften Auflage in kürsefter 3eit

»ergriffen fein roerben. Da unter ben obgcbilbeten Bauten fid) sal)lreid)e Kird)en

finben, ift beim Klerus ein bejonberes 3ntereffe für biefes präd)tige IDerk ooraus=

3ufe^en.

lUcrtbud) jur (Erljoltung oon Bauöcnfmälcrn 3unäd)ft in norbbeutfd)lanb.

Don £}. Cutfd), Konjeroalor ber Kunftbenkmäler Preußens (Berlin 1912, Carl £jer)=:

manns üerlag; kart. Jt 0,60). Das Büd)lein gibt praktifd)e Anroeifungcn für alle

3ur (Erl)altung oon Baubenkmälern in Betrad)t kommenben Arbeiten 3. B. für bie

lTIaurer= unb Steinme^arbciten, ber Dad)bedier=, ber Klempnerarbeiten, insbejonberc
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aber aud) für i>ic iiiid)tigen üorarbcitcn unö Dorbereitungsarbcilen eines joId)en

Untcrnclimens. (Ein jtDeiter flbfd}nitt enttDid?cIt Me (Brunöfät^c für feie baulid^e

Unterl]altung non Ruinen im Königreid} preufeen im Sinne öer Dcnhmalpficgc. Da
bcm Klerus beruflid) öic (Erl]altung öcr hird)Iid)en Bauöenhnmler obliegt, jo jet öie

flnjdiaffung öcs Büd)Ieins angelegcntlid}|t empfol]Ien. (Es meift öie rid]ligen tDege

auf einem (Bebiele, auf bem t)ielfad)e 5el]lgnffe 3U beklagen finb.

„(BlaubC unh Kuilft". Religiöje ITTcifterbilöer in Sarben, l)erausgegeben unter

niita)irhung oon geiftlid]en IDüröenträgern un6 Katcd}cten oon Dr. Ulrid) Sd]mi6

mit (Erläuterungen Don Prälat, UniD-^profeffor Dr. t^einrid) StDoboöa = U)ien. Blatt 1;

Raffael: t>isputQ (llTünd^en, Derlag „(Blaube un6 Kunft") (Ein jebr begrü^ens=

tDcrtes Unterne{}men öes öurd) öie Publi3ierung öes „Katl)olijd)en Kird}enjal}res"

bekannten fjerausgebers. Die Sammlung, roeldje aus ein3clnen Blättern in öer

(Bröfee üon 28:38 cm 3um preije uon .// 1,- bejtcljen roirö, joU bie Sd|önl]eiten

ber hatl)olijd]en fjeilsn)al)rl}eitcn in öen ITtcijterjdjöpfungcn öer d)rtjtlid}cn Künftler

aller Seiten unb Hationen für Sd]ule unb f^aus 3ur flnfd)auung bringen unb 3rDar

f}auptiäd)lid} in farbigen Reprobuhtionen. Die ITlitarbeit r>on Kated}etcn unb päb=

agogen toirb eine päbagogiid)=l?ated)etifd) rid)tige flustoal^l ber Blätter geroätjrlciften.

3n günftigfter IDcife füljrt fid) bas neue Unterneljmen ein burd) Raffaels Disputa,

uon ber l)iermit 3um er|tenmat eine farbige IDiebergabe geboten roirb. IDer biefes

l)errlid)e riTeiftercDerh nur aus Stidjen ober pi)otograpl)ien hennt, toirb an bicfer

trefflid) gelungenen farbigen Reprobuhtion feine Ijelle 5rcube l)aben. (Ein Dtcr 5olio=

leiten füllenber, erläuternber üert oon Prälat Srooboba fül]rt in ben tiefen hünft«

Ierijd)en unb religiöfen (Bel)alt bes Bilbes ein. IDir rDÜnjd]en öiejen unb ben folgcn=

bcn Blättern, toenn fie fid] auf gleid)er E^öbe l)alten, bie tocitefte Verbreitung im

katl)olijd}en Dolfte. (Es fei nod) bemerkt, ba^ 3U ben Blättern lDed)jelral]men 3um

Prcifc oon 3,— .// fjergcftellt toerben, toeldje für alle Bilber ber Sammlung paffen

unb 3um f)ängen, roie aud) 3um f)od)= unb (Huerftellen eingerid)tet jinb. Angefügt

fei enblid) aud} nod) , ba^ ber f)erausgeber einige Bilber aud) nod) in befonbers

großem 5ormat erfdjeinen laffen toill. Den Anfang foll aud) l)ier bie Disputa in

bem großen 5orniat oon 50:90 cm mad)cn. Das Blatt foll .// 50,- koften, jebod)

bei Subfkription cor (Erfd)einen 3U .// 20,- abgegeben toerbcn. A. Sud|s

pt)ilo|opl)tc.

3n ber Revue des .scieiiccs pliilosopliiques et t lieoioLrique.s 6. 3°^^=

gang erörtert I^cft 2 f. Rolanb (Boffelin 0. P. bie )netl)06e bit Deftttitton nad}

^Iriftoteles.

(E. fjer3ig bet)anbelt in ber Kultur 13. 3af]rgang Fjcft 2 (ge()irn Uitö Seele

unb roeift bal)in get)örenbe moberne 3rrtümer befonbers aud) bie £el)re bes pft)d)0=

pl)i)fi|d)en Parallelismus kur3 unb kräftig ab. Die alte ariftolelifd)-fd)olaftifd)e pi)ilo=

fopl)ie l)at uns, toie I7. fagt, eine alle Anforberungen ber Oernunft befriebigenbe

(Erklärung über bas Derl)ältnis oon Seele unb £eib gegeben. 5rcilid), muffen toir l)in3u=

fügen, dicIc, niele Sragcn gcrabc auf biefem (Bebiete l)arren nod) einer tieferen Cöfung.

3n ber tf)eol. = praktifd)cn ITI onatsfd)rift 3al)rg. 22 f^cft 9 unb 10 be=

l)anbelt P. ®allus (Berteis O. M. ('. bas in ber legten Seit niel erörterte Unter=

beiöufttfein. tlad} SflM^«Uu"9 öes IDefens unb ber (Einteilung bes Unterbetou^tfeins

kommt er 3U bem Refultat, ba^ basfelbe keinen tDi|ienfd)aftlid)en IDert l)at, unb ba^

es fpc3iell nid)t l)erange3ogen toerben kann, um bie Religion überf)aupt nod) aud)

cin3elne religiöfe Dorgänge: (Bebet, Bckel)rung, (Ekftafe unb Bcfe||enl)eit 3U erklären.

18*
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Dr. P. Jjugo f7ÖDcr O. Cist. bctoeift in jeincr flbf)anölung: ntobetne P^tlO:

foppen. Blinke piftcr ju dlfrlftus im Katljolife 3a^rg- 92 B6. 10 f^cft 7 bic

oönige Unfäf}tghcit 6er moöernen pijilojopljic, bie (Brunblage für eine gläubige

tEIjeoIogic, für öie d)riftlid)e Religion im I)erfeömmli(f)en Sinne, absugcben un6 bie

HolrDcnbigfeeit ber S^nbamenticrung bcr 2I)eoIogie auf ber loeiter gebilbetcn unb

toeiter 3u bilbenben ari|totelij(i)=jd)oIaftijd)en pf)ilofopf)ie. „So oiel ift fid)er, nur bie

d)riftlid)e tf|ei|ttfd)e pt)iIofopI)ie ermöglid)t in Derbinbung mit ber an jie anhnüpfenben

Q;i)eoIogie eine befriebigenbc einf}eitlid)e, Ilatur unb Übernatur umfajfenbe VOelU

unb £ebensanfd)auung, bie nid)t nur roie bas Cuftjd)iff bis an bie tDoIften, jonbem

buvä) unb über fie !)intDeg 3um ?Ef)rone (Bottes füljrt" (S. 16).

3n ben ITlonatsblättern für ben hatt)oIif d)en Rcligionsuntcrricfjt

an I)öl)eren Sdjulen 3al)rg- 13r f?eft 10 bef^anbelt Dr. St- Krus S. I. ben pi|iIo=

fopI)tcfurs, eine scrftörtc unb iDtcbcr gcfudjtc Btibungsftufe. €r beroeift aus bm
Bekenntniflen ber mobernen päbagogih, ba^ ber Abgang jeglid)er pl)ilofopl)iJd)en

Dorbilbung üor bem eigentlidjen Saftultätsjtubium fid) feljr bebenklid) füfjibar mad)e

in bem ITtangel an formaler logijdjer Sd)ulung, an pf)iIo|opf)ifd:}en ©runbbegriffen

unb pl)iIojopt)ifd)er IDeltanjdjauung. (Es liege ba ein fel)r erljeblidjer 5ebler bes

mobernen Aufbaues ber l]öl)eren Sd]ulcn 3ugrunbe, ber nottoenbig Abt)ilfe oerlange.

Diefe Abf)ilfe jei freilid) nid)t Ieiä)t, ba man unmöglid) forbern könne, „ba§ ber

3ugenb in ben legten 3a^rc" bes (5t)mna|iums bie fjcutigc pi)iIojopl)ic oorgetragen

tDcrbc, bcnn bas fjiefec bic Stubierenben bireJtt bem Unglauben 3ufüf)ren".

Das 3at)rbud) für PbiIojopI)ie unb jpekulatioe ?Et)eoIogie Bb. 27,

^eft 1 bringt eine grünblid)e Stubie t>on ®. Vtl. THanfer 0. P. über Roger Bacott

unb feine (BetDät)rsmänner, fpe5tcll Hrtftoteics. 3m erjten tEetlc ftellt HT. eine jef)r

fleißig 3ufammengetragene Cifte berjenigen Autoren auf, bic bei Bacon am Ijäufigiten

3iticrt rocrben, Hamen aus ber aItorientaIif(i)=gried)if(i)en (Beijteskultur mit (Einjd)lu^

bes Heuplatonismus, aus bem altrömifdjcn, bem d)rijtlici]en unb bem arabi{d)en Citc=

raturkreis; er mad)t aud) eigens Bacons 5flä)autoritäten ber Spe3iaItDiffenjd)aften,

ber Sprad)tt)i[fenjd)aft, TTtattiematik, tlaturpljilojopl^ie, (Dptik, (Ejperimentalroiffenjdjaft

unb ITtoraIpI]iIojopl)ie im ein3elnen namf)aft. 3m 3ujammenl)ang bamit fudjt TU.

ben legten pjqdjologijdjen (Erklärungsgrunb für bic tCatfadjc, ba^ B. tro^ feiner

fd)arfen Polemik gegen bie Autorität bennod) jelber bem ITlipraud) ber Autoritäts=

betoeife oerfiel, unb finbet benfelben in be\\in trabitionaliftifdjen (Brunbanjd)auungen.

3m 3tDeiten ?EeiIe kommt ÜT. 3u bem Rejultat, ba^ B. 3rDar ein großer Deret)rer bes

Ariftoteles, aber in IDirklidjkeit kein Ariftoteliker roar; es feljitc it)m bie rid)tigc

Kenntnis unb bas tiefere üerftänbnis bes Stagiriten.

3m folgenben Artikel jd)reibt P. Daniel Seuling O. S. ß. über Qcnrt Betgfon

unb ben SI)Omtsmus unb betoeift barin, ba^ in 3tDei jo grunboerjdiiebenen (Bebanken=

toeltcn auffallenbertDeije fo l)äufigc unb oft \o grofee DerrDanbt|d)aften fidj oorfinben.

„(Ein joId)er üatbeftanb läfet erroarten, ba^ bem (If)omiften aus einer genauen Be=

kanntjdjaft mit Bergfons pi)iIojopI)ic reid)e Anregung für bie eigenen (Bebankengänge

ertoadjjen kann. Auf ber anberen Seite kann kein Sroeifel bcfte!)en, ba^ Bergfons

Spekulation nur geroinnen toürbe, roenn fie bei ben il|r oielfad) fo nal)eftel)enben

Sd)ä^en ber tf)omiftifd)cn (BebankentDcIt burd) grünblid)es Stubium fidj Cid)t unb

Itof)rung fud)en roollte" (S. 54 f.).

Derfelbe Der f. Derbreitet fid) in bm l7iftoriid] = poIitifd)en Blättern
Banb 150, f^eft 9, S. 668-686 über pijilofopl}tf(ie Bilbung unb tritt mit (Eifer ein

für eine kräftige tDieberbelebung unb £)ebung bes pl)ilofopf)ifd)en Stubiums. „3n

erfter Cinie roärc es nötig, ba^ bas pbiIofopt]ifd)e Stubium in jebem toeiter fort*
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fdjrcitcnbcn Btlöungsgange einen unDeräufecrlidien unö pflidjtmäöigen pia^ erfjalte."

3I)m müfjtc nottDcnbig am (lii)mnaftum eine oorbcrcitenbe, an öer r7od]|d)uIc eine

toeifcr cnlfaltcnbc 5u"htion 3ufanen. Soll es bem ©ctftc eine tDaf)rf}aft pl)i[ofopl)i|d)c

fjöf)c unö IDettc öer Bilbung oermittcln, bann Jinb cor allem 3U erftrcben eine getDiffc

ji)ftematijd}e DoUftänöighcit, ®riinblid}hett unb bie unmittelbare (Zr3iel)ung 3U pt)iIo=

jopt)ijd)er Denfutieije (S. 685).

3u|tus jdjrieb in jcinen prolegomena juni (I()ei$mus (£eip3ig, U)ieganbt;

Jt 2,80. 75 S.) eine (Einleitung 3um iEf]cismus, b. \ 3ur „TDijjenjdjaft oon bem

5unöamcnt, oon bcn normen unb oon htx\ pojitiüen lOirhungen ber Religion, be=

grünbet oon bem honhrct ontologi|d)cn unb aktuellen Stanbpunht". (Er glaubt in

feiner Cogih unb ©ntologie eine totale logifd)e £öjung aller funbamentalcn Probleme

barbieten 3U können. Sic ijt inbcs nid]t leidjt 3U oerfteljen unb roirb jd}on öesl]alb

Diele (Beifter unbefriebigt lafjcn.

Kantjtubien Hr. 24: 3oI)anit Hifolaus Setens nad) feiner (BefamtentrDidi =

lung bctradjtet mit bcfonbcrer Bcrücfefid] tigung bes Derl)ältniff es 3U

Kant. Unter Benütjung bisl)er unbekannter (Quellen. Don Dr. IDilljclm liebele

(Berlin 1912, Reutl)er u. Reid)arb; Jl- 8,-. 238 S.). Auf eine kur3e (Einleitung

folgt im 1. Kapitel eine Überfidjt über bas £eb<n unb IDirften (E.s, rDeld)e ben

folgenben pt)ilofopl)ifd)en Unterfud]ungen eine lebensnoUe, bas 3ntereffe fteigernbc

(Brunblage gibt. 3n ben folgenben Kapiteln folgt bann ber Cefer bem pijilofopljen

in feiner (Enttoidilung oon ben erften frül]eren pl)ilofopl)ifd)en Arbeiten über bcn

l7Öl)epunkt feines t^auptroerkes „pi}ilofopl)ifd)e Derfudje über bie menfdjiidje Ratur

unb il)re (Entroicklung" 3U feinen fpäteren unb legten flnfd)auungen, beren Slanb=

punkt eigens kur3 djarakterifiert roirb. Daran fdjlie^t fid) bie Darftellung ber fluf=

nal)mc JE.s burd) bie öeitgenoffen unb 3um Sd)lufe eine felbftänbige tDürbigung bes

großen pi]ilofopl)en. Das gan3e IDerk tiinterlä^t ben (Einbrudi bes flbgefd]loffenen,

flbgerunbetcn, Unioerfeüen. öum erftenmal toerben l)ier alle IDcrke (Ectens l)eran=

gc3ogcn. Der ücrfaffcr \\<xi es oerftanben, sroei fpe3ielle, in ber Sad)e begrünbetc

(Befid}tspunkte mafegebenb fein 3U laffen: bie I)iftorifd)e Stellung oon ?E. im allgemeinen

unb fein befonberes Derl]ältnis 3U Kant, ol)ne baburd) ben uniocrfellen (El^arakter

bes Bud)cs in feinem IDerte 3U fd)äbigen. (Er 3eigt fid) ftets bei aller Dereljrung

feines pi}ilofopl)cn als burd^aus objektioen, geredjten unb mafeoollen Kritiker. (5rünb=

Iid}cr, oHfeitiger unb erfd)öpfenber ift ber „beutfd)c £o*c" bisl)cr nod) nid)t bearbeitet

tDorben.

3n ber Sammlung Aus Ratur unb (Beiftesleben ebierte R. Saltk^nberg
in fünfter Auflage Die lDcItonfd)aiumgcn öcr großen pi)iIofopljen ber nenjeit (£eip3ig,

Icubner; Jf 1,-. 160 S.). (Er toill keine eingeljcnbe (5efd]id)te ber pi)ilofopl]ie

öarbieten, fonbcrn nur bie fjaupt= unb (Brunblel)ren ber Ijeroorragenbften pi)ilofopI}en

öcr neueren Seit oon Dcskartes bis Kant unb oon Kant bis (E. d. ^artmann, R. fj.

£o§c, 5- fl- £angc unö £7. Spencer in allgemeinüerftänbUd)er IDeife öarftellen. Das

Bud} ift ein kur3es praktifd)es Repetitorium ber neueren pi}ilofopl]ie unb ift feljr ge=

eignet, ber flbfid)t bes t^erausgebers entfpred^enb, aud) toeiterc Kreife in bie (&runb=

anfdjouungen ber neueren pi)ilofopl)ie cin3ufül)ren. B. SuTif*«-



Deutfd)lanö.

Religion unö politife. Kein Sd)IagtDort F)at eine größere Derbreitung gc»

funbcn als biejes: „Religion unö Politik Ijaben nicf)ts ntiteinanber 3U tun". 3n

unjerem nad)barlanö 5J^fl"hi^«i<^ formulierte man es anbers unb oercoies ben priefter

in bie Saltriftei. tDeil bie (Bei|t[id]keit bem rHal)nrufe Solge leiftete unb fid) um bas

politifdje £eben, namentlid) um bie tDaljlen nidjt kümmerte, jo tourbc es balb möglid),

jene Unterbrückungsgeje^gebung gegen bie katl]oliid)e Kirdje ins £eben 3U rufen,

roeldje ber Kird)e £id)t unb £uft 3U nel)men broI)t. flud) bei uns roiQ bas Sd)lag=

tDort nid)t mcl]r oerftummen. IDenn es gelingen joUte, ben (Einfluß ber Religion aus

bem politijdjen £eben aus3ufd)alten, jo roürbe aud) bei uns fel]r balb bie (Erfal)rung

gemad)t toerben können, ba^ Religion unb Politik jel)r oiel miteinanber 3U tun

Ijaben. ©reift bie erftere nid)t meljr aktio in bas politijdje £eben ein, jo toirb

fie bie paifioe Rolle überncl|men muffen, fie toirb oon ber Politik unterbrü&t

njerbcn.

©runbföglid) betrad)tet finb Religion unb Politik gar nid)t ooneinanbcr 3U

trennen. Das jagen in unbeiDad)ten flugenblidien jogar Dertreter jener Parteien, in

loeldien fonft bas genannte SdjIagtDort gang unb gebe ift. Die 3ugel)örigkeit 3U

einer politijdjen partei ift im rocjentlidjen immer ber IDeltanjd)auung enljprungen.

IDcil bie Religion in fel)r niele politijd}c 5rage" nottoenbig Ijineinfpielt, nel)men bie

Parteien aud) als jold)e Stellung 3U iljr, unb es ift ein leidstes, 3U beftimmen, ob

eine Partei bem (Eljriftentum freunblid) gegenübertritt toie etroa 3enlrum unb Kon»

jeroatioe, ober ob fie basfelbe bekämpft toie ber £iberalismus unb bie So3ials

bemokratie. Selbft ber Sa^ aus bem (Erfurter Programm, ba% bie Religion „Prioat^

jad)e" jei, kann nid}ts baran änbern. (Es ift au.6] gar nid)t möglid], an ber rcligiöjen

Srage in ber Politik neutral Dorbei3ukommen. ITIan mu§ bod) Stellung neljmcn,

toenn es jid) um bie Srage bes üerljältniffes oon Kird)e unb Staat, um bie Sd)uU

frage unb ben Religionsunterrid)t, um bie ftaatlid)e (Eljegcje^gebung unb nod) oiclc

anbere Dinge Ijanbelt. Unb biefe Steüungnal^me ift nur im Sinne bes „5ür" ober

„(Segen" möglid). Darum ift es konfcquent oom fo3ialbcmokratifd)en Stanbpunkt

aus, roenn 3. B. Sd)ul3 jd)rcibt: „tDir »erlangen bie oolle IDeltlidjkeit ber

Sd)ule, bie 3unäd)ft unmittelbar Derroirklidjt toirb burd) bie flbjd)affung bes

Religionsunterrid)ts." So toirb auf politijd)em ©ebiet eine 5orberung erI)oben,

tDeld)c birekt fid) gegen bie Religion rid)tet. (Ebenjo oerftöfet bie politifd)e Sorberung

ber „freien £iebe", toie fie ber So3ialismus erl)ebt, birekt gegen bie religiöfen fitt=

lid)en (öeje^e. Der £ibcralismus ift nid)t fo rabikal, er t»erfud)t es 3umeift mit

l7albl)eiten , too ber J03ialiftifd)e Sol)n rabikal bie Konfcquensen 3iel)t. (Er lodtert

bas (El)ebanb, roie es bie Kird)e fd)lingt, inbem er ben ftaatlid)en (Einfluß unb bie
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3toiIcf)e föröert, bcn hird)Iid)cn (Einfluß öaocgcn jd)tDäd)t unb öie (El}cjd)ciöung be =

günftigt, toäljrenö öer So3iaIismus bas Banö 31» 3cr|d)neiöcn ftrcbt. Aber aud) er

ftcHt |id) öaburd) in (Begenja^ 3ur Religion. Selbft ouf bem n)irtjcf)aftlid]en (Bebicte

3cigen jid) öic DiDergcn3en bex rcligiöfen (Brun6anjd]auungcn. Beim Ciberalismus

unö So3inlismus berut)t öas gan3e lDirtjd)aftsIeben auf öem „freien Spiel öet Kräfte",

alle Kämpfe besjelben finö pure rilad)thämpfc, roeldje 00m (Egoismus I)eraufbejdirDoren

tDcrben unb bic jid) 3ugunftcn bcs Stärhercn cntjdjeiben müfjen. Darum Judjen bic

So3iaIbcmohraten burd) ben 3ujammenjd)Iuö jene Übermadjt 3U gcroinnen, bcrcn jie

bie Derein3elung beraubt, um bann bcn Arbeitgebern rüdifid]tsIos bie flrbeits=

bebingungen 3U bikliercn. Demgegenüber ift in ben d)riftentumsfreunblid}en poUtifd)en

Parteien ein anberer (Beift roirhfam, bas prin3ip ber djriftlidjen näd]ftenliebc, unb

aud) bic tDirtid]aftIid]en Kämpfe traben ett]ijd)en (It)arahter unb finb nid)t bloßes

Ringen um bie größere inad)t.

IDenn bas |o i|t, bann hann nur Unoerftanb ober, toas nod) jd)Iimmcr ift,

f)eud)elei ben Sa^ auffteüen: „Religion unb Politik baben nid]ts mtteinanber 3U tuti
"

Aber aud) abge|el)en Don ber grunbjä^Iid)en Betrad)tung Ie{)rt bie (5efd)id)tc

ber poIiti|d)en Kämpfe unb Parteien bie Unf)altbarkeit jenes Sd)Iagu)ortes. Sd)on

rocil bic preufeijdjc DcrfaffungS'Urkunbe Dom 31. 3a'"iar 1850 in Artikel 14 bie

d|rijtlid)e Religion bem Staate 3ugrunbc legt unb in Artikel 15 bcn ReIigionsgemcin=

fdjaftcn bas Rcd)t gibt, if)re Angelegent)citen felbftänbig 3U Dcrtoaltcn, mußten bie

poIitijd)en Parteien 3U jenen religiöjen SraS^n Stellung nef)men unb I)aben es 3um
?Eeil fogar in ihren Programmen getan. So loill bas Sentrum 3. B. bas Red)t ber

Rcligionsgemeinjd)aften gegen (Eingriffe ber (Befe^gcbung jd)ü^en , ber Ciberalismus

forbcrt lDc[tIid)keit ber Sd)ule unb (Trennung Don Kird)c unb Staat, unb ber So3iaIis=

mus unb bas (Il)riftcntum Derl)altcn fid) nad) Bebeis Ausfprud) 3ucinanber roic

„Seuer unb IDaffer". €in Blidi auf bie Parteiprogramme ftraft jene Cügen, roeldjc

bet)auptcn, Religion unb Politik l)ätten nid)ts miteinanber 3U tun.

nod) mel)r ergibt fid) bie Un[)altbarkeit jener pi)raje, rocnn man auf bie

(Bcfd)id)tc ber parlamcntarijd)cn Kämpfe in Canbtag unb Reid)stag 3urüAbIidtt. Die

erftcn Debatten im Rcid)stag bes neuen Dcutfdjcn Reid)es brcl)ten fid) um bic (Ein=

fügung Don „(Brunbred)ten" 3ugunftcn ber ReIigionsgemcinjd)aften. Das 3entrum

Dcrtrat bie bem (Ifjriftentum freunblid)e pofition, ber Ciberalismus brad)te feine An=

träge 3U SoU- Cange Z^^^r^ l)inburd) roar bann bos Parlament ber Sd)aupla^ er=

bittcrter Kämpfe um bie religiöfe 5reif)eit. Die 3bce, rocldjc ben Kulturkampf

bct)errfd)te, roar antid)riftlid) unb bejonbcrs antikalf)olifd). Der Staat bebeutetc für

ben Ciberalismus eins unb alles. 3l)m foUtc alles blenjtbar gemad)t uoerbcn, aud)

Religion unb Kird)c. festere foUtc il)re Selbftänbigkeit ucrlieren unb 3U einem

3nftrument in ber l7anb bcs Staates l)erabjinken. Darum jud)tc ber Staat fie nad)

feinem IDillen 3U geftalten, unb er fanb roiDige ITtitarbeitcr im Ciberalismus, er=

bitterte ©cgner im 3entrum. Die Politik jener 3ett I)atte einen übergroßen rcligiöfcn

(Einfdjlag.

Aud) in ber 5ukunft taudjten immer roicbcr religiöfe fragen im Parlament

auf. Als bie prin3ipielle Regelung ber Sd)ulfrage burd) ben 3ebli^fd)cn (Enttuurf in

Angriff genommen rourbc, d)araktcrifiertc ber berufene ITIunb (Eapriois bic feinblid)en

Cagcr mit ben IDorten: „f)ie (ri)riftentum - l)ie Atl)eismus". (Erjt jüngft nod) er=

lebten toir religiöfe Debatten bei ber Dcrabjd)iebung bcs Dolksfd)uluntcrl)altungs=

gcfe^es Don 1906 unb bei ber Beratung ber Pflid)tfortbilbungsjd)ulDorlage Don 1911.

Cc^terc mußte 3urüdige3ogen rocrben, ber antid)rijtlid)e (Bcift trug ben Sieg baoon.

Die bai)erifd)en Bifd)öfc l)aben einen f^irtenbrief gegen bie Ceidjcnuerbrennung
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gcjdjricben. Das (Bcje^ ift auf poIittfd)em Boöen erroadijcn, öic d)riftlt(i)e Sitte l)at

einen Sto^ erlitten, d)riftlid)e pietätstDertc toeröen be6rol)t. Die d)riftcntumsfeinblidicn

i[en6en3en Ijabcn in öen legten 3al)ren cntfd)ie6cne Dorteile bauongetragen. Sro^»

5cm lajfen jid) nod) mandjc einjd)Iäfern mit bem Ijaltlofen SdjIagrDort: „Religion un6

Polittft I)abcn nidjts mitcinanber 3U tun". Scibft bie Derjd)ärfung bes 3efuitcngefe^cs

ift nidjt imftanbe, if)ren Sdjiummer 3U jtörcn.

So erjdjallt bas IDicgenlieb oon ber rcligionsfreicn politift immer oon neuem.

(Es tut nod} immer feine IDirftungen. tDie betäubt fd)Iummern fie baljin, XDof)l Dcr=

meinen fie roie im tEraume 3U I)ören, ba% Baffermann ben (Efhausier lobt, „toeil er

in fdjtDerer Stunbc nod) einmal ben Kampf gegen Rom gcroagt t)at", rDol|I feltngt es

in t{)rc ®F)ren roie 5a"fare"ton gegen (En3t)itliha, ITTobcrniftcn=Runbfd)reiben unb

päpftlid)e lUotuproprios, rool)! fd)Iagen bie IDogen oon Ciberalismus unb So3taIismus

3ur Bilbung bes antid|riftlid)en ©ropio&s mädjtig 3ufammen: tut alles nidjts, bcnn

nod) lauter ertönt bas tDiegenlieb: „Religion unb Politik I)aben nid)ts miteinanbcr

3u tun".

Paberborn. B.. 3^ Rofcnberg.

(28. 2. 13.)



\

Thomas a Kempis.

Qottrag, gel^Qltcn in 6em Pcrein afa^emifd) gebtlbeter KatI)oUfen

in X)üffcl^orf om \^. 3uni \9\2.

Don Dr. 3o|cpf) Poljl, Kgl. (Bi]mnajiaIöirefttor a. D., Bonn.

IUcinc f)crrcn!

1. 3n öcr Dorausfe^ung, ba^ es oiellcid)! für bzn einen ober anbeten

oon 3l)nen einiges 3ntereffe l}aben öilrfte, 3U erfatjren, tnie id) 3U einget}cnöerer

Befd)ä|tigung mit ben Sd)riften bes (E{)omas oon Kempen gekommen bin,

geftatte id) mir, meinem Dortrage ein paar perfönlid)e ITIitteilungen Doraus=

3ufd)icken. Die Anregung 3U biefer Befd)äftigung oerbanke id) mittelbar meiner

guten, lieben BTutter, beren Hnbenken id) ben 3tt)eiten Banb meiner Ausgabe
bcr Opera omnia Thomae a Kempis gcroibmet f)abe. Sie töar eine ein=

fad)e, [d)Iid)te 5rau, bie aufeer it)rem (Bebetbud)c unb bcr „nad)foIgc (Il)ri[ti"

kaum etroas las, aus biefer aber mand)e Stellen ausroenbig raupte unb mir

oft fagtc: £ieber 3o[^P^r u^ie fd)ön fagt bod) biefes unb jenes (It)omas oon
Kempen. Unb als fic 1876 nad) einem bem (Bebete, ber Arbeit unb bem
tDol)Itun getoibmeten Zzbzn, 79 3a^rß alt, 3ur eroigen Rul)e einging, cou^tc

id) it)rem (Eoten3etteI keinen befferen Dorfprud) 3U geben, als bie aus bem
3ol)annes=(loangelium (VIII 12) entlet)nten IDorte, mit benen bie „nad]foIge

(El)rifti" beginnt: „tPcr mir nad)foIgt, toanbert nid)t in ber 5i"fternis."

Aber toenn aud) \o ber Hame bes {[{)omas feit bm (lagen meiner Kinbt)cit

in meinen ®l)ren einen gar Iieblid)en Klang t)atte
, fo trat id) it)m bod)

eigcntlid) erft näl)er feit bem 1}ai}X^ 1889, wo id) bie Direktion bes Kgl.

(Bt)mnafiums 3U TlTünftereifcl mit ber bes Kgl. (Br)mnafium ?Et)omäum 3U

Kempen Dertaufd)te. 3d) fanb bafelbft in ber (Br)mnafialbibIiott)ek nur fed)s,

mcift toertlofe Ausgaben oon Sd)riften oon il)m, h^w. oon Sd)riften über i^n.

Hun erft begann id), in bm Stanb ber (It)omasfragc mid) ein3uarbeiten, mid)

nad) ber einfd)Iägigen £iteratur um3ufet)en, foId)e an3ukaufcn unb 3U lefen,

f)anbfd)riften 3U Dergleid)en, perfönlidjc Bckanntfd)aftcn unb brieflid)cn öerkef)r

mit (Il)omasforfd)ern an3uknüpfen, 3U biefem Sioed^e Reifen 3U mad)en, mit

einem IDorte, dag unb nad)t über (It)omas 3U forfd)en, 3U finnen unb teiber

aud) oft genug - anbere langirteilenb 3U reben. So entftanb nad) unb nad)

bei mir ber pian, feine fämtUd)en Sd)riften kritifd) neu l)eraus3ugeben. 3u
biefem (Entfd)Iuffe beftimmte mid) au^er il)rem t)crrlid)en 3nt)alt eine breifad)c

Clttologie nnö (Slanbe. V. 3atltg- ^9
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(Ertoägung: 1) bie oerljältnismä^ige Scitcntjeit il)rer Drudie, 2) bie TltangcU

Ijaftigkeit bicfer ürudic in feritifdjcr J^infidjt. 3ur (Erläuterung fei nebenbei

nur bemerl^t, ba^, abgefeljen von rein tt)pograpt)ijd)en unb ortt)ograpl)i[d)en

Derfd)iebenl)eiten, Vol. I meiner Ausgabe auf (Brunb ber beften t)anbjd)rift=

Iid)en Überlieferung an nid)t roeniger als ettoa 682 Stellen Dom Sejte ber

3ti)eiten Ausgabe Sommals abroeidjt. 3) Die mel)r ober minber gro§e lln=

DoUftänbigheit fämtlidjer bisljerigen Ausgaben.

Dod) nun 3ur Sad)e. Aber roas foU id) 3l)nen, m. ?}., aus ber Über=

fülle bes Stoffes benn oortragen? Soll bod) biefer Stoff ben 3nl)alt bcs

legten Banbes meiner auf ad)t Bänbe beredjneten (Befamtausgabe bilben.

3d) mufe mid) bemgemä^ auf Ski33ierung bes lDid)tigften befd)ränken. Ü0(^

i(^ b^nke mit (Boetlje: „IDer oieles bringt, töirb mand)em etroas bringen", unb

[o roill id) benn Ijauptfädjlid) fpredjen: 1) Über bas £eben bes dljomas,

2) über feine Sd)riften unb 3coar a) im allgemeinen, b) über iljren (Beljalt

unb (Beift, c) über bie Streitfrage, betreffenb ben Derfaffer ber Hadjfolge

dljrifti, im befonbcren.

IDer Ausfül)rlid)ercs toiffen toill, möge Dorläufig meinen Artikel „(Et)omas

Don Kempen" im XL Banbe ber 2. Auflage bes Kirdjenlejikons oon U)e^er

unb IDelte nad)fd)lagen unb meine bem Katalog Hr. 1 bes Antiquariates ber

iEt)omasbrudicrei unb Bud)l)anblung Kempen (Rljein) Dorgebrudite Ski33e

„Thomas a Kempis" (1910), wo bie roidjtigfte £iteratur bis 3um 3al)re

1899 b^w. ein Öer3eid)nis meiner eigenen Deröffentlidjungen bis 3um '^ai^xe

1908 angegeben ift.

2. Über ben äußeren Derlauf bes £ebens unferes (Beiftesmannes ift

md)t Diel 3u fagen.

(ri)omas {jemerfeen (latinifiert Malleolus), gemä^ ber Sitte ber 3cit

nad) feinem Geburtsorte, bem nieberrljeinifdjen Stäbtd)en Kempen, getDÖl)nlid|

Thomas Kempis ober Thomas a Kempis genannt, tourbe 3rDifd)en bem
29. September 1379 unb bem 24. 3uli 1380 geboren. Seine (Eltern tjiefeen

3ol)annes unb (Bertrub. Der Dater Ijatte, töie urkunblid) feftfte!)t, an bem
mittleren oon Kempen nad) I^üls füt)renben tDege (Brunbbefi^. Die tltutter

roar tDot)l 3tDeifelsol)ne eine Sd)rDefter ber (Bebrüber 3ol)annes unb St)omas

Kut)t, Don benen ber erftere Relitor unferer 5rauen Altars in Kempen, ber

anbere Kanonikus bes Stiftes Kaifersroert unb Pfarrer in £ank bei (Erefelb

coar. Sein ettoa 15 '}ai}xe älterer Bruber 3oI)annes roar ein Sd)üler oon

(Berl)arb (Broot unb ^lorentius Rabemiins unb einer ber erften Brüber, bie

in bem 1386 gegrünbeten Auguftinerklofter tt)inbesf)eim Profe^ ablegten.

(El)omas' (BGburtsl)aus lag rDal)rfd)einlid) am Kird)l)ofe, in ber nät)e bes il)m

im 3al)te 1 90 1 errid)teten el)ernen Stanbbilbes. Über ben ercoät)nten (Brunb=

befliß unb bie tDaI)rfd)einlid)e £age bes (Beburtsl)aufes l)at £)err Ded)ant

Sd)Iünkes in ber $rül)ial)rsDerfammlung bes J}iftorifd)en Dereins für ben

nieberrl)ein am 22. ITTai 3U Kempen bes nät)eren berid)tet.

€trDa 12 3at)re alt, begab fid) Sl)omas 3U feinem Bruber 3ol)annes

nad) lDinbesl)eim. Auf beffen Rat fud)te er $lorentius Rabetoijns, Dikar ber

Kird)e 3U Deoenter, auf, ber il)n eine 3eitlang bei fid) bel)ielt unb in bie

Sd)ule fd)idite, fpäter il)m ein unentgeltlid)es Unterkommen bei einer an=

gefef)enen unb gottesfürd)tigen VO\twe Derfd)affte. Das le^te 3Qt)r feines

Aufentl)altes in Deoenter rDol)nte er coieber bei 5lorentius nebft ettoa 20 jungen

£euten, bie fid) 3um geiftlid)en Staube oorbereiteten ((Benoffenfd)aft ber Brüber
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Dom gemcinjamen £ebcn). Durd) fleißiges Büd)crabfd)reiben trug er 3ur

Be[d)affung öes gemeinfamen £cbensunterl}altes bei. So [icbcri 3Q^re lang

fittlid)=religtös unb roiffenfdjaftlid) Dorbercitet, fanb er auf (Empfel)Iutig feines

(Bonners ^lorentius gegen (Enbe September 1309 flufnal)me in 6cm IS'^S

gcgrünöeten Klojter bcr Regularhanonikcr Dom ®röen öes 1)1. Augustinus

auf 6eni flgnetcnberge bei 3tDolle, 3u beffen erftem Prior fein Bruber 3of)a"ncs

gemäl)It ujorbcn roar. Seine (Einhieibung fanb erft am 5ronIeii)namstag

(10. 3uni) 1406 ftatt, ofjne Scoeifel infolge ber Sd)a)icrigheit bereitenben

Beftimmung ber IPinbesl)eimer Kongregationsftatuten, nad) toeId)er jroei Ieib=

Iid)e Brüber in bem nämlidjen I}aufc nur auf b^n IDunfd) bes (Beneralkapitcis

unb mit Suftimmung oon brei öierteln bes aufnel)menben Konoents auf=

genommen roerben burften. Die PrieftertDeiI}e empfing er 1413 ober 1414.

IDöljrenb ber (Dhtaoe bes 1)1. Bifd)ofs ITlartinus reifte er im 'ia\)vt 1424 in

Begleitung eines angefel)enen (Drbensbrubers nad) n)inbesl)eim , um fid) bei

bem bortigen Prior 3ol)annes Dos Don f)uesben in nid)t näl)er be3eid)netcn

flngelegent)eiten Rats 3U l)oIen. flm 11.3uni 1429 toirb Q!t)omas als Sub=

prior genannt. 3n bem nämlid)en 2<^i}xt rourbe infolge oon Streitigkeiten

über bie Befe^ung bes erlebigten Bifd)ofsfi^es oon Utred)t oon Papft

(Eugen IV. über alle ®rte bes flnt)anges bes (Bcgenbifd)ofs Rubolf bas

3nterbikt Derl)ängt, unb ba bie (Il)orI)erren, oor bie tDaI)I geftcUt, enttoebcr

ben (Bottesbienft roieber auf3une{)men ober bas £anb 3U oerlaffen, fid) bes

crfteren roeigerten, fo mußten fie in bie öerbannung get)en. Sie begaben

fid) nad) £unenkerk in 5rißslanb, oon too fie 1432 nad) Huff)ebung bes

3nterbihts freubig 3urüd?kel)rten. 2t)omas toar fd)on 1431 abgereift, unb

3tDar 3U feinem Bruber, bamals Prior bes Klofters Bett)anien bei flrnl)eim,

bem er als (Befäl)rte (socius) bis 3U beffen (lobe (t 4. Hooember 1432)

3ur Seite ftanb. (Er toar aud) einmal Prokurator (Renbant); ba er jebod)

3U bicfcm Amte, bas il)n 3U fel)r oon feinem inneren Zzben ab3og, roenig

Hcigung unb Befäl)igung in fid) fül)Ite, tourbe er besfelben entt)oben. 3n

feinem l)oI)en HIter litt er an n)afferfud)t. (Er ftarb am 25. 3uli 1471.

Seine (Bebeine liefe 1672 ber Kurfürft RTayimilian I^einrid) oon Köln auf=

iud)en unb ert)eben. Sie rut)en feit bem 11. HoDcmber 1897 in einem koft=

baren RTarmorbenkmal in ber St. lTIid)aeIskird)e 3U 3tDoIIe.

Seiner äufjeren (Erfd)einung nad) roar 2t)omas unter mittelgroß, bod)

männlid), feine (5efid)tsfGrbe Iebl)aft, aber bräunlid), feine Set)kraft fo fd)arf,

ba^ er fid) bis ins l)öd)fte fliter keiner Brille 3U bebienen braud)te. 3n
Kempen finb nod) ad)t Bilbniffe oon it)m ((Dlgemälbe) Dort)anben, 3um (Eeil

offenbare pf)antafieftüAe. (Eines ber beften barunter ift bas im kat{)oIifd)en

Pfarrf)aufe aufbett)al)rte, bas große flf)nlid)keit t)at mit bem in 3rDoUe Dor=

l)anbenen, beffen nad)bilbung bem fünften Banbe meiner Husgabc oorgebunben

ift, ferner mit einem in (BaesbonA aufbetDal)rten focoie bem t)ol3fd)nitte in

Sommals 3tDeiter Ausgabe unb einem t)ol3fd)nitte üon Vflai örientius in

5oppens Bibliotlieca Belgica, Brüffel 1759, I P- 1156, CDät)renb bas

Porträt in (Bertruibenberg einen etcoas frembartigen (EinbruA mad)t. üöUig

coertlos finb bie 3U Köln im n)aUraf=Rid)ar^=tnufeum unb in bcr StabtbibIiott)ck

bcfinblid)en Bilber.

3u feiner geiftigen (If)araktcriftik laffcn Sic mid) aus einer anonymi
Vita Thomae a Kempis in ber Brüfjeler f)bfd)r. 11841 3()nen 3unäd)ft

folgenbes in n)örtlid)er Überfe^ung üorlefen: „3m 2<^\)xz bes £)errn 1464
19'
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lebte nod) öer Derfa[fer biefes (Iralitats (De disciplina claustralium),

ber Regularftanoniker Bruber 2t)omas, ber bic (Belübbe abgelegt Ijatte auf

bem Berge ber 1)1. Agnes bei StooIIe in ber DiÖ3efe Utred)t. (Er ftanb bamals

in Dorgerü&tem £ebensalter (84 3al)re) unb galt für be:n fllteften bes gan3cn

©rbens. (Er tDor von kleiner (Beftalt, aber grofe an Sugenben; innig fromm,
gern allein unb niemals müfeig; er rDad)te bcfonbers über feine 3unge unb

fprad) bennod) mit 5rommen [e{)r gern über (Butes, 3. B. über bie alten

Sitten unb bie öäter, unb roar bann eigentlid) angenehm. 3m Reben ober

Sdjreiben roar er metjr auf (Entflammung bes (5efüt)Is als auf Sd)ärfung bes

Derftanbes bebadjt. (Er roar gefegten (Etjarakters unb t)ielt fid) fern oon

foI(^en, bie Ungel)öriges ober tDeItIid)es er3ät)Iten. Unorbentlidje unb fid)

Husfd^reitungen (Beftattenbe coiberlegte er mit Um|id)t, ermal)nte fie mit $reunb=

Iid)keit, ermunterte fie 3um Beffern unb roar freunblid) unb leutfelig gegen

alle, am meiften gegen fromme unb Demütige. Biefe roenigen aus einer

großem 3al)l feiner guten (Eigenfd)aften l)aben roir oon einem ber Dätcr

oernommen, ber it)n in IDal)rl)eit gekannt l)at." IDas insbefonbere bie

intellektuellen 5äl)igkeiten bes ?Et)omas betrifft, fo fprid)t fd)on ber Umftanb,

ba^ er, toenig bemittelter £eute Kinb, 3um Stubieren nad) bem 3iemlid) ent=

fernten Deoenter gefd)idit rourbe, für feine guten Anlagen, besgleid)en bie

geiftige Bebeutfamkeit feines Brubers , bie (5önnerfd)aft eines 5Iorentius

Raberoijns unb bie VOaljl 3U roid)tigen Klofterämtern. 3n bemfelben Sinne

äußern fid) feine älteftcn Biograpl)en. Der 5ortfß^cr ber Hgnetenberger

<ri)ronik fd)reibt oon il)m: Composuit varios tractatulos ... in piano
et simpliei stilo, sed praegrandes in sententia et operis efficacia,

unb ein 3eitgenöffifd)er Hnont)mus : Studuit Daventriae in domo fratrum,
scilicet clericorum, qui ingeniosus et docilis fuit et tractabilis, et

ideo multum fuit amabilis domino Florentio et eins fratribus.

Sritl)emius nennt bie beiben tri)omas (er l)at bie beiben Brüber 3ot)anncs

unb iri)omas irrtümlid) für 3rDei n;i)omas gel)alten): ambo ingenio prae-

stantes; enblid) $r. Petrus 3mpens (t 1523) fd)reibt (ri)omas eine doci-

bilis et ducibilis indoles, ein perspicax Ingenium unb eine memoria
tenacior 3U. 3m fd)roffen (Begenfa^ 3U biefen Urteilen oon 3eitgenoffen

äußern fid) bie flntitt)omiften, b. l). bie £eugner ber flbfajfung ber Imitatio

burd) Thomas a Kempis, über feine geiftige Befäl)igung fel)r geringfc^ä^ig.

Xlaä) pui)ol finb ber „Hortulus rosarum" unb bie „Vallis liliorum"

«benfo arm an 3been, roie an fprad)lid)er Darftellung, bas „Hospitale pau-
perum" unb ber „Dialogus noviciorum" finb unter aller Kritik, bic

„Exercitia" unb bas „Doctrinale iuvenum" finbet er fd)led)terbings un=

bebeutenb. Dagegen nennt er anbere (Traktate, 3. B. bas Soliloquium
animae, De tribus tabernaculis, De disciplina claustralium ufto.

ernftlid) bead)tenscDert. $üx bie Rid)tigkeit biefer llnterfd)eibung erbringt

Put)oI keinerlei Betoeis. (Einen fold)en erfe^t in feinen Augen bie roie ber
ot)ne Beroeis aufgeftellte Bel)auptung, nur bie minbcrroertigen tEraktate

feien oon (El)omas oerfa^t, bie befferen feien il)m fälfd)lid) beigelegt. TDeit

kräftigeres (Befd)ü^ füi)rt IDolfsgruber gegen bie Sd)riften bes (El)omas auf.

(Er nennt il)re Xned)anik „plump unb unbel)olfen", it)re „perfuafionsmittel"

(sie) „oft gerabe3u läppifd) unb trioial". ät)nlid)er Ausbrü&e roie „lenben=

Ial)m", „törid)t", „feniler Autor" bebient fid) Kentenid). Dod) id) l)abe mit

biefen lUitteilungen 3um Seil fd)on bem 3U)eiten Seile meines Vortrags Dor=
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gegriffen; id) bredjc besljalb l)ier ab unö gct)C 3um 3U)citcn Q!eile, 3U bm
Sdjriften öes 2f)omas als fold^en, über.

5. Don öen nad) öer bisl}crigen flnnaljmc mit einer ein3igen flusnal)me

in Iateinifd)er $prad)e oerfafeten Sdjriften bes (Il)omas Don Kempen befit3en

toir mcl}rere Dcr3cid)nine, oon öenen 6as öltefte 3ugleid) bas DoUftönbigfte

(es füf)rt 58 Hummern auf) unb unbebingt 3UDerIä||ig ift. (Es ift in ben

erften 16 3fll)ren nad) feinem (lobe oon einem Unbekannten angefertigt, ber

feine Angaben offenbar aus ben ®riginalt}anbfd)rittcn bes Derfaffers ent=

nommcn l)at. Don biefen flutograpl^en finb nod) brei, ^xazx in Brüffel unb

eins in töiDen, Dorl}anbcn, bie 3u)ammen oon ben Sd)riften bes {Itjomas

ettoa 47"/o entljaltcn. Die übrigen Sdjriften finben fid) größtenteils in 3at)I=

reid)cn, 3um 2eil oortiefflidjen f}anbfd)riften. Die 3at)l ber nod) Dorl)anbenen

3mitatio=F7bfd)r. mag fid) auf ungefät)r 500 belaufen. (Einige IDerhc finb,

coie es fd)eint, nur nod) in alten DruAen ert)alten. Die Sd)riften 3erfaIIcn

in erbaulid)e unb gefd)id)tlid)e. Don erfteren finb außer ben bereits genannten

bie bebeutenbften bie Sermones de incarnatione Domini, Sermones de
vita et passione Domini, Orationes et meditationes de vita Christi,

Sermones ad novicios, unter le^teren bie Vita Gerardi Maj^ni, bie

Vita Florentii, bie Vitae discipulorum Florentii unb bie Chronica
monasterii S. Agnetis, 3U benen nod) eine än^difl religiöfer (Bebid)tc

fiommt. Don ben (Bebid)ten toaren bis je^t kaum 40 bekannt. 3nbeffen

ift bie Unterfud)ung über fie nod) nid)t abgefd)Ioffen. nTögIid)ertr)eife rDäd)ft

il)re 3at)I auf einige f^unbert, barunter bie inel)r3al)I in nieberbeutfd)er

niunbart abgefaßte.

HT. t}.! THit ber nid)t jebermanns (Befd)ma* 3ufagenben fluf3äl)hxng

ber Ausgaben toill id) Sie nid)t bet)elligen. IDir t)aben ettoa 20 bis 3um
3al)re 1607 fid) ber DoUftönbigkeit immer mel)r nät)ernbe (Befamtausgaben.

Die öltefte barunter ift ol)ne tlitel, (Drt unb 3at)r; es ftet)t jebod) feft, ba^

fie um 1473 in Utred)t bei Hik. Ketelaer unb (Ber. be £eempt erfd)ienen

ift; bie jüngfte erid)ien als elfte ber SommaIfd)en 1759, abgefef)en oon ber

meinigen, oon ber feit 1902 bis je^t 5 Bönbe im Derlage oon l}erber in

5rciburg i. Br. er|d)ienen finb. Der Ö!ert ber (Traktate eines roeitern Banbes

ift mit Ausnal)me ber nod) nid)t 3um Abfd)Iuf5 gekommenen Re3enfion ber

(Bebid)te im nTanufkript bru&fertig. Außerbem rourben oon ein3elnen ([rak=

taten Sonberausgaben oeranftaltet. Außerorbentlid) 3al)Ireid) finb bie ber

Tmitatio Christi, bes näd)ft ber Bibel am öfteften gebruAten Bud)es ber

gan3en IDelt. Auguftin be Ba&er füt)rt baoon in feinem 1864 in £üttid)

erfd)ienenen P]ssai biblioyraphique sur le livre De imitatione Christi

bereits 3056 Ausgaben be3tD. Überfe^ungen auf. Die Imitatio ift in faft

alle europäiid)en unb außereuropäifd)en Kulturfprad)en überfe^t Boorben, felbft

ins f)ebräifd)e, AItgried)ifd)e, Baskifd)e, Bretonifd)e ufco.

4. HI. V}.\ 3d) müßte 3t)nen nun eigentlid) ben 3n!)alt ber ein3elnen

Sd)riften angeben, bod) baran ift toegen mangels an 3eit nid)t 3U benken.

3d) muß mid) besl)alb mit einigen allgemeinen {^incoeifungen unb einer Probe
im befonbern begnügen. Der (Befid)tskrcis bes (ri)omas ift nid)t umfang»

reid). Der (Brunbgebanke all feines Sinnens unb (Irad)tens fprid)t fid) in

ben erften Kapiteln ber Hadjfolge aus: IDir follen bem £eben unb ben Sitten

bes göttUd)en I)eilanbes nad)folgen unb biefes Streben praktifd) betätigen.

Alles ift eitel, außer (Bott lieben unb il)m allein bienen. (rrad)te nad) bem
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ijimmli[d)en, fd)ä^e alles 3rbi[d)c, bas öcm fjerjcn fectnc tDal)rc Befriebigung

gciöäljrt, gering, erlienne bid) felb[t, tote fd)rDad) unb gebredjiid) bu bift, fei

barum bcmütig, beroaljre bein (Beroiffen rein, nur (Eins ift nota3enbig ufu).

Hbcr ba tjören roir es ja beftätigt, roas von mand)en ?Il)omas Dorgeroorfcn

roirb, er ift bem tDirkIid)en Zebm abgetoanbt, mönd)ifd), roeltflüdjtig. Das

ift infofern rid)tig, als er ben Beruf bes (Drbensmannes tief erfaßt Ijat, aber

md)t rid)tig in bem Sinne, ba^ er bie für bas irbifd)e Z^hen nad) (Bottes

Hnorbnung nottoenbige Sätigheit oerliennt ober oeriüirft. So fagt er oon

ber XDiffenfd)aft (De imit. I 2, 1): „3eber ITTenfd) fel)nt fid) oon Ilatur

3u roiffen; aber tDiffenfd)aft ot)ne (5ottesfurd)t, toas trägt fie ein?" ferner

(De imit. I 3, 4): „nid)t ift 3u befd)ulbigen bie tDiffenfdjaft ober irgenb=

rDeld)e einfältige Kenntnis eines Dinges, u)eld)e gut ift in fid) betrad)tet unb

Don (Bott georbnet: aber Dor3U3ie^en ift immer ein gutes (BecDiffen unb

tugenbl)aftes Z^bzn." (Er empfieljlt bie Opera manuum (^anbarbeiten),

I)at eine l)er3lid)e 5reube an ber Betrad)tung ber Sd)ön!)eiten ber Hatur.

3(^ möd)te mein Urteil über iEt)omas in bie U)orte 3ufammenfäffen, ba^ id)

deinen Sdjriftfteller roü^te, b^n id) an inniger 5i^ömmigkeit, tiefer HTenfd)en=

unb Selbftkenntnis, foroie an praiitifd)er d)riftlid)er £ebensrr)eisl)eit über it)n

ftellen könnte. Unb nun laffen Sie mid) nod) 3l)nen roenigftens bie Hnalpfe

eines [einer fd)önften IDerke, bes „fllleingefpräd)s ber Seele" aus ber $eber

eines Tttannes oorlefen, ber bie Befd)äftigung mit ben Sd)riften besfelben 3U

feiner £ebensaufgabe gemad)t I)atte, id) meine Karl £)irfd)e in feinen „Pro-

legomena 3U einer neuen Ausgabe ber Imitatio Christi" (II S. 331 f.).

€r fd)reibt: „Die Sel)nfud)t nad) oollkommner Dereinigung mit (Bott ift es,

bie als (Brunbaccorb bas gan3e Soliloquium burd)tönt. Diefe Set)nfuc^t

brid)t mit ber feurigen (Blutl) ber £iebe l)erDor. Seuf3enb über bie Sünben

unb (Bebrcd)en biefes (Erbenlebens, l)aud)t bie Seele in immer neuen IDenbungen

il)ren Sd)mer3 unb il)r Derlangen aus. (Es roirb il)r fd)rDer, fid) in bm
(Bebanken 3U finben, ba^ fie nod) länger in biefer irbifd)en 5renibe toallen

unb ber l)immlifd)en ^eimatl) cntbef)ren foll. Sie u)ünfd)t bie fd)leunigfte (Er=

löfung; aber fie mag bod) aud) bem göttlid)en Ratfd)lu^ nid)t toiberftreben.

Sie roill fid) begnügen mit bem üorfd)madi ber cinftigen ooUenbeten Selig=

keit, ben fie t)ienieben fd)on genießen kann. Sie roill fid) l)ier fd)on Dor=

bereiten, ba'^ fie roürbig roerbe, einft 3U oöUiger (Einigung mit bem l)öd)ften

(But 3u gelangen. Sie roill bie Prüfungen gern benu^en, bie 3U biefem

3toedi ber Dorbereitung oon (Bott if)r auferlegt roerben. Sie roill ba3u fid)

ftärken burd) (Bebet, Unb fd)liefelid) fa^t fie alle il)re tDünfd)e unb Klagen

3ufammen in bas eine (Befüt)l bes Dankes für bie unausfpred)lid) großen

lDot)ltl)aten, beren fie buxiij bie göttlid)e (Bnabe fd)on l)ier tt)eill)aftig ge=

roorben."

Hun nod) ein paar IDorte 3ur (Il)arakteriftik ber Darftellungsform,

unb 3roar 3uerft ber gcbanklid)en Seite. {)ier ift t)erDor3ul)eben , ba^

tIl)omas nid)t ber ITimn ift, ber burd) pointierte, klare unb fd)arfe (Begen=

überftellung ber Begriffe nai} rt)etorifd)em (Effekt l)afd)t, nod) in il)r feine

Stärke l)at. (Er ift Dielmel)r ein BTann bes (Befül)ls, roie er ja De imit.

I, 1, roo er oon ber Demut unb ber £iebe 3U (Bott, bem 5^»^^^"^^^^ be3U).

ber Krönung bes (Bebäubes d)riftlid)er Dollkommenl)eit ausgel)enb, ausbrüdilid)

fagt: „Vere alta verba non faciunt sanctutn et iustum" unb: Opto
magis sentire compunctionem, quam scire eius definitionem, unb
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in gleidjem Sinne fprid)t fi^. roie Sie fo eb^n gcF)ört l)abcn, öcr Brüfjeler

flnoni)mus oom 2a\)xc 1464 aus, bsgl. K. F)irfd)e (Proleg. I, 314 f.) mit

folgcnöen IDorten: „(Eljomas iit überi)aupt hein Spftematikcr . . . nid)t bic

id)nei6cn5e Sd)ärfe ber Begriffe . . . d)arakteriftert öie fd)riftftellerifd)e (iigcn=

tt)ümlid)hcit bcs (It)omas. (Er ift toeit meljr (Epiker als Dialektiker. 3n
epifd)er Breite legt er auseinanber, roas i{)n innerlid) beroegt . . . aud)

EDieberljoIungen finb nid)t ausgefd)Ioffen . . . bie oerfdjiebenen Paragrap{}en

. . . finb tro^ if)res innern rooljlgeorbneten 3ufammenf}anges unb il}rer

unoerkennbaren Be3ief)ung auf bcn I^auptgebanken bes dapitels, freier neben=

einanbergeftcllt." t}iermit ftimmt aud) 3um ?EeiI, roas druife (Überf. von

KIöAncr unb Repen S. 85) über ben Unterfdjieb ber Sprad)e (Berfons unb

bes (Iljomas [agt: „(Bcrfon ift entid)ieben fd)oIaftifd), bie ,nad)foIge' ift bas

gerabe (öegenteil. (Berfon ift rDeitfd)CDeifig, rüortrcid), Derroidieit; bie ,Xla6)--

folge' ift knapp, gebankenreid) unb burd)fid)tig klar. (Berfon ift pompl)aft

im flusbruA, Iel)rt)aft, troAen unb ftimmt nur feiten 3ur flnbad)t; bie ,na^=

folge' ift fd)lid)t, doU mitfüijlenber (Eei(nat)me unb ftimmt uns 3ur 3nbrunft

auf jcber Seite. (Berfon befdjäftigt fid) meiftens mit II{)eorie unb fprid)t 3um
öcrftanb; bie nad)foIge ift immer praktifd) unb roenbet fid) an bas ^^r:^."

(Braucrt |agt in feinem „Denifle" S. 10: „IDir l)ören aud) in ben Sd)riften

bes iI()omas unausgeje^t bie lHat)nung ber Trti)ftiker 3ur (Entfagung unb

Sclbftoerleugnung, 3ur inneren Selbfteinket)r, 3um fluffud)en unferer Rut)e

unb IDonnc in (Bott." 3d) id)lie^e t)ieran, roas id) im Kird)enIefikon (Sp.

1677 f.) geid)rieben iiah^: „Seit bem f)I. fluguftinus t)at keiner, loenn aud)

in bem unkla[fiid)en 3biom bcs ITtittelalters, bas £ateiniid)e meifteri)aftcr

3um flusbrudi ber feinften Sd)attierungen ber (Empfinbungen unb (Bebanken

gel)anbi)abt als er; unb biefe Sprad)e ift nid)t blo^ burd) Reim unb Rt)t)tl)mus

bic^terifd), fonbern oerröt aud) neben burd)gängiger (Einfad)t)eit unb K(art)eit

mrf|t feiten eine Kraft ber Begcifterung unb einen Sd)rDung ber pi)antafie,

bie fid) b<in grofeartigften Sd)öpfungen aller 3eiten roürbig 3ur Seite ftellen.

HIs Beifpiel fei ber erl)abene 16. Sermo ad novicios angefül)rt, roorin

er bie gan3e belebte unb leblofe Hatur, oernünftige unb Dcrnunftlofe (Befd)öpfe

als Hnklöger am jüngften (Tage gegen ben Sünber auftreten lö^t. fjiermit

ftcl)t nid)t in tDiberfprud), ba^ ?El)omas kein (Belet)rter im Sinne unferer

Seit roar, ba^ er aufeer ber Bibel an I)unberten oon Stellen namentlid) aud)

bic Sd)riften Don St. Bernt)arb, 3ot). Rui)sbrocdi, 3ol). Sd)oonl)ODen, t^cinr.

IKanbc, (Berlad) Peters, 3ol)- t)os, (Berl)arb (Broot, ^einrid) Sufo u. a. benu^t

l)at, ba^ feine Sprad)e unb Bilber oft naio, feine üergleid)e für bas mobcrne

äftl)etifd)e (5efül)l bisrocilen abftofjenb finb. (Er roar barin eben ein Sot)n

feiner Seit, unb übrigens barf bic mobcrne, oiclfad) krankl)aft ausgeartete

Kultur nid)t burd)aus unb fd)led)troeg als IHa^ftab füt bas roirklid) Sd)öne

unb eroig n)al)re genommen roerben. cEl)omas roar rool)lberoanbcrt in ber

Bibel unb in ben Sd)riften ber t)eiligen Dätcr, vir in scripturis divinis

Studiosus et eruditus (n:ritf)cmius). (Er roolle nid)t einmal ein (Belel)rter

fein, fein Stubium befd)ränkte fid) auf bas in fittlid)=religiöfer Be3iel)ung nad)

feiner flnfid)t lDid)tigftc, ja (Bcnügenbc (Summum Studium nostrum sit:

in vita lesu Christi meditari, Imit. [ed. Hirsche] 1, 1, 7. 8; Cum
Christum habueris: dives es et sufficit tibi, ib. 2, 1, 26. 27; Melius
est modicum spiritus, quam multa scientia sine devotione, Vita
Florentii c. 29, 11). Das ift praktifd)es (ri)riftentum, rocld)es a;i)omas
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au(^ baburd) betätigte, ba^ er keinen ber oiclen it)n in [einer Seile fluf=

fud)enben oljne Beletjrung unb (Eroft entließ."

(Eine befonbere foeben angebeutete (Eigentümlid)&eit fämtlidjer af3etifd|er

(Traktate bes (Etjomas i[t ber Reim. IDenn berfelbe aud) fd)on früt)er ein=

seinen 5orfd)ern aufgefallen töar, |o ift es bod) bas bleibenbe Derbienft

K. J)irfd)es, itjn grünblid) ftubiert unb nadigeroiefen 3U Ijaben. fjirfdje I)at

jogar [eine Ausgabe ber Imitatio unb bie in feinen Prolegomena mit=

geteilten proben aus b^n übrigen Traktaten barnad) brudien laffen. 3d) bin

il)m in biefer Be3iel)ung nid)t gefolgt, unb 3töar aus brei (Brünben: 1) 3m
HutograpI) beginnen bic gereimten Bauteile nid)t mit neuen Seilen. 2) <Ein=

jelne Seilen reimen überijaupt nid)t, ober bie Reime finb unrein be3rö. klingen

fo fd)tDacl) an (affonans), ba^ fie Don bem ®!)r nicl)t leidjt toaljrgenommen

töerben, 3. B. De imit. I, 1 tenebris- Dominus, I, 24 efficit- faciet,

I, 1 disputare-Trinitati. 3) Der Drudi nad) Reimseilen ift überflüffig

unb 3rDe(klos, ba fie burd) irgenbein 3nterpunktions3eid)en oon (Etjomas fjin=

reid)enb kenntlid) gemadjt finb.^ Unb fo kommen roir benn enblidj 3U bem

Streite über ben Derfaffer ber Imitatio.

5. Über b^n üerfaffer bes erft feit etroa bem 3a^re 1436 l)in unb

tDteber als über I, II, III, IUI „De imitatione Christi" genannten Büd)=

leins - es roaren urfprünglid) üier felbftänbige (Traktate mit befonberen

(Titeln - tobte beinalje 300 3al)re tjinburd) ein Ijeftiger Streit, ber in bcn

Hugen cinselner aud) Ijeute nod) nid)t oöllig gefd)Iid)tet ift.- IDie ift bas

gekommen? 3n Demut feinen eigenen Rat befolgenb: Ama nesciri et pro

nihilo reputari (De imit. 1, 2) unb: Non quaeras, quis hoc dixerit:

sed quid dieatur attende (De imit. 1, 5) I)at (Tljomas, roie bei allen

feinen (Traktaten, fo aud) bei ber Imitatio, feinen Hamen als Derfaffer Dcr=

fd)rDiegen. flud) finb grabe bie älteften fid)er batierten £jbf(^r. ber Imitatio

aus ben 3at)ren 1424, 1427 unb 1431 anont)m, unb ber Did)ter ber aus

bem 3at)re 1434 ftammenben in ber Kölner Stabtbibliotl)ek DorI)anbencn

gereimten (Einleitung 3ur nicberrl)einifd)en Überfe^ung bes erften Bud)cs ber

nad)folge bekennt gerabesu:

. . . eyn frunt van mynnen-^
hait uns geschreven eyn bochelyn,

der en woulde sich nyt nennen,

dat is ym eyn ewych gewyn.
Ihesus ist syn name wal kunt.

Das Verlangen inbeffen, ben Derfaffer bes balb beliebt getöorbenen unb

üielfad) abgefd)riebenen Bud)es kennen 3U lernen, roar 3U natürlich, als ba'^

nid)t bie Hbfd)reiber oon Sammelcobices, in röeld)en fie inl)altlid) oerroanbte

Sd)riften Don St. Bernl)arb, (Berfon uftD. mit beren Hamen fanben, bei bem

Boenig enttoidielten kritifd)en Sinne bes ausgel)enben ITlittelalters nun aud)

bic in bem nämlid)en Banbe entl)altene anom^me Imitatio biefen auf gut

1 Vol. II p. 482 sq.
•-' ITad) bem ^Amstelbnde" com 2. DC3. 1911 äußerte papft pius X. gclegentltd)

einer f^ollänbcrn erteilten flubieti3, als oon bem Spredjer bas ai)omas oon Kempen,

bem Dcrfo||er ber Hadifolge (EI)rifti, in 3tDoUe errid)tete Denkmal erroälint tourbc,

bosljaft lact^enb (merkte de Paus ondeugend lachend op, doulend op eea geleerde

pennetwist): ,Dat wordt nog betwijfeld!"
3 ,Un de mes amis" überjc^t Put)oI!
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(BIüA l)ättcn 3ufd)rcibcn [ollcn. So läfet es fid) erklären, bafe in ?}b]<i}v.

unb DrucbcDerkcn nad) unb nad} faft 40 Hamen üermeintlid)er üerfafjer bcr

Iniitatio ^um Dor)d}cin gekommen finb, oon benen inbeffen in bm legten

3al}r3cl)nten nur nod^ brei ernftlid) in Betradjt gekommen finb, nämlid)

tEl)omQS Don Kempen, 3ol)annes (Berfon, Kan3ler ber Unioerfität 3U Paris

(geb. 1363, t 1429), unb ein angeblid)er 3o^annes (Berfen, ber oon 1220

-1240 flbt Don St. Stepljan 3U DcrccUi gemefen fein foll. Unter bem

Dielen Rüf}mlid)en, bas man il)m beigelegt l)at, fet)It leiber ettoas fel)r tDefent=

Iid)es: Seine (Eriften3. (Er ift in ber Hat nur ber ortt)ograpl)ifd)c Sd)atten=

gönger bes berütjmten Unioerfitätskanslers.

Die nTeinungsDerfd)iebenl)eiten äuf5erten fid) inbeffen in ben Ausgaben

bes 15. unb 16. 3Ql}rt)unberts nur kur3 unb rutjig, meift in ber 5orm oon

noti3en unb Überfd)riften. (Eigentlid)er Ieibenfd)aftlid)er Streit, roie er in

ber £iteraturgefd)id)te mit flusnatjmc ber E)omerifd)en S^^QQß tt)o^t nid)t mcljr

feinesgleid)en t)at, entbrannte erft im Anfange bes 17. 3a^i^^unöerts. Den

näd)ften flniafe ba3u gab eine 1614 (1604 auf bem (Titelblatt ift Dru*=

feljler) in fpanifd)er Sprad)e erfd)ienene Sd)rift über bie Dercöaltung bes

Bufefakraments oon Don pebro ITTanrique. Der Derf. mad)te barauf auf=

mcrkfam, ba^ in einer ber Collatione.s Tolosanae bes t)I. Bonaoentura

(t 1274) bie Imitatio erroäi^nt roerbe; folglid) könne Stjomas oon Kempen

nid)t it)r Derfaffer fein. Sd)on etojas Dort)er I)atte P. Roffignoli in bem

3efuitenkolIegium 3U flrona, tDeId)es frütjer ben Benebiktincrn get)ört Ijatte,

eine unbatierte f)anbfd)rift ber Invitatio gefunben, in ber als Derfaffer flbt

3ot). (Befen (fo breimal) unb je einmal 3o^- C5effen unb 3ot). (Berfen an=

gegeben roar. Das erfut)r ber Benebiktinerabt donftantin dafetan, ber eifrigft

beftrebt roar, ben Rul^m feines (Drbens auf alle möglid)e tDeife 3U ertjöljen.

(Dbfdjon in3tDifd)en auf bie llnäd)tl)eit ber Collationes Tolosanae^ auf=

merkfam gemad)t roorben mar, unb ber 36fuit BTaggioIi erklärt tjatte, ba^

er bie in $rage ftetjenbe f}anbfd)rift bei feinem (Eintritt in ben (Drbcn im

3a!)rc 1579 aus (Benua mitgebrad)t Ijabe, gab dajetan 1616 bie Imitatio

in 3tDei Ausgaben 3U Rom unb 3U Paris unter bem ditel t)eraus: Vene-

rabilis viri loannis Gessen Abbatis Ordinis S. Benedicti de Imi-

tatione Christi libri quatuor. Damit toar bas Signal 3um Kampfe

gegeben. Der 3efuit f)eribert uan Rosroet^be gab 1617 feine Vindiciae

Kempenses t)eraus, beren grünblid)e BerDeisfüt)rung eine fo burd)fd)Iagenbe

IDirkung tjatte, ba^ Bellarmin, ber fid) 3uerft für (Berfen ausgefprod)en, fid)

nun für dl^omas erklärte. Aber ber Streit mar nun einmal 3ur HationaU

unb (Drbensfad)e geroorben unb getoann nod) feit Beginn bes 19. 3at)r=

l)unberts baburd) an Umfang, ba^ bie 5ra"3of^" für ben Kan3ler (Berfon

als Derfaffer in bie Sd^rankcn traten. Um einen Begriff oon bem Umfange

unb ber (Erbitterung bes Streites 3U geben, fei bemerkt, ba^ in 5i^a"^reid)

allein oom 3at)re 1615 bis 3um 3af}rc 1837 mel)r als 150 IDcrke fid) bamit

befd)äftigten, ben Hamen bes Derfaffers bcr Imitatio feft3uftellen. Das

Parifer Parlament legte fid) ins ITIittel; aber bas l)alf ebenforoenig, als bcr

3ufammentritt oon (BeIet)rten=Kongreffen in Paris in ben 3al)ren 1671, 1674,

1681 unb 1687. 3n Deutfd)Ianb fütirte bie maßlofe l^eftigkeit bes 3U)ifd)en

' 3n bcr neuen hritifdjen Ausgabe: S. Bonaventurae Opera omnia. Ad ciaras

aqiias (Quaracchi) prope Florentiam . . . MDCf.CLXXXII sqq. toirö bas 5ßW«n ^er

^CoUatiunes Tolosanae* mit ber hursen Bemerkung abgetan, ba^ fid) unQd}t feien.
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öen Augustinern unb BcneöiMincrn entbrannten Kampfes Öa3u, ba'Q 1763
bie Bifd)öfe von Konftanj unb Augsburg bie Sd)mät)[d)rift bcs XDiblingcr

Konoentualen BXartin ITladj unb feines (Benoffen Hngelus rnär3 „Disquisitio

juridica" in itjren Sprengein üerboten. Dod) es roürbe 3U coeit füljren,

toenn id) I)ier ben ferneren Derlauf ber $el)be er3ät)Ien rooUte. 3d) befdjränke

mid) besljalb barauf, biejenigen, a)eld)e I)ierüber nätjere Hushunft toünfdjen,

auf bie tDerke oon flmort, üictor Be&er, druife, lUalou, Pui)oI, Santini,

C. Sd)ul3e (in ber ReaI=(En3t)feIopäbic für proteftantifdje ?E{)eoIogie), Spieen

unb IDoIfsgruber t)in3utoeifen.

Die (Brünbe für bie lange Dauer bes Streites liegen 3um (Teil in bcm
burd) bie fid) bekämpfenben flnfprüdje ber Derfd)iebenen Hationen (Deutfd)=

JjoIIänber, 5i"an3ofen unb 3taliener) unb religiöfen (Drben tjeroorgerufenen

?Eon ben Sinn für bie tDaljrijeit abftumpfenber Polemik, 3um Seil in ber

Sdjroierigkeit DoUftönbiger Befdjaffung unb grünblidjer Prüfung bes ein=

fd)lägigen UTaterials, foroie in ber ®berflöd)Iid)kcit unb unkritifd)en Bel)anb=

lung bes tatfädjiid) bekannten tltaterials. Hadjbem biefen Übelftänben im

roefentlidjen abget)oIfen roar, tjatte id) in meiner als röiffenfdjaftlidje Beilage

3U bem Programm bes Kgl. (Br)mnafium Stjomöum 3U Kempen (Rtjein) »894:

„titjomas Don Kempen ift ber Derfaffer ber Büdjer De imitatione Christi"

ber Eröffnung flusbrudi gegeben, bas oiel befprod)ene 3eugnis bes 3o^aTines

Bufd) De viris illustribus cap. 21 („frater Thomas de Kempis vir

probate vite, qui plures devotos tractatulos composuit, videlicet

,qui sequitur me' de imitacione Christi cum aliis") gegen alle (Ein=

loenbungen fo fid)er 3U ftellen, ba!^ baburd) allein ber Beroeis als erbrad)t

anerkannt roerbe, ba% kein anberer als Ö;i)omas oon Kempen bas rocIt=

berül)mte Bud) De imitatione Christi oerfafet Ijahz. Diefe J^offnung ging

md)t in €rfüllung; in ber (Dktobernummer bes Pastor bonus 1905 S. 21

beljauptete ber Srierer Slabtbibliott)ekar Dr. (Bottfrieb Kentenid), mein üerfu^

muffe „als gef(^eitert" angefet)en toerben. (Er ftü^te biefc Betjauptung auf

bas Bud): „Die Hnnalen unb Hkten ber Brüber bes gemeinfamen £ebens

im £üd)tenbofe 3U I)ilbesl)eim", Süi^ftentoalbe 1905. Don Dr. (Buftao Börner.

3n biefem Bud)e I)atte Börner Bufd) „®berfläd)Iid)keit" unb „betou^te ober

unbetDu^te" Hbröeid)ung oon ber lDat)rl)eit oorgeroorfen mit bem 3ufa^, bei

einem Derftonbesmenfdjen roie Bufd) könne man nur oon „berou^ter" flb=

tDeid)ung abreben. flis id) barauf in Derbinbung mit bem bamaligen (Br)m=

nafiaI=(DberIel)rer Dr. peter (Efd)bad) (t als Direktor bes (Bpmnafiums 3U

I1T.(BIabbad) nad) menfd)Iid)em (Ermeffen leiber 3U früt) am 19. tlooember

1911) ben fd)toeren Dorrourf Börners, Bufd) l)abe in „betou^ter" IDeife bie

lDal)rl)eit ber Q;atfad)en entftellt, b. t). gelogen, im ^iftor. 3a^rl'ud) ber

©örresgefellfd)aft 1906 S. 322-333 mit aller (Entfd)iebent)eit 3urüdirDies,

crroiberte Börner a. a. (D. S. 954 — 965. Das ein3ig lDcfentIid)e für mi^
in feinen oielen tDorten roar bie allerbings überrafd)enbe (Erklärung, er Ifahe

Bufd) nid)t ber £üge überfüt)ren toollen. (Efd)bad) unb id) coiefen il)m barauf

ciget)enb nad) (S. 965 - 975), bafe er bennod) gegen Bufd) ben öortourf

ber £üge erl)oben i^ahe; ba id) aber bem oon it)m angefd)Iagenen (Eon unb

feiner Kampfestoeife nid)t folgen konnte, unb ber fjauptgrunb, ber mid) 3ur

flbfaffung meines Artikels oeranlafet l)atte, burd) bie mitgeteilte Erklärung

befeitigt roar, fo rid)tete id) meine Bemerkungen nid)t forool)! an it)n, als

an ben £efer, le^terem bas Urteil in ber Streitfrage getroft übcriaffenb,
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3umal id) auf öic oon Börncr nid)t cnoätjntcn, in bem Kempcncr (Bi]mnafial=

Programm oon 1894 S. XVIII -XXVIII für bic (Blaubtoürbigkeit Bufd)s

Don mir beigcbrad)ten pofitioen Bctöcifc l)incDcifcn konnte, an beren Sd)Iu^

es l)cifet: „Bufd) atollte nid)t blo^ in unjercm 5alle bie n)al)rl)eit fagcn,

er mu^tc fie fagen. Sdjricb er bod) 1) im Auftrage feines Dorgefe^ten

unb auf Bitten [einer Kloftergenoffen, 2) 3U £cb3eiten bes (Et^omas (fieben

3al)re oor beffen (lobe), 3) ein IDerk, bas, roie bie Utred)ter f}anbfd)rift

Dom 3al)rß 1465 beiüeift, bereits bamals (ein 3a^r naö) Dolienbung ber

3n)eiten Rebahtion) abfdjriftlid) in roeitern Kreifen oerbreitet rriarb. Da^
er allen biefen eine füge auf3ubinben foUte gecoagt l}aben, ift einfad) un=

benhbar."

Beoor id) 3um Sd)luffe einige neue oon mir 3uerft für 2t)omas als

Derfaffer ber Imitatio geltenb gemad)te Berocife oorbringe, möd)te id) 3uerft

Imr3 bas lDid)tigfte angeben, toas gegen (Berfon unb (Berfen unb für IEl)omas

oon meinen Dorgängern 3ufammengeftellt roorben ift. $ür (Berfon unb (Berfen

fcl)It es gän3lid) an 3eitgenöffifd)en ober fonft irgenbroic glaubiDÜrbigen 3eug=

niffen. (Berfon coirb 3um erftenmal 51 3al)re nad) feinem (Eobe in einer

i}bfd)r. aus bem 3a^tc 1460 als üerfaffer ber Imitatio angefül)rt; aber

bic Imitatio fel)lt in bem 6 '^ai^xz oor feinem Sobe oon feinem eigenen

Bruber angefertigten Der3eid)niffe feiner tDerke, unb Peter $d)ott, Derel)rer

(Berfons unb l}erausgeber feiner IDerke (Stra^urg 1488), erl?lärt ausbrüdi=

lid), bas Büd)iein De contemptu mundi (b. l). bie Imitatio) l)abe nid)t

biefen, fonbern einen Regularkanoniker cIt)omas 3um üerfaffer. Da3u kommt,
ba^ bie Sprad)e (Berfons l)immela)eit oon ber Sprad)e ber Imitatio Dcr=

fd)ieben ift, roie befonbers {}irfd)e nad)getDiefen l)at. (Er roirb in f)bfd)r. au(^

öfters 3ot)annes (Berfen, cancellarius Parisiensis, genannt, dro^ bicfes

l)anbgreiflid)en ortl)ograpl)ifd)en 5ß^l6i^s {)alten bie (Berfeniften an il)rcm

Gersen Abbas Vercellensis feft. Da^ es aber einen fold)en überl)aupt

niemals gegeben t)at, I)at rool)! am untDiberleglid)ften Denifle (in ber 5eit=

fd)rift für katl}olifd)e (Il)eologic 1882, S. 692 ff., 1883, 692 ff., ogl. 1885,

193 ff.) nad)geu)icfen, unb ba^ es überl)aupt möglid) war, aus ben Angaben
einiger unbatierten, paläograpt)ifd) ber 3U)eiten t)älfte bes 15., teitoeife fogar

Dielleid)t bem Anfange bes 16. 3a^^l}unöerts 3U3UU)eifenben E)bfd)r. fd)lie^lid)

einen „großen unb öerel)rungsn)ürbigen Diener (Bottes" lohannes (iersen

de Canabaco, Abbas S. Stephani Vercellensis, ordinis S. Benedicti

3u mad)en, gel)ört in ber (Tat 3u bem „tDiffenfd)aftlid)" Staunensroerteften,

roas es gibt. IDas bagegen ?Il)omas oon Kempen betrifft, fo nennen il)n

rocit über 50 ^bfd)r. als Derfaffer ber Imitatio, unb alles bas, toas bei

feinen Konkurrenten fet)lt, ift in be3ug auf il)n in J)ülle unb 5ülle Dorl)anben,

innere unb äußere Beroeife: bie enge DertDanbtfd)aft feiner (Bebanken mit

ben Jbeen bes n)inbesl)eimer Kreifes, bie Übereinftimmung ber Imitatio

mit ben anerkannt äd)ten IDerken bes {It)omas nai) 3nl)alt unb So^'^. i"s=

befonbere Reim, Rl)t)tl)mus unb 3nterpunktion, bic oielen (Bermanismen feines

£atcins, 3al)lreid)e 3cugniffe feiner Seitgenoffen, barunter fold)e oon RTännern,

bic it)n perfönlid) gekannt l)aben. Unb loas bie oon feinen (Begncrn nox--

gcbrad)tcn (Einmänbe betrifft, fo kann man fid) unbebcnklid) 3U bem Bcroeife

erbieten, ba^ es überl)aupt keinen fold)en (Jinroanb gibt, ber fid) nid)t bünbig

toiberlegcn lic^c. IDas bic flntitl)omiften befonbers 3U il)rcm 3rrtum Dcr=

leitet f)at, ift bic Derkennung bes Alters bes bic Imitatio cntl)altcnbcn
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Seiles öes Hutograpf)s. Diefes Hutograpl) entljält 13 Traktate; an erfter

Stelle ftetjen öie oier fogenannten Büd)er 5er Imitatio. flm Sdjluffe öes

13. Sralitates ftetjen folgenöe XDorte: „Finitus et completus anno domini

m cccc xli per manus Fratris thome Kempis In monte s agnetis

prope zwollis." Btan glaubte nun, bie gan3e J)ö[d)r. [ei 1441 ge|d)rieben

tDoröen, unö ba es eine Hnsatjl batierter älterer i76fd)r. ber Imitatio gibt,

fo könne fte folglid) nid)t bie Urfdjrift bes üerfoffers ber Imitatio fein.

Der erfte, ber öen roaljren Sad)Dert)aIt erkannte unb aus Derfd)iebenen Hn=
3eicf)en nadjroies,^ ba^ bie 3at)res3aljl 1441 fid) nur auf bie Hieberfdjrift bes

legten jener 13 Traktate besietje, ba^ aber bie 4 erften Traktate berfelben

met)r als 20 3al)re frütjer gefdirieben feien, loar ber 3rooIIer Pfarrer Spieen.

(Bpmnafialbirektor Bernarb I)ölfd)er glaubte Spi^ens Betceife, Don benen er

übrigens nur einen ein3igen anfüljrte, mit ber untjöflidjen 5rage abtun 3u

können," roas man öenn mit berlei ^afeleien roolle. Billiger unb ridjtiger

urteilte £. Sd)ul3e, inbem er Spitjens Beroeisfütjrung tDat)rfd)einlirf) nannte,
'

unb bamit eine toirklid) köftlid)e Steigerung in ber Beseidjnung itjrer Be=

roertung nid)t fe!)Ie, fanb S^^^ f'^ über jebcn ^roeifel erl)aben.* tDer Don

öen breten l)at nun Red)t? fragte id) mid), unb roie lä^t fid) biefes Rec^t

jtreng roiffenfdjaftlid) betoeifen? 3um (Blüd? fiel mir ein, ba^ in ber Imi-

tatio öes Brüffeler flutograpl)s elfmal falfd) concilium ftatt consilium,

unö nur einmal rid)tig consilium (III, 7) gefd)rieben fei, unö öa^ öurdj

Dergleid)ung öer Sd)reibung öiefes tDortes in öer oon {Eljomas eigentjänöig

gefd)riebenen in öer (5rofel)er3oglid)en Bibliotl)ek 3U Darmftaöt in fünf ftatt=

lidjen 5oIiobänöen aufberDal)rten Bibel öie $xaqi oielleidjt entfd)ieöen toeröen

könne. Die fünf Bänöe finb nämlid) batiert, unb ^wax trägt Bb. V bie

3al)res3al)l 1427, Bb. III 1428, Bb. II 1435, Bb. IUI 1458 unb Bb. I

1439. Auf meine Bitte Ijatte ber (Brofel)er3oglid)e Bibliotljekar f^err Dr.

Höolf Sd)mibt bie £iebensrDÜrbigkeit, bie Dergleid)ung Dor3unel)men. (Er

fanb unter 3ugrunbelegung ber Bamberger Konkorban3 oom 3at)re 1740
in Bb. V bas fraglid)e tDort 25 mal mit c gefd)rieben, einmal mit s; in

Bb. in unter oielen c einmal s neben c (2. tUad). 14, 5) in bem näm=
Iid|en Sa^e; bagegen in Bö. II 14 mal s neben 35 c, in Bö. IUI c nur

an 4 Stellen unö im Bö. I nur s. {}iernad) ift dtjomas 3tDifd)en öen 3cttjren

1427 unö 1439 öie (Erkenntnis öes Rtd)tigen immer mel)r aufgegangen, toie

er öenn in öem 3U)ifd)en 1435 unö 1448 gefd)riebenen Hutograpl) ausnal)ms=

los rid)tig, unö 3tDar 6 mal, consilium bietet; ja feine Dorliebe für s ift

im £aufe öer 3eit immer meljr geu)ad)fen, fo öafe er in feinem 1456 ge=

fdjricbenen Hutograpl) in öen entgegengefe^ten 5^^^^^ oerfiel unö 11 mal

falfd) reconsiliare be3tD. reconsiliacio fd)rieb neben einmaligem rid)tigen

consilium.

Unb nun bas (Ergebnis biefer pt)ilologifd)en Kleinarbeit? (Es liegt auf

ber J)anb. Die Derfd)iebenl)eit ber Sd)reibtDeifen lä^t fid) nur burd) bie

Hnnai)me erklären, ba^ Bud) I, 11, IUI ber Imitatio, in benen fid) nur
concilium finbet, Dor ber Darmftäbter Bibel gefd)riebcn fein muffen. „Quod

' Spieen, Nouvelle defense . . . lltrcd)t 1884, p. 137 sqq.
•^ Seitfdir. f. oaterl. (Bcfd). u. flitcrtumsk., 44. B6. 1. Abt., 1886, S. 163.
' (Böttingtfdie (Bei. fln3. 1885, S. 620.
^ Kirdjengcjd). flbl)anöl. II, 1899, S. 425.
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si (juis aliam interpretationis viam investigaverit, eam si nobis

conimonstrare voluerit, magnani a nobis gratiam inibit", fo jdjricb

id) Dor ad)t 3a^r^" i" meiner Iniitatio=flusgabe, aber bis je^t l}at fid)

niemanb bicfen Danft ueröient. (Ein anbercs Beifpicl für Derkennung eines

einfarf)en Sad)Derl}aIts in unjercr 5rage ift folgenöes: Die flntitl)omiften he^

tjaupten, grabe bas Brüffeler flutograpt) fei bcr größte ßünb ber Sad)c bes

dliomas, b. l). es bcroeiie, ba^ er bie Imitatio nid)t oerfa^t }:iahe. Unb
roarum nid)t? IDeil es doU fei Don 3nterpoIationen, Korrekturen, Rafuren,

flusftreid)ungen ufro.; (Eljomas I)abe einen jüngeren Ableger ber Überlieferung

bes älteren IDerkes gebankenlos kopiert. Aber roie fo benn? IKid) Ijabcn

biefe fluBerIid)keiten grabe 3U ber entgegengeiet3ten Sd)Iu^foIgerung gefüljrt.

3ebcr S(^riftftellernbe tnei^ aus (Erfatjrung - mir toenigftens ift es fo ergangen

- , öafe ber erfte (Enttourf feines ITTanuikripts fd)lie^Iid) oft mit nad)trägen

3rDifd)en ben Seilen ober am Ranbe, mit Korrekturen, Rafuren, Umftellungen,

Tilgungen ufro. fo bebeckt ift, ba^ er felbft kaum mel)r feine eigene Sd)rift

cnt3iffern kann unb es am geratenften finbet, bas für anbere gerabe3u un=

Ieferlid)e Blatt jet^t fofort, wo itjm IDortlaut unb 3nt)alt nod) frifd) im (Bc=

bäd)tniffe finb, abfd}rift(id) burd) ein neues 3U crfe^en. Unb ba^ (E[}omas

es genau fo gemad)t \)at, roirb burd) 3rDei tEatfadjen betoiefen: 1) ^tjomas

toar, roas burd) feine eigenen Äußerungen unb burd) bie 3eugniffe anberer

fcftftet)t, ein ausge3eid)neter flbfd)reiber. f^err Dr. flbolf Sd)mibt be3eid)nctc

il)n mir in einem Briefe als „einen burd)aus forgfältigen Hbfd)reiber".

2) 3n ber Imitatio bes flutograpl)s finb, roas feine Befd)reiber nid)t be=

ad)tet l)aben, nod) bie Streifen Don 28 ausgefd)nittenen Blättern Dort)anben,

rDät)renb foId)er Streifen in ben fünf ^oliobänben ber Darmftäbter Bibel nur

3 fid) finben! 3d) ijabe auf eine anberojeite (Erklärung bicjer Don mir in

meiner Imitatio=flusgabe mitgeteilten (Eatiad)e bis jet^t oergeblid) getoartct.

Da bie mir für biefen Dortrag eingeräumte Seit abgelaufen ift, fo

gcftatten Sie mir, ba^ id) nod) einen neuen m. (E. für bie flutorfd)aft bes

^l|omas rDid)tigen Beroeis oorbringe. Die flntikempiften erklärten bisl)er

immer, bie „5abel" oon ?rt)omas' flutorfd)aft fei lebiglid) burd) fa[fd)e fluf=

faffung ber Subscriptio bes flutograp{}s Dom 3al)re 1441 entftanben, roorin

lIt)omas fid) in ber Sat nur als Sd)reiber, nid)t als Derfaffer be3eugt (Fini-

tus et completus ufro., roie id) fd)on Dorl)er berid)tet l)abe); man follc

öod), toas bcr gelef)rte Benebiktiner ITTabillon fd)on 1677 oerlangte, mit

einer älteren batierten t}bfd)r., u)eld)e (Il)omas un3tDeifeIl)aft als

Rutor erkläre, t)erausrüdien unb fo ber io mannigfaltig bel)anbelten Streit=

frage enbUd) ein (Enbe mad)en. Diefe Sorberung toar 3CDar an unb für fid)

unbered)tigt unb unbillig, benn es mußte bod) nid)t eine fold)e l7bfd)r.

efiftieren; eriftierte fie aber nid)t, fo konnten bie 2t)omiften fie aud) nid)t

Dorlegen. 3d) fagte „unbered)tigt unb unbillig"; benn mit gleid)em Red)t

ober Unred)t l)ätten bie (ri)omiften bie Dorlegung einer mit irgenbeiner b^-

ftimmten 3öf)i^es3al)l unb bem Hamen (Berfens als Derfaffer ber Iir.itatio

Derfcl)enen ^b)d:)r. oerlangen können. Run \)at es aber ein glüd?lid}er Sufall

gcroollt, ba^ eine mit b^n oerlangten IRerkmalen ausgeftattete l7bfd)r. [idf

crl)alten t)at. (Es ift bie bcr Bibliotl}ek 3U dambrai gel)örige f)bfd)r. Rr. 8.35,

in rDeld)er dl)omas mit ber tDÜnfd)ensroerteften Bcitimmtl)cit an ^wei Stellen

als Derfaffer ber oier Büd)er ber Imitatio genannt roirb, unb als 3eit il)rcr

flbfaffung bie 3af)i^es3al)l 1438 glcid)falls 3rDcimaI crfd)eint. Bei Rlittcilung
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öicfes 5ii"^^s in öer £it. Beil. 6er Kölnifd)en DoIhs3eitung 1908 Hr. 21

S. 159 Ijübe id) öie S^'^Q^ geftellt, ob 6ie flntitl)omi|ten aus bem mitgeteilten

tDot)I biefelbe 5oIgci^ung 3iet)en toüröen, bie IHabillon baraus ge3ogen Ijätte.

(Eine Hntroort auf biefe 5ragc ift mir nid)t befiannt getoorben.

3um Sd)Iuf[e erlaube id) mir nod) 3U bemerken, ba^ id) im 8. Banbe
meiner Husgabe au^er anberen neuen Beroeifen 3ur IDiberlegung ber (Begner

aud) nod) brei bis je^t nid)t ausgebeutete 5unbgruben 3U certüerten gebende,

nämlid) ben tDortlaut ber Bibelftellen in ber Darmjtäbter I)bfd)r., ferner bie

in ber Imitatio oorkommenben $prid)n3Örter, enblid) bie aus bem Breoier

unb IHiffale entlet)nten Stellen. IDer meiner Bitte um Beil)ülfe bei biefer

Arbeit 3u entfprc(^en geneigt ift, bem bin id) gern bereit näl)ere Auskunft

3u erteilen.

nad)trag. Der Ietd)tcrcn fluffinöung unö Überjidjt toegen jcicn t)ier für öic=

jcnigen, öie jid) für meine (Ef)omas a Kempis = Sorjd)ungcn interejjieren, bie SuTtö=

ftellen unb tEitel meiner einfd)Iägigcn Arbeiten 3ujammenge|teIIt: 1. Programme öcs

Kgl. (5i)mna|ium Sljomäum 3U Kempen (Rt)ein): a) Sdjuliafjr 1893 — 94: Sfjomas oon

Kempen ift öer öerfaffer ber Büd)cr De imitalione Christi. 28 S. in 4". b) Sd)ul=

joI)r 1894-95: Über ein in Deutjdjianb oerfdjollenes tDerft öes tEf)omas oon Kempen.

28 S. in 4». - 2. Scitjdirtft für featI)oIij(f)e 2:i)eoIogte. 3nnsbru& 1896, XX. 3al)rg.

S. 551-565: 3ur $xaqi nad) bem Derfafjer bes Budjes: De vita et beneficiis salva-

loris lesu Christi devotissimae meditationes cum gratiarum actione. — 3. IDc^cr

unb rOelte, Kirdicnlejifton, 2. Hufl. 1899, XI Sp. 1673-1689: tEfiomas von Kempen. -
4. lDcftbeutfd)e 3eitj(i)rtft für ®cjc{)id)tc unb Kunft, frier 1902, XXI S. 316-336:

Die f)anbjd)riften unö öie flutorfd)aft öer Imitatio Christi. — 5. (Einleitung 3u:

iEljomas oon Kempen (Bebete unö Betradjtungen über öas £eben (Efirifti. Aus bem

Catcinifd)en überjc^t oon I^einrid) pol|l. Köln (1904), Derlag unb Drudt oon 3- P«

Badjem. S. V-IX. ((Erfdjeint bcmnädjft in neuer Auflage bei Seröinanö Sd)öningl)

in paberborn). - 6. ^iftortjd)es 3a^i^6ud) ber (Börresgejellfdjaft, 1906 (in Dcrbinbung

mit E}errn Dr. Peter (Ejdjbad)): Die ©laubrDürbigftett bes 3o^a"nes Bujd) in öer

Imitatio=5ragc, S. 322-333 unö S. 965-975. - 7. Citerarijdje Beilage öer Kölnif(f|en

Dolhs3etlung: a) Itr. 27 Dom 5. 3uli 1906: Sljomas a Kempis unö öie Reformation;

b) Hr. 1 oom 3. 3anuar 1907: Heue Anfidjten über öie tTad)folgc Cljrifti öes (El^omas

Don Kempen; c) Ilr. 21 oom 21. ITlai 1908: (Ein neuer Beroeis für (Eljomas oon

Kempen als üerfafjer öer Büdjer De imitatione Christi.

Don meiner neuen kritijdjen Ausgabe: Thomae Bemerken a Kempis canonici

regularis ordinis S. Augustini opera omnia voluminibus septem edidit additoque

volumine de vita et scriptis eius disputavit Michael losephus Pohl. Friburgi Brisi-

gavorum sumptibus Herder MDGCCCII sqq. |inö bis je^t erjd|ienen Vol. I, II, IIT,

V unö VI. Vol. IUI befinöet |id) unter öer pre|fe. Vol. VII unö VIII toeröen I)offcnt=

lid) im £aufe öer beiöen nädiftcn ^al\xi erjdjeinen.
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Begriff unö dragiDcite öcr Religion.

Don Unioerfifätsprofeffor Dr. flnton Seit}, nTündjcn.

I. $ad)Ii(l}c Begriffsenttoidlung.

T^as IDcfcn öer Religion an fid) Hegt in öer nid)t blofe abgeblaßten, tl)eo=

'^'' retifd)en, fonöern lebenskräftigen, allfeitigen Betätigung ber

Haturanlage, u)eld)e öen ITIenldjen mit ber elementaren, nid)t med)ani[d)en,

fonbcrn gciftig = fittlid]en Kraft oernünftiger Selbftbeftimmung ba3u bröngt,

nid)t bloß organifd) fid) ein5uorbnen in ben natur3ufamment)ang feines unb

ber it)n umgebenben IDefen — bas oerlangt fd)on bie profane, fittlid)e

©rbnung -, fonbern üor allem, fid) unter3uorbnen bem l)öd)ften IDefcn.

flis foId)es kommt ernftlid) nur jenes in Betrad)t, toeId)es b^n gefamten U)clt=

3ufamment)ang innerlid)ft burd)bringt unb bel)errfd)t, ot)ne felbft roieber oon

einer l)öt)eren ©rbnung abt)ängig 3U fein, mit einem IDorte bas rDal)rt)aft

abfolute, b. t). oon außen t)er toeber in feinem Dafein bebingte nod) in

feinem Sofein ober IDefen (— IDasfein) befd)ränhte ober - pofitio aus=

gebrüdit - fd)Ied)tl)in felbflänbigc unb DoUkommene, urn)irklid)e IDcfcn.

Diefes abfolute Religionsibeal kann freilid) oon bem relatiocn, b. t).

feiner enblid)en Hatur gemäß iebcr3eit met)r ober minber befd)ränkten ITtenfd)en=

roefcn nie DoUkommen erfüllt roerben. IDie bie (Eugenb im allgemeinen nid)t

bas — Don keiner gefd)öpfUd)en Kraft je erreid)bare — 3iel abfoluter DoU=

kommenl)eit ift, fonbern bloß bas Streben nad) relatioer Dollkommenl)cit,

fo ift unb bleibt bie erfte 2ugenb ber Religion im befonberen immer nur

bas Streben nad) möglid)ftcr flnnäf)erung an il)r l)el)res 3icl: burd| =

gängige Rüdibe3iel)ung ber tDirklid)keit auf il)ren l)öd)ftcn flus =

gangs= unb 3ielpunkt, bie abfolute Ura)irklid)keit.

tDir bürfen roeber 3U ftreng fein unb oom Religionsbegriff aus =

frf)Iießen, toas nid)t birekt 3U biefem 3iele fül)rt, nod) 3U laj unb in ben

Religionsbegriff einfd)ließen, roas birekt oom 3iel abfül)rt. £e^tercs ift alles,

toas ber Unterorbnung bes lTTenfd)en unter ein l)öd)ftes IDefen gerabe3u

tDiberfprid)t, infofern nämlid) bas ben 3ielgegenftanb bes religiöfen Kultus

bilbenbe IDefen bem inen|d)en oon Hatur nid)t über =
,

fonbern gleid)=

gcorbnet ift, coie ber ücrgöttertc lUitmenfd), mag er aud) burd) flbftraktion

3U einem formalen (Ban3en 3ufammengefaßt fein im Kultus ber nTenfd)l)eit

ober inenfd)lid)keit, ober infofern bas öerct)rungsrDefen bem menfd)lid)en

(Beiftescoefen als fold)en gar untergeorbnet ift, 3. B. auf ber tieferen

IDefensftufe einer blinben HaturgecDalt mit bem med)anifd)en Spiel il)rer

Kräfte ftel)t, ober infofern es DoUenbs nur ein probukt menfd)lid)cr

(Einbilbungskraft ift, roie u)illkürlid)e Sd)id?falsbeftimmung ol)ne einen

cigcntlid)en beftimmenben 5a^tor, b. i. 3ufall. - Don biefer ber religiöfen

birekt entgegengefet^ten 3ielrid)tung ift febod) töol)l 3U unterfd)eiben
eine formell ober terminologifd) ^xjoar ebenfo Derkel)rte, aber materiell ober

fad)lid) in ben rDal)ren Religionsbegriff 3urüdimünbenbe.
Die Anbetung materieller (Böt^en= ober 5etifd)bilber ift gcroiß an fid)

ein Serrbilb ber Religion, kann aber unter Umftänben aud) nur ein Der=

rDifd)tes Bilb toal)rer Religion fein, toenn barin bie flbfid)t fid) oerbirgt,

unter ber greifbaren finnlid)en f)ülle ein bal)interflel)enbes, unbegrciflidjes

(Beiftesroefen 3U Derel)ren, beffen Hatur nid)t bis 3ur Dollkommenl)cit bes
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abfoluten ober göttlid)cn tDefens foIgerid)tig öurd)geöad)t ift, fonöern blo^

3u bem DerfdjrDommcncn Begriff eines bas geiftig=IeibUd)e Doppeltoefen

bes HTenfd)en trgenbroie überragenbcn ober iljm gegenüber tran}3en =

benten IDefens. 3nforDett ift aud) im poltjtfjeiftifcben unb poipbämo:

niftifdjen ober animiftifdjen Aberglauben nod) nid)t jebcr 5unke oon
Religion ausgeftorben. Derfelbe Blafeftab ift an ben mobernen IKonismus^
an3ulegen, aud) in feiner fortgefdjrittenftcn 5orm ber „pijilofopbie bes Un=
bctoufeten". Der unberoufete unb unperfönlid)e IDeltgrunb eines (Eb. d. Jjart=

mann unb feiner Sd)ule ift an fid) freilid) nid)t geeignet, bem pcrfönlid)en

lTlen[d)engeift gegenüber eine übergeorbnete Rolle 3U fpielen, aber foroeit burd)

ein {)interpförtd)en bie DoUkommenI)eiten bes perfönlidjen, abfoluten (Beiftcs

ber tF)eiftifd)en lDeItanfd)auung roieber tjereingelaffen roerben, fo ba^ bie

Präbifiate jenes flllroefens im Sinne ber neupIatonifd)en (Terminologie 3U

Derftetjen finb, nämlid) als flusbrudi ber unenblid)en (Erijabenljeit über bie

menfd)lid)=gefd)öpflid)e Stufe bes Betoufetfeins ober ber Perfönlid)keit, foroeit

ift fad)Ud) ber Rüditoeg 3um tl)eiftifd)en 6ottesbegriff roenigftens roieber an=

gebatjnt, roenn aud) nid)t DoUkommen DoIl3ogen. - 3ft ber Bubb!)ismus
Religion?- 3m urfprünglid)en Sinne Bubbl)as ift er nid)t blo^ Derkel)rung,

fonbern fogar rabikale Dernid)tung ber Religion ebenforoot)! roie jebes pofitioen

Seins, ift religiöfcr nit)ilismus. Denn für einen religiöfen (Trieb ift [elbft=

oerftänblid) kein pia^ mel)r ba, wo jeber £ebenstrieb unb jebe Regung bes

Begel)rens ins nid)ts bes RirtDana 3urüd?finken mu^. Hber Bubbl)as fln=

l)änger l)aben beffen atl)eiftifd)es St)ftem in eine pofitioe (Erlöfungsreligion

Derroanbelt, roorin bas nid)ts bes Hirroana umgeftcmpelt roorben ift 3um
Urquell croig feiigen £ebens. RTag biefer in ber t)er3errung DoIkstümIid)en

Hberglaubens nod) fo röenig korrekt ausgeprägt roorben fein, fo füf)rt er

mittelbar bod) roieber ins (Beleife eines pofitioen, tranf3enbentalcn (5ottcs=

begriffs 3urü^.

HIs allgemeiner Rla^ftab 3ur Beurteilung lä^t fid) bie Regel auf=

[teilen: Alles, roas 3tDar nid)t formell ausgeprägt (explicite), aber bem
fad)lid)en (Bel)alte nad) (implicite), unb roas 3CDar nid)t nad) allen Seiten

ober fd)Ied)tl)in (absolute), aber unter einem befd)ränkten (5efi(^tspunkt

(relative) bie Unterorbnung unter ein bzn tTIenfd)en unb beffen Umroelt

objektio überragenbes IDefen in fid) fdjlie^t, oerbient nod) ban Hamen Reli=

gion. nid)t roer nur unoollkommen bem 3iel ber Religion 3ugerDanbt ift,

fonbern blofe toer baoon ooUkommen abgeroanbt ift, barf als irreligiös be=

3eid)net roerben. nid)t auf b^n Hamen bes einen rDal)ren (Bottes kommt es

an, fonbern auf bie Sad)e bes übermenfd)Iid)en unb überu)eltlid)en, kur3 tran=

f3enbenten (Botti)eitsroefens, bas aud) burd) einen Derfd)rDommenen Religions=

1 IDitfi. €rnft (Aufgabe unö mctfjobc ber Apologetik, 1911, S. 59 f,) nennt
it)n „ein Surrogat für Religion in pl)iIofopl)i|d) unb äftl^etifd) intcrefftertcn

Krcifen. — (Er kana in feinen f)oct)ftel)cnben Dertretern tote ©oetl]e, Sd)Ieiermad)er ujtD.

ein Korrektio fein für bie pofittDe Religion, aber bieSe nie erfe^cn".

2 Raouf Rid)tcr (ReIigionspt)ilofopl)ic, 1912, S. 20, 118) bejabt bicfe 5ragc
mit Sd)Ieiermad)er, (Eomte, IR'II unb bem ganscn pofitioismus - entgegen „ber über=

toältigenben nief)r3al)I ber Religionspljilofopben, . . . jelbft Itte^idje", gemäfe feinem
cmpirifttjdjen Stanbpunkt, aus allen religiöfen dljarakter beaniprudjenben (Ein3el=

erfc^einungen bie allgcmctne Regel ab3uleiten: „Sid)erlid) finb übergrcifenbe Ccbens«
tnäcl}te, allgemeine Kräfte, uniocrfale prinsipicn, überfinnlidjc IDcfen ftets bie Objekte
ber Religion getoefen."

(12. 4. 18.)



Sei^: Begriff unb (EragoDcitc öcr Religion. 281

begriff roic in einem (Transparent !)inburd)leu(i)tet. (Ein uollkommenes Be=

greifen öcs göttlid)cn IDefens ift ja nid}t einmal auf öer t)öd)ften Stufe t{)eo=

logiJd)cn IDiifens, ja übernatürlidjen Sdjauens möglid), roeil basfelbc über

feben gc)d)öpflid)en I}ori3ont t)inausragt. Hur in fki33enl)aften Umriffen kann

es im hreatürlid)en Bereid) erfafjt roeröen, toobei es l)auptfäd)Ud) barauf

ankommt, ba^ bie Shi33e nid)t total Der3eicf)net toirb, fonbern bic unoolU

ftänbigen 5iige nadigctragcn unb bie flbioeidjungen oon ber korrekten 3eid|nung

nad)gebcffert roerben können. ITlIt bcm Dorbetjalt, ba^ nid)t aud) im äußeren

lüorte ber )ad)Iid)e (Bebankcnint}alt unb le^terer roieberum bei ber menfd)=

lid)en Kur3fid)tigkeit unb (Einfeitigkeit nid)t nad) allen Seiten bargeftellt 3U

tDcrben braud)t, ftimmen roir 3U jenen (li)eoIogen, loeldje ben Religio ns =

begriff mit bem Begriff einer überrDeltIid)en (Bottt}eit oerknüpfen,

tDeil er ot)ne bie Ic^tere gegenftanbslos roürbe.

„Da^ Be3iet)ung auf (Bott bas IDefen ber Religion ausmad)t,

ift" u. a. nid)t nur bem konferoatioen proteftanten Alois (Emanuel Bieber =

mann' „,unüerkennbar' klar", fonbern aud) bem freifinnigen Dr. Kalroeit-

lcud)tet ein, „ba^ es bie Religion mit einer löelt jenfeits ber gegebenen töelt

ber (Erfdjeinung, näl)ert)in mit bem übertDeltIid)en (Bott 3U tun t)at.
-

Die Religion . . . gan3 auf biefe IDelt einfdjränken'' tjei^t: fie 3crftören.

(Es können babei bm religiöfen (Empfinbungen äl)nlid)e (Empfinbungen er=

fteljen, il)ren ed)ten (Bel)alt aber Ijaben fie oerloren . . . Der religiöfc UTenfd)

roeiö fein Zzh^n burd) Kräfte begrünbet, bie nid)t biefer IDelt cntftammen".

üesgleid)en l)ält es Paul Ilatorp' für „nidjt burd)fül)rbar, ben 3entral=

begriff ber Religion, bm Begriff bes tDirklid)en, lebenbigen, tranf3en =

bcntcn (Bottes feinem üoUfinn nad) feft3ul)alten, 3ugleid) aber auf jeben

objektioen (Beltungsanfprud) biefes Begriffes Der3id)ten 3U roollen",

inbcm man fagt: „Dies Sein gilt nur für mid), auf (Brunb meines keinem

anberen aud) nur mitteilbaren, gefd)n)eige irgenbcöeld)e (Beltung für alle be=

an|prud)enben inneren (Erlebens." Dest)alb ift aud] im legten (Brunbe wo\){

bered)tigt bie „klaie unb einfad)e fllternatioe", a3eld)e ber lutl)erifd)e iIl)eo=

löge Karl (5irgenfot)n^' ftellt: „(Entroeber gibt es eine . . . göttlidje

tTtad)t, bann ift bic altt)ergebrad)te fluffaffung ber Religion, nad) u)eld)er

biefe göttlid)e tnad)t Anfang unb (Enbe ber Religion ift, bie ein3ig

möglid)e flnfid)t - ober es gibt keine fold)e göttlid)e tnad)t, . . . bann ift

bas ein3ig rid)tige unb oernünftige Derfat)ren, bie Religion übert)aupt

fort3Utt)erfen unb energifd) biefen rabikalften 3rrtum ber nTenfd)l)eit 3U

bekämpfen. (Ein Drittes neben biefen beiben ITtöglid)keiten gibt es nid)t."

3n ber (Tat könnte ba3toifd)en nur (Beifterglaube eingefd)oben roerben; aber

biefer orbnet fid) ber angegebenen fllternatioe ein: (Entroeber ift er ein nur

unoollkommener flusbrud? bes (Bottesglaubens, bann ift er folgerid)tig aus=

3ubauen, ober er ift n)iberfinnig=pl)antaftifd)er Aberglaube, bann ift er als

Derket)rung bes religiöfen ©laubens ins (Begenteil gleid) fd)äblid)em Unkraut

energifd) aus3uroben. Das mu^ feftgeffellt roerben gegenüber ber oerftiegenen

Bel)auptung ber proteftantifd)en (Befül)lstt)eologie: „®b bie pi)iIo=

' (El)nftlid)e Dogmatih I". 18S4, S. 194.

* Die Begrünöung ber Rel gion, 1902. S. 32.
s IDic CS 6ie moniftijd)e 3mm>men^pl)i[ofopt}ie ex professo tut.

« Reltaion innerl)alb öer (Brcnjcn öer £7umanität2, 19O8, S. 103.

' Die Religion, 1903, S. 215 f.

Cbeoloqtr anö iBlaabe. V. .Tabrg.
^"
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fopljic beiftifd), pantljeiftifd) ober tf)ei|tifd) ober fonftroic ift, kann uns

als ?[l)coIogen gleidjgültig fein"^; benn „ob ber Ic^te IDeltgrunb, ben bic

THetapl)i)fik erreid)t, als tranf3enbent ober immanent Dorgeftellt roirb,

ift für fein Dert)ältnis 3ur religiöfen (Bottesibec oöUig gleichgültig".
'

Demsufolge toäre bas IDefen ber Religion JU ÖCfinierctl als „bie tiatur=

gcmöBe ijinorönung fämtlidjcr pcrjönlicljen lDc|cn$hrafte, rocnigltcns

implicite, ouf iljreit übcrrocltlidicn 2lusgangs= unö 3iclpunft". Das
IDort „J)inorbnung" brü^t sugleid) bie objektioe ©rbnung unb bie fub=

fektioe (Einfügung in biefelbe aus, bas Httribut „naturgemäß" bie natür^

Iid)e öeranlagung unb infolgcbeffen auö:} fittlid)c Derpflici)tung bcs ÜTenfdjcn

l)ie3u mit ben fjilfsmitteln ber (Erfa{)rung unb üernunft. 3ur Dorausfc^ung

l)at bic fittltd)e Dcranta)ortIid)keit bas oernünftig^freie IDefen ber Perfön =

Iid)feeit, unb ^voax na6:i beren DoUem Umfang, mit iljrer J)errfd)aft über Seele

unb £eib, als (Ein3eItDefen roie als (Battungsroefen ober (Blieb einer 3ufammen=
geljörigen (Bemeinfdjaft. Daß „fämtlidje" perfönlidjen tDefenskräfte in

biefer Ridjtung tätig finb, »erlangt ber unioerfale (It)arakter ber religiöfen Dcr=

pf[id)tung gemäß ber unioerfalen religiöfen Haturanlage. Das objektioe 3iel

ber Religion ift „übcrtoeltlid)" ober tranf3enbent, beffen fubjehtioe (Erfaffung

jebod) kann oon ber enblid) befd)ränkten, kreatürlid)en (Beifteskraft nur meljr

ober minber unooUkommen DoIl3ogen, muß aber roenigftens bem Keime naö)

(implicite) in feiner objektioen DoUenbung angeftrebt rnerben. Der 3iel =

punkt bes £ebens unb Strebens enbli(f)er Dernünftig=freier XDefcn fällt mit

bem Husgangspunkt 3ufammen, toeil ber Urt)eber bes mitgeteilten £ebcns

auä) I}err über basfelbe ift unb nur um feiner felbft roillen es oerlteljen

ijahtn kann; benn außer bem urtt)irklid)en, abfoluten IDefen ift kein anberes

benkbar, oon roeldiem biefes toieberum abl)ängig fein könnte, oI)ne feinen

eigenften IDefensdjaraktcr ein3ubüßen.

mit einem tDortc nennen mir ben überu)eltlid)en Husgangs= unb 3iel=

punkt aller tDelttoefcn (Bott. 5ormeU braud)en coir biefes ©bjekt ber Reli=

gion ebenforoenig eigens l)erDor3uI)cben roie iljr Subjekt: ben lTIenfd)en, roeil

praktifd) nid)ts anberes in $raqe kommen kann. 3m gefamten natürlidjen

(Erfaljrungsgebiet begegnet uns ja kein anberes perfönlid}es IDefen als ber

ITtenfd), unb bic foIgerid)tige 5orf(i)ung ber Dernunft nadj ber l)inreid)enben

XDirk= unb 3rDed?urfa(i)e oon allem fül)rt 3U keinem anberen Husgangs= unb

3ielpunkt als bem einen tDal)ren, übertDeItIid)en (Bott. Die innergöttlid)c

Bc3iel)ung ber l)eiligften Dreifaltigkeit ift kein (Begenftanb natürlid)er Religion,

fonbern übernatürlid)es (BIaubensgeI)cimnis. Das natürlid)c religiöfe Dert)ältnis

kann fid) als üerl)ältnis 3töar nur 3tDifd)en 3rDei (Bliebern bes ©egenfa^es ent-

roidieln, aber fein dljaraktcr religiöfer Dcrpflidjtung ift einbeutig beftimmt. „3m
cigentlid)en Sinn bringt bie Religion bloß (Bott gegenüber ein Dcr =

tjälinis ber J)inorbnung mit fid)."'^ Dem HTenfd)en gegenüber kann ja

(Bott nid)t einer f^inorbnung unterroorfen fein, toeil er bemfelben trieber untcr=

nod) aud) bloß gleid)--, fonbern übergeorbnet ift. (Er legt bem tTIenfd)en eine

(Drbnung auf, toirb nid)t umgekcljrt oon bicfem an eine ©rbnung gebunben.

1 ID. Bcnöer nad) tDill). (Ernft, Hufgabe unö flrbcitsmctI)o6c ber Apologetik,

1908, S. 16.

- XDWh. H7errniann, Die Religion im Derljältnis 3um IDeltcrkennen unb 3ur
Sittlid|keit, 1879, S. 129.

3 Tiiomas, S. th. 11, 2, q. 81, a. 1.
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Hur jd)cinbar ift (Bott bcm nTenfd)en gegenüber gcbunbcn kraft feiner (Ereue,

nad)öem er fid) fclbft gebunden {}Qt, in lDirhlid)heit aber beöeutet bies nidjts

tDciter als bie HottDenbigheit ber Übereinftimmung (Bottcs mit feiner eigenften

IDiücnsbeftinimung unb bei feiner E7eiligfeeit unb (5ered)tigkeit mit bem eigenften

IDcfen.

flis 3U Dag finb ab3ulet)nen Definitionen ber Religion, toeldje ent=

iDcber bas göttlirf)e IDefen inl)altlid) 3U unbeftimmt laffen, toie „mr)dus certus,

nunien qualecuiique (!) co^nosoendi atque colendi'" ober „alles feelifc^e

unb praktifd)c Derl)alten bes lTTenfd)en, bas feiner flnnal)me unb Dorftellung

pon überfinnlid)en (!) IDefen entfpringt unb entfprid)t" '; benn es genügt nid)t

fd|on ein beliebiges ober blofe über bie Sinnenraelt, fonbern erft ein über bie

IDcIt überf}aupt erljabenes Derel^rungsroefen; fonft coäre jebem Aberglauben,

insbefonbere pantt)ciftifd)er IDcIt- unb rttenfd)enDcrgötterung foroie animiftifci)em

flt)nen=, 5^^i|^= unb übcrl)aupt (Beifterkult dür unb 0!or geöffnet, ot)ne Rüdi=

fid)t auf bcren Surü&fütjrbarkeit auf oerfte&te (iniplicite) Anbetung bes

roaljrcn (Bottcs.

II. tDortcrflärung.

Das tDort „Religion" röirb l)auptfäd)Iid) auf breifad)e tDcife ab-

gclcitct. Der Hleifter ber klaffifdjen Catinität dicero ' erklärt: „Religiös,

Don relegere, l)at man bie genannt, tDeId)e es mit allem auf ben (Bottes=

bienft Be3üglicf)en genau nef)men unb fid) gleicfjfam barauf uerlegen." ITIan

kann „re-" mit „roicber" unb mit „3urü&" 3ugleid) überfet5en in ber Bc=

beutung: 3mmer roieber auf ettoas 3urüAkommen, es genau bamit neljmen,

fid) förmlid) barauf Der legen. £e^tere an ben Iateinifd)en IDortlaut am
cngften fid) anfd)Iie^enbc Beöeutung entfprid)t am beften unferer Sad)erklärung:

t)inorbnung ober - fubjektio geiDenbet - f}ingabe mit allen Kräften, bie

auf it)ren Urf)eber tDieberf)oIt ober bei jeber (5elegent)eit t)ingelenkt unb

baburd) it)m gleid)fam 3urüAgegeben toerben.' Relegere klingt an re-

spicere an, beffen Sinn: immer tDieber 3urüdifd)auen, Refpekt, Pietät an

ben dag legen bem gried)ifd)en IDort tvot.:ltia = l)eilige Sd)eu ober bem

bcutfd)en IDort (5ottesfurd)t am näd)ften kommt. Dem IDortlaut nad) liegt

jcbenfalls bas Derbum relegere bem Subftantio religio am näd)ften, tDes=

So rDegjd)eibcr; ogl. proteft. monatsl). 1902, S. 347.
- So 3üngft: ebb. S. 346/7; äl)nlid) Stcuöe, (Ein Problem öer allgemeinen

ReIigionstD'ffenfd]aft, 1881, S. 64. fl. Dornet, (Srunbrife öer ReIigionspI)iIofopI|ic,

1903, S. 62-66. 130/1.
3 De natura deorum II. 28.

' Den konträren (Bcgenfa^ bilbct nef? legere = bicfc Pflid)t aufeerad)t laffen.

Das Don öem nämlid)en flamen legere gebibete Kompofttum ciilij/ore toüröe be=

beuten: bie nad) t)erfd)iebenen Rid)tungen Quscinanöer(i]is-)gel}cnben Kräfte auf einen

Punkt unb insbefonbere auf eine perfönlid)hcit, bei ber monotl)eiftifd)en Religion auf
bie ber f)od)fd)ä^ung unb Ciebe roürbigfte pcriönlidjkeit bes abfoluten, göttlid}en

6ci|tes konßentrieren - mit ber ett)ifd]en Üebenbebeutung ber Sorgfalt ober (5c=

roiffenhaftigheit. In teUij/ere roüröe bas mit ber f^anblungsrocife oerbunbene innere

Dcrjtänbnis ausbrücken. IDeil jebod) bie Religion fid) nid)t auf bie eine ber beiben
(Brunbhräftc bes menid)Iid)en (Bcifteslebens, fei es bie (Erkenntnis ober ben tDillcn,

befd)ränkt, fonbern bas geiamtc (Bciftesicben fd)Ied)tbin in ben Dienft bes f)öd)ften

fleQt unb baburd) fortgefe^t auf feinen Urquell unb fein (Enb3tel roieber 3urüdifül)rt,

njirb bas allgemeinere, bie flüfeitigkcit ber £7ingabe be3eid)nenbe Kompofitum re legere
3ugrunbe gelegt.

20*
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\)a\b u. a. aud) öer Sprad]forfd)er TITai- ITtülIer' für öiefe Ableitung ftdj

entf(i)ieben I)at. — (Eine sroeite (Etrjmologie l)aben meljr roegen it}res guten

Sinnes als toegcn iljrer fpradjiidjen 5onn mand)e Kird)enDäter bcDor3ugt,

namentlid) £ahtantius'-, aud) fluguftinus •', nämltd) bie 3urüdifüt)rung auf

religare, als Öerkür3ung oon religatio/ „tDieber 3urüdibinben"

tjiefee in übertragenem Sinn enttoeber: bie Selbftüberf^ebung bes natürli(^cn

lTIenfd)en in Sdjranken Ijalten, gteidjroie man überfd)ie^enbe triebe bes lDein=

[todies töieber 3urüdibinbet, ober bas 3erriffene ober roenigftens gelodierte

Banb mit ber ®ottl)eit roieber anknüpfen; praktifd) ift \a bas J}aupt3iel ber

Religion IDiebertjerftellung ber burd) bie Hbroenbung oon (Bott unb f)in=

töenbung 3U b^n (Befd)öpfen oerlorenen ober minbeftens gefd)u)äd)ten (Bottes=

gemeinfd)aft. Die Präpofition re be3eid)net eben biefe tDieberljerftellung ober

in iteratio^intenfioer Bebeutung bie roiebert)oIte unb baburd) immer innigere

Derbinbung mit (Bott. I)ier3u bient bie Religion als UTittel. — Um biefcn

3ufammenl)ang burd) konkrete flnroenbung auf bie d)riftlid)e €rIöfungsreIigion

beffer 3U Deranfd)aulid)en unb bamit 3ugleid) ben ett)moIogifd)en t)or3ug bes

Hamens legere 3U oereinigen, erfann ber grofee Kird)enlet)rer Huguftinus

'

nod) eine britte, freilid) pt)iIoIogifd) 3U gekünftelte Ableitung ber Religion

Don re-eligere, infofern bie ITTenfd)l)eit freiroillig roicber Hnfdjlu^
fud)t an b^n burd) bzn Sünbenfall oerlorenen göttlii^en (Erlöfer.

Den bisl)er berüdifid)tigten IKomenten fud)t ber größte Kird)enlet)rer,

ber 1)1. 2t)omas oon Aquin*', allfeitig gered)t 3U roerben burd) feine

(Erklärung: „IKag man bie Religion benennen nad) ber l)äufigen Rüdifi^t=

nal)me (frequenti relectione - nad) dicero) ober nad) ber u)icbert)oltcn

(Era)äl)lung (iterata electione - nad\ Auguftin) beffen, roas aus Unac^t=

famkeit oerloren gegangen ift, ober na6] ber XDieberoerbinbung (religatione

- nad) £aktan3 unb Auguftin), im eigentlid)en Sinne [(^liefet bie Religion

in fid) bie f^inorbnung auf (Bott (ordinem ad Deum); bmn er ift es, mit

bem roir in erfter £inie uns in Derbinbung fe^en muffen als mit bem un=

Dcrfieglid)en (£ebens=)Prin3ip, auf b^n fid) unfere tDat)l beftönbig l)inri^ten

mu^ roie auf bas le^te 3tei, bzn u)ir aud) burd) Sünbigen aus Unad)tfam=

kcit oerlieren unb burd) (Blauben unb Be3eugung bes (Blaubens roieber gc=

roinnen muffen. "
'

AII3U küt)n ift bie oom pt)ilologen leibenrotf)^ aufgebrad)te, u. a.

1 natürlid|c Religion, 1890, S. 31 ff.; ogl. Paul Sd|an3=tDiH). Kod), apologic

öcs (If)riftentums l\ 1910, 114 ff.

2 Institut. IV, 28.
^ De Vera religione 55; Retract. I, 13, 9.

* flljnlid) rote optio, rebellio, internecio u. ögl.

s De civitate Dei X, 3: Deum . . . reeligentes — amiseramus enim negligentes.
« L. c, j. oben S. 43.

' IDir können tiefe öreifadje €tt)moIogie aud) antocn^en auf bas c{n=

beutige Derf)ältnis 6ct reltgtöfen ^inorönung non feilen bes TTIenfcIjen — nid)t
©ottcs 3ugleid): Bei (Bott nämlid) gibt es toeber ein pflid|tmäfeiges religare, fonbern

nur ein burd)aus freies ligare, nod) ein relegere — (Bott bebarf keiner be?onbcren

Kraftanfpannung ober Kon3entration feiner (Tätigkeit bei ber Sd)öpfung, (Ertjoltung

unb tDeltregierung; er ift immer mit ber Dollkraft feiner unenblidjen rDefcnsfülIc

tätig, rote fpielenb (Sprd). 8, 30) — nod) ein reeligere — jeber Abfall oon feinem
unDcrönberlidjen, burd)aus IjeiUgcn IDcfen ift bei i^m ausgefdjlofjen.

8 Heue 3al)rbüd)er für pijilologic unb päöagogik oon Seebobe, 3^^" ^^^
Klo^, Supplementbanb, S. 455 f.



Sci^: Begriff unb (Erngrocite 6cr Religion. 285

üom prote|tanti)d)cn Docjmatikcr Hil^fd) aöoptierte l^erlcitung Don öcm mx-

lorcngegangencn Iatcinifd)cn Stamm liiere, öem tEranfitiDum oon liquere

unö lucore - l)cll fein, entfpredjenö öcm fanskritifdjen lok, cnglijd)cn look,

öcutfd]cn lugcn, b. l). [djaucn, gricd)iid)en hvooxr, arabifd)en lahah uff.

Religion beöcutetc öemnad) bas 3uriicfefd)aucn, übertragen bcn Rcfpekt,

6ie cIjrfurdjtsDoIle Sd)eu (revorentia, hvotiina). Hadjbem toir jeöod)

an öcm iin3n)eifcll)aften Stamm ley: bie befte Bafis t)aben für bas 3unäd)ft

bem £ateinifd)en eigene tDort, roirb eine fo roeit {)ergel)oIte Ableitung ent=

bcf)rlic{).

III. Religtöfcr Kultus un^ Kulturleben (»er ncenfd)l)cit.

Die t)armoniid]e tDefensanlage bes tTIenfd)en forberl einl)eitlid)e

(Drganifation bes gefamten (öeiftcslebens nid)t nur im beid}ränkten (Bc=

iid)tskreis bes einzelnen, fonbern aud) in ber umfaffenben Perfpcktioe bcr

(Befellfdiaft ober ®ffentlid)keit. 3unäd)ft beöarf bie Religion felbft eines

gcfd)Ioffenen Si}ftems 3um Sd)ut5 gegen unDcrmeibIid)e (Entgleifungen, falls

iF)rc flusgeftaltung b^n intellektuellen unb moralifdjen Sd)n)äd)en menfd)lid)er

3nbiDibucn überlaffen bliebe. Der menfd)lid)e (Beift braud)t eine bie S^u&ft

gcmcinfamen 3ufammcnarbeitens barftcllenbc, fpftematifd)e Sd)ulung burd) bie

religiöfcn Dif3iplinen: bas (Blaubensfpftem bes Dogmas, bas fittiid|e

St)ftem ber ITT oral unb bas Stiftern ber auf biefen beiben prin3ipiellen

(Brunbpfeilern rul)enben prakti|d)cn (Bottesoereljrung ober bes Kultus,' um
aus biefem inneren Sonb bes fi)ftemati|d) organifierten religiös=fittlid)en £ebens

Ijcraus bas profane Kulturleben, töie aus einem 3ung= unb (Befunbbrunnen,

3u crfrifd)en unb 3U befrud)ten. Das öffentlidje £ebcn bcr ITTenfd)l)eit

l)arrt bes Segens ber Religion, roie ber trodiene Boben bes Regens.

„Überall, too ein Staatsleben beftel)t", barüber ift felbft ber fkeptifdje 5^^^=

geift Doltaire- fid) klar, „ift bie Religion notroenbig. Die ©efet^c röad)en

über bie öffentlid)e Sitte, bie Religion über bas Prioatleben", bie lDur3el

bes öffentlid)cn Ccbcns.

Reueftcns legt ber IRonift flrtb. Dreros'* ber Religion bie aller =

größte IragiDeite für bas gcfamte menfd)lid)e Kulturleben bei.

(Er siliert ben flusfprud) bes oor einem RTenfdjenalter oerftorbenen „eblen

Denkers (Emerfon", eines mattjematifdjen Sdjriftftellers unb grofjen rttcnfd)en=

kenners in dnglanb: „lDeld)es größere Unljeil kann eine Ration treffen als

ber Derluft bes (Blaubens? Dann oerföllt alles. Der (Benins oerlä^t

bin Sempel, um fid) im Senat ober auf bem öffentlid)en RTarkte nieber=

3ulaffen. Die Oteratur coirb friool, bie lDiffenfd)aft kalt. Das fluge ber

3ugenb toirb nid)t mel)r oon ber J)offnung auf eine anöere IDelt erleud)tet,

unb bem flltcr coirb keine (El}re mel)r zuteil. Die mcnfd)lid)e (^cfellfdjaft

lebt nur meljr für iämmerlid)e Kleinigkeiten, unb roenn bie lTtenfd)en fterben,

finb fie keiner (Erroäljnung toert." Daran knüpft Drcros feine eigenen Bc=

obad)tungen, inbem er ber religionslofen IHoberne ben überaus ernften 3eitcn=

jpicgel Dorl)ält: „3n ber (Eat . . . mad)t ein öbcs Strebertum fid) in unfercm

Dolke breit unb roäd)ft gleid)3eitig im (Befd)lcd)t f)cran, in bem BIafiertl)eit,

» Dgl. Konr. d. (Drelli, flUgem. RcIigionsgefd)id)tc I^ 1911, S. 1. 4 f.

' Trait^ de la toI6rance, chap. 20.
" Die Religion als ScIb|tbetDu6tjcin (Boltes, S. 12 f.
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(Bcnufeiuci)t unö 5nDoIität miteinanber um bie J)crrfd)aft ftreitcn. 3m öffcnt =

lidjen Z^hen ber mobernen Kulturoöl&er geljt eine fortfd)rcitenbe

üerroirrung ber (Beifter in ben tDidjtigften Dafeinsfragen mit einer rabi=

holen 3errüttung bes (Betoiffens i}anb in fjanb. ®l)ne Steuer treibt

ber einselne auf bem ®3eane 3ufamment)angsIo}er ITIeinungen umljer unb

finbet t)öd)ft8ns nod) in ber Kediijeit einen t^alt, toomit bie Subjektioität

gan3 offen fid) oon allen gemeinfamen Derpflidjtungen Iosfprid)t unb it)r

eigenes Red)t als bas Ijötjere gegenüber bemjenigen ber (Befamttjeit oerkünbigt.

Dabei fd)tDinben bie toirklidjen perfönlidjkeiten, oon tDcId)en Paul

bz £agarbe mit Red)t bemerkt, ba^ fie nur in ber religiöfen fltmofptjäre

gebeit)en, unter bem töblid)cn (Einfluffe unferer glaubenslofen 3iDiIi =

fation unb Bilbung immer met)r 3ufammen, tDot)ingegen bie tTTittelmä^igkeit

unb bie äu^erlidje Korrekttjeit über jebe tjötjere Regung triumpt)ieren, (It)a=

rakter= unb (Befinnungslofigkeit ... ben Son angeben unb bas Zth^n infoIge=

bcffen Dielfad) fo arm an coirklidjer innerlid^er 5reube, fo troftlos unb int)alt=

los getoorben ift, ba^ es roie ein bumpfer Drudi auf allen befferen Haturen

loftet. Unb bod) beruljt bie Kultur eines Dolkes auf ber (Bemein =

famkeit feines fittlidjen dmpfinbens, unb biefes roieberum t)at feinen Bobcn

nur in ber (öemeinfamkeit feiner religiöfen tDeltanfdjauung." - Das

klingt toie ein „Pater, peccavi" bes mobernen oerlorenen Sot)nes, ber nadj

bem üerlaffenen Daterljaus ber gemeinfamen religiöfen n)eltanfd)auung, ber

katt)olifd)en IDeltkirdje, fid) 3urü&fet)nt. 3ar "iQti fül)lt fid) unroillkürli^ in

bie mittelülterlid)en (Beiftesbome 3urüdiüerfe^t, in jene großartigen lTteifter=

tüerke, rDeld)e bie 2l)eologie als Königin ber U)iffenfd)aften fd)uf, um oon

ba aus, roie oon einem Brennpunkt geiftigen £ebens, auf alle (Bebietc pro*

fanen Kulturlebens anregenb 3U roirken.

Diefer 3entralen Stellung ber Religion im menfd)lid)en (Beiftcslcben oer=

leil)t ber freifinnige proteftantifd)e Seminarbirektor Kalroeit' berebten flus=

brudi: „Die Religion - mit il)rer Über3eugung, ba^ alles geiftige £ebcn

bes TTtcnfd)en in einem abfoluten Zib^n tDur3elt, ift mcl)r ein allgemeiner

i)intergrunb als eine gegen anbere (Erfd)einungen fd)arf abgegren3te £ebens=

kon3entration. Sie gibt allem geiftigen Streben einen £)alt, ift na^e

genug, um ein (Befüt)l ber Sid)erl)eit 3U Derleil)en, ba^ alle geiftige

Hrbeit nid)t ins £eere oerlaufe, aber aud) nid)t fo nal)e, um bie (£nt=

toidilung auf ben befonberen (Bebieten ein3uengen unb alle Selbftänbigkeit

il)nen 3U ocrrDel)ren. Die Religion . . . oertritt bie unbebingte Rbt)ängig=

keit olles irbifd)en Seins unb (Befd)el)ens oon ber göttlid)en lKad)t unb bie

(Erreid)ung ber 3rDed?e bes (Beifteslebens gegen ollen tOiberftanb bes mcd)a=

mfd)en tOeltloufes. " - 3m Ringen nod) „Heuer (Brunblegung einer IDelt-

anfd)auung", in feinem „Kampf um einen geiftigen £ebensint)alt" ift ber

3enaer Religionspl)ilofopl) Rub. (EuAen- feft boDon über3eugt: „0l)ne eine

fid) felbft gel)örige, olles menfd)lid)e Unternet)men begrünbenbe unb

umfangenbe (Beiftesroelt kommt unfer tEun nid)t über feine notürlii^e

(Enge t)inaus in ein fd)affenbcs tDcltleben t)inein." Hur oerliert er ftd)

in ber mt)ftifd)=moniftifd)en Iöeltanfd)auung, boß „unfer Streben in einer uni=

Derfalen Dernunft tourselt unb üon it)r getrieben roirb".

> Die Bcgrünöung öer Religion, 1902, S. 58.

» 2. Aufl., 1907, S. 30.
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Der dljurcr Dogmatihcr flnt. (Bisler ' ftcUt eine Reif|e Don analogen

flusfprüd)cn moöerncr (Beiftesmänncr 3ufammcn, 3. B. oon bcmfelbcn pro=

fcffor (EuAen-: „Was immer bas £cben an t^eroifdjem entf)ält, bas f)at

feine ticfften IDur^eln in 6cr Religion ... So erroeift fid) in n)at)r=

Ijeit als öie ftärkfte llladjt innerl}alb öer tDelt bie Über3eugung Don

ber Überroelt" ober uom [03iaIbemohratifrf}en Sd}riftfteller lTtaurenbrerf)cr'^:

„(Es gibt ja nodi nad)3ügler eines bilbungsfatten pf)i(iftertums, bie mit bcr

Husbrcitung naturröiffenfd)aftlid)er (Erkenntnis alle Religion geftorben glauben

. . . IDir anbern aber . . . töollen aus ber 5Ia^l)eit 3U uollem, tiefem

(Bemütsleben burd)bringen, - inollen aud) etioas Ijaben, bas uns erljebt,

bas uns 3ur flnbad)t, ^l}rfurd)t, fldjtung 3U)ingt, . . . roollen loiebcr

eine 3bee l}aben, für bie es fid) loljnt, ®pfer 3U bringen unb (Jnt=

bctjrungen 3U tragen" ober oom öiuriner profeffor unb üid)ter = pi)ilo}opl)en

flrturo (5raf^: „Um frei atmen 3U können, mu^ id) ein Unenblidjcs
Ijaben unb mufe mit biefem Unenblid)en in einer gecoiffen moralifd)en Be =

3tcl)ung fteljen. Alles Relatioe bient nur ba3u, in mir bie $el)nfud)t nad)

öcm flbfoluten 3U löedien . . . ®l)ne biefen abfoluten, unenblidjen tDert,

otjnc biefen feften pol enttoerten fid) alle laufenben IDertc; mit

il)m unb burd) il)n rüad)ien unb erftarken fie alle. (Dl)ne il)n bin id) Sliep=

tiFicr, toillenlos, untätig. RTit it)m roerbe id) pofitio, tooUenb unb toirkcnb.

®l)ne il)n ift mir bas £eben eine unnütze £aft; mit il)m toirb es 3ur nü^=

lid)en Übung. Diefes mein Bebürfnis ift aud) bas . . . Un3äl)liger . . .,

bie mitten im lDad))en unb $d)immern bes Reid)tums füf)len, ba'^ fie ärmer

tDcrben; aller jener, benen bie Dinge 3um (Ekel gecoorben, feitbem fie md)t

met)r toiffcn, CD03U fie ba finb."

IDie roenig eine oermorrene moniftifd)c (Befül)lsreligion bzn tDat)rt)cits=

bürftcnben ITIenid)engeift 3U befriebigen oermag, bafür ift ein tt)pifd)es Bei:=

fpiel bcr t Bremer paftor fllb. Kaltl)off, ber in feiner „Religiöfen lDeIt=

anfd)auung" = anstelle bes l)iitorifd)en (Il)riftus ein moniftifd)es (Il)riftusibeal

fid) erträumt t)at: bie Sufammenfaffung aller „Raturkräfte bes menfd)lid)en

IDefens, bie auf bem (Brunbe jeber menfd)lid)en Seele rul)en. - tDenn biefe

tretbenbcn Kräfte ber 3eit fid) gegenfcitig befrud)ten, um ein neues nienfd)en=

bilb aus fid) l)eraus 3U fd)affen, ein Bilb, bas bie entlegenften IDeiten ber

Dölkerd)arakterc in fid) befaßt, bas göttlid)e Kräfte aud) in inenfd)entt)pcn

aljnt, bie ben Rinnfteinen nal)c leben, bann toirb, bann mu^ biefes tTIenfd)cn=

bilb unfer (It)riftus fein, unfer religiöfes 3beal, in bem alle fud)enben,

aufroärtsftrebenben (B.ifter bie Deutung alles i!)res Sud)ens unb Strebens

roiebcrfinben, bem toir uns ans ?)zx^ roerfcn können mit übermäd)tiger £iebe,

ba^ CS uns fül)re auf bem £ebenscoege". - RTag aud) aus b^rx „Rinn=

ftcinen", b. i. aus bem Sd)mu^ ber mobernen IDelt ebenfotoenig religiöfc

(Erl)cbung für „aufcoärtsftrebenbc (Beifter" 3U l)olen fein, toie aus ol)nmäd)tigen

HTcnfd)enkräften burd) beren nod) fo ftarke Kon3entratton göttlid)e £ebcns=

kraft, ober aus bem bunkeln „(Brunbe jcber Tncnfd)cnfeele" lDal)rl)citslid)t

' Der mobernismus -', 1912, S. 12 ff.
•-• Der a)al)rf)eitsgel)alt öer Religion, 1901, S. 3.

= „Das religiöfe Problem öer (Begenroart" in „preu^. 3fll)rbüd)er", Bö. 115,

1905, S. 250.

(Effai) ,Per una fede'' in ,Nuova Antologia*.
" 1903, S. 189 f. 184 ff.
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unb IDcgfütjrung für „fudjcnbc (Bcifter", mag aud) gerabc auf ben oon Kalt=

I)off Dericugneten Ijiftorifdjcn dl^riftus als Stifter ber tDotjren, tDcIterlöfcnben
IlXenf^t)citsreIigion allein paffen, was jener in fein pl)antaftifd)es dljriftus»

ibeal Dcriegt, fo ift bod) ^ben ber oerblenbete tlTonift ber ergreifenbftc 3cuge

für bie unabtoeisbare ITottDenbigkeit, in ber tDaI)ren Religion ein innerliches

Kultur3entrum 3U frf)affen, U)eld)es bie öbe £eere bcs men|d)Iid)en Dafeins

allein im ticfften (Brunbe aus3ufüllen oermag: „(Es ift ja gar nidjt 3U fagcn,

toeldje Armut, toeldjes (Elenb über bie ITlenfdjen geliommen ift, fcitbem fic

il)ren (Eljriftus oerloren, ber fie über fi(^ felbft erljob . . . unb itjncn

ein dtjriftusibcal gab, bas in Fieiner £age bes £ebcns oerfagte, auf jebe,

aud) bie brenncnbfte unb tieffte ^er3ensfrage eine flntroort gab. - tDir Ijaben

3tDar gro^e lHenfd[)en, . . . aber toir können fie nidjt bei ber ^anb faffen

unb fagen: Du foUft mein ^eilanb fein, fütjre mid)! 3e nöljer mir ifjncn

kommen, . . . befto meljr legen fie uns felbft bie Derpflid)tung auf, über

fie l)inaus3urDa(^fen . . . flU ber (Bö^enbienft, ber mit lilenfd)en getrieben

toirb, ... ift \a nur ber Husbru* ber großen £eere in ben ^er3cn
ber tTTenfd)en. Unb roeil bie ITTenfd)en tjeute kein religiöfes 3beal, keinen

(Eljriftus met)r Ijaben, bestjalb liegen fie auf ben Knien Dor ber poUtifd)cn

ITIad)t, besljalb ift iljnen ber Betoeis iljres (Blaubens . . . gegrünbet burd)

bie Sd/aren ber Bajonette, im legten (Brunbe auf bie IlTad)t bes (Belbes." -
Jjieroon oermag nur Rettung 3U bringen bie Rüdikel)r 3ur rDur3eIed)tcn Rcli=

gion, roeldje aus bem feftcn, burd) übernatürlid)c (Offenbarung befrud)tcten

Bobcn ber natürlid)en (Erfal)rung unb Dcrnunft t)craustDäd)ft.

Angriffe acgcn öie drinltät — einft mb jc^t.

Don profeffor Dr. 3. (ri)rt)f. (Bfponn, Stift St. Slorian.

T^Sie Ke^ergefd)i(^te bringt bm Betoeis bafür, ba^ Dogmen ber katl)o=

'^ Iifd)en Kir^e um fo l)eftiger unb öfter angegriffen roorben finb, je

tDid)tiger für bas gefamte (Blaubensgebäube fie finb ober je tiefer fie in bas

Räberroerk bes praktifd)=d)riftlid)en £ebens eingriffen. IKan benke ha nur

an bie großen d)riftoIogifd)en fjärefien bes 4., 5., 6. unb 7. 3Qt|'^^unberts,

an bie enblofen (Bnabenftreitigkeitcn, an bas (Beftrüppe oon 3rrtümern, loomit

bas (Bel)eimnis ber (Erbfünbe umrankt ift.

Dreieinigkeit, ITTenfd)toerbung (Bottes unb flitarsfakrament - btefc brci

Dogmen finb bie tDur3eI, bie gan3 unb gar übernotürIid)e lDur3eI, aus

rDeId)er bie katI)olifd)e Religion gleid) einer prad)tblume ooU Duft unb 5arben=

fd)önf)eit emporbIül)t. tDie innig biefc 5unbamentolbogmen 3ufammen^ängcn,

kann man fd)on baraus erfd)Iieöen, ba^ alle (Bel)eimniffe unferer Religion

eine „l)öt)ere I)immlifd)c IDclt, einen mr)ftifd)en Kosmos bilben".^ Die fln=

griffe gegen biefe (Blaubensroal)rl)eiten finb bem £efer ol)ne^in bekannt.

3ntereffant ift es, ba^ bie 3rrle^rcn - befonbers in be3ug auf drinität unb

3nkarnation — bur^aus nid)t bas gleid)e (Bepräge 3eigen. tDät)rcnb man
in ben erften 3al)tl)unberten fel)r roenig I)ört oon ber tDiberoernünftlgkcit

Sdjecbcn, m. 3., tjonbbud) ber katl)oIifd)cn Dogmatik (Sreiburg 1873) I, 25.
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öcr 3nliarnation öcs £ogos, bei fonftigen 3aI)nofen Angriffen gegen öas

„fü^ejte (Bel)eimnis bcs (Blaubens", - l)at man öas (Bebäube ber (Erinität

frül)3eitig unter biefem (Bcfid)tsir)inftel befd^offen. Unb ber Ruf: Die Girinität

ift gegen bie mcnfd)Iid}e Dernunft!, ber id)on 3ur 3eit ber flrianer erklungen

irar, I)aUtc ttiibcr im 16., 18. unb 19. 3at)rf}unbert.'

Don bcn flrianern loar es befonbers (Junomius oon Kpjikos (f um
393), ber bie IDiberüernünftigkeit bes ürinitätsgeljeimniffes beljauptete unb

mit 3a!)Uofcn, teils antt)ropomorpf)iftifd)en Argumenten, teils aber aud) mit

3ierlid) gebred)felten unb feinft gecöunbenen Soptjismen 3u beroeifen fudjte.

£ciber finb uns bes (Eunomins Sdjriften nid}t ert)alten. Dod) gea)äf)ren bie

Brud)ftüAc, bie ftd) in ben (Begenfdjriften bes 1)1. Bafilius („Contra
Eunomiuni" bie beiben crften Büd)er) unb bes 1)1. (Bregor oon na3ian3
(„Orationes theologicae" 3) finben, immcrt)in ein 3iemlid) klares Bilb

Don ben flnfid)ten unb ber Kampfesmetl)obe bes flrianerfüt)rers.

Der f^auptcintoanb bes (Eunomins flicht aus feiner £el)re über bas

Derl)ältnis ber tDefcnl)eit (Bottes 3u ben (Eigenfd)aften. fletius unb (Eunomins

leugneten jeben Unterfd)ieb 3tDi|"d[)en göttlid)er Hatur unb göttlid)en (Eigen=

|d)aften. Diefe Bel)auptung tourbe aud) auf jene Präbikatc ausgcbeljnt,

rDeId)e ben ein3elnen göttlid)en Perfonen eigen finb unb folglid) aud) auf bie

dytvvrjola tDenn bemnad) - fo fd)loffen fie - bie dyirvvrjola , bie bcm

Datcr allein eigen ift, ebenfo ber göttlid)en Hatur beigelegt toirb, ja mit

ber göttlid)en lDe[ent)eit eines unb basfelbe ift, fo folgt, haÜ^ ber SoI)n unb

ber t)(. (Beift, tDeId)en biefc (Eigenfd)aft nid)t 3ukommt, aud) nid)t biefelbc

Hatur mit bem Dater gemcinfam \\ah<in ' - unb ber offene tDiberfprud)

3iDifd)en (Offenbarung unb Dernunft toar künftlid) konftruiert. 3d) braud)e

ja in bicfer 3eitfd)rift ben priefterlid)en £e[er nid)t auf bas 5cl)Icrl)afte ber

BctDeisfül)rung aufmerkfam mad)en - es mufe aber einftens biefe angeblid)e

tDiberoernünftigkeit ber katl)oIifd)en Q;rinitätslel)re mit oirtuofer $opt)iftik

bargclegt toorbcn fein. Umfonft t)aben nid)t Bafilius unb (Bregor oon

na3ian3 gan3e Büd)er gegen biefen 3rrtum gefd)rieben, ja nod) im 5. 3at)r=

l)unbert kommt ber fpekulatio am meiften begabte Kird)enDater, St. flugu =

ftinus, nod) einmal auf biefc J)ärefie 3urüdi.

3m 16. 3a^''^unbert roirb bas Problem com IDiberfprud) ber (Erinitäts=

Icl)rc gegen bas gefunbe Denken toieber aufgenommen oon ben So3inianern.

Diefe konnten fid) bie I)öd)fte (Einfad)l)eit (Bottes unb bie Dreipcrfönlid)kcit

abfolut nid)t ocreinbarcn. tDenn (Bott, fo Iet)ren fie, in gar keiner IDeifc

3u}ammengefet5t unb summe simplex ift, fo ift eine Drciperfönlid)keit bei

nur einer lDefen{)eit fd)Ied)tt)in ausgefd)Ioffen. Sie oerteibigcn bemnad), (Bott

fei einperfönlid) (toie im 4. 3al)rl)unbert bie inonard)ianer unb Patri=

paffianer), (ri)riftus fei nur ein gottbegnabeter ITlenfd) getoefen, bie Sakra=

mente feien leere , untoirkfame St)mboIe (Rakauer Kated)ismus). Die Der=

tDcrfung biefes Bünbcis oon f)ärefien erfolgte burd) Papft Paul IV, im 3af)re

1555 in ber Konftitution „Cum quorumdam". Sic roenbet fic^ gegen

„omnes et singulos, qui hactenus asseruerunt, dogmatizarunt et

crediderunt, Deum omnipotentem non esse trinum in personis
et incomposita omnino indivisaque unitate substantiae et unum
unamet simplici divinitatis essentia".-

» Dgl. Kleutgcn, 3., Die Oibeologic 6cr Dor3cit I, 163 ff.

» Den3inger=BanntDart "> n. 993 (»880).
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Den allcrneueftcn Hntitrinitarismus auf (Bruno öcr tDibcrDernünftigfeeit

Dcrtcibigen bie Rationaliften öes 18. unb 19. 3a^r^unberts u. a. Daoib

5r. Strauß unb I)arna(fi. Don Strauß flammt ber oft siticrtc flusfpru^:

„tDcr bas St}mboIum Quicumque bc|d)tDoren l)at, ber l)at bie (Befe^e bcs

mcnfd)lid)en Denkens abgefd)roorcn." ' Unb ber 5üt)rer bes „linken" protc=:

jtantismus äußert fid): „Unftrcitig, aud) ber Hrianismus erfd)eint uns ^eutc

toiberfprudjsDoU, aber bie contradictio in adiecto l)at erft Htfjanafius

auf allen Punkten erreici)t."-

IDorauf bafiert bei ben neueren Hntitrinitariern ber „unlösbare tDibcr=

Iprud) mit bem gefunben Denken"? Sie beljaupten, bas (Bet)eimnis ber

(Erinität baue fid) auf ber matl)ematifd)en (5Ieid)ung 3= 1 auf. ITlit feiner

3ronic notiert basu Sd)eeben: (Diefe fjerren) „meinen fd)on etroas fcl)r

(Beiftreidjes gefagt 3U ijob^n mit ber ptjrafe : fo roenig matljematifd) 1=3
fei, fo toenig fei in (Bott bas eine töefen ibentifd) mit brei perfonen","'

IDer nur bie flnfangsgrünbe ber Cogik ein klein toenig kennt, ber

mu^ roirklid) Iad)en über biefen geiftreidjen Husfprud), bie katl)oIif(^e Kird)c

Iel)re in iljrcm tErinitötsbogma 3= 1. 3^1 tjei^t cntroeber : Drei göttlid|e

Perfonen finb eine unb bie nämlidje göttlidje perfon - ober allgemein:

brei quoad essentiam oerfd^iebene IDefen finb nur ein cffentieü ibcn=

tifi^es IDefen.

IDo unb roann I)at jemals ober irgenbroo bie katI)oIifd)e Kirdje fo

gcleljrt? (Es gilt ba oon ben Rationaliften unferer (Eage au6) ber alte

(Brunbfa^ ber Kanoniften: Ignorantia nocet unb - mufe man in biefcm

5aII l)in3ufe^en - mad)t lödjerlid). - -
(Es ift bislang nid)t gelungen, einen u)irkli(^en IDiberfpru^ ber kat^o=

Iifd)en Urinitätsleljre mit ber Dernunft auf3U3eigen, unb es roirb unb kann

nie gelingen, roeil ber eine unb nämlid)e (Bott Urljeber non ©ffenbarung

unb Dernunft ift. Hud) nid)t ein Sa^ ber £ogik kann ber Htöglidjkeit bes

(Erinitötsgeljeimniffes pofitio entgegengeflellt toerben. Die negatioe Seite ift

bebingt burd) ben (El)arakter ber (Erinität als abfolutes (Bel)eimnis.

IDarum biefer bogmenljiftorifdje (Ejkurs? mag üielleidjt ein geneigter

£efcr fragen. 3a, er foll au(^ ein bifedjen ba3u beitragen, mit J)od|ad)tung

Dor ber alten Seit 3U erfüllen. nid)t nur in be3ug auf bie geroaltigen tl)eoIo=

gifd)en £eiftungen ber Patriftik unb Sdjolaftik, bie [eben Kenner mit größter

Bcmunberung erfüllen muffen, fonbern fogar in be3ug auf bie (Begner - t)ter

(Bott fei DanV. - gilt bas tDort (Beibels:

„Die gro^ gebaut unb grofj gefdjaut,

Sie fd)lummern in ben Särgen.

Huf iljren (Bräbern kried)en wix

SÜs ein (Befd)led)t oon Stöergen.

"

i (51aubcnslcl)re I, 4r0.
- f^arnadt, fl., Dogmcngcfd}td)te=' II, 219.

» fl. a. (D. 900.
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Die ([e(t)ni! 6er 9eiftltd)cn Heöe.

Don Ejeinridi Stoltc S. V. D., Stet}l, poft Kalöcnklrd)en (Rtjeinlanb).

^clt einigen 3al)ren luuröe tDiebert)oIt bic Klage laut, öie Prebigt tocrbe

— nid)t mef)r bon oratori)d)cn (Brunbhräften gered)t unb bebürfe fomit

einer bebeutcnben l^ebung. flll bie Urteile, in benen fid) bie Dertreter ge=

funben (Be)d)maAcs, an erfter Stelle Bifd)of d. Keppler, abfällig über bie

5orm unb ben 3nl)alt ber Ijeutigen Prebigt geäußert l)atten, oeröffentlidjtc

ITlfg. Stingeber in feiner Sd)rift „IDo )tel)t unfcre l^eutige prebigt?" unb

betonte it)nen gegenüber aufs neue bie flnforberungen an bie Derhünbigung

bcs IDortes (Bottes, lüie fie burd) uie finnlid)=geiftige (Erkonntnis= unb Strebe^

ftraft bes ITtenfd)en bebingt finb. Xlaä) eingetjenber £ehtüre ber Sdjrift

Stingebers kommt ber £efer 3U bem Refultat, ba^ bie jetzige Prebigt in

il)ren fämtlid)en (Teilen einer Heubelebung bebarf.

Zugegeben mu^ u)ol)l roerben, ba^ bas (Befül)l für ed)tc Berebfam =

licit Dielen amtlid)cn Dertretern ber Derhünbigung bes IDortes (Bottes ab=

Ijanben gekommen ift. Als Beleg für biefe Bel)auptung können bie gebruditen

l)omileti[d)en (Er3eugniffe l)erange3ogen roerben. Die meiften pröfentieren fid)

im iEitel als Dorträge, ober fie roerben im Dorroort für bie geiftlid)c £efung

empfol)len. Aber ber Dortrag, fei es baf? er auf ber Kan3el gel)alten roirb

ober in Dereinen ober im f)örfaal ber Unioerfität, ift ber abljanbelnben

Profa ein3urcil)en, nid)t ber rebnerifd)en. TtTan geroinnt b^n (Einbrudt,

als roerbe ber Ünterfd)ieb 3roifd)en ben Q^nanntin Begriffen Derroifd)t. Uro^

Dieler äl)nlid)keit ift aber 3roifd)en abljanbelnber unb rebncrifd)er Darfteilung

ein roefentlid)er Unterfd)ieb. Die flbl)anblung l}at einen leljrtjaften

3roe* unb fud)t biefen 3U erreid)en burd) blofje Über3eugung, bie Rebe
bebarf neben ber Über3eugung nod) ber Überrebung, mufj barum auf

pi)antafie, (Befül)l unb tDillen einroirken.

Die roiffenfd)aftlid)e Darfteilung ber f)omiletik l)at roürbige

Dertreter gefunben, bie in umfaffenben IDerken, burd) grünblid)e Bearbeitung

ber cinfd)lägigerf Probleme für bie Bilbung bcs Prebigers bie beften Dienfte

geleiftet l)aben. ITTcrkroürbigerroeife roenben fid) aber nid)t roenige ITlänncr

ber Praris mit nid)t 3U oerkcnnenber Abneigung Don bem Ballaft ber rl)eto=

rifd)en Regeln ab unb Derfpotten fie als „graue (El)eorie". DieUeid)t liegt

ber (Brunb für biefe (ratfad)e barin, ba^ in unferen l)omiletifd)en f)anbbüd)ern

bas IDerben unb (Entftel)en ber prebigt 3U roenig in knappen Spe3ial=

anroeifungen gelel)rt roirb. Heben ber lDiffenfd)aft mufj bie (Ted) nik einl)er=

gcl)en, bie beftimmte f^anbgriffe unb t^anbroerksoorteile lef)rt. So gefd)iet)t

es allgeinein in ben barftellenben Künften, man benke an bie (Icd)nik bes

Dramas, fo aud) roirb biefe 5or^6rung für bie erl)abenfte Kunft geftellt

roerben muffen, jene, bcren Aufgabe es ift, ben freien nTenfd)enroillen auf

bas fittlid) (Bute l)in3ulenken, um es 3U umfaffen.

3m folgenben möd)te id) eine praktifd)e Anleitung 3ur f}cr =

ftellung ber geiftlid)en Rebe geben. Diefe Anleitung roünfd)t nid)ts

anberes 3U fein als ein nieberfd)lag fämtlid)er Anroeifungen, bie in ben be=

roäl)rteften J^anbbüd)ern ber f)omiletik aufgeftellt finb. Abgefet)en Don ben

IDerken Sd)leinigers, 3u"9"ianns, ITlepenbergs l)aben befonbere Ausbeute

geboten: Kleutgens „Ars dicendi" unb bie fid) barauf ftü^enben „Prae-
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cepta eloquentiae" oon Drc&cr, ferner Iteumatjer „Vir apostolicus"

unb Übe „IDic Mibe id) mid) 3um Rebner aus?"

I. öorbcmcrfungcn.

Die nadjfolgenben flntoeifungen roollen nur (Bcitung \)ahQn für bic

geiftlidjc Rebe, jenes burd) bie Spracl)e bargeftelltes (Bebilbe religiöjer

Stoffe, bas ber rebnerifdjenProfa ein3ureit)en ijt. 3n ber Derfiünbigung

bes IDortes (Bottes Iiönnen füglid) brei ©ruppen unterfd)ieben roerben: bie

f}omiIie, bie toefentlid) nur einen gegebenen Sdjriftabfdjnitt eyegetif(^=

prahtifd)=popuIär erklärt (tttepenberg, S. 812), ferner ber religiöfe Dor=
trag ober bie Untertoeifung für (Ertoad)|ene mit letjrljaftem 3u)eA, fd)Iie^Ii(^

bic cigentlidje geiftlidje Rebe, beren f)aupt3tDedi ift, b^n tDillen für

bas (Bute 3U beftimmen unb bic Beleljrung nur als RTittcI bei ber Betoegung

bcs IDiUens gelten läfet. Dortrag unb Rebe ijah^n gegenüber ber tjomilic

bas (Bemeinfame, ba^ fie nid)t on einen beftimmten Sd)riftabfd)nitt ge=

bunbcn finb.

Bei ber Anleitung ijt Rüdifidjt genommen auf bic gerDÖl)nIid)e Pfarr =

prebigt, bic an eine beftimmte Seit gebunben ift unb eine l)albe Stunbe

md)t überfd)reiten barf.

Um Don Dornt)erein ben Prebiger 3U beftimmen, mit bem Sa^c ber

2I)eorie (Ernft 3U mad)en: (Erfte Stoffquelle für bie Dcrkünbigung bcs

IDortes (Bottes ift bie 1)1. Sd)rift, roerben il)n bie folgenben Hus=

fül)rungen nad)brüdilid)ft auf bas Bud) ber Büd)er t^intocifen unb il)m 3eigen,

toie er Icid)t eine prebigt mit Sdjriftgctjalt anfertigen kann.

Hud) forbert bie iTljcorie, ba^ in ber Prebigt Dogmatih unb
Htoral innig Dcrbunbcn feien. (Eine gciftlidjc Rebe liann von biefcm

(Brunbfa^ burdjaus nidjt abgc!)cn. 3l)m roirb barum bei Hufftellung ber

ein3clnen f^anbgriffc bie notröcnbige Bcadjtung gefdjenkt roerben muffen.

II. Re^nerifd^e ,^i;ierung ^e$ {[I)ema$.

Um ben 3U)ci legten in bm Dorbcmerkungen angefü!)rten Kanoncs
geredjt 3U roerben, roirb jebem Prebiger angeraten, als tll)ema einen paffen=

ben Sdiriftteyt 3U roäI)Ien, fo ba^ für iljn als geiftlid)en Rebner ber (Brunbfa^

gilt: lEeytroal)! ift (Et)emaroaI)I. $üx ii)n ift barum ber Dorfpru(^ me^r

als ein bloßes ITtotto, bas ber Arbeit oorgefc^t roirb, bei it)m entljält ber

tEejt ben kur3en 3nl)alt feiner prebigt. Daburd) roirb bei entfprcdjcnbcr

flusfüt)rung bie prebigt gan3 oon felbft Don Sdjriftgcljalt erfüllt fein unb

jene Dor3üge erhalten, auf bie bic (Tljcorctihcr immer roieber tjintoeifcn,

rocnn fie ben Prebiger ocranlaffcn tooUen, oon ber Bibel ben ausgicbigftcn

©cbraud) 3U mad)en. Direkt aber ift baoor 3U roarncn, bas lEljema oon

Sonntag 3U Sonntag cin3ig nad) ber Perikope 3U beftimmen.

Bei ber HufftcUung bcs Sljemas für eine Rebe, nidjt für einen Dor =

trag, geljcn ber profan= unb gciftlidjc Rebner getrennte tDcgc. Der profane

Rebner, 3. B. ber tDaI)Irebncr, roirb nid)t 3ucrft bzn Stoff beftimmen, roorübcr

er fpred)en roill, fonbern bas 3iel, bas er mit feiner Rebe errci(^en mufe,

fd)arf ins Huge faffen unb bic (Brünbe auffud)cn, bic feine 3ul)örcr 3ur Hus=

füljrung bes 3ielcs beftimmen können. äi)nlid) kann ber Prebiger in fcitcncn

fallen, rocnn es fid) um Programmreben toie bei Dolksmiffionen ^anbclt,

aud) ocrfaljrcn. (BeroöI)nIid| aber - unb bas gilt für jene I)crren, bie jcbcn
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Sonntag einer beftimmtcn (Betneinbe öie $rol)botfd)aft oerkünöigen müfjcn —

rnlxb öcr DcrhünMger bes tDortes (Bottes, aud) coenn er eine geiftlid^e Rebe

l)ält, juerft ben(Begenftanb beftimmen, lüorüber er jum Dolhc fpred)en

coill. Der gciftlid)e Rebner ift nämlid) foiooi)! in ber StoffiDal]! als aud) in

ber Beftimmung bes prebigt3iDedies lueit meljr gebunben als ber profane

Rebner. Dom t^crrn unb [einer Kirdie I}at er bie Befugnis 3ur öffentlid)cn

Untercoeifung erl}alten unb foU ben (Blauben unb bas (Eoangelium Derkünbigen,

bamit bie Dölher bm rDal)ren (Bott erkennen unb feinen (Befanbtcn 3ßfu"t

dljriftum, bamit bie I'Renfd)l)eit ein auf bem (Bottmenfd)en errid)tetcr Bau
toerbe, bamit fie oom Böfen abcöeidje unb bas (Bute tue.

IDie aber bie £ogik bm (Begenftanb eines (Traktates füglid) in obiec-
tum niateriale et formale unterfd)eibet, unb roie ber (Bi)mnafiaft öon

[einem profeffor angcljalten toirb, in bem iljm geftellten fluffa^tljema ftänbig

öie bejonbere Seite loie fie in ber Überfd)rift feftgeftellt ift, 3U bead)tcn,

cbenfo roirb ber Rebner, irenn er ben (Begenftanb feiner Prebigt beftimmt,

ben Stoff im allgemeinen rDät)len unb bie befonbere Rüdifid)t feftlegen, unter

ber fein Stoff betjanbelt roerben foU. (Es fei ber Seyt: Sic enim Deus
dilexit mundum, ut Filium suum . . . (3ot). 3, 16). f)ier ift bas

RTaterialobiekt bie £iebe (Bottes. Das 5orniaIobiekt: Die £icbe (Bottcs

in ber f)ingabe feines eingeborenen Sotjnes für ba's Ejeil ber

THenfd)en.

Die angegebene $tjierung bes (Eljemas genügt für eine flb=

banblung, ebenfo für einen Dortrag, aber nid)t für eine Rebe.
Unter ber künftlerifd) fd)affenben ?)anb bes Didjters erfä{)rt ber gc=

gcbene Stoff eine foId)e (Befta'tung, ba^ burd) bie £efung bes (Bebid)tes

äftt)etifd)er (Benu^ t)erDorgerufen coirb. äl}nlid) toirb aud) ber Rebner bas

ITlaterial in ber IDeife formen muffen, bafj in bem F)örer unroillkürlid) bie

Strebekraft angeregt unb biefer beftimmt roirb, mit (Entfd)loffent)eit bas (Bute

5u oerfolgen. Alle t}omiIeten finb barum einftimmig in ber Bel)auptung,

ba^ es für ben Rebner eine unabroeisbare Rottoenbigkeit fei, fid)

ein bcftimmtes 3iel oorjuftedicn, bas er mit feinen IDorten 3U erreid)cn

tDÜnfd)t. IDeil biefe Dorfd)rift meiftens Dernad)Iäffigt roirb, tragen aud) bie

£ciftungen auf ber Kan3el fo roenig bas (Bepräge einer Rebe. (Es toirb

oielfad) über ein religiöfes ([f)ema gefprod)en, ol)ne fid) genau 3U fragen:

toas toillft bu bei beinen 3ut)örern erreid)en.

flis Spe3ial3tDedi , ben ber prebiger bei ben (Bläubigen mit feinen

Husfüt)rungen erreid)en toill, möge er jenen nel)mcn, bin il)m ber getDäl)Ite

(Eejt nat)elegt. Daburd) erl)ält feine Prebigt nod) me{)r Sd)riftgel)alt unb

fie toirb tief religiös. 3ft ber getoät)Ite Dorfprud) ein textus hi.sloricus,

fo liegt öie 3U er3ielenbe 5rud)t oft in it)m entl)alten, 3. B.: Deus an<relis

suis non pepercit (2. Petr. 2). 3iel: S^"^^^ (Bottes. DrüAt ber Scyt

eine £et)re aus, ift es ein textus do^nnaticus, fo roirb er einen praktifd)en

ober fpekulatioen £el)rpunkt entbalten. 3ft es ein textus practice dof^:-

matieus, fo ift ber dwt(k im Sd)rifttt)ort entt)alten; 3. B.: Attendite a

faisis prophetis (int. 7, 15), \)abcn roir einen textus speculative dog-
maticus, fo roirb leid)t irgenbein praktifd)er 3roedi gefolgert roerben können;

3. B. : Statutuni est hominibus semel niori (f)ebr. 9). 3toedi: Demütige

Untertoerfung unter (Bottes tOillen, ober ftänbigc Bereitfd)aft 3um üobe, ober

5urd)t Dor ber eroigen Dergeltung, gan3 roie es bem prebiger beliebt.
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3nnig mit bcr 3tDedibe[timmung ift bie folgenöe S^^^Q^ ucrbunöen;

IDie cDcröe id) b^n 3toedi crrcid)en? Der Rebner toirb überlegen muffen,

toic er b^n im tlljema gegebenen Stoff feünfticrifd) geftalten muffe, um feinen

3cDedi 3U erreid)cn. Hud) ber IHaler toirb nid)t mit jeber 5arbenmifd)ung

3ufrieben fein. Diefe $rage ift fo felbftöerftänblid), ba^ man fid) barüber

rounbern mu^, toic fie in ber Prayis fo toenig geftcUt toirb unb bic $oIge

baoon ift Kraft= unb Saftlofigbcit bcr Prcbigt.

Das mittel, mit bem bcr Rebner arbeiten mu^, finb bic ttlotiüc.

Der profanrebner nimmt 3n3ei ober brei IHotiDc, bic it)m gut fd)einen ober

brau(i)bar finb. Der geiftlid)c Rebner aber roirb bic Bcrocggrünbc aus bem

Stoff nctjmen muffen, ben bas Hitjema bietet, ober fpe3ieU nad) biefer Rn-

leitung aus bem getoät)Iten lEcyt. (Ein RTotiD, gut ausgcfütjrt, genügt aber

für bie 3eit einer Pfarrprebigt. Beifpiel. ücyt: Vos estis sal terrae

(IKt. 5, 13). 3a)edi ber Rebe: BerDät)rct eud) im Zehen als ein Sal3,

bas bie fittlidjc Fäulnis tjinbert unb ben d)riftlid)en (5eift honfcroicrt. Htotio:

Denn fc^algctoorbenes Sal3 ift unbraudjbar, alfo aud) it)r als dtjriften toärct

unnü^ (lUt. 5, 13). Rimmt man bas RTotiD 3um J}anbeln aus bem Seyt,

fo l)at bics ben großen Dorteil, ba^ es fofort eine gan3 beftimmtc Saffung erl)ält.

Ylaö:} (Erlebigung biefer Dorfragen kann ber I)auptfa^ aufgcftellt

löerben. Die Rl)etoriker befinieren ifjn als jenen Sa^, in bem bcr Rcbncr

bas ausfprid)t, tooDon er bie fjörcr überseugen toill. Danad) ift bie Pro=

pofitio ibentifd) mit bem (Eljcma. (Ein guter Rebner toirb aber ben E)auptfa^

nie obftrakt ausfprcd)cn, fonbern möglid)ft ttonkret unb fa^ar, toic es bie

(Betool)nt)eit Segner is ift. Beifpiel. ?Eeyt: „(Begen ben flUmäd)tigen ^at

er fid) empört" (3ob 15, 25). I)auptfa^: . . . toenn it)r mit mir betroc^tet,

toie toal)rl)aft unoernünftig jeber Sünber fei, ber fid) fogar erbreiftet, gegen

(Bott fi^ auf3ulet)nen (Scgneri). (Eine gute Propofitio ergibt fid) meiftens

müI)eIos aus ber Derbinbung bes (Et)emas mit bem TTTotio.

Sufammenfaffung: Bei rebnerifd)er 5ijierung eines tEl)emas I)at ber

Rebner folgenbes 3U bead)ten: Den Sejt tDät)Ien, aus it)m l)eraus riTateriaI=

unb 5ormalobjefit beftimmen, im flnfd)lu| an ben Seyt ben Prebigt3tDe& unb

bas ITTotiD feftlegen unb fd)Iieölid) ben ^auptfa^ aufftellen. Beifpiel. (Die

termini technici finb aus Kleutgcn.)
Textus: Beati qui esuriunt iustitiam, quoniam ipsi satura-

buntur (ITtt. 5). [Texius speculative dogmaticus.]

Materia: Die (Beredjtigtieit im biblifd)en DoIIfinne.

Quaestio: Das ungeftillte Derlangen nad) biefer (5ered)tigkeit.

Finis: f)abet ein brennenbes unb nid)t 3U ftillenbes Derlangen na^
bcr (Bercd)tigfeeit.

Status: Denn, l)abt il)r ein foId)es Derlangen, fotoerbet it)r gefättigt

toerben, b. I). in ben Suftanb ooUen (BIüd?Iid)feins kommen fd)on l)icr auf

(Erben unb fpäter im f)immel.

Propositio: tDolIt il)r glüdilid) fein, unb bas ift euer ftänbiges,

raftlofes Streben, bann I)ungert unb öürftet nad) (Bered)tigkeit.

III. Anlage bet (Einleitung.

(Dt)ne auf bie (Quellen unb (Befe^e für bas proömium ein3ugel)en, toie

fie in jebem rl)etorifd)en fjanbbud) aufge3ät)It toerben, roerbe id) tiur3 angeben,

toic ber prebiger am Ieid)teften eine gefällige (Einleitung anfertigen kann.
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Dabei luirö er am bcften uiicöcrum Dom gciDäI)Iten üeft ausgeljen.

Spontan toirb 5er prcöiger 6as Rid)tige finöen, ujcnn er intenbicrt, mit öer

(Einleitung feine r3uf)örcr in jene Dcrfaffung 3U bringen, 6ic er felbft bei fid)

in bcr Betrad)tung burd) bie coinpositio loci (erfte üorübung) errei(^en

toill. (Es ftann barum ber Prebigcr, toenn bcr (Eert keiner (Erklärung bebarf,

oft Don ber Seit ausgeljen, in ber ber flusfprud) getan ober in bie bie gc=

|d)id)tlid)e {[atfarf)e fällt, ober er kann bie (»rtlidjheit 3eid)ncn, toie es fidj

bei Dielen Sprüd)en aus bcm (Eoangelium Don felbft nal)clegt, ober er mu^
bcn 3ufammenl}ang barlegen, in bem ber betreffenbe dert ftel)t. (Dft aber

roirb bie (Einleitung mit ber l}omtIetifd):n (Efegefe bcs Dorfprud)es ausgefüllt

coerbcn muffen, unb fie l)at bann benfelben röcrt roie in ber profanen Bc=

rebfamfeeit bie narratio (expositio facti) ober mie bei ber Betrad)tung

bie „Übung bes (Bebäd)tniffes", bie eingefügt ift, bamit ber Betrad)tcnbe

crlicnne, tDeId)es ber Sinn bes iEejtcs fei unb rr)eld)es nid)t. Beijpiel. Uejt:

Beati mundo corde, quoniam ipsi Deum videbunt (ITlt. 5). 3n ber

(Einleitung roirb ber prebiger erMären, roas man unter einem reinen f)er3cn

Derftel)t unb im J)auptteil ber Rebe bas UTotiD ber (5ottfd)auung kräftig unb

toirkungsDoU ausfütjren.

Sufammenfaffung. Die (Einleitung roirb für geroöt)nIid) 3iDei Heile

umfaffcn: bie (Erklärung bes Wertes unb flufftellung bcs ütjemas (Propo-
sitio), benen oft irgenbein flusgangsgcbanke Dorausgcfd)id?t roirb. fllfo

1. flusgangsgcbanke, 2. Explicatio textus im rociteren Sinne, 3. Pro-
positio.

IV. Die (5cftaltung 6er cigcntUdjcn Rcöc.

StDcck bes 3tDeiten t^aupttcilcs ber Rebe bcftcl)t nur in bcr rcbnerifd)cn
(Entfaltung bes ITTotiDS (status), toic es bei Beftimmung bcs Siljcmas

fcftgelcgt roorben ift, bamit ber tDille bas (Bute (finis orationis) toirkfam

umfaffe. tDirb bas UTotiD in Sa^form gefaxt, Ijabcn roir bcn IKotiDfa^.
Den fd)cmattfd)en (JBrunbrife bcr eigcntlidjcn Rebe roerben bie ein=

3clnen (Teile eines Berocifcs bilben. Der IHotiDfa^ übernimmt bann bie Stelle

bcr prämiffe (ober =cn), ber Sroeckfat^ bie Stelle ber conclusio. ®ft roirb

bcr THotiDfat^ einen fo einfadjcn 3nl)alt l}aben, ba^ er keiner toeiteren Bc=

grünbung bebarf, fonbern nur rl)etorifd) ausgcfüt)rt 3U roerben braud)t, bann ift

bas Sd)cma bcr Rebe jene Bccocisform, bie bie £ogik (Entl)i)mema nennt.

Bebarf aber ber ITlotiDfatj nod) bcr Bcgrünbung, roenn nämlid) bas 3iel ber

Rebe nid)t unmittelbar aus bem RIotiD gefolgert roerben kann, fo mu^ nod)

ein ©berfa^ angeroanbt roerben, unb bas Sd)cma bcr Rebe ift bas bes naditen

Syllogismus. Beifpiel. (lert: „Vos estis lux mundi" (ITtt. 5). lUotiDfat}

(Status) Non accendunt lucernam . . . alfo 3ur Hatur bes £id)tes gcljört

CS, öaö es lcud)tc. Srocdifa^ (finis) BerDäl)ret cud) im Z^ib^n als £id|tcr

inmitten einer oerkcljrten IDelt! Diefen Scoeckfat^ erl)altc id) aber aus bcm
Trtotiofa^ nur burd) Sd)lu^Derfal)rcn, inbem nad)geroicfen roirb, ba^ bie 3u=

l)örcr in ber (Tat ein £id)t bcr IDelt finb. Das Sd)cma ber eigcntlid)en

Rebe roirb alfo bas ft)llogiftifd)e fein:

Praemissae- \
^- ^^' ^''^ ^«^ £id)t ber IDclt (0bcrfa^).

I 2. Run aber gel)ört es 3ur Hatur bes £id)tes, ba^ es

leud)tc (IRotiDfa^).

Conclusio: 3. fllfo müfet aud) if)r euer £id)t leud)ten laffcn (3roc*fa^).



296 Stoltc: Die 2cd)nih öer geiftlidjen Rcöe.

Die einseinen Sä^e bes $d)emas finö aber nid)ts anöeres als leere Bc=

t)auptungen. 3n öer lidjtDoIIen, padienöen Husfütjrung liegt 6er Sieg bes

Rebners. Der IDille als blinbe Kraft lä^t fid) oon ber (Erkenntnis leiten,

nod) meljr oon ber Stimmung, in ber fid) öer HTcnfd) befinbet. Der Rebner

roirb fid) barum bemüt)en muffen, bie einseinen Sä^e bes Sd)cmas klar unb

überseugenb für b^n Derftanb barsulegen, unb ju gleid)er Seit bie flusfüt)rung

fo anlegen, bas bie pf)antafie angeregt unb befonbers bas finnlid)e Begel)rungs=

Dermögen, bie Affekte, untoillkürlid) miterregt unb auf ben (Begenftanb ge=

rid)tet rocrben.

Der profane Rebner roirb feiner Hufgabe genügen unb feinen Stoedi

erreid)en, roenn er bie einseinen Sä^e bes Sd)emas mit kräftigen (Brünben

belegt, roosu bie (IrfaI)rungsbetDeife am bienlid)ften finb (3nbuktionsbetDeife).

Der geiftlid)e Rebner l)at mcl)r ju leiften. tUit eigentlid)en Betocifen im

Sinne ber £ogik kann er fd)led)t operieren. (Er ift an erfter Stelle £el)rer,

ein doctor gentium. Seine Hufgäbe beftel)t barin, nad)3urDeifen, ba'^ bie

Bel)auptungen ^orberungen ber d)riftlid)cn £el)re unb in bzn (Blaubensquellen

cnti)alten finb; bann mu^ er mit ber Derkünbigung bes IDortcs (Bottes

(Blaubensleben toe&en roollen unb bal)in ftreben, ba^ fid) ber finnlid)e XTtenfd)

mit all feinen Rüdifid)ten unb öorurteilen unter bas '}od} (Il)rifti beuge.

Dasu I)anbelt es fid) bei ber Prebigt um geiftige nid)t finnlid)e tDal)rl)eiten.

Hus all bem ergibt fid), ba^ oom geiftlid)en Rebner oiel mel)r oratorifdjes

(Talent geforbert roirb als Dom profanen Rebner. Der Prebiger roirb mit

allen 5äl)igkeiten, bie il)m Hatur, (Bnabe unb perfönlid)er S^^ife gegeben

l^ahzn, baijxn ftreben muffen, bie cinselnen Sö^c bes prebigtfd)emas etn =

bringlid) barsuftellen, fo ba^ bie Darfteilung geeignet ift, freie, bauernbc

IDiUensentfd)lüffc tDad)3urufen.

IDie Dollfül)rt bas ber gciftlid)e Rebner, ober roie mu^ ber prebiger

bas RtotiD ausfül)ren, um bei feinen t)örern bie (Erreid)ung bes Prebigt=

Sroedies fid)er 3U ftellen?

äl)nlid) toie ber profanrebner mu^ aud) ber prebiger bie cinjelnen

Sö^e bes Rebefd)emas beroeifen. I)ier mufe ber (Terminus becoeifen, natürlid)

roieberum in bem toeiteren Sinne genommen röerben, roie es ehzn erklärt

rourbe (Docete omnes). (Eine beftimmte IlXetl)obe für bie Hnlage ber

Betoeife kann kaum gegeben roerben, ba ber 3U entfaltenbe Stoff bie größte

öerfd)iebenl)eit aufroeift. Übrigens gel)ören I)ierl)er alle jene Regeln unb

Hnroeifungen, bie fi^ in ben Huffa^büd)ern unb ber Rl)ctorik bei ber (Ent=

toidilung bes Stoffes finben. (Einige kleine ITXittel roill id) Derfud)en an=

3ufüt)ren. 3unäd)ft bie eigentlid)e rebnerifd)e BetDcisfül)rung. Diefe

beftel)t aus folgenben (Teilen: a) aus ber konkret gefaxten Bel)auptung

(thesis), b) bem t)auptberöeisgrunbe (argumentum), c) ber ausfüt)rli(^en

Darlegung unb Bekräftigung bes Beroeisgrunbes (declaratio), d) ber (Er=

rociterung unb Husfd)müdiung (illustratio), e) 3ufammenfaffung bes (Be=

fagten in einem Sd)lu^fa^ (conclusio et amplificatio). Beifpiel. Hus=

3ufül)ren fei ber (Dberfa^ bes ^ben angefül)rten Beifpiels: „3l)r feib bas £id)t

ber tOelt". tlad) Hufftellung ber (TI)efc - in rl)ctorifd)er Soxm nid)t toiffen=

fd)aftlid)=abftrakt - roirb fie burd) I)omiletifd)e (Eregefe bes (Tejtes beroiefen.

(Es wirb geseigt, röie (Tt)riftus ein £id)t ber tbelt geroorben ift, nad)bem bie

PropI)eten it)n als £id)t oerkünbigt l)atten; toie er ein £id)t geroorben ift

burd) bie öerkünbigung ber u)al)ren £el)re unb fein tugcnbl)aftes £cben.

(12. 4. 1».)
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Die (Bläubigen partisipicren an öiefem £id)te. Sie follen bic einmal gc=

tDonnene n)al}rl}ett feftl)alten unb roie £id)ter inmitten einer oerkctjrten IDelt

Ieud)ten (pi}il. 2, 15). [Ary:uiii(3ntnin et doclaratio.] 3IIuftriert roirb

bie gegebene Belel}rung burd) üorlegung moberner Irrtümer, bie kommen

unb oergcl]en, aber bas von (EI)riftus ange3Ünbete £id)t ber tDaI)rl)eit nid)t

auslöid)en können (illustratio). Alles bas mirb unter Iebl)aften Affekten

ber 5rcube unb Berounberung nod) einmal im Sd)Iu^fat3 3ufammengefa^t

(conclusio et amplificatio).

(Ein anberes ITIittel bie Sä^c bcs Sd)emas ausjufütjrcn, fei es um in

bie (5en)iöt)eit bes (Bel)eimniffes ober ber offenbarten IDaljrljeit tiefer ein«

3ubringen, fei es um bie IDidjtigkeit unb ben IDert ber lDal}rt)eit Iebt)after

3u erfaffen, befteljt in ber flnioenbung ber dtjrie, roie man fie als Q^ertianer

gelernt unb geübt I)at ober aud) in Benu^ung jener Heile, bie in folgenbem

Dcrs ausgefprod)en finb: auctores, ratio, paritas, cxempla, sequelae.

Don Punkten, oon einer Dioifion ober Partition roar bisijeran nod)

nid|t bic Rebe. IDir bcbürfen biefer aud) nid)t. punkte finb ber KIarl)eit

loegen notroenbig für einen Dortrag, aber für eine Rebe roirb nur (Drbnung

Dcriangt unb 3tDar pii}d)oIogifd)e, nid)t Iogifd)e. 3ft bas $d)ema ein ft}lIo=

gi|tifd)cs, fo muffen 3rDei Sät^e betoiefen unb erläutert roerben, bilbet aber

ein (Entl}i)mema ben (Brunbrif^ ber Rebe, fo I)aben toir nur einen Sa^ nät)er

bar3ulegcn, ber allerbings öfter, um itjn nad) feinem gansen 3nt)alt 3U er=

klären, in met)rere Oieile .^erlegt roerben mufe, mögen biefc tEeile com Subjekt

ober präbikat ausgetjen. Bcifpiel. Sert: „Selig finb bie Sanftmütigen, benn

fie roerben bas £anb befit^en." Sd)ema: ((Entl}i^mema) Die Sanftmütigen

werben bas Zanb befi^en, alfo übet eud) in ber Sanftmut. Die (Entfaltung

bcs RTotiDfatjes roirb seigen, ba^ bie Sanftmütigen bas £anb befit^en roerben,

a) bas £anb bcs übcrnatürlid)en ©lüAes, bes eigenen inenfd)ent)er3ens,

b) bas £anb ber übernatürlidjen Seligkeit in (bnabt unb (Blorie. Beibe

ücile finb bann, cDcntuell nadj ber ^han genannten Tnctt)obe, 3U entfalten.

Das Refultat ber eigentlid)en Rebe roirb fein, ba^ bie 3ul)örer com

Beftanbc bes lTtotiD|a^es überseugt unb burd) unrDiIIkürlid)e Affekte für bie

Sad)e eingenommen finb. 3et5t gilt es nur nod) bzn H)iIIensentid)Iufe l)erbei:=

3ufül)ren.

Sufammenfajfung. Die eigentlid)c Rebe t)at bic Aufgabe, ben fjörer

für bm IDilIensentfd)luö, bas 3iel bcr Rebe, Dor3ubereiten. Das Sd)cma

biefcs fjauptteiles bilbet bie prämiffe eines Betoeifes. (Dft mufe bcr IRotiofa^

nod) burd) einen anberen (Brunb geftü^t roerben, unb fo ergibt fid) ein

boppeltes Sd)ema: bas entl)t)mematifd)e unb bas ft)llogiftifd)e. 3cne Sätjc,

bie bie Prämiffen bes Bcroeifes bilben, muffen bann in rebnerifd)cr, nid)t

abl)anbelnbcr Sorm entfaltet roerben.

V. Anlage öcs Sd)luffcs.

niit biefem Qieilc roill ber Rebner bie IDillensburg erobern. 3ft fie

im Dort)ergel)cnben f^auptteil unterminiert roorben, fo legt ber Rebner jc^t

ben r3ünbftoff l)inein, rooburd) bas ITlaucrroerk auseinanbergeriffen roirb.

IDic crreid)t er bas? Bisl)eran l)at er nur bie prämiffen feines rebnerifdjen

Sd)emas beroiefen, aber nod) nid)t bin Sd)lufe ge3ogen. Je^t legt er bin

Sd)lufefat^ als notroenbiges (Ergebnis ber Rebe Dor, alfo bas 3iel, bas er

fd)on bei Seftftellung bes (Il)emas aufgeftellt l)at. - IRit ber cinfad)en Angabc

Cbeologie nnb (Slaabr. V. ^''''tg. 'il
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öes Rcfultatcs barf fid) ber prebtger nid)t 3ufrieben geben. (Er toirb beit

Prebigt3tDedi audf burd) bas prafetifdje £eben illuftrieren, er toirb scigcn,

roic ber intenbtcrte Dorfa^ im Zthen geübt toerben mu^, toeldje I)inbermnc

toegsuräumen, rDeId)e TTtittel an3utDenben ftnb. - Sd)liefelid) coirb er Ijeftige

Hffelite ertDcdfeen. Um bzn Sieg coli 3U madjen, geben bie f^omileten als

ITIittel an, ba'^ man mel)rere Hffefete, bie [id) entfpred)en, miteinanber Dcr=

mijdje. Dies erreidjt ber Prebiger, tDenn er bas lEfjema mit Reflexion an

bie 3ut)örer toieberl)oIt, bann Jiur3 bie Betoeife mit neuer (Energie ins (5e=

bäd)tnis 3urüdiruft unb Hffelite ertoedit, roie fie entftetjen aus ber Betrad)tung

ber Dergangen!)eit: Dank, Sdjam, Sd)mer3, Anklage feiner felbft, Bitte um
Öer3eil)ung - ober aus (Entfd)Iüffcn für bie 3ukunft: Darbietung ber üor»

fä^e, Hbroei[en von (Entfd)ulbigungen, flblel)nung oon (Einroürfen, mutiges

Hnhämpfen gegen J)inberniffe, - fdjlie^lid) aus Bitten für bie (Begenroart:

alle Hrten oon Be[d)rDÖrungen unb Kolloquien, bie befcelt fein muffen bur(^

(Brünbe. SoId)e (Brünbe kann man nefjmen oon ber göttlid)en Perfon, itjren

üoUkommenljeiten, oon ber Perfon bes t)errn, ber RTutter (Bottes, oon feiner

eigenen perfon, inbem man bas eigene (Elenb, fein Streben unb bie (Befaljren

ertoäljnt. Dies ift ein leidjtes Derfaljren, oI)ne Kenntnis 3U Ijaben oon ber

ITatur ber ein3elnen Effekte, nod) oon ber Hrt, roie fie erregt roerben muffen,

einen kraftooUen, rljetorifc^en Sd)tu^ an3ufertigcn.

Sufammenfaffung. Da in ber peroratio ber Sieg über bm XDillen

bes ^örers erreid)t roerben foll, umfaßt fie folgenbe tleile: a) 5oIgern bes

Sd)Iu^fa^es (finis), b) Hngabe, roie er ausgefüljrt toerben foU, eocntuell

illuftriert burd) ein Beifpiel (praxis), c) (Ertoediung ber Affekte (motus):

a) repete thema, ß) repete argumentum cum nova energia, 7) re-

flecte animum ad affectum. — 3rrig toärc es, nun anneljmen 3U toollen^

als ob bie praktifd)en IHomcnte, bie Hnroenbung ber IDa!)rI)eit auf bas Zthen

nur im Sd)Iu^ iljre Stelle finben bürften. 3m £aufe ber Rebe finb kon»

krete 5äUe als 3IIuftrationsmitteI oft ein3ufügen, um fo bie ganse prebigt

rc^t praktifd) 3U geftalten.

* *
*

Die angegebene Art, eine Prebigt aus3uarbeiten , ift aufgebaut auf

Iogifd) = pfr)d)oIogifd)er (Brunblage. Diefe ITtettjobe t)at fid) in ber prajis

betoätjrt, unb roer fie antoenbet, roirb balb itjren toirkungsoollen (Einfluß

crfatjren. - Hod) einmal. Ejier ift nur oon bem Aufbau ber Rebe gc=

fprodjen; bie Anlage bes Dortrages folgt in meljreren Punkten anberen

(Bcfc^en.
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5ur Urgcjd)i(l)tc öcr (El)n)foftomosIiturgie.

Don Dr. flnton Baumftarh, .fldjcrn (Baöen).

'Y'^c^^" ^^"^ römi|d)en Ordo unb Canon missae \]t bk bcm 1)1. 3ol)anncs

•*»' * (Il)n)fo|tomos als Dcrfaffer 3ugcfd)riebenc £iturgie Kotiftantinopcls bas

tDeitcft Dcrbreitetc 5ormuIar ber eud)ariftifd)en (Dpferfcicr. Don iDenigcn

(Tagen bcs Kirdjenjal^rcs abgefcl}en in bcr gefamten oiclfad) gefpattcnen

„ortl)oboren" (Il}riftcnt)eit bes (Dftcns 3ur flllcinl)crrfd)aft gelangt, erfreut \k

jid) einer gleid)en Stellung aud) auf hatt)oUid)cr Seite bei ben letzten Reften

bes alten italo=gried)i)d)en Kird)entums, bin ITTelhiten, Rutl}enen unb bem

Dorerft nod) kleinen t)äuflein unierter Bulgaren unb Ruffcn. Die $rage

nad) iljrer Urgefd)id)te bürfte bal^er immcrl^in einem allgemeineren 3ntereffe

namentlid) in einer 3eit begegnen, in tDeld)er politifd)e (Ereigniffe Don einer

nod) immer unabfeljbaren cEragtoeite bie flufmerkfamkcit roeitefter Kreife na<i\

bem Balkan gelenkt l)aben.

Den älteftcn erljaltenen cEeft ber fpäterljin unter bem (Eitel ber Ona
XsiTOVQyia tov ayiov 'Imävvov rov XQvooOToiiov oereinigten priefterlid)en

lUefegebete entljält bie tjeute im öatikan befinblid)e i)anbfd)rift Barberini

III, 55. (Es ift ein (Eejt, roic er anfd)einenb sroifdien bzn 3al)rcn 788 unb

797 im (5ebraud)e toar.' Dafe man 3U biefer 3eit fd)on Don einer einl)eit=

lid)en äl)n}foitomosUturgie gefprod)en l)abe, ergibt fid) aus bcr unfd)ä^baren

t^anbidjrift minbeftens nid)t mit Sid}ert)eit. Diefelbe bietet nömlid) in ge=

trennter Überlieferung bie bem abenblänbifdjen Canon missae entfpred]enben

fog. Hnapl)oren unb bie als tlr. 1 - 27 burd)numerierten aufeeranapljorifdjen,

mit benjenigcn bes Ordo missae 3U Dergleid)enben (Bebete ber brei bt)3an=

tinifd)en £iturgien ber 5olge3eit: bes 1)1. Bafileios, bes 1)1. (It)rr)foftomos unb

ber präfanktifikaten.- (Es roerben nun nur 3toei StüAe biefer le^teren (Be=

betefammlung, il)re Hummern 20 unb 23, ein (Bebet 3ur Segnung ber Dor

bem l)eiligen (Dpfer 3U entlaffenben Katcd)umenen unb ein (Dpferungsgebet

nad) nicbcrlegung Don Brot unb Keld) auf ben Hltar, bie in bcr fpäteren

„(Il)rt)foftomos" = £iturgie tDieberkel)ren, ausbrü&lid) bem großen (Bolbmunb

als Autor beigelegt.'' Rlan l)at aus biefer Sad)lage btn in ber (Tat 3rDeifel=

los 3uläffigen Sd)lu^ gesogen, ba^ urfprünglid) blo^ biefe beiben (Einseigebete

- mit tDieoiel Red)t ober Unred)t aud) immer - unter feinem Hamen ge=

gangen feien unb erft bas 9. 3at)rl)unbert mit bemfelben aud) bie neben

berjenigen bes 1)1. Bafileios ftel)enbc kürserc bi)3antinifd)e flnapi)ora in 3u=

fammenl)ang gebrad)t l)abe.' 3d) t)alte allerbings eine toefentlid) anbere

(Erklärung bes Befunbes für ebenfo angängig. (Es könnte nämlid) bie in

» Dgl. Brigljtman, Liturgies Eastern and Western. (Djforö 1896, S. LXXXIX.
(Ebcnba S. 309-344 finöct man, parallel neben öcnjenigen bcr Bafileiosliturgic gc=

jc^t, ben Don jener £)an6fd|rift gebotenen lEert bcr (E{}ri)jojtomosIiturgic.

- ügl. über bicfc Hnorbnung ber (EejtftüAc pi. bi: ITIecftcr, A'/'i^OZI'O-
MIKA. Sludi e ricerche intorno ;i S. Giovanni Oisostonio a cura del romitato per

il XVf centenfario della sua morte, Rom 1908, S. 277 in bcr grunblcgenbcn Untcr=

fudjung über Les origines et les developpements du texte grec de la liturgie de

S. Jean Chrysostome.
^

.

•'' Brigf)tman a. a. (D. S. 315 3. 10 f.: Ev/J} xattjxovfitvujr n()6 rjjc uylug

äva<pogüg, znv Xavoonröiinv, 5. 319 3. 1 f.: Ev/Ji rtjg nrjoqxnßuS^q rov ayiov

'Itudvvov rov MiivaoaTÖuov uftD.

* So Sdjcrmann an bcr jofort 3U 3itiercnbcn Stelle S. 201.

21*
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6er Barberim=f)an6fd)rift DoUjogcnc reinlidje Sd)ei6ung anapl)orifd)er unb

au^eranapl)onfd)er (Bebetsteyte fcljr rool)! eine erft fehunöäre fein unb ber

RebaMor ber DoranapI)orifd)en ®ebetefammlung oon einem bereits unter bem
Hamen bes (If)ri}[oftomos geljenben DoUteyt ber £iturgie abtjängig fein, ber

au^er ber flnapI)ora nur erft bie beiben ©ebete über bie Katedjumenen unb

3ur (Babenbarbringung enttjalten tjätte. (Es roürben in btefem 5alle lebiglid)

bie übrigen aufeeranapljorifdjen (Bebete ber fpäteren XtirovQyia rov Xqv-
ooGTo/wv als jüngere ^rmeiterungen eines älteren Kernes erroiefen.

Hber [elbft coenn bie Dinge |o liegen follten, roürbe für bie (Blaub»

roürbigkeit ber aisbann fd)on für bas 8. 3a^r^unbert 3U unterftellenben 3u=

röeifung ber Kursgeftalt bes bt}3antinifd)en THe^formuIars an dljrpfoftomos

3tDeifeIIos jebes oertrauensroürbige äußere Zeugnis fetjlen,' unb aud) ba^

bei Armeniern, monopt)r)fitifd)en $t}rern unb flbeffiniern für gan3 anbere

eud)arijtifd)e Formulare gleidjfalls 3ot)annes dljrpfoftomos als öerfafjer ge=

nannt roirb,- genügt nid)t, um in Derbinbung mit ber gried)ifd)en (Erabition

minbeftens fooiel 3U ert)ärten, ba^ ber fjeilige roenigftens irgenbtoeldje Der:=

bienfte auf Iiturgifd)em (Bebietc fid) erroorben tjabe. XTtan roirb Der|ud|en

muffen, bie Dorgefd)id)te bes unter feinem Hamen ftetjenben bi}3antinifd)en

5ormuIars gan3 unabtjängig oon biefer (Etikettierung auf3ut)ellen unb erft

an einem allenfallfigen pofitioen (Ergebnis eines foldjen Derfudjes IDert ober

Untoert ber „Überlieferung" oon €t)n)foftomos als öerfaffer irgenbeiner ober

fpe3iell biefer eud)ariftifd)en £iturgie 3U bemeffen I)aben.

Hun l)abe id) in ber anlä^Ii^ bes fünf3el)nten Sentenariums feines

dobes 3ur €t)re bes {^eiligen erfd)ienenen römifdjen 5eftfd)rif
t

'^ ben Hac^roeis

bafür angetreten, ba^ in ber oon ben ft)rifd)en Heftorianern gebraud)ten

£iturgie „bes Heftorios" bie ft)rifd)e Überfe^ung einer gried)ifd)en flnapt)ora

Dorliegt, aus roeldjcr biejenige ber bi}3antinifd)en (II)ri}foftomosIiturgie burd)

Kür3ung entftanben fei, unb an biefe, une id) glaube, fidjere (Erkenntnis eine

Keil)e — nad)brü&Iid) als foId)e gekenn3eid)neter - bloßer Dermutungen

über Hlter unb Hutor ber letzteren unb einige oenüanbte Probleme orien=

talifd)er £iturgiegefd)id)tc angeknüpft. Hteine bortigen Husfütjrungen besro.

ein auf biefelben gegrünbeten üerfud) ber Rekonftruktion bes gried)if(^en

Urtejtes ber Heftoriosliturgie l)at neuerbings ein mir oon b^n unDergc^=

lidjen Hagen gleid)3eitigcn römifd)en Stubienaufentljaltes t)er perfönlid) be=

freunbeter (Beleljrter, ^err Profeffor dt). Sd) ermann in Tltünd)en, an u)eit=

1 Denn ber unter bem ttamcn bes 1)1. prohlos oon Konftantinopel geljenbe

tEraktat Tiepl nuQadoonuq tT]q d^slag '/.tuovQyiaq (Ititgnc, P. Gr. LXV Sp. 849 —
852) ift unftrcitig als pfeubont)m prcts3ugeben.

- Über 3U)ei jtjrifdj^jafeobitifdje unb eine abcffinifd)e €f)ri)foftomos = flnapI)ora

Dgl. meine Hngaben A7n2'O2 7'0M/A'.{ S. 773-776. Die leitete ift, ojas id) bort

überfat), ins Dentfd)e überfe^t non R. Sd)ulte im „KatI)olik". 3al)rgang 1888.

1 S. 417-425. Dgl. nunmel)r aud) Sd)ermann, flgt)pt. flbenbmatjlsliturgie bes

etften 3al)rtaufenbs, paberborn 1912, S. 184 — 187. Die etgenlümlid)cn armenifd)cn
Stüd?e unter bem Hamen bes (Bolbmunbes finb uon <b. flud)er XPY^Ü^TOMIKA
S. 399-404 ins 3talienifd)e überfe^t.

' „Die (EI)rt)foftomosIiturgie unb bie ft)rifd)e £iturgic bes Heftorios.'' XPY-
^0:ST()M1!(A S. 771-857. 3m flnid)Iufe an bie bort tDort für IDort burd)gefü!)rtc

Dergleid)ung bes ft)rifd)en Citurgiebenftmals mit bem Sprad)jd)atie grted)ifd)cr £iturgie

l)abe id) fobann eine Rekonftruktion bes gried)ifd)en Originals oerjudjt in metner
Arbeit über „Die konftantinopoUtantfd)e THefeliturgie oor bem IX. 3at)rl)unbert" (Cie^s
manns Kleine deftc Hr. 35), Bonn 1909.
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l)in fi^tbarer Stelle — im V. Banb öer neubearbeitung öer Kemptener

„BibUotl}ch öer Kird)cnDätcr" S. 199 f.
- .^um (Begenftanb einer fcf)arfen

Kritik gemadjt, beren (Eon id) lool}! nid)t mit Unred)t als einen oerlet^enben

empfinöen bürfte. 3nbem id) es im folgenben unternel^mc, bieje Kritik mit

ftrengfter jadjlidjer Rulje 3U iniberlegen, [teile id) von Dornl)erein feft, ba^

es fid) bei bem üerl)ältnis bes gried)tjd)en unb bes fi}riid)en liturgi|d)en ?[eftes

beju). bei t^erkunft unb Alter bes leljteren um .^loei an fid) burd)aus felb=

ftänbigc unb getrennt ooneinanber 3U bel)anbelnbe Probleme l)Qnbelt. Der

Don mir bcl)auptete 3ufammenl)ang ber ö!l)ri)|o[tomosliturgic (im folgenben

= C) mit einer gried)iid)en Dorlage ber ITeftoriosliturgie (= N) muf^ fid)

ercDcifen laffcn burd)aus unabl)ängig Don ber 5'^Q9ß ^i'^ßs 3uiammenl)angs

jener Dorlage mit bem t7ärefiard)en bes 5. 3al)rl)unberts, unb für einen

fold)cn 5ufammenl)ang roieberum barf bas, roie aud) immer befd)affene, Der=

I)ältnis bcr beiben vierte 3ueinanber fd:)on besl)alb nid)t als Beiüeis angerufen

roerbcn, toeil bic (ri)n)foftomosliturgie Dorerft eine nid)t 3eitlid) fijicrbare

©rö^e barftellt.

1 . $d)ermann ift auf ben eigentlid) fpringenben Punkt bcr nal)en tejt=

lid)cn DerrDanbtfd)aft Don C unb N unb auf bic $ragc, toie biefc (Erfd)cinung

3u erklären fein foll, mit keinem IDorte eingegangen. (Er t)at es aud) unter=

laffen feine £efer genau barüber 3U untcrrid)ten, in rDeld)cm ITIa^ oon mir

nur bas Dcrl)ältnis: „C = eine gekür3te Rebaktion üon N" bcl)auptet roirb.

(Es könnte nad} feinen ebenfo kur3cn, als l)cftigen Bemerkungen ben flnfdjcin

l)aben, als toerbe jenes Derl)ältnis oon mir auf bie beiben derte in iljrcm

DoUen Umfang ausgebel)nt. (Eine berartige l)anbgreiflid)e Q!orl)cit t)at mir

aber felbftoerftänblid) burd)aus ferne gelegen.

3n ber Dorliegenbcn fi)rifd)en (Bcftalt ift N ein nad) bem ITTobell ber

ncftorianifd)en Hormalliturgie „ber 1)1. flpoftel nTar(j) unb flbbai" ^ auf»

gebautes, alfo 3rocifellos nid)t fd)lanku3eg aus bem (Bricd)ifd)cn überfct^tes

(Bcbilbe. Dicfes (Bcbilbc cntl)ält ebenfo 3toeifellos ein3elnc (Bebete, bic mit

C nid)t bie Icifefte Berül)rung aufroeifen, fonbern fic^ beutlid) als fi:)rifd:)e

©riginale 3U erkennen geben, flnbcrfcits finbet keines ber aufecranapl)orifd)en

(Bebete oon C ein tcytlid) Derroanblcs Scitenftüdi in N. (Es kann fid) alfo

nur barum {)anbeln, ha^ bm oon mannigfad)en jüngeren 3utaten umrankten

Kern oon N bie fi}rifd)e Überfettung einer älteren tEcftgcftalt ber flnapl)ora

Don C bilbet. Unb felbft l)ier ift fofort 3U konftatiercn, ba'^ ein iDcfcntlid)er

Untcrfd)ieb be3Üglid) bes erften unb bes 3U)citen {Teiles ber flnapt)ora beftcl)t.

IDas nämlid) ben let3tcrcn anlangt, fo mu^ mit einem auf bem ft)rifd)cn

Bobcn erfolgten fcljr tiefgel)enben rebaktionellen (Eingriff gered)net roerben,

tDcil N im (Begenfa^ 3u fd)ied)tl)in allen gried)ifd)en Citurgicformularcn bie

bobenftänbig mcfopotamifd)cr Citurgic eigcntümlid)e Stellung bcr (Epiklefe erft

l)inter bem grof5en Sürl'ittengcbet aufroeift. (Es müßten alfo minbeftcns biefc

beiben StüAe bes 3ugrunbeliegenben gricd)ifd)en dcftcs il)rcn pia^ Dcrtaufd}t

l)aben. 3d) u)iU fogar unumcounben 3ugeben, bafj im 5ufammenl)ang mit

bem fTaglid)cn rebaktionellen (Eingriff ber urfprünglid)e Beftanb bes Wertes

fd)iDcrcr bcfd)äbigt roorbcn fein mag, als id) es frül)cr annal^m, ba\i mitl)in

mein Derfud), aud) für biefc Partie bas gricd)ifd)c Original tDiebcr3ugcminnen,

immcr{)in als getoagt erfd)cinen kann. Denn es ift jebenfalls in l)ol)cm

» Bei Brigl}tman S. 245-305.
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(Brabe bcadjtenscoert, toic ungicid) feltener tjicr btc toörtlidjen Übcrem=

ftimmungcn 3tDifd)en N unb C [inb als in bzn von bcr Umstellung bcr (Ept=

lilefe ntd)t berüljrtcn oorangetjenbcn Studien ber flnapI)ora.

Da6 aber in biefen 3tDifd)cn b^n beiben £iturgicbenkmälern ein Der»

l)ältnis beftetjt, bas [ie - tbm für biefc unb oielleidjt nur für biefc Partie —
lebiglid) als 3tt)ei Derfcl)icbenc Resenfionen eines unb besfclben ^ormularcs

erfdjeinen läfet, ift eine 2atfad)e, bie burd) Derfrf)iDeigen nid)t aus ber tDelt

gef(^afft roirb, fonbern gebieterifd) eine (Erklärung l)eifd)t. (Es l)anbelt fid)

I)ier aber um nid)t roeniger als bas gan3e burd) bas tErisI)agion geteilte

eud)ariftifd)e Dankgebet, ben (Einfe^ungsberid)t unb bie flnamnefe, b. t). an

flbcnblänbi[d)em gemeffen um bie Seitcnftüdie 3ur präfation, bm gallifd)=

fpanifd)en (Drationen Post Sanctus, bem Qui pridie unb Unde et me-
mores bes römifd)en ITIePanons. Um bem £efer ein felbftänbiges Urteil

3U ermöglidjen, mu^ id| mir erlauben, nodjmals neben meine Iateinifd)e Über»

fe^ung bes [t}rif(^en Sejtes^ ben gricdjifdjen 3U fe^cn. 3n einer brittcn

Kolumne füge id), too C oerfagt, bie Parallelen 3U N an, roeldje aud| bie

gried)ifd)e Bafileiosliturgie (= B) aufröeift. Durd) Unterftreidjung mit geraben

£inien toerben bie N unb C, burd) foldje mit Sdjiangenlinien bie N unb B
gcmeinfamen üieytelemente für bas flugc tjeroorgeljoben.

N
Domine, Deus fortis, es-

sentia sempiterne, Pater

omnipotens, qui continuo

et semper es et es idem

atque idem, dignum et de-

cens et iustum est nos te

confiteri et adorare et glori-

ficare et exaltare omni tem-

pore et omni hora. Tu
enim es Deus verus incom-

prehensibilis et ineffabilis

et inexplicabilis et invisi-

bilis et incompositus et im-

passibilis et immortalis et

cogitatione et intellectu om-

nium factorum altior et ex-

celsior, qui omni loco es,

C'^

Ä^tov xal 61-

xaiov as vfivelv, 001 evxcc-

giaretr sv navTi rono) rtjq

övvaarslag aoV av yap ei

ß^eog dv^xfpQaaroQ, dnepi-

vorjTog, aoparog, axara-

krimog, dfl cur, waavzwg

wv, ov xal 6 /uovoyfV7]g oov

Ylög xal ro Jlvfvfxä aov

vo ayiov.

B
(OV, öeanora, Kvqls

0S6, TIttTrjQ 7iavToxpdza)(}

» Iläljcr gelegen l)ätte rool)! ein üergleid) meiner gricdjiidien 2ejtcsrekon=

ftruhtion mit C. 3d) oersidjte auf einen joId}en aber Sd)ermann gegenüber, toeil

btcjer jene Rchonftruhtton als ein bloßes „tErugbilb" be3cid)nct. Diejelbe i|t aller»

bings gerotö um md)ts hül)ner als öte gletd) 3U)ei Derjd)ieöcnen Rchonftrufitions»

Derjucf)e öes gried}ijd)en (Originals, öie er jelbjt „ägi]pt. flbenbmablsUturgien" S. 17

-20 bearo. S. 28 ff. für bas cud)arifttjd]e Danhgefaet bcr fog. ägtjpt. Kird|enorbnung

bietet. - Durd]aus unsuDerläjfig ift bie lateinij(^e Überje^ung Don N bei Renaubot
Liturgiarum orientalium collectio. Sranhfurter IXeubruöt II S. 620-632.

2 Brigbtman S. 321-329 rcdjtc Kolumne.
3 (Ebcnba S. 321 3. 28 f.
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tu et Filius tuus unigenilus

et Spiritus tuus sanctus. Tu,

Domine, da nobis, ut ore

aperto loquamur ad offeren-

dum tibi corde contrito et

spiritu humili fructus spi-

ritualeslabiorum nostrorum,

ministerium rationale. Tu

enim es Deus noster et

Pater regis nostri et sal-

vatoris nostri lesu Christi,

spei nostrae, in quo abs-

conditi sunt omnes thesauri

scientiae et sapientiae et

per eum accepimus scien-

tiam Spiritus sancti, Spiritus

veritatis, qui a te, Pater,

procedit et natura arcana

divinitatis luae est, per quem

omnes naturae rationales,

visibiles et invisibiles, con-

fortantur et sancti ficantur

et absolutae et perfectae

redduntur et tibi et Filio

tuo unigenito et Spiritui

sancto continuam ;-dorifica-

tionem absque silentio omni

tempore emittunt, quoniam

omnia tibi subdita sunt.

Tu enim ex nihilo ad ex-

sistendum nos adduxisti

iv tx Tov ßf] ovTog sig

xal nuQaneaövtnq dvfOTtj-

aag nä).iv xal ovx än^oTTjg

et nos constiluisti. Cum
autem offendissemus et ceci-

dissemus et deperissemus,
i
nävra noiwv, stog ij/näg sig

denuo nos innovasti et ere-

xisti neque desiisti omnia

TOV ovgavbv dvriyayeg xal

TTjv ßaaiXelav ixaploof tfjv

erga nos diligenter facere, /ue?J.ovaav. 'Ynep xovtuiv

donec ad coelum nos eve- i dndvxutv tvxt^Qiotovfievaoi

beres et regnum futurum

nobis pro tua dementia da-

res. Et propter omnia bona.

xal xiö fiovoysveZ aov 'Vtcö

xal xü) Ilvevfxaxi aov x(3

ayluj , vn6(j nävxwv ujv

t (Ebcnba S. 322 3. 7-10.
^ (Ebenöa S. .'^22 3. 24-27.
« (Ebcnöa S. 323 3. 3 ff.

* (Ebenöa S. 323 3. 9-14.

aol TiQog-

(pigeiv iv xagöia avvxe-

xpifxfitvy xal nvevfiaxi xa-

nsivwaeiog xfjv ?.oyixT]v

xavxTjv }.ttXQslav rifxwv.

6 naxyQ xov KvQiov

i)fx(5v 'lijaov Xqiozov, tov

fjieyäXov Osov xal amxTj-

Qog , xi^g ß.kni6og rifiwv

a

Tiap' oi) xo IJvsvfxa

xb ayiov i^S(pävt], xo xt,g

dXrj&siag Ilvsvfia '

nag' ov

näaa xxiatg ?.oyixri xs xal

voegä övvußovfitvr] aol

XaxQSvsi xal x-^v dtöiov

dvanefjmfi So^o).oylav, oxi

xä avfxnavxa öov}m ad.
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quibus nos affecisti, quae

novimus et quae ignoramus,

aperta et occulta, tibi con-

fitemur. Et propter hoc

ministerium tibi confltemur

et supplicamus tibi, ut illud

de manibus nostris accipias.

Quis enim valeat loqui de

mirabilibus fortitudinis tuae

et auditas facere omnes lau-

des tuas? Quoniam etiamsi

omnes creaturae unum os

et una lingua fierent, non

satisvalerentad enarrandam

maiestatem tuam, quamvis

coram Trinitate tua adstent

mille milia et myrias my-

riaduin angelorum et ar-

changelorum et omnes una

aeque volent et alas mo-

veant neque sileant, sed

continuo voce alta absque

silentio glorificationem con-

ca/isv xai wv ovx lafiev,

vwv (pavsQwv xai a(pav(ov

evspyeaiiuv aov twv siq

piaxovfisv aoL xai vnep r^g

XsiTovpyiag xävxrjQ, tjv ix

xdiv yeiQ<jiv Tj/bKÜv öe^aa-

&aL xaxa^iwaov.

Kaixoi aol

napsiax^xfiaav x'^)Ja6sg

dyyt/.wv, xa y^QOvßilfi xai

xa aaQa(pei,fi s^amtfjvya,

noXvöfJLfxaxa ,
/uexdpaia,

TiXBQOJXa, xov eniVLXiov

vfivov tlöovxa, ßowvxa, x£-

cinant et iubilent et alter

ad alterum clament et di-

cant:

^risljagton.

Et cum bis virtutibus cae-

lestibus nos quoque, Domine

bone et Pater misericors,

clamamus et dicimus : Sanc-

tus es re vera et gloriosus

es profecto et exaltatus et

Omnibus excelsior, qui ad-

oratores tuos terrestres di-

gnos reddidisli, qui glorifi-

catoribus tuis caelestibus

similes fierent. Sanctus est

autem etiam Filius tuus uni-

genitus

.

Dominus noster

lesus Christus, cum Spiritu

sancto

,

qui eadem atque

tu natura et factor omnium

xgayöxa xai ksyovxa'

Qirtsljagton.

Msxa xovxcov xai ^fieig

x(üv dvvä/ueojv, öeanoxa

(pi?.äv&pa>ns, ßoej/xer xai

XsyofJLfV Ayiog el xai, na-

väyiog xai 6 ftovoyfvrjg aov

VLog xai xb Uvevfxd aov

xo ayiov ayiog sl xat na-

väyiog xai ßsyaXonpenrjg

t) döga aov, og xov xöoßov

aov ovxti)g jjyänrjaag waxe

xov Yiöv aov xov /novoysvTJ

öovvai, 'Iva nüg o niaxeviov

sig avxbv fitj dnokrjxai,

a'PJ.' £xy tiotjv aiojviov.

xig txavog /.a/.ijoat

zag övvaoTBiag aov, dxova-

xäg noiijaai näaag rag

aivsasig aov ?} öitjyriaaad^ai

Tiävxa xa i^avtiäaid aov

£v Tcavxl xaiQw;^

» Cbcnöa S. 322 3. 13-17.
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creaturarum est. Et bene-

dicimus, Domine. Deum

Verbum, natum arcenum

sinus tui, qui cum in forma

tua et splendor substantiae

tuae esset, noa rapinam

arbitratus est tibi aequalem

esse, sed se ipsum exinani-

vit et formam servi assump-

sit. hominem perfeclum ex

aniraa rationali et intellectu

praedita et ex corpore mor-

tali hominum (compositum)

et eum sibi adiunxit et se-

cum univit gloria et po-

testate, passibili illum na-

tura, qui virtute Spiritus

sancti formatus erat pro

omniuni salute, et factus

est ex muliere et factus est

sub lege, ut eos, qui sub

lege erant, redimeret et

omnes, qui in Adam mori-

untur, vivificaret, et pecca-

tum in carne sua interemit 1

et legem mandatorum man-

1

datis suis sustulit et oculos :

mentis nostrae, qui caeci
i

facti erant, aperuit et viam

salutis nobis stravit et nos

lumine scientiae divinae
j

illuminavit. Et eis autem,
I

qui eum susceperanl, po-

testatem dedit, ut filii Dei i

fierent, et nos mundavit et

expiavit per baptismum

aquae sanctae et pro boni-

tate sua nos sanctificavit

per donum Spiritus sancti

et eos, qui cum ipso per

baptismum sepulti sunt,

in mortem , erexit et

!

og (UV anaiyaafia

Tf/g ö6gr]g xal -/^aQaxtrjQ^

tflq inoaräaecüg aov tpi-

0WVT8 xa nüvTtt rw Qj'iiiart

TJjg övväfMfwg aviov oi'/

agna-yfibv i]yr^attTO to eivat

iaa aol xvj Oeoi aal IIcitqI,

u'/.).u 0e6g o/r nfioaiohiog^

snl vfjg (u<p&r/ xal zoTg uv-

f^Qomoig ovi'areaT(ja<f7j xal

ix napf^ivov ayiag oao-

xüj&elg ixivwaev kuvtbv

fio^tpijv 60V/.OV /.aßcüv

ysvofxs-

vog ix yvvaixög, x^g äylag

9sov6xov xal deinao&hov
' Mar) lag, yfvofxevog tno

i

vouov , xaxaxQLvai xtjv

I

äfxaQxiav iv r;} aapxl av-

' xov, 'Iva ol iv '4rfä.M dno-

j

d-vijaxovxsg i,<ooTioitj9<iJatv

I iv avxiü *

< (Ebenba S. 325 3. 23-326 3. 3.

- (Ebenöa S. 326 3. 13-19.
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secum in coelo considere

iussit per repromissionem

consilii sui et suos, qui in

hoc mundo erant, dilexit

et usque ad extremum eos

dilexit et factus est com

pensatio retributionis culpae

generis nostri et se ipsum

pro Omnibus morti tradidit,

quae super nos regnabat,

cuius potestati subiecti era-

1

mus^'quod"per peccatuinei

nos vendideramus, et hono-

rabili sanguine suo nos re-

demit et nos salvavit eUn

infernum descendit etjuro-

^^^^tls solv[L_Etjquod

fas nonerat eum in inferno I

retineriTprimitiae salvatio-

nis nostrae, post^tres dies

a morte resurrexit et factus

est primitiae dormientium,

ut in Omnibus princep^fie-

ret, et ascendiUnjcoelum

et consedit a dext^rajna-

iestatis tua^, Dens. Et me-

moriam salvationis nostrae

r^i^lbi^haec mysteria reli

quit, qua^ coram te offeri-

mus.
' Cum enim tempus

advenisset, quo ^pro_vita

mundi tradendus erat, post-

quam secundum legem Moy-

sis Pascha cum discipulis

fecit, tum suum Pascha in

stituit, priusquam morere

tur, quo nos, ut ipse nobis

tradidit, memoriam eius

facimus, donec de coelis

manifestus fiet. Pascha

enim nostrum Christus est,

qui pro nol^is mactatus est

mvxbv dvxäUaYf^a rdJ &a-

I

nsnQaixjvoi vnojn^afi^Q-

xiaq',xaL ^>iarsMv^^ Sia

Tov aravpov slg zbv hStjv,

'Iva n?.Tj(j(öay SfxvT(5 ra

\7iävTa, f'AvöfV T«? wf^tvag

1

Tov »aväzov ^i^^^"-^'^^'^

Ttoi^oag näay aaQxl tr/v

ix vexQwv uväaxaoiv, xcc-

»ÖTi ovx i]v, övvarov xQa-

Tf tff.^oT vno zrjg (p&OQÜq

TOV uiJ%7]ybvzTiq r,(ofig^fi<5v,

dnaQxn T(5vxsxoifiTifxha)v,

nQVJToröxoq sx t<vv ve-

\
xQwv, 'Iva y avtog xa nav-

xa iv näai nQWXsyjov, xal

\

dvsXd^utv slg T^i'£_£'^£^

vovg iita&iasvev Js^iä

xfjg ßsyaiütavvrig aov^y

I

vxpn^tQ, og xal 5J$ft «710-

öovvai hxäaxv) xaxa xa

iQya avxov' 5^^^^*' ^^

^iilv vnjiiivruiaxa xov aiü-

xTjofov ttvxov nä&ovg xav-

za, a nQoxe&sixojiey xaxa

xiigavxov ivxoXäg- jweUcov

I yaQ i^dvai enl xbv sxoi-

aiovxal doiöifiov xal ?<tfO-

^noiov avTOv »c'cvaxov^ iv

I

xy vvxxi, y napedldov hav-

dg iX&(üv xal näaav xry I

^«»J?
- " -'

Et postquam Pascha legis 1 i:r^(> W^v oJxovof^.av

1 (Ebcnba S. 326 3. 30-327 3. 27.
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nkr/poiaag ty vvxxl, y na-

lyfSiöov tavtöv, laßwv

äprov h' raig ayiaig av-

Moysis comedit, panetn super

manus suas sanctas et ina-

maculatas et intemeratas

assumptum benedixit et tov xal dxQävtoiq xal d(i<o-

frepit et comedit et dedit

discipulis suis et dixit: ,Su-

mite, comedite ex eo vos

omnes. Hoc est corpus

fitjxoig x^C^'-^ ev/agiavt]-

aas xal si?.oyi]oag exkaafv

xal edcDXFV xoZq äyi'otg av-

tov juad-7]Taig xal dnoaxö-

koig elnuiV Aäßexs, (pä-

yfxe' xovx' toxi xb awßä

ßov x6 vnhg vßwv. "^Oßol-

wg xol to Tioxripiov /xsxa

zb demvt/aai ?Jy(i)V Iliexf

^1 avxov nävxsg' xovx'

iaxl TO alfiä (xov xb z^g

xaivfjg Siad-TjXTjg xb vtisq

iifiüiv xal 7io).?.(Dv ix^vvö-

meum, quod propter vos

fran^'itur in remissionem

peccatorum." Et pariter

etiam calicem vino et aqua

temperavit et benedixit et

confessus est et bibit et de-

dit discipulis suis et dixit;

,Sumite, bibite ex eo vos

omnes. Hie est calix san-

guinis mei novi testamenti. , fisvov stg äipeaiv äfiagri-

qui pro multis effunditur tüv. 'Afxrjv.

in remissionem peccatorum.

Ita facietis, donee veniam.

Quotiescumque enim come-
j

detis ex hoc pane et ex hoc
|

calice bibetis, mortis meae

reminiscemini usque ad ad-

ventum meum."
|

Recordati huius mandati,

quod pro nostra salute da-

tnm est, et omnium, quae
; xal ndvxotvxdiv vnhp rifxüiv

pro nobis facta sunt, &\.
. ysyevrifxhmv , xov axav-

MeixvTjßsvoi xoivvv xfjg

a<oxij()iov xavxtjg svxoXiig

ante omnia credentes et

confitentes te, Deus, Pater

veritatis, et natum aeter-

num divinitatis tuae, qui

est Unigenitus tuus, et cum

illa, quae ei tecum est, ae-

qualitate substantiae simul

mirabilis quoque admini-

strationis eius recordati,

quae pro nobis peracta est,

crucis, passionis, sepuicri et

resurrectionis triduanae,

ascensionis in coelum, ses-

sionis a dextera, alterius

ad nos gloriosi adventus

Qov, xov natpov, xJjg xgitj-

fiBQOv dvaazäasiog, xrjg etg

ovpavovg dvaSäaewg, xijg

ix 6f^i(üv xa&iSgag, x^g

6evx^pag xal ivöo^ov nä-

).iv napovaiag
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Domini nostri lesu Christi,

per quem iudicaturus est

mortuos et vivos retribuens

unicuique secundum opera

eius, et porro confitentes

Spiritum sanctum, Spiritum

veritatis, qui a te, Pater,

procedit et tecum et cum

Filio tuo unigenito aeque

adoratur et collaudatur et

honoratur

Die aus öiefer (BcgenüberftcUung fid) ergcbcnbc Sad)Iage ift alfo öie,

bafe C unö N toefenljaft mitetnanber ibentifd) finb in bem fid) auf Sdjöpfung

unb Sünbenfall besietjenben flbfdjnitt bcs eud)arijtifd)en Dankgebetes unb ber

fid) baran anfd)Iie|enben befonbers d)arakteriftifd)en Partie, in ber Hrt, tote

nad) bem 2risI)agion ber 5aben bes (Bebetes roieber aufgenommen toirb, im
€infe^ungsberid)t abgefel)en Don bem in C oöllig fe!)Ienben f)errenauftrag

:

„^uet bies 3U meinem (Bebäd)tnis" unb in ber Hnamnefe abgefet)en von einer

eigenartigen trinitarifd)en Husroeitung, bie biefes Stüdi in N aufroeift, unb

ba'^ fie fid) aufs engfte aud) in ber (Einleitung bes eud) ariftifd)en Dankgebets

unb in ber Überleitung 3um Q!risI)agion berül)ren. (EJuantitatiö geftaltet fi(^

bas ITTa^ ber nid)t nur inl)altlid), fonbern im ftrikten IDortlaut 3rDifd)en btn

beiben 5ormuIaren beftel)enben Übereinftimmung fo, ba^ oon 313 tDorten,

aus bencn fid) ber 3um Dergleid) I)erange3ogene tleil Don C aufbaut, 209
an entfpred)enber Stelle in ber üon mir poftulierten gried)ifd)en (Brunblage

Don N rDieberkeI)rten. (Öualitatio roirb jener Übereinftimmung baburd) eine

befonbere Bebeutung Derliel)en, ba^ fie fid) auf fämtlid)e pofitioen 3üge er=

ftredit, bie in ber Derglid)enen Partie für C im (Begenfa^ 3U allen anberen

gried)ifd)en £iturgien be3eid)nenb finb: ben trinitarifd)en Hbfd)Iufe ber (Ein=

leitung bes eud)ariftifd)en Dankgebetes, bie feinen erften t^auptteil (oor bem
2rist)agion) abfd)Iie^enben 3ufammenfaffenbe So^^nel üom Dank für alles,

ben Dank „aud) für biefe /.enovQyia" , bie konseffioe Anknüpfung ber Sriss

l)agionseinIeitung, bas 3ufa^Iofe oravQoi, bas rdtfov ftatt rafprjQ unb bas

r//c ty. de^uör (oI)ne Hngabe, roeffen!) xaUäÖQaQ ber flnamnefe. (Enblidy

ift 3u bead)ten, ba^ bie b^n beiben Sejten gemeinfamen (Elemente bes tDort=

lautes in beiben genau in berfelben Reit)enfoIge auftreten. Himmt man alles

bies 3ufammen, fo kann oon einem mel)r ober roeniger 3ufälligen (It)araktcr

bes Befunbes nid)t bie Rebe fein, fonbern es mu^ in ber einen ober anberen

Rid)tung ein Derl)ältnis birekter Hbl)ängigkeit 3rDifd)en C unb N angenommen
roerbcn. Denn rooUte man l)ier ein Spiel bes Zufalls annel)men, fo könnte

man mit gleid)em Red)t aud) bie genuine unb bie interpolierte (Beftalt ber

3gnatiusbriefe, bie AiÖaoxaXia unb bie fed)s erften Büd)er, bie Aidayr] unb
bas fiebte ober bas ad)te Bud) ber Hpoftolifd)en Konftitutionen unb bie fog.

ägr)ptifd)e Kird)enorbnung für ooneinanber unabl)ängige tleyte erklären, beren

anfd)einenbe DertDanbtfd)aft lebiglid) auf einem 3ufällig&n 3ufammentreffen

berul)c.

Die SxaQt ift Dielmel)r nur bie, ob, mie minbeftens bei ben meiften
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bcr genannten Beifpiele, aud) !)ier ber ausfüt)rlid)erc ?Ieyt burd) (Errocitcrung

aus bem härteren ober umgehel^rt öiefer burd) Kür3ung aus jenem entftanben

tjt. nun hann aud) bas 3unfd)cn N unb I> beftcl)enbe Dcrf)ältnis hein 3U=

fälliges fein, lueil aud) l)ier faft burd)iDeg bie Parallelftellen in beiben 5or=

mularen in glcid)er Reil)enfoIgc erfd)einen. 3ft bie flnapl)ora von C bie

hür3enbe RcbaUtion eines ungleid) längeren 5oi"iuIars, bas in fprifd)er Über=

fc^ung üom Anfang bes eud)ariftifd)Gn Dankgebetes bis 3ur flnamnefe in N
nod) Dorliegt, fo roar jenes Formular ein mit 1> näd)ft Derroanbtes. 3ft bie

flnapt)ora Don N umgekel)rt als eine erroeiternbe Bearbeitung berjenigen

von C 3u begreifen, fo mufj ber Bearbeiter neben C aud) 1> benü^t l)aben,

tDobei bann feine clätiglieit enttoeber auf ft)rifd)em ober auf gried)ifd)em

Sprad)boben erfolgt fein müfjte. Hun ift in ft)rifd)er Überfettung C ans-

fd)lief5lid) bei bm lUclhiten, 1> l)öd)ftens Diellcid)t aud) bei fi)rifd)en tnono=

pl)i)fiten im (Bebraud) getüefen. Dafür, ba^ beibe 5ormulare in neftorianifd)cn

Kreijen bekannt geiocfen roärcn, fel)It es nid)t nur an jebem äußeren Scugnis,

fonbern es toürbe eine bal)in gel)enbe flnnal)me aud) jeber inneren H)at)r=

fd)einlid)keit fo fcl)r entbel)ren, ba§ fic mangels eines [old)en 3eugniffes metl)o=

bifd) un3uläffig ift. (Eine (Entftet)ung ber flnapl)ora oon N als eines aus=

fd)lief3lid) ncftorianiid)en 5ormulars aus C unb B auf ji)riid)em Sprad}boben

ift alfo ausgcid)loffen. IDäre aber nod) auf gried)ifd)em Boben eine Kon=

tamination Don C unb B 3U einem Formulare erfolgt, beffen Überfettung

in breiten $trid)en oon N oorläge, fo toürbe auf jenem Boben felbft ein

berartiges jüngftes 5ormular bi)3antintfd)er ITIe^liturgie nid)t l)aben abfolut

fpurlos untergel)en können. Das eigentümlid)e Derl)ältnis oon N 3U C unb
B ift alfo nur bei ber flnnal)me begreiflid), ba\^ bie flnapt)ora oon C aus

einem N 3ugrunbeliegenben unb mit B näd)ft oerroaubten gried)ifd)en ilert

burd) Kür3ung l)erDorgegangen ift.

Huf bie Rid)tigkeit biefes (Ergebniffes lä^t fid) b^nn aud) nod) burd)

einen bloßen üergleid) oon N unb C bie (Begenprobe mad)en. Die beiben

ein3igen Stellen, an bencn C in bcr Dcrglid)cnen Partie iDefenl)aft mel)r

bc3rD. pofitio anberes bietet als N, finb in ber (Einleitung 3um (Irisl)agion

unb 3a)ifd)en biefem unb bem (Einfel3ungsberid)t. Dort ift bie (ErrDäl)nung

ber (Il)erubim unb Serapl)im, l)ier bas 3itat oon 3ol). 3. 16 für ben grie=

d)ifd)en iEeft bem fr)rifd)en gegenüber d)arakteriftifd). IDas bas erftere ITIotio

anlangt, fo ift es fd)led)tl)in allen gried)ifd)cn £iturgien gcmeinfam, b. l). in

fpäterer 3eit als 3um eifernen Beftanbe bes eud)ariftifd)en E}od)gebetcs gel)örig

empfunben roorben. (Es ift bat)er unbenkbar, ba^ ein Rebaktor, ber C 3U

N erioeitert t)ättc, es foUte unterbrüdü l)aben, fonbern fein 5cl)len in N
gegen C nur als ein 3eid)en l)ol)er flltertümlid)keit begreiflid). (Entfpred)enb

mu^ über bas 3itat oon 3ol). 3. 16 geurteilt toerben. IDas mir N mcl)r

bieten fal)en als C, fetjt fid), ob es nun aud) in B tDieberkel)rt, ober nid)t,

3um allergröfjten (Teil aus biblifd)en Sitaten unb Reminif3en3en 3ufammen.

(Es finb ber Reil)c nad) bie Stellen I Petr. 2. 5 in Derbinbung mit f)ebr.

13. 15, II Kor. 1. 3, I Sim. 1. 1, Kol. 2. 3, Pf. 25. 7, Pf. 105. 2,

f)ebr. 1. 3, pi)il. 2. 6 f., (Bai. 4. 4 f.,
Rom. 8. 3, I Kor. 15. 22, 3ol).

1. 12, (Epl)cf. 5. 26, Rom. 15. 16, 3ot). 13. 1, I tlim. 2. 6, Rom. 7. 14,

Hpg. 2. 24, I Kor. 15. 20, Kol. 1. 18, toas ba 3ugrunbe liegt. (Es ift

abfolut unfa^lid), loarum ein fo an ein Reben in Bibeltöorten geinöbnter

Autor, coie es bemnad) ein C 3U N ercoeiternbcr Bearbeiter geinefen u)äre,
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bas it)m in C fc^on Dorlicgenbe 3itat oon 3oI)- 3. 16 md)t aud) benü^t,

fonbern gerabe bicfes ausgemerst Ijaben follte. Dagegen lag es allerbings

für einen N ju C 3ufammen3icl)enben Rebafitor nafje genug, ben 3nl)alt

eines langen gan3 aus biblifdjen Remini[3en3en aufgebauten (Bebetsftüdkes

aud) [einerfeits in ber 5orm eines Bibel3itates 3u[ammen3ufanen, unb 3u einer

foldjen 3ufammenfaffung eignete fid) 3oI). 3. 16 in ber lEat Dor3ÜgIid).

ITTan Jiann fid) allem bem gegenüber aud) nid)t etcoa barauf berufen,

ba^ an unb für fid) bie Hnnat)me einer iiür3enben Rebaktion bes 3entral=

ftüdis orientaIifd)cr itteöliturgie innerlid) uniDaI)rfd)einIid) fei. Denn id) unter=

ftelle I)ier nid)ts anberes als, toas in fo unb fo Dielen Sollen I)anbgreiflid)C

tEat[a(^e ift. 3röifd)en ber 3tDeifeIIos jüngeren fpe3ififd) ägt)ptifd)en BafiIeios=

liturgie^ unb B, 3rDi[d)en bem boI)airifd)en (be3tD. gried)ifd)=arabifd)en) unb

bem fid)er älteren fai'bifi^en ^Tejt ber ägi)ptifd)en £iturgie „bes t)I. (Bregorios

Don na3ian3" -, 3rDifd)en ber l)anbgreiflid) fekunbären „kleinen" unb ber auf

bie gried)ifd)e 3akobusIiturgie 3urüdigel)enben „großen" ft}rifd) = iakobitifd)en

„£iturgie bes t)I. 3akobus bes (Bottesbrubers"'', 3rDifd)en bem enbgültigen tleyt

ber neftorianifd)en „HpofteI"Iiturgie, ber nid)t über bas 7. 3a^rt)unbert l)inauf=

reid)en bürfte* unb ben burd) Bi&ell bekannt gemad)ten Brud)ftüd{en einer alt=

mefopotami[d)en £iturgie bes 5. bis 6. 3at)rl)unberts,' beftel)t genau basfelbe

t)erl)ältnis, bas id) für C ber gried)ifd)en (Brunblage oon N gegenüber glaube

annel)men 3U muffen. 3mmer ift bie kür3ere Re3enfton bie jüngere, bie aus-

fül)rlid)ere aber bie ältere. So fte{)t benn bie Hnnat)me jenes Dert)ältniffes,

Don rDeId)er Seite aus man aud) immer bie Dinge betrad)te, in ber iEat auf

[et)r guten 5ü^en gan3 abge[el)en oon ber Steige, ob N mit Red)t non ber

fi}rifd)en Überlieferung auf Heftorios 3urüdigefü{)rt roirb.

2. tDirb burd) N uns minbeftens com Hnfang bes eud)ariftifd)en £)od)=

gebets bis 3ur Hnamnefe eine ältere unb ausfüt)rlid)ere (Eeytform beffen kennt»

lid), roas fpäter uns als bie flnapI)ora oon C entgegentritt, fo ift es aller=

bings Don großer lDid)tigkeit für bie llrgefd)id)te oon C, ob jene Q^ejrtform

fid) batieren lä^t. E)ier erft getöinnt bie $xaQe nad) ber (Blaubroürbigkeit

ber drabition über bie t^erkunft oon N entfd)eibenbe Bebcutung.

flud) be3üglid) biefer Srage !)at Sd)ermann feine £efer über meine

Pofition in burd)aus ungenügenber, ja in pofitio irrefül)rcnber tDeife orien=

tiert. UnbegreifIid)errDeife beliebt er nämlid) bie^ Dinge fo I)in3uftellen, als

ob ber ein3ige 3euge jener Srabition ber im 3a^re 1318 oerftorbene nefto=

rianifd)e ITIetropoIit 'Hbbifd)0 oon $6bä in feinem metrifd)en Sd)riftfteller=

katalog roäre.'' (Dbgleid) nun biefer Katalog felbft fd)on keineswegs eine fo

1 Bei Renaubot a. a. (D. I S. 1-25. 57-85.
- (Erfterer bei Renauöot a. a. ®. 1 S. 25-37. 85-115, bie $ragmcntc öcs

leiteten bei ©torgi, Fragmentum evaniielii s. Johannis graeco-copto-thebaicum
saeculi IX, Rom 1789, S. 310 ff. unb bei ^poernot in ber „Rom. (Quarlalfd)rift

für d)riftl. flitcrtumskunbe unb für Ktrd)engefd)idite" II S. 20 ff.

3 (Erftere bei Renaubot I S. 126-132, Ic^tcrc ebenba S. 29-42 be3tD. bei

Brigljtman S. 83-106.
* Über biefe Datierung ogl. meine IDerltdjcn über „Die Uteffe im IHorgens

lanb", RlündiemKempten 1906, S. 50 f. unb über „Die djriftlidjen Citeraturen bes

(Dricnts", £etp3ig 1911, I S. 60.
" Bei Brigtjtman S. 511-518.
6 ügl. über tl)n „Die diriftl. Oteraturen bes (Dricnts" I S. 51 f., 106. (Eine

roeitgel|enbe hritifdje £}altung I)at ber roadiere IHann gerabe besüglid) ber bciben
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iDcrtlofc (Quelle fein toürbe, toic Scf)crmann an3unet)mcn fd)eint, üieimcljr fid)

bei jebcr (BcIegenl}oit als eine fel}r Dertrauensroürbigc Urkunbe cnüeijt, (o

i}ab^ id) öod} fd)on im 3af)i^e 1908 mid) nid)t allein, \a nid)t einmal in

erfter £inic auf iljn berufen, unb l)eute bin id) in bcr £age, bas 3eugnis

nod) 3n)eicr weiterer, erft )eitl)er Deröffcntlid)ter (Huellen anrufen 3U können.

3d) gebe Ijicr bas Bilb ber {[atfad)en, röie es fid) feit l7in3utretcn biefer beiben

neuen (Huellen geftaltet.

N ift eines ber brei feit unDorbenhlid)er 3eit in ber neftorianifd)en

Kird)e gebraud)ten eud)ariftifd)en 5ormulare unb roirb in allen ed)t nefto=

rianifd)en t^anbfdiriften berfelben bem Heftorios 3ugefd)rieben. ' flUerbings

finö biefe i)anbfd)riften oerljältnismö^ig feljr jung.-' Aber rocit über fie

fjinauf fül^rt eine noti3 in ber neuerbings bekannt geroorbenen arabifd)en

fog. „dljronik Don Seert" (Kap. 26),'' nad) a3eld)er „ber Katl)olikos 3fd)<Viab",

als er „bie (Bebete orbnete", ben (Bebraud) irgenbciner anberen als bcr frag=

nd)en „brei Oturgien" oerboten l)abe. jene arabifd)e lDelt= unb Kird)cn=

gefd)id)te, be3tD. .ein Dielleid)t in iljr mir in einer bloßen Überfe^ung rDieber=

gegebenes ft}rifd)es (Driginal, ift, toie id) ' ge3eigt l)abe, im 10. ober 11. 3al)r=

l)unbert, roie feitl)er Sci)bolb ' öargetan I)at, näl)erl}in balb nad) 10b

6

entftanben. Späteftens bamals roar alfo N gleid) b^n beiben anberen 5or=

mularen )d)on im (öebraud)e. (Es ift aber toeiter^in nid)t ab3u}cl)en, coarum

toir bcr Angabe mißtrauen follten, ba^ ein Katl)olikos 3fd)('")'jab bie aus=

fd)lie^lid)e Benü^ung ber brei l)eutigen neftorianifd)en £iturgien angeorbnet

l)abe, fo baf5 Dielmel)r fd)on beffen Seit als äu^erfter terniinus a quo für

bie (fcriften3 Don N in Bctrad)t käme. (Bemeint fein könnte 3fd)o'iab 1,

Don bem eine Reif)e u. a. auf bie eud)ariftifd)e £iturgie be3Üglid)er Kanones

in bem großen Bud)e bcr neftorianiid)en Si)noben flufnal)mc gefunben l)at,''

ober 3fd)oiab III, ber als ber cnbgültige ©rganifator bcs ncftoriani)d)en

Kultus fattfam bekannt ift. Da in ben Kanones bes erfteren bie in bcr

(El)romk uon Seert berüd?fid)tigte Beftimmung fid) nid)t finbet, roirb man an

ben le^tcren 3U bcnken l)aben, ber 647-658 regierte.' Späteftens um bie

nXitte bes 7. 3a^rl)unbcrts roar alfo N bereits Dorl)anben unb oon fold)cm

Citurgien eingenommen, bie (eine Kirdje neben öerjenigen „öer l]I. flpojtel" benü^t.

3nöem er fid) offenbar auf öie Derfajierangaben öer Iiturgi|d)en £7anöjd)riften feiner

Seit nict]t Derlie^, f)at er biejenige „öes ?EI)eo6oros" Don niopiue|tta unter Scffen

Sdjriften nidjt genannt. tDcnn er mit N anöcrs Derfäl)rt, |o betDetft bies, bafe er

für bie flutorjd)aft bes ITeftorios an biefem Sormular nod| irgenbetne anbere (BetDäI)r

3u bcjit^cn glaubte. (Er roirb rool)! Don ber Dicf)tung bes Katl)oUhos 3""'^fl""i'i"

ober Don 3id)u bab oon ITlerrD abl}ängig jein. Dgl. unten.
' Der flutorname fef)lt bei biefer roic bei ber (Etjeoborosliturgie nur in ben

uniert d)albätjd)en fjanbjd)riften, too er fehunbär ausgemer3t i|t.

' (Es jd}eint bislang hein über bos 16. 3*1^]^^)""^^'^* I)inaufreid)enbes (Efcm=
plar behannt getDorben 3U jein. ügl. bie 3ujammenftellungen oon Brigl)tman
0. a. ©. S. LX.XIX unb oon mir T/'1302 70.1/ /AM S. 778 flnm. 5.

3 Palrolo^ria Orientalis N S. 295.
* Oriens Christianus. Heue Serie. 1 S. 342 f.

=• 3citjd)r. ber bcut|d)en UTorgcnlänb. ®efeUfd)aft LXVI S. 742 f.

« Deutjd) bei (D. Braun, Das Bud) ber Sqnt)abos, Stuttgart=tDicn 1900,
S. 237-272.

' ügl. über H\n unb feine Iiturgiegcfd)id)tlid)e Bcbeutung W. Wxxq\)t, A
Short history of Syriar Literature, Conbon 1894, S. 174, <b. Diettrid), Die nefto»

rianild)e (Eaufliturgie ufto., (Biegen 1903, S. XV ff. unb bie beiben oben S. 310
flnm. 4 angefül)rtcn SlcUcn.



312 Baumftarft: 3ur Urgcjdjidjte bcr Ct)ri]foftomosIiturgte.

Bnfeljen umkleibet, ba% eine Kanonifierung biefes 5ormuIars unter flus=

|d)Iic§ung anöerer erfolgen konnte.

Dafe bicfes flnfetjen fid) aud) bereits auf öie n;atfad)c grünbete, ba^

Heftorios als Derfaffer galt, ift bie natürlidjfte unb nädjftliegenbc flnnat)me

Don ber IDelt. Aber gerabe3u beiüeifen lä^t es fid) nid)t. Dagegen roirb

minbeftens runb für bie TtXitte bes 9. 3at)r!)unberts bie Überlieferung Don
ber Hutorfd)aft bes Heftorios burd) bcn (Eoangelienkommentar bes 3fd)6'bab

Don nierrD be3eugt.^ Denn f)ier toirb 3U ITIattt). 26. 27
ff. ausbrüdilid|

„Heftorios in feiner UTeffe" als 3euge bafür 3itiert, ba^ ber J^eilanb felbft

beim legten Hbenbmaljle oon bem konfekrierten Brot gegeffen ijah^, eine

Hnfd)auung, bie mir tatfädjiid) in N niebergelcgt fanben. N ejifterte fpäteftcns

fd)on um bie ÜTitte bes 7. 3al)rt)unberts als ein l)od)ange}et)enes DTe^formuIar,

unb CS galt [päteftens fd)on um bie ITIittc bes 9. 3a^i^i)iinberts als IDerk

bes Heftorios. 3m £id)te biefer boppelten 2atfad)e mu^ man Ijeute bie üon

'flbbifd)ü Don Sobä oöllig unabl)ängige, oon Sd)ermann aber DÖUig übcr=

feljene Hoti3 roerten, auf bie id) fd)on Dor fünf 3al)rcn bas f^auptgeroic^t

legte.- Sie roirb oon 3CDei i)anbfd)riften cor bem Scjt oon N geboten unb

befagt, ba^, wie ein Kottjalikos 3ö<^annän in einer epifd)=bibaktifd)en Did)tung

„auf bie Däter", b. t). roof)! auf Stjcoboros Don ITlopfueftia, Heftorios unb

Dioboros Don Qiarfos be3euge, ber Kattjolikos ITIar(i) Rhu 1 (geft. 552), als

er Dor feiner im 3at)re 536 erfolgten (Erl)ebung 3ur I)öd)ften IDürbe ber

perfifd)=neftorianifd)en Kirdje im Römerreid)e roeilte, u. a. „bie ITTeffe bes

1)1. Heftorios" „aus bem (Bried)ifd)cn ins St)rifd)e" überfe^t t)abe. £eibcr

Dermag id) aud) t)eute nod) nid)t einmal oermutungsroeife an3ugeben, rDcId)es

ber Derfd)iebenen neftorianifd)en Kird)ent)äupter bes Hamens 3öd)annän t)icr

3itiert roirb. Aber, roenn es feftftel)t, ba^ N runb um 650 nid)t nur fd)on

übert)aupt eyiftierte, fonbern bereits kanonifd)e (Beltung erl)ielt, fo ift es geroi^

nid)t unglaubl)aft, ba% bas gried)ifd|e 5ormuIar, beffen Überfe^ung toir mit

Sid)crt)eit als Kern bes fi)ri[d)en erkennen konnten, runb um 525 ins Si)rifd)C

übertragen rourbe. f)at es aber mit bcr Überfc^ung burd) IKärCi) flbä feine

Rid)tigkeit, fo roirb es aud) bamit feine Rid)tigkcit I)aben, ba'^ bereits ber

Don it)m überfe^te gried)ifd)c Scyt bcn Hamen bes Heftorios an ber Stirnc

trug. (Ein liturgifd)er Seyt, ber ein 3al)rt)unbert nad) bem (Epl)efinum als

eine pcrfönlid)e Sd)öpfung bes Heftorios gegolten l)ätte, roürbe bann aber

bod) rDol)l alle (Il)ancen l)aben, eine fold)e roirklid) geroefen 3U fein.

Unb bas auf (Brunb ber äußeren ft)rifd)en Überlieferung geroonncnc

Refultat ift aud) innerlid) burd)aus glaubl)aft. ITTan bead)te! IDie fie bas

3tDeite il)rer brei kanonifd)en TTte^formulare auf Heftorius 3urüdifül)rt
, fo

nennt bie neftorianifd)e Kird)e als Derfaffer bes britten ^l)eoboros oon

lUopfueftia. Tia^ fie l)ier nid)t fel)l greift, ber ITtopfueftener Dielmcl)r roirklid)

eine eud)ariftifd)c £iturgie oerfa^t he^w. rebigiert l)at, be3eugt £eontios oon

Bt)3an3,- unb niemanben roirb es fo leid)t beifallen, bie 3uDerläffigkeit biefes

' TR. Dunlop ®tbfon, The commentaries of Isho'dad of Merv Bishop of

Hadatha (c. 850 A. D.) in Syriac and Enorlish. Vol. I. (Tambriögc 1911, S. 105.
•^ 3m fi)rifd)cn (Driginäl mit Überfe^ung mitgeteilt XPYSÜ2:T0MIKä 5. 780.

Dgl. aud) ®. Braun a. a. ®. S.96f. unö li)rig!)t = (Eooh, A Catologofthe syriac manu-
scripts preserved in the hbrary ot the University of Cambridge, (Eambrtbge 1901, 1 S. 284.

" Adv. Nestor, et Eutych. III, 19 (ITIignc, P. Gr. LXXXVI Sp. 1368). Über
bie abjolute ®IaubtDürbighett biefes Seugniffcs ogl. ®. BarbenI)etDer, (Bejd)id)tc

bn altftird)li(i)en Cheratur III, Srctburg i. B. 1912, S. 321.

(15. 4. 13.)
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3cugcn in 3tDcifcl 3U 3iel)en. 3ft aber bic ncftorianifd)e Kird)c in itjrcr

Überlicferunci be^üglid) ber einen öer beiben £iturgien im Red)t, bie |ie neben

ber inbigcn ji}ri)d]en „ber 1)1. flpoftel niär(i) unb flbbai" gebraud)t, fo |tet)t

bo6) bie n)af}r|d)einlid}keit üon üornl^crein bafür, ba^ fie es aud) be3üglid)

öer anborcn ift. Hnbererfeits tritt in bem oben mit C unb P> Derglidjenen

Scntralftüdi oon N met)rfad) eine fel)r prononcierte antipneumatomad)ifd)e

(Eenben.^ zutage. ITTan öergleid)e bon Anfang bcs gan3cn eud)ariftifd)en Danft=

gebetes, benjenigen feiner 3U)eiten, l}inter bem (Irisl^agion cinfel^enben l^ölfte

unb bie flnamnefe. (Eine foId)e CIcnbcn3 ift aber nur oerftänblid) , loenn

jenes Scntralftüd? auf einen ben pneumatomadjifdjen IDirren nod) 3eitUd) nat)e=

ftcl)enben Derfaffer 3urüAgel)t. 3d} barf toot)! angeftdjts oon allem bem

nad)brüdilid) fragen, ob es coal^r ift, ba^ id) an bas 3eugnis eines einsigen

„fpätft)riid)en Sd)riftftellers" bes 14. 3a^r^unberts nid)ts anbers als ein

„tDÜftes (Il}aos Don t}r}potl)efen" ange??nüpft tjabe. Die S^^QQ^ ftcllcn Ijci^t

fie aud) fd)on beantroortet traben.

*

3nbem id) meine roeiteren t)i)potI)efen - über einen allenfallfigen 3u=

fammment)ang oon C mit bem 1)1. Proklos, bie £)erkunft ber ägt)ptifd)en

ÖJregoriosIiturgie - 3tDar nid)t preisgebe, rool)! aber aufs neue als E)i)po=

tl)eien fd)arf Don bem trenne, toas id) für gefid)erte (Erkenntnis balte, t)abe

id) nod)mals unb, ol)ne fpesiell auf bas 3eugnis 'flbbifd)os oon Sobä aud)

nur bas allergeringfte (BerDid)t 3U legen, bm fi)llogiftifd) sroingenben Betoeis

bafür 3U erbringen üer)ud)t: 1) ba^ bie flnapt)ora ber bi)3antinifd)en

€l)ri)foftomosliturgie bie gekürste Bearbeitung eines burd) bas ITIebium ber

fi)rifd)en Heftoriusliturgie uns nod) greifbar roerbenben ungleid) umfang=

reid)eren mit ber flnapl)ora ber bi)3antinifd)en Bafileiosliturgie näd)ftDertt)anbten

5ormulars barjtellt unb 2) ba^ jenes 5ormular l)öd)ft tDal)rfd)einlid) eine

perfönlid)c Sd)öpfung bes Heftorios, b. l). ein Probukt bes erften Diertels

6cs 5. 3at)rl)unberts loar, bie Hnapl)ora ber (Il)rt)foftomosliturgie alfo jünger,

b, l). keinesfalls toirklid) il)rerfeits eine perfönlid)e Sd)öpfung bcs großen

(öolbmunbes ift. Hun möge Sd)ermann meinen Beroeisgang Sd)ritt für Sd)ritt

toiberlegen. IDenn es il)m gelingt, roerbe id) gerne unb unumtounben geftel)en,

mid) geirrt 3U l)aben. Solange er aber eine fold)e tDiberlegung nid)t unter=

nimmt, kann id) nur mein fd)mer3lid)es Befremben barüber aus|pred)en, baf3

er in feinen (Einleitungen 3U Rem. Storfs Überfe^ung öcr „(Bricd)ifd)cn

Citurgien", b. l). an einer Stelle, bie ftrengftc Befd)ränkung auf bie Darlegung

abfolut jid)erer (Iatiad)cn unb 5orf<i)un9scrgebniffe ober ein rein objcktioes

Referat über frembe flnid)auungen erl)eifd)tc, in temperamentoollem Sub=

jcktioismus nid)t mit (Begengrünben, fonbern nur mit l)arten, kränkcnben

IDorten 3U meiner fluffaffung Stellung genommen t)at.

3d) fd)lie^c mit einer Bitte um (Entfd)ulbigung bafür, ba\i id) unferc

liturgiegeid)id)tlid)e Streitfrage oor bas 5orum bes Ceferkreifes gerabc biefer

5eittd)rift gesogen l)abe. Sd)ermann l)at mid) an einem Orte angegriffen,

ber (einem Angriff in roeiten Kreijen (Bel)ör fid)erte. Desl)alb toar es für

mid) geboten, mid) an einem ®rtc 3U äußern, an bem bas gleid)e aud)

meiner üerteibigung geii)äl)rleiftet fd)ien.

(Cbrologif anö Atdobr. V. 3ö^ra. 22



3u öcr Lesart „apietes" bei 3ol). 2\, \T.

Von Pfarrer Dr. 3oj. Sd)äfcrs, £ü^en.

tDenn „öas pergamenteDangelium 6er flntontaner inönd)e" 3u 3o^- 21, 17

bie £esart bietet: „pasce arietes meos", jo mag öas immerljtn von 3ntercf)c fein;

id) hann mid) aber md)t ber ITleinung bes P. Serll^t anfd)Iiefeen, ber uns im 3. £)eftc

bcs 5. 3a^i^9- DO" „?EI)coIogie unb (5Iaube" bamit bekannt gemad)t i^at, ba^ bic

genannte £esart „lorool)! in tcjtftritifd)er als aud} in tl)eoIogitd)er I^infid^t Don großer

Bcbeutung" fei. (Einem (Tobef unbekannter I^erkunft aus bem 15. 3fl^J^f)unbert

bürfte man fd)iDerIid) ein foldjes (Betoidjt beimeffen, um an bem TiQoßaza hya.

nooßaxia bes (Bried). irgenb rütteln 3U können. Befonbcrs aber ift gerabe bie

armenifdje Bibel nod) eine fo rät)elf)afte ©röfee, bo!^ felbft eine oicl beffere Be=

3eugung bes ,.arietes" auf nur armenifd)em (Bebiete teftkrttifd) belanglos toärc

gegenüber bem jiQoßaza h-yco. nnoßana. IDenn man unter „tt)eoIogijd)er" Bebeutung

aud) bie Bcbeutung für bie (Befd)id)t'e ber (Ejegefe begreift, fo mag man bem „arietes"

immerl)in ein piä^djen gönnen: bogmattfd)e Bebeutung kommt ibm aber nid)t 3u.

Das nebenbei. €s kommt nun barauf an, bie armenifdjc Cefung Derjtänblid)

3U mad)en. Der (Erklärungsmöglidjkeiten bieten fid) unge)ud]t mef)rere bar, tooDon

id) I)ier nur bie mir tDat)rfd)einIid)fte barftellen min. flud) mir loill fd)einen, ba^

, arietes" fi)riid)er t)erkunft ift, toie bas P. 3faak Srapian oermutet l)at.

Der ft)rifd)c Sejt (Pefd)itta, ed. £ee) bringt an Stelle bes 3rDeimaligen agnos

meos (D. 15 unb 16) unb bcs oves meas (D. 17) ber Dulgata brei Derfd)iebenc

Übcrfc^ungcn für bic 3u tDcibcnben niiere: nömlid) ""^bN (D. 15), "'2n> (D. 16),

'mpj (D. 17), iDol)! entfpred)enb gried). dpvia fxoi, nQoßaxia fiov, ngoßaxa ßov.

Sd)on biefcr Umftanb i)ätte ben Sd)reiber bes „pergamentcDangeliums" anregen

können, aud) feinerfeits brei üerfd)iebene flusbrüdte für fd)afartige TDeibeticfc 3u

DcrrDcnben.

$ür rDa{)rfd)einIid)er aber f)alte id) es, bafe fid) eine (Eregcfe ber 3o^a"nes=

fteUe im Q;erte bes Armeniers tDibcrfpiegcIt. f7ierl)er gel)örige (Erklärungen ber

Drci= (ober 3tDci=) 3aI)I ber IDeibetiere gibt's \a aus alter unb neuer Seit in SüDc.

„Die Solgc ugviu, noößaxa, ngoßüxiu gibt allerbings (Belegenl)eit ein3uleilen in:

Kinber, (ErrDad)fcne, Anfänger im (Blauben unb (Bereifte (<EutI)., Sl)eopf)t)I., Cange u. a.),

Anfänger, 5oi^tgeld)rittene , DoQkommene (JEt)om.) ober gar Caien unb (Beiftlid)c

((Euf. (Emef., Bell.)" (p. Sd)an3, Kommentar über bas (Eoangelium bes t)l. 3of)an"es,

587). 3u biefen Deutungen fügen roir t)ier eine f)in3u, bie loir für bie (Entftcl)ung

bcs arietes für ausfdjiaggebenb anfel)en.

Der bekannte fi)rifd)c (Belet)rte Bar=fjebräus (f 1286), bem 3o^- (Böttsbergcr

bic beiDunberungstDÜrbigc Arbeit: „Barl)ebräus unb feine Sd)olien 3ur Ejl. Sd)rift"
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(Bibl. Slu^. V. Bö., 4. u. 5. E7eft) geruibmet fjat, gibt in jeincn Sdjolicn 3um 3ol)anncs=

eoangelium (lirejxorii Bar Ebhraya in evangelium loliannis commentarius. ed.

H. Scliwartz, Goltinj-'ao 1878. p. 24) folgenbc Auslegung:

{s^jyi bei Schw, ift ÜruAfcl^lcr!) N3"^>1 .N''^:: PN NirZM

•NiL'j Nmpji -nid:

b. l|. „unö kV^'^N beutet an ,3ugenMt(f)e' unb N2"">' .IHönner' unö Nripj .tDciber'".

- IDenn öieje Ausbeutung bes Barsl^ebräus bem armentjcf]en Sd}rcibcr bcs „Pergament-

eüangcliums" geläufig toar, bann oerftetjen toir Ieid)t, loarum er bie DorjteUung

„lllänncr" mit männlid)en Queren ocrbanb: „Bödte" oljne naivere Be3eicf]nung konnte

er nid)t gut jagen, rocil bas am er(ten an bie Bojen, Derbammten erinnert Ijätte

(ogl. bie ®erid)tsJ3ene bei ITTattf). 25, 32 ff.), er rDäi)Ite barum ben Ausbruch „IDibber",

öer ja ettoas (EljrenDoIIes bejeidjnet („Anfül)rer" u. bgl.). Die oon Bar=£7ebräus

abiDeid]enbe flnorönung: Cämmer, Sdjofe, IDibber ergab jidi unter bem (Bejid)ts=

punhte einer Steigerung toie Don jelbjt.

IDenn bie Ijier gegebene (Erklärung bes arieles im 17. Derje bes legten

3ol}anneskapiteIs bes „pergamenteoangeliums" bie Cejer biejes Artikels je befriebigt,

roie jeinen Derfajjer, bann bürftc bie £esart für Sejtkritik unb Dogmatik als ab=

getan gelten.

E^errn P. 5crl)at, ber uns t)offentlid) nod) bes öfteren mit armenijdjen Sad)en

erfreut, möd)te id) bie Bitte ausjpred)en, bie {Eranjkription bes Armenijdjen nad) bem

Si)ftem Don I^übjdimann, bas aud| 3. B. ber 5ran30je meiOet bis auf Kleinigkeiten

befolgt, 3u beroerkjtelligen, toeil es fid) in Deutjdjlanb — tDol)I allgemein — ein»

gebürgert Ijat. Danadj roären bie oon if)m skhoyssim gejdjriebenen IDorte 3U jdjreiben:

zkhois im, b^XD. zkhoys im.'

Das (Eljcl)tnöcrni$ öcs 3rrtum$.

(Ein SiiII aus ber profis.

Don Dr. 3ol}annes Cinneborn, profejfor ber 2I)eoIogic, paberborn.

I. Am 2. 3a"uar 1913 tourbe Don bem Römifdjen (5erid)tsl)ofe ber Rota (Act.

Apost. Sedis V [1913], S. 44 ff.) in 3. 3njtan3 eine Klage auf Ungültigkeitserklärung

einer 4l)c aus ber preufeijd]en DiÖ3cje £imburg entjdjieben. Der 5aß toar folgenber.

' Bei ber Korrektur bes Drudies bes Dorjtel^enben ift es mir möglid), ben
((Et), u. (51. V, 220) 3itierten Artikel bes P. Srapian ber ,Haiiiles Amsöreay'' im
Original etn3ujet)en. 3di fjatte bas 3tDette s uor im bei P. Scrl)at für einen Drudi=
feljlcr gel)allcn, einmal, roeil an jeincr Stelle ein örDijd^enraum 3U ertoartcn roar,

bann aud), ttteil keiner ber mir 3ugänglid)cn Drudie ber armenijdien Bibel tjinter

ben Akkujalioen [ilur. an unjerer Stelle ben Artikel s bietet. 2&\ jel)e nun, ba^
bies 3rDeite s (Artikel) 3U Rcd^t bcftel^t; benn P Srapian notiert als £esart zkhoiss
im. Dies s eridjeint mir roidjtig. An fid) braud)t ber Artikel l)ier keine Bebeutung
3U l)abcn. Ceiber kann id) bas Sal^fintile bes armenijd)en lertes 3um größten (Eeile

wegen 3U großer KIeinl)eit nid)t Icjen. IDürben aber bie Akkujatioe zjr;iiins im
uiKnos meos D. 15 unb zoökhars im ove-; me;\< X). 16, roie in bm Drudicn, aud)
in bem „pergamenteoangelium" bcs Artikels s ermangeln, jo könnte man ben Artikel

s bei zkhois aljo zklioiss im nid)t als ol)ne bejtimmte Abjid)t geje^t betrad)tcn. (Er

roürbe bann belogen joUen: „bieje meine IDibber" cttoa in bem Sinne - 3elus bilbet

mit ben jed|s 3ü"g6r" c'"« Seite (lokal), öer Petrus gegenüberjtel)t -: „IDeibe bie

t)icr bei mir jtel)enben 3ünger". Das roäre bann aber roiebcrum nid)t (Ceftüber*
lieferung, fonbern (Eertbeutung.

22*
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Der KatI)oIth (Emil 30^0^ Q[eid)ert aus £orfd)bad) fjattc jtcls, roic er bcfjauptet, öen

feften tDiQen getjobt, öa& er, falls er einmal Ijeiratctc, nur eine 3""9f'^ou []eiraten

tDolIe, niemals aber eine Srauensperfon, öic jd)on mit einem anbcren ITTanne 3U tun

gc!)abt ^abe. Als er nun im IToDcmber 1907 toegen tDieberljcirat feiner HTutter allein

ftanö unb jelbft 3ur (Ef)e fd)reitcn mu^te, tourbe if]m ein euangclif(i)es rnäbd]en,

(Elfe IDilljelm, beftcns empfoljlen; er toufete jebod), ba% fie ein Dcrl)ältnis mit einem

anberen jungen ITTanne namens E^aljn gel)abt l)atte, unb fagte barum, roic er erklärt,

eines tEages 3U il)r: „£lfe, id) roerbe niemals ein Hläbd^en l)ciraten, bas fd)on mit

einem anberen fleifd)lid)en Umgang gel)abt {)at. f7aft bu ben geljabt?" Sic foll ge=

antroorlct Ijaben: „Hein, niemals!" Das glaubte ber Bräutigam unb fprad) nid)t

tDciter mel)r baüon. Arn 1. Scf>tuar 1908 mar bie t7od)3eit. Aber €nbe flpril er=

hlärte bie S^au, ba^ fie infolge frütjcren gefd)lGd)tlicl}en t)erltcl)rs mit bem fjat^n

fd)a)angcr fei. (Eeidjcrt jagte fie barum aus bem t^auje unb ersielte am 5. 3fl""'ii^

1909 bie 3ir)ilfd)eibung non il)r. (Er klagte nun bei bem Bifd)öflid)cn ©ertdjte in

£imburg auf Ungültigheifserhlärung feiner (Elje unb 3iDar entroeber auf (Brunb bes

error qualitatis in personam redundantis ober aber, rocil bie feinem Konfens bct=

gefügte Bebingung nid]t erfüllt toorben roäre. Das Cimburger ©eridjt erklärte bie

(El)e am 7. (Oktober 1910 für ungültig; bas $reiburger ITtetropolitangcridjt entfd)ieb

anbers. Diefem legten Urteil ift bie Rota beigetreten.

II. Die Rid)ter Ijatten 3unäd)ft bie Redjtsfrage 3U beantroortcn: mann
kann ber Irrtum eine (El)e ungültig mad)en? Stoei biefer SöDe fdjetbcn

fofort aus; nämlid) 1. ber error in persona. 2eid)ert Ijattc bie €l)e mit ber (Elfe

IDilljelm cerabrebet unb biefe perfon aud) roirklid) geljetratet; es roar il|m keine

anbere perfon bei ber Q^rauung unterfdjoben, fo ba^ er jener Si^QU aud) ben €l)e=

konfens gegeben Ijattc, ber er if)n tDirklid) geben toolltc. (Ebcnfo kommt ber 2. 5aQr

roo ber 3rrtum bie (Elje ungültig mad)t, gar ntd|t in Silage: i>et error conditionis

servilis, ber 3rrtum l)infid)tltd) bes Sklaocnftanbes ber Braut. (Es bleiben nur bie

beiben SöU^ übrig, 3unäd)ft ba% ein fogenannter error qualitatis in personam re-

dundans Dorlag, ein 3rrlum in einer (Eigcnfd)aft ber Perfon, roeld^e auf bie

Perfon fclbft 3urüdifällt; fobann, ba% ber Bräutigam bas Dorl)anbcnf ein

einer (Eigenfdjaft, in unfcrem $aüt ber Dirginität, als notroenbige Bc«

bingung (conditio sine qua non) für bie Abgabe feines Konfenfes gc»

forbert Ijätte.

1. 3ft nun a)irklid) ber RTangel ber öirginitöt ber lllangel einer (Eigenfdjaft,

tDeld)c auf bie perfon felbft 3urüdjfällt? Über eine foldje (Eigenfd)aft jagt bie he-

kannte ®fterreid)ifd)e (Eljeinftruktion § 14: „Hur ber 3rrtum in einer €igcnfd)aft,

tDeld)e bie einsige Be3eid|nung ber perfon bes künftigen €l)egatten ift, fällt

auf bie perfon 3urüdi." Die (Eigcnfd)aft mufe nad) d. Sdjerer (Kird|enred)t II, 180)

ausfdjliefelid) unb inbioibual als d)arakteriftifd)es Kennseidjen ber 3U Ijeiratenben

Perfon erfdjeinen"; Sd). fügt erläuternb I)tn3u: „Der Uadjbrudt ift auf bie inbioibuelle,

b. i. nur auf eine cinsige beftel)enbe Perfönlidjkeit geljenbe Beseidjnung 3U legen.

Reid)e, abelige, aud) Sürftentöditer gibt es unge3äl)lte, aber auf ber gansen n)elt

gibt es nur eine erft= ober sroeitgeborene ?Iod)tcr bes Surften X). unb nur einen

jüngftcn Sol)n bes Befi^ers ber l7ofmül)le in U." €in berartiger 3rrtum besüglid)

ber fraglid)en (Eigenfd)aft wirb in ber Regel nur oorkommen, rocnn ber eine €l)ctei[

ben anberen oor ber tErauung perfönlid) nid)t näl)er kannte, il)n nur burd) jene

(Eigenfd)aft gleidjfam kennen gelernt unb bestoegen 3ur (El)e begel)rt l)atte. - Um
einen fold)en 3rrtum kann es fid) l)ier gar nid)t {)anbeln. Der tEeid)ert l)ielt irrtümlid)

feine Braut für eine 3ungfrau, täufd)tc fid) alfo über eine einfad)e (Eigcnfd)aft ber=
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Jelbcn. Aber öerarligc 3rrtümcr unb gctäujdjtc (Ertnartungen 6er Kontral)enlcn jinb

unrüeientlid) für bcn Deftanb ber (Etje. „Die (£I]c ift oielmefjr gültig, roenn irgcnb=

eine nod) jo beget^rcnsroerte (Eigenjd)aft in einem (Teile, 3. B. bic 3iingfräulid)kcit ober

Uid)tjd]a)angerjd)aft üon einem britten in bev Braut nid)t uorf^anben i|t, loäl^renb

^er anbete lEeil jene (Eigenjd^aft als jici]er norl]anbcn bad}le unb uorausjel^te" (0. Sd]crer

II, 182). Das üorlieqenbe Urteil ber Hoto füt^rt eine Rcit)e anbetet Autoritäten roie

KeifcnjtucI, Aidjner, (Bajparri, lDern3 in bcmjelbcn Sinne an. —

2. (Es blieb bcm Klaget aljo nur ber BctDeis übrig, ba^ et bie Ditginität

jeiner Braut ah conditio sine qua iioii für bie Abgabe feines Konfenfes geforbert

l]ätte. Unb ben Berocis Ijat er 3U erbringen oerjudit; bie Unterfud)ung ber (Eat =

jad)en l}atte jid} aljo auf bicfen Punkt 3U kon3entrieren. fjievbei mu^te äeidjert jebod)

gefteljen: 1) bafe er oor (einer fjod)3eit keinem ITlenjdjen gegenüber bic Äußerung

getan l)abe, et roerbe feine Braut nid]t Ijciraten, roenn fie nid)t 3u"gfraii feil 2) ba^

er auä] nur ein einsiges UTal bie eben etcDät)nte S^agc nad) etroaigem gefd]led]tlid)en

Derkel)re an feine Braut geridjtet Ijabe, obrDoI}l bie frül}ere Bekannt)d]aft ber (Elfe

IDill^elm mit bem fjaljn länger als ein Zo-i\x gebauert l^atte. Die Siou leugnete

3ubem, ba^ (Eeid)ert fie nad| il]ror Integrität gefragt l^abe. — (Es Derblieb bem

Kläger als einsiqes Bcroeismittel für (eine Bel)auptung nur ber (Eib. Diejcm aber,

in eigener Sad)e nad) flnl)ängigmad]ung ber Klage abgelegt, kommt Betoeiskraft

nid)t 3u; „ein oon bcn (Batten abgelegter (Eib kann ebcnfoujcnig als it|t (Beftönbnis

einen Beroeis füt bas Be|tel)en bes fjinberniffes l]er|tellcn obet ctgänsen" ((Dfterr.

3njtrukt. § 169).

jakob (Eeidiert l]at bas Sd)idifal üielcr Brautleute geteilt, tDeld)e bei bem

anbcrcn (Teile begcfjrensiDerte gute (Eigcnjd^aftcn Dorausje^cn unb fid) l^ernad) rcdjt

cnttäujd)t jet)en. Die (El)e mag bann ben 3bealen ber Brautleute nid)t cntjpredjen,

ijt barum aber nid)t ungültig.



liartmann ©rijar S. I., £uil)cr. III. Bö.: flm (Enöe öer Baljn - RüdtbliAc.
1. u. 2. flufl. (Sreiburg i. Br. 1912, ^cröer; Ji 18,60. (Bejamlpreis 5es tDerftcs

^/^ 45.-).

Dem 3tDeiten Banbe ijt in 3fl^i^ßsfrtft öer öritte, mel)r als taujenö Seiten

fafjcnöe Banö gefolgt. Das er|te Kapitel, öas 29. öer gan3en Reilje, {djUefet jid) eng

an öas le^te öes stueiten Banöes an. (Es trägt 6ie Überjdjrift „€tt)i|d)cs Cetjrrejultat".

Der Don Cutljer ftatuicrte (Begenfa^ 3tDijd)en (Beje^ unö (Eoangelium mufetc einen

öurd)greifenöen oerl^ängnisDoQen flbftanö srDijdjen Religiöjität unö ITIoralität jd)affen,

jo öafe le^tere nid)t mctjr öie \\x eigene I^öl^c neben öem (Blauben befjaupten konnte,

flnöerfeits begünftigte Cutl)ers Cel}re öen flntinomismus 3oliann flgricolas. Kajpar

Sd)tDendifeIÖ aber gab fie üeranlafjung 3ur Klage über öas Ausbleiben öer Re*

formation öes Cebens unter öen £utl)etijd)en unö 3U kräftiger Betonung öes pra&=

tijd)en dfjriftentums. - Den Ejöl)epunkt öer (Erfolge £utf)ers fteOen öie "^Oi^xt 1540

-1544 öar. dro^öem erfüllten il)n öüftere Sorgen roegen öer Spaltungen innerljalb

feiner Partei. Um öem Serfall 3U U)el)ren, rouröen öie Konfiftorien unö öer fog.

kleine Kird)enbann eingcfül)rt. Cutber t)atte öie (Brünöung öer erfteren nid}t an*

geregt, beföröertc jie aber in öer SoIqc- ^^r le^tere erroies fid) als roenig praktijd).

- Bleibenöe Derftimmung bemädjtigtc jid) feiner im legten Dc3ennium roegcn öer

„3ammergeftalt" feines Ktrdjentums, roit er felbft fid) ausörü&t, unö roegen öes

feften Bcftanöes öes papfttums. Dagegen liefen je^t öie flngft3uftänöe, tocldjc

früf)er aus inneren üorroürfen fid) ergaben, nad). Die fteigenöe Deröüfterung be=

kunöet fid) in öen l)äufigen peffimiftifd)en Klagen dv. feine $reunöe, in öer 3öee, Don

allen nerfolgt 3U toeröen, in abcrgläubi|d)en Huslegungen öer Bibel unö öer Seit»

ereigniffe, in öer exaltierten (Erroartung öes nal)en IDeltenöes, in öem feftausgebilöeten

Si)ftem oon öer n:eufelsf)errfd)aft über öie IDelt im großen unö über öie Derfd)ieöenften

€in3clöinge bis ins kleinfte. Dod) bridjt aud) UQd) im Alter öer gen)ol)nte Sdjerß

oft bei il)m öurd) ; er ift il)m ein Beöürfnis im Kampfe gegen anöere unö gegen feine

eigenen öüfteren Stimmungen. - Die Seelenleiöen ' £utt)ers (feine „flnfed)tungcn")

traten 3unäd)ft am Anfange feiner öffentlid)en Tätigkeit fef)r lebl)aft auf. Sie ocr«

minöcrn fiO) nor 1525 unö crfdjeinen öann roieöer mit größter £}eftigkcit im 'S<^\x^

1527. Sic u)ad)ien aufs neue rDäI)renö öes einfamen Aufcntl)altes auf öer Seftc

Koburg 1530 3U großer fjöf)e an unö öauern im allgemeinen bis 1538 fort. Der

Derf. befprid)t ausfül)rlid) öie auffallenöen Hufeerungen: „Aud) id) kann nid)t fo

glauben, roie id) preötge", „(Blauben mufe man; aber roir foUen nod) könnens nid)t

getnife roiffen" unö äl)nlid)e. Cutl}er roollte fid) mit fold)en Reöen, bemerkt öer

Derf., nid)t als Ungläubigen oöer religiöfen Skeptiker l)inftellen; er füf)lte üielmcljr

fd)mcr3lid), öafe öie Cebenöigkeit unö Kraft öes ©laubens, roie er if)n felbft als not»

roenöig l)inftellte, nid)t red)t in il)m rool)ne. Aber fold)e Äußerungen finö nur er=

klärlid) aus öem Umftanöe, öaß £utl)er öas fefte (Blaubensfunöament, rDeId)es öie
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Kird)c gibt, aufgegeben l)atte. - Die beoor|tel)enöe (Eröffnung öes Kon3iIs 3U Orient

ueranla^tc £uth/cr 3U einer letzten flnftrengung toiöer öas papfttum in öer Sd)rift

„IDiöcr öas papfttum 3U Rom Dom (Teufel gcftiftet". Der unoollcnöeten Sd)rift

folgte öie fjerausgabe einer fln3af)I oon \l\m ausgeöa(l)ter F)ol3Jd}nitte, CDeId)e Don

giftigen Spottucrjen begleitet, in gemeiner IDeife 6as päpft[id)e Amt Der{)öl)nten.

üergcbens I]at man £utl}er roenigftens 6ie öirehte DcrantcDortung für öie Bilöer ab=

jprccf^en ujoUen. — RüAblichcnb auf Cutl^ers gefamte lilerariid)c (Tätigkeit toirft öer

Dcrf. öie S^ag« auf. oh man il)n als auf öcm IDcgc 3um öogmenlojcn (Ifjriftcntum

befinölid} bc3eid)nen könne. Der Derf. glaubt namenllid} an öer I^anö prote|tan=

liid)er ilfjeologen öicjc S^ag^ bcioI)en 3U foUen. (Es jdiliefjt mit fjarnacfts Äußerung:

„Die (Elemente öes fllten, öie £utl)er beibef^alten l)at, ftimmcn nidjt 3U öem (banden

(feiner neuen Betrad]tung öes (Eoangeliums). Das Q>an^e aber erl]ebt fid) nid)t nur

über öiefes oöcr jenes Dogma, fonöcrn über öas öogmatijd)e (Tl)riftentum übert)aupt",

6. l). öie d)riftli(i}en (Blaubenslel)ren finö (in öer Konfcqucn3) als oerpflidjtenö auf=

getjobcn. — 5ur popularifievung öer neuen 3öeen trugen öer Kleine unö öer (Brofec

Kated)ismus oiel bei. Die Sprad)e ift bejonöers im Kleinen Kated)ismus öurdjgängig ein

ITIufter Don einfad]er Deutlid}keit ; in il]m finö poIemijd)e IDcnöungen gegen öie alte Kirdje

Dermieöen, roäl^rcnö fie im (Broten Kated)ismus fcl]r reidjiid) finö. Sel}r ausfübrlidj

befprid)t öer Derf. Cutl)ers Bibelüberfe^ung. 3n öer Überlegung öes fllten (Tefta=

mentcs touröc er üon melandjttjon unö öem IDittenbergcr profcffor öes E^cbräifdjen

Rlattbäus flurogallus unlerftü^t. 3m ja^re 1539 begann er eine grofee neue, erft

in unjerer Seit näl)er bekanntgerooröene Bibelrcoijion. Sel]r glücklid) tDäl)Ite er fid}

für feine öeutjd^e Sd)reibart eine fprad}Iid)c IHitte 3rDiid}en öem (Dber= unö nicöer=

öeutfdjen. IDas es aber mit öer „fäd)|ifd)en Kan3leifprad)e" auf fid) t)at, beöarf

nod) näfjerer Unter|ud)ung. 3^00^ Ut öie Beljauptung, öa^ Cutfjer öurd) öie öeutfd|e

Bibel unö feine fonftigen Sdjriften öer eigentlidjc (Brünöer öer neul)od)öeut|d)en

Sprad^e gerooröen fei, icöenfalls 3U roeit gegriffen. Aber er Ijat öas Deröienft, 3ucrft

bei einer Deröeutid)ung öie neuen pl^ilologifd^en Pfaöe eingefd)lagen 3U l)aben.

Reid|lid] kommt in feiner Bibelüberfe^ung, in öen oon il)m mit öerjelben Der=

einigten (Bioffen unö in öen Dorreöen 3U öen cin3elnen Büdjern fein tl)eologifd)er

Stanöpunkt 3ur (Bcltung. flnlangenö öie Benu^ung älterer öeutfd)er Dorlagen, fo

fd)cinen |on)ol)l jene 3U toeit 3U gelten, toeldjc annel)men, Cutljer l)abe öicfelben nid)t

benu^t, als aud) jene Derein3eltcn Stimmen, roeldje beljaupten, er ocröanke öen beften

(Teil feiner £eiftung öen früljeren öcutfd)en Überjet^ern. (Bro^e Beöeutung legte er

öem ^eutid)en Kird)enlieöe bei. Die ®eiamt3al}l feiner eigenen £ieöer ift fieben=

unöörcifeig. — 3n einem red}t umfangreid]en Kapitel befprid]t öer Derf. £utl)ers fo3iale

unö kulturelle Stellung. Sroei ITTomente mußten einem günftigen fo3ialen (Einfluffe

fcl)r I)inöerlidi roeröen : öie 3U ftarke (Trennung oon Kird)e unö IDelt unö öas Seljlen

einer gei|tlid)en Regierungsgetoalt in feiner neuen Kirdje. Als So'ge öes 3rDeitcn

RTomentes ergab fid) 3ulet5t öie Staatskird)e. Diel roeniger öie Dolks|d)ulen, als öie

£atein|d)ulen erregten fein 3ntereffc. 3l)ren Sroedi fa^tc er 3U eng als Dermittlung

rcligiöfer Bilöung. ITTan roirö nid)t bel)aupten können, öafe £utl)er eine tDcfentlid)e

Befferung öer £ateinfd)ulcn er3ielt l)abc. IDas fpäter erreid)t rouröe, toar in erfter

£inic öas Deröienft lTleland)tl)ons. (Erft feit öer Rlittc öes 3al)rl)unöerts trat bei

einigen prote[tantifd)en Unioerfitäten eine Steigerung öer gefunkenen Srequen3 ein.

Der frciroilligcn £iebestätigkeit l)at £ut[)er öurd) feine £el)re Don öen guten IDerken

tiefe IDunöen ge|d}lagen; unö aud) Don einer Bcgrünöung öer ftaatlid)en flrmen=

fürjorgc öurd) £utl)er oöer öen proteftantismus öarf man nur in einem iel)r be=

id)ränkten Sinne fprcd)en. Die pcffimifti|d)en fln|d)auungen, n)cld|e er über Dct»
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fdjicbcnc Cebcnsftänbc, roie ben Bauern= unö Kaufmannsftanb, !|attc, mußten eine

öicfclben förbernöe IDirfejamkett oon jeiner Seite ausjdjiieöen ober tnenigftens ftark

einjdjränken. - Das 36. Kapitel betjanbelt bie Itaditfeiten bcs Seelenlebens unb bie

Kronhljeiten. £s ift eine blofee Dermutung, ba^ £utl)er an (Epilep|ie gelitten i)abi,

mit jeinen beiben I)auptjäd)Iid)en Ceiben, ben flng|t3u|tänben unb ber IlerDofität,

Dcrbanben |id) oerjdjiebentlid) anbete leiblidje Übelftänbe. (Einen fclbftänbigen gexfttgcn

(EI)arahter befi^en bie flnfedjtungen ober (5eu)i|jensftämpfe. Über3eugung bes Sd)üler*

hrcijes roar es, ba^ Cutl)er burd) aufeerorbentIid)e jenjeitige Crfdjeinungen beimgefudjt

tDurbe, eine llbcr3eugung, rDeId)c fid) Don jeinen Reben Ijerleitete. Die ©ffenbarung,

bie £utl)er fid) 3ujd)rieb, roar burd]gängig als eine tDal)re unmittelbare ITTitteitung

Don oben gebad)t. (Eine (Bemütshranfel)eit bis 3U bem (Brabe einer ptt)<i)oie ijt für

heine 3eit feines Cebens an3unel)men. — pijantafieDoUer llmbid)tung burd) bin

alternben £utt)er unterlagen namentlid) fein Klofterleben unb fein Abfall. Die ShrupeU

!)aftigfeeit fud)te ifjn rDaI)rfd)einIid) nur fel]r feur3e Seit in ber allererften pcriobe

bes Klofterlebens Ijeim. — Die flugsburgifdje Konfeffion gibt als Kenn3eid)en ber

Kirdje bie reine Celjre unb bie rid)tigen Sakramente an. Cut[)er betonte nod) gern

it)re I^eiligkeit. Die Kird)e, beren llnfid)tbarkeit unb reine (Beiftighett er fo gerne

IjerDortjob, geflaltete fid] mit ber Seit immer mef)r 3U einer fid)tbaren unb konkreten. —

£utf)er ftarb am 18. 5ebr. 1546 3U Cisleben in (Begenioart feiner 5reunbe, allem

flnfdjein nod) an einem Sdjlaganfalle. Kaum 3roan3ig 'iai\xz fpäter bilbete fid) bereits

in geroiffen Kreifen feiner (Begner bie Cegenbe Don einem Selbftmorb. S^fet man bie

Derfd)iebcnen fluffaffungen, tDeId)e £utl)er im £aufe ber 3fll}f^ii"öerte unter ben.

Proteftanten gefunben l:\at, 3ufammen, fo ergibt fid), ba^ man bem rid)tigen Bilbc

feiner perfon nod) am näd)ften kommt, roenn man bie neueftc flnfid)t oon ber großen»

teils mittetalterlid)en Stellung £ull)ers mit ber überlieferten ortl)obofen 3nanfprud)=

nal)me einer angeblidjen (Bottesfcnbung Bereinigt. — 3m 41. Kapitel gibt ber (Drbens-

genoffe (Brifars p. Sintljern eine fel)r nü^ltd)e 3aliresfolge ber Sd)riften £utl)ers unb

ber t)auptereigniffe. Das Sd)lupapitel entl)ält eine Reil)e oon nad)trägen 3U bem
©efamttoerke, namentlid) fold)e, 3U benen bie Äußerungen ber Kritiker Anlaß ge=^

geben l)aben.

Das l)infid)tlid) bes tDertes ber beiben erften Bänbe, bes 3nl)altes unb ber

kritifd)en Bel)anblung, (Befagte (f. biefe 3eitfd)r. 1912, S. 847-851) gilt ooll aud^

Don bem oorliegenben brüten Banbe. Das tDerk ift mit feinen 2583 Seiten je^t bie

umfangretd)fte aller £utl)erbiograpl)ien. Alle irgenbroie bebeutenben £utl)er be»

treffenben Sragc" finö in il)m fad)= unb fad)gemäß bel)anbelt toorben; es fteHt ein

iDal)res Arfenal für bie £utl)erforfd)ung bar. 5- QIendjl)off.

^C^
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üor be tue r f u ng : ,^ür bie aenauece Sitelangabc bcr hier pru>äbnten fdjtiflcn fann oielfacb

öer „Cifrrarildjc Jlnjciger" (ilnljang) oerglidicn roeröen.

altes (TcHamcitt.

VO'xe uns mitgeteilt xoixb , arbeitet Fjerr ID. llijl^off, ^aaq (fjollauö), Jett

3al^ren an einer Btblio9rapl]ic llieöcrlänbijdjer poftincunabula (Druchc

oon 1500-1540). Da er je^t öeti Artikel Bibeln (flite unö neue a:e|tamente,

Pialter, (Epifteln ufiD.) in Bearbeitung genommen Ijat, roäre er für Angabe aller

Bibeln unö Seile öcrielben, in FjoUanö unö Belgien sroijdjen öen 3fll]'^cn 1500 un6

1540 geörucfet, jet}r öanhbar. (Eoentuell Jtellt er gerne eine gebrückte £ifte öer Don

it)m beid)riebenen unb unbejdjriebenen Ausgaben 3ur Derfügung.

Bibeln ujo?. in l]oIIänbijd}er Spradje austoärts (Bajcl, (Eöhi ujcD.) gebruAt^

intcrcjjieren il]n ebenfalls.

Sroei (Er9än3ungen 3U ben Darjtellungen ber (Einleitung ins fl. (E. il}rer Der=^

fafler bringen bie Streitjd^riften f}. €orniIls = E)alIe (3ur (Einleitung in öos 21. 2.

(Tübingen 1912, IHobr; ./i 5,-) unb (E. Sellins = Ro|tock (3ur (Einleitung in 6qs

a. 2. Ceip3ig 1911, (Huelle unb ITlei^er; .// 2,80). Des le^teren (Einleitung ins fl. cE.

Don 1910 bebeutclc einen ftarken Dorfto^ gegen bie DorF)errid)aft ber nad] bem

ITamen IDelIl)auiens benannten Rid)tung ber proteftantijd^en a[tteftamentlid]en (Ejegeje.

Dicjes Bud) fafete öer crftere, öer tro^ feiner Selbftänöigkeit im einseinen unb feiner

D er l) ä l tn t sm ä^ ig nad) red)ts orientierten E7altung, bie er in feiner l)eute in 6. flufl.

oerbreitetcn (Einleitung ins fl. (E. einnimmt, bod) ben (Ejcgctcn jener Rid^tung bei:

ge3äl)lt roeröen mu^, als perfönlid)en Angriff auf unö jd]rieb öagegcn öie genannte

Sdjrift. 3l)r gröf3ter leil i[t öer Polemik gegen ScUins Dar[tellung öer pcntaleud)»

frage gemiömet, n)äl)renö anöeres (3j., 3«^., (Df., Am., lUi., Sopl}., 3ob, Pf., Spr.,

(Eljron.) kür3er bet}anöelt ift. Sellin gel)t öie cin3elnen punkte aüefamt öurd) unb

Dcrteibigt fid) gejd^iAt unb, abgefel)en oon einigen punkten oon untergeorbneter Be=

öcutung, aud) mit gutem (Erfolge. Der Raum oerbictet öem Ref. ein (Eingel}en auf

bie (Ein3ell)eiten bicjer ..iiitroductio iiiilit;ins" ein3ugcl)en. Dicfelbe l}at oor allem

öas üerbienjt, öen grunö jä^lidjen (Bcgcnja^ öer sroei (Belel^rten unö öamit 3iDeter

Ridjtungen in ber protejtantijd)en BibelcDi|fen)d)aft geklärt 3U l)aben. Diefer (Begcn=

ja^ i(t aber keinesroegs öer l^ijtoriidjer Anjdjauung unö aprioriftijd)=öogmatifd)ei- Be=

trad)tung aus öem „pf}antafielanbe bes Deuteronomiften unb bes Ctjroniften" ((EorniD).

(Es iit Dielmel^r bcr (Begcujat^ bcr inetl)obc besüglid) ber größeren b3H). geringeren

Ad)tung oor bem Apriorismus ber (Befamtanjd)auung ber entrDi*lungsjd)emati|d]en

Sd)ule. 3m einsetnen 3eigt jid) ber (Begenjatj bejonbers: 1. in ber l]ier beoorsugten

älteren, bort bcr jüngeren Anjc^ung ber (Eeile bes altte[tamentlid)en Sd)rifttums, 2. in

öer geringeren b3tD. größeren 5ai)l literarkritijd)er Ausjdjeiöungen, 3. in öer niebri»

geren biw. l)öl)eren IDertung bcr einjcitigen Itterarkriti|d)en (Quellenkritik, 4. in öer
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ftärfeeren b3tD. geringeren Berüdifid)tigung öes aufecrtsraelittjdien altorientalijc^en

Stoffes, 5. in öer Anerkennung b3tD. Dertoerfung ber (Ed)ll)eit öer f7eiIstDeisfagungcn

in ben alten propljetcn. Dafe Ref. itm flnjdjauungen Sellins näl)er fteljt, als bcnen

(Eornills, ift begannt.

in. 51 unk=3nnsbrudt, Prophetismus in Israel populo Dei eleeto (3nns=

brudi 1912, 5- Raud) ; JS 1,50), gibt jetnen 3uf)örern eine (Einleitung in öie propI)c=

tifd)en Büdjer bes fl. JE. überfjaupt (1. origo et evolutio prophelisini in Israel,

2. munus propheticum), bie (Einleitung 3U ben 12 kleinen propfjcten mit einer jt)nd)ro=

nifti|d)en ©efd)id}tstabelle Don 933-168 d. dljr., cnblid) bie (Einleitung 3U ®fce.

Um bie jo roertDoUen aramäijdjen Urkunben aus (Elepljantine aud) roeiteren

Kreifen öer lDiffenjd)aft 3ugänglid) 3U mad^en, l)at ID. Staerk, 2lltc üUb ncuc

aromÖifd)C popijn (Bonn 1912, fl. ITIarcus u. €. tDeber; JS 2,-. Kl. lEefte I7. 94)

eine Überlegung unb (Erklärung „aller einigermaßen lesbaren unb oerftänblidjcn

Sd)riftftüdie in kommentierter Überje^ung Ijerausgcgeben". Bejonöers rocrben Stubic=

renbe, bie fid) in biefen Stoeig ber papi)rusfor|d)ung einarbeiten toollen, bem Autor

für fein Sd]riftd]en bankbar fein. Don ben fldjitarfragmcnten ift abgefcl)en, ebenjo

Don ber Dariusinfdjrift.

Don bem in biefer 3eitfd)rift 1911, S. 315 — 17 angekünbigten IDerke Die

$d)riftcn bcs Illtcn Scftoments in flusroal)! neu überfe^t unb für bie (5egcn=

tcart erklärt (C&öttingen, Danbenl)Ocdi unb Rupre^t) liegen sroei neue Lieferungen

Dor. Die 19. Lieferung entl)ält S. 65 — 144 bes Banöes Das 3uöcntum oon

TIT. E}aller; fic bringt 3ad). 1-7, lUal., „tEritojefaia" unb ben Anfang Don Hei).

Die 20. Lieferung entljält S. 1-80 Don Ej. (Brefemanns Banb Die 2Infänge

3sroels. 3n ber Stnleitung gibt (B. eine 3eittafel (1260 ITtofcs, 931 Reidjsfpaltung),

einen Überblidi über bie ältefte (5efd^id}te paläftinas unb 3sraets, über „bie Sagen=

toelt 3sraels" unb über ben üejt. Dann folgt in neuer, literarkritifd) erarbeiteter

Anorbnung (Ej. 1 — 16. „TDunber finb narf) ©. niemals unb nirgenöroo gejd)el]en" (S. 53).

Don Pfarrer ®. Rid)tcr=(Bonantjd) ift in ben Beiträgen 3ur Sörberung
d)riftlid)er Sljeologie (XVI, 2) Der e5ed)ieUfd)e Sempel 3um (Begenftanb tieferen

Stubiums gemadjt (©üterslol) 1912, Bertelsmann; JS 1,80). Derf. gibt eine Über=

fe^ung unb einen umfaffenöen Kommentar Don €3. 40 — 42; 43, 13 — 17; 46, 19 — 47,

12. (Br. („sec. exemplar Vaticanuni, Amfteröam 1725") kommt gegenüber IHtE 3U

feinem Red)t. Anwerbern arbeitet Derf. ftark mit freier Konjektur unb mußte es

bei ber Art ber tEejtesüberlieferung biefer Partien. (Er geftel}t übrigens unbefangen

aud) be3üglid} ber Überlegung £utl)ers 3U: „Seine Überfe^ung beruljt üiel meljr, als

bie meijten Bibellefer al]nen, auf freien Konjekturen."

Apologeten finben über einen Diel mißDerftanbencn Punkt trcfflid)es Tflaterial

bei Dr. Dienemann = Ratibor, 3sroeI$ (Ern)Ql}Iung (Korre|ponben3=Blatt bes Derb,

b. beut|d]en 3uben, 3uni 1912, S. 1-9) unb bei (E. König = Bonn, BiblifdfC Qeils=

gef(l)i(l)tc unb 3sroels (Ertööljlung (Heue Kirdjl. 3eit|d}r. 1912, S. 148-69, 201-23).

ID. (Eajpari beantroortet bie Silage IDas ftanb im Budje ber Kriege 3öl)W)es?

{3eitfd)r. f. rDi||. tEl)eol. S. 110-58) auf (Bruno ber gejammelten Spuren biefer (öuenen=

fd)rift bal)in, „ba^ es bie Derljerrlidjung jener kriegeri|d)en Krifen unb (Erfolge Der«

einigt l)at, burd) toeldje bie 3sraelitcn E^crren in iljrem eigenen £7au|e getoorben finb".

C. Köl}ler = £angnau=3ürid) mad)t fel)r oerftänbige Dor|d)läge 3ur IDeiter:

tül)rung bes altteftamentlidjen IDörtcrbudjes (3eit|d)r. f. b. altteft. rDiff. 1912, S. 1 ff.),

bas bei Durd)fül)rung berjelben freilid) 3U einem SI]efaurus an|d}tDellen toirb. Am
tDid)lig|ten unb am nottDenbigjten ijt bie (Einarbeitung ber |eitl)er Dorge|d)lagenen

„Konjekturen" unb ber auf (Brunb ber alten Überlegungen unb ber ptiilologifdjen
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Konjcl^tur gctoonnenen, im mafforctf)ijd)cn iEcft öcs fl. H. nid|t cntF)Qltencn f)ebräijd)cn

tDörter, überljaupt ber öurd) ni. (E. nid]t überlieferten, aber öurd) 6ie 5orjd)Urtg cr=

arbeiteten IDörtcr.

(E. König = Bonn, Der üoafpnirfj in (Scn. 4, l (ebenbaj. S. 22-52), oertritt

6ie alte Übcrje^ung: „3d} f)abe einen männlid)en Spro^ mit 3af)H)cs fjilfe t]erDor=

gGbradjt." IT. petcrs.

Heues gcftament.

La Theologie de Saint Paul par F. i^rat S. I. Deuxieme Partie

(Paris, Beauchesne Ä; Cie.; Fr, 7,50). Die BibIi|d)G (If)eoIogie l)atte jid} bis je^t

fjctncr bejonbercn Pflege feitcns öcr ftatf}. ?Ef)cologen 3U erfreuen. IDar öod) bic

„a:f)eoIogie bes 1)1. Paulus" oon Simar (1. flufl. 1864, 2. flufl. 1883, 284 S.) n)ol)l

bie ein3ige bebeutenbere katf). Arbeit auf beutjd)em Boben. Das f)at fid) Jett ber

flufforberung pius' X., ber Bibl. C[f]eoIogie mel)r 3eit unb Stubium 3U roibmen,

gcänbert. (Ein erfreulid)er Beroeis bafür i|t bie grofe angelegte Arbeit non prat.

Der uns oorliegenbe II. Banb bcl)anbelt bie Q:i)coIogie bes 1)1 Paulus |t)ftematijd),

tDäl)rcnb ber I. Banb (IV, 604), oon ber Kritik günftig aufgenommen, über bie

I)i|torifd)e (EntroiAlung ber p. Qil). l)anbelt. (Ein jold)es IDcrk, bas eine grünbltd|c

fluseinanberjc^ung mit ber negatioen Kritik nid)t jd)eut, mar auf hall). Seite ein

Bebürfnis, 3umal ba bie negatiue (Il)oologie, oon (El)r. Baur bis l)eute fid) bes

flpoftels in eifrigfter Sorfi^iung annimmt, um il)n unb feine {El)eologie in 6egenfa^

3u (El)riftus 3U bringen. — ITad) einer kritiid)en Überjid)t über bie (Enttoidilung in

ber fluffaffung ber perfon unb Cel)re Pauli feitens ber neg. JE[)eologie oon Baur

bis f^arnadi, IDrebe, 3- ©eife, unb bie älteren unb neueren Arbeiten über bie tEI)eoI.

b. bl. Paulus in Kap. 1, gibt prat in Kap. II eine Definition bes „paulinismus",

b. l). ber Cel)re Pauli, il)rer d)arahteriftifd)en Befonberl)eit unb il)res organiid)en

3ufammenl)angs. lDäl)renb oielfad) bie (Brunbibee ber p. (El)eologie in eine 3U enge

Sormel gepreßt toirb, fafet p. bas Paul. (Eü. in bie roeitere ?El)efe: Der i7eilanb

(El)riftus oerbinbet jebcn, ber ba glaubt, burd) ein mi)ftijd)es Banb mit feinem lEobc

unb ieinem Ceben (S. 55). Die (Et)eologie bes p. ift alfo im rDeientlid)en eine Sote=

riologie. I7iernad) 3erfällt bas IDerk in fünf größere (Teile, bie roieber in eine Reil)c

Don Unterabteilungen 3erlcgt roerben. I. Die Dorgeid)id)te ber (Erlöjung. II. Die

Perjon bes (Erlöjers. III. Das (Erlöiungsroerk. IV. Die Kanäle ber (Erlöjungsgnabe.

V. Die Srü(i)te öer (Erlöfung. prat gibt 3unäd)|t in knapper unb bod) gut lesbarer

Sorm eine erfd)öpfenbe (EntroiAlung ber Anjd)auungen Pauli über bie u)id)tigften

5ragen, toobei bie (Erörterung oon riebenproblemcn ausgeid)(ofjen roirb. Die cin=

gel)cnbere Betjanblung eregetiid)er 5ragen, jotDie bie Auseiiianberfct^ungen mit

anberen Anjd)auungen toerben in (Erkurfc oerroiejen, bie ben ein3clncn Abteilungen

folgen unb einen (EinbliA gerDäl)rcn in bas reid)c lt)eologijd)e tDifjen, ben hritijd)en

Sd)arfjinn unb bie genaue Bekanntjd)aft bes Derf. mit ber einjdjlägigen profanen unb

tl)eologifd)en Cileratur bes 3n= unb Auslanbcs. Diefe (Ejkurfe bilben eine tx)cjentlid)C

<Ergän3ung 3ur Dorl)ergel)enben Darftellung. (Bute lDort= unb Sad)inbi3es fdjlie^en

bas IPcrk. Die katl). ([l)eologic barf fid) biejcr Arbeit freuen.

Das 3ol)önn«5CDan9cIium als cinljcitlidjcs IDcrf. (Bejd)id)t lid) erklärt

Don B. lDei6 = Berlin (Berlin, JTrotDi^jd) u. Sol)n; ./f 10,-). Der gclet)rte Berliner

l[l)eologc, ber 3rDifd)en ben Streitern in biejer unb anberen S^agc" einen oere

mitfelnben Stanbpunkt einnimmt, jct^t fid) in bicfer fd)arffinnigen unb grünblid)en

Arbeit mit ber Kritik über bie (Einl)citlid)keit unb ben l)ijtorijd)en (El)arahter bes
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3oI).=(Ed. auseinonber. ©egcnüber Baur unb jeinen Had)foIgern ift er öer flnfidjt,

bafe bas 3of).=(ED. 3U Dtel ed)! l)tflori|d)es (Beftein bietet, als ba^ es fid) in ibeeHc

Bilbungen aufföjen liefee. Aber aud) bie ©efd)id)te ber qucllenjd|eibenben
Kritik I)at geseigt, bajg fie fid) auf oöllig unfid)erem Boben beroegt. 5reilid), aud)'

bie apoIogeti{d)c Riditung i\at heinen burdjgreifcnben (Erfolg er3iclt. TD. Dcrteibigt

bie €inl)eitlid}hcit bes (Ed., aber nid)t in bem Sinne, als ob roir l^ier eine fort«

laufenbe pragmatifd)e ®ejd)id)te bes Cebens 3efu I)ätten, fonbern infofern, als er für

bie erftcn 20 Kap. einen Derfaffer, ben Cieblingsjünger, annimmt, ber ausgetDäl)lte

(Ereigniffe aus bem Ceben Z^\u, unb ^xoax bie I}öl}epunktc besjelben, 3U erbaulid)cn

ötoedien 3U einem fortlaufenben (ban^zn oerbinbe. Kap. 21 i|t Haditrag bes l7craus=

gebers. ID. glaubt, bie Beobad}tung gemad)t 3U l)abcn, ba^ bie IDiebergabe ber

Reben unb ?Eatcn 3efu nid)t bud)ftäblid) genau, fonbern in freier IDeife gefd)e{)cn jei,

toas fid) burd) bie lange Seit 3CDifd)en Erlebnis unb DarfteUung, joojie bie tl)eolo=

gifdje (Entvoidtlung bes Derfaffers erklären laffc. Diefe tEljeje fud)t U). burd) bas

ganse (Enangelium ejegetifd) nad)3uu)eifen, unter fteter fluseinanberfe^ung mit feinen

(Begnern. IDir Ijaben im ^oi\.--(Ev., toic W bas pft]d)ologifd) aus ber täglid)en (Er»

fat)rung unb aus bem (El)arakter ber ölteften Überlieferung unb ber (Eoangelien 3U

erklären fud)t, eine Illifd)ung ber ge)d)id)tlid)en Dergangenl^cit mit ber Dorftellung

üon bem ®efd)el)enen, b. l). ibeellc (5efd)id)te. U). roill ben Sd^leier lieben, ben bie

fluffaffung bes Derf. über bie gejd}id)tlid)e (Beftalt ber Soten unb Reben 3eju qt-

breitet l)at, auf (Brunb ber alten Überlieferung; ber (Era)ägung, roas in bem uns

bekannten Ral^men ber (Befd)id)te 3efu möglid) ober unmöglid) ift unb beffen, raas

fid) aus bem Prologe unb einem Briefe als Cel)re unb flusbruAsroeife bes (toan-

geliften feftftcüen läfet. (Er roill ferner barlegen, roic fid) bie flustnaljl bes (Er3äl)lten.

unb bie Art, roie es bargefteUt ift, aus bem 3cDedie bes (Eoangeliften erklärt. Der

Sroedi bes (Ed. ift nad) ID., bie Cefer im (Blauben 3U ftärken, aber nid)t, roie bie

gctDÖl)nlid)e „bogmatiftifd)e fluffaffung" meint, im (Blauben einer £el)re über
(El)riftus, fonbern im (Blauben an bie (BetDiöl)cit ber Satfad)e, ba^ in 3efu dljrifto

bie le^te unb l)öd)fte (Bottesoffenbarung erfd^ienen ift. Die Dorftellung eines im

irbifd)cn £eibe uml)errDanbelnben (Bottes fei bem (Ed. oöllig frcmb. Sro^ mand)er

Refultate, bie ber katl). tEl)eologe nid)t ak3eptieren kann, bietet bas Bud) eine SüHc
Don Belet)rung, befonbers in ben fluseinanberfe^ungen mit ben (Begnern, fpe3ien.

mit ber quellenid)eibcnbcn Kritik.

Kommentar jum ßoongcHum &cs 1)1. Sutos mit Husfd)Iuö bct £ciöcns=

gcfd}td)te Don 5- 3£. PÖI3I. Sroeite umgearbeitete Auflage Don profcffor ?El)eob,

3nni^er=rDien (Stt)ria; J6 6,-). Der mit Red)t beliebte Kommentar 3um Ck.=(ED.

ift in 3iDeiter Auflage oon 3nni^er bearbeitet. Die Bearbeitung ift eine 3iemlid)c

Umarbeitung geroorben , roie fd)on bie Dermel)rung bes Umfangs (mel)r ols fünf

Bogen), 3eigt. Diefe Dermet)rung kommt aber bem Bud)e toirklid) 3ugute, inbem

fie in l)öd)ft bankensroerter IDeife 3um großen ?Eeile ber Dorftellung bes t)iftorifd)en

I^intergrunbes gemibmet ift unb ferner bie Dertoeife ber erften Auflage auf bas

lTIt.=(ED. Don p. burd) felbftänbige €rläuterungen erfe^t. 3m übrigen ift bie Anlage

biefelbe, vok in ber 1. Auflage. Das (Eoangelium ift fel)r überfid)tlid) in kleine Ab=

fd)nitte 3erlegt, bie gut unb genau überfe^t finb unb beren 3nl)alt forgfällig para»

pljraficrt roirb. 3al)lreid)e (Erklärungen, fotoie ein kur3er tejtkritifd)er unb pl)ilo=

logifd)er Apparat, finb in Anmerkungen unter bem Strid) angebrad)t. Der K. ift

für angel)enbe tIl)eologcn geeignet; er bietet aud) bem Kated)ctcn unb fjomileten

gutes ITIaterial. I^. poggel.
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Ktrd)cni!icid)id)tc.

Den l'iquriniis, e>" 6eutjd}es Fjclbenciebid)! 3 um £obc Kaijer 5rieörid^

Rotbarts, mad]t 3- Sturm 3um (Bcoicnftanöe einer erneuten Unterjucf)ung (Stubien

un6 üorftellungcn aus Dem (bebiete 6er (Bcjd^id^te, VIII. Bb., 1. u. 2. l^jeft. S^eiburg

1911, l7eröcr; .^ 5,-). Seit 6er Ictjtcn Sd}nft fl. Pannenborgs (1883) galt bcr

Sifter^icnjermönd} (Buntl)cr uon pairis im (Dberclja^ als öer Derfa[(cr bcs Cigurinus.

3m er|ten leile jeiner Sd)rtft fud}t Sturm 3U betDcijen, öafe (Buntf)er nid)t öer Der=

fajfer fei. Das i|t tl)m allerbings 3U3ugeben , baf? ber ITamc (Buntl)er nict)t in ber

Don Konrab (Icites benutzten Fjanbjd^vift qeftanben i\abe. Wenn er aber jagt, ba^

öic parallelen 3rDijd}en bem Cigurinus unb ber uon ©untf^er uerfa^tcn Histori.i

Constanliiiopulitnna (ber (Be|d]id)le bes Kreu33uges Don 1204) auf gemeinjamc S6)uh

bilbung unb Bcnu^ung crjtercr Sdirift burd) le^tcre 3urücft3ufül}ren jeicn, io laffen

bod] anberjeits eben jene parallelen aud\ je^t nod) bie inöglid)I^cit ber flutorjd]aft

(Buntl)ers F}infid]tlid] bes Cigurinus bejtel]en. 3n bem umfangreid]cn 3rDeitcn Seile

Dcrgleid]t ber öerfaffer 5ug um 3ug ben Cigurinus mit jeiner üorfagc, ben Gesta

Friderifi Ü)ttos Don 5i^eijing unb Hal]etDins. 3m britten äeilc gibt ber Dcrfa||er

eine (Il}arahteri|tih bes Autors, flud] er rocift il)n ber Bajeler ©egenb 3U, l)ält il)n

aber für einen tDeltgeiftlid}cn. fllleibinqs jal) öer Autor fein Fjaupt3icl in ber

mclrijd)en Bel^anblung bes Stoffes, bod] finbet fid) bei il]m aud] eine ftattUd)e Reil]c

Don fadilid)en Bemcrhungen, bie er ber üorlage l]in3ufügte. An bid)terifd)er Bc=

gabung fe{}lte es il^m nid)t. Die Sd]Tift Sturms ift eine lüd^tige £eiftung unb ein

toertDoUer Beitrag 3ur mittelalterlidien (QueUenkunbe unb £iteraturgejd)id)te.

(Einen tnertDoHen Beitrag 3ur (Befd]id)te bes (Broten Kurfürftett bietet Arnolb

Räber in feiner Sd)rift: Der Kampf Mtn öas Qcrrcnmciftcrtiim öcs 3ofjonnitcroröcns

(1641-1652). Sugleid] ein Beitrag 3ur (r)ejd)id]te öer (Brafcn Abam unb
3ol)ann Aöolf 3U Sdiroart^enb er g (n}ür3burger Stiiöien 3ur (Bcjd)id)te öes

lUiltelalters unö öer ncu3eit, l}rsg. d. A. (ri)rouft, f)eft 5. n)ür3burg 1911, I7. Stür^

fl.:(&. ; ./i 4,-). Auf ®runb ber im Königl. (5el)eimard)iD 3U Berlin aufberDaI|rlen

reid)en urhurblidien Beftönbe über ben 3ol)fl""i*erorben öer Ballei Branbenburg

fd]ilbert ber ücrf. bie erfoIqreid)en Bemül)ungen bes ber3eitigen Fjerrenmciftets Abam
Don Sd}tDart^enberg um bie lX)al]l feines Seltnes 3oI]ann Abolf 3um Koabjutor unö

Succeffor in bicfcr IDürbe (gea)äl]lt am 24. April 1640). Dod] cerfagte ber junge

Kurfürjt Sricörid) IDill^elm nad) bem (Tobe Abams Don Sd^ioar^enberg (f 14. lTIär3

1641) öeffen Sot)ne öie Anerkennung als f7crrenmeifter. (Elf '^ai\ve nun kämpfte

3ol)ann Aöolf, öer aus öer RTark entflo[)en mar, unterftütjt öurd] öcn Kaijer 5«röi"an6r

bejjen 3nter3ejjion er angerufen l^alte, um bie Durd^jet^ung jeiner Anjprüd]e auf öas

l7errcnmeijtertum unö öie fjinterlajjenjd^aft feines Daters. ITur im letzteren Punkte
gab ber Kurfürjt 3um (Eeil nadi. Dod) beje^te er in jenem Seitraum bas-E)erren=

meijteramt aud) nid)t anberrocitig, öa er einerjeits oermeiöcn toollte, öaft öasjelbe

3ur Sineliure Ijerabjinke, er es anöcrjeits mit jeinem gewaltigen (Bütcrbefi^ nid)t 3U

irgenbn?cld)er polilijd^cn Bebeutung kommen lafjen tDoDte. (Erjt am 15. 3uni 1652

lief^ er ben Stattl^alter non Kleoe, 3o^an" lllorit^ uon Hajjau, 3um I^errenmeijter

tDäf)lcn. Das oerroenbete Aktenmafcrial löfit uns tiefere (Iinbli*c in bie Regierungs =

tDciie ber Kurjürjten 6eorg rDill^elm unb ^riebrid) rDilljelm unb in bie f^anölungen

ber btiben Sd]n)ar^enbcrg tun.

Der erftc (Teil bes l}anöbnd}s öer Ktrd)engefd)id)tc für Stubierenbe, roeldjcs

(bu\tav Krüger in (Bicf^en in Derbinbung mit anbcren (Belel}rten l]crausgibt, öas
Altertum, ift Don (Erroin preufd}en unö (Buftao Krüger bearbeitet (Tübingen
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1911, ITIofjr [Siebe*]; ./« 5,-). Die ücrfafjer bcmcffen bas Altertum bis 3um fln=

fange 6es ndjten 3a^tl)unberts unö madjen öen f)aupteinjd]nitt r»or öer Regierung

Diokletians. Den erjten Seitraum beljanbelt prcujdjen, ben 3n)etten Krüger. Be3Ügs

lid) ber äußeren flnorbnung bes Stoffes ogl. bas in ber Bejpred)ung bes britten tEeiles

in biejer 5eitjd)r. 1911, S. 323 (Bejagte. Bemerkt jci nod), ba^ Don ben 3rDei IDegcn,

toeldje Krüger für gangbar Ijölt, um 3ur (Einl)eit[id){icit in ber Red)tjd)reibung ber (Eigcn=

namen 3U gelangen, ber pl)iIoIogijd)en ©enauigheit unb ber (Einhieibung in beutf(J)es

Spradjgeroanb, ber le^tere il}m ber grunbjä^Iid} rid)tigere 3U fein j(i)eint. Dod) ge|tel)t

er, aud) bie|en nid)t bis in bie legten Kon|equen3en fjaben Dcrfolgen 3U können. Die £ite=

ratur i|t roieber jeljr jorgfältig angegeben. Der Sejt gibt eine 3ufamment)ängenbe, Iid)t=

DoIIe Überfid)t über ben (Bang ber (Ereigniffc, bie ausfütjrenben Anmerkungen entfjaltcn

bie (Ein3ell}eiten in reidjjter Sülle unb orientieren über bie nerfdjiebenen fluffaflungcn

(namentlid) katboIiid)e unb protejtanttfd)e) unb über bie Kontrooerfen. Kaum ijt eine

bebcutenbere S^^oge unerörtert geblieben. Das (Ban3e ift jeF)r efakt gearbeitet unb

bie Drud?Iegung fet)r forgfältig. Dem neuen I^anbbud) iJt ein t)erDorragenber pia^

unter ben kird)engefd)id)tltd]en f7anö= unb £et}rbüd}ern gefid)ert.

3m 97. ^efte ber f)ijtorifd)en Stubien oeröffentlidjt $• Cunbgrecn eine flb*

I)anblung: IDilfjclm Don Sijrus wnö öer dcmpkroröcn, mit jedjs Hbbilbungen,

fünf Stammtafeln unb einer ^Eafel ber nad)rDeisbaren üemplermcijtcr
bis 1182 (Berlin 1911, (Ebering; Jt 6, — ). 3nbem ber Derfaffer bie Berid)tc ber

Historia rerum in partibus transmarinis geslarum tDilfjelms uon iEt)rus 3ug um 3ug

mit benen ber anöern abenblänbifdjen unb namentlid) morgenIänbiJd)en (Ruellen Dergletd)t,

kommt er 3U einem für bie Berid)ter|tattung IDiltjelms ungünjtigen Rejultate. tDas

lDiIt)eIm über bie (Entjteljung bes ©rbens berid]tet, ijt bürftig unb Iüd?ent)aft, r»iel=

fad) unklar unb nidjt feiten falfd). Ulan erkennt, bafe er kein S^^^unb ber (lemplcr

ijt. flud) jeine roeiteren Radjridjten über ben (Drben jinb Iüdient)aft, bisioeilen entjtellt

ober gar faljd). Hur roibercDillig erroäljnt er, roas an b^n tEempIern 3U loben ijt,

DercDeilt bagegcn gern bei iljrem (label. Seine Doreingenommenljeit rül)rt nid)t bal)er,

ba^ er i^ärejie ober oud} nur Keime Don I^ärejie im ®röen gekannt l)ätte, Jonbern

bal]er, ba^ tf)n als Staatsmann bie oon roeltlidjer Tllad)t unabljängige RTadjt bes

©rbens befrcmbete, iljn als Bijdjof bie 5reil)eit ber JEempler erbitterte, ber immer

meljr auf Kojten öer U)cltgeijtlid)keit road)jenbe Reidjtum bes ©rbcns DTifejtimmung

Ijeroorrtcf unö lDilt|clm mit feinem Seitgenoffen, bem ?Eemplermeijtcr (Dbo Don

St.=flmanb, in 5ei"i'j<i|aft lebte. 3mmerf)in l)at IDill)clm mand)c roerloollc ?Eatjad)en

überliefert. 3n ber Beilage I. judjt ber Derfajfer ben 3nl)alt ber urjprünglidjen

tEemplerregel 3U fixieren. Als jold)e erjdjeint iljm nid}t bie fran3öfijd)e, Jonbern bie

lateinijd)e Saffung; allerbings ijt bie uns Dorliegenbe Iateinijd)e Sajiung bereits

überarbeitet. Scl)r roillkommen ijt aud) als (irja^ für eine mangelnbe ÖJuellenkunöe

öer Kreu33üge öas öreigig Seiten umfajjenöe Der3eid)nis öer benu^ten (Quellen unö

öer benutzten Citeratur. $. (EendiI)off.

Ren9ion$tDt|1cnfd)aft, Hpolopettt.

Die unter bem (Eitel Religion, (II)riftentum, Kird)e oon Prof. Dr. <b. (Ejjer*

Bonn unö Prof. Dr. 3. lTtausbad) = inünfter l)erausgegebenc Apologetik, über öcren

1. Banb toir im oorigen 3al)rgang (S. 421) berid)teten, roar auf 3tDei Bänbc be=

redjuet. rDol)l infolge ber 5ülle bes nod) 3U bel}anbclnben Stoffes, ber fid) in einem

Banbe nid)t unterbringen liefe, finbet bas IDerk je^t jeine 5ortje§ung unb jctnen

flbjdjlufe in 3rDei roeiteren Bönben, roeld)e gleid)3citig erjd)iencn jinb (Köjcl, Bb. 2 u. 3,
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je .M 4,-). 3in 2. Banbe beljanöell 3unäd)|t Prof. \)r (Eillmann.Bonn bie aufeer«

bibli|d)«n unö biblildjen (QueDen 6es Cebens 3<l" ""**r beionöertr BerüAltdjttgung

ber |i}noptt|d)en unö jof^anneildjen Srage. Soöann roUt (b. €||er öie (Et}ri(tusfrage

auf, inöem «r »inen Überbli* über öie taulenöföltig gejpaltene unö nur in öer

negotton öer (5olff}eit (It)ri|H einige ItberaI=prote|tanHid)e Kritih gibt, um öonn öie

Ijeute nad) Coge öer Dinge entjdjeiöenöe S^^<i* ^°^ ö^*" Selb|tben)ufet|ein 3<|u DOn

leiner meiiianiidjen Senöung unö jeiner roeientlidjen (feottesiof]nid}aft 3U beanttDorten,

4. fdflie^t (einen Beitrag mit öer Bel)anölung öer IDunöer, öer f7eiligheit unö öer

£elfrn)eisbeit 3efu. Den Si)lu% öes 2. Banöes bilöet öie flbtjanölung „Die Kirdje

als Stiftung 3eiu" oon Stanislaus oon Dunin«Borhonjshi >. I 3m einseinen

bel>anöflt er: öie Bot(d}aft Dom Rci<f)e (Bottes unö öie 3öee öer Kird)e, öie Rcd)ts=

titel öes flpoitolates unö öes Primates, öen inneren Aufbau öer Kirdje, öie (Be|d)id}te

öer älteften Kirdfenregierung, öie £ebenshräfte öer Kirdje joroie öen göttlidjen unö

men|d)Iid)en 5ahtor in öer Kird)e. 3m 3. Banöc läfet uns sunädfft Prof. Dr. 3- P-

Kirfd).Srciburg in öer <Befd|idjte öer Kird)e ein 3eugnis iljrer t|öl}eren Senöung

finöen. Die Kird)e im Kampf mit öcm I^eiöentum, if)re Ausbreitung über öie ganse

«röe, öie €nttDi&lung öer (Blaubenslct)re, öie Kird|€ als IHultcr öer (^eiligen unö

oIs Cefjrmeifterin öer näd)|tenliebc, öie Kirdje in ifjrem Derbältnis 3um £eben öer

Dölher, 3U Kun|t unö rDi|ienid)aft, foroie gegenüber öen bäretijd)en Betocgungen unö

öen nid)thatf)oIi|d}en ReIigion5gemein|d)aflen, öas |inö öie (Befidjtspunhte, oon öcnen

aus K. jetne flusfüfjrungen unternimmt. Den flbjdjlufe öes 3. Banöes bilöet ein

Beitrag oon 3 IHausbad): Die Kirdjc unö öie moöeme Kultur. ITl. erörtert nadj

einleitenöen flusfübrungen über öas grunölä^lidje Derl^ältnis oon Kirdje unö Kultur

unö über öie KuIturfteQung öer batljolijdjen unö prote|tQntijd|en Dölker öie formalen

Pnn3ipien (Beljarrung unö SortId|ritt, (Entfaltung öer periönlidjheit, Autorität unö

Sreifjeit) unö öie <Ein3clgebiete öer Kultur. Das trcfflidje tDerh bebarf kaum einer

<Empfel)lung. 3<t>*r ©eiltlidje mufe es befi^en 3um eigenen Stuöium unö um es

anöeren empfeljlen 3U können, fjierbei i|t namentlid) an ahaöcmifdj (Bebilöete

3U öenhen.

Dictionnalre Apologetique de Ja Fol C-itlioliqu", berausgegeben oon

A. D'Al.-s, Prof. am In-tilut Catholique 3U Paris (Paris, (Bebr. Beaudjesne). freute

liegt uns öie 8. £ieferung (a 5'- 5,-) öiefcs oon uns roegen leiner iDi||en|d)aftIid)en

(beöiegenljeit luieöerbolt roärrnftens empfoljlenen apologetijdjen ITadildjlcgeroerhes oor.

Sie reidft oon bem Artikel Cjoin^rriem'-nl (•('lehiastiquf.- (Sortierung) bis 3U öem

aktuellen Arlifeel In'infralion. fjeroorgetioben feien insbejonöere öie Artikel: Grf:cque

fK(?liH<i, »iu'-rjxiiih niirarul»'us«fs, Horurd«.-. HunoriM^. ila (}ij:i«-li' ;i 'V . Uv| no'ism';.

l'iealiffme unö Immanenc«* 'Doctrin*; 'Je unö Methode <J'

1>0» IDanöer. (Eine öogmati|d)=apologeti|d)e Stubie oon 1 *. w; ri. a/. 17 u n 3 1 n g e r

,

0. UniDeriitätsprofefior in (Erlangen (£eip3ig 1-^12, (Quelle u. ITteqer; J( 3,-). 3n

ber religiöien Krifis ber (begenioart ipielt bie S^(^9' ^«^ IDunbers eine gro^e Rolle.

nid}t nur bie hatl)oliid)e, ionbern aud) öie pofitiD geridjtete prot«>|tanti|d)e (Eljeologie

t^ölt ange|id)ts öer n)unöer{d}eu öes 3ettgetftes an öer nTöglid)keit unö Satfäd)lid)<:

keit öes IDunbers feft. (Bleid^root)! ift öie Auffaffung 00m IDunöer auf feiten öes

pofitioen proteftantismus oon öer katt)oli|d)en £et)re grunörier|d)ieben, toie öie Dor<

liegenbe Sdjrifl eines pcfitioen Proteitanten toieberum beojeift. Derf. toiH eine mit

moöerner nTetboöe erarbeitete lT)|temati|d)e Bel)anölung öer IDunöerfrage bieten. Rad)

einleitenöen Ausfül}rungen über öie (5eid)id)te öer £ebre 00m IDunöer get)t er auf

öas IDeien unö öie Beöeutung öes IDunöers ein. Als äußeres Beglaubtgungsmittel

ber (böttlid)keit ber Offenbarung, toie öies öie katl}oIi|dfe Apologetik feftl^ält, kann
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«in IDunöer niemals öierten. Das IDunber ift unter allen llm(tänbcn ein jubjeftttDcs

Erlebnis. Da^ 6er TDunberglaube bas ITloment bes Selbfterlebens einfdjliefee, jd|cint

il)m ©emetngut ber (E{]eoIogic getoorben 311 jein. Als jubjcfitiDes (Erlebnis jtefjt es

aber im organi5d)en unö 3entralen 3ujammenl)ang mit bem f7eilsglauben bes cin3clncn.

3m IDunber üollsietjt fid) bie unmittelbare Offenbarung ©ottes an ben einseinen

TRenjdien, es ijt bie innere (Erfa{)rung, bas (Erlebnis ©ottcs, roeldjes im IlTenjdfcn

ben (Blauben f)erDorruft. tDenn aber bie Bebeutfamheit bes IDunbcrs in feinem

gcgcnroärtigcn (ErlebttDerbcn berufet, fo fragt fid), toeldje Bebeutung bie ber Der=

gangenljcit angel^örigen IDunber ber Bibel nod) I}aben hönnen. üerf. beantroortct

bieje S^age in einem bejonberen Kapitel baf)in, ba'Q geroiffe (Eatfadjen bes Cebcns

3efu ben (El^araMer Don gegentoärtigcn IDunbern an3unet)men oermögen. Das Kreu3

unb bie flufcrftel)ung '}^\u insbejonbere finb Satfadjen, bie burd) bas IKebium bes

5eugniffes ber (Bemeinbe im Htenfdien ber ©egentoart Icbenbig roerben ftönnen, fo

öafe bas (Erleben Don l)eute mit ber (Dffenbarung (Bottes in ber üergangent^eit 3U«

fammenflie^t. (Eine genaue flbgren3ung foId]er tEatfadjen ift nid)t möglid). Die cin=

3elnen IDunber 2^\u, bie offenbar mit feinem Berufe, ®ott 3U offenbaren, im 3us

famment)ang jtel)en, mufe ber (Blaube anerkennen. Das fd}lieöt aber nid)t aus, ba^

bie Bibel Dtele lDunberer3äl)Iungen entt)ält, bie unmöglid) für ben (Blauben oers

btnblid) gemad)t roerben ftönnen. 3n 3tDei toeitcren flbfdjnitten fudjt Derf. ben

tDunberglaubcn Don feinem Stonbpunhte aus cor bem Sorum ber naturu)iffenfd)aft

unb ber (Befd)id)tsu)iffcnfd)aft 3U oerteibigen.

Dos I)CnoIogifd}C Prtttjtp, nad) toeldiem sroei Dinge, bie in be3ug auf irgcnbein

TITerfemal einanber äfjnlid) finb, biefes Hterftmal einem eint)citlid}en Urfprunge Der=

banhen, bcf^anbelt in intereffanten flusfül)rungen Huguft Deneffe S. 1. (Stimmen

aus rnaria=£aad) 1912, li, 423-437). Derf. 3eigt mit £eid)tigFieit bie oielfad) falf^cn

flnmenbungeu bes rid)ttgen (Brunbfa^es in ber ReIigionsgefd)id)te unb auf bem (Be=

biete ber flbftammungslel)re unb betont ben {)oI)en IDert bes prin3ips, tDcId)er barin

bcruljt, ba^ es, ridjttg angeroenbet, unfe{)Ibar 3ur (Erkenntnis (Bottes fül)rt.

(Ein anontjmer Artikel ber £)iftorifd)=poIitifd)en Blätter unterfud)t ÖOS innere

„ßricbcn" öc$ (Bloubcnsinljaltes nod) feinem opologetifdien IDcrtc unb kommt 3U

bem Refultatc: (Ein inneres €rleben kann felbftänbige Beroeiskraft für ben (Blaubcn

traben nur in bem flusnaf)mefallc, ba^ mit H\m eine aufeerorbentlidje IDirkfam«

keit für bie Seele unb in ber Seele fid) nerknüpft, unb bann efiftiert biefe Beroeis^

kraft nur für bas erlebenbe Subjekt felbft. (1912, Bb. 150, S. 208-218.)

fl. 5ud)S.

Dogmotife, Dogmengefd^id^te.

Der Ittoöcrntsmus, bargeftcüt unb getoürbigt non Dr. H. (Bisicr, Prof. öcr

Dogmalik in €i]ur (2. flufl. €infiebeln, Bensiger; J/r 6,40). „(Es foll !)ier nid)t nur

ber eigenllid)e tlTobernismus, fonbern es follen aud) beffen Dorläufcr unö (Brcns«

nad)barn, fotoie bie Keime gejeid^net toerben, aus benen er l]eroortr)ud)s: ber flmeri=

kanismus unb bie neue Apologetik" (Dorro.). Dom Amerikanismus toirb gefjanöelt

S. 1-222; uon ber mobernen Apologetik S. 223-298; oom ITIobernismus S. 300-686.

Überall finb bie Urteile ber (Begner aus öeren eigenen Büdjcrn unö 3eitfd)riften

belegt. €in3eln roerben fie oorgefül^rt unö djarakterificrt. S^cilid) ftimmen fie in

^cr I^auptfadje überein, aber jcöer l\ai bod) aud) toieber feine eigene Anfid]t oom
^l)riftentum unb KatI)oIi3ismus unb burd) KIarI)eit unö Konfequen3 3eid)net fid) keiner

üor öem anberen aus, felbft £oifi) nid)t. (Es liegt am Stoff, ba^ ber Amerikanismus

mcl)r I)iftorifd), bie (Erörterung über öic moöernc Apologetik mel)r pft)d)ologifd), öie

(16. 4. 13.)
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Darjtcllung öes lltoöernismus öagcgcn pI)ilojopI]i|d) = öogmatijd) gcljalten ift. Der

flmerihanisimis I^cftet jid^ an öcn Hamen öes Konoorliten Eje&cr, toirb aber crroeitert

311 einer üicid]id)te 6es KatI)oli3ismus in 6en Derciniglcn Staaten. Sein IDejen?

Die hat{}oIijd}e Religion niufe amerihanifd} toeröen, öann roirb jic ooUhommcn. (Er

rourbc üon £eo Xlll. oerroorfen. Die neuere Apologetik i[t 3mmanen3apoIogetik.

3n ifjrcr Ctn|eitigkeit ift |tc fid)cr faljd). flis (Ergänsung öcr alten Apologetik mit

itjren oom üatihanum betonten öuf^eren objektiDen (Brünöen \:\ai |ie Bered]tigung.

Sd)icbt man öic (ftrünöe i^es Derftanöes in öen Dorbcrgrunö, öann mag man audj

öic 6es fjer3ens, öes (öemütes, bes religiö|en Bebürfniflcs, bes josialen (5efüf)les ujro.

kräftig ausnüt3en. 3n bem britten (Teile roirb ber bogmatijd^e Stanbpunkt bes

niobernismus geprüft. E^ier gibt es fd)tDere (Bange mit ben ITIoberniften in be3ug

auf bie pl}iIoiopl}ijd)en (örunblagen. Sein J7auptfcl)Ier roie fein l7auptbolIu)erk ift ber

Agnofti3ismus. Dat)cr roar eine kurse prin3ipiellc Darlegung bes Kantianismus, bm
ber niobernismus übrigens nod) überbietet, notroenbig. Dann rocrben bie (Brunb=

linien bes ed]ten 3bealismus ge3ogen, roie er fid} in ber Sd)oIaftik finbct. (Ein be=

fonberes Kapitel oerteibigt bie alten (Bottesberoeife. Als 3rDeites BoUroerk war bie

„3mmanen3lel)rc" ber nioberniften 3U erftürmen (ntd)t 3U ücrroedijeln mit ber 3m=

manensapologctik) b. l). bie Cel)re, i>a^ bas qan^t religiöfe Ccben im Urfprungc

(Offenbarung), Sortierung unb üollenbung rein immanent Dcriäuft. näl)erl]in: bie

Religion ent|tel]t im eigenen 3d], im Unterberoufetfein, il]r IRotiD finb bie fcelifdjen

Bcbürfnifje, unb il}r (Brunbakt ift kein erkenntnismäfeiger, fonbern ein gefül)Ismäöiger,

ein emotioneller Akt. Diefen iEl)efen ftellt (Bisler bie feinige entgegen: „Die mober=

niftifd}e 3mmanen3lel}re ift unl}altbar wegen il]rcr Solgen." Sie 3erftört ben Begriff

ber Übernatur, ben katl)olifd}en (Dffenbarungsbegriff ber äußeren ITlitteilung an ben

(Bläubigen, ben (Blaubensbegriff, ben Begriff bes Dogmas unb feiner (Entroidtlung.

(Ein Sd^lufekapitel beljanbclt bie tage: „TXai) ber (En3i)klika". Aus biefer Überfid^t gel)t

t)erDor, ba^ (Bisler ben niobernismus nid}t fo fel}r in feinen gefd)id]tltd)cn (Ein3elirrtümern

bekämpft als Dielmet)r in feinen pl)ilofopl}ifd)en (Brunblagcn burd) 3urü*rDeifung

bes Agnofti3ismus unb 3mmanentismus. Dabei fällt natürlid) aud) £id)t auf bie

(Ein3ellieiten, töie Kird)e, Cel]ramt, Sakramente. Dod} rul)t ber Ak3ent auf bem pI)ilo=

fopl)tfd)en niobernismus, nid)t auf bem l)iftorifd)en. Ce^terer kann u. (E. nur in

l)iftorifd)=kritifd)er tDeife gefd)e{]en. (Bislers großangelegtes IDerk wirb feine Cefer

in allen katl]olifd)en Sd]id)ten finben, unter £aien roie im Klerus. (Es ift klar unb

fd]rDungDon gefd^rieben, überfidjtlid] georbnet, befonnen im Urteil unb in pl)ilo=

fopt}ifd)er t}infid)t erfd}öpfenb, im preis feljr niebrig.

Pl)iIofopl)ic unö dlfCOlogic 6cs lUoöCtntsmus. (Eine (Erklärung bes Cet)r«

gcljaltes ber (En3t)klika Pascendi. bes Dekretes Lanienlabili unb bes (Eibcs toiber

ben niobernismus. Don 3ul. Befemer S. I. (Sreiburg, fjerber; J( 7,-). mit

(Bislers „niobernismus" erfdjeint Befemers glcid}3eitig auf bem plane. „(Ein Blidt

in bie beiben tDerkc", fagt Beßmcr, „3eigt eine fold)e Derfd)iebenl]eit nad) 3nt)alt,

Sorm unb nietl)obc, baß beibe il^re Dafeinsbercd^tigung l]aben unb Ru^en fd)affcn

können" (Dorro.). Dem ift 3U3uftimmen. (Bisler gel}t mel)r prinsipiell Dor, gräbt bie

n)ur3cln ber (Begner auf, Beßmer betrad)tet, roie aud) ber Untertitel fagt, bie mober=

niftifd)en Bel}auptungen im ein3elnen unb 3tDar einfad) an ber fjanb ber bagegen

geridjteten päpftlid)en Dokumente. (Erftmalig Deröffentlid]te Beßmer feine anti=

moberniftiid)en Kritiken i)i ben Caadier Stimmen (1907, 1908, 1911). Daran erinnert

nod) ber ctroas flotte populärii)iiienfd)aftlid]e Stil bes Budjcs. Um bas Bud) rocitcr

formen 3U kenn3eid)nen, fo loerben 3uerft bie üerroorfenen Sä^e bes niobernismus

tDÖrtlid) angefül)rt; barauf il]re Autoren unb bercn Sd)riften, roobei neben (Etjrell,

Ibfoloijt» nnb (Slaubr. V. ^alirg. ^"
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£e Roi), Programma dei modernisti meift Coift) unö jeine Sd)rift Autour d'un petit

livre, bas Kompenöium öes fraTi3öjtjd)en ITToberntsmus, berüdifid)tigt rocrben. Darauf

folgt bann eine kur3C Krttift, meift oom bogmatifdjen nid)t l)iftorijd)en Stanbpunhte

aus. Dod) roerben aud) Sd)rift= unb Dätersitatc angefül)rt. fluffaIIcnbertDei|e roerben

aber bie Su^^o^te bafür nid)t genannt, roas Ijeute bod) allgemein üblid) ift. Dies

Dcrfaf)ren bürfte fid) für eine Ileuauflage burd)aus empfefjlen, roenn aud) bas Bud)

„für Seeljorgspriefter unb gebilbete Caicn" gefdjrieben ift. Aus bcm mand)fad|en

3nf)alte ettoas I)erDor3uI)eben, reid)t Ijier feaum ber Raum: Die profantoiffenfdjaften

Ijaben am ®Iauben nur eine ncgatioe Ilorm. Der (BIaubensget|orfam erftredit fidj

roeiter als ber eigentlidjc ©laubensaftt. ITTan foll fid) aud) mit loeniger ernften als

Katl)ebralentfd)eibungen 3ufrieben geben unb nid)t immer le^tere Derlangen, toic bic

Reformer tun. Bei Dekreten ber Kongregationen gilt be3üglid) ber inneren 3u=

ftimmung ftets ber Dorbef)alt: „Salls fid) nid)t fpäter bas (Begenteil als ridjtig

l)erausftellt." Dgl. ben ©alileifall. (Es toirb alfo „keine abfolute, irreformablc unb

jeben Sroeifel ausfdjUefeenbe Suftimmung geforbert toie bei ben unfel)lbaren £el\X'

entfdjeibungen". Die Sd)rift ift irrtumslos. Sie toill aber keine naturrDiffenfd)aft,

Kosmogonie, flftronomie, Botanik, Soologie bieten, fonbern l)anbelt nur nebenl)er

populär unb 3eitgemä^ oon bicfen Dingen, barf alfo aud) nid)t mit ben mobern

rDiffenfd)aftlid)en ITlafeftäben biefcr Dif3iplinen gemeffen roerben. flud) bie ©efd)id)tc

roirb nad) ber DarfteHungsroeife ber Alten er3äl)lt. €s roirb ntd)t gefagt, „bev E^eilanb

f)abe IDort für tDort bie Reben fo gel)alten, roie bas 3ot)fl"'^ßseDangelium fie be=

rid)tet". 3ol)annes gibt ben Kern ber f7crrenfprüd)e, folgt aber „im übrigen ber il)m

eigenen Darftellungsroeife in ben ein3elnen Reberoenbungen, flusbrüdien unb Der=

knüpfungen". Befemer bemerkt einmal: HTan müfete gan3e Büd)er fd)reiben, um
alle 3rrlümer ber ITIoberniften 3U roiberlegen. ITtan barf alfo keine IDiberlegung

in monograpl)ifd)er flusfül)rlid)keit oon il)m crroarten. Der fjauptroert bes Bud)cs

liegt in ben kur3en gefunben Urteilen, roomit bie neuen Angriffe abgea)ef)rt unb

bie allen kird)lid)en pofitionen erklärt unb gered)tfertigt roerben.

B. Bartmann.

(Steife, qtoraltl^eologte, pattoral.

fl. £el)mkul)l S. I. d)arakterifiert in bem catalogus scriptorum, ben er feiner

Theologia moralis (11", 1910, 840 sqq.) beifügte, bas üon bem Rebemptoriftenpater

3of. flertni)s I)erausgegebenc tDerk Theologia moralis secundum doctrinam

s. Alfonsi de Ligorio, doctoris Ecclesiae als ein ,opus dilucide et moderate

compositum, dignum, quod cum magna laude commemoretur". flertni)s IDcrk liegt

nunmel)r bereits in 8. Huflage oor (Sd)öningl); 2 Bänbe JS 10, — ). Das ift ein

3eid)en feiner Beliebtl)eit unb Braud)barkeit. (Es bringt ben Stoff, ben bie lateinifd)en

^anbbüd)er ber RToral burd)fd)nittlid) bringen, alfo aud) bie 3icmlid) ausfüt)rlid)c

£el)re non ben Sakramenten unb oon ben Kird)enftrafen. flertnt)s ift überseugtcr

flquiprobabilift; baburd) ergibt fid) eine geroiffe Derfd)iebenl)eit bei ber einen ober

anberen (Entfd)eibung für ben, ber fid) auf ben probabilismus ftü^t. Die Ileuauflage

roirb il)re 5reunöc ^^b £efer finben. (Es roirb übrigens allmäf)lid) 3eit, bie burd)

pius X. erfolgte ITeuorbnung bes Breoiers einsuarbeiten!

Don bem £cl)rbu^ öcr IlloroItlfCOlogic, bas f)ofrat Prof. Dr. 5ran3 ITT.

Sdjinbler bei flmbr. ®pi^ Itadjf. (IDien Vlll, Stro33igaffe) erfd)einen liefe, ift ber

1907 3uerft Deröffentlid)te erfteBanb nunmel)r in sroeiter, „oiclfad) umgearbeiteter"

Auflage erfd)ienen. (Es kam bem öerfaffer in biefer Ileuauflage barauf an, fein

f^auptbeftreben, „ben d)riftlid)en Rloralgrunbfä^en eine gute fpekulatioc Begrünbung
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beizufügen", nod) mel}r 3ur (Beltung kommen 311 lajfcn. Die (Empfel)Iung btcjes

moralttjcologiid^en £cl)rbud)es, öle toir in öicjer 5eitjd}rift 1910, S. 509 f. (ogl.

S. 250) bereits ausge|prod)en {)abcn, geben mir gern aud) öer Hcuauflage mit auf

6en IDeg. (Es ift jorool)! 6em Q:i)eoIogieftu6iercnben tnic 6cm ®eiftlid)cn ein guter

Berater.

Profefjor 5r'^"3 ED alt er (inünd)cn), öer Derfafjer öes fdjönen Bud)es flber=

glaube unö Seeljorge, I^at jid) öer öanhenstoerten Htül^e unterzogen, öas feit längerer

3eit auf öcm Büd)ermarhte nermifete tDerh öes im 3a^re 1909 gcftorbenen Bijd)ofes

rDiIf?eImSd)neiöer Don paöerborn, Der neuere (Bciftergloubc. üatfodjen,

tröuf(l)ungen un6 Uljeorien in örilter, „nerbeffertcr unö beöeutenö üermeljrter Auflage"

Ijerausjugeben (Sd)öningl}; M 10,-). Der Bearbeiter öer Ileuauflage Ijat Anlage

unö dfjarakter öes Bud)es gerDal)rt, öabci aber neuere 5orfd)ungen auf fptrittjtijdjem

unö ohhultiftijdiem (Bebiete nadjgetragen. Sd)nei6ers Stanöpunkt in öer Spiritismus=

frage ijt bekannt. „IDas . . . öiejenigen piiänomene öes Spiritismus betrifft, öeren

CEatjäd)Iid)keit fiiglid) nid)t runöircg kann beftritten roeröen, fo fül)len toir uns nidjt

genötigt oöer geneigt, in allem nur tEeufelsfpuk 3U erblicken. 3cöenfaUs l|abcn öic

ITIeöien öen I)erDorragenöften Anteil öaran. rtTandje auf öen erjten Blick auffaHenöe

(Erfd]cinungen lafjen ficf) auf natürlid}e IDeife erklären oöer auf unerforjd)te natur=

kräfte 3urückfül)ren . . . Dorgänge, öie l}crgcbrad)len lEl)eoricn einen l)artnäcktgen

tDiöerftanö enlgegcnfe^en, roeröen fid) Dielleid)t einer jpätcren unterroerfen. Unö

jclbft too fid) joldje Ausjid)t auf ein ITlinimum oöer gar auf IIull reöu3iert, toas ja

auci) bei mandjen (Erfd)einungen öes abnormen Sd)laf= unö Q^raumlebcns öer SaU-

ift es roeniger öas rätfell)afte ©cf(i)el)nis an fid) , rDeld)es einen Appell an aufecr=

natürlid)e Kräfte red)tfertigt, als Dtelmcl)r öie moraIifd)e Qualität unö (Ienöen3 öes=

jelben" (S. 20 f.). „36Öer gläubige (El)rift mu^ öas fpiritiftifd)e ^Treiben in gleicfjem

mafee perl)orreJ3ieren, als er öasfelbe kennen lernt, unö öabei feines (Blaubens Don

fjersen frol) roeröen. Der (Blaubc allein oermag öen Aberglauben 3U übertoinöcn"

(S. 599). - Die Dielen Sreu"öe Sd)neiöers roeröen fid) freuen, eines öer f^aupttoerke

öes l)eimgegangenen gelel)rten unö feinfinnigen Bijdjofes in trefflid)er ITeuausgabe

roieöer 3U erl}alten.

Bijdjof Dr. p. H). Don Keppler konnte feine Arbeit über Das Problem 6es

£ei6cns jüngjt in 4. unö 5. Auflage oeröffentlidjen (fjeröer; Ji 1,20). möge öas

fd)öne Bud) 3U öen alten 5i^eun6cn fid) neue crrocrben. Dgl. öie kur3e 3nl)alts=

angäbe in biejer 3eitfd)rift 1912, S. 68.

Die ftaatlidje Reglementierung öer proftitution unö if)re Reform bel)anöelt

(Beneraljekretär 3- lDet)ömann in öer So3ialen Kultur 1913, f). 1, S. 24-52. „Alle

öie jd}rDäd)ltd)en Hü§lid)keitsgrünöe, öie gea)öl)nlid) 3ugun|ten öer Reglementierung

ins 5<16 gcfül)rt roeröen, nämlid) öafe öaöurd) öas Cafter eingeöämmt unö öie ®efal)r

öer Anftediung oerringert roeröe, roir muffen jie mit aller (Entfd)ieöenl)eit oerroerfen,

öenn nad) öen (trfal)rungen, öie feit 3af)r3cl)nten oon Autoritäten auf öiefem (Bebiete

gcfammelt rooröcn jinö, öürfen roir fie rul)ig als oon fel^r 3rDeifell)aftem tDertc be=

3cid)nen." „Die Boröelle finö als l)t}gienifd)e Sd)ut5Dorrid)tung roertlos unö an fid)

eine jtete (Bcfal)r für öie öffentlid)e Sittlid)keit öer betreffenöen Staöt . . .

Die (Erfal)rung l)at . . . längjt beroiefen, öafe überall nur ein kleiner Brud)teil (etroa

ein 3el)ntel) öer gewerbsmäßige Un3ud)t treibenöen Sraue"sperfonen bei öer poli3ei

eingejd)rieben ift, öer roeitaus größte (Teil aber fid) jeöer . . . Kontrolle ent3tel)t unö

aud) icÖ€r3eit 3U ent3iel)en roifjen roirö ... (Es ijt jtatijtijd) nad)geu)iejen, öaß in

öen Stäöten, in rDeld)en Boröelle neu eingefül)rt rouröen, öie 3al)l öer projtituierten

roie öer gejd)led)tlid)en (Erkrankungen nid)t nur nid)t gejunken, jonöern geroacijjen

23*
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ijt." (Es ijt ei.nc 3nftan3 nötig, öic cincrfcits öcn IHäödien, bic fid) eintragen lajfen

iDoIlcn ober Jollen, mit Rat unb iEat an bie f}anb get)t unb |ie roarnt, „anberjeits

i{)nen I}crausl}ilft aus ber J03talen unb moralijdjen Hot, if)ncn neue IDege el)rlid)en

(ErtDerbs roeijt". Die je 3njtan3 ftann nur eine S^<^^ I^i"- <2s mu^ Ijier allerbings

„reinlid) gefd)ieben roerben . . . sroijdjcn ber Beamtin unb ber Sürjorge =

bame - unb ^wax jo gejdjicbcn, ba% jdjon bie gleid)mäfeigc Be3eid)nung bcr beamteten

iDie bcr nidjtbeamteten t7clferin als poIi3ciaffijtentin Dcrmieben loerben mufe",

„U)cg mit bcr gansen jtaatIi(J|cn Reglementierung!"

Dem tirierer Domoiftar p. IDcbcr finb mir bankbar bafür, ba^ er Dos Budf

6er Srou, bas ber geijtreidje fran3öjif(i)c Sd)rift|tener Paul (Eombes(t 1909) f.
3.

üeröffentlidjte, in beutjd)er Überlegung unb Bearbeitung unferen d)ri|tlid)cn Stauen,

namentlid) unjeren Rlüttcrn, bargeboten Ijat (Saarlouis, S^^a^S Stein Hadjfolger

J)aujen u. Co.; pappbanb Ji 3,50). „Das Bud) ber $xau" toill „ein J^anbbud) für

d)riftlid)e 5i^flUß" i" xf]Xix Stellung als (Battin, £}ausfrau, RTutter unb €r3ief)erin"

jein. ITIit biefem Untertitel ift bie (Einteilung bes Bud)es angebeutet, bejfcn oier

flbfd^nitte in einer Reifjc oon Kapiteln beljanbclt roerben. Die hiar unb gut bis=

ponierten Unlerroeifungen finb doII oon feinen pjt)d)otogifd)en Beobadjtungen unb

Beurteilungen. (Es fte&t oiel Cebensroeisljeit unb Ccbensernft in il)nen. Das Budj

bient feinem 3a)edie gut. fj. RTüllcr.

Ktr(t?enre(t)t.

D. (Erid} Soerftcr, (Entrourf eines ©efe^es betreffcnb Mc ReligionS:

frciljclt im preu^tfdjen StOOtc mit (Einleitung unb Begrünbung ((Tübingen 1911,

3- (E. B. ITIoljr; JS 1,50). „Die Parole ,(Trennung oon Staat unb Kirdje', aufgeftellt

burd) ben üorgang bcr fran3Öfifd)cn (Bcfc^gcbung 1905, bic fo oft fd)on auf bas

beutfdje Redjtsleben anregenb geroirht Ijat, fängt an, ernftt)aft aufgenommen 3u

tüerbcn." Damit l)at 5- ^id)t gan3 unred)t. Die Seiten ber Seit bie|ert}alb finb

ernft genug. Unb barum kann bas Stubium biefes (Entrourfes eines (Ercnnungsgefc^es

nur empfoljlen tnerben 3ur Rüftung auf ben Kampf, ber rooljl nidjt ausbleiben roirb.

Dafe ltatl)olifd)e Dolkso ertreter nidjt otjne roeiteres iljre Suftimmung geben hönncn

3ur (Trennung ber Sd)ule oon bcr Kird)c, 3ur (Einftellung ber auf anerkannten,

red)tlid)en t)erpflid)tungen bcruljenben Staatsbeiljilfen für bie Kirdjc ufro., ift aud)

5. klar.

n)ill]elm Born er, Dos Ocrbrcdjcn btt (Bottcslöftcrung un6 Me ^rciljcit

öcr reltgiöfen Kritif (Heuer S^ankfurter Derlag, JS 0,60). Der Derf. gibt einen

Beridjt über feine burd) ein prager ©erid)t erfolgte öerurtcilung roegen einer Rebe

in einer Sreibenker=Sftrcr=Dcrjammlung. Die Derurteilung erfolgte, roeil er in feinen

Äußerungen über (Tl)riftus bie (Bren3en einer erlaubten, rein rDiffcnfd)aftlid)cn Bc=

l}anblung über}d}ritten l)at (auf ®runb bes § 122a Öfterr. St.(ö.).

ITTaj: Sifdjcr, Die HbfdfOffutig fecs (Ei&esjroonges. (Ein Beitrag 3ur €ibcs=

frage. (Stuttgart, (El)r. Beljer; V^ 1,-.) Der Derf. jprid]t für bie flbfd)affung bes

(Eibes. „®b es mögtid] roäre, bejonbers toidjtigc Solle aus3ufd)eibcn unb in biefen

il)rcr 3al)l nad) äußerft 3U bejdjränkcnben SöUen einen (Beiftlidjen 3U3U3tel)en, könnte

unterfudjt roerben" (S. 34).

A. Bouche-Leclercq, professeur ä la Sorbonne, membre de l'Institut,

L'intolepanee relig-ieuse et la politique (Paris 1911, Ernest Flammarion).

Der Derf. roill, um bie Be3iet)ungen ber Politik 3ur Religion 3U kenn3eid)nen, ein

Beifpiel l)crausgreifen, roeldjcs in feinem l)iftori|d)en Derlaufc oöllig überfdjout roerben
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könne: Uns (rf)riftcntuui unb öer F)ciönijd}c Staat unter i)cn römijd)cu Kaijcin. Die

intolerante Religion ift l)icr öas (Il)ri|tentuni. Dem Dorrourfe, ba^ er als „ücr=

teiMger bcr CEi}rannen" auftrete, ju(f)t öer ücrf. uon oornl^erein 3U begegnen. £ite=

raturbcicgc jinb nidjt gegeben; 6ie Beljauptungcn müjjcn einzeln nad)geprüft roerben.

Bei bcr ücrfolgung unter Hero kommt Dcrf. 3U öer fln|i(i)t, öa^ cin3elnc dliriften,

in 6cr flnnal)me, baf; unter Hero ber IDibcrdirift gekommen jei unb bas (Enbc fid] nalje,

tatfäd^lid] id)ulbig geroorbcn feien ujf.

Fjans flifons Simon, Die Perfaffung öcs gci|tlid)cn .(^ürftentums ^ulba

(5ulbn 1912, flktienbrud?erei; .// 1,5 i). Die Sd)rift jtü^t jid) jumeift auf nadigelajjcne

Sd^riften bes fulbaijd)en Staatsmannes (lugen ?El}omas (1758-1813) unb bcrüdifid}tigt

mit nur knappen I)iftori|d]cn Rüdiblid?en bic ©rganijation bes Siir|t«"t'i"is um 1802

unb |kt33iert ben Umfang bes Reidjsgcbietcs, bic Redete bes Staatsoberl]auptcs, ber

Canbftänbe unb bes Kapitels, ber Untertanen unb bic Red)tsbe3ie{)ungen 3U Kirdjc

unb Staat. Derf. glaubt 3ulct5t bod) Don bcm Staatcngebilbe ben alten Sprud) über

bas „gute lDol)nen unter bem Krummftab" tt)ieberl]olen 3U können. — Die (EntroiAIung

ber £anbesl)0lieit bes Sürjtentums ift clroas knapp ge3eid)net (S. 22, 76 ff.). IDcIdjc

(II)eoricn barübcr beftel^cn, erläutert 3ufammcn ba bic fleißige Sd]rift Don 3oi. E}eIIcr =

mann, Die dnttDidliing öer £onöcsf)o!)eit öer (Srafen oon tjoi)o (f^ilbestjeim 1912,

flugujt Caj; .// 2,80). Sür bie kird^lid^e Red)tsgejd)id)te jei l^ingeroicjen auf bas

6. Kap.: Die Crtoetbung unb (Eingliebcrung ber KIo|terDogtcien in bic lanbes{}errlid)e

(Jcriditsbarkeit.

Karl £7Gnkcl, Die tird)Ud)c ©rganificrung öes Pfarrfleriis ber Diöjcfc l^ilöcs:

l)eim in öcn letjtcn t50 3of)rcn (Pfarr3irkel= unb Dckanats=(Drbnung) (J^ilbeslieim

1912, fluguft £ar; Jf 2,80). Den Cefern bicjcr 5citjd)r. ift ber l7auptinl)alt ber

flbljanblung bekannt burd) einen fluffa^ bes Derf. (IV [1912], S. 503 ff.). Sie ift ein

bankcnstt>crter Beitrag 3ur geiftlid}en Derfaffungsge|d]id]tc bes J^ilbesljcimer Bistums.

Die Bebeutung ber flrd)ibiakone ift aud) für bic fpätcre (Befd)id)tc ber DiÖ3efe bod)

u)ol)l \\ot\ev ein3ufd|ä^en, als fj. bas S. 2 f. tut.

3. Cofcrtl), Dos Kirdjcngut in Steiermort im U). unö XI. 3Ql)rI)unöcrt

((Sra3 u. IDicn 1912, Sti^ria; ./< 3,40). Derf. roill burd] feine Sd)rift einem bem

ftcirifd]cn flbcl gcmad^tcn Dorrourfc begegnen, als l]abc biefer bic Reformation für

eigennü^ige Sroedie, um bie (Büter ber Kird)e an fid) 3U reiben, qeförbert. €r l\at

bamit gcrDif3 red)t, ba^ fd}on cor bem (Einbringen ber Reformation Kt^ifer Rlajimilian

flmortifationsgefe^c erlief?, ba^ fd)on 1524 bic üers, 1534 bic Quart Dom ®efamt=

cinkommen crt)oben unb 1526 fogar bie Kirdjenkleinobicn — 3um großen Sd]aben

ber Kunftgcfd}id}te — eingc3ogen tourben. Die Klöfter, „tDeld]c Porncl}mlid] 3ur

(Erl}altung bes d)riftlid]en (Blaubens geftiftct feien", mußten 3ur Bekämpfung ber

dürften not überaus fd)rDere £aftcn tragen.

ID. IDoIff, Die Säfularijicrung unö Derroenbung ber Slifts= unb Klofter=

guter in tjeffen:Kaffel unter pfjilipp bem (Broftmütigen unb tDil!)clm IV. ((Botba

1915, 5ricör. flnör. pertl)es; ./if 7,-). Das Rejultat feiner überaus bankcnsrocrtcn

unb cinbringenben Unlerfud)ung l}at ber Derf. in einer üabcllG 3ufammengcfaöt: etcoa

59",, ber fäkularifiertcn (Büter rourben nercDcnbet 3U rein kird]lid)en, kird}lid}=roiffen=

fd)aftlid)cn unb fpe3iell rool^ltätigcn 3tDed?cn, 3"/„ 3ur Bcloljnung treuer Dienftc, unb
58" 3U ben Aufgaben ber f7of= unb £anbcsDcrroaltung. Dn öer Derf. 3ugleid) bei

ben ein3elncn 3nftitutcn rocitcr ausljolt, ift bie Sd]rift and\ cm rocrtDoUer Beitrag

3ur (nrbensg?frf]idite unb kird}lid)en Statiftik.

m. dournier. Droits des eatholiques sur les eglises et les objets

mobiliePS en dependant (Aliiance des eatholiques (Je la Haute Garnime. Toulouse
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1912). 3n einem für IHaffcnDerbrcitung geeigneten f}eft(i)en ftellt öcr Derf. jel)r

prahtifd) auf (5runö von 87 bereits ergangenen (Berid)tsentjd)eibungen öie Red)te 3U=

jammen, tDeId)e nad) öem (Bejc^e d. 2. 3o"- 1907 (art. 5 § 1) Don öen Katl)oIiften

an 5cn Kultusgebäuöen unö öem 3ugel)örigen 3nDentor geltenö gemadjt toeröen können.

U. Camp er t, Die firdilidjcn Stiftungen, Hnftoltcn un6 Körperfdjoftcn no(^

f^tDeiscrtfdjem Red)te (Sürid) 1912, flrt. 3n|t. (Drell Süfeli; Sr. 5,-). Sür öas

Rccf|t öer fiird)Iid)en Stiftungen in öer S(i)rDei3, roo öie (Einfüljrung öes neuen 3iDiI=

geje^burf)es nod) mandje Sroeifel beliefe, roirftt öie Sd)rtft überaus felärenö, unö fie

toirö allen 3nftituten unentbeljrlid) jcin. Aber aud) öas gemeine Kird)cnrcd)t loirö

öurd) btc beftimmtcn flusfül)rungcn, 3. B. 3um Begriffe öcr juriftijdjcn Perjon, ber

juri|tifd)cn Perjönlid|ftcit öcr ein3elnen ftird]Iid)cn (Bebilöe, üicl Anregung geroinnen.

3ulius Sd)0(fel)err = KarI ITT. Tnülter, KirdjenpQtronot unb Kird)cn:

fonfurrens in ©fterrei^. ITTit Bejpred|ung öcr Dogtei unb bcs Sdjul*

patronats. f^anöbud) für Kird)en= unö S(i)uIpatrone, (Brofegrunbbcfi^cr, Bcncfi3iaten,

Q)rts= unö Pfarrgemcinöcn, Kird(enhonhurrcn3ausjd)üfjc, öann für Domänenbeamte unö

Kird)cnred)nungsfül)rer (IDicn 1912, TDilfjelm Sri*; Kr. 16,-). Dafe oiclc öer im

tEitel genannten 3ntercfjenten öas Bud) mit Hu^en gcbraud)tcn, betoeift öie 3. flufl.

Sic ift tDcrtDon toegen öer (Einfügung öer neuen 3uöikatur öcs't>errDaItungsgerid}ts=

I)ofes, 5ür preufecn fcfjlt ein joId]cs Bud). 3. Cinncborn.

(Efjret öie (Ef|C. preöigten, gcljaltcn beim akaöemijdjcn (Bottesöienft im Strafen

burger ITTünfter oon Karl Boedien{]off (Strafeburg, fjeröer; Jf 1,50). 3n 16 &ur3en,

aber geljaltDoIIen prafetifdjen preöigten mit mandjem originellen (Beöanfeen bel)anöelt

B. öie (Elje. 3n öcr 5orm könnten öie preöigten ctroas fdjrDungooQcr jcin.

fliban Stol3, prebigten. (Erfter Banö preöigten, 5i^ül}reöen unö
flnjpradjcn. 2. u. 3. flufl. herausgegeben oon Prof. Dr. 3uIiuslTtai)er (5reiburg,

l7eröer; .//f 3,80). Stol3 jelbjt fjat öie preöigten nidjt für öie ücröffcnllidjung beftimmt,

aber man Ijat jie 3um fjunöcrtften ©eburtstag öes unDcrgcfelidjcn üolksjdjriftftellcrs

I)crausgegebcn, rocil jie, toic 3afeob Sd|mitt im Dorroort jagt, „jdjon roegen öer präd)=

tigen, in il)nen nieöcrgelegten (Beöankcn, öcr kraftnollcn Sprad)c unö ber mu}tcrt)aften

Popularität" öer Publikation toüröig jinö.

(Bute lUaricnprcöigtcn bietet öer Domöckan unö Prof. Dr. 3oj«P^ Selbft

in Ave Regina Coelorum, preöigten unö Ski33en 3U (El)ren Unjerer Cicbcn 5rau

(main3, Kird)f)cim; J6 3,-).

(Empfcl|Icnöjci t)ingcrDicjcn auf öie tjomiIctifd)en unb fated)etifd)en Sonntags^

prebigten in oier Bänöen oon prälat Dr. fl. Keller, nad) öejjcn ?Eoög Ijcrausgegeben

Don Dr. Klemens Keller. (Erjter Banö: „3n jener Seit", Sonntagsgcöankcn meift

im flnjd)Iufe an öie (EDangelicn (Omburg, Steffen; J^- 4,80).

3n jeinem jonjt red)t braud)baren apoIogctijd)en preöigt3i)klus tDarum glauben

tDir on einen (5ott? (Dülmen, Caumann; JS 1,-) l)at Rektor ITT. Stugin öas über=

natürlid)c (BlaubcnsmotiD tDof)l 3U jcl)r ausgejd)altet. flud) in apologetijd)cn preöigten

öürfen öie DernunftbetDcijc nid)t Dorl)errjd)cnö jcin.

Auf folgenöc gute IDerke ber l)omtletijrf)en üitcratur, öie in neuer Auflage,

b3rD. in 5ortje^ung erjdjienen jinö, jci kur3 {)ingerDiejcn: Abral)am a Santa
dlara, Blütcnlejc aus jeinen IDerken. Don Dr. Karl Bartjd)e. 1. Bänöd)en,

3. u. 4. flufl. (Ejeröer; J6 3,60). prebigten auf öie Sonntage öes katl)olijd)en Kird)cn=

ial)res oon Sürjtbijd)of Dr. £}. Sörjtcr. 2 Bänöe, 7. u. 8. flufl. (Regensburg, inan3;
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J( 5,20). Die SonntogscoangcHcn oon Dr. 3oiep^ \V\it%. 2 Bänbe, 3. flufl. (Paöer=

born, Scf)öningl); 1. B6. Ji 6,40; 2. Bb. .Ä 6,-). preöigtcit auf Mc .^efttagc oon

flugu(t p erger. 2. flufl. (Paöcrborn, BonifaciusbruAcrei; ./f 4,-). %XQ\\i 8ot=

fdjaft In öer Dorf!trd)C oon Dr. Karl Rieber. (1. flufl. 1911) 4. u. 5. flufl. (Sreiburg,

l^cröer; Jt 3,-). }lnfprad}en für d)rt|tlid}e TltütterDcrcinc oon Dr. flnton

Ceinj. 2. flufl. (Sreiburg, E^erbcr; .// 2,80). Unfcrcs göttlidjcn (Erlöf<rs dcftomcnt.

Sieben 5aftcnprebigtcn oon 3- 'E"'- Dc'tl), neu bearbeitet uon Pfarrer inid)ael

Sd)ütcn ((Efjen, Srcöebeul; .H 1,-). prcöigtcn unö 2lnfprod)cn 3unäd)ft für bic

3ugcnb gebilbcter Stänbc oon ITIfgr. Dr. Paul Baron be ITIatljies. 4. Banb:

flÖDcnts= unb Sa[tenprebigtcn, afeabcmijdje flnjpradjcn unb (5elegcnl)citsrcben (Sr«i=

bürg, f)crbcr; Ji 5,50).

Dr. £. Baur unb fl. Remmclc: dfjaraflcrbilbung. üorträge (Sreiburg,

fjerbcr; .M 1,50). Die Dorträge finb entftanben aus Konferen3reben, roeldje bic

bciben üerfaffcr in ber flhabemiherhongregation 3u {Tübingen gel)alten traben. Die

Dorträge finb jcl)r oerftänblid) unb praktijd). Die Dorträge finb gel]altcn im flnfd|Iu&

an ben 3'^hobusbrief, jobafe fie getDiffcrma^en fjomilien finb. Sie finb ein Dortreff=

lidjes Fjilfsmiltel für prebigten über ben 3aftobusbrief.

Praluijd^e unb folibe IHaricuprcöigtcn toerben uns geboten in bcm 2. Banbc

ber Prebigten toeilanb Sr. (Ej3ellen3 bes l]od)tDft. t7errn Dr. Simon flid)ner, bie nad)

beffen CEobe P. lEljomas Dillanooa (Berfter l}erausgibt (Brijen, Derlagsanftalt

ttprolia; .// 3,20).

KanjehPortröge oon Dr. Rlattl^ias dberljarb, tocilanb Bijd)of oon JErier.

I7rsg. Don Dr. flgibius Ditfdjcib, Domhapitular in Qirier. Sed)fter Banb. pre=

bigten unb Bctrad)tungen über Sonn= unb S^lttagseDangelien. 4. flufl. (Sreiburg,

I)eröer; Jf 5,50). IDic alle prebigten (Eberl)arbs, fo 3eid]nen aud) biefe fid) aus burd)

bie Sülle unb (Tiefe prahtijd^er ©ebanften, bie in jd]rDungüolIer Rebe, bie babei aber

bod} populär ift, Dorgetragen roerben; bic l)erDor|ted}enb|te (Eigenjd)aft i|t inbes ber

enge flnjd)luö an bie fjl. Sd]rift, beren flusfprüd)e ber Derfaffer nidjt nur als Sd}mudi,

Jonbern roirfelid) als Stoffquelle benu^t. Die angefügten Betrad)tungen l)at (T. als

Regens bes priefterjeminars in (Trier gel)alten; es finb aber mcl)r flnrebcn als eigent=

lid)e Betrad)tungen.

niarienprebigtcn non Dr. Dalentin tTl]all)ofer, roeilanb päpftl. fjausprälat

unb Dompropjt in (Eid]ftätt. f^rsg. oon Dr. flnbreas Sd)mib (Regensburg, Der«

lagsanftalt oorm. (5. 3- rilan3; .// 3,60). Die prebigten finb l)auptjäd)lid) bogma=

tijd}en 3nl}alts, gut burd)gearbeitet, bie £iturgie ijt fel)r fleißig oerroanbt, bie Sprad)c

anjdjaulid) unb lebcnbig. fln praRtifd}en TTtomcnten könnten bie prebigten reid)er

jein, bic (Einleitungen finb l]äufig jel)r lang unb |tel}en bisroeilcn mit bcm (Il)Gma in

3u lofem Sujammenl^ang. Da bie prebigten bei befonberen (5elegenl}eiten in ben

Deri(i)ieben[ten Kird)cn get^allcn finb, jo hommen x\\i\i feiten IDieberl)olungen Dor,

Prebigten fogar mit ber gleid)en Dispofition.

Solibe unb braud}bare maricnprebigten für ben Rlaimonat bietet S- tD- Bojer
in jcinem Itlaimonat 3ur Sortierung unjerer Ciebe unb flnbad)t 3ur l^eiligen jung»

fräulid]en Qjottesmutter joroie 3ur nadial)mung il)rcs (Tugenblebens. Dritte, Dcr=

be[jertc fluflage, bejorgt oon (Beorg Böl)m (Regensburg, Derlagsanftalt Dorm. (5.

3. man3; Jl 3,60).

Don r. fluguftin Sdjerers BibIiott}ef für Preöigcr i(t ber jiebte Banb:

Die St\ti ber t7eiligcn in 5. fluflage crjd)icnen, burd)gcjel)en oon F^. 3o^annes
Baptijt Campert (Sreiburg, t^erber; J( 10,-).
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<2ud)artfttf(f)e predigten. Die \)l (Eudjariftie, öas (5e{)eimnis bes (Blaubcns

unb ber £tcbe. Don Dr. 3oI)anncs Katjdjtljaler, KarbinaI=Sürjler3bifd)of oon

Sal3burg. 2. flufl. (£m3 a. b. Donau, Kall), prefeoerein; Kr 1,80, Porto 20 h). 3n
ad)t prebigten fud)t ber Derf. bic ©laubigen oon neuem oon ber lDal)rI}eit ber Ijeil.

(Eud)ari|tie 3U über3eugen unb bic Ciebe bes eud}arijtifd)en E^eilanbes 3u ben (Bläubigen

3U jdjilbern. 3n erijabener nber bod) leidjt oerjtänblidjer Sprad}e tcerben baf)er im

erjten tEeile bie Beroeife für bie (Eudjarijtic eingeljenb unb anjd)aulid) bef)anbelt, im

3rDciten Heil rebet bcr ücrf. bcgciftert oon ber £icbe bes £}cilanbes, toic jic ji(fy

monifcfttcrt im IDotjnen im tEabernaftel unter Brotsgcjtalt, im Opfer unb in bcr

1)1. Kommunion.

(Empfel}IenstDert finb bie unter bem (Eitel Venite ad me omnes oon E)ic=

roni]mus Bot)er I)erausgegebenen eud)ariftifd)en prebigten (Dülmen, £aumannjd)e

Bud)t)anblung; ^ 2,-). (Es jinb alles prahtijd^e (Bebanhen, bie in lebenbiger, an=

jd)aulid)er Spradje geboten roerben. Bisroeilen jinb aber roo!)! 3u abfeitslicgcnbe

(Bebanhen t)itieinge3ogen; bic (Blicbcrung könnte beffer jein.

Paberborn. Bernt)arb Rafd)e, Regens bes pricftcr|cminars.

Kated)ettfe.

£cljrbudj ÖCt fottjoltfdjcn Religion auf (Brunblage bes in ben DiÖ3ejen Breslau,

(Ermlanb, Sulba, f7ilbcsl]eim, Köln, £imburg, ITIünfter, ©snabrüdi, paberborn unb

tEricr cingefüfjrten Katcdjismus. 3um (Bebraud) an £cl)rer= unb £ct)rerinncn=Semi=

narien unb anöeren l)öl)eren £et)ranftalten, jotDie 3ur Selbftbeleljrung. Don ITIartin

IDalöeÄ, ©eiftl. Seminar=(DberIet)rer. £[fte unb 3tDÖIfte oiclfadi ocrbeffertc Auflage

(Srciburg, £7erber; ^/i 5,40). 3m ©egcnfa^ 3u mandjcn anbercn £ct)rbü(f|crn für

Scminarten t)ält fid) oorliegenbes £et)rbud) ftreng an ben Kated)ismus, ot)ne jebod)

eine (Erklärung bes Kated)ismus 3U Jein. 3n prä3ifer, feidjt oerftänblid^er unb gut

gcgiieberter Soi^»" ^^^^ eine korrekte Dertiefung bcr Katedjismusletjren geboten. Don

Auflage 3U Auflage I)at ber Derf. nad) 3nl)alt unb 5orm bas £et)rbud) oerbeffert,

bie aktuellen Derljältniffc unb bie neuen kird)lid|en Derorbnungen ftets berüdifidjtigenb

(3. B. täglid)e Kommunion, (Erftkommunion, nüd)ternl)eit oor ber Kommunion, Dcr=

orbnungen betr. Derlöbnis unb (El)efd)licöung). Da ID. barauf ausgel)t, aud) ®emüt

unb IDillen toirkfam 3U bceinfluffcn, roas nid)t in allen berarttgen Büd)crn gefd)icl)t,

jo i|t IDalbedis £el)rbud} für bic Scminarten toirklid) bejtens 3U empfeljlen.

2lUS Soge nnb (5cf(i)i(I)tC. (Eine Sammlung oon gejd)id)tlid)en Darftellungen,

(Er3äl)Iungen, Bejdjrcibungen, £egenben. Sagen, ITIärdjen, Parabeln, (Bebidjten unb

Statiftiken, 3unäd)ft 3um (Bebraud) im ReUgions = Unlerrid)t bcr 5ortbilbungsjd)ulc

3ujammengeftellt. t)crausgegeben uon t)r. 3. S. Sdjroab, priefter ber Diö3ejc Regens=

bürg (Donauroörtl), fluer; geb. JS 4,50). Der Untertitel ber Sd)rift gibt ben rcidjcn

3nl)alt l)inlänglid) an. €s finb nid)t nur religiöfe Stoffe, bie ber Derf. bietet, aber

bod) alles Stoffe, bie im Religionsuntcrrtd)t gut oertDcrtet roerbcn können. Das

Bud) ift für bic ?{anb bes Kated)eten, nid)t für bic Sd)üler beftimmt. £s bietet

ITtaterial für Dorlrägc unb Kated)ejen; bie Stoffe können aber aud) als £efeftüdte

im flnjd)luö an ban Unterrid)t oertDcnbet toerben. Die flustDal)l ber Stoffe ift |cl)r

jorgfältig getroffen. (Es ift nid)t 3U be3a)cifeln, ba^ toie bes Derfaffers Kated)ejen für

bie Sortbilbungsfd)ule, jo aud) jein „Aus Sage unb ©ejd)id)te" balb bei ben Kate=

d)etcn an 5ortbilbungsjd)ulcn jid) groger Beliebtl)eit erfreuen tnirb.

Sd)r Obers {)tlfsbüci)Icin 3Um ilctncn Kotcdjismus, 3w"äd)jt ber Diösejc paber=

born, neu bearbeitet oon 3- (Brünbcr, Kgl. Seminar=Direktor. Sünfte, Dcrbeffertc
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Auflage (Paberborn ,
3""fermonnjd}e Bucf)I)anMung; geb. .S 3,75). Das Büd)Iein

t)at eine n)cjentlid|c üerbefjerung gegenüber öen früheren Auflagen erfaf^ren; es

bietet eine anjd)aulid}e, prahtijd)e, aud] auf öas (Beniüt toirbenbe (Erhlärung 6cs

kleinen Katcd^ismus. Der Derf. l]at bejonbcrs 6ic Ocrorönungen öer Kird)e betr. öic

crfte [)I. Kommunion öcr Kinöcr bcrü(hjid)tigt unö öurd} I}äufige fjinroeife auf 6ic

f)I. (Eud}oriflie öavauf l}ingearbeilet, möglid]ft frül] öas Derjtnniinis öicjes l}el)ren

(Bel)eimniffes öcn Kinöern ^u ncrmitleln. (Er I]ätfe inöcs b'xc Katcdiejen namentlid)

in öer 3tDeiten fjälfte nod) mel]r öiejcm Sroedie öienftbar mad}en höiuien. U)cgen

3citmangel honnte öer Dcrf., toic er im Dorroort jagt, öas Büdjiein nid}t jo grünölid)

öurd)arbeitcn, roic er jelbft es ir»ünjd)te; er ftcllt öicfe Durd)arbeitung für eine neue

Auflage in flusfid]t. Dann rotrö öer Derfaffer öic ein.^clnen penfen fid)erlid) aud)

mcf)r auf bibliid)c (Brunblagc ftellen.

Pfarrer 3o|epl) fjanf? bringt Kur^c un5 pocfctiöc Bcifpicie ^um €ini)eit$:

fote(t}i$mu$ (Hegensburg, puftet; geb. ./? 2,>^0). Der gan3e Kated}ismus loirö gc=

boten, unö öic Beifpicie roeröen an paffcnöcn Stellen 3a)iid)cn öie flntcDorten öes

Katedjismus eingeJd}oben. Das Bud} roirö öem Religionsletjrer bei feiner Dorbereitung

ol}nc StDeifel gute Dienjte leiften.

3ahob £inöens s. I. Die lDQl)rl)cit 6er tatljolifdjcn Religion. ©runö =

lel)ren unö Unterfd)ciöungslel)rcn öargefteUt für öie l)eranit)ad]jenöe 3"gcnö

(Paöerborn, Bonifatius = DrudKrei; .^ 0,20) ift eine hur3e, geöicgene, populäre

Apologetik, Jef)r geeignet für öen (Bebraud) in 5ortbiIöungsid)uIen.

Bei öen protejtanten, namcntltd) unter öen £el)rern, madjt fid} eine ftarhe

Strömung gegen öen Kated]ismusunterrid)t gelter ö; man roill öen Katcd)ismus aus

öer Sdjule oerbannen, nur im Konfirmanöenunterrid)t foU er betjanöelt roeröen. 3n

öen Streit greift öer Seminaröirehtor Q)tto (Ebcrf)arö ein mit feiner Sd)rtft Der

Kated)ismus als pööagogifdjcs Problem (BerIin=Cid}terfelöe, Runge; J/: 0,60). (Er

unterjud)t öie gegcnroärtige Sad^lage, roobei er fejtftellt, ba^ aud) oiele unö ^roax

beöeutjame Stimmen für öic Beibehaltung öes Kated)ismus finö; er 3eigt coie öie

alte (tert)anali)liid)e Rletl^oöe öen Katcd)ismusunterrid}t in ntifehrebit bringe, unö

tritt für öen ii')ntl]etifd}en Aufbau unö cor allem aud] für öen praktijd]en (Il]arakter

öes Kated)ismusuntcrrid)ts ein. Heues bietet (E. uns nidjt, aber man freut fid) bod\,

beim Dcrf. öiejelben ®eöanhen 3U finöen, für öie man aud] auf unfercr Seite im

letjten 3al}r3cl]nt nid]t ol)ne (Erfolg eingetreten ift.

Kurjcr Mbriß öer Katcdjcttt für tt^eologijdje unö päöagogifd)e Celjranftalten.

Don Anton (Enöer, Dekan in Dornbion. Dritte unb eierte, oerbejfcrte Auflage

(Sreiburg, F7eröer; .// 0,85). Der Abrife fd)eint mir öod) 3U hur3 3U fein, als öa&

man il)m bejonöere Beöeutung beilegen ober il^n gar an tl^eologijdjen £el)ranftalten

öen Dorlejungen 3ugrunöe legen könnte.

Don öen Kated)eten rouröen immer |cl)r gejdiöt^t öie Kated)eti)d}en (Elementar:

fatcd}cfen oon Dr. ttl^eoöor Dreiser. Der öritte iEeil öerfclben. Die (Bnaöcnmittel

finö jetjt in fünfter, Dermel]rter Auflage erjdjienen (Sreiburg, f^eröer; ,// 1,50).

£cl)rbud) öer Religion. »Ein f7anöbud) 3U Dcl^arbes katl^olijd}em Kated]ismus

unö ein £el}rbud} 3um Sclbjtunterrid)te. Don ID. IDilmers, priefter öer Oy. 3.

Siebte Auflage, neu bearbeitet oon 3of. t^artl^eim, priefter öer (B. 3. Dierfcr

Banö. Don öer (Bnaöe unö öen (Bnaöenmitteln (IRünfter i. ID., Ajd]enöorffjd)e

DeTlagsbud}l}anö[ung; ./f 9,50). Dlit öem oorliegenöen Banöe ijt öas trefflid)e IDerk

nun DoUftänöig in öer ricuauflagc erjd)icnen. IDas oon öen erften Bönöcn 3ur

(Empfel]lung gejagt rouröe, gilt aud) oon öem üorliegenöen Banöe. Auf S. 181

ö. 27 Don oben muß es „öer übernatürlid|en" ftatt „öer natürlid)en CDrönung" l)eifecn.
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^onöbU(^ für öen Untcrrtd)t in öer Btbltfdfcn ©cfdfic^tc. 3um (Bebraud) in

präparan6enan|talten bearbeitet Don K. Keller, Pfarrer unb präparanbenanftalts=

Dorftcfjer in CangenI)orft. flites (Ecjtament. ITIit brei Karten (ITtünftcr, fljdjenborfffd^e

Derlagsbud)t)anölung; jf 2,40). IDas bas Bud) cor allem roertDoQ mad}t, ift ber

Umftanö, öa^ K. bie btbltjd^e (5efd}icf)te bejonbers als (öejd}id)te auffaßt; er fud|t in

öer Dermittclung bes Dcrftönbniffes unb in ber Dertiefung hzn (Il}araktcr bes fl. B.

als bes (Erjieljers 3U dtjriftus bejonbers f)erDortreten 3U laffen unb 3eigt bal]er, roeldje

Stellung bie ein3elnen Perjonen, tEatjad)en unb (Einrid]tungen bes fl. ?E. im göttlid)cn

I^etlsplan einnal]men. Sd]ä§ensrDert ijt ferner ber Rüc&bliA auf hzyi göttlicf)en E)eils=

plan am Sdilujjc ber ein3elnen flbjdjnitte. Die Benennung ber erjten Stufe als Der-

mittelung bes Derftänbniües toürbe icf] nid)t gen:iäl)It fjaben. 30) roürbe lieber bie

(Terminologie Don IDinmann angenommen tjobcn, nad) ber bie Dermittelung bes

üerjtänbnijjes ber 3tDeiten Stufe juföüt. Dod) beeinträd)tigt bies htn IDert bes

f7ilfsmittels nid]t.

Paberborn. Bernl]arb Rajd]e, Regens bes priefterjeminars.

tlturtHo. Des ITTeijters (Bemälbe in 287 flbbilbungen. f^erausgcgeben Don

flugujt £. ITTaticr (KlaM'iker ber Kunjt in (Bejamtausgaben ITr. XXII. Stuttgart,

Deutjd]e Derlagsanjtalt; geb. Jt 12,-). IDer bas (Bejamtroerk eines Künjtlers kennen

lernen tüiQ, mu^ 3U ben „Klajjikern ber Kunjt" greifen, meldte alle irgenbtoie errcid)*

baren IDerke ber großen lUeijter 3ujammen}tellen. €inc abjolute DoOjtänbigkeit ift

aücrbings ntd)t immer unb ijt aud) im oorliegenben Banbe nidjt erreidjt roorben, ho.

CS mand)mal (vn. bem nötigen (Entgegenkommen ber Beji^er ber Bilber fef)It. (Ettoa

3rr)ei Drittel ber f]ier gegebenen Bilber bef)anbeln religiöje Stoffe, es folgen bann

(Benrebilber, Bilbnifje unb eine größere Reil)e 3roeifell]after unb 3U Unredjt ITturillo

3ugeid]riebener IDerke. Don bejonberem IDerte jinb bie toiebergegebenen Bilbnijje,

toeil jie 3um größten äeil erjtmalig publi3iert roerben unb ITiurillos Bebeutung aud)

auf bem (Bebiete ber portrötmalerei bartun. 3n feinem cinleitenben (lejt gibt ber

Herausgeber einen Überblid? über Ceben unb Sd)affen bes ITTeijters. 3n ber (Ein=

jd)ä^ung bes le^teren l)ält er jid) ebenjo fern Don ber 3eittDeije l)errjd)enben über=

triebenen f7od)jd)ä^ung toie üon ber neuerbings Rlobc geinorbenen (Beringjd)ä^ung.

flm Sd)Iujje bes Banbes roerben nod) kur3e (Erläuterungen 3U ein3elnen Bilbcm,

joroie ein d)ronoIogijd)es Der3eid)nis ber IDerke, eine Überjid)t über bie Beji^er unb

flufberDaf)rungsorte unb enblid) ein ji)jtematiid)es (nad) hzn (Begenftänben ber Dar=

jteüung) georbnetes Dcr3etd)nis gegeben.

murillo. Don Dr. flbolf 5äl) (Die Kunjt bem Dolke, Hr. 10 u. II, flUg. Der=

cinigung für d)rijtlid)e Kunjt, münd)en, Karijtr. 55). Das norliegenbe DoppeIt)eft

{Ji 1,60, bei partiebe3ug .// 1,-) bietet mit feinen 85 3um großen äeil gan3=:

feitigen flbbilbungen eine trefflidje flusroal)! aus bem £ebensroerkc bes Iiebens=

tDürbigen nicijters. IDie alle jeine Dorgänger Dcrbient es roärmjte unb unetngejd)ränkte

<Empfef)lung. (Es liegt na{)e, bie flbbilbungen bes Dorliegenben f^eftes mit benjenigcn

bes oben ange3eigten Klajjikerbanbes fiinjiditlid) ber (Büte ber Reprobuktion 3U Der=

gleid)en. Unb ha. kann bann nur konjtatiert toerben, ha!% jie bieje in gan3 auf=

fälligem ITtafee übertreffen. 3mmer roieber 3eigt es jid), ha!^ bie f^eftfolge „Die Kunjt

bem Dolke" gan3 konkurren3los bajtel)t. (Ein ioId)er (Erfolg rourbe freilid) nur tio.-

burd) möglid), "üo!^ bie Aug. Dereinigung für d)rijtlid)e Kunjt rein ibeale 3nterefjcn

Derfolgt unb auf jeben (Be)d)dftsgetr)inn r)er3id]tet. (Es erjd)eint besf)alb aud) als

jelbjtoerjtänblidje Pflid)t, bas Unternel)men nad) Kräften 3U unterjtü^en.
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Der Ktrdjcnbau ^cs protcftantismus ^cs \1. mh 18. 3al|rlj. im Bcrgifdjen.

üon Dr. flibert Brajclmann (Düffelöorf 1912, Sd)tDann; .// 3,-). ITad] bcr regen

Baufötigheit öcs Iiatl)oIijd)en niittelalters jaf) jtd) öcr proteftantismus lange 3eit

l}in5urd} nur jcitcn in öie nolrDenbighcit Dcrje^t, neue Kird}cnbautcn aus3ufüf)rcn.

Die Anbetung in £el}re unb Citurgic fül}rte jcbod) oiclfad) 3u einer anberen (Ein=

rid]tung ber überhommcnen Kirdjen unb allmäl^lirf) aud) im SaDf oon Heubautcn

3ur (Entroicfelung eines ber proteftantifd)en fluffafjung entjpredjenben Kird}entqps.

3nsbcfonbere bic großen dtjoranlagen, rocidjc bem Klerus rejeroiert gcroejen toaren,

harnen infolge bcr oeränberten fluffafjung oom prieftertum in IDcgfall. Die Betonung

ber prebigt fül^rtc ba3u, bic Kan3el über bem flitar auf3ubaucn, unb aümäblid) rourbe

aud] bic (Drgel in bas flngefid)t ber 6emcinbe geftellt unb mit flitar unb Kan3cl 3U

einem organijd^en (banden ücrbunben. Um bic ITlittc bes 19. 3fl^rbunberts geriet

bann ber eDangcIifd^c Kirdjcnbau infolge ber romantifd)en Bea)egung unter bic £}crr=

fd)aft bcr (Botih unb oerlor bamit roieber feine fpe3ififd)e (Eigenart, fofern bic gotijdjcn

Bauten bes ITIiltelalters, toeld^c man nad)al)mte, auf bcn featboIifd)en Kultus 3U=

ge|d)nitten toarcn. (Erft in bcn legten 3abi^3^l}nt^" bcfann man fid) roieber ber prote=

ftantifd]en (Eigenart, namentlid) feit €rfd]cinen ber erften großen biftorifd)cn Be=

banblung bes proteftantifd}cn Kird^enbaus burd) K. (E. CD. Sr'tfd) {'^^^ Kirdjenbau

bes protcftantismus oon ber Reformation bis 3ur (Begenroart, Berlin 1896). Die

Dorliegcnbc Sdjrift bietet eine €rgän3ung 3U biefer unb anberen größeren flrbeitcn

über btn protcjtantifdjen Kird)enbau. Sic bcbanbelt ben fpc3iellen ürjp bcr prote=

ftantifd)cn Kird^e im Bergifd}en, in bem Bc3irkc bes cl)emaligcn f7er3ogtums Berg,

tlebcn ad)t aus hatboIifd)er Seit ftammcnbcn Kird]en, bic nur biniid}tlid) ber inneren

(Einridjtung in Betrad)t kommen, roerbcn 12 Kird}cn aus bem 17. unb 55 ous bem

18. 3ab'^^ii"^<^'^^ bebanbelt. Don roenigen flusnabmen abgefeben bandelt es fid) b^^i^

um fd)Iid)tc Saalkird]en, meift obtte befonbcre (Eboranlage. Das 3nnere 3cigt 3umeift

bic Dcrcinigung ber brei prin3ipalftüdic (flitar, Kan3cl unb Orgel) im flngcfid)tc ber

(Bcmcinbc. Q:t)pifd) ift aud) bie flnorbnung oon t7ol3=(Emporcn mit ampbitf)GalraIifd)

aufgeftclltcn Bänken.

Roma. Die Denkmale bes beibnifd)en, unlerirbifd)en, neuen Rom in IDort

unb Bilb. Don Dr. P. fllbert Kubn (Bcn3igcr, 18 £icfcrungen ;i Jf 0,80). Don

ber neuen 7. Auflage bes präd)tigen tDcrkes liegen uns beute bic £ieferungen 3 bis 6

Dor. Sie bebanbcin „bas alte Rom in feinen (Eriimmcrn", unb 3tDar im einzelnen:

bic (Eempel, Bafiliken, {Ebcrmcn, dbcater, flmpbilb^^ater, bcn 3irkus, bic ?Eriumpb=

bögen, Stanbbilber, Denkfaulen unb (Dbcliskcn, bie IDafferlcilungen, bie ®räbcr,

bas Sorum, bas Kapitolium unb bcn palatin. f7ieran fd)lic^t fid) ein Runbgang

burd) bie Derjd)icbenen Kunftfammlungen (bie Datikani)d)en ITtufecn, bie kapiloliniid)e

flntikenjammlung, bie flutikcnfammlungen im Catcran unb in bcn Dillen, bas Musen

naziouale delle Terme), in tDeId)em uorncbmlid) bie IDcrkc bcr piaftik bes beibnifd)en

Rom flufitcllung gefunbcn b^bcn. Überall 3cigt jid) bic oorliegcnbc Auflage ben

üorausgegangcncn überlegen. Das gän3lid) neue, rcid)c 3lluftrationsmateriol ift

Dor3ügIid).

Dom IDejcn djriftlidjcr Kunft. Don d. db. Kacmpf (fjijtorifd) = polil. Blätter

1913, I. S. 1-10). Dctf. läfjt bic d)riftlid)e Kunft in 3tDei fdjorf gefd)icbcne (Epod)en

3crfallen. Der erften eignet bie Derroenbung bcr germanifd)en Sormenroelt, fie gipfelt

in ber (boiik unb enbet im Barod?. Die 3roeitc entroidielt fid) in beroufeter flb=

lebniing bcr beiniiid)en 5or'"e"'i'e't u"^ '" flniebnung an bic 5ori"e"C|cbung bcr

Antike, fie umfaßt bie Kunft ber Rcnaiffance, teiltpcijc bes Rokoko, bes (Empire, bes

3opf unb bes (Eklckti3ismus. Dicfc unbeutfd)c, bem Dolke ftets frembe Kunft bat
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if)re lDur3eI in 6er Reformation. IDir können uns öiefcr jdjiefen fluffaffung un=

möglid) anjdiliefeen, öie einerieits öic Barocftkunft Don öer Renaiffance unb anberjeits

bas Rokoko (teiltDetJe!) oont Barodi loslöft, obtnoljl öiejc örci Slile eine gefd)Iof|ene

€nttDi(klungsrei[)e bilben. Das (Einbringen ber Renaiffance in Deutjd)[anb ift aud^

keinestoegs auf bic Reformation 3urück3ufüt)ren.

Cbenba (1913, I, S. 205-218) Deröffentlidjt ein flnonr]mus bcad)tensa)erte

Bcmcrtungcn .^lir moöcrncn Kunft unter befonberer Berüd?fid]tigung ber d)riftltd)cn

Kunft ber (Begentoart.

Aus bem laufenben 3alirgang ber 3ettjd)rift „Die d)riftlid)e Kunft" (inünd)cn,

ffiefellfd:)aft für d)riftlid)e Kunft, iäl}rlid) ^M 12,-) feien Ijcrüorgebobcn ein Artikel

S. Staubt)amers über ben flacfjener Bilbtjauer Karl Bürger (f}e^i 3) unb ber

Berid)t über Die aiisfteHung für firdjHdje Kunft in tDicn \9\2 (f7eft 4).

a. Surf|s.

Die rül)mlid] bekannten „Beiträge 3ur (5efd]id)tc ber pi)iIofopl)tc bcs

lUittelalters" (ITtünfter i. tD., flfdfenborff) brad)ten im legten 3at)re 1912 be=

merkensroerte Publikationen, fln erfter Stelle ift 3U nennen: Dr. Baur, Die pl)il0:

fopljifdjen IDerfe öes Robert (Sroffetefte, Bifdjofs oon Sincoln, Banb IX, J6 30,-.

(Broffetefte, ber berül]mte £el)rer Roger Bacons, gei}ört unbeftrittcn 3U biixi fütjrenben

©eiftern ber mittelalterlid)en pbi[ofopt)ie. (Ero^bem Ijarrte ber größte ?EeiI feiner

tDcrke bislang nod) ber kritifdjen f}crausgabe. Bei ber nid)t leidjten 3ugänglid)keit

ber ein3elnen £7anbjd)riften unb bei bereu teftkritifd]en Sdjmierigkeiten ift bas freilid)

nid)t 3u DertDunbern. £s ift nun mit Si^eu^e 3U begrüben, ba^ enblid) Dr. Cubtoig

Baur mit Unterftü^ung ber ©örresgeieUfd)aft bies grofee IDerk unternommen unb

glü(kltct) burd)gefüt)rt l\at. Der ftattlidje Banb 3erfällt in 3U)ei Seile. Der erfte tEcil

„prolegomena" gibt 3uerft eine orienticrenbe BibIiograpI]ie ber pI)iIofopt)ifd)en Sdjriften

(B.s unb befjanbelt bann (5. als Kommentator unb roeiter als felbftänbigen pf)tIo=

fopt)ifd)en Sd]riflfteller; bas le^tere Kapitel erl^ält einen fel^r toeiten Rafjmen, inbem

nidjt nur bie ed)ten, fonbern aud) bic uned)ten unb nid)t nad)tDeisbaren Sdjrtften

©.s einget)enb befprod)cn roerben. (Enblid) folgt bann nod) eine Befd)reibung ber

f)anbfd]riften unb eine flbfjanblung über bas DerojanbtidjaftsDerl^ältnis ber £)anb=

fd}riften untereinanber. Der 3rDeite fjauptteil bringt barauf bie Sejie felbft oon 39

Sdjriften unb fxi)Ue§t mit einem langen Dariantenkatalog, einem flutorenDerjeid)nis

ber prolegomena unb namenDer3eid)nis für bie ©roffetefte=Sd)riften. Das ©an3c ift

ein roal^res tlTufterftüdi efoklcr unb erjd^öpfenber Sorfd)UTtg unb ein ©lansftüdi in

ber Sammlung „Scfte unb Unterfud)ungen". Der geleljrte Derf. toirb fein IDerk

krönen, toenn er in Bälbe, roie er l)offt, biefem Sertbanb bie Darftellung ber pijilo=

fopl)ie ©s folgen laffen toirb; bie Bcfät)igung ba3u l)at er offenbar, roic kein 3iDeiter.

(Eine roeitere Publikation äl)nlid)er Art aber kleineren Umfanges entljält

Banb VIII f^eft 4. P. Petrus Blanco Soto 0. E. S. A. üeröffentlid}t 3um erften=

mal eine f7anbfd)rift aus ber königl. Bibliotl)ck bcs alten Klofters (Escorial (San=

£oren3o=el=Real in Spanten): Petri Compostellani de eonsolatione rationis

librl duo. (J6 5, — .) 3n ber (Einleitung bcfdjreibt ber E7erausgeber, bemfelben

Klofter angcl)örcnb, 3unäd)ft bie alte fjanbfd]rift, bie er ber stoeiten E^älfte bes 12.

ober bem Anfang bes 13. 3fl^i^Il»"ö^i'<s 3ua3eift. Dann 3eid)net er als llntergrunb,

Don bem fid} bas lDerkd)en abljebt, mit einigen großen Stridjen ein Bilb ber banialigen

fpanifd)en Kultur. Über ben Derfaffer ber libri duo, pcter Don (Eompoftella, löfet

fid) leiber mit Sid)erl)eit Beftimmtes nid)t feftftcllcn. Der 3nl)alt ber 3rDei Büd)er
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bietet in ^cm (Bctoanbe einer großartigen im Sd)Iafe erfaßten Allegorie eine offen

3utage licgcnbe Analogie mit 3jibor, Auguftinus unö namentlid] Boi'tl|ius (<le mn-

solationc pliilnsopliiae): l)iniid)tl!d] öcr 5orm fällt ^as bamals roenig gebräuci]lirf)c

Heimgeöid^t auf. Waä) (Erörterung oller öicfer punhte folgt bann öer hritifd) forg-

fältig geprüfte cEerl. 3m Anljang roerbcn 3al}Ireid]e parallelen 3iDifd)en pcter oon

dompoftella unb Auguftinus nadjgeroiefcn.

3n Banb X T^eft 6 bel^anbelf Dr. 5rfl"3 Baeumker Die £cl)rc Htlfeltns öOll

tZantcrbiiri] über öen IDiUcn unb feine lDal)lfrciIje«t ( /' 2,75). 3n ben erften brei

Kapitel": bcr IPille im allgemeinen, bie IDal)lfreil)eit unb bic Begrünbung ber IDaI}l=

freil)eit roirb bic £el}re Anfelms hlar bargeftellt unb am (Enbe hur3 unb treffenb in

ben ^auptfä^en 3uiammengefaßt, bas üiertc Kapitel bicnt bcr IDürbigung ber bar=

geftellten Cel)re in iljrem (Eljarahter, in il}rer l]iftorifd)cn Bcbeutung unb in iljrem

fad)lid)en IDerte. UTan muß fotool}! bie Darftellung roie aud) bie tDürbigung als

jutreffenb anerkennen. (Es mu\] bejonbcvs l}crBorgel}oben roerben, baß Anj. fel]r ftark

bas negatioe llloment ber IDillensfreil^ett l)erDorkel)rt, bas pofitioe bagegen roeniger

3U feinem Kcd}te kommen läßt. (Es begreift fid) bas freilid] um fo leidjter, loenn

man bie Don bem l]l. Ccl)rer fid) felbft pojitio gefegte, fpe3ieUe Aufgabe - roie man
bas bei Anjclm immer tun muß — in Bctradjt 3iel)t. Aud] barf man l)ier bie burd]=

aus tcleologifd)e, fd)on oon Auguftinus formulierte Auffafjung bes menfdilidien IDillens,

rote bas and] ber Derf. rid^tig [}erDorl}ebt (ogl. S. 24 ff.), nid}t außer Anfat^ laffen.

Banb .\I Fjcft I l)i, Il}eobor Stcinbüd)el, Der Sroedgebanfc in ber pi}ilo--

fopl)ie öes St^omas oon llqntno (. Z' 5,50). Der Derf. roill bin SroeAgebanken als

(Brunbgebanken bcr tbomiftifd^en pi)ilofopl)ie in feinen Konfequcn3en für bie gefamte

pi)iloiopl)ie bes Aquinaten ncrfolgen unb tut bas fo über3eugenb, ba^ man iljn lat=

fäd)lid) als ben großen funbamentalcn (Träger bes gan3cn St)ftems anerkennen muß.

Bei ber Korrelation 3tt»ijd]en ötoedije^ung unb Dcrnunft ift bamit aud) bie tl)eiftifd}e

II)eltanjd}auung grünbUd) funbamenticrt, fo ba\^ bas IDerk aud) nod) einen fpe3iellen

apologetifdjcn IDert l)at. Don rocldjer Bebeutung 6tc Ijicr bcl)anbelte £el)re bes

1)1. (ri)omas ift. 3eigt eine ITtitteilung, rDeld)e „ber größte 3iirift bcr rteu3eit Rubolf

Don J^^^i^'ig" '" einem Briefe oom 50. 3fl""ar 1884 an ben bamaligen Kaplan

II). fjohoff (jet^t Pfarrer a. D ) mad)tc: „3d) crl^ielt geftern 3l)rc Beipred)ung meines

IPcrkes (Der öroedi im Red)t) unb kann nid)t uml)in 3l)ncn erkennen 3u geben, roie

iel)r id) mid] über fic gefreut l)abe. Die 3itate, bie Sic aus ?El)omas oon Aqutn

mitteilen, l)aben mid) mit rDal)rem Staunen erfüllt; id) könnte mid) il)rer als Dlotto

für bic I^auptfä^c meiner {Ll)eoric bebienen" (f^olioff, Bcbeutung ber rnarjfd)en

Kapitalkritih, S. 20). 3n ber 3tr)eitcn Auflage bes genannten IDcrkes, S. 161 Anm.,

fd)rcibt ber gelel}rte jui^'f* '" Anknüpfung an bie f)ol)offfd)e Belel)rung bann loeitcr:

„Stauncnb frage id) mid), toie roar es möglid), ba^ fold)e iral)rl]eiten, nad)bcm fie

einmal ausgcjprod)cn roarcn, bei unfcrer protcftantifd)en lDiffcnfd)aft fo gän3lid) in

Dergeffenl)eit geraten konnten. tDcId)e 3rrrDege l)ättc fie fid) crfparcn können, rocnn

fie bicjelbcn bcl)er3igt l)ätte, benn bie (Brunbgebanken, um bie es mir 3u tun toar,

finben fid) id)on bei jenem gcujaltigen Denker in oollenbctcr Klarl)eit unb prägnantcfter

Saffung ausgeiprod)en."

Auf ein anbcres (Bebiet in ber tl)omiftiid)en pi)iloiopl)ic lenkt im folgcnben

2. tiefte unjcrc Aufmerkfamkcit Mr. inattl)ias ITIcicr burd) feine Stubic Die £cl)rc

öcs aijomas oon Jlquino de passionibus animae in queflenonaliitifdjer DorftcDung

(. // 5,50). Der ötredi ber Arbeit ift ntd]t bic Darfteilung unb tDerfung ber £el)rc

bes Aquinaten über bic p.'issioiujs. jonbcrn, toic bcr (Eitel anbeutet, ber nad)tDeis
ber ÖJucllcn, aus bcnen bcr 1)1. £cl)rcr gcfd)öpft l)at. Als fold)e rocrbcn, oon
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mtnöcr bebcutcnben aus öer gricd)ijd)cn unb römijdjen Did)tcr=, Rebner= unb Sd)rtft=

IteUertDcIt abgefcl)cn, über3eugcnb nadjgetDtefcn natnentlid) flriftotelcs, flugu[ttnus,

Boetl)ius, Ilemeftus, floicenna, Diont)fius flrcopagita unb 3ol)a""es oon Damaskus,

flis roeiteres Rcjultat ergibt fid|: Bei eigener 5orm unb jelbftänbigcr bialefetijd)cr

Darftellungstoetje ijt ?El)omas in jeiner pajfionemCcIjre DoIIinljaltlid) Don Jeiner

gelel)rten Dortoelt abfjängig, bes flquinaten Derbienft bleibt bie ftlugc bialehti|d)e

Benu^ung unb oollcnbcte bialehti jcf|e Stjftematijierung bes übernommenen

Stoffes. Dabei finbet fid) nid)t nur heine (Erftarrung bei ber flufnaf)me ber Sä^c

ber p{)tIo}opt)if(i)en öorgänger, fonbern oielfad) eine red)t toertDoIIe, finngemä^e SotU
bilbung unb IDeiterentroiÄIung ber übernommenen Keime" (S. 156 f.).

B. Sunfee.

Sociale ^rage.

IDir eröffnen bie bicsmalige Runbjdjau mit einem ftursen I^intDeis auf öas

bekannte tOerh oon P. Bicberladi, Die f05ioIc ^rage (3nnsbru(ft 1913, Raud);

JS 2,55), bas foeben in 8. flufl. erjdjienen ift. B.s Stärke ift bie pI)tIofopf)ijd)e (Er=

örterung ber (Brunblagen bes I03. £ebens; bie praktifdje (fo3iaIpoIitijd)e) Seite

tritt bagegen 3iemlid) 3urü(fe. Die neue flufl. ift tDieber nermetjrt, t>or aQem bur^

(Einbe3ief)ung ber Sr^uenfrage; es gel)t aber tDol}I nidjt gut an, jie ber flgrar= unb

Arbeiterfrage 3U koorbinieren, toenn man nidjt lebiglid) bie Stellung ber arbeitenbcn

5rauen bel)anbeln roiQ.

Den (5run6riö einer (Sefdjidjte öcr DolfstDirtfc^oftsIcIfre bietet (Eug. Sribrt*

d)ou)ic3 (Ceip3ig 1912, Dundter u. E)umbIot; geb. JS 6,-). £r betont im DortDort,

bafe er fid) bejonbers um kur3e unb prä3ifc flusbrudisroeife bemül}t l)abe. Das trifft

im allgemeinen 3U, unb injofern könnte bas Bud) gut als Überfid)tstDerk benu^t

roerben. 3d) befürd)tc aber, bog es über bie Kreije ber Itationalökonomen Ijinaus

roenig Anklang finbet. (Es lieft fid) nid)t gerabe Ieid)t cor allem toegen ber gar 3U

[tarken (Blieberung bes Stoffes; finben fid) bod| mand)e paragraptjen mit roenigen

Reil)en Sejt. Die Anorbnung ift red)t eigenartig; etnja bie J}älfte bes Bud)cs roirb

eingenommen burd) Beljanblung bes Dolkstoirtjdjaftlidjen Rationalismus, worunter

ber Derf. alle Celjrftjfteme 3ufammenfajfen toill, bie bcbuktin r>org€!)cn, im ©egenja%

3ur l)iftorijd|en Sdjule. (Es ift nid)t möglid), Ijier näljcr barauf ein3uget)en; aber

m. (E. toirb auf bicjem IDege nur Dertoirrung gejd)affen, ba qan^ üerjdjiebenartige

£el)ren in einen ?Eopf geroorfen toerben. 3uöem Ijat bie l)iftorijd)e Sd)ule genau fo

gut il)rc „principles" unb Dorausje^ungen, toie ber „Rationalismus"; unb ber

„J03ialifti|d)e Rationalismus" 3. B. nimmt ebenfogut roie jene bie ®efd)id)te für fid}

in Anfprud) („l)iftorifd|cr TTTaterialismus") ; bas (Einteilungsprinsip mufe baljer enger

gefaxt roerben. — An (Ein3ell)eiten roöre mand)es 3U beanftanben: fo bie 3iemlid)

oberfläd)lid]e Bel)anblung bes RTittelalters (S. 12-14), bie gan3 un3ureid)enbe

IDürbigung ber katljolifd) unb aud) ber eüangelifd) So3ialen; Ketteier toirb nur mit

Hamen genannt; über Pefd) toei^ er nid)t meljr, als ba% fein £el)rbud) Don ber

katl)ol. Kird)e approbiert ift; oon tDid)ern unb Pfr. tEobt lieft man nid)ts; bas oon

ausgejprodjen fosialiftifdjem Stanbpunkt aus gefd)riebene IDerk oon (Erbmann

toirb als bie befte Darftellung ber djriftl. Arbeiterberoegung beseidjnet ufto.

Die „So5ioIen Briefe" bes Triain3er Pfarrers 5orf d)ner, Don benen mir 3tDei

neue ^efte Dorliegcn, Ijaben großen Anklang gefunben ob ber überaus Derftänblidjen

unb ruljigen DarfteOungsroeifc ; er bemül]t fid), alle tDid)tigeren fo3ialen Probleme,

bie befonbers bem praktijd)en Seelforger begegnen, beffen Derftänbnis auf leid)tc

IDeife nal)e 3U bringen. Aufeerbem bietet er 3al)lreid)e Dorträge für Ocreine, bie
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fid| burd) cd)tc Dolhstümlidjhcit ausjcid^ncn; bis je^t liegen 10 Bänödjen oor (ITIains,

Kird)l)cim; je .ß 1,50), baruntcr 5 mit Dorträgcn, 2 über 3"9e"öfiirjorge. Das

9. Bän6d)cn (5ürjorgecr3iel)ung) berüdijid)tigt öic prcufeifd)en Derfiällniflc nid]t aus=

reicl)cn6. Die Bemerkung (S. 123): „3n tüejtfalen 3aI]It V, 6er Koften öie prooins,

•/;, öer Staat", ift nid)t rcd)t DcrftänöUd); es mufe I]eifeen: 3n Preußen tragen öic

Kommunaloerbänbe (ProDin3en) öie Koften; öer Staat gibt einen Sujdjufe in ?\ö\)t

Don Vs-

Über Bifdjof oon Ketteier l^abcn mir aus flniafe öes 100iäf)rigen (Beburts»

tages |d}on mehrere neue Biographien erfjalten (5orjd)ner, llTunötüiler). 3^*3* ift

aud) nod) eine joIcl)e üon Karl Köt{] 8. 1. öa3ugekommen (IDill). (Em. <vrl)r. ö. Kcttclcr.

276 S. mit 29 flbbilö. f^eröcr, ^H 5,-). (Es jei gern 3ugegeben, öafe fie präd)tig,

oft geraöe3u Ipannenö gejd}rtebcn ift; aber eine jelbftänöige Beöeutung kann unö

roin öas Bud) xoq\\\ nid}t beanfprud)en, öa es red)t eng oxk 6as gro^e IDerk oon

Pfülf fid) anlehnt. IDegcn feiner jrfjönen Sprad)e toirö es oon toeiteren Kreijen gern

gelefen toeröen. Die Bilöcr fü{)ren faft alle beöcutenöen Köpfe öes katljol. Deulfd]=

lanös um öie mitte öes legten jti^rbunöerts Dor.

Don öen „(IJ)arQftcrbilöcrn 6cr fatl|ol. ^yraucntDClt" (Paöerbom, Sd)ömngl))

liegt ein neuer Banö Dor, öer crfte in öer gan3en Reitjc. (Er bel|anbelt (lI)Qra!ter:

bilöer fecr biblifd^en ^roucnroelt unö entftammt öer Seöer öes l)od)tDüröigft. Bifd)ofs

Don Speyer Dr. lllid). 5aull}aber (285 S. Jt 2,40). IDer 3um erftenmal I]inein=

fdjaut, roirö Dielleidjt nerrounöert fein ob mand)er kül}ner Bilöer (S. 49: mirjam, öas

5räulein mit ausgefprod)enem perfönlidjkeitsberoufetfein, öie primaöonna öes 5rauen=

d|orcs; - S. 133: 3eplltcs lEod)ter, ein tapferes Solöatenblut ufro.). Aber nod] mel)r

üJtrö er gefeff elt roeröen öurd) öie lebensfrijdje, ftellenroeifc öramatijd)e Darftellung

(ogl. befonöers S. l.')9 ff.: Die Königin Respl}a). tDal)rIid), langroeilig ift nid)ts im

gan3en Budje; öer Derf. roei^ aud) jprööe Stoffe 3U meiftern. Beljanöclt roeröen

l)auptfäd)lid) Radjel, lllaria, Debora, Dalila, öie makkabäermutter, öann öie 5raucn

öes (Eüangeliums unö öcr apoftoli|d)en ®emeinöe, enölid] in prödjtig erljabener

Sprad)e öie Königin öcr biblifdjen Srauentoelt: maria, öie mutter öes

J)errn. IDirklid) gebilöeten Sroucn - aber rool)! aud) nur foId)Gn - mögen öic

Sccijorger öas Bud] toarm empfeblcn.

Die (Befabr, rDeId)e allmäblid) aud) unjeren Stauen oon öer So3iaIöcmo&ratic

örol)t, 3eid]net 3.300s in „Die fO}ial5cmofrotif(^c ^raiicnbctoegung" (m.=(Blaöbad)

1912, DolksD.; 88 S., brojd). Jt: 1.-). Sorool)! in öer parteiorganifation (130370

Srauen gegenüber 840000 männern) toie in öen (BetDerkfd)aften (191330 gegenüber

2,13 min.) jpielen öie Srauen fd)on eine crl)eblid)e Rolle; unö fie finö es geraöe, öie

immerfort öie fd)ärfere öEonart bi"cintragen, fo öafe jelbft mand)cn männern es 3U

arg toirö. Bejonöers jinö fie aud) in religiös=fittlid)er f7injid)t am „fort|d)rittlid)ften"

unö „aufgeklärteflcn"; öie fürd)terlid)e 3etkin mit ibrer „(Bleid)bGit" forgt fd)on öafür.

Die f)aupt3entren öer J03. Stauen finö Berlin, f7amburg, Sd)IescDig=fjolftein, Königr.

Sad)jcn; allein aud) öas IDeftfäl. 3nöuftriegebiet unö öer nicöerrf)ein finö fd)on

ftarh gcfäl)röet. Dr. H). Cicfc.

^m
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moberni|tifd)e Kämpfe in öer eüangclijd)en£anbeskird}e Preußens.

Das gefaI)rörol)en6e ®etoöIh öes ITIobernisTnus t)at jtd) am tDcnigftcn über bcr

ftatf)oIijd)en Kirdje Deutjd)Ianös entlaöen können; unb l]eute ftnb alle IDoIken DcrtDel]t.

3n ber eoangelijd^en Canbesftirdje Preußens aber roerben erbillertc Kämpfe, bie jid)

auf lange '}ai\Xi erftredien, für unb gegen bie moberniftifdjen Cefjren gefü!)rt. 5ür

bie Beurteilung unjerer ImtI)oIijd)=ftonfeffionelIen Derl]ältniffe, bie uns Ijicr interejfieren,

tft es Don Bebeutung, aud) bie Cagc ber Umroelt ntdjt gan3 aus bem fluge 3U laffen.

(Einmal ift es ja nottoenbig, in biejer Umgebung unfere eigenen religiöjcn fln=

fdjauungen feft3ul)alten unb 3U oerteibigen, fie gegenüber ben nid)tfiott)oIij(i)en reli=

giöfen Cctjren in if)rer Eigenart jdjorf 3U d}arattterifieren , um eine Dermifd]ung ber

Derfd)icbenen flnjd)auungen 3U oermeiben. Dann aber finb bie (BefamtDerI)äIlni||c

religiöjer Art als bas „TlTilieu" 3U betradjtcn, auf beffen Betradjtung keine ein3ige

Konfejfion Der3id)ten kann, roenn fie eine grünblidje Beurteilung il)rer jpe3tfijd)en

£el)r= unb Cebensäufeerungen ermöglid)en tDill. IDir bejd)äftigen uns l)ier alfo mit

jenen t)erf)ältnif|en nur um unjerer eigenen Konfejfion toillen.

Die f)eutige »erroorrene Cage in ber eoangelijdjen Canbeskirdje Preußens ift

bie crft jpät erfolgte flusroirkung bes bem protejtantismus 3ugrunbe liegenben

Prinsips, ba^ bie Bibel bie alleinige ®laubensquelle unb 3ugleid) (Blaubensregel ift.

nun ift aber bie Bibel ein Bud), bas nur jubjektit» erfaßt roerben kann. 3n IDirklidjkeit

ift aljo nid)t bie Bibel jelbft, Jonbern bie jubjcktioe fluffajjung ber Bibel bie (Blaubens^

regel. Die Dorjtcüung ber erften Urljeber ber neuen £el)re, als ob ber ^I. ®eift

jebem £efer ben redjten Sinn ber Bibel eingäbe, tourbe burd) bie ?Iatfad)e bcr Ijiftorifdj

fid) enttoidielnben oerjdjtebcnen fluffaffungen tüiberlegt unb bürfte ernftlid) I)eute von

niemanb mel]r Dcrtreten toerben. So roic bie (Ein3elDernunft bie jetoeiligen £el)ren

ber Bibel auffaßt, jo jinb fie 3U Derftel)en. Diejes Prin3ip bes protejtantismus

fü!)rte 3U Rationalismus unb Subjektioismus. Itltt bem extremen Subjefttioismus

aber ift ber Begriff einer fidjtboren Ktrd)e nidjt nereinbar. Der flblerblid? eines

Boffuet \)at bie kird)en3erftörenbe tDirkung jenes protejtantijd)en Prin3ips klar

erkannt unb jeinem tDerkc ben (Titel histoire des variations des eglises protestantes

gegeben. Ilun l)at aber jenes Prin3ip fid| nid)t gerablinig ausroirken können, toeil

fd)on bolb in ben Bekenntnisjd)riften nadjträglidje Korrektur eintrat. So ift es

gekommen, ba^ erft in unjeren Sagen ber Kampf 3tDifd)en Subjektioismus unb

Kirdjenbegriff jid) lebljoft geftaltet f)at. Diefer Kampf gel)ört eigentlid) an ben Anfang

i»cr proteftantijdjen Kirdje, loeil er aber bort nidjt 3um flustrag gekommen ijt, jo

mu^te er in ber 5olgc3eit entbrennen, unb er tüirb als prin3ipicnkampf erft bann

(17. 4. 13.)
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jcine (Erlcöigung gcfunöcn l]aben, tDenn öas eine ober anöcre öcr beibcn gcgncrijd}cn

Prin3ipien bcn öcfinitiDcn Sieg errungen f)abcn roirb. Das roirb aber in ab|el)barer

3iihunft hautn öer 5flö f^i" hönnen.

Der fogenannte „hird|Iid)e Ciberalismus" oerlritt mit aller (Energie 5as Prin3ip

6er freien 5or|d)ung. 3n iaf)r3c{)ntelanger Arbeit roar er fo rocit gekommen , bog

er 3um puren Rationalismus fid} entroidiclt i^atte, öeffen Programm „öas IDejen öes

df^riftentums" uon J^arnadi rouröe. Alles Übernatürlid}e toar aus öem (Bebiete öer

religiöfcn Übcr3eugung ausgcmer3t rooröen. Da aber in biejer Derbannung öes

Ubernatürlid]en bas roefentlid}c IHerljmal bes Hlobernismus befteljt, fo bürfen toir

Ciberalismus unb nToöernismus als gleid} fe^en. ®el)en bie flnfd)auungcn ber

ITIobcrniftcn aud) in ben (Ein3elfragen oft fcl)r rocit auseinanber, in ber Ceugnung

öes Übernatürlid)en finbcn fie fid) alle roieber 3ufammen. Diefer 5ufammenf)ang oon

£ibcralismus unb ITtobernismus rourbe in roeiten ortfjobofcn Krcifen ber et)angeli)d)cn

£anbeshird]e cmpfunben unb loar flnlafe, ba^ aus iljnen f}eraus Stimmen fid) t)ören

liefen, tDeld)e 3U bem Kampf bes papftes gegen b^n Itlobernismus fid] 3uftimmenö

ausfpradjen unö es aud) roobl bebaucrten, ba^ in ber coangelifdjen Canbcshirdje eine

gleid) kräftige Aktion fid) nid)t geltenb mad)te. Itun I)atle man aber in Preußen

bas Sprud)kolIegium in Berlin feit bem 3af)i^c 1909 cingerid)tet unb t^arnadi felber

tDor für basjelbe eingetreten.

Das erfte (Dpfer bes Sprud)koUegiums rourbe öer kür3lid) oerftorbenc Pfarrer

3atl)0 aus Köln. Das Derfal)ren roegen 3rrlel)re ftü^te fid) auf geroid)tige (Iatfad)en.

3att)o leugnete alles Übernatiirlid)e: bie (Erkennbarkeit (Bottes, (Offenbarung, (Er=

löfung, (Bottf)eit (r{)rifti. Das Sprud)kolIegium fprad) il)m öie 5äf)igkeit ab, Pfarrer

öer Canöeskird)e 3U bleiben. (Ein grofjer Sturm ber (Entrüftung erl)ob fid) in ben

liberalen Kreifen , bie S^^^^ rouröe nid)t nur auf öie 3eitfd)riften unö Seitungen

befd)ränkt, fonöern aud) in öie Derfammlungcn übertragen. So maßlos loaren öie

Dorroürfe gegen öas Sprud)koUegium, ba% öie flUg. eD.=Iutt)er. Kird)cn3tg. (Ilr. 31, 1911)

fd)rieb: „(Es kann nid)t toeitergel)en mit öer gegenroörtigen kird)lid)en flnard)ie, öie

fo maßlos, roie fie öer ßaü 3atl)0 entfeffeltc, feit öen klagen öer Reformation nid)t

ert)ört ift."

Der ^auptrufcr im Streit gegen öas Sprud)koUegion mar öer Pfarrer tEraub

oon öer ReinoIöikird)e 3U Dortmunö. (Er roar Dertciötgcr 3^*^05 getoefen, unö feine

religiöjen Anfdjauungen öedilen fid| im roefentlid)en mit jenen feines Klienten oor

öem Sprud)kollegium. (Bleid) nad) bem UrtcilsfpTud) fd)rieb er ein „proteftantifd)cs

Bekenntnis" unter bem f7aupttitel: „Staatsd)riftentum ober Oolkskird)e." Darin

finben fid) auf ber erften Seite folgcnöc Sö^e:

„IDas glaube id)? Dor mir liegt bas fogenannte flpoftoIifd)e ©laubcnss

bekcnntnis. 3d) lel)ne biefes Bekenntnis ber kalI)olifd)en Reid)skird)c ooUftänbig ab.

3d) l)öre bas IDort oon ber Dreieinigkeit. 3d) benutze es nie. Dlan t)ält mir bie

fogenanntcn fjeilstatjad)en (3ungfrauengeburt, fluferftcl)ung, f}immelfal)rt) entgegen.

3d) kenne nur gefd)id)tlid)e (Eatfadjen, 3U öeren geöulöiger (Erforfd)ung uns öer (&eift

öes Derftanbcs gegeben ift, unb in roeld)en toir bas IDalten eines allumfaffenben

6eiftes al)nen, f)eilstatfad)en, roie fie fid) bie (El)eoIogie 3ured)tgelegt l)at, finb mir

fremb. RTan erinnert mid) an bie Sakramente. 3d) feiere keine Sakramente . .
."

IDas CEraub einmal ergriffen l)at, bas läfet er nid)t Ieid)t coieber los. 3n il)m,

öem tDÜrttembergifd)en Demokraten, l)atte öie prcufeifd)e (Prtt)OÖojie einen (Begner

gefunöen, tDeld)cr an rü&fid)tslofer (Dffenl)eit, roie obiges 3itat öarlut, nid]ts 3U

toünfd)en übrigläßt. Sd)on jeit 3af)ren füljrlc öiefer Seuer^opf alle äl)nlid)en Kämpfe

Ibtologie nnb (Slanbr. V. Jabrg. 24
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in öerbinbung mit 6em „Derein öer 5^cunöe eoangclijdjer 5>^cit)cit", öie Kämpfe um
öic Repräjentantcn=tDaf)I öer Reinolbigemeinöe in Dortmunö nerliefcn 3ugunftcn bes

Ctberalismus. Aber nid)t nur lohalc 5^09^" jpielen bei it)m eine Rolle, flis öer

Prebiger ber Rtarftusgemeinbe in Berlin, paftor Siid)er, bie (Bottt)eit (Eljrifti leugnete,

nnb ber ®berftird)cnrat jeine Hlifebilligung barüber ausgefprod|en Ijatte, ot)ne ifjn

jcbod) aus bem Amte 3U entfernen, mürbe in Dortmunb ber „SaXi 5il<i)ßr" auf bie

€agcsorbnung gefegt unb bas Derljolten bcs ö)berhird)enrats mißbilligt, tlod) meljr

flufjcljen erregte bie Stellungnal]mc tEraubs 3ugunften bes rocgen feiner probeprebigt

in Rcmfdjeib beftannten Ciß. Römer. Das Konfiftorium in Coblens tjatte bicfem bie

Bcftätigung ocrjagt, roeil er bie (Beburt 3eju oon RTaria burd) TDirhung bes ^I. (Betftes

als flnalogon 3U ber |agenl)aften (Beburt bes £7erhules oon 3eus unb mcnfdjiidjer

Rlutter f)ingeftcnt t|atte. tEraub aber mad)te bie Remfdieiber fdjarf gegen bie €nt=

fdjeibung, „um bie Kird^enbetjörben in bie (Enge 3U treiben".

ITXittlertDeile rourbe in ber Reinolbigemeinbe in Dortmunb ber Pfarrer €efar

aus bem tDeimarijd)en gemäfjlt. Das Konjiftorium in ITIünfter lub it)n 3U einem

Kolloquium ein. 3n bie|em [teilte fid) fjeraus, ba% er an funbamentale Artikel bes

flpo|tolijci)en (Blaubensbefeenntniffes fid) nid)t binbcn toollte. So leljnte er bas „(Be=

boren aus lUaria, ber 3u"9frflu" unb bie „fluferftetjung bcs 5Icijd)es" ab. Das

Konfiftorium in ITIünfter oerfagte iljm besljalb bie Beftätigung, gegen toeldjen (Entfdjcib

€ingaben an ben (Dberhirdjcnrat unb ben König md)ts frudjteten.

Als nun bas pronuntiamento tEraubs gcg«n bie <Ent|d)eibung bes Sprud)»

ftoHegiums erfd)ien, glaubte man allgemein, je^t roürbe tEraub ebenfalls toegcn 3xx=

leljre btefem (Blaubensgerid)t oerfallcn. Das gefd)al) jebod) nidjt. Das SprudjhoHegium

fd)icn am „SoU 3atl)0" alle £uft oerloren 3U Ijaben für ein roeiteres (Einfd)reiten.

Das bc3eugt aud) fein Derl)alten im $a\le £}et)n, ber 3um Pfarrer ber Kaijcr=lDilI)clm=

®ebäd)tnis=Kird)e in Berlin geroäljlt roar, unb gegen ben bie ®rtl)obojen roegcn

feiner £eugnung ber übernatürlidjen ^eilstatfad)cn proteft erl)obcn l)atten. Das

Sprud)liollegium lcf)nte ein (Einfd)reiten aus formalen (Brünben ah.

Aber auf bi|3iplinarem tDege ftam es 3um pro3eß. Der (Dberfeird)enrat fprad)

i)ie flmtsentfe^ung über tEraub aus. 3n bem Streit, ber |id) an biefcs Derbiftt

anjd)loß, rourbe aud) t^arnadi genötigt, jeine Stimme 3U ert)eben. 3n einer Brojd)ürci

gibt er 3U, ba^ ber (Dberhird)curat red)t l)at, rocnn er (Eraub fdjrocre Derftöfee gegen

bie DiJ3iplin oorroirft. Dennod) finbet er bas Urleil 3U l)att, roeil bie Agitation

tEraubs nid)t „com Saune gebrod)en" roäre. ITIan bürfe nid)t Dcrgeffcn, ba^ bas

SprudjhoUcgium etroas Heues unb nid)t tabellos fei, ba^ 3unäd)ft nod) oielc bagegen

feien, baß (Eraub nad) ber Ablesung 3itl)0s. l)abe reben muffen. tDenn aud) eine

„maßlofe Kritih" unb „anfcd)tbare Kampfesmittel" oorlägen, fo l)ätte ber ®ber=

feird)cnrat bod) unter Bcrüdifid)tigung aller obroaltenben Umftönbc nid)t 3U bem

borten Urteil kommen bürfcn, um aud) ben Sd)ein ber „partGilid)heit" unb bes

„Red)tsbrud)s" 3U Dcrmciben.

Demgegenüber fud)t bas IRitglieb bcs €0. (Dberljird)enrats D. RTöUer- in

ruljiger, fad)lid)cr Befpred)ung aller oon tiarnadt oorgcbradjten Argumente, bie

äufeerft roirhfam erjd)eincn muß, ben Sprud) ber Kird)enbel)örbe 3U red)tfertigen.

^arnadi ift in eine I)eihlc Situation geraten , bie an bas Bilb oom Se^en

3rDijd)en 3tDei Stül)le erinnert. (Offenbar I)at er bie moberniftifd)c ober liberale Be=

1 Die Dienftcntlaffung bes Pfarrers £ic. (B. tEraub. 2». £eip3ig 1912, t7inrid)s.

J6 0,50.
•^ D. tjarnacfe unb ber Sau Zxaub. Berlin 1912, rOarnecft. JS I,-.
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rocgung mäd)tig gcförbert. flbcv er ift hein Draufgänger unb jd)cut jtd), bie Ictjten

Konjequcn3en 311 3iclien. 3n jdjiüierigcn Situationen, roo es |id) um 3« ober Hein

!)anbelt, iud)t er burd) flufjtellung eines mittelbcgrtffs jid} aus ber öerlegenfjcit 3U

toinben. fjanbclt es jidj um bie Sragc, ob df^riltus uon ben (Toten auferftanben i(t,

^0 unterid)eibet er sroifdjen (Dfterbot|d]aft unb (Djterglaube, gibt bie erftere preis, um

ben letzteren 3U bel}altcn, obtool)! ber ©fterglaube ber Bibel bo&\ gcrabe bie ®|ter=

bot|d)aft Dom auferftanbenen (Il^rijtus 3um Inhalt i\ai. l^janbell es jid) um feas

Dilemma: 3ft €t)ri|tus (Bott ober bloßer menfd], roie 3atl)o es auf|tellt, jo antcDortct

l7arnadi mit bem nTittcIgliebc „rtTejjias unb ?fevx", obrool)! bicjer IHittcIbegriff biblijd}

bod) nur einen Sinn l}at, roenn (Itjriltus (Bott ift. Unb bas leugnet Fjarnadi, bie

3iDeinaturenIeI}re ift nadj if)m „unl^altbar". SI«f)t il^n 3atl)0 an, bie „5rct{)eit ber

lDiffenfd)aft nid]t 3U gefäfirbcn", fo finbet er öiefe Bitten „unmotioicrt unb un=

gcrcd)tfertigt", roeil fie auf einer „DeriDed)fIung ber Bcbürfniffe ber rDiffcnjdjaft unb

ber Bebürfniffe ber £anbeskird)c" berul)en. „Die IDiffenjdjaft frcilid) kann md)t nur,

fonbcrn jic mufe unbekümmert um alles Seelcnljeil forfd)en unb fragen; aber öic

Kirdjen tjabcn nid^t nur bas Red)t, fonbcrn fie I}aben bie Pflidjt, bie (Eigenart unb

Kraft ber d)riftlid)cn Religion nufrcd)t3uerf)alten." Diefc £öfung bes Problems

Don (Blauben unb IDiffen ift gar keine Cöfung, bas Problem bleibt genau als Problem

beftcl)cn, es roirb nur umfd^ricben. 3m (Brunbe genommen oermeibet I^avnadi in

allen ange3ogenen SöOen bas konfcquente pI)ilofopl)ifd)c Denken, er begnügt fid) mit

E)albl)eiten unb austüeid)enbcn flnttoorten. Sr^'c 5orfd|ung unb Sprud)koUegium

finb unoereinbare (Begenfä^e, eine boppelte tDal]rl)eit kann es nid)t geben.

(Es läge nal]c, nod) bie Dcrfd^iebenften „SäHe" l)eran3U3iel)en, es ift jebod} nid)t

nötig, rD2il alle in berfelben S^rm oerlaufen. Unb bie Suhunft bringt fold)er Sö^c^

immer nod] mel)r. (Es gel)t eben nid]t roie in ber katl)olifd]en Kirdje. Das Roma

locuta. causa finita lä^t fid) nid}t auf bas Sprud}kollegium übertragen. Das Prinsip

ber freien 5orfd}ung füljrte 3um Subjektinismus, unb ber Subjektioismus ftreitet

toiber ben Begriff ber fidjtbaren Kirdjc mit £el)rauktorität. Darum bleibt ber Streit

bcfteljen; es mögen Seiten kommen, in meldjen er nid)t in fo fd)roffen 5ormen fid)

Don3iel)t, bcftel)en roirb er trot^bem. Unb jcbe etroaige fpätere (Entfd)eibung bes

Sprud}kollegiums roirö feinblid)e £ager in Aufregung bringen: bie Dertreter bes

Prin3ips ber freien 5orfd)ung als (Begner, bie Dertreter ber Kird)enauktorität als

5reunbe ber (Entjd)cibung.

3u biefem (Befid)tspunkte gefeilt fid) fofort ein anberer. Das Kird)cnprin3ip

unb bas (Bemeinbeprin3ip ftreiten ebenfalls miteinanbcr. IDenn alle Sunktionen bes

Pfarramts Don ber (Bemeinbe übertragen rocrben, bie (Bemcinbe aber als il)ren Der=

trctcr einen liberalen Pfarrer ti)äl)lt, loic kann bann beim tDeitcrbcftel)cn bes

6emcinbered)ts bie Kird)enbef)örbe eingreifen? Der lEitcl ber ange3ogenen ?Eraubfd)cn

Brofd)üre ift in biejer Be3iel)ung fe{)r lcl)rreid).

Sür ben Katl)oliken ift ein Blid? auf bie Dorgängc im nad)barl)aufe fel)r

bebeutjam. mit freubiger Begeifterung toirb er fid) feiner Kird)e freuen, er roirb

im (Blauben an bie göttlid)e Stiftung unb (Einrid)tung ber katl)olifd)en Kird)e beftärkt.

fllle Probleme liegen in biefer Kird)e klar, unb es liegen keine Dergreifungen in ben

Prin3ipicn oor. Was rtTenfd)ennjerk ift, 3eigt fid) in feiner menfd)lid)en Un3ulänglid)=

keit unb bebarf ber Dcrbefferungen. (Enblid), nad) faft 40() 3af)ren ber Bekämpfung

bes £el)ramts ber Kird)e
,

gibt man bem prtn3ip bes kird)lid]en £el)ramts red)t,

inbem man ein SprudikoUegium einje^t. Aber mit il)m kann man bie (Bcifter nid)t

bannen, es ift eben aud) eine rein menfd)lid)e 3nftitution , u)äl)renb bas £el)ramt in

ber katl)olifd)en Kird)c ber übernatürlid)en flusrüjtung feine Unfel)lbarkeit oerbankt.

24*
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flis öte Reformation ausbrad), konnte man bic gcfd)i(i)tlid)cn (Erfatjrungen

mit 6cr alten Kirdje bcnu^cn, um öic neue Kird)e 3U bauen. ITTan mar alfo in einer

günftigercn Cage, als bic featt)oIijd)e Kirdje geroejen toar. TITan brad)te bie £anbes=

ftird)e unb bie Sefite als 5ormen ber |id)tbaren Kird)e I)erüor. IDeitere 5ormen finb

übertjaupt nidjt möglid). Beibe tjaben fid) md\t beroätjrt unb crjdjeinen aud| com
rein natürlidjen Stanbpunht aus als minbcrtoertig unb n)iber|prud)SüoII gegenüber

öer großen hatl)0lijd)en Kirdje.

flud) bic praJttifd)e $ragc bc3üglid) ber cocntucllen tEaufe von (EDangelifdjen,

tDcIdjc featl)oIifd) toerben, toirb toicber aufgeroorfen. Unb roenn toicbcr Klage gefüt)rt

rocrben jollte über „tDiebertaufen" , bann bürfte es fid) empfcljlen, auf bie Sdjrift

CCraubs 3U Derroeifen: „3d) I)öre bas IDort Don ber Dreieinigkeit. 3d) benu^e es

nie." „ITlan erinnert mid) an bie Sakramente. 3d) feiere keine Sakramente."

Paberborn. R. 3. Rofenbcrg.

paläfttittt utt6 Hod?barIän6er.

(Dbjdjon paläftina 3U bem nun fo oiele ITTonate in Kriege Dertoidtelten türkifd|cn

Rcidje gcl)ört, fo ift bod) oon ben Kriegsioirren im allgemeinen l]ier roenig 3U be=

merken geroefen. TITand)e jd)Iimme Solgen blieben natürlid) im i^I. Zanbe nid)t

aus; es lourbe 3. B. alles teurer, üiele Arbeiten ftoditen, unb ber fluslänber, ber

Don größeren (Drtjd)aften unb com Derkef)re entfernt in 3urüdige3ogenl)eit unb Stille

feine fldier bebaute, konnte anfangs felbft ettoas in Sorge geraten unb fid) aud)

fpöter nod) oerfdjiebentlid) ärgern über fold)e, bie miternten roollten, too fie md)t

gefäet; bod) größere Unfälle ober Dertüidtlungen finb, ©Ott fei Dank, nid)t 3U r)cr=

3eid)nen, unb nur bie italicnijd)en Unternel)mungen kamen nid)t fo gut baoon.

3m übrigen konnte jeber auf feinem poften roeiterarbctten, unb toer fid) gcrabe

um biefe 3eit ftubienl)alber in paläftina auff)ielt, braud)te nid)t einmal auf bic für

bic (Erroeiterung ber Kenntniffc fo unbebingt notroenbigen Reifen 3U Der3id)ten. ITIan

konnte ben äufeerftcn Sübcn 3ubäas auffud)en, rocite Stredten bcs (Dftjorbanlanbcs

burd)ftreifcn, ja oon ber Bibelfd)ulc ber Dominikaner in 3erufalem rourbe eine

Stubienretfe 3ur Sinail)albinfel oeranftaltet, 3U ber fid) ungefäl)r 3cl)n tEeiIncI)mcr

cinfanben; bas Programm war in feinen l7auptpunktcn roie folgt: üon Sue3 aus auf

Kamelsrüdten 3um Berge Sinai, barauf 3ur Ruinen= unb (Bräberftabt Petra unb über

TTta'än nad) 3erufalcm, eine Reife oon ungcfätjr 40 Sagen. —

Die tDiffcnfd)aftlid)en Arbeiten in 3erufalem nat)men il)ren gciDöt)nltd)en Der=

lauf; bic fel)r beliebten öffentlid)cn populärrDiffenfd)aftlid)en Dorträge bei ben Domi=

nikanern oon St. Stcpt)an rourben abgel)alten roie immer; 3U bebaucrn ift nur, ba^

bie Dominikaner, nad)bem fie 3rDei 3flf)rgänge Dcröffcntlidjt, im 3fl^i^e 1912 rotcbcr

barauf r)er3id)tct t)aben, bic , Conferences de Saint-Etienne" in Separatausgabe er=

fd)einen 3U laffen. Aufecr biefen in fran3Öfifd)cr Sprad)e abgel)altenen Dorträgen

(nTittu)od)s um 31?^ UI)r) neranftaltetc an einigen Rlontagabcnbcn bas bcutf^c

eDangelifd)c 3nftitut für flltertumstr)iffenfd)aft fold)c in beutfd)er Sprad)c, unb

btefes 2o^x roollten bie (Englänber nid)t länger 3urüdiblciben, unb fo bot bas

amcrikanifd)e 3nftttut für biblifd)c flltertumskunbe gleid)falls 3roci Icl)rrcid)c Dor=

tröge über bie geoIogifd)e (Bcftaltung paläftinas unb über bie Sd)Iangen bes ^cil.

Canbcs. — —

nad)bem Sriebe 3roifd)cn 3talicn unb ber (Türkei gefc^loffen roar, konnte auc^

ber neue Kuftos bes t)l. Canbcs (ber (Obere ber Si^a"3iskaner paläftinas unb ber
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Don paläftina abf)ängenöcn Klöfter in öen benad)bartcn Cänöern; er mufe immer

3talicncr jcin, feine flmtsöauer i|t auf fedjs 3alirc bcfd)ränht) ernannt toeröen.

Der Rmi'*' l7onoratus (Earcatcrra aus tleapel ift fdjon in früfjcrcn 3at)rcn im Sd)o»

laftikat öer Sran3ishancr ^u Betlilef}cm als profcffor 6er pf]i[ofopl)ie tätig ge*

tDefcn unö Iiennt fo in etroa feinen neuen IDirFmngshreis. flm 16. 3«""^^ ^i«It ^^

feinen feicrlid)en (Einsug in öic fjl. StaM, roobei türFüfdje Kaoallcric iljm bas ©c=

leite gab. - -

tDcr nur einen Dorübergcl)en6cn Befud) im I7I. Canbc mad)t unb Don allen

Seiten mit guten Ratfd)lägen bebad)t toirb über bas, toas er 3ur (Erljaltung feiner

(6cfunbl)eit tun unb laffen mufe, kann 3crufalcm für eine fel)r ungefunbc Stabt tjaltcn.

Dem ift aber nid)t fo, obfd)on beim pilgcr bie Dorfid)t fef)r am pia^e ift. 3erufalcm

ijt im allgemeinen eine gcfunbe Stabt im 5rül)ling unb IDinter; unangenel)mer finb

Sommer unb l7erbft, befonbers aud) für bie ärmeren Kreifc ber ftäbtifd)en BeDÖlhc=

rung fd)on bcsl)alb, tocil bann ber IDafferoorrat in bcn 3iftcrnen 3ur Ileigc gel)t.

3u bcn t)auptfäd)lid)ften Kranftl)eiten geljört 3rDcifeIIos bie ITtalaria, roesljalb es

feljr erfrculid) ift, ba^ man im letjten 30^)1^« begonnen i\at, gerabe gegen biefe

Kranhl)eit Dor3ugel)en unb 3rDar mit allen mobernen ITIitteln crahtcoiffenfdjaftlidier

Sorfd)ung.

Die Ccitung ber oon 3. 111. ber Kaiferin flugufte üiktoria angeregten ITtalaria^

Kommiffion f)atte Prof. Dr. inüt)Iens com ?Eropeninftitut in t7amburg. Dor allem

rourbe mit ber ba{iterioIogif(f)en Unterfudjung üon ungefäl)r 3000 Blutproben begonnen

unb feftgeftellt, ba^ auf 100 5ieberkranhe 60 malariafälle kamen, ja nal)e3U 20Vo

ber Unterfud)ten t)atten ITIalariaparafiten im Blute, obfd)on kein Sieber an il^nen

roalirgenommen rourbe. Heben ber flnopl)eles=ITtü(ke foll aud) bie üon fluge unb

(Dl}r kaum bemerkbare fog. Sanbfliege, bie man bei längerem flufcntf}alte in 3cru=

falcm mel)r als jene ITIüdic fürd}ten lernt, 3ur Derbreitung ber ITlalaria beitragen. -

Rad) ben nottoenbigen Dorarbeiten entfd)lo6 man fid) 3ur (Brünbung eines intcr=

nationalen bakteriologifd)en 3nftitutes. 5u biefem örocAe roar (Beljeimrat Dr. pannroi^

aus Berlin für einige Seit na&i 3erufalem gekommen. Das neue 3nftitut ift berufen,

bie rilalariaftubien fort3ufe^en, bcftimmte Säue genauer 3U beobad}ten unb ber

Obrigkeit praktifd}c Dorfd)läge 3ur Bekämpfung ber ITlalaria 3U unterbreiten. 3u=

gleid) bat man begonnen, bie fo l)äufig auftretenbe ägi)ptifd)c flugenkrankl)cit ober

(Irad)oma 3um ©cgenftanbe befonberen Stubiums 3U mad)en. Selbft SäUe oon ?EoII=

rout roill biefcs neue 6efunb{}eitsamt bel}anbeln, fo ba^ es nidit met)r nötig fein roirb,

foldje Kranke erft nad) ägi)pten (Kairo) 3U fd)idien, roo für mandjen bie I^ilfc 3U

jpät kam. IDäljrenb ber flbrDefenf)eit bes profeffor inüf)lens oertritt feine Stelle

Dr. I}untemüller 00m 3nftitut Robert Kod) in Berlin, bem ber jübifdje Bakteriologe

Dr. Brunn 3ur Seite ftel)t. Don ber lDid)tigkeit biefcs gan3cn Unterneljmens kann

man fid) erft bann einen annäl)ernbcn Begriff mad^cn, rocnn man bebcnkt, ba^ bie

ITlalaria mit aufge3äl}lt roirb unter ben Urfad}en, bie einer bauernben unb 3uglcid}

erfolgrcidjcren Sefeljaftmadjung ber Kreu3fal)rcr im IDcgc ftanbcn. - -

3um Sd)lufe fei nod) l)ingcrDicfen auf bie fel)r intcrcffante Brofdjürc „Das

katl)olifd)e Deutfd)tum in paläftina oon P. (Ernft Sdjmi^ C. M,, Direktor bes St.

Paulusl)ofpi3es in 3erufalem" (28 Seiten mit 12 flbbilbungcn, gr. Ccj. 8»), erfd)iencn

in Sreiburg im Breisgau (€aritas=Budil}anblung).

a:heur (Belgien). P. a. Dunkel.
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tnifftonstpcfcn.

Besüglid) öes f)eimatlid)en niijjionsrDejcns jinb bicsmal 3tDci bcbcutjame

Kunbgebungen 3U Dcr3eid)nen. Die crjte entjtammt ber S^^^r öes 1)1. Daters jclbft

unb betrifft 3unäd|ft bas italieniidje HtifjionsrDejen. 3n einem eigenf)änbigen

Sdjreiben an bic Direktoren ber italienifdjen nTijfionstjäujer jagt Se. I^eiligheit

(Köln. PoIhs3tg. Hr. 174, 27. Sebr. 1913): „(Es ift für uns jelbft fd)mer3l)aft, hon=

ftaticren 3U muffen, roeld) hIeinen Anteil 3talicn an bcm (EuangeIifations =

roerk unter ben l7ciben nimmt, obgleid) es ber St^ bes Katl)oIi3ismus ift. (Es

ift fdjon ridjtig, eljrroürbige Brüber unb liebe Söljne, ba^ iljr in ber uns übermittelten

flbreffe als f^auptgrunb l)ierfür bie oöllige UnrDinenI)eit angefüf)rt l\abt, bie

unter uns über bie Pflidjt f)errjd)t, ba% jeber in feiner Art mitsutoirken I)at,

namentlid) burd) (Bebet unb flimofen, um unter benen, bie it)n nod) nid)t befi^en,

bin unenblidjen Sd)a^ bes (Blaubens 3U oerbreiten . . . Die mct)r3abl oergifet, bafe

es fid) gerabe Ijier um flnroenbung bes großen (Bcbotes ber daritas Ijanbclt, aber

ba man fid) Don ber flusbeljnung besfelben keinen entfpredjenben Begriff madjt,

be3iel)t man es meiftenteils auf nädiftfteljenbe Perfonen unb auf Bebürfniffe, bie

mir gerabe Dor Augen fjaben." Dann erma!)nt ber papft bie Direktoren, „ben (Eifer

nod) 3u ocrboppeln 3um Hu^cn biejer E^eibenoölker, inbcm il)r Dcranlaffen roollt,

jorocit bics in eurer ITIadjt fteljt, btejen nod} 3aI)Iretd|e S^cunbe unb n)ol|Itäter in

3talien 3U3ufül)ren. Um 3U bicfem Siele 3U gelangen, ift oon großem ITu^en bie

ITIttiDirkung ber Bifdjöfe, beren Ciebe unb (Eifer, roie roir toiffen, in groöI)er3tger

IDeifc über bie (Brensen if)rer Diösefen I)inausget)en". Den italienifd)en (Drben unb

niifjionsjeminaren ift infolge ber älteren gefd|id)tlid)en (Entroidilung eine üert)ältnis=

mä^ig grofee 3al)I oon mijfioncn anoertraut, aber mit bem Had)rDud)s bes pcrfonals

unb ber Befd)affung ber finansiellen mittel ift es fd)Iimm beftellt. (Es gibt mcljr als

eine italienijd)e lUijfion, bie lange 3ai}re I)inburd) keinen ein3tgen neuen ITIijfionar

er!)iclt. Augenfdjeinlid) l\at aber bie neuere Tniffionsbetoegung if)re IDcIIen nun aud|

nad) 3talien Ijinübergetragen, unb man barf bie freubige I^offnung t)egen, ba^ aud)

in 3talicn unter ber 5üt)rung bes papftes burd) bic oon if)m geforberte Auf =

klärungs= unb tDerbearbeit foroot)! ber ITtifjionsgefeIIfd)aften roie aud)

bes I)cimatlid)en Klerus ein neues ITTiffionsIeben erblü{)en toirb.

Die 3tDeite für unjer öaterlanb rDid)tige nTijjions=Kunbgebung i|t ber com t)od)=

roürbigftcn (Epifkopat unb angefe!)enen Katt)oIiken aller Parteien erlaffene Aufruf für

eine Ilationalfpenbe 3um Kaiferiubilöum für bie beutjd)en Kolonial^

mijfionen. (Es t)ei6t barin u. a.: „Das IDirken unferer katl)olifd)en ITliffionen 3ur

Derbrettung bes l)eiligen (Blaubens ift bisl)er oon ber nad)I)altigen unb tiefget)enben

Begeifterung ber beutfd)en Katl)oliken getragen roorben. Diefe Begeifterung I)at burd)

Spenben bes katl)olifd)en Dolkes unferen IHiffionen bie mittel geboten 3U erfreulid)em

Auffd)rDung. (Brofee Aufgaben aber mußten nod) ungelöft bleiben. Das

Regicrungsjubiläum bes Kaifers bietet uns bic (Belegent)eit, burd) eine Spenbe unferen

ITIiffionen 3U l)elfcn unb bamit 3ugleid) ein nationales 3ntereffe 3U förbern. ITIöge

aud) je^t bie ©pfcrrDilligkeit fid) betDäl)ren unb ber (Bröfee bes Bebürfniffes

roic bem I)ol)en Stoedi entfpred)en." Die legten IDortc ücrbienen befonbere

Bead)tung. (Es l)anbelt fid) um eine 3ul'ilä^'"sjpenbe für unferen Kaifer.

Die 5cftgabe mufe bes Kaifers unb ber Bcbeutung bes beutfd)en Kotl)oli3ismus roürbig

fein. 3u gleid)er 3eit ftiften aud) bic proteftantifd)en ITIitbürger eine 3ut)iläums=

jpcnbe 3ugunjten il)rcr Kolonialmiffionen. (Es ift alfo (El)renfad)e für bic beutfd)en

Kotf)oltken, bafür 3U forgen, ba^ il)re Spenbe nid)t l)inter ber ber proteftanten 3urüdt=
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^tc!)t. Dies läfet jid) crrcidjcn, ujenn 1. eine möglid)ft allgemeine Beteiligung öer

Kntl]oIikcn, 2. eine regere Beteiligung 6er oermögenöeren Katl}oIif^en oeranlafet

rrirö. (Beraöe bei ben Iet3teren roirö es fid) empfef^Ien, öic nationale unb hul =

turclle Beöcutung 6er niijjionen gebül}renö IierDor3ul)cben. „Die mijjionen", jo

jd)rcibt jeljr 3utreffen6 öie Köln. Dolhs3tg. (Hr. 140, 16. Sebr. 1913), „l)aben aud}

eine l)of)e nationale Bebcutung für 6ie Dertrctung öcutjdjer Kultur in öen fernen

IDelttcilen, mittelbar 6at)cr aud) für 6ie lDeltmad)tftellung 6es Deutjd)en Reidjes.

Diejer (Be|id)tspunht mufe nad]6rüdilid) l]erDorgel)obcn rDer6en, toeil er bei uns bisl^er

in mandjen Krcijen oiel 3u rocnig bcadjtct rooröen ift. (Beraöe mandje einflufereidje

Kreijc in Deutjd}lanö glauben oielfad), es genüge jd)on, roenn man öen niij|ionen

nur keine roefcntlidjen SdjtDierigkeiten mad)e. Sd)on com patriotif d}en Stanb«

punkt aus l}ätten öieje Kreijc öie Pflid)t, öie ITIijjionen mit aller Kraft 3U

föröcrn."

tDic in 3talien, jo läfet aud) in (Englanö öer ITlijjionseifer 3U rt)ünjd)en übrig.

<Dbn)oI)l öas Beöürfnis geraöe nad] englijdjen ITtijjionaren jo brennenö ijt, bleibt

öie 3al)l öer ITIijjionsberufe bejd)ämenö gering, fluf öem Katljolikenkongrefe 3U

ITorroid) (5. flug. 1912) erl)ob öer Rektor öes inijjionsl)aujes St. Peter in Srcjl)=

ficlö jd)mcr3lid)e Klage öarüber, öafe mit einer flusnal^me öic cigcntlid) britijd)c

rriiUljiller rtlijjionsgejctljd^aft jcit il]rcr ©rünöung Don öen nid)t roenigen öurd) WtlU

unö ©röcnspriejter geleiteten Sd]ulen unö Kollegien keinen ein3igen TITijjionskanöi=

•öaten erl]alten I^abe (Annais ol' Iho rropagation of llie Faitli 1912, 217). Offenbar

I)at es aud] l}ier an öer erfor6erlid]en Aufklärungsarbeit gemangelt, öic aber Ijoffent»

lid} balö cnergijd)Gr cinjc^cn roirö.

tlad) öem mir freunölid) 3ugejanöten 3fl^rcsberid]t 1911 öer flpojtol. prä=

fcktur IDinöljuh in Deutjd]jüötDejtafrika 3äf)lte öie (Eingebornen=nTijjion öer

f^ünfelöer Oblaten am 1. 3a"uor 1912 1244 (Betaufte unö 500 Kated)umcncn. ITItt

(Einjd}luö öer jüölidjcn präfektur öer Oblaten üon Ularicnberg, öie 1300 Katl)oliken

3äf)lt, ergibt jid) für öic gan3e Kolonie eine fln3al)l oon mel)r als 2500 cingcbornen

Katl)oliken. Da öic inel)r3al)l öer Sd)rDar3en jd)on unter öem (Einfluß öer 60 3af)"

älteren protejtanlijd)en (Rt)einijd)en) ITTijjion ftel)t, ijt öie Stellung öer katl)olijd)en

RTijJion red)t jd)n)ierig. 3l)re I)auptl)offnungen ftü^en jid) auf öie ©karDango=Stämme

im rtoröen öer Kolonien, roo öic ITtiijionstätigkeit inöcs aud) nid)t ol)ne E^emmnis

i|t. „Das ungejunöe Klima, öic grofee (Entfernung oon (Brootfontein (400 km), öie

150 km lange Durjtjtrcdie, öie icöcsmal bei 80 Sentner jd)rDerer lDagenfrad)t auf

ticfjanöigcm IDege öurd) Dorngejtrüpp l)inöurd) 3urüdigelcgt roeröen mu^", alles öas

läfet jid) nid)t ol)ne uniäglid)e Strapa3en übcrtoinöen. (Ein (Erojt öer ITtijjionare auf

öen älteren Stationen ijt öer (Eifer öer (Eingebornen im (Empfang öer Sakramente.

Sie „belrad)ten öie Übung öer f)äufigen Kommunion als cttoas SelbftDerjtänölid)es,

als eine natürlid)G SolS^rung aus öer £el)rc com f)immelsbrot . . . nad) öem JEagc

öer (Erjtkommunion jiel)t man öie (Erjtkommunikanten unaufgeforöcrt einigemal in

öer lDod)e oöer öod) roenigjtens jeöen Sonntag an öer Kommunionbank knieen.

IDir IHijjionare jtel)en allgemein auf 6cm Stanöpunkt, öafe roir ol)ne öie Sakramente

öer Bufee unö öes flitares lieber l)cute als morgen öie dätigkeit unter öen (Ein=

gebornen Afrikas aufgeben roüröen." 3n öer 3"9enöer3icl)ung jel)en öie Oblaten

3ieIbGn)u&t öarauf, öie 267 Kinöer il)rer 12 Dolksjd)ulen unö öie 43 r3öglingc il)res

3nternats für nXijd)lingskinöer mel)r 3ur praktijd)en Arbeit als 3U einer Sd)ulbilöung

3U er3icl)en, öie öen Dcrl)ältnijjen nod) nid)t cntjpridjt unö öircktc (BGfal)ren für öie

€l)arakterbilöung mit jid) bringen roüröe. öunici|t ijt öer ITTorgen öem Unterrid)t,

ber nad)mittag öer f7anöarbcit gcroibmct. lliit großer ürcuc ncl)men jid) öie patres
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aud| öcr leibcr nur 3U rocit 3erftreutcn 1537 Katf)oIifeen an, unö öanh öer jcbcs

3af)r tDcitcr ausgebreiteten (Drganifation barf man Hoffnung Ijegen, ba^ ber Kampf
gegen bic rcligiöje (Bleidjgültighett mand)er rocifeen flnfiebler langfam, aber fi(i)er

ein regeres Itird)Iid)es Zzbm I)erbctfül)ren roirb. Dasu joll aud) bas im oergangencn

3al)r neu Ijerausgcgebene 5oTnilienbIatt beitragen.

Die hird)Iid)e (Drganijation in Hfriia I}at in le^ter 3cit tnicbcr toeitcrc SoxU
jdjritte gema(i)t. 3n Deutfd)oftafriha, bas nunmet)r fd)on lieben Dikariote umfaßt,

iDurbe bas Diftartat Kitou üon Süb=IIt)an3a, im briti|(i)en norb=RI)obejia bas Dihariat

Bangroeolo oon Hijalja abgetrennt. Die neuen Dihariatc finb ben tDeifeen Dätern

oerblieben. Die fran3Öft|d)en Kapu3iner I)aben bie neu errid)tete präfefetur Kaffa,
bie oorbcm einen €eil bes Dikariats (Baüalanb bilbete, an bas (Euriner inijfions=

feminar abgetreten. Die tEuriner bearbeiten jeit 1902 bas jüblid) angrenscnbc

Diftariat Kenia in BritiId)=(D|tafriha, jinb aljo injofern für bie Übernaljmc bes

neuen (Bebicts, bas großenteils aud) bereits unter britifd)er SlaSQ« ftel)t, j(^on

oorbereitet.

Stet)I, Anfang mär3 1915. 5. Sdjroager S. V. D.

(19. 4. 13.)
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beoor man öerartige f^ilfsmittel bes I)tftorifd)en Stubiums finbet, roie bie

(Hucllcnkunbe von Dal)Imann = U)et^ mhzn anbtxtn beutfd)en IDerfeen Der=

roanbtcr Hrt es ift. <Es fd)eint, als ob gerabe bie beutfd)e ©efd)i(i)tsforfd)ung

metjr ober roemger ein UTonopoI auf foId)e (Drientierungsroerlie tjabe. flllcr=

bings ift es ridjtig, ba^ bie fran3Öfifd)e $orfd)ung in bzn legten 3el)n bis

fünf3el]n 3a^i^ßii I'ei bcr Ieyikalifd)en Bearbeitung bes ard)äoIogifd)=gejd)i(^t=

Iid)en, t!)eoIogifd)en unb gefd)id|tIid)=geograpl)ifd)en Iltaterials Kräfte unb IKittel

einfc^t, über bie roir in "Deutfdjlanb 3ur 3eit nod) nid)t 3U oerfügen fd)einen.

Das Fiird)Iid)e Fjanbiejikon oon Budjberger gilt 3roar mit Red)t als ein IDerii,

bas in feinen 3rDei Bänben augenbli&Iid) bas Befte bietet, toas in tl)eoIo=

gtfd)er unb Iiir(J)engefd)id)tIid)er Be3iel)ung 3ufammenfaffenb geleiftet roerben

konnte. Hud) bürfte bie in Husfid)t geftellte DoUftänbige Heubearbeitung bes

Kird)enIei-ikons üon IDe^er unb töelte {^eroorragenbes bringen, dnblid) ift

ber flbfdjlu^ bes fünf3et)nbänbigen tDerkes: The Catholic Encyclopedia,
an international work of reference on the Constitution, doctrine
discipline and history of the Catholic Church (New York, Robert
Appleton Company) bestoegen mit großer 5reube 3U begrüben, toeil bamit

in Derl)ältnismäfeig kur3er Seit unter {)eran3iel)ung ber bebeutenbften Sad}'

männer aus ber gan3en kattjolifdjen tDelt eine Darftellung 3uftanbc

kam, bie bisfjer üöUig unerreid)t ift. "Diefe Sammelroerke mögen in oicler

Be3iel)ung grünblidjer im ein3elnen fein, als es mand)e Hrtikel in bzn fran3Ö=

fif^en Sammelroerken finb, aber an Umfang unb (Bro^3Ügigkeit bes planes

beanfprud)en bie in (Erfdjeinung begriffenen oerfdjiebenartigen fran3Öfifd)cn

(En3T}kIopäbien un3tDeifeI{)aft ben Primat.

IDenn man bie RcaIen3t}kIopäbie ber proteftanten in il)ren oft fo gän3=

lid) unI)iftori[d)en Ausfällen gegen unt)erftanbenes katl)oIifd)es IDefen neben

bie Ijeroorragenb objektioen Hrtikel ber katt)oIifd)en Heu) l}orker (En3t}kIopäbie

über nid)tkatl)oIifd)e Dinge kird)Iid)er ober religiöfer Hrt ftellt, fo ergibt

fid) in biefer Be3iel)ung ein gan3 bebenklid)es lUanko ber beutfdjen

proteftantifd)en lDiffenfd)aft. H)ir Katljoliken finb an biefe Dinge fd)on

burd) Brockljaus unb bie anberen Konoerfationsleyika geroöljnt toorben. Hber

in biefen populären Sammelroerken könnte man 3ur Hot fo'Id)e Dinge fd)on

oerftetjen unb bis 3U einem getoiffen (Brabe eljer entfdjulbigen als in Sammel=

roerken, bie bm bxölimnbQn Hnfprud) auf objektioe lDiffenfd)aftIid)keit crfjeben.

Der (Dftra3ismus, ber (Beletjrten mit katI)oIifd)er lDeItanfd)auung gegen=

über geübt toirb, ift mir biefer Ülage in einem Citeraturoerseidjnis töieberum

aufgefallen, bas fid) 3um 3iele gefegt Ijat, bas Befte auf3U3äf)Ien , roas ber

gebilbete ITIann lefen foU, roenn er fid) auf einem beftimmten ©ebiete rceitere

Kenntniffe oerfd)affen toill. Das Unternel)men an fid) ift fel)r lobensroert.

Hber ber I)erausgeber biefes Bud)es brad)te es fertig, in bem Hbfd)nitte

„ (Entftel)ung bes (If)riftentums" aud) nid)t eine ein3ige katI)oIifd)e Darfteilung

unter3ubringen. XDas foll man nun oon einer foId)en Derftänbnislofigkeit

eigentlid) fagen? Die ältefte, mäd)tigfte unb umfangreid)fte ber d)riftlid)en

Kird)en, bie katl)oIifd)e, roirb einfad) ausgefd)Ioffen; ja, |a, catholica non
leguntur. ®b man biefe unbeftreitbare Ö'atfad)e 3ugeben roill ober nid)t,

fte bleibt bestoegen bod) voai}x, unb gerabe auf bem $dbt ber (5efd)id)te

toerben $orfd)er mit katl)oIifd)er tDeItanfd)auung oft nur bann genannt, roenn

man fie gan3 unb gar nid)t umgcl)en kann, ol)ne fid) elenb Iäd)erlid) 3U

mad)en. Das tTotfdjroeigen unbequemer Büd)er ift 3U einer roaI}ren Dirtuofität
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ausgcbilbet cooröen, iDcnn es \\d) um einen hatl)oU|d)en üerfaffcr l}anbclt.

3d) hann öafiir mit mcrhttiüröicien drfal] rangen bienen.

nimmt man grofee Sammclmcrhe irgenöeincr beliebigen IDijfenfdiaft

3ur ffanb, ]o hann man öes öfteren fein (Erftaunen nid)t untcrbrüdien, bafj

in öcr £ifte öer ITTitarbeiter kattjolifrfje 5orf(i)cr üon Ruf gan3 ober faft gan.^

fel)Ien. Den einen ober anberen Kon3effionsfd)ul3en bcioilligt man l)ier unb

ba, unb bann hann man es uon unfercm Stanbpunht uiellci^t nur bebauern,

ba% er in Unkenntnis biefer feiner (Eigenfd^aft fid) an ber ITIitarbeit be=

teiligt l)at.

(Js ttiäre über bie Ilta^cn l^armlos, iDcnn man biefe Beobadjtungen

als gän3lid) belanglos, tocnn man bie Satfadien als rein 3ufällige be3eid)nen

tDoUte. (Es liegt ein fein ausgcbilbetes $i}ftem 3ugrunbe, beffen oberftcr

(Brunbia^ lautet: Die Katl^olihcn finb ir)iffcnfd)aftlirf) tunlicfjft 3U ignorieren.

Die unabrDeislid)en 5ol9<^" ^i^is biefem (Brunbfatje, ber Don mand^em Dielleid)t

unberDU^t angetoenbet loirb, Ijat bann eine Derfd)leierung bes Satbeftanbes

crftlid) be3üglid) ber Pcrfönlidikeiten unb 3ii)citens be3Üglid) ber £iteratur

3ur Solge. Diefe Bin)entoal)rl}eiten finb uns Katl)oliken fo geläufig, ba^ töir

uns gar nid}t mel)r rounbern, roenn fie neuerbings roicber in bie (Erfd)einung

treten. Auf bem (Bebiete ber (öuellenpublikationen, ber gefd)id)tlid)en I^ilfs^

toiffenjdjaften unb äl)nlid)er (Begenftänbc tritt bas natürlid) löngft ntd)t fo

firafe Ijeroor, roie auf bem $dbi ber barftellenben (Befd)id)te. Aber fiit)Ibar

toirb CS bort aud) 3utDeilen.

(Es ift 3u natürlid), ba^ Paul t}erre, ber I)crausgeber ber obengenannten

ö^uellenkunbe 3ur Deutfd)en (r)efd)id)tc, bie ITlitarbeiter 3unäd)ft im Kreife feiner

näl)eren Bekannten fud)te unb bann erft roeiter l}inausgriff. 3d) neljme

gerne an, ba^ gerabe er keinerlei betoufete flbfid}t Ijatte, einen als THitarbeiter

md)t l)eran3U3iel)en , tocil er ein gläubiger Katt)olik ift. Die Sd)eibecDanb,

bie aufgerid)tet ift unb fo mand)en Derftänbigungsoerfud) erfdjtoert, toirkt

t)ier automatifd), fo ba^ in tatfäd)lid)er Be3iel)ung oft ein flusfd]lu^ katl)o=

lifd)er $orid)er eintritt, wo keinerlei flbfid)t ba3U oorlag. ITIufe man nid)t

mitlcibig läd)eln, toenn man l)ört, ba^ ein (Bcleljrter, meil er fid) in el)rlid)er

IDei)e 3U einer pofitioen töeltanfd)auung burd)gerungen l}at, Don mel)rcren

feiner Kollegen Briefe erljält, roorin fie fid) in Zukunft jeben gefellfd)aftlid)en

Derkel)r mit il)m oerbitten? 3ft es nid)t unenblid) traurig, menn ITTay

£cl)mann in (Böttingen es roagen burftc, bcn Karbinal Kopp öffentlid) als

Denun3ianten 3U be3cid)ncn, um bamit feine tDal)l 3um (El)renmitgliebe

ber (Böttinger (BefeUfd)aft ber tDiffenfd^aften unmöglid) 3U mad)cn? flud) ift

es be3cid)nenb, ba^ ein f)iftoriker, bem cDicberl)olte HTale grobe 5älid)ungen

tenben3iöiefter Art öffentlid) nadjgetüiefen loorben finb, nad) roie oor in fln=

fel)en ftcl)t unb er keinen roie immer gearteten Derfud) gcmad)t l)at, eine

(Erklärung feiner t^anblungsiöeife 3U geben, Icbiglid) roeil es katl)olifd)c

5orjd)er finb, bie Don il^m Red)enfd)aft für biefe 5älid)ungen oerlangen. Auf

ber (Begenjeite tut jeber, als ob nid)ts ge)d)el)en, als ob ein iold)er üorrourf

übeTl)aupt nid)t erl)oben toorbcn luäre, als ob ber tDiffenfd)aftlid)e Ruf bes

ITlannes immer nod) makellos baftänbe. Unb keiner ber (BcleJ)rtcn oon ber

anberen Seite l}at aud) nur ben ITTut gel)abt an3uerkennen, bafj l)ier in biefem

ungel)euer klaren 5all ber rDiffenid)aftlid^e flnftanb eine Klarftellung gebieterifd)

erforbcrt.

nimmt man bas an fid) fo oerbienftDoUc Unterneljmen oon J}inneberg:

25*
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Die Kultur öer (Bcgenroart, cttoas unter bie £upc, fo finben [i6) in allen

Abteilungen featt)oIifd)e Hamen faft nur bort, roo man btn (Begenftanb

nottoenbigerroeife von KatI)oIiken betjanbeln lajfen mu^te. Das gejd)a^ bei

f)inneberg, ber keinesroegs 3U btn befdjränkten 5anatikern geijört, bur(i)aus

unabftd)tltd). Hber ba^ bas (Ergebnis fo fein konnte, ift Qhtn bas Hiraurige

bcLxan; es ift bie $oIge bes Sa^es : Catholica non leguntur. Dafe in

biefcm Sammelroerhe nur oerfdjtoinbenb toenige n!t)emata nottoenbiger^

roeife üon Katboliken beljanbelt toerben mußten, bebarf keiner befonberen

€rtt)äl)nung.

3n einem bibIiograpI)ifd)en IDerke neueften Datums fanb id) bie an=

gemerkten IDerke aus katt)oIifd)er ^zbzx fel)r l)äufig mit einem Xöegroeifer

Derfetjen: KatI)oIifd)e Darftellung. niemals bagegen begegnete mir eine

IDarnungstafel, bie etroa gelautet t)ätte: HTaterialiftifd)er üerfaffer, ober:

UTitglieb bes eoangelifdjen Bunbes, ober: flUbeutfdje Huffaffung. Alles anbere

ift gleid)gültig, nur bas Katl)olifd)e mu^ eigens unterfdjieben röerben, in

ben meiften fällen als IDarnung.

Paul ^errc gel)t ba oiel oernünftiger üor. 3m flbfdjnitt: Kird)en=

gefd)id)te 3um Beifpiel ift es ooUftönbig am pia^e, roenn bie £et)r= unb i)anb=

büd)er ber Kird)engefd)id)te gefd)ieben roerben. Unter bem erften Seil ber

Hufjäljlung ftel)t: proteftantifdje Darftellung, unter bem 3rDeiten Qieil : Katl)o=

lifd)e Darftellung. 3m übrigen t)at bas umfangreidje Bud) keine fold)en

Kenn3ei(i)nungen aufgenommen, fonbern bie Qütel folgen fid), unbekümmert

um bie IDcltanfd)auung ber üerfaffer, naäj fadjlidjen Betoeggrünben.

<Es ift überaus erfreulid), ba^ bie 5ötberung ber adjten Huflage im

Drudie fo geförbcrt roerben könnte, ba^ ber Staub aller Abteilungen in ben

töidjtigen Darftellungcn bem oom 5rül)iat)r 1912 entfpred)en konnte. Daran
l)at ber f^erausgeber ein gerütteltes Vfla^ von üerbienften, bas l)ier aus=

örü&lid) anerkannt röerben foll. tDos in fad)lid)er Be3iel)ung 3um £obe bes

Banbes gefagt roerben kann, ift bei ber Befpred)ung früljerer Auflagen fd)on

3ur (Benüge Ijeroorgeljoben roorben. 3m allgemeinen roill id) bem lDunf(^e

Ausbrud? Derleil)en, ba^ für eine roeitere Heuauflage aud) einige tüdjtige

Kenner ber katl)olifd)en Oteratur l)erange3ogen roerben möd)ten. Auf ben

Hebengebieten ift biefe an meljr als einer Stelle roirklid) ftiefmütterlid) be=

l)anbelt roorben, fo ba^ man mit f)änben greifen kann, ba^ ber üerfaffer

üon bem üorljanbenfein berfelben augenfd)einlid) keine Aljnung geljabt l)at.

Der (Ergän3ung bebürftig finb bie Sparten: So3iale $xaqe, pi)ilofopt)ie,

Sd)ulrDefen, U)irtfd)aftlid)c üerljältniffe, Dolkskunbe, Aberglauben unb äljnlidjes.

Das ift ein Rat, beffen Ausfütjrung bem monumentalen IDerke nur 3um
üorteile gereid)cn roirb.

tDas im oorfteljenben in be3ug auf einige Sammeltocrke mit mel)r ober

minber großem Säbel gefagt roerben mu^te, könnte Derl)unbertfad)t roerben,

roenn man auf einselne Büd)er ober IDerke einginge. Unb babei tjabe id|

nid)t einmal biejenigen im Auge, bie in ausgefprod)ener Kampfftellung 3um
Katl)oli3ismus fteljen. Selbft ruljig ben^enbe üerfaffer, bie geroillt roären,

fid) mit ber katl)olifd)en £iteratur für itjr Spe3ialgebiet 3U befd)äftigen, fönbcn

ben tDeg 3U itjr nid)t ober nur in befd)ränktem HTa^e, roeil eben bie künft=

lid|e Sd)ranke aufgerid)tet ift, oon ber id) oben fprad).

(Gegenüber allen biefen (£rfd)einungen ift nur eine red)t kräftige Selbft=

I)ilfe am pia^e. Alle Resenfenten follten jebem üerfaffer kräftigft auf bie
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5ingcr ftlopfcn, öer Dcrmcint, bie catholica als belanglos unbead)tct laffcn

3U können. Die poIttifd)e Prejfe follte bie gclel)rtc IDelt in bicfem Beftreben,

ber hatI)oIifd}en lt)iffenfd)aft üollfte flnerhennung .^u oerfdjaffen, mct)r untcr=

jtüljen, als es bisl}cr öcr 5aU gecoefen ift. T>a\] auf biefcm (Bebiete eine

änöerung unabuieisbar ift, bebarf keines Beioeifes. (Enblid) mu^ in ben

Krcifcn bcr gcbilbeten unb tDol)n}abenben Kattjolihen bas £iebäugeln mit

einer ^voav „mobernen", aber sroeifelljaften £iteraturgattung — „man mu^
bod) fo etwas gelefen Ijaben!" - grunbfät^lid) auftjörcn, ba für bie roeitaus

meiften biefer Büdjerhäufer eine (Entfdjulbigung ftid}i)altiger Art nid)t oorliegt,

roarum fie biefe Ausgaben mad)en, um bann für anbere coirklid} nüt5lid)e

ober Dielleid)t gar notrocnbige kein (Belb 3U t)aben. tDer meine Der=

öffentlid)ungen kennt, toei^, ba^ id) ber le^te bin, ber bie Katljoliken in

ein Hterari)d)es ©tjetto einjdjiiefeen möd)te. Aber ettoas Sclbftad]tung foUte

bod) ba3u fül)ren, ba^ man fid) erft einmal im eigenen Ejaufe umfielet, beoor

man unoerlangte Bejud^e bei ben Xlaä^ham mad)t.

IDenn jel^t eine bcbeutjame Unternet^mung, bie fi^ gro^ß Dcrbicnfte

um bie katl}oIiid)c Literatur ercoorben tjat, it)re tlätigkeit allmätjlid) einftellt,

fo ift bas katboU|d)e Publikum ber ein3ige £eibtragenbe unb ber ein3igc

Sd)ulbige. Xlchen t)od)röiffenfd)aftIid)en Werken rourbe oon biefem Unter=

nehmen eine glän3enbe Reil)e populärroiffenfdjaftlidjer unb rein belletriftifd)er

Bänbe tjerausgegeben, unb es rourben keine Koften gefdjeut, um bas Hller=

bcftc 3U bringen. Unb rDät)renb eine gro^e IHenge oon Katljoliken Fjunbert=

taufcnbe in Büd)ern anlegten, bie in oielen fällen beffer ungekauft geblieben

roären, liefen fie eine glän3enbe ITIanifeftation katl)olifd)er (Energie berartig

unbead)tet, ba^ bie ^eilljaber es mübe rourben, roeitertjin Summen 3U=

3ufd)icf5en, of)ne flusfid)t 3U t)aben, fie je roieber t)erein3ubringen. Unb fo

fdjlie^t biefer Derlag bemnäd)ft feine Pforten, unb es toirb lange bauern, bis

ein ät)nlid) umfaffenb angelegtes Untcrneljmen ben Katljoliken toieber geboten

tocrben toirb.

Hgpptoloaifdic Ran6gIofjcn jum HItcn (Tcttament.

Don Kaplan ür. S^it} ötmmermann, rn.=(5Ia6bad].

Triefen Ranbgloffcn fei bie Bemerkung Dorausgefd)i*t, ba^ es fid) t)ier

'^ nid)t barum l)anbcln kann, ägi)ptoIogifd)=bibIifd)c 5ragen in it)rcr gan3en

Bebeutung unb nad) all if)ren (Befid)tspunkten auf3urolIen, 3U entu)id?eln unb

3u beantworten. Hur gelegentlid)e Stubienfrüd)te follcn geboten loerben,

gleid)iam Splitter unb Späne, bie biblifd)e Dinge bcleud)ten unb als inter=

effante (Ein3elt)citen, bie fonft fo Ieid)t unbemerkt bleiben, aber in einem

anbercn 3ufammenl)ang Dielleid)t einmal oon Bebeutung roerben können,

regiftriert 3U löerben oerbienen.

\. ßin ägi)pttfd)cr Harne für IHofcs.

Das grofje 3ntereffe, bas bie lllenfd)l)eit großen unb bebeutenben

rtlänncrn, ein Dolk feinen treiben unb geiftigen 5üf)rern mit Rcd)t alleseit

cntgcgcnbrad)te, I)at oft fagenbilbcnb unb ausfd)mü*enb auf bie (Beftaltung
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iljrcr £cbensgcfd)id)te, Dorncljmlid) aber auf öie Darstellung it)rer 3ugen63ett

eingetötrM. Der Beifpiele f)ierfür gibt es eine grofee 3at)I. Hud) um bas

£ebensbilb bes ITtofes Ijaben Sage unb £egenbe itjr fdjmü&enbes (Beroanb

gerooben. Begreiflid) ! Denn ber f^elbengeftalt bes ITtofcs fd)Iug bas f)er3

eines jeben roaljren 3uöen entgegen (ogl. Eccli 45, 1 ff.;
Act, 6, 11), unb

bann bot [o mand)e £üdie in feinem £ebensbilbc btn Dcrfü!)rerifd|en flnreij

3ur Ausmalung: Don feiner 3ugenb3eit raupte man fo gut loie nirf)ts, unb aud)

fein ägi}ptifd)er Hufenttjalt roar in Dunkel get)üllt. ^ier xoav alfo ein freies

5elb für bie (Eätigfteit bes Rabbincntums unb bes apokri)pt}en Sd)rifttums

gefd)affen, bie biblijd)en (Brunbsüge feines Bilbes 3U ergän3en unb 3U über=

malen. ITIan rou^te plötjlid) ben Hamen ber Hiodjter bes pt)arao, bie iljn

im Sd)ilf am Ufer bes Itilftromes roimmcrn I)örte: es roar ^Earrnut ((ri)ermutl)is)
;

'

man Iiannte auf einmal bie Hamen feiner (Begner, ber ägi)ptifd)en Sauberer

:

es röaren 3annes unb lUambres.-' Had) allen Be3iet)ungen fud)te man £id)t

über fein £ebensbilb aus3ugie^en, unb in einer fo fd)ier unerfdjöpflidjen

Quelle, roie es bie (Erfinbungskraft unb pi)antafie ber HTenfd)en ift, befa^

man bas TKittel, feine toirklidjen unb i)ermeintlid)en £üdien aus3ufüllen. So

iDU^te man aud) üon einem Beinamen, ber il)m o.on ben ägt)ptern 3ur Seit

ber plagen, bie er auf ©ottes Befel)! über bas Hiltal gebrad)t t)atte, gegeben

roorben roar. J)ippoIt)t er3ät)It es uns alfo: „tOie aud) einftmals bie ägi:)pter,

als fie bie tounberbaren (Taten bes ITtofes gefel)en t)atten, fid) nun roegen

ber 3et)n plagen gefürd)tet I)abenb, biefen inen(n)utt)im nannten, roeldjes

ägi)ptifd) bebeutet Hlenfd) (Bottes - benn men(n)u l)ei^t ber tUenfd), thim
{{)-i,u) aber (Bott, fo . .

."" Stoar gibt ber flaüifd)e Seyt biefer Stelle eine

anberc 5orm biefes Hamens: lTtenupt}im follen il)n bie flgt)pter genannt

l)aben. Die Hnttoort auf bie $rage, roo benn bie rid)tige Hamensform Dor=

liegt, fd)eint 3ugunften ber $orm 'Mennuthim' aus3ufallen, röenn man
bebenM, ba^ genau bie gleid)e 5orm 'Menuthis, MevovB^ijg'' u. a. nod) an

üielcn anberen Stellen bes altd)riftlid)en Sd)rifttums rt)ieberI)oIt fid) finben,

als ägt)ptifd)er (Bottesname ober, um ben Husbrudi bes d)riftlid)en Sd)rift=

tums bei3ubel)alten , als Hame eines ägt)ptifd)en „Dämons" rDieberkel)rt.

ilun foUte man allerbings meinen, über bie Rid)tigkeit ber einen unb bie

entfpred)enbe irrige Deutung ber anberen 5orm könne gar kein Sroeifel

cbroalten, ba man ja blo^ 3U3ufet)cn braud)e, röeld)e Don ben in ben beiben

1 Tarmüt: lubil. c. 47 (ätijiop. Sejt); Termot: lubil. c. 47 (altlat. Scjt ed.

f}. Rönfd), Das Bud) ber 3ubtläen ober öie Kleine (Benefis, £ctp3ig 1874, p. 86);

Thermuthis: Syncellus, Chronograph, p. 227 (ed. (B. üinborf, Bonn 1829),

Georgiu-s Cedronus, Compend. histor. p. 86 (ed. 3- Behher, Bonn 1838/39), p. 75,

iDO es offenbar 6e(t/iiovTi6ig ftatt Movtlölq l)eifeen mufe (Rönfd) 1. c. p. 311);

Joannes Zonares, Annales p. 53 (ed. TU. pinber, Bonn 1841); Thermutis: Epiphan,

haer. II tom. 2 Antidicomar. c. 23. Dgl. J). Rönfd) 1. c. p. 265, 302, 311. - Dicfe

^od)ter bes pijarao fütjrt aud) ben Hamen Pharia: Tert. ad nat. II 8; Syncellus,

Chronograph, p. 227; ogl. ferner Rönfd) 1. c. p. 265.
2 2. tlinx. 3, 8; in ber altd)riftlid)en Citeratur keljrt tljr Hame I)äufiger roicber,

3. B. Palladius, bist. Lausiaca c. 18: Maconus Alexandr. Der 3rDCtte Sauberer I)ei&t

3UtDetIen aud) .Jambre(s).
^ ^iiansQ xal 01 AiyvnTioi nä7.aL iäövxeq za Sia Mcüvai'tDg Q^avßäaia hQya

inl TüJv dexa 7T?.t]ywv yeysvtjfxäva (poßtj&lvreg M svrovS-tfi zovzov (övo/xaaav,

6 iaziv ulyvnxLozl uv&Qcjnog zov O^eov, z6 ya(i nsvvov xalslzsi avd^ncDnog, f^lfj,

Ss d-fög, . . . (£)tppoIi)t, Elg xov davu)). III 2 [ed. 11. Bontoetfd): Die gried)ifd)en

d)riftUd)en Sd)riftfteUer I 120 f.])
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öerfionen angegebenen lüortbeftanötcilen - men(n)u = IHenld) unb thim

b^tti. phim = (Bott - in bcr altägnpttfd)en Sprad)e roiihlid) bie il)nen 3U=

gefdjricbene Bcöeutung Ijaben. Das trifft inbes Ijier gar nid)t ein; bznn

„niennii" unb „phim" (gried). „thini") erilticren als ägi)pti[d)e IDorte tocbcr

in ber angegebenen nod) in einer äl}nUcf)en Bebeutung, aud) liegt nid)t ettoa

eine oerkümmerte tDiebergabc ägi}ptiid)er IDorte, bie etroa burd) bie Der=

fd)icbene Spradjen burd)U)anbernbe Überlieferung Derur[ad)t toorben toäre,

in bcr angegebenen Bebeutung cor.

tDenn toir uns benn für bie 5orm „nienutt)im" entfd)eiben,^ fo liegt

tro^bem bie oon Fjippolqt biefem Hamen 3ugefd)riebene Bebeutung „Blann

(IKenfd)) 6ottcs" nid}t )o fern. 5reiUd} kann biefe Deutung nid)t gcfunben

tDcrben, toie es bei t}ippolt)t (b3rD. feiner (Quelle) ge|d)iel)t, auf bem tDege

bcr rein mcd)aniid)en (unb barum falfd) ausgefallenen) ileilung bes IDortes

„'nienutl)im" in bie 3tDei toillkürlid) angenommenen Beftanbteile raen(n)u

unb thim, fonbcrn auf einem anberen. Dielleid)t auf bem folgenben! Der

Hame bürfte in ber $orm, roie er oorlicgt, roirklid] gut ägt)ptifd) fein. $ür

[eine rid)tige Deutung mu^ 3unäd)ft bie (Enbung - im als gried)ifd)e (Enbung

unberü&fid)tigt bleiben. Der 3rDeite Beftanbteil bes IDortes - nuth (i'ovf^)

ift bas koptifd)e NOVTG „(Bott", bas aus bem altägi]pti)d)en IDort ntr unter

tbegfall bes r- l)erDorgegangen ift. Sdjroieriger geftaltet fid) bie etr)mo=

logi|d)e Deutung bes erften Beftanbteils me -
. Unter allem Dorbetjalt glaube

id) barin bas altägi}ptiid)e mr(j) „lieben" erkennen 3U muffen (koptifd):

.ME; parti3ipialform: MAl). 3n biefer flnnat)me roirb man beftörkt, roenn

man an bie nid)t feltene Derbinbung oon 'm(r)-ntr hi^w. 'm(r)-ntr^v'

(plur!) bcnkt, bie als (Epitl)eton „5reunb, £iebling ber (Bötter" oorkommt.'

Die Derboppelung bes n (in ber Dariante Mennuthim') ift eine l)äufigc

(Erfd)einung ber koptifd)en Spradje unb bereitet keine SdjCDierigkeiten.

Der angeblid)e ägr}ptifd)e Harne lTlenutl)im' bes nTofes toürbe bemnad)

alfo bebeuten: 'Si^^unö (ITtann) (Bottes', unb fo roürbe biefer Hame ben IKofes

auf eine IDcife djarakterifieren , roie es bie I7I. Sdjrift fclbft tut, roenn fic

\l\n bm „Vdann (Bottes" (Dt. 33, 1) nennt.

2. 5u (Ben. 50, 5: Siebjigtägige Srauerflage um 3afob.

(Ben. 50, 2 roirb er3äl)lt, bafe ber tote £eib 3akobs auf Befeljl feines

Sol)ncs 3ofept) oon ägi}ptifd)en är3ten einbalfamiert rourbe. U)äf)renb über

bcr Bcl)anblung ber £eid)e 40 Qlagc baljingingen, bauerte bie Trauer um
3akob 70 Hiage, roorin bie 40 Sage ber (Einbalfamierung rool)l miteingered)nct

finb ((Ben. 50, 3). 3n bm roenigen Dcrfen am Anfang biefes 50. (Benefis=

kapitels brängt ftd) eine ITIengc rid)tiger flusfagen über bie Art ber alt=

ägt)ptiid)cn iIotenbel)anblung 3ufammen; genau finb biefe Hoti3en nid)t nur

' Die Sorm ITTenuplfim' öcs jIaDtfd}cn (Ecjtes hann man mit IT. BontDctfd)
(j. S. 120 feiner Ausgabe) DtcIIetd}t mit Ainenoplii>' in Derbinöung bringen (ogl.

.loseph. Contra .Apiorx'm rp. 32 «q., p. 49 sq. ed. rticfe).
- 3m Derlauf öer (EntroiAIung öer ägt)pti|d}en Sprad}c, namentlid) beim Übcr=

gang 3um Koptijd)en, fiel r nad| einem betonten Dohal roie nacf) öem I^ilfsDoftal e fetjr

oft am (Enöe roeg; ogl. (B. Stein borff, Koptijdje (Brammatih 1906, § 44.

^ 3. B. fj. 3unker, Dorläufigcr Berid)t über bie ©rabungcn bei 6cn pi)ra«

miöcn Don (bi^ei). S. 9 bes Scparatabbrudies aus bem fln3eigcr bcr pf)iIof. = i)ift.

Klaffe ber kaif. flhabemie ber tDijjenfdjaften, tDien 1912.
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in ben (Brunögeöanticn
,

fonbern aud) in b^n cin3clnen Hebenbeftimmungcn.

(Breifen roir bie [ieb3igtägige n;rauer3eit tjeraus. 5ür biefe l^ahen toir

einen eint)eimifd)en in[d)riftlid)en Beleg. (Ein ägiptifd)er poliseioberft pl)öni=

Sifdjer I^erkunft, namens Ha=hape, beridjtet uns auf feinem (Brabftein, ber

in ber bemotifd)en Huffd)rift als £ebens3eit biefes Beamten bie 3eit Don
273 — 203 D. (It)r. angibt, Don feiner befonbcren Hmtstätig?ieit bei (Belegenl)eit

bes lEobes eines I)eiligen flpisftieres. (Jr I)ielt fid) in ber Rekropole bes

Hpis auf „angefid)ts feines (b. i. bes Hpis) J}erDorge!)ens 3um ^immel (b. t). 3ur

Seit bes Sobes unb Begräbniffes bes Ijeiligen Stieres) rüötjrenb 70 ?Iage bes

n^rauerns (tDeinens)".^ Die 3at)I 70 erfd)eint gan3 beutlid) im Qieyte. Somit

ift eine fiebsigtägige (Irauerfeier für ben Sob bes Hpis belegt. ®b für ben

Hob eines lUenfdjen eine gleid) lange tlrauer3eit angefe^t roar, mu^ bal)in=

geftellt bleiben. tDaljrfdjeinlid) ift eine foId)e burdjaus, roenigftens für ben

(lob I)öl)ergeftellter Perfonen. Dielleid)t I)at eine längere (Irauer3eit erft in

ber jüngeren (Jpod)e ber ägi)ptifd)en (Befd)id)te pia^ gegriffen, als bie Bel)anb=

lung bes £eid)nams unb bie $eier ber tlotenbeftattung fid) kompIi3ierter

geftaltete.

(Eine anbere $rage ift bie: Sinb bie fieb3ig Hiage Ijier als genau fieb3ig

aufeinanberfolgenbe Sage 3U faffen ober brüdit ber 3aI)Ienröert 70 blo^

bie $üUt, bie gro^e 3a!)I, bie Pielljcit ber tEage aus? IKan möd)te fid) für

le^tere, alfo für bie ft)mboIifd)e fluffaffung ber 3at)I 70 entfd)eiben, roenn

man bebenkt, inie l)äufig bie 3al)I 7 allein ober in il)ren HTultipIifeationen

(70, 42) in ber altägi)ptifd)en £iteratur erfd)eint.- Darum ift immert)in bie

Huffaffung 3uläffig, ba^ bie fieb3ig Qlrauertage nad) bem Hlobe bes Hpis nur

eine feftftel)enbe ^ot^tu^I 3um Husbrudi einer längeren Hirauerfeier barftellen,

gan3 analog ber ägT}ptifd)en Be3eid)nung eines I)oI)en HIters burd) ein „HItcr

Don 110 3al)ren". Danad) toürbe fid) bann au(^ bie Huffaffung ber 70 nirauer*

tage in (Ben. 50, 3 beftimmen.

3. 3u (5en. 46, 54: „Wirten fin^ öcn Ügtiptcrn ein (5rc«cl."

Had) (Ben. 46, 31 -34 l)at bie Berufsbe3eid)nung ber Söl)nc unb Jjaus*

genoffen 3a^obs als flirten unb I)erbenbefi^er 3ur 5oIge, ba^ ber pt)arao

il)nen ben frud)tbaren £anbftrid) (Bofen als IDoI^npIa^ unb tDeibe für il)re

gerben antoeifen roirb. Die Begrünbung bafür, ba^ fie nid)t im Hiltal felbft

lDot)nung net)men bürfen, fonbern bie öftlid) oon ben Deltanieberungen

gelegene proDin3 (Bofen il)nen 3ugerDiefen toerben roirb, gibtDers34: „Denn
bie ägt}pter üerabfd)euen alle KIeinDief)t)irten (iNi*["'>n]n;;'i)." IHan t)at biefer

Begrünbung bie allgemeine Bebeutung nel)men 3U muffen geglaubt unb

1 3. 6 unb 7 ber 3nfd)rift bes (Brabftetnes; biefer ift nad) einer pi)OtograpI)ie

publisiert als cEafel I in: ägt)ptifd)e 3eitfd)rift 40 (1902), 3tDifd}en S. 32 unö 33.

f). Sd)äfcr Ijat i^n unter bem (Bcfid)tspunfete ber pt)öni3ifd)en I)erkunft feines 3n=
I)abers bel)anbelt: ebenba S. 31-35: (Ein pt)öni3ier auf einem ägi)ptifd)en (Brabftein

ber ptolomäerseit. — Diefer ®rabftein bietet übrigens in mef)rfad)er £)infid)t großes
3ntereffe. Solgenbes nur jei I)erDorgel)oben: Unter ben im oberen runblid) ab--

fdjliefeenben Selöe angebradjten Darftellungen bemerkt man ben JEoten felbft Dor
einem mit Blumen, Brot unb Sl^if"^ i'^id) befe^ten ®pfertifci)e; feine Seele, als Dogel
mit ITIenfd)enkopf unb lTIenfd)ent)änben bargefteHt, empfängt mit il)ren E)änben eine

oon ber Baumgöttin Ilut gcfpenbete Cibation.
2 Betfpiele in I)inrei(f)enber 3oI)l bietet I). 3- l7Ct)es, Bibel unb flgt)pten,

ITIünftcr 1904, S. 212-214.
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[ie für biejcn 5aII auf „j^^^" nid}tägi]ptifd)cn Homaben" ^ eingcfd)ränftt. (Eine

foId)e (Einfdjränknng roirö aber toeber burd) bcn fad)Iid)cn 3ufamment}ang

bcs (lertcs nod) aus kulturgefd)id)tlid}en (Brünben gcforbcrt. üa^ (örünbc

letzterer Art bic flllgcmeinl^cit bcr Scnten3 burrfjaus nid)t becinträdjtigen, foU

im folgcnben kur3 gc3cigt tuerbcn.

Der Bifd)of Si^nefius aus ber dprcnaika berid)tet in feiner Sd)rift de
Providentia (I 5), baf? es fpe^iell ben Sd)toeinl)irten in flgi^pten unterfagt

toar, bei bcr Königstoal)! 3U3uf(f)auen. 3ft biefc Bemerkung aud) auf it)rc

DoUe Ridjtigkeit b3tD. auf bic Seit unb bic (5clegenl)cit bes Beftcljens einer

foldjen lTTa§regeI nid)t na(i)3uprüfen, fo entljält fie bod) bcn rid)tigen Kern,

ba^ bic l^irtcn unb fidjer bie Sd)rDeineI)irten Don einem ed)tcn ägipter nid)t

als ebenbürtige unb gleid)bered)tigte £anbsleute angefeljen lourben.- (Es ift

eine im gan3cn Derlauf ber ägi]ptifd)en Kulturgefd)id)te beobad)tete (Erfd)cinung,

ba^ bic ägiptifd)en Sd)rcibcr unb pricftcrlid)en (Bclel^rten bic flngel)örigen

ber nieberen Stäube, bic Krieger unb t^irtcn, miöad)tcten unb gering fd)ä^tcn.

Der ^auptgrunb l)icrfür berul}t in ber Cebensroeifc unb Bcfd)äftigung ber

I)irten. Diefe liefen in ifjrer gan3en (Erfd)einung bie Sauberkeit ocrmiffen,

bic ber gebilbete flgi^pter für crforberlid) anfat). 3I)r fluj^eres roar ungepflegt,

il)re Kleibung primitio unb bürftig: ein Sd)ur3 aus papt)rusfd)iif genügte

iljncn.'^ I}auptl}aar unb Bart erfreuten fid) bei iljncn keiner Pflege: fie

f(^orcn fid) bas f)aar übcrljaupt nid)t^ ober nur teitoeife
:

'^ fo crfd)einen fie

alfo auf bcn Bilbern gan3 ftruppig. Unb gerabe bic t)ernad)Iä)figung in

bicfem Punkte toar ein Stein bes flnfto^es für b^n l)öt)ergefteUtcn flgppter.

nid)t umjonft roirb (Ben. 41, 14 fo gefliffentlid) l)crDorget)obcn, ba^ 3ofepl)

„fi(^ fd)or', beoor er oor pijarao erfc^ien.''

5ur 2lntt5ipation$tl)eorte.

Don Bonifa3io Stahcmcicr (). S. B., flbtei ITtontc Gajlino.

^^^Nie Sragc nad) bem ÜTonatstage bcr (Einfe^ung bes 1)1. flbcnbma!)Ics tjat

'^ nod) immer keine allgemein befricbigenbe £öfung gefunben. Hud) nad)=

ftel)enbe Bemerkungen können nid)t ben flnfprud) auf enbgültige £öfung bcr

Sd)rDierigkeit crl)cbcn, roollcn Dielmcl)r nur auf einige Stellen in bcr tal=

mubifd)cn £itcratur l)inmeifen, bie ben (Begenftanb bes nät)ercn beleud)ten.

Die eDangelifd)en (Quellen, beren Seugnis l)auptfäd)Iid) in Betrad)t

kommt, bieten auf bcn erftcn Blid^ bcr l)iftorifd)en 5orfd)ung unlösbare

Rätfcl bar. Die Si)noptiker oerlcgen fd)einbar einftimmig bcn 2ag bes legten

' So Str adi in |eincm (Betiejishommentar 3. St.

' Die mifead)tung öer Sd)U)einel)trten l}ängt 3uöcm nod) 3ujammcn mit öer
Dcrabfd)cuung 6cs Sd)iDcins, in 6cm einer im Q^otcnbud) (ray). 112) nieöergcicgten
m!)tf)ijd)cn flrtjd)auung 3ufoIge öer bö|e (Bott Seil) ((Ii)pl)on) jid) oerhörpert t)atte.

' S. öie flbbilöungen bei R. Cepjius, Denkmäler aus flgt)ptcn unö fltI)iopien

(= CD) FI 12, .50, .54, 66, 69, 70, 96, 105.

* Siet)c TD. Dümid)en, Refultate laf. 8 unb 9.

» CD II 45 c, 66, 69, 96.
« 3. StcUe f. f). 3. f7ct)cs, Bibel unb flgi)ptcn, mün(ter 1904, S. 222 f.
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Hbenbmaljlcs auf öen Dicr3el)nten Hijan, auf bzn (Eag, an roeldjem bas

Pafdialamm geopfert iDerbcn mu^te, roäfjrenö bas oiertc (Eoangelium mit

unmt^DerftänbIid)cr KIart)cit auf ben brci3el)nten Hifan als lEag bes Hbf^iebs»

maljles Ijinroeift.

Diefer tEatbeftanb Ijat eine fln3al)I von Si^ftemen Ijeroorgerufen , bie

entroeber ber einen 3eugenreil)e ober ber anberen Quelle ben üor3ug geben

unb bann ben minber beöor3ugten (Teil mit bem beDor3ugten in (Einklang 3U

bringen fud)en. Dod] 3eigt m. (E. bas l)iftorifd)e Derljöltnis ber (Eoangelien

3ueinanber ben ein3ig ridjtigen tDeg 3ur Bel)ebung ber Sd)U)ierigkeiten an.

Das 3oI)anneseDangeIium kennt feine Dorgänger, be3ief)t fid) auf bie=

felben (ogl. 3of). II, 2 mit Vflk. 14, 3-9, tUt. 26, 6-13) unb beridjtigt

ettoaige ITTifeDerftänbniffe, bie fid) aus iljrer DarfteUungsroeife ergeben könnten

Oo^. 4, 1-4 ügl. mt. 4, 12; ITtk. 1, 14, 15). Diefe abfid)tlid)e Berü*=
ftdjtigung ber frjnoptifdjen Berid)tcrftattung ^ bient uns als tDegroeifer. tDenn

3oI)annes, tro^bem er feine Dorgänger kennt, gefliffentlid] üon if)rer Hiermino^

logie abrDeid)t, kann man nid)t bie le^teren 3um Husgangspunkt eines £öfungs=

Derfud)es neljmen unb bie foljanneifdjen flusbrüdie in itjrem Sinne erklären,

fonbern man mu^ com Berid)te bes legten t)iftorifd)en 3eugcn ausgel)en unb

bas Dertrauen l)egen, ba^ ein roatjrer tDiberfprud) 3U)ifd)em iljm unb feinen

üorgängern nid)t Dorliegt. Unb biefe Regel mu^ um fo mel)r (Beltung liabtn,

als bie ft}noptifd)e Darfteilung in ein fel)r oerallgemeinernbes d)ronoIogifd)es

Si)ftem gebettet ift, bas otjne 3ul)ilfenat)me weiterer Quellen bie genaue $tp
ftellung ber Daten nid)t geftattet. 3ur Derbinbung bes Hnfangs bes öffent=

Iid)en Huftretens 3efu mit ber (Einkerkerung bes tEäufers, bie 3ol)annes 3U

korrigieren für gut befanb, können w'xx bie birekte Überfegelung 3cfu com
Q)rte ber erften rounberbaren BrotDermel)rung nad) Betljfaiba ober (Benefarett)

oergleidjen, too uns 3of)cinnes oon ber oorljerigen (Einkel)r in bie Sijnagoge

Don Kapljarnaum berid)tet (3ol}. 6, 16; ITIk. 6, 45; mt. 14, 34). löir

können in biefem Salh bie fr)noptifd)e Darfteilung nid)t bes 3rrtums 3eil)cn,

muffen uns Dielmel)r il)res epitomatorifdjen dljarakters betonet bleiben.

Der iol)anneifd)e Beridjt mu^ fomit für uns als Kronseuge gelten, ber

auf bie Dunkelljeiten feiner Dorgänger bas rid)tige £id)t toirft.

Hber tro^ allebem ift ber Derfud), ooUftänbigen (Einklang 3toifd)en ben

beiben Seugenreiljen I)er3ufteIIen , oon foldjen Sdjroierigkeiten umgeben, ba^

Ijeroorragenbe (Beleljrte oorläufig an ber TTtögIid)keit einer £öfung 3rDeifeIn.-

Unb biefer Sroeifel ift beredjtigt angefid)ts unferer nod) ungenügenben Kenntnis

bes bamaligen 2empel3eremonieIIs, üon beffen Beobadjtung bie 3eitlid)e $oIge

ber legten (Ereigniffe im £eben 3ßfu abijing. 3^bod) erforbert bie ^eftftellung

besfelben ein bebeutenbes ITta^ talmubifd)er $pe3iaIforfd)ung, unb oon Dorn=

l)erein können roir nur jenen £öfungsDerfud)en btn Dor3ug geben, bie auf

biefer (Brunblage berul)en, bem Pauls Don Burgos Don ben älteren Hutoren,

unb bem (Et^roolfons oon ben neueren.^ 3ur Beleud)tung ber Hnfidjt biefer

1 ügl. (EE)apman, Le temoignage de Jean le presbytre au sujet de S. Marc
et de S. Luc. Revue benedictine, 1905, 357 sq.

- Sanöat), flrt. Jesus Christ in J^aftings, Dictionary of the Bible II 634;
Retinols, Hrt. Gospel of John, ibid. II 711.

3 Bei Knabenbauer, Kommentar 3um ITIattljäuseDangelium im Gursus Scrip-

turae Sacrae, Paris 1903, Bö. II, p. 408 sq.
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(Bclel)rtcn geftattc id) mir, auf einige Stellen l)in3uiDeifcn , bie id) in ben

IDcrfeen eines nod] lebcnöcn, fet)r oeröienftDolIcn (lalmuökenners finöc.^

Die Derfd}ieöenl}eit 3toifd)cn öcr fi)noptifd)en unb iot)anneifd)en (Et)rono=

logic i[t Don einigen Autoren- mit ber flnnal)me eines boppelten Kalenbers

erklärt toorben, inbem man Dorausfc^tc , ba^ bie fog. Rabbiniften ober

(Irabitionali)ten unb mit it}ncn 3eius, geftül^t auf aftronomiid)c Beredjnungen,

bin Donnerstag als ben oiersel^nten Hifan anfat)cn, toötjrenb bie Shripturiften,

am l)crhömmlid)en Braud) ber Beobadjtung bes natürlid)en Hcumonbes feft=

Ijaltenb, b^n 5rcitag für ben oom (Befctjc 3ur Sd)Iad)tung ber (Dfterlämmer

beftimmtcn Q^ag tjieltcn. 5ür biefe flnfid)t fprid)t nur geringe U)al)rfd)cinlid)=

keit. IDcnn nad] Rofd) l)afd)ana II 8 (^unk ^. p., 27) Rabbi (Bamaliel II.,

ber (Enkel bes berüt)mten £el)rers bes t)I. Paulus, in feinem (Dberjimmer

Derid)iebene flbbilbungen bes iDad)[enben Heumonbes l}at unb bie Berid)t=

crftatter fragt, in tDcId)er 5oi"m fie itjn gcfet)en t)ätten, coenn [ein ®l}eim,

(Bamaliel I., ber Seitgenoffe ber flpoftel, als f^aupt bes Si^nebriums in brei

Runbidireiben an fämtlid)e 3iiben inneriplb unb auf3erl)alb paläftinas (Sant).

116, 5- ^^- 55) in t7infid)t auf ben Rüdiftanb ber jungen Sauben unb

£ämmer unb bes (Betreibes im IDadjstum bie (Einfügung eines jroeiten flbbars

anorbnet, fo ift es klar, ba^ für fömtlidje 3uben bei 5ßftkalenber ntd)t Don

prioatcn Bercdjnungen, fonbern Don b^n Derfügungen bes Si^nebriums abl^ing,

unb ba^ fid) biefes feinerfeits oon ber Beobad)tung ber Haturercigniffe leiten

lie^.-^ (Erft Rabbi I)illel II. erliefe im 3al)re 359 einen fteljenben, nad}

a)tronomi)d)cn (Brunbfät5en georbneten Kalcnber. Bis bat)in galten, toie

gefagt, ein3ig bie (Entid)eibungen bes Si^nebriums, bie alliät)rlid) bekannt

gcmad)t rourben, unb roie fetjr bie Bel}örben in 3ci'ufalem auf Beobad)tung

biefes it)res Dorrcd)tcs brangen, 3eigen bie fdjtoeren öorroürfe, mit benm
R. 3el)uba I. (gegen 170 n. dtjr.) b^n Dcrfud) bes R. dtjananja aus nel)ar=

Pekab
, für Babt}Ionien einen eigenen Kalenber ein3ufüf)ren

,
3urüd?rDies

(S- dp. S. 35, 3ub. Bab. I 59). Die Hnfid)t oon ber Derfd)iebenl)eit bes

pl)ariiäifd)en unb iabbu3äifd)en •* 5eftkalenbers fd)eitert ferner an ber (Iat|ad)c,

ba^ bie Sabbu3äer, roenn fie im Sr)nebrium bie ©berljanb I)atten, fid) mit

Rüdifid)t auf bie öffentlid)c ITleinung bie pt)arifäifd)en £et)rmeinungcn 3ur

Rid)tfd)nur naijmen, unb ba^ fie roeitertjin burd) ben (Einfluß Simon Ben
$d)etad)s, alfo nod) in Dord)riftIid)cr Seit, oöUig aus bcm Sr)nebrium ocrbröngt

tDurben ($. (Ed. 49).

3nfoIge bes IRangcIs feftftet)enber Regeln bei ber Beftimmung bes 5cft=

kalenbers mufe bie Umred)nung ber l)ebräifd)en Daten in iulianifd)e äufeerft

fd)toierig roerbcn, unb tjat fid) bcmgcmäfe in ber U)aI)I ber 3at)re, in rDcId)en

unter ber £anbpflegeid)aft bes Pontius Pilatus (26 - 36 n. df)r.) ber Dier=

3et)nte Hifan auf einen Si^eitag fiel, unb bie fomit als dobesiat)re dl)rifti in

5ragc kommen (28. lTtär3 20, 7. flpril 30, 3. flpril 33), nod) kein ein=

' Salomon S^^^, TD'« 3"^«" '" Babi)Ionicn (200 -.500 ti. (L\)t.), Berlin
1902-1908, poppelQucr; ^Calmubproben, £ctp3ig 1912, (Böjdjcn; Die (Entftcljung öcs
aalmuös, Ceipstg 1910, (Böjd)en.

Cf. Ce äamus, L.i vie .lo N.-S. Jesus Christ, Paris 1901, III p. 181.

Dgl. KcUner, f^cortotogic, 3iticrt Bibl. 3citjd)r. 1911, S. 185; ITIouIton, flrt.

pajjoDcr bei l7aftings DB. III 691.
' Der Untcrjdjieö ßtDÜdjcn Rabbiniitcn unö Skripturiften möd|te vool\l mit öem

3U)ijd)en pfjarijäern unb Saööu3äern 3u|Qmmenfancn.
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ftimmiges Urteil bilben können. Damit I)ängt aud) unfere nod) offene

5rage 3ujammen, ob in öer £ei6ensn)od)e Donnerstag, $reitag unö Samstag

ber brei3et)nte, cierßetjnte unb fünf3el)nte, ober bcr oierseljnte, fünf3el)nte unb

fed)3ef)nte roaren.

Bietet fomit bie Beftimmung bes t)ebräifd)en Kalenbers für uns fd)on

grofee Sd)U)ierigkeiten, fo Ijäufen fid) biefelben nod) beim t)er[ud)e ber genauen

Befd)reibung bes ©fterfeftritus. Die f)auptquelle 3ur €rforfd)ung besfelben

ift ber nialmub. 3ebod) ift 3U ertoägen, ba^ bie in bemfelben niebergelegten

€rabitionen aus $urd)t cor Profanation für lange 3at)rt)unberte nur münblid)

überliefert rourben. Hud) bie rtTifd)na, ber ältefte Seil bes je^igen Halmubs,

gegen 170 n. €t)r. oon R. 3el)uba I. enbgültig rebigiert, rourbe erft fpöter

niebergefd)rieben (5. (JH. 86). Hls bas (5ebäd)tnis ber (Befe^esleljrer nid)t

meljr imftanbe roar, b^n ungeljeuren Stoff ber ererbten Srabitionen 3U bz--

{)errfd)en, blieb eben kein anberer flusröeg meljr übrig (gegen 200 — 300).

3u biefer Sdjcoierigkeit gefeilt fid) ferner bie biaIogi[d)e 5orm, foroie bie lln=

beftimmtl)eit , in ber oiele Iiturgifd)en (Entfd)eibungen oon b^n Diskuffionen

bes Sd)ull)au[es belaffen töurben.

VOas nun bes näl)eren bie ^aIad)otl) be3Üglid) bes Pafd)afeftes anget)t,

ift Dor allem in Betrad)t 3U 3iet)en, ba^ eine ieglid)e gefe^Iid)e unb Iitur=

gifd)e Dorfd)rift in il)rer Hnroenbung auf ben (Ein3elfaII unter bem (Einfluß

Derfd)iebenartiger Umftänbe unb Sd)ulmeinungen änberungen unterliegt. IDenn

ber d)riftlid)e Kalenber bie Übertragungen Don 5eftlid)keiten beim 3ujammen=

ftofe mit anberen I)öl)eren Ranges kennt, toerben ät)nlid)e nTa^regeln bei btn

Ijebräern nid)t gefet)It I)aben. Hud) mufete es angefid)ts ber münblid)en

Überlieferungsroeife ber Derorbnungen Dorkommen, ba^ geroiffe Iiturgifd)e

Regeln in einem SaUe beobad)tet tourben, im anberen nid)t, je nad)bem bie=

felben bem (Bebäd)tnis ber beftel)enben Huktorität Dorfd)rDebten ober in Der=

geffenl)eit geraten roaren.

Klar erfiet)t man biefen Satbeftanb aus folgenber 3itation aus

Pe|ad)im IV., 65 b unb 66 a {$. H. pr. 20). „(Einft fiel ber Dier3et)nte

Iliffan auf einen Sabbatl), unb bie Söl)ne Bet!)eras I)atten biefes oergefJen

unb rou^ten nid)t, ob bie Bereitung bes Pefad)opfers ben Sabbatf) oerbränge"-

ober nid)t. Da fragten fte: (Bibt es DieIIcid)t jemanb, toeId)er roeife, ob bie

Bereitung bes pefad)opfers ben Sabbatt) oerbränge ober nid)t? Da erroiberte

man il)nen: (Ein ITtann, namens I)illel ber Babi}Ionier, ber aus Babt)Ionien

Ijerkam, bebiente bie 3rDet (Broten unferes Seitalters, Sd)emaia unb flbtalfon,

er roirb roiffen, ob bie Bereitung bes pefad)opfers ben Sabbat!) r»erbränge

ober nid)t? Sie liefen il)n rufen unb fragten it)n: tDei^t bu DieIIeid)t, ob

bie Bereitung bes Pefad)opfers ben Sabbatt) oerbränge ober nid)t? (Er

erroiberte: Jjaben toir benn nur ein Pefad)opfer im 3al)re, bas ben SabbatI)

oerbröngt, roir l}aben \a roeit mel)r als 3a)eil)unbet Pe[ad)opfer im 3a^i^e.

bie ben Sabbat!) oerbrängen (bie ftänbigen unb bie TRufafopfer) ! 3cne

fragten it)n: tDoI)er wei^t bu bies? Diefer erroiberte: Beim Pefad)opfer

i)eifet es ,3u feiner Seit' ((Ej. 13, 10; Ceo. 23, 4) unb ebenfo I)ei^t es beim

beftönbigen (Dpfer ,3u [einer Seit' (Rum. 28, 1); wk nun beim beftönbigen

®pfer (bie IDorte) ,3U [einer Seit' barauf f)tnu)ei[en, ba^ es ben Sabbat!)

1 ügl. Brotnbo[3C3, Bibl. 3eit[d)r. 1911, 164-166.
2 = om Sabbati) erlaubt i[t.
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Dcröränge, ebcnfo uicijt beim pciad)opfer (bas tDort) ,3U feiner Seit' barauf

{}in, ba^ es öen Sabbatl) oerbränge."

Das (Bej'präd} 3roifd)en beni jungen £)illel unb ban Dorfteljern bes

Si)ncbriums 3eigt, uield)e Prin3ipien bei ben Iiturgifrf)en flnorbnungcn, bic

unferen Sali betreffen, in Sragc tiommen. Die Sd}Iad}tung ber £ämmer ift

aud) am Sabbatl) erlaubt, fie ift, ebenfo toie bie bejtänbigen (Dpfer im £aufc

bes 3al}res, oereinbar mit ber Sabbatt)ru{)e. 3cbod) ift es üerboten, bie 3ur

Sd)Iad}tung notroenbigen ITIeffer l)erbei3utragen. t}at man es üergeffcn, bie=

felben am üorabenbe 3um (Tempel 3U bringen, foll man fie entipred)enb einer

Don Sdiemaja unb Abtaljon überlieferten i}alad)a b^n £ämmern in bie IDoUe

ober ben BöAlein 3rt)ifd)en bie f)örner tjeften ($. d. pr, 21). (Ebenforoenig

ift es erlaubt, bas 0)fterlamm a»ät)renb ber 3eitbauer ber Sabbatl)rut)e 3U

braten, ba nad) ITIifdjna Pefad). IV, 1 folgenbe arbeiten bei bem pefa(^=

opfer ben Sabbatt) Dcrbrängen: bas Sd)Iad)ten, bas Sprengen bes Blutes, bie

Reinigung ber (EtngeiDcibe unb bie Räudjcrung ber Settftü&e; bas Braten

besfelben unb bas flusfpülen ber (Eingerocibe oerbrängen bzn Sabbatl) nid)t

(5. 0:. Pr. 20).

3m t)inblid? auf biefe t)alad)ifd)en (Icftc ijabm Dcrfd)iebene Autoren,

3. B. £efetre^ unb dl^rDoIfon- geglaubt, in unferem 5aIIc, Dorausgefe^t, ba^

ber Dier3ente Hifan in ber £eibensrDod)c auf einen $reitag fiel, bie Sd)Iad)tung

bes pafd)alammes , bie nad) (Er. 12, 6 3U)ifd)en ben htibtn flbenben (oon

3-5 nad) pt)arifäifd)er, Don 5-7 nad) fabbu3äifd)er fluffaffung) alfo fd)on

innert)alb bes Bereid)es ber Sabbatt)rut)e, Dorgenommen roerben mu^tc, Don

bem (Benuffe besfelben 3eitlid) trennen 3U können, inbem fie annel)men, ba^

roegen ber am 5reitag nad)mittag beginnenben Sabbatt)rul)e bie £ämmcr fd)on

am Donnerstag nad)mittag im (Tempel gefd)Iad)tet roorben feien. Der (Bcnu^

konnte fid) in biefcm 5^^^ enttoeber gleid) an bie Sd)Iad)tung anfdjlie^en

(fo 3cfus unb bie Seinen) ober auf ben $rcitag flbenb Dcrfd)obcn tocrbcn

(fo bie pt)arifäer).

3n ber Q^at Derurfad)tc bic Sabbatt)rut)e Deränbcrungen im Ritus mel)rercr

5cfte, unb 3rDar 3U Derfd)iebenen Seiten in Derfd)iebener tPeife. So toirb

be3üglid) bes Palmentragens am £aubl)üttenfefte Subka TV 2 ff. (5. (T. Pr. 45)

Derorbnet, ba'Q, falls ber erfte Sefttag auf ben Sabbatl) falle, man bie Palmen

täglid) trägt, aud) am Sabbatl), tDäl)renb für ben 5all, ba^ ein minber röid)tiger

CEag bes Sefto^taoars mit bem Sabbatl) 3ufammenfällt, bie genannte Zeremonie

unterbleibt. Das gleid)e gilt Don ber Sitte, bie Bad)roeibe 3U tragen. Um
jebod) aud) für jene SäUe, too am Sabbatl) bie palmenpro3cffion oorgenommen
tDurbc, bie gcnauefte Befolgung bes Sabbatl)geiet^es 3U ermöglid)en, rourbe in

ber crften Seit oerorbnet, bie Palme am öorabenbe im (Tempel niebcr=

3ulcgcn, rDäl)rcnb man fie fpäter am Sabbatl) fclbft oon I}aufe mitbringen

konnte.

Als Anfang ber Sabbatl)rul)e galt, um bie äu^erfte (Benauigkeit in feiner

Befolgung ein3ul)alten {$. 3B. 11 93), entfpred)enb einer Dorfd)rift ber

grofien Si)nagoge (5. (E(T. 40) bie Ron bes üorl)ergel)enbcn 5reitags (3 Ul)r

nad)mittags). 3n ber (Tat befal)l fluguftus, „ba^ man bie 3uben am
Sabbatl) ober an bem Dorl)ergel)enbcn Rüfttag oon ber neunten Stunbe ab

' Revuf flu Clerpe franrais 1910, 702 ff.

- Bei Knabenbaucr, 1. c.
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— aud) nad) ber talmubifd)cn Überlieferung rourbe bie Seit von ber neunten

Stunbe ah in geroifjem IKafee 3um Sabbatl) gered)net (ogl. Pefad) 99 b unö

Ber. 27 b) — 3U keiner gefe^Iid)en i)anblung t)eran3iel)en foUe (3of. Hntt.

XVI, 6, 2 ogl. pi)iIo, Legat, ad. Caj. II, 569) {$ (E. 5. 40). Unb bei

Beobad)tung biefes (Befe^es ging man [0 roeit, ba^ man felb[t bas Befprengen

ber Pflansen mit löaffer ($. Sp. 39) unb bas Hbfd)neiben eines Sroeiges

Dom Baume perbot (DöUinger, ^cib. 3iib. 791).

Hus bem (Befagten folgt, ba!^ alle ard)äoIogifd)en lUomente für bie

Hnfidjt bes Paul oon Burgos unb (Il)U)oIfons fpredjen. S'id im tEobesjaljr

dljrifti ber Dier3et)nte llifan auf einen Freitag, fo mu^te infolge ber Iitur=

gifdjen Regeln bie Sd)Iad)tung ber £ämmer auf Donnerstag Hbenb oerlegt

roerben, roätjrenb ber (Benu^ berfelben entroeber fd)on am gleid)en flbenb

ober am Freitag erfolgen konnte, ba mit biefem oiele (Ein3eII)eiten oerbunben

roaren, bie mit ber Sabbat{)rul)e in löiberfprud) ftanben, nämlid) bie Über=

bringung bes (Opferlammes aus bem Sempel nad) l}aufe („am SabbatI) Der=

boten" Hloulton bei l^aftings DB. III 691), bas Braten besfelben unb bie

roeitere Zubereitung.

£eiber fet)Icn für biefe liturgifdje Konftruktion bie I)iftorifd)en Hnt)alts=

punkte, unb man könnte bes roeiteren gegen fie bas mofaifd)e (Befe^ felbft

ins $elb füljren, nad) bem bas Pafd)amal)I am Dier3el)nten Hifan ftatt3ufinben

iiat Dod) unterfd)eibet fd)on ein Sa^ ber llrmifd)na 3tDifd)en Darbringung

unb ©enu^ bes Pafd)alammes, ba es l)ei^t: „Das Pefad)opfer, bas in Un=
reinl^eit bargebrad)t tourbe, röirb aud) in llnreint)eit gegeffen , benn es ift ja

nur 3um (Effen bargebrad)t roorben" (ITIifd)na Pefad)im VII, 4) {$. H. pr. 10).

Had) ber errDäf)nten tEI)eorie genofe bie TIXeI)r3ai)I ber 3uben - unb ber

(Benufe ift eben bas lDe[entlid)e bes Ritus - bas pafd)aramm am Hbenb bes

r>ier3el)nten. Hur 3efus unb bie Seinen erfüllten infolge befonberer göttlid)er

Dorjel)ung fd)on am brei3el)nten il)re (Befe^espflid)t, unb 3rDar 3U einer 3eit,

toel(^e nad) iübifd)er 3eitred)nung fd)on 3um Dier3el)nten gel)örte.

3ugunftcn unferer Q;i)eorie fprid)t ferner bie kird)lid)e Srabition ber

erften üier 3at)rl)unberte , roeld)e als (lobestag 3ßfii öen Dier3el)nten Hifan

anfiel)t, — eine Srabition, bie nad} ber Kird)engefd)id)te bes (Eufebius (V 24)^

nid)t aus bem 3ot)anneseDangelium, fonbern aus bm $i)noptikern argu=

mentiert.' Hus biefem (Brunbe ift für Knabenbauer" bie l)ier gegebene £öfung
„ceteris hypothesibiis multum probabilior". Hud) ber babt)lonifd)e

Salmub begünftigt biefe Hnfid)t, toenn er, allerbings an einer interpolierten

Stelle fagt, ba^ 3efus geftorben fei, u)äl)renb man bas (Dfterfeft bereitete,

am Rüfttage 3um (Dfterfefte.^

3d) bin mir beröu^t, ba^ l)erüorragenbe (Belet)rte, toie Sd)ürer,'' Sanbai)"'

unb anbere, bie Hnti3ipationsti)eorie in ber l)ier auseinanbergefe^ten $orm
nid)t angenommen l)aben, inbem fie entroeber Dorausfe^ten , ba^ 36fus im

eud) ariftifd)en tTtal)le bie (Erfüllung bes pafd)alammes erblidite unb bemna(^

1 Ed. Dinborf, £etp3ig 1890, p. 231 ,,ovtoi tiÜvtsq hriQtjaav zt]V rj/LieQuv

Tjjg T^aaapegxaidsyMztjc rov nuaxa xatu ro svayy^^iov.
2 ügl. Ret)Tiolbs,bci £)afHngs DB. II 711.
3

i_ c, p 422.
4 Dgl*. Strack, Der mifdinatraktat Paffafejt . . . siticrt Bibl. Seitfdjr. 1912, 191.

5 Siliert bei Sanbai), Hrt. 3efus (El)rifl, Ejaftings DB. 11 634.
« Ibid.
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von bcr 5eiGr öes le^tcrcn abfal), ober öaJ3 er am flbcnb 6es Dier3cl)nten

bas am brci3et)ntcn begonnene ITIal)! mit öem (Bcnuffe öes pafd)alammes

DoIIenben aioüte, ober inöem fie, loie gcfagt, 3ur öoppciten Kalenbcrberedjnung

it}re 5uflud^t nel^men. Dod) angefici[)ts bcr IDorte: Ubi vis paremus
pasi'ha, bleibt bic Sf)eorie ([t)iuoIfons bic ir)al)rfd)einlid)ere , tro^ bes (Be=

künftelten, meldie |ie für bas CBcfiil)! Sanbai^s entl}ält.

IDill man jcbod) ber anberen t^ppotl^efe, tDcld}e ben Dier3el)nten Hifan

auf ben Donnerstag oerlegt, ben Dor3ug geben, fo änbert fid} ber gan3c

$ragcftanb, ba man in biefem Saue eine boppelte Derlegung annel}men mu^,

nämiid) bie ber großen 0)fterfeftfeier uom Freitag auf ben Samstag, unb bic

bes Pafd)amal)les Dom 5rßitag auf bm Donnerstag. (Beu)öl)nlid) begrünbet

man bie erftere burd) ^inroeis auf bie fogenanntc Regel Babu, bie allerbings

erft im britten 3af)i^^unbert kobifi3iert tourbe. Dod) möd^te be3üglirf) biefcr

basfelbe 3utreffen, roas nad) neueren Beobad)tungen über bie aramäifdjen

Dokumente fid) beroat)rl]eitet, ba^ nämiid) oiele talmubifd)e (Entfd)eibungen

fd)on lange nor itjrer Kobifi3ierung (öeltung I)atten (5- ^<I. 23). Diefes

bleibt beftel)en aud) tro^ ber {Iatiad)e, ba^ man in anberen 3at}ren ©ftern

am 5reitag feierte, ba, roie gejagt, bas $eftritual unoortjergefetjenen änberungen

unterliegen konnte. (Ireffenb bemerkt besl}alb THaber,' ba^ bie Si^nebriften

fid) ber genannten Regel bebienen mod)ten, um nod) im letjten Augenblick

bie Derlegung ber E)auptofterfeftIid)keit Dom S'^^itag auf ben Samstag 3U

bcfd)Iieöen, ba ber Pro3e^ 3efu oor bem 5efte beenbet fein foUte („Non in

die festo").

Die ^Li}^oxk einer boppelten Derlegung im $eftritual coirb bem ooUen

tDortlaut aller oier (Eoangeliften gered)t, loie dorneli)-' unb Knabenbauer'*

öartun. Dod) ent)prid)t fie roeniger ber oben ertDäl)nten kird)lid)en Jlrabition

unb bem befonberen Derl)alten bes 3o^a"nßseDangeliums gegenüber feinen

Dorgängern. Dagegen ift bic flnftdjt, bic bm 5reitag fd)Ied)tl)in für bm
crftcn Öftertag unb ben tlobestag 3efu l)ält, in 3U fd)arfem IDiberfprud) mit

bem )abbatl)ifd)cn (Il)Qrakter biefes 5^ft^s (£er). 25, 6. 7. 15).*

Aus bem (Betagten folgt fomit, ba^ oiele fd)CDerrDiegenbe (Brünbe ct)er

auf Donnerstag ben brci3el)nten Hifan als Sag für bie (Einfc^ung bes I)cil.

flbcnbmal)les l)incocifen, unb in bicfcm Sinne fpred)en fid) aud) Södilcr,^

tEurner'' unb Briggs" aus.

IDie I)armonieren mit biefcr ([!)eoric bic Si)noptikcr? IDenn man it)rc

oben ertDät)nte, einfad)e unb l)äufig kompenbiöfe Darftellungsart ertoägt,^

ift bas nid)t unmöglid). Ylad} unferer ^i)potl)efe U3ar ber brei3et)nte Hifan

für jenes 3al)r ber gefet5lid)e Hag 3ur Sd)lad)tung ber £ämmcr unb loar

bemnad) aud) ber ?Eag ber „ungefäuerten Brote", um fo mel)r, als man aud)

in anberen 3at)ren fd)on am mittag bes brei3cl)ntcn ben Sauerteig aus ben

Ijäufcrn entfernen konnte.-'

> Die t)eiligcn oicr (EoangcHcn . . . 3ttiert Bibl. 3citjd)r. 1912, S. 203.
' Introductio III p. 270 sq.

1. c. p. 408 sq. ' Stra* 1. c
-> flrt. 3cfus dtiriftus bei fiauA, K(E. ' IX 42.
« flrt. Chronolopy of N. Test., I)a|ttngs DB. I 410.
• New Ii!.'hl on the life of Jesus, (Eöinburgl) 1904, p. 63.
* Cf. Semeria, Le jnur de la mnrt de Jesus selon les Öynoptique« et selon

Saint Jean. Revue Biblique 1896, p. 78 sq.

» ntoulton, art. pafloDcr bei t^ajtings III 691.
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Um bie ft)noptt[d)c tlrabition nod) roeitcr mit ber ioI)annei[ci)cn in

(Einklang 3U bringen, Ijat man mit geir)i[jem Redjt 3ur Hnnafjme einer Un=
genauigkeit im flusbrud? feine 3uflud)t genommen, bie Derurfad)t roäre enttoeber

von ber flb!)ängigfeeit oon einem [emitifd)en ©riginal, [ei es aramäi[d)

(komaja für komaj, £agrange), fei es l)ebräifd) (kadam für kedem, Rcfd),

Briggs) ober bes uneigentlidjen (Bebraud)es oon jigcöroq für jrgortQog

(cf. 3oI). 1, 15, 30 jtqc5töc; tiov = prior me). Hnbere benken an eine

Seyteskorruption in ITTt. 26, 17 burd) einen Ausfall oon TiQooijXi^Ei', ober

an einen nid)t genauen Berid)t eines flugen3eugcn für bie Raffung ber peri=

kope bei £ukas.^

ITTit ooUem Redjt 3ie!)t man foldje HTöglid)keiten in (Erroägung. Dod)

ba man biefelben nidjt mit Sid)erl)eit feftftellen kann, ift es DieIIeid)t beffer,

fid) mit ber Ijäufig kompenbiöfen flusbru&sroeife ber St)noptiker 3U begnügen,

bie beim Berid)te über bie le^te Hbenbmal)Isfeier nid)t bie genaue $eftftellung

bes Seitpunktes im Huge Ijatten, fonbern uns mitteilen tooUen, ba'^ 36fus

gelegentlid) bes gefe^Iid)en (Dftermat)Ies bas I)eiligfte HItarfakrament ein=

gefegt l)at.

Unb ba% biefes TITat)!, für roeldjes bie Hpoftel nad) ber Hnfidjt Briggs -

fd)on am 3el)nten Hifan, als 3efus bie Q;empelfd)änber aus bem J^eiligtum

trieb, alfo am I)erkömmlid)en Qiage, bie £ämmer kaufte, ba^ biefes ITtat)!

mit fo Dielen anberen (Bebräudjen bes bamaligen 5eftritus aud) rüdiftdjtlid)

ber Sd)Iad)tung bes (Dfterlammes als gefe^Iidjes gelten konnte, beroeifen bie

oben angefüljrten Oialmubteyte. lUan könnte im fd)Ied)te[ten 5aIIe annel)men,

ba^ 3efus otjne bas pafd)alamm bas ITIat)! oorgenommen , ober ba^ er es

im (Einklänge mit (Ey. 12, 6 3U f}aufe l^abe fd)Iad)ten laffen. 3ebod) beftetjt,

roic bargelegt, alle Xöa!)rfd)einlid)keit für bie toeit günftigere i)i)poti)efe, bafe

mit Rüdifi(^t auf bie Konkurren3 mit ber Sabbattjrulje bie £ämmcr fdjon am
Donnerstag offisiell im (Tempel gefd)lad)tet rüurben.

5rud)t biefer (Erroägungen, bie, roie gefagt, nid)t ben Hnfprud) erljeben

iDolIen, bie 5^09^ DoUftänbig gelöft 3U Ijaben, ift bemnad) folgenbes:

1. Dom oierten (Eoangelium mu^ infolge feines eigentümlidjen tjifto*

rifd)en dfjarakters ber £öfungsDerfud) ausgel)en.

2. Die Sd)roierigkeit bes Problems Ijängt ab oon unferer nod) un=

genügenben Kenntnis bes dempelseremoniells. fjier mu^ m. (E. bie 3ukünftige

$orfd)ung einfe^cn.

3. Hus bem Dergleid)e bes iol)anneifd)en Beridjtes mit ber frjnop^

lifd)cn Darfteilung unb bem, roas toir über bas dempelritual kennen, fd)eint

l)erDor3ugel)en, ba^ 3efus am Donnerstag btn brei3el)nten Itifan bas gefe^=

It(^e ITtal)! Dornatjm.

1 Die t>crfd)tebencn (EI)eorten bei flibanefe, II giorno dell' ultima cena di Gesu
e l'armonia dei vangeli. Palermo, Cultura e Fede 1912, p. 65 sq., 145.

2 Op. cit. p. 188.

(24. 5. 13.)
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l>k pojflo 6es 1)1. 3önuoriu$ oon Bcneoent

unö feiner (Seföfjrlen.

Aus öcm flrmeni|d)cn übcrjc^t oon Ur. Scbaftian (Euringer,

hg[. Ejod)|d}ulprofeffor in Diüingen a. D.

"*(tm 1. 3nt)rgang biefer 3eitfd)nft (1909) S. 791-4 I)at 6cr bekannte

-^^ Düffelborfcr (Dnentalifl Dr. I). (Bouffen aus bem 2. Banbe ber „flus=

gca)äl)lten BiograpI)ien oon lTTarti}rioIogicn ber ^eiligen", roeldje bie tTTed)ita=

riften fd}on 1874 ju üenebig, allerbings nur armenifd), Ijerausgegeben Ijatten,

eine fonberbarerroeife bortljin Derfd)Iagene Paffio ber 1)[. flfras (!) oon

fluguftea (!) burd) eine beutfd)e Überfettung ber europäifd)en (5elel)rtenu)elt

näljer gerü*t.

flisbalb entfpann fid) über bie Herkunft ber armenifd)en Paffio eine

geleljrtc Kontroüerfe, bie oon (Bouffen inauguriert, oon Bigelmair, Poncelet,

Sepp, Krufd), Rieber toeitergefüljrt rourbe.

Die einen f}agioIogen \ai\en in ber Hamensform Hfras einen mi^=

Dcrftanbenen gried)i}d)en (Benitio unb fd)Io[fen baljer auf eine gried)ifd)e Dor=

läge ; bie anberen t)oben bagegen I^eroor, ba^ ber poftulierte Überfe^er fid)

fid)cr an b^n übrigen 9 formen (8 nominatioe, 1 Dohatio) orientiert Ijöttc,

unb letjnten eine gried)ifd)c Dorlage ah.

Da ber armeni|d)e ileyt keine roeiteren flnljaltspunkte für bie (Ent=

fd)eibung biefer $rage barbietet, empfieljlt es fid), bie (Dperationsbafis 3U

ertoeitern unb aud) bie beiben anberen paffiones abenblänbifd)er lKärtt)rer,

bie fid) roie disiecta membra unter ben 3al)Ireid)en übrigen morgenIänbifd)en

Vitae et Passiones ausnel)men, in ben Kreis ber Unterfud)ung 3U 3iet)en;

benn bie Dcrmutung fprid)t bafür, ba^ alle brei abenblänbifd)en Paffiones

auf bem gleid)en IDeg nad) Armenien b3rD. 3U bem armenifd)en Übcrfe^er

gelangt finb.

Um 3u biefer Unterfud)ung einiges bei3utragen, gebe id) im folgenben

eine möglid)ft tr)örtlid)e Überfe^ung ber Paffio bes 1)1. 3anuarius oon Beneoent,

bie rociterc Unterfud)ung ben t^agiologen überlaffenb.

Die Paffio bes 1)1. 3a'iuarius finbet fid) in bem genannten IDerke:
II. Banb, S. 246-251. Der £)erausgeber P. 3ot)ann Baptift Dr. flud)erian

entnal)m fic ber gleid)en ^anbfd)rift, roie bas lTTarti)rium ber 1)1. flfra, nämlid)

bem Cod. 17P oom 3al)re 1224 n. (It)r., too fie an 32. Stelle ftet)t. Da=
gegen entftammt bie britte unb Iel5te bort (I, 340-354) ebicrte ahenb^

Iänbifd)c Paffio, bas HTarti)rium bes t)I. Step{)anus, patriard)en oon Rom,
unb (Benoffen bem Cod. 1014, ber teils (Enbe bes 12., teils (Enbe bes

13. 3al)rt)unberts gcfd)rieben tourbe. 3d) oerbanke biefe bibliograpI)ifd)cn

Angaben ber (Büte bes öcrbienten BibIiott)ekars unb profeffors oon San
£a33aro (Denebig) P. Bafilius Dr. Sargifean, tDofür bemfelben aud) f)ier

l)er3lid)ft gebankt fei.

» flifo nid}l 17, toic Bigelmair, flfraleqenbe, in Sd)rööers ftrdjiD für bie (Be=
jd)id)te öes {)od)[ttfts Augsburg, I, 20.5 geörudU i[t.

Itt»oIogif anö 9laubt. V. 3al}rg. 26
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Das tltortijrmm 6e$ ^I. (5enarto$, Bifdjofs oon Bcneoent.^

I. 3n btn Seiten bes Königs DioMetianos rourbe ber 1)1. Bifd)of

(Benarios burd) bie fjanb bes Derrud)ten (Betoaltl^abers n;imot!)eos ergriffen.

2. Unb er befaljl, bzn 1)1. ©berpriefter oor il)n 3U bringen, unb als er oor

il)n gePiommen töor, fagte ber Rid)ter 3U i{)m: „3d) fel)e bie IDürbe beines

HIters unb glaube, ba^ bu oon freiem (Bef(i)Ie(f)te bift; besl)alb rate id) bir

unb befd)roöre bidj: Rette bein Zehen (roörtl. Seele) unb bett)al)re bi(^ Dor

ben Dielen Qualen: benn roenn bu (biet)) nid)t felbft oor ben (Qualen bet)üten

tDürbeft, könnte bid) aud) bein (Bott nid)t befreien."

3. Hber ber gotterfüllte (Benarios fagte 3U it)m: „$d)rDeig, mad)t=

I)aber, unb rül)re nid)t beine Sunge in Bost)eit gegen bzn $d)öpfer, inbem

bu befeinbeft ben aUmäd)tigen (Bott, ber überall feine nTad)t rounberbar

offenbart. 3d) glaube, ba^ bu feine £angmut für $d)tDäd)e l)ältft unb ba^

bu, |e mel)r bu bid) feiner £angmut erfreuft, befto mel)r an 5i^ß<^I)ßit 3U=

nimmft.

"

4. Der (BetoaItI)aber fprad): „XDirft bu ütelleid)t um fo mel)r Stärke

erl)alten, je met)r toir für beine n;ort)eit bie Wolter I)errid)ten? Hber id)

glaube, ba^ bu bid) auf bie Zauberei ücriäffeft.

"

5. Der feiige Bifd)of fprad): „lUeine Stärke ift ber (Bott, ber im

fjtmmel ift, ber bie Sauberer unb bie ITTagier unb bie Befd)toörer unb bie

(Bö^enbiener, tDeId)e bir gleid) finb,'^ in bas unauslöfd)lid)e 5euer ber f}ölle

((Bet)enna) fd)idit."

6. i)ierauf befa!)I ber (5erDaItl)aber , einen (Dfen 3U I)ei3en unb bann

ben Seligen t)inein3urDerfen, unb fprad): „3d) roerbe bid) I)ier Derbrennen

unb toerbe fel)en, ob bein (Bott bid) befreit."

7. Hber ber {^eilige be3eid)nete in großer 5reube alle feine (Blieber mit

bem 3ctd)en bes 1)1. Kreu3es unb (Bott preifenb ging er mitten in bas $mev
bes gcl)ei3ten ®fens t)tnein unb begann alfo 3U fpred)en:

8. „® mein J)err unb (Bott, ber bu rDal)rI)aftig bie (Bel)eimniffe eines

\ebm menfd)en erforfd)eft, bu kennft ben IDunfd) meiner Seele, ba'^ mein

(Bcift in reiner £iebe fid) fel)net unb Derlangt, 3U bir 3U kommen. Hber

id) bitte bid), 3eige beine HIImad)t, baburd) ba^ bu bie Ilatur biefer hvennen^

ben ßlamme in ben Sau beiner £ieblid)keit •' oermanbelft, roie bu es einft

tDunberbar getan I)aft für bie brei Knaben, bamit fie bid) als ben allein

rDa!)ren (Bott erkennen, roie 3U jeber 3eit."^

9. Unb als er biefes alles 3U (Bott (hetenb) DoUenbet I)atte, ba rourben

bei it)m Stimmen oon (Engeln I)örbar, unb fie beteten mit il)m.''

10. Hber bie Umftet)enben erfd)raken aus $urd)t oor ben (Betöfen unb

gingen eiligft l)in unb melbeten alles bem präfekten {'ijiaQxog).

II. I)ierauf befa!)I er, ben ®fen 3U öffnen unb genau nad)3ufet)en,

ob es gemö^ ber au^ert)alb get)örten Stimme (Singular) aud) im 3nnern

ebenfo roäre. 12. Unb als fie geöffnet l)atten, fat)en fie ben Ejeiligen oom

1 Die Siffern ftnb oon mir beigeje^t, um öte Stticrung 3U erletdjtern.

- 5i^eicr: tnic bu einer bift.

^ D. I). in angenel)men ?Eau.

* Die IDorte: „tüie 3U jeber 3cit" paffen ntdjt in ben oufammenI)ang ; es

j(^ctnt cttoas 3U fel)len.

5 IDörtl.: fie rourben tf)m ITIitbeter.
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5cuer Döllig unDcrfeI)rt. 15. Aber plö^Iid) fd)Iug bk 5Iani"ie {)icr un6

bort l}craus unb Dcrbranntc fcngcnö oiele Don öcn in öer näl)e ftel^enöcn

t}ciöcn. 14. Unb fröl}Iid)en flngcfid]tcs toie ein ficgrcidicr l^clb aus ber flrcna

ging bcr f^ciligc l)eraus unb ftanb oor bem (Beiualtljabcr. 15. Dann befal}!

bcr Dcrrucl)tc (Beiualtljaber, ba er bic IDunber für nid}ts anfal), roötjrcnb

bed) feine Rettung ein ^ingcrjeig mar unb bie Hugen bes (Beiftes auf ben

(l}cllcn) mittag ber göttlid)en $tral)Icn lenhte, anftatt ber Krone, bm Seligen

ins (Befängnis 3U coerfen.'

16. Hbcr am näd)ften (Tage befal)! er, il}n Dor3ufül)ren, unb als er

gekommen roar, fprad) er 3U itjm: „IDie lange nod) bift bu toiberfpenftig

unb opferft ben (Böttern nid)t? IDenn bu aud) bem 5euer unb b^n anbex^n

(IJualen burd) Zauberei entget)ft, fo toirft bu bod) bem Sd)rDerte nid)t ent=

kommen können."

17. Der Selige fprad): „nid)t dtoa meinetcoegen offenbart er bic

IDunber, rDcId)e bu burd) tcuflifd)en Q!rug Dcrblenbet für Zauberei t)ältft,

fonbern bamit er DieIIeid)t beinen burd) bas ^eibentum in tiefe 5infternis

oerfunkenen (Beift burd) bie tDunbercDcrke mit göttlid)en StraI)Ien erleud)te."

18. Dann befal)! ber rud)!ofe (Beroa!tl)aber, fämtlid)e Scl)nen aus bem
gansen £eibe l)eraus3U3iel)en ; aber ber Selige, obtool)! er auf biefe tDeife

gemartert rourbc, ertrug bod) roilüg bie Huftrennung ber Derbinbung bes

5!eiid)es unb Derfüf3te burd) bie £iebe 3U (Bott unb burd) (Bebete bie Bitter=

kcit ber peinen.

19. (Er befal)!, ben t^eiügen toieberum in ben Kerker 3U bringen.

20. Unb rDäl)renb er im Kerker toar, kamen getoiffc 3röei üon ben Dienern

bcr Kird)c 3U il)m.

21. flis fie aber in ben Kerker t)ineingel)en rooUten, l)ie!ten fie bic

tDäd)ter 3urüdi unb gingen l)in unb melbeten es bem Rid)ter. 22. Unb er

befal)! fie mitfamt bem ©berpriefter oor il)n 3U fül)ren.

23. Unb als man (fie) r)orgefül)rt l)atte, fprad) ber Rid)ter 3um Bifd)of:

„tDcr finb biefe ober roeldjes finb il)re Hamen ober rDe!d)e Befd)äftigung

!)aben fie?"

24. flIs aber ber f)ei!ige il)re Hamen unb bie Befd)äftigung bes

Kird)enbienftes gefagt !)attc, ba fragte er roeiter: „Sinb biefe etcoa dbriften

toie bu?"

25. Aber ber Seüge antroortcte rul)ig unb fprad): „IDenn bu fie felbft

frägft, fo erfäl)rft bu es."

26. Dann fprad) ber Rid)ter 3U ben {^eiligen, oon bencn ber eine

5eftos, ber anberc ^eferiobos- l)ei^t, unb fprad): „Seib il]r (Il)riften?"

27. Sic aber taten mit lauter Stimme unb freubigen flngefid)ts oor allen

kunb unb iprad)en: „3a roir finb (Il)riften unb bereit, um (Il)rifti roillen

ben lob 3u erlcibcn, toie unfer I)!. I)irtc."

28. Dann befal)! ber Rid)ter bm feügen Bifd)of mit il)nen 3U fefjeln

unb fie in bie Stabt Pautolion ' ju bringen unb mit ben anberen lTIarti)rcrn

' Diejcr Sat^ tft mir nid)t hiar. Der Sinn mirö ii)ol)I fein: (Dbroof}! if)m bod)
(Bott jo klar als möglid) jctne flllmarf)! geseigt f)attc, blieb (Itmotl}eus blinö; jeöod)
ftatt if)m gleid) öie lHarlt)rerhrone 3U oerjdjaffen, tnarf er tl)n Dorläufig ins (5efängnis.

- Ridjtig: Dcfiöerius.
' Puteolt.

26*
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3U Dcreinigcn, roeldjc \(ijon früher mit bcm 1)1. Bifdjof gefendt tooröen

wann, (nämlic^ mit) Proklios, tEiuk'itios unb Hk'ubios.^

29. Dies roarcn bie guten Diener bes t)I. (Benarios, tDeld)e in biefer

XDelt im orttjoboyen Bekenntnis oerblieben unb am (Enbe nid)t Doneinanbcr

getrennt rourben,- fonbern getoürbigt rourben, ocreint oertjerrlidjt 3U tDcrbcn

auf bas bem ITIartt)rium (gegebene) üertjei^ungsrDort ^ t)in,

30. Sobalb als fie suetnanber gekommen roaren, begann ber f)eilige

<5ott 3U r)erl)errlid)en, inbem er alfo fprad): „(Bepriefen fei (roörtl. : i[t) (Bott,

ber allein tOunber tut, (bafür) ba^ roir unter bm Qualen ber S^tnbe uns

ber gegenfeitigen £iebe erfreuen; benn er lic^ ben ^irten nidjt ot)ne ^erbe."

Unb fie roaren in großer $reube.

31. Aber am nödjften (Tage ging ber oerrud)te Porftetjer in bie Hrena
ber Kämpfe, too man bie roilben Hiiere Ios3uIaffen pflegte, unb befal)! bie

Seligen bort!)in I)inein3ufül)ren. 32. HIs ber mutige fjirte mit bzn Opfer»

fdjafen Ijerbeigefütjrt roorben toar, begannen bie J^enker bie roilben Hiiere

mit Sdjiägen aufsureisen, bamit fie mit tDut auf bie J^eiligen Iosftür3en

füllten. 33. Unb als fie Iosftür3tcn, ba erljielten fie einen Befel)! Don (Bott

unb taten b^n {^eiligen kein £eib; inbem fie il)rer Hatur oerga^cn, roäl3ten

fie fid^ 3U ben $ü'^^n ber I)eiligen l)in unb liebkoften fie (ober: fdjmiegten fi^

an biefelben an).

34. Hber ber gottlofe Rid)ter, geblenbet oon ben Straljlen bes gött=

lidjen £id)tes, erkannte bas tDunber nid)t. (Jr fprad): „Kann wo\)l euer

(Bott eud) Don bem Sdjroerte erretten?"

35. Unb als fie bas Urteil empfangen t)atten, ba oerljerrlidjten fie

(Bott mit 5roI)Io&en. 36, Unb bann erI)ob fid) ber t)I. Bifd)of, breitete

feine Jjänbe aus unb betete, alfo fpredjenb:

37. „Du, Ijerr, fjersenskenner, Sdjöpfer unferer {jerskammern, ber

bu bie J}er3en ber ITtenfd)enkinbcr burd)forfd)eft, bu roeifet, ba^ id) kein Rädjer

bin meiner ITTartern, ber id) mid) (benfelben ja) gerne um beines Hamens
roillen untersielje, ber bu meinetroegen geftorben unb auferftanben bift, o mein

(Bott. 3d) bitte (bid)), beine göttlid)e TUad)t bem aufgeblafcnen ^ DorfteI)er

3U offenbaren, ber, über bie menfd)Iid)e (Bren3e I)inaus fid) erfred)enb, beinen

allesoermögenben Hrm läftert. nid)t roegsuraffen bitte id) (bi(^), ber bu

kamft 3u retten unb md)t 3U Dernid)ten, fonbern fie foUen erkennen, ba^ bu

aUein (Bott bift."

38. flis er bas (Bebet DoUenbet I)atte, rourben auf einmal bie flugen

bes präfekten {tnaQxoq) mit BIinb!)eit gefd)Iagen unb er tourbe oon un=

fid)tbaren djualen gepeinigt unb ber Unglüd?lid)e begann in Klagen aus=

3ubred)en, inbem er fid) einen Unfeligen nannte. Unb fofort ging er

t)in unb fiel bem {^eiligen 3u Sü^en, inbem er um Öer3eit)ung flel)te für bie

Unbilben, bie er il)m burd) bie ITTartern angetan I)atte. (Er oerfprad) an
ben u)al)ren (Bott 3U glauben.

1 Rid)tig: proculus, <Eutt)d)es unb flcutius.
- II Kg. 1, 23: Saul et Jonathas amabiles et decori in vita sua, in morte

quoque non sunt divisi.

3 int. 10, 52: Omnis ergo, qui confitebitur me coram hominibus, confitebor

et ego eum coram patre meo, qui in caelis est. Dgl. £k. 12, 8.

•* IDörtlid): Ijodjmütig getooröencn.
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39. Aber öcr Selige, iwenn er aud) burd) ben (Beift' bic lidjtlofe

5in)ternis feines (Bciftcs kannte, war bod) feinem f^errn äl^nlid) geroorben,

Scr (ja Qud)) bie gegen if)n tDütenben, um fic 3uriidi3utreibcn, mit Blinb^

l)eit fd)Iug,-' unb (bal}er) üerrid)tcte ber I}I. (Benarios ebenfo
' (Bebete unb cr=

Ieud)tctc feine flugen.

40. flis aber bie TTTenge ber Stabt alle bicfc tDunbcr fat), glaubten an

jenem {Tage ungefät)r 5000 Seelen an (Bott. 41. Unb es begann bie gan3e

nienge (Bott 3U Derl)errlid)en unb fie erl}obcn ein 5reubengefd)rei unb riefen

alfo fpred}enb: „(D Rid)ter, oon nun an rafc nid)t metjr oor Bost}eit; bcnn

roenn aud) nid)t burd) bie riTcnfd)en, fo gefd)et)en bod) burd) (Bott löunber."

42. Aber finnlos trunken oon teuflid)er Raferei rcbetc er ber ITIenge mit

trügerifd)en IDorten oor, nad) it)rem tDillen I)anbeln (3U töollen), rief aber

bie t^enker I)erbei unb gab il)nen ben Befel)l, fie an einen oerlaffenen (Drt

3U fül)ren unb bort 3U töten, ol)ne ba\^ es jemanb toiffe. 43. flIs bic Seligen

bic Befel}le Ijörten, rourbcn fie mit 5rcubc erfüllt unb mad)tcn fid) Pfaimcn
fingenb auf ben IDeg.

44. (Ein na&ter (Breis begegnete ben Seligen unb cor bem ©bcrpricfter

fid) niebercoerfenb bat er um feine Kleiber. Der f^eilige gab bem (Breife

bic flntroort: ' „IDenn id) 3U meinem f7errn l)inübergcl)e, röcrbe id) bir meinen

Tflantel geben."

45. Unb angekommen an ber Stätte ber i7inrid)tung neigten bic J)ciligen

it)re na&en, unb il)re Köpfe rourben abgefd)Iagen. 46. ITTit gutem Bckcnnt=

niffe Dollcnbcten fie iF)rcn £auf unb rourben doö (If)riftus gekrönt. 47. Dann
erfd)ien ber 1)1. (Benarios bem (Breife unb gab il)m, loas er Derfprod)cn l)atte,

roas er (ber (Breis) bet)ielt nid)t nur 3um Sd)ut5e (gegen feine) Armut, fonbern

aud) als großen mit lTTartt]rerblut gefärbten Si\ai\.

48. Unb an biefem lEagc courbe ber fd)led)teftc Rid)tcr getötet unb
nad)bcm bie (Il)riften brei Särge gemad)t Ijattcn, legten fic in ben einen ben

fcligcn (Benarios unb brad)ten il)n in bic Stabt, n)eld)c 3ßt:apolis^ genannt
roirb, unb bauten il)m ein Zeugnis'' unb feilten (bort) bie Überrefte bes

{^eiligen bei, roo (bann) oielc t^cilungcn burd) il)n gcfd)al)cn. 49. Unb bic

brei (legten fie) in einen anberen Sarg, (nämlid)) b<in Proklios unb bzn

cEiuk'ikos unb ben Hkubios;' aber in ben britten Sarg bie bciben f)ciligcn,

bzn 5efton^ unb ben Difiboron.''

50. So rourbc ooUenbet ber mutige unb tapfere i^clb, ber I)cilige unb
fdige Patriard) (Benarios mit biefen (Benoffen 3ur Derl)errlid)ung bes Hamens
unferes E^crrn 3eius (It)riftus, mit bem bem Datcr unb bem ^l. (Beiftc gebül)rt

Derl)errlid)ung, ^err)d)aft unb (£l)re, jeljt unb immer unb in bie (Etoigkcit

ber (EtDigkeiten. flmen.

' dnttDcöcr: burd) ben I7I. ®eift erleud)tct, ober: im ©elfte.
• 3of). 8, 59; 10, 39; Zh. 4, 30; tDofjI aud) bie S3cne bei ber (Befangen^

nQf)mc 3^!"-

IDic (Thriftus.

* (Eingeleitet mit the = '/m.
'•> Ridjtig: ITeapoIis.
" D. i. nTartt)rium = (Brabkirdjc.

Rid)tig: proculus, (Eutt)d)es unb flcutius.
» Rid)tig; Seftus.
9 Rtd)tig: Dcjibcrius.
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Die DcrbaIII}ornung 6er Hamen wirb toot)! ben armenifdjen Kopiften

auf Mc Red)nung 3U feiert fein. E}ierapoIis ftatt Heapolis [djeint Derfd)Iimm=

befferung 3U fein. Huffallenö mb m. (E. firfjer auf gried)ifd)e Dorlage I)in=

toeifenb finö öie griedE)if^en Rkfeufatioe in 49: Seftoll unb Difiborolt, beten

nominatioe oben 26 als $eftos unb ^eferiobos (minbeftens in Defiboros 3U
änbern) fteljen. Der Überfe^er fd)eint alfo ein fd)Ied)ter (Briedje geroefen 3U

fein, man roirb il)m baljer oielleidjt nur bie Überfe^ung bes t)iftorifci)en

(Berippes 3utrauen bürfen. Die Reben unb anbere ausfd)müdiungen Ptönnten

bann bas IDerJi eines armenifd)en t)omiIeten fein, ber bamit bie anberstöo

bereits ins Hrmenif^e übertragenen I)iftorifd)en Hngaben ausbaute. - Die
Sranftiription bes Hamens 3anuarius burd) (Benarios (immer nur mit
einem n) könnte DieIIeid)t auf bie gried)ifd)en Kreife in Unteritalien {jintoeifen.

3m Sitel ift Benecent naä) ber neuarmenifdjen (DrtI)ograpI)ie gefd)rieben, alfo

fpäter unb oon anberer fjanb als bie Hamen im (Eerte, u)eld)e ber alt=

armenifdjen Red)tfd)reibung folgen, (ban^ befonbers bead)tensu)ert ift, ba'Q

bie Paffio bes 1)1. 3anuarius ber gleid)en J^anbfdjrift 171 entftammt, roeldje

im IHartijrium ber f)I. Hfra bie eigentümlid)e Hamensform flfraS auftoeift,

roä^renb ber angeblid) ältere (12. 3al)r!).) Cod. 1554 Hfra f^reibt.

Hod)maI$ jur Srage ^er (Erneuerung 5er daufgelüböe.

Kommumom oöer gtrmlag?

Don Pfarrer Dr. Siftercr, (Erisftird) am Bobcnfce.

^Psie $rage, an roeldjem Hiage bie Saufgelübbe feierlid) erneuert toerben
-^^ foUen, am Kommunion= ober 5irmtage, fd)eint augenblicklid) nid)t 3ur

Rut)e hommen 3U roollen. 3n 3a^rgang IV, f)eft 1, S. 20-31 biefer 3eit=

id)rift toibmet il)r f}err Dr. H. Rabemadjer unter ber Huffd)rift: „Die crfte

Kinberkommunion unb bas Sakrament ber 5^i^^ung" eine umfangreidje

IDürbigung. 3nbes Ifah^n bie Dorfdjläge famt ber angefüfjrten Begrünbung
bes l)errn üerfaffers febenfalls bie 3rr)cdimä^igkeit ber IDat)I bes 5irm=

tags 3ur feierlid)en (Erneuerung ber Q^aufgelübbe nid)t 3U beroeifen Dermod)t.

3m (Begenteil ift burd) bie fet)r rDeitget)enbe 5orberung, um ben 5ii'^t^9

als alliät)rlid)en (Erneuerungstag ber ?EaufgeIübbe er!)alten 3U können: „TTlan

möd)te Domherren unb Ded)anten mit ber Spenbung ber l)eiligen $irmung

beauftragen",^ bie Sd)rDierigkeit nur nod) met)r gefteigert toorben.

Dagegen fpred)en alle bie (Brünbe, tDeId)e ben t)oI)en IDert unb bie

Bebeutung ber Hutorität bes bifd)öf[id)en Hmtes namentlid) für bie t)erfd)ieben=

artigen Bebürfniffe unferer Seit mit Red)t t)erDort)eben. tDenigftens einmal

im Z^hen foUte ein jeber (It)rift „mit bem Bifd)of feiner Seele"- in Berüt)rung

treten. Sobann foUten bie je^igen kird)Ii(^en üert)ältniffe roieber me^r in

Übcreinftimmung gebrad)t roerben mit benen bes d)riftlid)en HItertums, toie

bie Kommunionbekrete aufroeifen. 3m d)riftlid)en HItertum roar aber ber

1 fl. Q. (D. S. 30.

2 1. petr. 2, 25.
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oröcntIid)c Spenöcr öcr Ijeiligen 5innung öer Bifd)of. Bis auf btn l)eutigcn

?[ag „erteilen öas Sakrament ber 5ir'i^ung or6entIid)ern)eife nur öie

Bifd)ö|c, au^eroröcntIid)erröcifc aud) Dom Papfte bcDolImäd)tigte priefter",

wie bie biesbe3ÜgUd)c flntiüort in $vaqc 562 „bes (Broten Kated)ismus ber

katf)oIifc{)cn Religion" lautet, iyeld)er mit Hpprobation bes öfterreid)ifd)en

(üeiamtepifkopats uom 9. flpril 1894 I)erausgegcben löurbe. (Eine tion=

hurrierenbe unb alternierenbe (Tätigkeit bes Bifd)ofs mit einfa(i)en prieftern,

unb tüärcn es auö) fd)Iief5lid) gar Dignitäre, roürbe in biefer Be3iet)ung ber

bifd)öflid)en Autorität Abtrag tun. fluf5erbem roären neue (Dpfer Ijierfür an

(bdb--, 5eit= unb pcrfonenaufioanb notroenbig in einer 5eit, in ber fonft \o

Diele hird)Iid)e Bebürfniffe 3u befriebigen finb unb bie ftaatlictjen unb gemetnb=

Iid)en 3ufd)ii[fe 3U oerfiegen brotjen.

J)ier3u käme aber nod) ber toeitere Umftanb, ba^ bie Autorität ber

eigenen SceI|orgegeiftIi(i)en ber Kinber bebeutenb beeinträd)tigt roürbe, roenn

I)aupt[äd)lid} 3um 3tDe&e ber (Erneuerung it)rer (Eaufgelübbe frembe SeeI[orger,

roenn aud) mit einem etroas tjöljeren I)ierard)ifd)en Range bekleibet, I)erbet=

gelpit roerben müßten. Sollte bcrjenige, oor rDeId)em bie Saufgelübbe 3um
crften ITtale abgelegt roerben, nid}t aud) befät)igt unb beDoUmä(J)tigt [ein, bie

(Erneuerung berfelben roirkfam entgegen3unel)men? Sollte berjenige bie $rud)t

ber TRütje unb Arbeit ' nid)t in erfter £inie tvnten bürfen, tüeld)er als menfd)=

Iid)er 5afitor bie iugenblid)e Saat gepflanst unb begoffen iiat? Der einfad)e

Sinn ber Kinber unb il^rer (Eltern mürbe berartigc kompli3ierte ^ineffen m&ji

Der[tel}en. (Entfoeber ber Bifd)of ober ber Pfarrer nel)me bie (Erneuerung

ber claufgelübbe entgegen. (Ein britter 5a^tor ift roeber nötig nod) rätlidj.

üiefer Umftanb im ©emeinbeleben oerbient bod) aud) bie tt)eitgel)enbfte Be=

rü*fid)tigung. Der kinblid)en Hatur ift (Einfad)l)eit mel)r entfpred)enb als

äußere Prad)t unb (Blan3. (Eingeftanbenerma^en mad)t gerabe bie fd)lid)te

(Einfad)l)eit ber feierlid)en Kinberkommunion auf jung unb alt ben impofanteften

(Einbru*, roie bereits in einem DorangeI)enben Artikel bargetan ift.

Daß bie Spenbung bes allerl)eiligften Altarsfakramentes nid)t mit fo

großen Umftänblid)keiten erfolgt roie bie bes l)eiligen 5irmfakramentes, liegt ol)nc

Sroeifel in ben roeifen l)eilsökonomifd)en (Einrid)tungen 3cfu (It)rifti unb ber

katl)olifd)en Kird)e. Denn es beftel)t, roie Springer S. I. in 3al)rgang IV
(1912) i)eft 2, S. 121-132 biefer 3eitfd)rift in bem Auffa^e: „3ur £el)rc

ber beuti(i)en Bifd)öfe über bie {)eilige Kommunion" über3eugenb nad)getDiefen

I)at, eine innere Hotroenbigkeit 3um (Empfang ber l)eiligen Kom =

munion aud) für Kinber; nid)t aber lä^t fi'i) ßi"^ fold)e in be3ug
auf ben (Empfang bes 5irmfakrame"ntes nad)rDeifen. Dielmc{)r barf

als katt)oli|d)e £et)re in biefer Be3iet)ung ber Sa^ betrad)tet röerbcn, ber in

5rage 571 „bes (Broten Kated)ismus" entl)alten ift, n)eld)er bie Approbation

bes öfterreid)iid)en (Befamtepifkopates gefunben f)at, ber Sat^ nämlid): „Die

5irmung ift 3ur Seligkeit nid)t unumgänglid) nottoenbig."

> ügl. Sermo Sancti Auguslini Sermo 1 in Octava I'aschae, qui est 157 de
tempore in Breviario. fiarte venia, lectio (juinta Dominicae in Albis. — Der jcligc

Regens StiegeIe=Rottcnburg er3äl)Ite einmal in einer Konfercn3 folgenben Dorgang,
6er bei Spenöung öer Sitmung an einem Kinbe jid) 3ugetragen f]attc. Dasjelbe ging
immer Don ber 5irmbank roeg, roenn öer Bijd)of jid) il)m nal)te. Der Bijd)of Der=
tDunöertc jid) {}icrüber, unb nun erklärte if)m 6ie ITIutter bes Ktnbes ben Dorgang:
„nimm beine Kappe ab, benn öas i(t, roas mein Kinb fürd)tet." Der Bijd)of nal)m
bie 3nful ab, unb öas Kinb lie^ jid) gerne firmen.
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flnbcrs Dcrljält es [lä) aber mit ber {)ciIsnottDcn6igticit 6cs Kommunion»
empfangs, toic öeutlid) aus 3ot). 6, 54 erljcllt. t)ergleid)t man bicfe Stelle

mit 3o^- 3, 5, fo finb tjicrin (Eudjariftie unb Saufe in be3ug auf bie $rage

nad) ber t)eiIsnotu)enbigkeit roeit nötjer gerücfet als Saufe unb 5irmung.^

D^nn bei ber 5ii"^ung ftann Don einer abfoluten f^eilsnottoenbigtieit keine

Rebe fein. Aber aud) I)infid)tlid) ber (Bnabenroirfeung ftel)en Saufe unb

(Eu(^ariftie minbeftens in ätjnlidjem horrefponbierenbem Derl)ältniffe toie Saufe

unb 5irmung. ^a man kann fogar, geftü^t auf bas Kommunionbekret
„Quam singulari" unb ben gemeinfamen {)irtenbrief ber beutfd)en Bifd)öfe,

bie Beljauptung aufftellen, ba^ bie (Bnabenroirkung ber Sudjariftie bie ber

Saufe in roirkfamerer unb unentbet)rlid)erer tDeife unterftü^e unb förbere,

als bie ber 5irntung. 3n bcm bereits errDäl)nten f^irtenfdjreiben ber beutfdjen

Bifd)öfe tjei^t es, ba^ „bieljimmlifdje Speife, in ber 3efus Sljriftus in bie jugenb»

lic^e Seele einkel)rt, um iljr übernatürlidjes £eben 3U näl^ren unb 3U fd)ü^en, bas
töirkfamfte unb unentbeljrlidjfte (Bnabenmittel ift, um bas in ber

Saufe ertjaltene (Bnabenleben 3U beroatjren, 3U entfalten unb 3U

kräftigen".^ Beibc Sakramente: „Saufe unb Sudjariftic" roerben ba!)er

mit üorliebe als bie Sakramente bes (Blaubens be3eid)net, jenes, roeil es ben

Hnfang bes (Blaubens oerleiljt, b<tn XTIenfdjen 3U einem eigentlid)en (Bläubigen

{jciöTÖgY mad)t, biefes, roeil es Ijeroorragenbe 5otöerungen an ben (Blauben

felbft bes (Bläubigen ftellt, iljn ftärkt unb roeiterfüljrt 3um Befi^e bes etoigen

Hebens.

^iernad) bürfte unjdjrocr 3U erkennen fein, ba^ ein Kommuniontag btn

geeigneteren flniafe 3ur Srneuerung ber Saufgelübbe bilben roürbe, als ber

5irmtag. Unter ben Kommuniontagen bürfte, nad)bem bie päpftlid)en Kom=
munionbekrete erlaffen unb burd)gefül)rt finb, jener Sag ber feierlid)en Kinber=

kommunion, roeldjer ber Sntlaffung aus ber XDerktags= ober Hlltagsfdjule

r)oranget)t, ber paffenbfte fein. Denn mit biefem HIter, tocldjes in ber Regel

bas Dier3ei)nte £ebensjal)r ift, treten felbft na6:} b^n Beftimmungen ber neuen

Reid)SDerfid}erungsorbnung Dom 19. 3uli 1911^ bie Kinber (ÜTenfdjen unter

14 3al)i^en) in bzn Kreis ber jungen £eute (lTtenfd)en oon 14 3at)ren

an) ein.^ Ss t)oll3iel)t fid) alfo im genannten fliter ein fet)r gerDid)tiger

£ebensabfd)nitt. Dagegen fällt bie Spenbung bes Ijeiligen 5irmfakra=

mcntes bei btn einen nod) in bas Kinbcsalter, bei b^n anbern in bas ber

jungen £eute.

1 Dgl. I)tcrüber Springer a. a. (D. S. 130 f.

2 Dgl. Springer a. a. Q). S. 130.

s Dentler, Die apoftclgejd)i(})te , mergentt)eim 1912, S. 124, finöet in öem
Bekenntniffe bes flt!)iopicrs „ein älteftcs unb kür3e|tes (f)ri|tlid)es (5Iaubcns=

bckenntnis".
* Dgl. § 150 Hbf. 2.

6 IDeldje Bebeutung beute nod) bie Ultlitärbetjörben ber Crften Kommunion
beilegen, ergibt fid) aus einer Beftimmung bes ©berrekrutierungsrats über btn (Eintritt

junger teute in bie Unteroffi3ier=t)orjd)uIen unb in bie Unteroffi3ier = Sd)uIcn (ogl.

3. B. für IDürttemberg : Bekanntmadjung bes K. (Dberrekrutierungsrats com 4. Illär3

1913 nad) Staatsan3eiger für IDürttemberg, Betlage llr. 61 Dom 14. ITtörs 1913).

£)ternad) roirb für bcn (Eintritt in jebe ber beiben genannten Sdjulen unter anberem
als (Erforberms sub 6 oerlangt: „Der Konfirmattonsjd)ein ober ein Hustoeis über ben
(Empfang ber (Erften Kommunion". (Es bürfte aud) biejes (Erforbernis ein Korrelat
bilben 3U ber für militärpcrjonen Dorgefd)riebenen kird)Iid)cn Crauung.
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(Begcn eine flnöcrung ber bisl)erigen $irmprajis in ben 6eutf<i|cn

DiÖ3efcn fprcdjcn öie bereits angegebenen (Brünbe. Damit erad)te id) meiner=

fcits bie $ad)c für nbgeid)Ionen salvo meliori.

D

ältere £!terotur über Me öftere 1)1. Kommunion.

Don r. pafd)alis Heiner (). F. M., IDicbenbrü*.

TT^tr ftcl)cn im 3cid)en ber 1)1. (Eud)ariftie. Seitbem Papft pius X. öas

^^ Kommunionbeftret erlaffen fjat, ift ein gcroaltiger Um|d)rDung in ber

Beurteilung ber öfteren 1)1. Kommunion eingetreten. Dal)er nimmt aud) bie

£iteratur über bie öftere t)l. Kommunion mit jebem (Tage 3U. (Es könnte

nun mand)er auf b(^n (Bebanken kommen, ba^ erft unfere 3eit fid) eingel)enber

mit ber £el)re Don ber öfteren t)I. Kommunion befaßt t)ätte, roäl)renb in bm
frül)eren 3at)rl)unberten biefes Sl)ema kaum bel)anbelt loorben fei. Dem ift

aber nid)t fo. IDenn aud) nid)t übermäßig oiele bcrartige Büd)er unb

flbt)anblungen erfd)ienen finb, fo laffen fid) bod) eine ganse Reil)e üon Sd)riften

anfül)ren, bie fid) mit üiel £iebe unb Sorgfalt über bie öftere 1)1. Kommunion

Dcrbreiten. DieUeid)t roirö es ber eine ober anbere roillkommen t)ei^en, biefe

Sd)riften f)ier im ein3elncn angejeigt ju finben. Das Heue baut auf bas

fllte auf, unb mand)e einfeitige flnfd)auung roirb fo übcrtöunben. Übrigens

roöre es eine bankbare Aufgabe, an ber ?}anb biefer unb äl)nlid)er Büd)er

ben gefd)id)tlid)en IDerbegang ber öfteren 1)1. Kommunion bar3uftellcn.^ -

Die nun folgenben Büd)er finb aus E)urter S. I.: „Nomenciator
literarius" (Oeniponte 1892-1899) 4 Bänbe, entnommen.

Banb I.

1. Christophorus Madrid! us S. I.: „De frequenti usu

sacramenti eucharistiae." Neapoli 1556. Heu l)rsg. Don Bodi S. L,

Profeffor in SarajeDO. Dgl. feine Sd)rift: „Die Brotbittc bes üaterunfers."

Paberborn 1911, Bonifatiusbrudierei.

2. Dionysius Petavius S. I. Adversus Arnaldi 1. de fre-

quenti communione scripsit: „De la penitence publique et de la

preparation a la communion" 11. 6, Parisiis 1644 in 4., quibus in

ed. 3. a. 1645 duos alios adiecit adversus Godefrid Hermant 1.

:

Reflexions sur divers endroits du 1. du P. Petau, dans les quels

il approuve la doctrine du 1. de la frequente communion. Theologi-

corum dogmatum t. 4 Parisiis 1644-1650.

3. Hieronymus Seguin S. I. scripsit quatuor libros, quorum
ultimus est: „Causae commotionis in Gallia adversus 1. de fre-

quenti communione excitatae seu analysis posterior 1. de frequenti

communione ad Innocentium X", Flexiae 1647 in f. Cf. Sotvellum
et Baciver III, 747.

' Dgl. Dr. 3a^ob fjoffmann: „Die f)I. Kommunion im ©lauben unb Ccbcn
öcr d)ri|llid)en Dergangenf)cit." 1905.
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4. Carolus Franziscus d'Abra de Raconis. Scripsit

a) „Examen et jugement du 1. de la frequente Communion". Parisiis

1644. b) „Reponse ä la Tradition de l'eglise sur la penitence et

la communion" 1644, 1645 v. 3. in 4.

5. Petrus de Sesmaisons S. L: „Question s'il est meilleur
de communier souvent que rarement?" Parisiis 1643 in 4.

6. Petrus a s. Joseph O. Cist. In 3. 1. Theologie du temps
(Parisiis 1647) disserit de sacramento poenitentiae et frequenti
communione. Defensio S. Augustini hippon. adversus Augustinum
iprensem (Jansenium) quoad auxilia gratiae et humanam libertatem.

Banb IL

1. Johannes Lannojus: „De frequentis confessionis et

euchapisticae communionis usu atque utilitate." Parisiis 1653 in 8.

2. Carolus de Brias aut ab Assumptione O. Carm.:
„Eclaircissement touchant l'usage de l'absolution des consuetudi-

naires et recidives selon s. Thomas avec trois regles pour la

frequente communion." Lille 1682 in 8.

3. Antonius Arnold: „De la frequente communion." Pa-
risiis 1643.

4. Johannes Pichon S. L: „L'esprit de Jesus Christ et de
l'eglise sur la frequente communion." Parisiis 1745.

Banb IIL

1. Hntonius S^anjishus Ro[t: „Das eine IXotroenötge ufro. Die

Öftcrc Kommunion oöcr [akramentale Dcrcinigung mit dfjrifto bargcftellt gegen

bcn 3anfemsmus ber Seit." Pragae 1848.

2. 5ibelis tltaria be Kolb: „Seugniffe aller 3al)rl)unbcrtc über bas

göttlid)c (Bebot ber öfteren Kommunion." Augustae 1847.

3. Maria Th. Favre (IKiffionar) : „Theorie et pratique de la

communion frequente et quotidienne ä l'usage des pretres, qui

exercent le saint ministere." Lugduni 1840.

4. Ludovicus H. de Segur : „La tres sainte communion."
Parisiis 1860.

Banb IV.

1. Matthaeus de Cracovia: „Utrum deceat sacerdotes

continuare missas vel laicos frequenter communicare?" Mem-
mingae 1491.

2. Dionysius de Ryckel: „De s. communione frequentanda."

Colonia circa a. 1550.

Dgl. aud) bie Dielen älteren afkctifdjcn Büd)er über bic I)L (Eud)artftic

ober etn3elne Kapitel über benfclben (Begenftanb in allgemein geljaltenen

afketifd|en Sd)riften. (Ebenfo bie betreffenben paffus in toiffenfdjaftlidjen

tt)coIogi|d)en Büd|ern. Überall finben mir ein Ringen unb Kämpfen für bic

öftere 1)1. Kommunion.
Hu^erbem feien t)ier genannt brei rocrtoollc praktifd)e Büdjiein

über bie öftere 1)1. Kommunion. Die beiben erften ftammen aus bem 3at)rc
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1674, bas anbcre aus öem 3al)rc 1721. 3d) Ijabc fie beim Hcuorbnen

unfcrcr Bibliotljek gofunbcn. Das crftc Büdjicin trägt 6cn lEitel:

„Panis euchar isticus fractus parvulis" per P. Fratrem
Aegidiuin Aegidi}'^, Fratrum Minorum strictioris observantiae,
Conventus Monasteriensis ad sanctum Joannem Guardianum.
Monasterii 1674.

Das 3n)citc Büdjicin ift von bemfelben Derfaffcr. n)ät)renb bas erftc

fid) mit ber (ri)eorie befaßt, beid)äftigt fid) bas 3CDette mit ber prajis.

<Js lautet:

„Au rinn ig ni tu in probatuni." Monasterii 1674. (3n beutfd)cr

Sprad)c erid)icnen bie[c beiben Biid)Iein bereits 1672.)

Das brittc Büd|Icin ift betitelt:

„Calendariuni eucharisticum sive perpetuus sanctissimae
eucharistiae cultus." Monasterii 1721.^

NB. Die in ber obigen fluf3äl)lung nod) fetjlenbe ältere Citeratur, be=

fonbcrs aud) bie einßelnen Dekrete über bie öftere 1)1. Kommunion füljrt

P. Holbin S. I. in bcm Artikel „De frequeuti communione" an. Summa
theolog-iae moralis III. Banb, S. 176-182. Oeniponte 1908.

3um $(fjIUÖ nod) eine toidjtigc S^aqz. rOie kommt es etgentlid), ba^

ber Patron aller cud)ariftifd)en üereinigungen, öer 1)1. Pafd)alt$ Bütjlon

t 1592 aus bem Sranjiskanerorben, faft nie eriüätjnt roirb? (Es roerben

cud)arifti|d)e Kongreffe oeranftaltet , üribuen geljalten, Büd)er unb flbt)anb=

lungen ge)d)rieben ufto., aber ber Patron aller biefer Deranftaltungen coirb

beftänbig totgefd^ioiegen. Q)b es feinen (Brunb barin l)at, ba'^ ber 1)1. Pafd)alis

ein id)lid)ter, armer £aienbruber mar, ober ob lüir ben tatiäd)lid)en (Brunb

in bie Unkenntnis bes £ebens bes {^eiligen fe^en muffen? 3d) glaube — bas

letztere ift ber SaU. IDenn aber ber grofje Papft £eo XIII. ben 1)1. Pafd)alis

im 3al}re 1897 mit einem I)errlid)en Begleitfd)reiben feicrlid) 3um Patron
ernannt l)at, fo mu^ er aud) als Patron angefel)en unb bementfpred)enb

Dcrel)rt tocrben. 3ur beffercn IDürbigung feien l)ier ein3elne Stellen aus

bem Sd)reiben angefül)rt. „. . . IDie mir nun ben eud)ariftifd)en Dcr=

einigungen id)on oft befonbercs £ob gefpenbet l)aben, fo l)alten loir es je^t,

in ber Eröffnung auf nod) reid)ere S^^ut^t, für 3rDedimäöig , benfelben einen

t)immlifd)en Befd)ü^er an3urDeifen, unb 3rDar einen aus jener Reif)e ber

^immelsbecDol)ner, bie oon gan3 befonberer £iebc 3um t)od)l)eiligen Sakrament
bes £cibes (ri)rifti entbrannt röoren. Unter allen aber, beren flnbad)ts =

glut gegen biefes erl)abene (Bel)eimnis bes (Blaubens bekannt=
geworben, nimmt pofdjaüs Ballon ben erften pia^ ein . . . So
ift es alfo klar, baf^ bie katl)olifd)en Dereine, oon a3eld)en loir reben, in

keiner befferen (Dbt)ut ftel)en können. Unb barum, roie roir btn 1)1. (Et)omas

Don flquin ber ftubiercnben 3ugenb, ben f)l. Dincen3 oon Paula ben tDerkcn

ber d)riftlid)en £icbe, ben 1)1. damillus oon £ellis unb ben 1)1. 3ol)annes oon
(Bott b^n Kranken unb krankcnpflegenben (Drben 3um Patron angeroiefen

I)aben, fo beftimmen mir, in ber 3uDerfid)t, ba^^ es ber Kird)e 3um ^eilc

unb Segen gercid)en roirb, burd) gegenroärtiges Sd)reiben kraft unfcrcr

' Die Überjetjung be3rD. Bearbeitung öer örei legten Büdjcr ift bereits in

Angriff genommen.
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I)öd)ftcn DoIImac^t öcn t)I. Pafdjalis Ballon 3um befonbercn Patron
bcr eud)ariftif(^cn Dcrcinc unb aller Bruberfd)aften oom HIIer =

Ijeiligft cn Sakramente, mögen fie bereits gegrünbet fein ober in 3ukunft

gegrünbet roerben. Don bem Beifpiel unb Sd)U^ biefes f^eiligcn erbitten

roir and} doU Dertrauen, ba^ oon Hiag 3U lEag bie 3at)I ber (Bläubigen

roadjfe, bie il)r £cben, il)re Bestrebungen, il^re £iebe unferem f)errn unb

f)eilanb 3ßfu dljrifto roeiljen, rDeId)er ber t)öd)fte unb anbetungsroürbigfte

Ürljeber alles J^eiles ift."

tDer fid) nätjer über ben t)I. Pafdjalis orientieren toill, ber möge lefen:

1. P. Hutbert (Broeteken O. F. M.: „pafdjalis Bat)Ion - ein

{)etligenbilb aus Spaniens golbenem 3al)rl)unbert." Bensinger 1909.

2. £ouis Hntoine be Porrentrur} O. Cap.: „Der 1)1. Pafdjalis

Batjlon - Patron ber eud)ariftifd)en Dereine." Überfe^t oon Sd)tD. Paula
(Honnenroertl)). Regensburg, I^abbel.

3. P. Candido Mariotti O. F. M. : „L'eucaristia ed i Fran-
cescani." Fano 1908 (S. 92-116).^

Das IDer! ©janams.

Don profeffor Jofepf) Rojenbcrg, pabcrborn.

'^ur felben Seit, in tDeId)er in Paris, bem i)auptf(i)aupla^ ber tDirkfamfieit

C^ bes gefeierten lUonnes, unter n;eilnat)me bes eigens entfanbten päp\t-

lidjen Legaten bie t)unbert|al)rfeier ber (Beburt 5J^ißörid) (Dsanams feftlid)

begangen toirb, finben aud) in Deutfd)Ianb bie (5ebäd)tnisfeiern biefes 5ran=

3ofen ftatt, beffen Bebeutung in feinem lebenbigen Katt)oIi3ismus gelegen ift.

Der katt)oIif(i|e (Blaube ift roeltumfpanncnb unb burci)brid)t bie Sd^ranken ber

Hationalität, bie Dölker aller 3ungen in ber (Einljeit bes (Blaubens fammelnb,

unb bas (Ec^o eines katl)oIifd|en £ebens Ijallt roiber aus allen Hationcn unb

in allen Spradjen.

$riebrid) ®3anam ift geboren 3U lUailanb im 3al)re 1813. Sein üater

toar Hr3t, Ijatte jebod) feine Berufsarbeit untcrbroi^en, um im italienif(^en

5elb3uge Itapoleons unter bie IDaffen 3U treten. 1816 fiebelten bie (Eltern

naä) £i)on, ber Daterftabt ber IKutter, um. Dort ging ber Soljn 3ur Sdjule.

Sd)on im Hlter oon 15 Ja^i^ß" I)at er einen Banb eigener Poefien 3U=

fammengeftellt.

Damals taud)ten ernftlidje Stoeifel in ber Seele S^c^i^i'^s auf, bie er

aber unter bem (Einfluffe bes flbbe Itoirot balb überroanb. ITtit ben erften

Preifen gekrönt oerlie^ ber Sed)3el)niäl)rige bas £r)oner (EoUegc.

Dem tDunfd)e bes Daters entfpred)enb ging er 3unäd)ft 3U einem £t)oner

Redjtsanroalt. Die Befdjäftigung in biefem Berufe lie^ iljm jebod) Seit genug,

fid) mit ber beutfd)en Sprad)e unb mit 3eid)nen 3U befaffcn.

3m 3al)rc 1831 ging er naä) Paris, um bie Redjte 3U ftubieren. Dort

]6)lo^ er fid) mit mel)reren jungen Stubenten in ber societe des bonnes
etudes 3ufammen. Balb foUte er öffentlid) auftreten.

1 tDcr würbe roof)! btc Überfe^ung öiefes Bud)es, bas 283 Seiten fafet, in ötc

Ijonb ncljmen? —
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Der bckaimtc pijilofopl) 3ouffror} f)attc in öer Dorlefung Angriffe auf

b\c ?iQtl)oIifd)c Religion gemad)t. (n3anam legte in einem oornetjm gef)altenen

Briefe an ben profeffor öercoal^rung bagcgen ein. Diefer ging in einer

Dorlefung auf ben 3nl}alt bes Briefes ein unb fudjte feinen Stanbpunkt 3U

rcd)tfertigen. Dabei tourbe ber Sinn bes Briefes nid)t ri(i)tig roiebergegeben,

fo bafj (D3anüm einen 3rDeiten Brief fd)reiben mufete. flis 3ouffrop biefen

ignorierte, rourbe if}m eine Denhfd}rift eingerei(f)t, roeldje mit ber Unterfd)rift

(D3anams unb 14 anberer Stubenten bebest roar. Die Solge baoon toar,

ba^ ber Profeffor fid) entfd)ulbigte unb erklärte, ba^ er niemanb liahe: Der»

Ic^en rooUen, ba^ er ben Katl]oIi3ismus l)od) ad)te unb in Sukunft Angriffe

oermeiben toürbe. (Er konftatierte ben Umfd)tDung ber fln)d)auungen gegen

frül}er unb fagte, ba^ bie (Dppofition nunmel^r gan3 kattjolifd) roäre.

Um fid] unb feine 5i^cunbe 3U fd)ulen, natjm ®3anam eifrig an b^n

Konferen3en teil, bie im Kreife feiner 5i^^u"ö^ oeranftaltet tourben. Der

(£r3bi|d)of be (Quelen übertrug bas Derfaljren in bie Kird)e Notre Dame unb

fteÜte £acorbaire bort auf bie Kan3el.

Da 3u b^n genannten Konfercn3en aud) ungläubige Stubenten 3utritt

Ijatten, fo Ijatte man oft tjeftigen IDiberfprud) 3U geroärtigen. (Eines tiages

rourbe barauf oertoiefen, roie bie (Etjriften if)ren (Blauben in fo l)errlid)en

£iebescDerken trotten fid) auscoirken laffen. Da rourbe oon ungläubiger Seite

bie Bered)tigung für bie Dergangent)eit bebingungslos 3ugeftanben, für bie

(Begentoart aber geleugnet. Das toar bie Deranlaffung für bie (Brünbung

bes Din3en3=üereins. „tDir rooUen 3U ben Armen get)en!" rourbe (D3anams

Parole. So t)at er jenen Derein gegrünbet, ber bei feinem tlobe (1853)
bereits 2000 Konferen3en 3ät)Ite. (Ein 5euer roar ent3Ünbet, bas mit reiner,

t)ellcr $Iamme nun fdjon fo oiele 3al)re Ieud)tet unb roärmt. Unoergeffcn

finb bie Derbienfte (D3anams auf bzn Derfd)iebenen (Bebieten bes IDiffens,

insbefonbere jene, bie er fid) als Profeffor an ber Sorbonne in Paris er=

roorbcn l)at. (Bro^artig erfd)eint in it)m bie !)armonifd)e Derbinbung oon
(Blauben unb IDiffen, aber l)eUer als alles biefes tritt bie Derbinbung oon
(Blaube unb £iebe in biefem t}eros ber daritas uns entgegen.

Seine (Bebeine rul)en in ber Krppta ber Karmeliterkird)e in Paris,

EDO aud) bie um il)res (Blaubens toillen in ber ReDolutions3eit erfd)Iagenen

200 HTärti)rer il)re Ruf)eftätte gefunben I)aben. „Pretiosa in conspectu
Domini mors sanctorum eiu.s" ftel)t an ber tDanb ber Kri)pta, bie 3n:=

}d)rift pafjt auf bie ITtärtprer bes Blutes unb ebenfofel)r auf (I)3anam, ben

niärti)rer ber £iebe.

Der fpe3ifiid)e dw^äi bes IDerkes ®3anams roar ein boppelter, bie

(Babe bes Din3en3brubers foUte 3ugleid) bem (Beber unb bem Befd)enkten

3ugute kommen. Das Hlmofcn an fid) roirkt oerebelnb unb fittlid)enb auf

ben, ber es gibt, i^ier kam l)in3u, ba^ mit ber (Babe aud) bie Perfon bes

(Bebers bem Hotleibenben 3ur Dcrfügung geftellt rourbe. So biente bie (Ein=

rid)tung als mittel ber Selbfter3iel)ung bes E^elfers. flnberieits follte bem
Armen Unterftüt^ung getDäl)rt roerben in leiblid)er unb geiftlid)er Rot. Dabei
burfte jebod) nid)t überfel)en roerben, ba^ ber Sroedi erft bann oollkommcn
erreid)t roar, roenn bie Perfon bes Armen als fold)e geförbert roar. Das
finb bie tiefen Kerngebanken im IDerk (Dsanams.

Die bamaligen Derl)ältniffe, unter benen bie (Brünbung bes Din3en3=

oereins fid) Doll3og, roarcn red)t traurige. Die religiös=fittlid)e Derroal)r=
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lofung, 3umal ber Sd)ul3tDang fcljite, oerlangte rcitgiöfe Belcljrung ber Hrmen
burd) bic ITtitglieber ber jetüeiligcn Din3en3konferen3 bei (Belegcnt)ett ber

carttattDen Befuci)e. Die lX)oI)Itätig?ieit roar feljr toenig ausgebaut, keine

fi}ftcTnatifd)e Sorge für bie Hrmen eingerid)tet. Die (Bemeinben unb ProDin3en

forgten nur für Kinber unb (Beiftesliranke, alles anbere roar ber Kird)e unb

ber prioaten tDoljItätigfeeit überlaffen. Diefe aber befdjränkte fid) barauf,

bei eintretenber Hot bie unabroeislid) nötigfte J}ilfe 3U bieten.

3m £aufe faft eines 3a^rl)iinberts ift mand)e änberung eingetreten.

IDir liaben in faft allen 3iDiIifierten £änbern bie 3tDangsfd)uIe mit pflid)t=

mäßigem ober bod) roatjlfreiem Religionsunterridjt. (Ein ganses IXe^ Don

featt)oIifd)en Dereinen ift über bas Zanb ausgebreitet: 3ünglinge, 3ungfrauen,

£el)rlinge, (Befellen, Kaufleute, £el)rer, Stubenten, Dienftboten, £abnerinnen,

Hrbeiter, Hkabemiker finben barin (Belegent)eit 3ur roeiteren religiös4ittlid)en

Sd)ulung. (Berabe Ijierin ift eine gewaltige Änberung 3U r)er3eid)nen , bie

Hufgabe bes Din3en3Dereins auf biefem (Bebiete kann faft gan3 fortfallen.

Hud) bie Hrmenpflege ift anbers geroorben, fie ift rationeller geftaltet.

5rül)er regierte faft ausfd)liefelid) bas Prinsip ber djriftlidjen Hädjftenliebe.

I}eute tritt man ber Hot entgegen aus Dielen anbercn ITlotiDen, rDeld)e neben

unb mit bem Prin3ip ber d)riftlid)en näd)ftenliebc auftreten. Da bekämpft

man bie Hot unb Hrmut aud) aus allgemein religiöfem ober aus blo^ I)uma=

nitärem ITtitleib, aus poIi3eiIid)en ITlotiDen, roeil bie Hrmut 3um Derbred|en

unb 3ur llnfid)erl)eit Derleitet, aus rein toirtfdjaftlidjen ITlotiDen, toeil fie ben

nationalreid)tum oerminbert. 5rüt)er trat bie caritatiDe i)ilfe erft bann ein,

toenn bie Hotlage offenkunbig Dorlag, Ijeute fud)t man bas (Eintreten ber

Xlot aus roeiter $erne 3U Derl)inbern. ITIan ftubiert bie Urfad)en, roeldje

allgemeine ober inbiDibuelle Hot Ijerbeifüljren können, unb fud)t bie Hrmut

fd)on in iljrcn Urfadjen 3U bekämpfen. Unb bie Hbroetjr ift umfo roirkfamer,

\Q toeiter Dom cin3elnen $all entfernt fie eintritt. Urfad)en ber allgemeinen

Hot finb (Epibemien, f)agel, 5euer, tDaffer, Krieg, geiDerblid|e Krifen ufro.

TDie Dielcriei (Einrid)tungen unb Deranftaltungen finb tjeute getroffen auf

t)t)gienifd)=Dorbeugenbem (Bebiet, auf bem TDege ftaatlid)er unb genoffenfd)aft=

Iid)er f)ilfe. Selbft gegen bie inbiDibuelle Hot, bie burd) Unfall, Kranki)eit,

HIter unb Sob Ijerbeigefüljrt roirb, Ijaben Staat unb (Benoffenfd)aften Don

langer fjanb l)er f)ilfe bereitet.

Hud) ift bie Bekämpfung ber Hrmut unb Hot I)eute umfaffenber als

frütjer, ba bie Steuer unb nid)t blo^ bie TRilbtätigkeit il)r bienftbar gemad)t

u)irb. (Enblid) ift bie Hrmenpflege organifiert morben, (Drts= unb £anb=

armeuDerbönbe finb gefe^lid) gefd)affen, il)nen 3ur Seite ftel)t bie kird)Iid)e

unb priüote Hrmenpflege, bie il)rerfeits ebenfalls neu organifiert roorben finb.

lUan follte meinen, bas IDerk ®3anams roäre l)eute faft überflüffig

geroorben, unb bod) roäre biefe Hnfid)t ein großer 3rrtum. Der I^eilanb

fagte fd)on: „Hrme roerbet il)r immer unter eud) t)aben." IHit 3unel)menber

Kultur roirb bie Hrmut ebenfalls größer unb brü&enber. Sie nimmt aud)

anbere ^oi^tu^" <^^- Darum roirb ber Din3en3Derein niemals überflüffig

roerben, im (Begenteil toirb feine Hrbeit umfangreid)er. 3nsbefonbere foU

er neuen Bebürfniffen gegenüber ein offenes Huge l)aben. Die 3eitlos gültige

3bee ber d)riftlid)en näd)ftenliebe unb ber SelbftDeroollkommnung mu^ fid)

aud) in 3eitlid) nottoenbigen ^ornien ausgeftalten unb jene Bebürfniffe be=

friebigen, roeld)e burd) bie anberroeitige ^Hilfstätigkeit unberüdifid)tigt bleiben.
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So müßten iit unjcreii (Tagen 6ie Din3en3Dereinc nod) oiel meljr öarauf

Bc6ad)t nctjmcn, ben Armen gute Leitungen ju befd)affen. Das ift nid)t blo^

ein 3citgcmäfees gutes fonöern nötiges IDerli. flud) könnte überlegt toerben,

ob CS ange3eigt ift, anöeren fegensreid} roirkenben Dereinen einen iäl)rlid)en

Beitrag 3U geu)äl}rcn, [oioeit öie örtlid)en Beöürfniffe Ieiblid)cr Hot öas 3U=

laffen, 3. B.: bem 3ofepl)spfennig, bem fllbertus^lTtagnus Derein, bem Borro=

mäus=Dcrein ufro.

Dor allem aber legt bie 3at)rl}uiibcrtfeier einen anberen (b^banken nal)e.

(Eine Hot unferer Seit ift bie (Trennung unferer BcDÖlkerung in ftreng ge»

fd)tcbene (Bruppen, bie ftd) innerljalb iljrer (Bruppe kaftcnmäfeig 3ufammcn=

unb Don allen anberen (Bruppen abfd)Iie^en. So kommt es 3U bem KIaffen=

intereffe, KIaffengegenfat3 , einfeitiger unb fd)roffer Betonung ber jetöeiligen

3ntereffen im Klaffenkampf unb 3ur Serreifeung ber nottoenbigen (Eintjeit bcs

Dolkskörpers. Unb toenn Öie (Bebilbetcn faft allen (Einfluß in ben unteren

Dolksfd)id)tcn uerloren l)aben, bie (5eiftlid)en il}n aber bcfi^en, liegt bas nid)t

öaran, ba^ biefe fid) bem Dolke roibnien, jene aber fid) il^m ent3iet)en?

0)3anam l)at bie gebilbeten Sd)id)ten 3U feiner 3eit mit ben unteren Sd)id}ten

im Din3en3--Derein in Derbinbung gebrad)t. Sollte es nid)t möglid) fein, auf

öemfelben U)ege aud) l)eute no(i) roieöer 3um 3ielc 3U kommen? Der (Bcift=

Iid)e foUte fid) lTTüt)e geben, möglid)ft Diele angefeljene £eute für bie Din3en3s

oereinc 3U begeiftern unb bann allmäfjlid) batjin ftreben, ba^ biefe fo Dor=

bereiteten £eute öer l)öl}eren Sd)id)ten aud) an anöeren Deranftaltungen,

3umal öer nieberen Sd)id)ten, teilnet)men. Der katt)oIifd)e (Blaube ift ein

einigenbes Banb; toie er bie Dcrfd)iebent)eit Don Hationalität unb Sprad)e

übertDunben t)at, fo mu^ er öod) nod) met)r unö Ieid)ter öie Derfd)ieöent)eit

öer Berufe eines Dolkes fiegreid) überroinöen können md)t blo^ in öer Kir(j|c,

fonöern im gcfamten £cben.

Die porolc öcs gortjdjntts für Mc ffrdjHdje Kunft.

Don Prof. T)r. fl. Su<i)s, paberborn.

Ha6] öem oorangcgangenen tiefen Derfall bcöeutete öie tDieöerbelebung

öer mittelalterlid)en Stile in öer 3roeiten E)älfte öes 19. 3at)rl)unöerts

einen beöeutungsDoUen fluf|d)iDung für öie kird)Iid)e Kunft. nad)öem ber

5aöen öer künftlerifd)cn Sraöition Dollftänöig abgcriffen röar, lag nid)ts nät)cr,

als öafe öie unter öem (Einflufj öer romantifd)en Betoegung ftcl)cnöen ITTänncr,

rt)eld)c öie IDieöergeburt öer d)riftlid)en Kunft anftrebten, in öen IDerken öes

d)riftlid)cn ITTittclalters öie na(f)al)mensrDerteften Dorbilöer fanöen. Dafe man
fid) auf öie (Botik unö allenfalls nod) öie Romanik feftlegte, toar eine aus

öer Seit erklärlid)e, auf öie Dauer aber unl)altbare (Etnfeitigkeit, toeld)e

überöics öen Untergang oieler roertooller nad)gotifd)cr Kunfttocrke 3ur 5olge

l)atte. Diefe (Erkenntnis ift l)eutc längft (Bemeingut aller (Einfid)tigen ge=

iDoröen. (Es gibt keinen Stil, öer öas Präöikat öer Kird)lid)keit für fid)

allein in flnfprud) nel)men öürfte. tDenn aber öiefe flnfid)t 3U Red)t beftel)t,

öann ergibt fid) nid)t nur, öaß neben öen mittelalterlid)en Stilen öie na(i)=
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mittclalterlidien glcid)bered)tigt \inb, fonbern aud), ba'^ ein etroa fid) 5ur^=

fc^cnber neuer Stil nid)t grunbfä^Iid) ab3ulel)nen i[t.

3n ber H^at Ijanbelt es fid) !)eute fd)on nid)t mel)r barum, bie (5Ieid|=

bered)tigung ber Renaiffance neben bm mittelalterlid)en Stilen 3U erftreiten,

fonbern fid) barauf 3U befinnen, ba'Q es bei ber nad)al)mung alter Stile, bie

nur ein notroenbiges Durdjgangsftabium toar, übertjaupt nid)t bleiben bürfe.

Sd)on im 3Qt)re 1898 t)at tiein geringerer als P. Hlbert Kuljn, ber

bekannte f^erausgeber ber HUgemeinen Kunftgefd)id)te, auf ber (5eneralDer=

fammlung ber beutfd)en (BefeIIfd)aft für d)riftlid)e Kunft in Raoensburg btn

Hnfd)Iu^ ber hird)Iid)en Kunft an bie (5eiftesrid)tung ber (Begentoart geforbert,

IDaren bie Künftler il)m t)ierfür bankbar, fo Derf)allte fein Ruf bod) faft

ungeijört in ben Reitjen bes Klerus. 3n3tDifd)en finb nun aber öerl)äitniffc

eingetreten, röeld)e bie 5orberung naö:} Hnfdjlufe ber kird)Iid)en Kunft an bie

(Begenroart toieber laut roerben laffen, unb roir bürfen fjoffen: biesmal mit

befferem (Erfolg! Huf bem (Bebiete ber profanen Kunft ift 3ur3eit eine Diel=

Derfpred)enbe Beroegung 3U konftatieren. Das Kunftgetoerbe !)at enblid)

feinen Seitftil gefunben, unb bie Baukunft ift, roenn nid)t alles trügt, auf

bem beften tDege, il)n ebenfalls 3U finben. Hnfangs freilid) oerbiente bie

moberne künftlerifd)e Beiregung auf biefen (Bebieten roenig üertrauen. So=

lange man l)ier in erfter £inie bas abfolut Heue, nie Dagecöefene anftrebte,

toaren bie Refultate I)öd)ft unbefriebigenb. Diefer IDeg, ber jeber über=

kommenen 501^^ ängftlid) ausroid), füljrte faft iMmer aud) abfeits com
Sd)önen. So räd)te fid) ber rabikale Brud) mit aller künftlerifd)en (Era=

bition. Seit einer Reit)e oon 3a^i^ßn ift jebod) eine bemerkenswerte Klärung

unb Berul)igung eingetreten. ITtan roill nid)t mel)r mit aller Überlieferung

DoUftänbig bred)en, man ad)tet unb el)rt bie alte Kunft roieber, man ftubiert

fie mit f)ingebung, aber nid)t um fie 3U kopieren, fonbern um, geftü^t auf

it)re £el)ren, etroas Heues, bem mobernen (Empfinben (Entfpred)enberes 3U

fdjaffen. (Beroi^ roar es ein (Blüdi, ba^ bie kird)lid)en Kreife fid) anfangs

3urüdil)ielten. tDir müßten fonft fe^t baxan get)en, aus unferen Kird)en bie

längft läd)erlid) getoorbenen Husgeburten bes 3ugenbftils roieber 3U entfernen.

Had)bem aber bie Beroegung in befonnenere Bal)nen eingelenkt l)at, ift eine

freunblid)ere Stellungnal)me feitens bes Klerus ange3eigt. XDir bürfen nid)t

eroig in abroartenber Stellung Derl)arren. 3n bem Hugenblidie, roo ber

proteftantifd)e Kird)enbau bereits einen energifd)en Sd)ritt oorroärts getan

i)at, bürfen toir nid)t 3urüdibleiben. 3mmer l)at \a bie Kird)e ber Seitkunft

il)re Sempel geöffnet, immer l)at fie in b^n oergangenen 3a^rl)unberten bie

3eitgenöffifd)e, alfo bamals moberne Kunft 3ugelaffen.

Girat fd)on auf bem 3nftruktionskurfus für kird)lid)e Kunft, ben bie

Düffelborfer Hkabemie im 3uli 1912 für ben Klerus neranftaltet l)atte, eine

tDol)lrDollenbe Stellungnal)me ber meiften Dortragenben gegenüber ber mo=

bernen Kunft 3utage, fo fal) fd)on ber balb barauf folgenbe (Eud)ariftifd)e

Kongreß in IDien eine grofee, nur oon mobern fd)affenben ITteiftern befd)i&te

flusftellung für d)riftlid)e Kunft, bas erfte berartige üon kird)lid)er Seite

arrangierte Unternel)men. (Betoi^ roar bort nod) oiel Unreifes 3U fel)en, unb

üerljältnismä^ig roenige Hrbeiten trugen ben Stempel künftlerifd)er t)oll=

cnbung. (Es l)anbelte fid) um einen erften Derfud) unb oielfad) um Künftler,

bie bisl)er kird)lid)em Sd)affen gan3 ferngeftanben l)atten. IDollte man
übrigens jebes kül)ne unb frifd)e IDagen unb jebe möglid)e (Entgleifung r»on

(26. 5. 13.)
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Dornf}crein untcrbinöcti, )o loäre übcrf)aupt kein 5ortfd)ritt 3U crljoffen.

3cbenfalls fjat biefe flusftcllung bin Bcüocis crbradjt, ba^ Sic moöcrnc d)njt=

Iid]c Kunft „am lllarfdjieren" \]t.

flis ein fcl}r bemerkensincrtcs f5eid}en bcs augcnbUAIid) [x&j oolljieljcn^

bcn Umfd)tDungs in bcr Stcllungnal}mc gegenüber ber mobernen Kunft i[t

insbefonbere aud) bcr frcunblid)c flrtihcl ju budjen, bin 3- Krcitmcicr
S. I. in ben getnifj honferoatiD gerid)tcten Stimmen aus nTaria=£aad) bcr

crrDäl)nten tDiencr flusftellung tüibmet (Bb. 84, S. 186 ff.). Don cntfd)cibcn=

bcr Bebeutung aber ift bie neuerlidje Stellungnatjme ber I)od)angefcf)enen

„3citfd}rift für d)riftlic{)c Kunft", rDeld)e bistjer ben mittclalterlid)cn

Stilen iljre größte Hufmerkfamheit geioibmet f)atte. 3m Sd)IuötDort bcs

25. 3af)rgangs (1915, l'när3-'t)eft) nimmt ber jubiliercnbe f^erausgeber Dom=
kapitular, Prof. Dr. Sd)nütgen, bas IDort 3U einem kur3en Rückblid? unb

flusbliA, CDobei er fid) 3U ben neueren Beftrcbungen mit fotgenben Sä^en

äußert:

„Don öcm nad) miBglüdüen Derju(f)en cnblid] be3üglicf] öer flrd)itefitur unb

©rnamentik günftiger beeinflußten profangebiet finö (Eintoirhungen auf bas ftird)Iid)c

Kunftjd)affen t)erübergeörungen, unb roenn namentlid] öer jüngere Klerus fie in

ftärherem lUafee berüd?fid)tigt jel)en möd)te, jo mag bie 5ortfd]rittsparoIe, Don

öer öie (BegcntDort bel}crrjd]t ift, aud] l)ier eine gerDifjc Bcad)lung erl}eijd|en beste.

red)tfcrtigen. Solange fie im Banne ber (Erabition fteljt, öer alle ernften nerftänöigen

Künjtlcr fpontan fid) untertocrfen, ber auf öem kirdjlidjen Sd)affensgebiet in erf)öl)tem

ITTaö 3nfpiration unö Sül)rung unterliegen, loirb bie (Enttoidilung oon üertrauen

begleitet fein bürfen, 3U neuen 3tDedimäßigen unb formfd)öncn (Bebilben ju fütjrcn

auf bem (Bebiete bes Kird)enbaues unb feiner flusftattung, in be3ug auf bie aber

nie überfet)en toerben barf, ba^ tl^re flnorbnungen bun Beftimmungen ber £iturgifi

unterliegen, bie bem tDcfen nad) unabt)ängig finö oon öen Seitftrömungcn. 3n it)rem

Raljmen mögen, roic in ben früljeren 3al]r^u"^erten, fo in unferen Seitlöuften, öie

Dcränöcrungen pia^ greifen, toeldje öen oerönöcrten Derl)ältntffen entfpredjcn."

Dod) t}iermit nid)t genug: ber t)crausgeber bcr 3eitfd)rift l)at f)crrn

Dr. 5- IDitte, bin Konfcroator ber $d)nütgen=SammIung, als lTtitI)eraus=

gcbcr l)erange3ogen unb bas aus beffen ß^^^^ gefloffenc, bin neuen '^aifX'

gang cröffnenbc Üoppcltjcft, tDcId)cs in einem umfangreid)en fluffa^ oon

programmartiger Bebeutung bie ^orberung bcs Sdjaffens in ncu3eitlid)en

5ormen für alle (Bebiete ber kird)Iid)cn Kunft ausfprid)t unb begrünbet, als

IDibmung unb 52ftgabe 3U feinem 70. (Beburtstage unb 3U feinem 25. 3ubi=

löum als Herausgeber bcr 3eitfd)rift angenommen.

Bei ber Bebeutung bcs genannten (Organs fteljt fomit 3U t)offen, ba^

öie kird)Iid)e Kunft aud) auf katt)oIifd)er Seite oon nun an unter bcr Parole

öcs 5oftfd)ritts marfd)ieren roirb. Dafj es fid) um einen bcfonnencn Sovt'

fd)ritt l)anbeln töirb, um ein organifd)es, bie Kontinuität ber (Enttoidilung

tt)at)rcnbes tDeitcrbilbcn, bafür bürgt ber Hame Sd)nütgens, ber aud) tDeiter=

l)in l'llitt)crausgcber bleibt, bafür bürgt aber aud) bie l)ol)e fld)tung, u)eld)c

fein iugcnblid)er ITtitarbciter für bie tDerke ber alten Kunft I)egt. Sein

Rebaktions3immer befinbet fid) im (Bebäube ber Sd)nütgen=SammIung, unb
toas er bort unter bem unmittelbaren (Einbrudi fo oielcr l)crrlid)cr alter

Kunftfd)ät3e fd)reiben roirb, um eine flnpaffung bcr Kunft an bie 5orberungcn
bcr (Begenroart l)crbei3ufüf)ren, roirb in ber (lat mit Dertraucn aufgenommen
rocrben bürfen.

Ct)eolo9ie nnb (Slaabc. V. 3>i'!'9- 27
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Das crtDäljntc reid) illu[tricrtc Doppelfjcft rotrö unter bem tlitcl: „Unfcre
Aufgaben. (Ein offenes tDort über öie kird)Iid)e Kunft an Klerus
unb £aien" aud) feparat abgegeben {JS 2,-). (Es ift ein trefflid)es

H)erbet)eft für bie 3eitfd)rift. flud) unferfeits fei aus biefem Hnlafe bie

„3ettfd)rift für d)riftlid)e Kunft" tDÖrrnftens enipfol)Ien (jäljrlid) 12 tiefte,

^ 12, — ; Z. S6)voann, Düffelborf). (Es ift faft be|d)ämenb, ba^ biefe ein3ige

katt)oIifd)e Kunft3eitf(i)rift in HorbtDeftbeutfdjIanb nadj 25 iäl)riger !)od)Der=

bienftlid)er Hrbeit nod) nid)t ben für eine reidje flusftattung notroenbigen

flbonnentenftanb geroinnen konnte. 3ß^t, too bie 3eitfd)rift fid) anfd)id{t,

bie 5üt)rung 3U einer edjten unb gebiegenen 3eitkunft 3U übernetjmen, ift

jebenfaUs ber Hugenbli* gegeben, ber iljr 3al)Ireid)e neue Abonnenten 3u=

fütjren foUte. IDäljrenb bie, übrigens aud) fel)r empfeljlensroerte, ITXünd)ener

„ dljriftlidje Kunft" ber profanen Kunft einen weiteren Raum geroäljrt, l)at

bie „3eit|d)rift für d)riftlid)e Kunft" faft ausfdjliefjlid) bie fiird)Iid)e Kunft im

Huge unb barf besljalb aud) in erfter £inie auf Unterftü^ung burd) ben

Klerus rc(^nen. (Ban3 unoerftönblid) erfd)eint es, ba^ fo roenig üon ber in

mcl)reren 'DiÖ3efen ergangenen bel)örblid)en Derfügung (Bebraud) gemad)t

roirb, nad) u)eld)er ber Hbonnementsbetrag für bie 3eitfd)rift auf bie Kird)en=

fiaffe übernommen roerben barf. So finb alle Pfarrer in ber tage, bie 3eit=

fd)rift ot)ne febes perfönli(^e ®pfer 3u unterftü^en. tDürbe biefe TTtögIid)?ieit

3ur lDirWid)keit, fo toürbe bamit bie £eiftungsfäl}igkeit ber 3eitfd)rift gan3

toefentlid) geförbert. (Es bebarf kaum ber (ErtDäl)nung, ba^ bie 3at)rgänge

ber 3eitfd)rift fid) als roertooller Befi^ jeber PfarrbibIiott)efe unb als fid)ercr

Ratgeber in fd)rDierigen S^agen erroeifen mürben.

Abfid)tlid) tourbe bar»on abgefet)en, b^n Artikel Dr. tDittes . aus3ugs=

töeife röieber3ugeben. RTan lefe il)n felbft. llnterftrid)en fei !)ier nur nod),

toas tD. über bas Dert)ältnis unb bas t)erl)alten bes Priefters gegenüber

bem Künftler unb über bie fd)tDierige £age bes le^teren gegenüber ber Kon=

kurren3 bes mit fd)abIonenmä^iger, unkünftlerifd)er lTtaffener3eugung auf=

roartenben ^abrikantentums fagt. Dies gibt uns Deranlaffung, enblid) einmal

Dor aller ®ffentlid)keit auf einen beklagenstoerten Übelftanb I)in3urDeifen,

beffen Abftellung bisl)er burd) herantreten an bie 3unäd)ft Beteiligten leiber

nid)t 3U erreid)en toar. XDas I)ilft alle Aufklärung, bie bem Klerus in Kurfen

unb 3eitfd)riftartikeln erteilt roirb, roenn kat!)oIifd)e Blätter, rDeId)e in gan3

befonberer tDeife bm 3ntereffen bes Klerus 3U bienen oorgeben, fortfal)ren

mit einer (Befd)äftsprayis, u)eld)e eine Sd)äbigung bes kird)Iid)en Kunftl)anb=

tocrkes bebeutet unb bes!)alb aud) ben rDal)ren 3ntereffen bes Klerus birekt

Suroiber ift. €s t)anbelt fid) t)ier um bie fkrupellofe Aufnal)me Don An3eigen,

burd) tDeId)e ber Klerus 3um Kauf kird)Iid)er Kunftgegenftänbe angelo&t roirb

burd) bie Dorfpiegelung eines befonbers DorteiIt)aften Angebotes. So Der=

öffentlid)t bas Regensburger „Korrefponben3= unb 0ffertenbIatt für bie ge=

famte (Beiftlid)keit Deutfd)Ianbs" feit 3a^i^en eine An3eige, in ber ein -

nebenbei bemerkt proteftanti[d)er - 5a6rikant, natürlid) ol)ne Itamensnennung,

ein kird)Iid)es Kunftobjekt, tDeId)es 900 /^ roert fein foU, für 550 J^ an=

bietet. Der Käufer roirb in ben (Blauben rterfe^t, ba^ er 350 Jf" erfpare.

(Ein gan3 burd)fid)tiges RTanÖDcr, roenn man bebenkt, ba^ bie An3eige feit

3al)ren immer toieber erfd)eint, ba^ es fid) alfo nid)t um ein aus befonberen

Umftänben I)erabgefe^tes ein3elnes ©bjekt I)anbelt. Da^ aber ber Klerus

fid) gIeid)rDol)I immer roicber burd) biefes TlTanöoer einfangen läfet, betoeift
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ebenfalls bk fortbauernbc IDicbcrl^oIung bcr fl?i3cigc. Der geriebene (&e=

fdjäftsmonn inürbe öie teuren HcWamefpcfcn |id)er nid)t auftoenben, rocnn

er mit feiner fln3eigc nid)t ben getDünfd^ten (Erfolg Ijätte. 3n einer anberen

in letzter 5eit mit geringfügigen flnberungen fid} tDieöcrl}oIenbcn fln3eigc

ipirb, freilid} ol^ne bn^ ^rmöf^igung bes Preifes angekünbigt löirb, immer
nur ein cin3elnos StüA als häuflid] ange3eigt. Durd) (enteren Umftanb
irirb ber (Einbrud? eines befonbers günftigcn (Belegcnt)eitshaufes erroedit,

roobei in IDirhIid)tieit ber (Begenftanb |o oft geliefert roirb, als er oerlangt

luirb. Daß er in einem einsigen Hlonat oiermal oerlangt unb geliefert

mürbe, gel}t aus einem uns Dorliegcnben $d)reiben bes Aufgebers ber flnseige

l)erDor. 3n beibcn angesogenen $ällen erljölt ber Befteller ^abriktoare, bem
anftänbigen, l)anbarbeitenbcn Kunfttjanbroerfter aber rocrben burd) biefes

Dcrfal^ren un3äl}Iige Hufträge cntsogen. Beklagensroert ift es, ba^ Ijicr ber

Klerus aus Unkenntnis mitljilft, ben rüal}ren 3ntereffen ber kird)lid)en Kunft

cntgegensuarbeiten. IDas aber jenes Korrefponbensblatt betrifft, fo liegt

es auf ber ^anb, ba^ es Hnscigen foId)er Art abroeifen muf5, roenn es it)m

ernft ift mit [einem 3ntereffe für ben Klerus. Sollte es aud) fernertjin,

roas roir nid}t l}offen, fortfaljren, feinen Dorteil ben roafjren 3ntere[fen bes

Klerus unb ber kird)Iic^en Kunft noransuftcllen, fo bliebe bem Klerus fd)Iiefe=

lid) ntd)ts anbercs übrig, als burd) konfequente üeriDcigerung ber flnnaljme

ben Derlag 3um (Einlenken 3U sroingen.

Der gciftlid)c Rcöncr mb öas $d}riftftuöium.

Don profeffor Dr. 3- (Bfpann, Stift St. 5IoriQn-

"^m Dorigen 3Qt)re i}aht id) in biefer 3eitfd)rift über bie Bebeutung bes^ Stubiums ber tjciligen Däter für ben geiftlidjcn Rebner gefdjrieben.

(Eine liebenstoürbige 3ufd)rift bes bekannten Rebners Domprcbigers Dr.

fl. Donbers gab mir (Beroäljr, ba^ ber Arbeit freunblid)cs 3ntereffe entgegen=

gcbrad)t rourbe. Das ift nun aud) ein (Brunb, roarum id) ben I. (Teil

„(Ejcgefe" ber genannten flbt)anblung in etcoa ergönsen möd)te.

Das 3ntereffe für 5^09^" ^^^ rDiffenfd)aftIid)en unb praktifd)en £}omiIetik

beim katl)oIifd)en Klerus bauert unoerminbert an. (Eine 51^09^ ftel)t t)eute

befonbers im Dorbergrunb: prebigt unb Sd)riftftubium. Sd)on beim
l)omiIetifd)cn Kurs in IDien lourbe biefem (rt)ema ber meifte Raum geu)äl)rt,'

ber sroeite l)omiIetifd)e Kongreß 3u Raoensburg ftanb üöllig im Banne
biefer S^agc-

jefus (It)riftus ift unb bleibt unfer UTeifter, bem toir als einem freilid)

unerreid)barcn 3beal na(i)3uftrcben l)aben. 3e mel)r eine Prebigt an popu=

' (Satterer, Die f]!. Sd)rift als IHatertalqueUc ber prebigt. - Stingebcr,
Die r[)etorifd)e Sorm ber prebigt unb bie I7I. Sd)rift. - Donbers, Die ^7!. Sd)rift
in ben prebigten bes Kird}enleF)rers ©regor ron na3tan3. - Dorfmann, Die
I7I. Sd)rift in ber prebigt £co bes (Broten. - r3af)n. Das Sdjriftroort in ber prebigt
ber nii)ftiher. - Srooboba, Rcbncrifdje Selbftänbigheit unb bie f)l. Sd)rtft. -
Somref?, Si)|tematih ber (Et)emenausn)ai)l mit Rü(fefid)t auf bie Benützung ber
f)l. Sdjrift.

27*



388 (Bfpann: Der gctftltd|e Rcbner unö öas Sd)riftftubtuTn.

larttät, eblcr, aber cinfadjcr Spradje, kur3er, aber ungemein treffenöer

(Eljarakteriftik (man benfee an bie Parabel üom pt)arifäer unb SöIIner) . . .

btn prebtgten 3cfu gleidjt, befto beffer ift [ie. Um bas 3U erlernen, mufe

man \\d\ aber immer tiefer in ben (Beift ber t}I. Sd)rift oerfenften. Unb um
gut in bas IDunberreid) ber ?}l. Sd)rift eingefül)rt 3U roerben, gibt es feein

befjeres UTittel als bie Befolgung bes 3urufes: ,Xo^ bid) oon b^n Ijeiligen

üätern fül)ren!" Damit foU ber IDert neuerer Kommentare 3U ein3elnen

Büdjern ber J)I. Sdjrift, 3U b^n Parabeln bes t}errn, 3ur Bergprebigt . . .

burdjaus nid)t bestritten ober Ijerabgeroürbigt roerben.

Über bie tDid)tigkeit einer guten (Erklärung, eines trefflidjen Kommentars

3U ben Sd)rifttejten unb itjres Konnexes mit ben Däterroerhen toill id) nur

ein Beifpicl bringen. HIs Hppenbiy I)änge id) bie toidjtigften ejregetifd)en

IDerfee ber Däter3eit an.

Der priefter nimmt bas Heue Sejtament 3ur f}anb unb fd)Iägt es auf

gut (Blüdi auf; fein Huge lieft bie Stelle: „tDäljnet nid)t, bafe id) gekommen
bin, bas (Befe^ unb bie propt)eten auf3ulöfen - nein! nid)t um auf3ulöfen,

fonbern um 3U üollenben, bin id) gekommen" (Tltt. 5, 17).

IDer könnte I)ier fo ot)ne roeiteres bie tEragroeite biefer tDorte er=

grünben? (Es ift ber 5unbamentalDers ber Bergprebigt, biefem miniatur*

Spiegelbilb bes (Befamteoangeliums. IKan kann \a aud) einen „lanblöufigen"

Kommentar bes IKattl)äuseDangeIiums ober ber Bergprebigt im befonberen

mit großem Uu^en gebraud)en. Der Kommentator mad)t auf bie parallel

ftellen bei b^n anbevzn Si)noptikern aufmerkfam ;
^ baraus erfät)rt ber £efenbe

üorerft, ba'Q 3efus bie Bergprebigt Dor einer fel)r großen 3ul)örermenge

gel)alten I)at. Der 3u[ammen!)ang bes üerfes mit bem DorausgeI)enben 3eigt

il)m, ba'Q 3efus kur3 3UDor feine flpoftel fid) ausgeroäI)It t)at unb mit ber

unDergIeid)Iid) fd)önen Bergprebigt biefelben in it)r erl)abenes, an IDürbcn

unb Bürben reid)cs Amt einfül)rt. HIfo eine primi3prebigt ber inkarnierten

tDeisl)eit? 3au)ot)I! Unb barum bie fd)önfte unb get)altreid)fte, bie je ge=

l)alten roirb.

Uun mu^ ber Kommentator im großen eine 3beenbrüdic bauen Dom
Heuen in bas HIte (Eeftament.

3ft 3efus toirklid) ber I)ei^ erfel)nte IlXeffias? tDirb er bas Rei(^

Daoibs toieber aufrid)ten? Das t)erl)a^te Römerfod) abfd)ütteln? IDas roirb

mit bem (Befe^ bes ITIofes gefd)el)en? Die Überlieferungen ber propl)eten -

toirb ber lüunberrabbi fie antaften? ...- — -
SoId)e bangen unb 3ukunftsfro!)en $ragen lagen bamals auf aller

lippen, las man aus aller Hugen.

Huf bem Berg ber Seligkeiten gibt 3ßfus flntcoort, klare, fefte, fid)cre

Hntröort. Das XI. S. foU bas fl. ^. nid)t aufl)eben ober 3erftören, fonbern

Deroollkommnen.

3efus Iet)rt, ba^ er gekommen fei, bas (Bcfe^ 3U erfüllen unb 3eigt an

einer Reil)e oon illuftrierenben, mitten aus bem ZehQn gegriffenen Beifpielen,

ba^ bas (Befe^ bes TlTejfiasreid)es bas mofaifd)e burd)aus nic^t aufl)ebe, fonbern

» tEljoIu*,* fl., pi)iIoIogtjd)=tI)eoIogtjd)c Auslegung öer Bergprebigt (n)rifti. -
Srcnd),* R. <L., Die (Erklärung ber Bergprebigt (Deutfd) oon (E. Roller). -tDetfe,!).,

Die Bergprebigt (E[)riftt in i{)rem organifdjen 3u|ammcnl)ang. - Rieftercr Tl., Die

Bergprebigt (Q:i)eoIogtjd)=prakttjd)e (ßuartalfdirift 1896-1898). -Die mit * beseidjneten

XDcrfte |tnb üon nidjtJtatljoItfdien Rutoren oerfafet.
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es erfülle, in ber DoIIenbetften tDeifc doII mad)C; bas meffianijd)C (Bcfc^ gebe

[id) nid}t aufrieben mit einer blofj äuf3erlid}en Doll^iefjung ber gebotenen

l^anblung, es be|d)ränke fid) nid}t auf bic äußere fid]tbare gebotene ober

nerbotene üat, fonbern es umfdjiieöe aud) bic innerftcn Begierben unb

Regungen, bie oerborgenften IDünfdje unb bie gel)eimften (bzbanhtn.^

Die .-rh'jQOJni^ bes fl. 2. - bas ift bie Bergprebigt. — —
IDie gan3 anbers fteljcn na&i biefer Aufklärung bie lapibaren IDortc

litt. 5, 17 Dor bem geiftigen fluge bes priefters! ^^^i kennt er iljre un=

geljeucre dragmeite, ben 5u{animent)ang mit bem Dorl)ergel)enben unb hzn

innigen Konner mit bem ITadjfoIgenben. IDie ganß anbers roirb er fie aus=

fpred)en! Sie geben it)m roeitere, rocrtDoIIe (Bebanken, in eregetifd)er, t)omiIc=

ti[d)er unb af3etifd)er J7infid)t ift fein XDiffen getoad)fen! — - 3ft bas md)t

eine koftbare 5^"^^, ein reidjer £ot)n für bas biöd)en Stubium?

(Er fängt aw, fid) für bie Bergprebigt 3u interejfieren. Unb nun t)ei^t

es: 5urü* 3u ben Dätern! £ies St. fluguftinus' Sermo in monte!
Das ift ein Bcifpiel aus tEaufcnben!

3d) garantiere febem, ber in biefer tDeife, an ber f)anb ber l)eiligcn

Däter, biefer grünblid)en unb allfeitigen (Efegeten, in i>zn IDunberbau ber

Sd)rift eintritt, um el)rlid) 3U ftubieren ad usuni homileticum, hali^ er mit

ber 5eit großes (Befallen baran finben roirb. Der ITu^en für bie I)omiIetifd)c

Durd)bilbung bes priefters toäre ein fel^r großer!

* *
*

Die roidjtigftcn crcgctifdjcn U)crtc &er Dätcrjcit.-

I}ieroni)mus, Soptjronius, 1)1.: Liber hebraicarum quaestionum
in (^enesin (Bemerkungen 3U fd)rDierigcn Stellen ber (Benefis). —

Ungefäf)r 80 I^omilien bes CDrigenes'^ überfe^te J). ins £ateinifd)e.

Kommentare 3um (Ekklefiaftes^, 3U allen propt)etenf Oeremias
nur t)alb), 3U ht^n Briefen bes 1)1. Paulus an bie (Balaterg,

(Epl)efer", an Situs- unb pi)iIemon^'. Die literale (Erklärung

t)errfd)t Dor.

fluguftinus, flurelius, 1)1.: Das (Einleitungsroerk De doctrinä Chri-
st ianä'i.

(Erklärungen 3um fl. (I.: De genesi ad litteram liber
imperfectusi. De genesi ad litte.ramk (12 B. 401 - 415);

biefe (Erklärung t)at Dor ber gerabe genannten Sd)rift über ben näm=
Iid)en (Begenftanb bei roeitem ben Dor3ug. Locutionum et quae-
stionum in Hei)tateuchuni libri ?• (bie fünf Büd)er ITTofis,

3ofue unb Rid)ter, oerfa^t um 419). 3n biefen fieben Büd)ern toerbcn

befonbers bunkle unb fd)tt)ierige Stellen erklärt. Enarrationes
in psalmosm^ (bie meiftcn baoon finb sermones ad populum).

(Erklärungen 3um H. 2.: Do consensu e vangeli starum'i
(4 B., um 400), eine uon ber (Eregcfc l)od)gefd)ä^te Arbeit. Quae-

' Dgl. öaju meine flbljanölung „Die Bergpreöigl un6 bie llnQufIösItd)hett ber
(ti)e" im niain3er „Katl^olih" 1906, ^. 9, S. 302 ff.

ITTit Benutzung ber patrologien oon Barbenl}CDcr, Raufd)cn unb S d) n e t b.

3m ein3elncn: 14 über jercmiasa unb 14 über (E3cd]tela, 2 über bas 1)01)6=

Iicb'\ 39 über Euhas^ , 9 über 3faias'i.

' Überaus fd)önc, geiftrcid)e unb gctjaltüollc f)omiIte über alle Pfalmen.
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stiones e vangelicaeo (2 B., um 400). ((Eyegefc Don £ufeas= unö
ITIattI)äusteyten.) De sermone Domini in monte secundum
Matthaeump (2 B., um 393). Tractatus 124 in loannemq,
10 {)omtIien in primam epistolam s. loannesr (um 416).

Expositio quarundam propositionum ad Rom. s (84 im
ganjcn, i. 3. 394). Expositio inchoata epistulae ad Rom.,
Expositio epist. ad Gal.t (394).

Hmbrofius, 1)1.: Hexaemeronu (6 Büd)cr), faft burdjcDeg nad) Bafilius

unö einiges aus ©rigenes. Enarrationes in psalmos Dividisv
1, 35-40, 43, 45, 47, 48, 61. Expositio in psalmum 118^
(22 Dorträgc, feljr gut). Expositio Evangelii secundum
Lucamxi (10 Büdjer).

Unter b^n 3at)lreid)en paränetifd)=ejegetifd)en flbfjanblungen feien

genannt: De bono mortisy (üortreffIid)e Beroeisfütjrung für öie

UnftcrblidjReit ber Seele) unb De interpellatione lob et Da vidz

(Erörterung ber Klagen 3obs unb Daoibs über bas (Blück b. (5ott=

lofen unb bas Unglüd? b. 5rommen).

(Bregorius, 1)1. Magnus: 22 Homiliae in Ezechielem unb

40 Homiliae in Evangelia. Sermo de immortalitate.
Durd)röegs fet)r gut, töenn aud) md)t von gleid)em tDert.

Bafilius, 1)1. Magnus: Homiliae 9 in hexaemeron«. (Eine €r=

Klärung ber fed)s Sd)öpfungstage, öie fd)on 3ur 3cit öes I)eiligen großes

Huffel)en macf)te. prad)tDoIIe Sd)ilöerungen öer ma(i)t, tDeisl)eit unb

(Büte (Bottes.

Homiliae 13 in psalmos/''; 13 Derfd)iebene Pfalmen roerben

I)ier naö:) bem £itcralfinn, nad) bem moraIifd)en unb allegorifi^cn Sinn

erklärt.

Commentarius in I s a i a m >' (c. 1 — 16). UnooIIftänbig,

ftiliftifd) roeniger geglättet.

(Bregor, ber !)I. Don ni}ffa: Explicatio apologetica in hexae-
meron''.
De hominis opificio?: (£rfd)affent)eit unb (BottesebenbiIbIi(^=

keit b. ITTenfd)en.

In psalmorum inscriptionem libri 2i: Über Stoecfi,

©rbnung unb Einteilung ber Pfalmen,

Accurata expositio in Salomonis Ecclesiasten'/:

8 Jjomilien.

Homiliae 15 in cantica canticorum '*>: 3nmge Dereini=

gung unferer Seele mit (Bott.

Homiliae 5 de oratione<: (Erklärung bcs Daterunfers.

(Bregor, ber 1)1. von Xla^ian^: „Doctor maximus in exponendis scrip-

turis" (St. ^ieront)mus). (E5egetifd)e J}omiIie in unfcrem Sinne nur

orat. 37 super Matth. 19, 1-12. Dod) finb feine 3at)Ireid)en

prebigten „von reiben (Bolbfäben ber 1}I. S^rift burd)3ogen">f.

1 Diefc (Etftlärung öes CufeascDangcIiums ift bas umfangrcidjfte tDcrk bcs

1)1. fltnbrofius, cntftanben um bas Z^l\x 388.
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(E{)rr}fo[tomus, I}I.: Der f)I. 3ol}annes (Il)n}foftomus ift öcr 5ürft öcr

d)riftlid) = kird]lid}cii Bercöfamf<cit. fllle großen Reöner l)aben firfj an

il}m gcbilöct.

Der plan feiner (Erklärungen ber ^I. Sd]rift, bk fid) auf foft alle

Büd)er i>es fl. (E. unö Xl. d. erftredien unb 3umcift öie 5orm Don

t)oniiIien Ijaben, i[t: im I. 2eil (Erklärung bes IDortfinnes unb Kon=

tcj-tes; im H. {Eeil moral=af3etifd)c (Erl}orl}ation.

fl. IE. Homiliae 67^ unb sermones 9 in Genesim,".
Expositiones in psalmos 3-12; 41-49; 108-150^.
Sermones 5 de Annas\
Homiliae 3 de Davide et Saulo'\
InterpretatioinIsaiamprophetam^(l—8; 10),tDunber[d)ön!

Homiliae 6 in illud: Vidi Dominum^' Is. 6, 1.

Homiliae 2 de prophetiarum obscuritate"'.

n. 5. Homiliae 90 in Matthaeumr, fel)r berül)mt.

Homiliae 88 in loannemc, mand)mal polem. (EI)arakter.

Homiliae 55 in Acta apostolorum«/'.
Homiliae 246 in epistolas S. Pauli apostoliz.

Die t^omilien 3um Römerbrief finb äu^erft fd)ä^cnsrDert unb mufter=

!)aft für alle Seiten.

Unter ben (Broten ber (Eregefc coären nod) 3U nennen bie beiben

(Eprillus, fltl)anaftus, (Eufebius Don (Eäfarea nfro. (Es genügt aber

für unferen 3iDedi, nur auf bie roid)tigften eyegetifd)en Sd)riften ber Däter=

periobe l)in3utDeifen unb aufmerkfam 3u mad)en.

Hnfonften gilt bas £o|ungsiDort : Ad fontesi

3ur (Erleid)terung im fluffinben biefer u)id)tigften ejregctifdjen XDerke

ber Däterperiobe gebe id| b^n 5unbort nad) ber gebräud)Iid)ften Ausgabe

(oon niigne) an.

a: XXV, 583-786; b: XXIH, 1117-1144; c: XXVI, 219-306
d: XXIV, 901-936; e: XXIII, 1009-1116; f: In XXIV-XXV
g: XXX, 645-902; h: XXXIV, 15-122; i: XXXIV, 219-246
k: XXXIV, 245-486; 1: XXXIV, 485-824; m: XXXVI -XXXVII
n: XXXIV, 1041-1230; o: XXXV, 1321-1346; p: XXXIV, 1229
-1308; q: XXXV, 1379-1976; r: XXXV, 1977-2062; s: XXXV,
2063-2088; t: XXXV, 2087-2106; u: XIV, 123-174; v: XIV,
921-1180; w: XV, 1197-1526; x: XV, 1527-1850; y: XIV,
539-586; z: XIV, 797-850.

Sämtlid)e XDerke bes 1)1. (Bregor bes (Broten net)men in Migne PP.
lat. bie Bänbe LXXV - LXXIX ein. Don ben angegebenen ereg. tDerkcn

Derbreiten fid) 12 I^omilien 3U (E3cd)iel (1. Bud)) über (E3ed). 1 -4 unb bie

näd)jten 10 (2. Bud)) über (E3ed). 40. Die Sprad|c biefer prebigten ift einfad),

aber kraftooll, ber (Eon DäterIid)=I)er3lid). - Die 40 Homiliae in evangelia

finb l)öd)fttöal)rfd)cinlid) ein 3i)klus Don prebigten über bas Kird)enial)r

590 591. - Sermo de immortalitate eine Bufeprebigt 3ur i5eit ber großen

Pcft im 3al)rc 590. -

a: XXIX, 3-208; ß: XXIX -XXX; 7: XXX; Ö: XLIV, 61-124;
f. XLIV, 125-256; C: ,XLIV, 432-608; //: XLIV, 616-753;
»: XLIV, 756-1120; i: XLIV, 1120-1193; x. Sämtlid)e 45 Reben
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biefcs mcifters öer Rtjetortfe PP. gr. XXXV -XXXVI; l: LX-LIV;
H: LIV, 581-630; v; LV; g: LIV, 631-676; o: LIV, 675-708;
jx: LVI, 11-94; Q\ LVI, 97-142; O: LVI, 163-192; t: LVII
-LVIII; v: LIX;i 9?: LX;

;f:
In LX, LXI unb LXII.-'

3ur ^erfunft 6er Hnapljora öer üljn^joftomusUturgie.

H. Baumstark glaubte neucrbings •"' bagegen tDiberfprui^ erljebcn 3U

muffen, h(x^ td) feinen fliiffa^: „Die dtjn^foftomusliturgic unb bie fprifd^e

£iturgie bes lleftorios" in XQvoorjxonixä 1908 ein roüftes dl^aos üon Ejt^po=

tljefen nannte. 3n feiner (Entgegnung roagt er nur metjr einen geringen

(Eeil feiner frütjeren Hufftellungen, roeI(i)e bogmatifd)e Rebaktionen,* Kürsungen,

Umftellungen innerf)alb ber flnapf)ora annaljmen, bei3ubet)alten; er roill nur

no^ bie (Entftel)ung ber präfation ber dtjrpfoftomusliturgie aus einer oielletdjt

einmal eyiftierenben, oon it)m aber als 3rDeifeIIos angenommenen griedjifdjen

Präfation* bes tleftorios, bie in ber ft)rifd)en Iteftoriosliturgie in Überfe^ung

eo. (Ertoeiterung , Überarbeitung^' oorliege, beroeifen. Dabei aber enthalte

bie le^tere beutlid) Partien, bie ft)rifd)e (Originale feien, alfo nid)t aus bem
(Brie(i)ifd)en überfe^t, fonbern „ber neftorianifdjen ITormalliturgie ber tjeil.

Hpoftel riTar unb Hbbai" entnommen, flud) biefe Stücfie muffen ausgefd)ieben

roerben, um ber gried)ifd)en neftoriosanapl)ora nat)e3uliommen.

3d) roill htxi £efer mit roeiterer Huf3äl)Iung all ber IKanipuIationen

t)erfd)onen, bie nad) Baumftark nötig finb, um eine etroaige gried)ifd)e Iteftorios^

> LXII.

1 Die pcriftopc über bie €I)ebred)crtn 3o^. 7, 53-8, 11 ift übergangen.
- Die 246 l7omtIien bes t)I. 3ol)cinncs £I)rt)foftontus 3U bcn Briefen bes

1)1. Paulus Derteilen fid) folgenbermafeen:
32 homiliae in ep. ad Rom. (LX).

44 (30) „ „ duas ep. ad Gorinthios (LXI).

3 homiliae de matrimonio (1. Cor. 7, 1) (LI, 207 — 242).

3 „ in 2. Cor. 4, 13 (LI, 271-302).
24 „ „ ep. ad Ephes.

\

15 „ „ „ „ Phil.

12 „ „ „ „ Col.

11 „ „ „ „ 1. Thess.

5 „ „ „ „ 2. Thess.

18 „ „ „ „ 1. Tim.
10 „ „ „ „ 2. Tim.
6 „ „ „ „ Tit.

3 „ „ „ „ Philem.
,

i 34 hom. in ep. ad Hebr. LXIII.

Commentarius ad ep. ad Pal. LXII.

(Urfprünglid) aus homiliae befteljenb.)

" Q;f}eoIogie unb (Blaube, 3al)rg. 1913, 299-313.
" Dgl. S. 301, tDO er felbft bas ©eftünftelte feines ücrfud|es 3ugtbt.

6 S. 313. flu bie ft)rif(f)en 3eugniffc über Überfe^ungen ft}rtfd)er Ctturgtcn

aus bem (Bried)ifd)en, jenes bes Katljoltftos 3ot)anan, bes €beb 3efu, nebft bem fluf=

treten ber fijr. Iteftoriosliturgie geben bod) hcin Red)t 3U fagen (S. 311 f.), bie

(Ef)ri:)foftomusanapl)ora fei jene gefud)te (Bröfee, mit ber lleftorios angeblicf) in Der=

binbung 3U bringen fei. Die präfationen ber ortental. £iturgien finb überljaupt alle

enge Dertoanbt,
f.

meine llnterfud)ung „ägi)pt. flbcnbmafjislit." 1912, 157 ff.
unb im

Katf)oIift 1912, I 337-342.
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anapt)ora bcs 5. 3al}rl]. 3iired)t3uIcgGn, bic mit bcr Präfation öcr (It)n^foftomus=

liturgie in ctroa Ijarmoniert. 3d) bebauerc nur, ba\] B. burd) fpätc nefto=

riani)d)c unkontrollierbare nad)rid)tcn irregeleitet bcn üerfud) mad^te, iljnen

eine tat)iidilid}e Unterlage burd) Dergeroaltigung ber liturgijdjen Sefte felbft

bieten 3U toollen. Diefen flusfül)rungen basjenige Urteil entgegenfc^en 3U

foUen, oieldies fie unmittelbar nal}elegten, glaubte id) um fo mel)r Derpflid)tung

3u fjaben, als B. in bcm ^eft 35 ber Kleinen Qiertc Don fj. Ciet^mann feine

Re{?on[truktion bes gried)iid)en (Driginals bcr UeftoriosUturgie 3U Dulgari[iercn

begann. B. t}at baburd) für bie £iturgieforfd)ung eine öcriöirrung an=

gerid)tet, ber m. (£. alsbalb entgegengetreten roerben mu^te. Die (It)rpfoftomus=

liturgie, bcren flnapt)ora, fet3't eine (Entroid^Iung üoraus, bie fid) $d)ritt für

Sd)ritt ol)ne £üd\m unb oljne bas ITIittelglieb einer nid)t Dorl}anbencn gric»

d)ifd)en Ueftoriosliturgie aus gried)ifd)en ©riginalquellen oerfolgen Iäf3t.

(Es freut mid) übrigens, ba\] B. einer Reil)e anberer flufftellungen,

lüoburd) er bisl}er uon mir abröid), 3uftimmt (3. B. über bie Ungefd)id)tlid)=

fieit cin3elner Uad^ridjten bes drahtates bes Pf.=prokIus) unb bereits einen

Seil feiner i)ppott)eien über bie flnapt)ora ber (Il)ri)foftomusIiturgic fallen

löfet (S. 501, 312).

B. glaubt aber gegen mid) nod) perfönlid) oorgetjcn 3U feilen; er fe^t

meiner Bel^auptung, ba^ er ein „Srugbilb" einer gried)ifd)en flnapl)ora (aus

ber fr)rifd)en Ueftoriosliturgie) gefd)affen l}ab(t, bie feinige entgegen, ba'Q id)

aus bcr ägi)ptifd)en Kird)Gnorbnung 3it)ei Derfd)iebene RekonftruIüionsDerfud)e

eines gried)ifd)en ©riginals bes Danhgebets bes 2.-3. 3flt)rt)unberts als

Urugbilb ' ben £efern meiner Unterfud)ungen „ägt)ptifd)e flbenbmal)lsliturgien

1912" Dorfet5e. B. fd)eint l)ier nid)t genügenb 3U unterfd)eiben, ba% es fid)

in biefem S'^lk um einen gegebenen ?Eert f)anbelt, ber in lateinifd)er Über=

fe^ung unb ägt)ptifd)en Sprad)en Dorliegt unb 3rDeifenos auf ein gried)ifd)es

©riginal 3urüdiget)t. Der tleyt braud)t alfo nid)t erft roie feine gried)ifd)e

UeftoriosanapI)ora aus IHittelgliebern rekonftruiert 3U röcrbcn, fonbern ift

eine gegebene (Bröfec. Um 3U 3eigen, ba\i fie bereits im 3. 3aI}i^^unÖ6i^t in

origineller gried)ifd)er Sprad)e im (Bebraud) mar, ftcUte id) rDÖrtlid)e ober

fid) fet)r enge berül)renbe 3itate aus ben S(^riftftellern ber erften 3iDei 3al)r=

l)unberte, befonbers Don Klemens oon flleranbria 3ufammen (I. Refeonftruktions=

oerfud)) unb bann aus $d)riften bes l7ippoli)t oon Rom (li. Relionftruhtions=

Derfud)). Da fid) beibe (I. II. Rel?.) 3eugenreil)en faft roörtlid) be*en, glaubte

id) ben Sd)lu^ rcagen 3U bürfen, ba^ biefc präfation forool)! in flleranbreia

tüie in Rom bekannt coar. lüie toenig id) babei felbft rekonftruierte, erl)ellt

baraus, ba\i ber fran3Öfifd)e £iturgieforfd)er dagin gan3 unabl)ängig oon

mir unb gleid)3eitig faft benfelben gried)ifd)en Urtert feftftellte, ber fid) nur

in gan3 untergeorbneten ftiliftifd)en (Ein3ell)eiten oon bem meinigen unter=

fd)eibet. 3d) oerüble es B. nid)t, ba^ er als Uid)ttl)eologe mit fold)en (Quellen=

fragen fid) nidit auseinanberfet^t, xdo\\1 aber, baf3 er mit grof^er Kül)n{)eit

fold)crlci RekonftruktionsDcrfu^c mit bm von il)m an bcr (Il)n)foftomus=

liturgie geübten auf biefelbe Stufe ftcllt.

' (El)eoI. u. (Blaube 1913, S. 302, fl. 1.

nTünd)en. Sl)eobor$d)ermann.
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Don ber Rebatition 3U einer tiur3en, objeJitiöen (Begenäu^crung auf bte

Dorfteljenben Bemerkungen meines oerefjrten (Opponenten, I)errn Profeffor

St). Sd) ermann, eingelaben, tjabe id) folgenbes 3U fagen:

1. Sd). t)at ben oon mir erbetenen einget)enben (Begenbecocis gegen

meine Hnfdjauungen über bas Derljältnis ber gried)ifd)en (Et)rt)foftomos= unb

ber fi^ri[d)en ITeftoriosIiturgie 3ueinanber h^^w. über btn 3ufamment)ang ber

le^teren mit bem t^ärefiardjen bes 5. 3atjr|. riid)t erbrad)t, ja nid)t einmal

3U erbringen üerfud)t. (Er fätjrt fort bie äußeren ft)rifd)en 3eugniffe 3U

biskrebitieren, oljne für il)re angeblid)e Unglaubroürbigkeit (Brünbe an3ugeben,

unb gleitet über bie neuerbings oon mir t)öd)ft prä3is I)erausgeftcllten engen

teytlidien 3ufamment)änge 3rDifd)en ben beiben 5oi"^uIarcn (unb ber br)3an=

tini|d)en Bafileiosliturgie) mit b^n U)orten tjinröeg: „Die präfationen ber

oriental. Liturgien finb überl^aupt alle enge oerroanbt." 3d) roerbe aber

deinen IDiberfprud) 3U fürd)ten Ijaben, roenn id) honftatiere, ba'Q eine fo enge

DerrDanbtfd)aft, roie fie 3rDifd)en ben Derglid)enen Seilen oon N, C unb B
befte!)t, in ber gefamten XDelt orientaIifd)er Citurgieformulare nirgenbs
töicber Dorkommt, roo nid)t ein birektes Hbt)ängigkeitsDerl)äItnis 3rDijd)en bm
betreffenben Sejten beftel)t.

2. Dagegen, Sd). irgenbein röefentli(^es Sugeftänbnis gemad)t,

grunbfä^Iid) einen Seil meiner früf)eren pofition geräumt 3U i^ah^n, mu^ id)

mid) aufs ent[d)iebenfte DerrDat)ren. 3d) befd)ränke insbefonbere bie Be=

I)auptung, ba^ uns in N eine toortgetreue Überfe^ung einer frül)eren (Ent=

roi&Iungsftufe ber betreffenben Partie Don C üorliegt, nid)t auf bie - bod)

in aller IDelt mit bem SrisI)agion abfd)Iie^enbe — „Präfation", [onbern bzi^ne

fie nad) roie Dor bis 3um Seitenftüdi bes abenblänbi|(^=römi[d)en: Unde et

memores einfd)lieöli(^ aus. 3d) gebe keineswegs je^t erft 3U, ba^ bie

fi}rifd)e ITeftoriosIiturgie aud) „Partien" „entl)alte", „bie [t}rifd)e originale

feien, alfo nid)t aus bem (5ried)i[d)en überfe^t". t)ielmet)r I)atte id) fd)on

XPY:^02.rOMJKA S. 783 roörtlid) gefogt: fie entf)alte „eine mel)r3al)l oon

(Bebetsteyten, bie roeit baoon entfernt, fid) mit ber (EI)rt)[oftomosIiturgie ober

irgenbroeld)em gried)ifd)en £iturgieformuIar nät)er 3U berü!)rcn, unoerkennbar

ft)rifd)e (Originale finb". Hud) „über bie llned)t!)eit bes Sraktats bes Pf.=

Proklus" ):iahe id) niemals eine „ Hufftellung " oertreten, bie id) nunmet)r

3ugunften berjenigen Sd).s preisgegeben t)ätte, fonbern bereits in meinem

Büd)Iein über „Die ITteffe im IKorgenlanb", Kempten=HTünd)en 1906, S. 59

mid) roieberum roörtlid) bal)in ausgefprod)en , ba^ „ein ben Hamen bes

1)1. proklos, Bifd)ofs oon Konftantinopel im fünften 3a^i^t)unbert, tragenbes

Brud)ftüd?, einer nid)t näl)er beftimmbaren Seit entftammenb, keinerlei felb=

ftönbigen IDert befi^t". 3d) i^abe lebiglid), roie fd)on im 3at)re 1908, nur

mit Rüdiftd)t auf bie oon Sd). über meine roat)re TReinung gebreitete Un-

klart)eit nod) etroas entfd)iebener, als bamals, eine fd)arfe Sd)eibung 3roifd)cn

bem burd)gefüt)rt, roas id) für gefid)erte (Erkenntnis, unb roas id) felbft für

Qr)potl)efen f)alte. Dafe id) aber jene ^t)potl)efen als [oId)e aud) I)eute „nid)t

preisgebe", \)ahe id) S. 313 ausbrü&Iid) betont. 3d) red)ne ferner nunmel)r

mit ber tTIögIid)keit, ja mit ber IDa{)rfd)einIid)keit, ba'Q oon ber (Epiklefe

einfd)liefelid) an bie i)ier auf fi)rifd)em Bobcii Dorgenommcnen rebaktionellen

(Eingriffe ben in N 3ugrunbe liegenben urfprünglid) gried)i[d)en Kern ftärker

befd)äbigt t)aben, als id) früt)er annat)m. XDas mid) I)ier3U oeranla^t, ift aber

nid)t ber XDiberfprud) Sd).s, fonbern bie im £aufe ber 3at)re felbftänbig
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getDonnenc Über3eugnng über öic üorgefd)id)tc öer l)ter frf)on auf iljrcr enö=

gültigen (Enttoidjlungsftufe uns entgcgcntretenbcn, eine IDanöIungsbitte ent»

l)altenöen (Beiftesepiklefe, öic id) foeben in einer Stuöie über „Le liturgie

Orientali e le prej^hiere 'Siipra (juae" e ^Supplices" del canone
roinano", (Brottaferrata 1913 (Nuova edizione con aggiunte aus bcr

5citfd)rift „Roma e l'Oriente") niebergelcgt I)abc.

3. Die jcoei Derfudjc $d).s, einen gried)ifd)cn Urtert 6es eud)ariftifd)en

Dankgebets 6er fog. flgi^pt. Kirdjenorbnung 3u rekonftruicren, i}ab^ id) öurd)

meine Bemerkung S. 302 flnm. 1 id)Ied)tcröings nid)t als unjuläffig l)in=

[teilen u)olIen. 3d} roollte nur betonen unö betone Ijicrmit aufs neue, öa^,

töas bort if)m red)t ift, mir in £ie^manns „Kleinen (Eerten" billig toar.

(Ein nid)t minbcr gutes I^ilfsmittel, als es itjm burd) Klcmens oon fliejanbreia

unb I^ippolptos geboten roar, bot fid) mir an bem gried)ifd)en tDortlaut oon
C unb B, foroie ber in N oerflod)tenen Bibeljitate be3tD. an bem fonftigen

tDortfd)at3 gried)ifd)er £iturgien. Baf^ aber überl)aupt ben in Betrad)t

kommenben Stü&en oon N ein griedjifdjes (Drigtnal 3ugrunbe liege, ift für

jcben in gried)ifd)4iKifd)er Überfet^ungsUteratur f}eimifd)en ebenfo gctoi^, als

ba^ ein foldjes ber lateinifdjen unb bzn orientalifdjen Dcrfionen bcr Ägppt.

Kird)enorbnung 3ugrunbeliegt, unb es loirb, roas bort nidjt einmal bcr SaU
ift, and} nod) ausbrüAlid) beseugt.

3d) id)lie^e mit ber 5eftftcllung: meine fluffaffung oon ber Urgefd)ic^tc

ber dljrtjfoftomosUturgie l)at tDiberfprud) gefunben, idos Diclleid)t aud) mandjen

flufftellungen Sd^.s auf liturgiegefd)id)tUd)em (Bebietc ntd)t erfpart bleibt, aber

keine tDiberlegung.

adjern (Baben). Dr. a. Baumftark.



3u ,,3|t oud) Soul unter öcn propljcten"?

(S. 6tc|e 3eit{cf)r. 1912, 734 ff.)

Don Prof. 3- ©öttsberger in ITIündjen.

Scf)ul3 leljnt meinen Crftlärungsoerjud) (öiefe 3ettfd)r. 1912, 368 ff.) ah unö

tritt für 6ic I)errj(J)en6e fluffafjung ein, ba% 1. Sm. 10, 1 — 16 mit flusnat)me oon

D. 8 einl)eitlid) fei. Bei jeöer Deutung toirö in öem nid)t Icidjtcn erften ?Eeil oon

1. Sm. ettoas 3u fragen oöer 3u bestceifeln bleiben. tDenn id) aber öie günftigcn

unb ungünftigen IKomenle 6er Sdjulsfdjen unö meiner flnfid)t forgfältig abtüäge,

Ijonn id) nidjt finben, ba'Q fid) öie lDagjd)aIe 3ugunften öer erfteren neigt. IHcinc

©rünbe finb folgcnbe:

1. S. 3iel)t 1. Sm. 10, 8 3U K. 13. Da roirö fid) öod) jofort jeöer fragen, ob

ntdjt nod) mcl)r nad) K. 13 graoitiert. S. f)ölt öie ITlomente, öie id) biefe 3eit|d)r.

1912, S. 370 f. ba3U angefül)rt l\ah<i, für nid)t ber Bead)tung toert. ITIir fc^eincn

fic aud) je^t nod) entjdjcibenö 3U fein.

2. Diejenige (Erklärung ijt rior3U3ief)en, roeldje am Q^eft nid)ts anbern mufe.

S. önbcrt 10, 1. 7. 13 3ugunften feiner tEf)eorie. Die LXX, toeldje 10, 1. 13 angerufen

roeröcn kann, I)at bann keinen IDert, roenn il)re £csart eine fonft unDcrftänbIid)e

I)ärte ober Auffälligkeit bejeitigt. Diefer (Brunbja^ roirkt entjd)ieöen für Beibel)altung

bcs mafforetifd)en ?Eeftes. Da^ S. unb id) oerfdjieöenen tejtkritifd)en ©runbfä^en

I)ulöigen, ift legten (Enbes bie Urfad)e, roenn loir 3U abtDeid)enben Srgebniflen kommen.

So ftreid)t S. in 9, 27 bas "^^y.!!, bas id) tro^ LXX unb Ps. nid)t miffen möd)te, toeil

es für ben t)ebräifd)en Stil d)arakteri|ti|d) ift unb, roenn es nid)t oon Anfang beftanb,

nid)t Ieid)t I)ineingeraten konnte.

3. Bekannte mittel ber f^armoniftik finb £rgän3ung beffen, roas nid)t gefagt

ift, unb Überbrü&ung r>on Derjd)iebenl)citen. S. fül)rt eine $Me oon ©ebanken an,

öie ben f^intoeis auf ben pi)iIifterDogt in 10, 5 bcgrünben foll. DTand)es könnte ber

Sd)rift(teIIer toirklid) gebad)t t)aben. IDarum finben mir aber oon allebem keine

Spur aud) nur angebeutet? IDenn id) nun nid)t blofe ü. 8, fonöcrn fd)on D. 5 nad)

K. 13 Derlege, ift öer t^inroeis fofort oerftänblid). S. konftruiert einen Sroedt für

3cid)cn nad) erfolgter Königsroat)!. tDic rocnig ber 3uiammenl)ang auf ein 3cid)cn

füt)rt, fict)t man baran, ba^ S. an oerfdjiebenen Stellen Derjd)iebene 3rDed{beftimmungen

in bie 5eber fliegen (S. 736 unten unb S. 737-), S^eilid) kann man jd)liefelid) bem

3ufammenl)ang ein „3eid)en" abquälen. Aber roenn im 0;eftbcftanb ein Anl)altspunkt

für ein „3eid)en" fel)lt, ift man bod) ber Sdjtoierigkeit überf)oben. IDas S. oorbringt,

um öas eine 3eid)en (10, 1 LXX) mit öen 3eid)en, allen 3eid)en (D. 7 u. D. 9)

aus3ugleid)en, ift nid)t toefentlid) r)erfd)tc5cn oon ber Art, roie bie ©egner ber (Ruellem
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jd]ciöung fln3ei(i)en bex Derboppelung unö litcrarijdjc Derjd)ieöenl)eit bejeitigcn. (Es

mag angef)en, ba^ man öicjelbe (Ereignisfolge, je nad)öem man jie anjiet)t, als ein

3eid)en oöer als meljrcrc öeid^en fafjt. fluffällig i|t nur, ba% ein unö berjelbe Sd)rift=

Iteller in einem Studie jo getDed)|eIt I]aben joll. Das unter|tül3t öie flnnatjme, öa^ 6ie

LXX=(Ergän3ung in 10, 1 nid}t öurd}tDeg urfprünglid) ift. (Einen ausgleidjenben 3ug

jd)eint mir S. unbetou^t etn3ufügcn, rocnn er Saul öie proptjeten Dor 6en (Toren

öer Staöt treffen lä^t; bas toüröe als näd]ften Sd]ritt öcr (Er3älilung naf}elegen, ba%

Saul in öie Staöt (&ibea (jo S. 3U D. 15) eintritt. Dagegen lie^e öer toirklid} an*

gegebene Umftanö, öafe öie propl}cten oon öer Bamal) tjerabsietjen, auf eine roeiterc

Angabe red)nen, öafe Sau! auf öer Bamat) angekommen ift (fo tatjädjiid) D. 13).

4. S. t)at mand)en meiner (Ein3eIauffteUungcn feine Beöenkcn entgegengefteOt.

Der beöeutjamfte (Etncoanö ftüt^t jid) öarauf, öafe 9, 20 fd]on mitgeteilt ift, öie (Efclinnen

feien gefunöen; öann könne 10, 2 nid}t eine flntroort Samuels auf Sauls Srage nad)

öen (Efclinnen fein. ITad) meiner flnfid)t ift 10, 2 hein 3eid)en unö kann keines fein;

öann mufe es öie eben crrDäl)nte ITIitteilung fein tro^ 9, 20. 10, 2 f)at nad} 9, 20 nod)

einen Sinn. 9, 20 ift gan3 unbeftimmt unö berul}igt öie 5ragc"ben nur, fofern fie an

öen Sel)er glauben. 10, 2 - öiefe 5eitfd)r. 1912, S. 369, 3. 22 f. ift „gefunöen" ftatt

„3U finöen" 3U oerbeffern — ftellt il]nen öiejenige DergctDifferung in flusfid)t, öie allein

bcfrieöigcn kann, öie Derfid)erung öer Däterlid)cn flbgefanöten. Das (Bottesroort in

10, 1 ift Don mir nid}t geleugnet rooröen. 3njorDeit finö einige Bemerkungen S. 737

nid]t gegen mid) 3utrcffenö. S. fragt (S. 737'), rDeId)en 3tDedi öie flnkünöigung öer

3tDeiten Begegnung I}abe (D. 3). Das ift, foroeit möglid) — öie 3uteilung 3um üorl)er=

gel^enöen oöer 5oIgenöen ift nidjt fid)er feft3uftellen — , a. a. (D. S. 371 öod) xDo\)l von

meinem Stanöpunktc aus f)inreid)enö klargeftellt. Da^ Dor öem flusörudi „öiefe 3eid)cn",

„alle öiefe 3eid)en" einige roenige, Öa3u nod} in ein (Ereignis 3ufammenfaPare Be=

gebniffe angefüt)rt roeröen, ift keine Sd)tDierigkeit; öenn mit 10, 5 fe^t öie (Er3äl)Iung

fragmentarifd) ein, unö au^eröem roage id] nur oermutungsroeife unö unter Dorbetjalt

D. 3 f. 3ur (Ejclinnenepifoöe 3U 3iel)en. „tDas ift öas (D. 13) für eine Bamal]?" fragt S.;

öiejenige, oon öer öie propf^eten l}erabftiegen; roenn Saul ii^nen begegnen foü, fo

mufe er auf öem IDege 3ur Bamal} fein. „tDie kommt Sauls ®l)eim auf öie Bamalj?"

fo fragt S. unö überfieljt im (Eifer öes Kampfes gegen meine „füljlbarc Cüdte", öa^

id) mid) ebenfo gefragt f)abe unö öaöurd), öa^ id) öie £üAe 3rDifd)en D. 13 unö 14

anne!)me, eine fold)e Srage ausfd)lieöe. Sauls (Dl)eim roirö in öcr l7cimat öes Saul

getoefen fein. IDenn id) mit S. ftatt '^2211 ein (Bibea einfet3e unö ol)ne ieglid)cn

flnl)altspunkt öen (Dl)eim öal)er öort rDof)nen laffe, ift eine Cüdie nid)t mel)r fül)lbar.

3d) l)altc öas nid)t für angängig.

5. Das Derftänönis öes geflügelten IDortcs 1. Sm. 10, 11 f. konnte S. nid)t

föröern. flud) öas fprid)t öafür, öa^ es in 1. Sm. 10 ein Sremökörper ift. (Es

gel)ört freilid) 3U öen öenkbaren rnöglid)keiten, ba% örei IDorte gefallen finö bei

Sauls propl)etifd)er Begeifterung, öafe öas 3n)eite öaoon 3um geflügelten IDorte ge=

iDoröcn. flQcin eine fold)e med)antjd)e Derknüpfung geftaltet öie loAere öerbinöung
nid)t enger, unö öa^ öabei öie Beöeutung öes geflügelten IDortes aud) „gleidjfam

aus öcr Umgebung l)crausrDäd)ft", kann id) md)t finöen. SoQ fid) „öie Zeilnai\mt

für öen oon 3al)tDe (Befalbten" im geflügelten IDorte ausfpred)en, fo müfete öer

Darfteller oergeffen l}aben, öafe öie Sd)öpfer öes IDortes eine jold)e Oieilnaljme nid)t

{)aben konnten, öa fie oon öer Königsfalbung nod) nid)ts roufeten.

IDie anöerroärts, fo jd)ien es mir aud) bei 1. Sm. 10 ein Sel)ler 3U fein, mit

öcr Sormel uon öen 3tDei (J^ueHen alle auftaud)enöen (Erfd)einungen glatt löfen 3U

iDoacn. Die f)t)potl)efe, öafe 1. Sm. 10, 11 f. einen gloffcnl)aftcn (ri)araktcr an fid}
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trage, fdjeint mir nod) öen tcftlidjen unb inl)altli(i)en (EigentüTnIid)hciten am mct|ten

gcred)t 3U toerbcn, jotote bic SdjrDicrigheiten oerftänölid) 3U madjen, 6ie öas geflügelte

IDort geraöe I)ier öer (irfelörung entgegenfe^t.

3ur $ofromentcnIcI|re.

Don Dr. Bernl)arb Bartmann, Prof. öer iEI)coIogie, paberborn.

3n öer legten 3eit finb 3ur katl)0lijd)en Saftramentenleljre eine Reilje Sdjriften

erjdjienen, bic tüir Fjter hur3 ftreifen mödjtcn. IDir beginnen mit bem an biejer

Stelle jdjon 3tDeimal aus3üglid) bejprodjencn 5. Banbe bcs im Auftrage ber (Börres=

gcjellfdiaft Don (Efjfes I)crausgegebenen Goncilium Tridentinum, ber in jeinem legten

Seil nod) bie tribentinijd)e Sahramentsleljre bis 3um Anfange ber €ud)ariftielet)re

entljält. lUan begann mit ber Sii'ierung ber l)äreti!d)cn 3rrtümer über bic etn3elnen

Saftramente, eine Arbeit, bie Seripanbo unb bejonbcrs bie beiben 3eiuiten Salmeron

unb £ai)ne3 Icifteten. Dicfe 3rrtümer tourben bann loie frül)er norerft Don ben

„tEfjeoIogen" erörtert. Über mand)e jehunbäre punkte, roie bie IDirhungstDeije ber

Sahramente, bie 3ntention, bas Alter einiger Sahramente u. a. Ijerrjdjte unter ben

Dätern jelbft heine (Einigheit; man toaljrte bie je aber, inbem man genauere 5e|t=

jtellungen borüber umging. Derljältnismäfeig rajd) (15. '^art. bis 3.. lTlär3 1547) ham
man ba3U, bie Sessio septima ab3ul)alten, in ber bie Kanones über bie allgemeine

Sahramcntenlel)re unb über laufe unb Si^mung publi3iert toerben honnten. E^icrmit

fanben bie Si^ungen in tErient Dorläufig iljr €nbe; benn am 11. TRärs tourbe toegen

einer ausgebrod)enen Seudje bereits bie Derlegung nad) Bologna bejd)loffen. Die

legten Si^ungcn l)atten fid) mit ber €ud)ariftie unb ben tief einfdjneibenben 3rrtümern

ber Reformatoren bejdjäftigt. (Es roaren 3rrtümer, bie jd)on toejentlid) t»on Berengar

oorroeggenommen roorben roaren. Die 3mpanation, bas Derbleiben ber natürlid)en

Subftan3en, ber rein geiftige (Benufe roaren (Bebanhen, bie fd)on in ben frül)mittel=

alterlidjen Streitigheiten auftaudjten unb oerfodjten tourben. Über biefe Ijanbelt eine

neuere fran3Öji|die Sdjrift:

Durand de Troarn et les origines de l'heresies berengarienne par Dr.

Raoul Heurtevent (Paris, Rue de Reimes 117; G. Beauchesne li' Cie. X u.

312 S.). Diefe Abf|anblung be|d)äftigt jid) mit einem RTanne, ber 3uerft gegen Beren=

gar bie trabitionclle (Eud)ari|ticlel)re oerteibigte. Unb ^voax, als Abt oon tEroarn,

nid)t mit ben ITTitteln ber Spehulation, roomit jie Berengar angriff, Jonbern mit benen

ber Sd)rift unb Däterleljre. Sein Stanbpunht ift mel)r ein aJ3etijd)er, mt}ftijd)er, als

ein bohtrinaler, bogmatijdjer. Der Derf. l)at 3uer|t bas l)iftorifd)e ITtilicu ge3eid)net.

(Es toar eine Seit ber beginnenben Reftauration, too bie (Beifter, taftenb nadi neuen

IDegen, fid) trennte^, inbem bie einen fid) mel)r an bie Dernunft, bie anberen mel)r

on ben (Blauben l)ielten. So roar aud) ber Berengarfd)e Streit mel)r ein Streit ber

Rid)tungen, lTIetl)oben unb Sd)ulen (Domfd)ulen: Berengar unb Klofterfd)ulen: Du=

ranb uftD.), als ber perfonen. 3m 3rDeiten Qieile roirb bie £7ärefie Berengars analt)fiert

unb hritifiert unb il)r bie Sd)rift Duranbs: De corpore et sanguine Domini gegenüber^

gefteöt. tDie bie ganse Seit eine fold)e bes tDerbens ift, fo 3cigen aud) il)re eu(^a=

Tiftifd)en TDcrhe fo Diele bcren aud) bamals gefd)rieben rourben, nod) grofee llnhlar=

I)eiten unb UnDollhommenl)citen. (Erfreulid) ift nur bie (Einl)eit bes (Blaubens an bie

reale (Begennsart; alles anbere fliegt nod). Ejier I)at erft bie Sd)olaftih fefte punhte

gegeben. — Blit Berengar befd)äftigt fid) aud) Paul Renaubin, Questions Theo-

logiques et Ganoniques (Paris 1913, Sequi; $x. 2,-). Die Sdjrift cntl)ält au^cr
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anbcrem aiid] eine jdilid^te flbl)QnöIung über Berengar. Derf. jclbft beurteilt mit

Hcd}t feine flusfiil^runqcti als ^pelits travaux".

ÜgpptifdfC Jlbcnömal^lsllturgkn öes erjten 3aI]rtQuien6s in il^rer Überlieferung

^a^gc|telIt oon (El^eoöor Sd)ermann (Stuöien 3ur (Bejdjidjtc unö Kultur öcs fllter=

tums VI, 1/2. paöcrborn, Sd]öniiigt}; .// 8,40). „(Eine Reif]e von 5»"öen, rDeId)e

feit mel)r als einem 3fl^r3<^^"t (Quellen 3ur ägi)ptifd)en flbenömal}lsliturgie 3utage

föröerten, lief) öen IDunfd) reif toeröen, b\e (Entroichlung orientaItjd}er Citurgien an

öiefem einen Beifpiele 3U »erfolgen." Diefcr rDiffenf(i}aftlid)e, fad}männifd) tüd)tige

Beitrag 3ur (Entuiicfelung öer d)riitlid]en ITte^opferfeier öarf auf allgemeines tI)co=

logiid)es 3ntereiie red)nen. Die ältefte Kenntnis öer ägi)ptifd)en flbenömaljlsliturgie

hnüpft fid) an öen ITamen öes Klemens oon fliej., 3U beffen Seit fie ^wav fd}on eine

fcfte (Beftalt befil^t, öeren (EntioiAIung uns aber unbchannt ift. flu ifjn fd)Iiefet fid)

(Drigenes. 3f]rc nad]rid}len roeröen ergän3t 6urd) ben oon 5Ii"f>ßrs pelri in einem

oberägi)ptifd)en Klofter entbed?ten papifrus non üer = BaIt)3eI), öer oon Sd)ermann

mit R. DrerDS in öen Anfang öes 5. 3al)rliunöerts gefegt roirö, roenn aud) öie E)anö=

fdjrift jclbft fpätercn Datums ift. Hennen tDir nun nod) öie fog. ägi}ptifd}e Kird)cn=

orönung, öeren ät[}iopi|d)e unö hoptifdjc Bearbeitung feit 1900 öurd) eine aufgefunöenc

altlateinifd]e ergän3t rouröe, unö öie oon f7ippoli}t auf römifd^cn Boöen uerpflan3t rouröe,

fo i}aben tüir öie (Quellen öer ägt)pt. Citurgie üom 2.-4. 3a^rf]- genannt. Auf (Bruno

öiefer (Huellen folgt eine längere Befd}reibung öer alten flbenömal}lsliturgie: Cejung,

Preöigt, allg. (Bebet, 5r'eJ>cnshu^, (Babenöarbringung, flnap{)ora, Dankgebet, (Epihlefe

unö (Einfe^ungsberid)t. flnamnefe, ©pfergebet unö 3tr)eite (Epiklefe, Bitten 3ur Kom=

munion, tDirhung, ITame unö (Elemente öer Kommunion, Ritus öer Kommunion öer

(Bläubigen, Sd}luf5 öer £iturgie. Die (Entroidilung öer ägi)ptifd]en Citurgie Dom 4.-6.

3al}ri]. ftebt unter fi^rifdjem (Einfluß. 3u nennen finö t)ier für öie Seit um 350 bic

non Serapion non iEt}muis überlieferte Citurgie, öie Citurgie nad) öem „flus3ug"

aus öen flp. Konftitutionen nid)tgried)ifd)er Überlieferung unö öen arabifdjen Kanones

FjippoIt)ts. (Eine roeitere (Entroidilungsptjafc liegt in öem „tEeftomentc unferes £}errn"

Dor, öas nad) Baröenf)etDer um 475 an3ufe^en ift. Xlaii öiefen (Huellen gibt Sd).

roieöer eine fpftematifd)e Überfid)t über öie llTe^feier oom 4.-6. 3fl^i^f)- Darauf

roirö öie (EntroiAIung an fjanö öer (FJuellen oom 6. 3'if)i^^- o" oerfolgt. flis foId)e

fpätere (Huellen finö an3ufel)en öie gried)ifd)e RTarhusIiturgie , öie als f7aupt3euge

ägt)ptifd)er (Entroidilung um öiefe 3eit einen Rioalcn erl)ält an öen oon öen rrtono=

pt)i)fiten auf öen ITamen eines (Bregorius oöer Bafilius laufenöen Citurgien, rooDon

es roieöer hoplifd)e Überfe^ungen gab, öie teils ältere Beftanöteile entl)alten, teils

jüngere IDeiterbilöungen finö. 3ule^t folgt nod) ein intereffantes Kapitel über

Urfprung, tDortfd)a^ unö (Entlel}nung öer d)riftlid)en (Bebete unö f7i)mnen aus öem

Alten JEeftament ([>XX), aus jüöifd)=l)eiönifd)em St)nhretismus, aus öem ITeuen (Eefta;

mente. (Ein Dierfad)es Regifter fdjlie^t öie tDertDoOc Arbeit ab.

Theorie de la Messe par J. C. Broussolle (Paris 1913, a^qui; 267 S.).

(Ein Bud) über öie RTeffe, öas ein ReligionsIel)rer für feine Sd)üler oerfafete. Die

Anlage ift eigentümlid): 3uerft roirö eine fel)r I?ur3e Darlegung öer öogmatifd)en

n)al)rl)eit gegeben, öann roeröen Öa3u rtoten unö Repetitionsfragen gefügt; an öritter

StcDc folgen Cefungen aus öer (Bejd)id)te unö (Erbauungsfd)riflen; unö öa3U roirö

öas (Ban3e fajt jeöesmal öurd) ein Bilö aus alten Büd)crn, Bibeln, iniffalcn belcud)tct.

3cfu ÄpferfjattMung in öer (Judforiftic. nod) ein Cöfungsoerfud) 3ur rrtefe=

opferfrage von |tr. (I. pdl in paffau (3. flufl. Regensburg, VlXan^ fl.=(B.; JS 1,50).

Die erfte Auflage rouröe in öiefer öeitfd)rift 1911, S. 331 ange3eigt unö l)erDor«

gef)oben, öafe mit Red)t öie bisl)erigen (D=(El)eorien hritifiert roeröen. (Es ift unö
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bleibt ein unoollsieljbarer (Bebanhe, von einer mi)ftijd)en Sdjiadjtung, ^Tötung 3U

reöen. Derf. oerlegt öen ?Eon Dom materiellen Ceiöenstobe auf bie (Befinnung unb

finbet in biejer bie „SormaIurjad)e, bafe 3e|u (Boltesbienjt am Kreu3e roie in ber

(Eud)ariftie bie (Eigenfdjaft eines (Dpfcrs I)at". Das (Dpfer ift nidjt fo fel]r eine (bähe,

als eine ^anblung, unb bei biejer entjd)eibet bie (Bejinnnung. ^^^eilid) i|t ^ieje

(Befinnung ber Selbftfjingabe an fid) nod) feein Opfer, Jic mu§ fid) in einer äußeren

Sorm 3um flusbrudi bringen; aber fie ift bie fiauptfadje. Dabei feann fie toedjfeln;

insbefonbere braud)t fie nidjt in einer „Sd)Iad)tung", „Scrftörung" u. bgl. 3U beftet)en.

Huf bas rHegopfer angeroanbt ift bie cud)ariftifd)e 5cier ein (Dpfer, „fofcrn dfjriftus

f)ier gegentDörtig unb genugtuenb tätig ift aus ben gan3 gleidjcn Seelenakten ge*

Ijorfamer unb liebenber I}ingabe an (Bott, bie einft bas £eiben unb Sterben auf

(Bclgatl)a 3U einem ®pfer gemad)t Ijaben unb rDeId)e burcf) bie eudjariftifdjen 5ormen
!)icr aud) fid]tbar als f^inorbnung in (Erjdjeinung treten" (36). 3n ber oon pell

eingefd)Iagenen Ridjtung toerben bie bisljerigen m=(D=?Ef)eorien fid)er überrounbcn

toerben. üur toill es uns jd)einen, als iDcnn Derf. feine (Erörterung unnötig mit

bem fog. „{)immlifd)en Opfer" oerftnüpfe; er toürbe mit ben pofitioen flnorbnungen

(rf)rifti allein fd)on 3um 3iel hommen. - Dos 5eugnis öcs otcrtcn (EoangcUften für

Me Soufc, (Eudjoriftic unb ©Ciftcsfcnbung bel)anbelt in neuer Art 3- B elf er (Sreiburg,

^erber; JS 4,-). (Es finb bie Refultate, toeldje er unb fein 5reunb 3- Beb ber burd)

langjäfjrige 5orf'i)ung über „bas iot)anneifd)c Dreigeftirn" geroonnen f)aben. Die

Saufe lägt er fd)on 3ot). 3, 22 cgi. 4, 2 als Sakrament bes XI. E fpenben. Don ber

€ud)ariftie toerben nad) 3o!). 3, 13-17; 4, 20-23; 6; 13, 1 nid)t nur bie reale

(Begenroart, fonbcrn aud) ber (Dpferdjaraftter unb fogar bie (Einfe^ung nerteibigt.

Die (Beiftesmitteilung (Sirmung) finbet er be3eugt: 3ol). 1, 14, 17; 4, 10, 14; 7,

37-39; 14, 16, 26; 25, 26. Beifcr tceife felbft, ba^ er bistDcilcn eine „geroagte

St)cfe" aufftellt, 3. B. S. 134, roo er in 3ot!- 13, 1 bie (Einfe^ung ber (Eudjariftic

fieljt, S. 124 ff., tDO aus 3ot). 4, 20 — 24 ibr Opferdjarafeter ertoiefen toirb; f]ierl)in

geljört aud) bie neue (Erklärung Don 3o^- 3, 13 — 17 als IDorte bes (Eoangeliften.

3nbeffcn cntl)ält bas Bud) fo oiel Belel)renbes unb überrafd)enbe £id)tblidte in bie

ntt)ftifd)en tEicfen bes pneumatifd)en (Eoangeliums, bafe aud) ber es mit 3ntereffc lieft,

ber nid)t ftets 3uftimmen kann. (Ein flnl)ang oon £)omiIien über bie (Eud)ariftie

nad) 3o^- S^igt öie Brüdte oon ber Sd)ule 3um £eben, oon ber IDiffenfdjaft 3ur

Hnroenbung.

Die (Epiklefenfrage toirb nad) einer langen paufe ncucftcns icieber er=

örtert oon Dr. 3. FjöIIer, Die (EpUIcfe bcr 9md)ifd):oricntonfd)cn £iturgtcn (IDten,

HTat)er u. Comp.; .S 2,50). Die (Epiklefe ift negatio ausgebrüdit ot)ne „bas ge=

ringftc konfekratorifdje ITIoment" (S. 106); nad) if)rer pofitioen Seite mufe gefd)id)t=

lid) il)re Bebcutung feftgefteüt toerben. Derf. kommt 3U bem Refultate, bafe bie

antekonfekratorifd)e (Epiklefe (aud) eine foId)e gab es) „bie IDanblung erbitten"

fönte, I)ingegen bie poftkonfekratorif d)e ein 5Ict)ruf toor, „ba^ toir burd) bie

<Bnabc bes f)I. (Beiftes erlcud)tet, bas konfekrierte Brot unb ben konfekricrten IDcin

als ben iDal)ren £eib unb bas tDaI)re Blut 3U erkennen oermögen unb fo ber

5rüd)te bes t)I. Opfers unb ber t)I. Kommunion teilt)aftig toerben können" (S. 133);

le^tere (Epiklefe I)abe tDaI)rfd)einIid) gelautet: ÖTicug dnofpr,v>j ober dvaösi^y bas

Brot als £eib (Et)rifti ufto. , tooraus bann allmäfjlid) on<Dq 7ioi}'jatj geroorben fei,

tDoburd) 3ule^t erftere £esart gan3 oerbrängt fei. Aus bem anfängltd)en $d)toeigen

Roms I)ierüber bürfc nidjt auf pofitioe (Butl)ctöung gefd)Ioffen toerben.

Tültax unb llltorgrob ber d)riftlid)en Kird)en im 4. 3at)rl)unbert. TTeue Stubicn

über ben Hltar ber altd)riftlidjen £iturgie DonDr. Sra.lDielanb. ITXit 33 Hbbilbungs»

(26. 5. 13.)
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|hi33cn (Ccip3ig, 3- ^- f)inxxi\s; Jt 3,60). Die Sd)rtft bilöet jugleid) öcn 3tDeiten

ilcil Don öes Derf. , Mensa unö Confessio". Sie 3erfänt in örei flbf(i)nilte : 1. Die

nienja öcs 4. 3a^rf)unöerts (a. Der ©pferbcgriff, b. Der flitarbcgriff, c. Die (Be[talt

öes flitarcs). 2. Die (Eonfejfio 6es 4. 3Ql)rl)unöcrts in Derbinöung mit öem flitar

(a. niemorien unö (Bemeinöehird)en , b. Die flitarconfejjio, c. Die 3öcc öcs flitar»

grobes). flnl)ang: Das Siborium. „Die Dorliegenöc Sd}rift roiH es Derjud)cn, öie

(EnttDidihing öes d]riftlid]en flilares 3um l7ciltgcngrab, öer (lonfejfio, öar3ufteUen . . .

IDorauf es mir t)aupt|äd]nd) ankan, mar öie hultus= unö öogmcngeid)id)llid)c Seite

meines ©cgenftanöes" (Dorro.). Dieje Seite Ijat behanntlid) jdjarfen IDiöerfprud)

crfafjren. f^ättc IDielanö öiejen ©pferbegriff, öer öod) nur \z\\x lofe mit |eincn

flitarftuöien 3ujammenl)ängt, ausge|d}ieöen, bar\w oeröiente öiefe Sd)rift rote öie oorauf»

geljenöe , Mensa unö Confessio" öie uneingejdjränhte (Empfc{)Iung ; öcnn jie bcrutjen

auf grünölidjen Sorjdjungen unö ausgebreiteter Kenntnis öer litcrarijdjen unö monumen«
talen (HucUen. Um einiges I)erDor3uI)eben, jo gab es jd)on im 4. 3a^i^f)- eine flltar =

iDcitjc, ob ein für allemal oöer für jeöe £iturgie oöer öurd) öie €ud)ariftiefeier

jclbft, ift nid)t aus3umad)en. Die ältefte Soi^tu öes flitars toar öer rnaf)ltifd), öann

öer örcifü^ige lEijd), aud) öer einfüfeige Säulentijd]; öie ?Eijd|e ftanöen im (Orient auf

tDeitf}in fid)tbaren Stufen. Die platte roar meift oon Stein, bisrocilen oergolöet.

Sein Stanöort roar öie Ulitte öes presbt}teriums. 3m ©h3iöent l^errfd)le öer Dicr«

edtige lange (Eijd} cor, öer bistoeilen Don Silber unö (Bolö cingeral]mt roar; öie platte

toar f}ier meift oon £7013, nid)t roie im ©rient Don Stein. IHit öiejem flltartijdj

(mensa) oerbanö jid) nun im 4. 3af}i^I)- allmäljlid) öas ITIärttjrergrab (confessio).

Um 300 I)atte man 3tDeierIci Kird)en, (5emeinöehird)en für öen regelmäßigen (5ottes=

öienft unö ITtärlprerhird^en für öie (5eöäd)tnistage öer IHärti)rer. Beiöe näfjerten

fid) im Caufe öes 4. 3a^r^- unö jd)mol3en 3ufammen 3U einer (Einl)cit, inöem man
aud) in öcn (Bemeinöefeird)en hünftlid) eine HTärtt)rer=niemoria errid)tete unö in jeöen

flitar Reliquien öer I^eiligcn rehonöierte. Seit öem 6. 3af)rl). touröe öieje Sitte

geläufig unö jd)Iie6Iid| prä3cptio. Sür öen coeiteren reidjcn Zn\\a\i muffen mir auf

öie Sd)rift jclbft Dertoeifen.

Soufc „im namcn 3cfu" oöer „im Hamen (II)rifti"? Don Prof. Dr. (Billmann
(Kird)I)eim. 36 S.). Derf. ftellt an öer f^anö öer Sd|oIaftifter unö Kanoniften feft,

öaß öieje öurd]gängig oon öer tEaufe im Ilamen (El)rifti, nid)t im Ilamen 3efu reöen,

tDcnn fie oon öer urd)riftlid]en JEaufform Ijanöeln. Sic I}alten öieje 5orm für gültig,

tDcil mit €l)riftus nad) flmbrofius' öie gan3e lErinität erujäljnt jei: öer Dater, oon
öem, öer Sot)n, öer, öer fjl. (Beift, öurd) öen gcjalbt tDoröen i|t. Die Dogmatiker
roeröen Jid) öieje formelle Korrektur merken muffen. 3nöes jd)eint mir öas tI)eoIo =

gijd)e Problem nod) nid)t gclöft, roesljalb man ftatt öer ürinität einfad) (II)riftus je^en

konnte; öenn (If)rijtus ijt nie trinitarif d)c Bc3cid)nung gctDcjcn; am rDcnigften in

öer Sd)rift. Suöcm reöct öie Sd)rift (flpg. 2, 38; 8, 12, 16; 10, 48; 19, 5), roas

(BiDmann jclbft bemerkt, nie Don einer (laufe im ITamen „€I)rifti", fonöcrn enttoeöcr

„3cju dljrifti" oöer „3eju". - 3ur altd)rtjtlid)en Bufelel)re liefert Prof. Dr. pojd)»
mann einen öankensroerten Beitrag, inöem er „Die Sünöenocrgcbung bei (Drigcnes"
bcl)anöelt (Braunsberg, I7. (Brimmc; Jt 1,20). ©rigenes roitö bekanntlid) als be-

öeutcnöcr 3cugc in öer Bußlcl)rc sitiert, ift aber keincsroegs Icid)t 3U Derftcl)cn. Klar

' Übrigens finöet jid) öieje flusöeutung öes Ilamcns (EI)rifti jd|on roörtlid) jo
bei 3renäus: Adv. Haer. III. 18. 3: In Christi enirn nomine subauditur qui unxit,
et ipse qui unctus est, et ipsa unctio in qua unctus est. Et unxit quidern Pater,
unctus est vero Filiu.s, in Si>iritu, qui est unctio. ögl. nod) III. 6. 1. unö fluguftins:
amans, amatus, amor.

Cl)toIogie nnb (Blanbe. V. 3al!rg. 28
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ift er in jeincn äu^crungen über bie Praxis 6er Bufee. Ilad) iljm gab es bamals

im ©rient ein Bufeinftitut, bas man auf €{)riftus 3urüciifül)rtc unb roorin nad) ent=

jpred)enber Bufee alle Sünben oergeben tourben. (Eine Sdjroierigfteit mad)t allcrbings

bie bekannte Stelle De oratione 28, 8 — 10, toonad) bie Kapitalfünben als unoergebbar

erjd)einen. pojdjmann legt aud) bieje Stelle im Ratjmen ber ©ejamtbufeleljrc bes

(Drigenes aus: HUc nad) ber ?Eaufe begangenen Sünben roerben nidjt fo fct)r einfad)

Dergcben (toic in ber tEaufc), Jonbern burd) Bufee getilgt, fo ba^ jebe priefterlid)e

Dergebung, bie eine ernftlidje Bufee nid)t 3ur öorausje^ung f)at, nid)tig ift. ©rigenes

eifert nun in ber genannten Stelle gegen eine 3u laje Bufeprayis unb be3eid)net Don

biefem (Befid)tspunkte aus bie Dergcbung ber Kapitalfünben als unmöglid). (Db bicfe

milbe Auslegung ber fd)roffen Stelle gered)t tnirb? (Es hommt nod) I)in3u, ba%

(Drigenes ebenba jebem normalen (Et)riften, jebem npsv/narixög, bie öergebungsgetoalt

3uerftennt. Raufd)en meint, bafe (Drigenes fid) roiberfpredjc, toas pofd)mann burd)aus

oernetnt. Dod) gibt aud) le^tercr 3u, ba^ bie Bu^Ie{)re bes (Drigenes toie ber Däter

übert)aupt nod) unausgeglid)en fei, fofern bie flbjolution bes priefters neben ber ftarh

betonten Bufeleiftung nid)t 3U il)rem DoIIen Red)te hommt. J}ier jd)afft behanntlid)

crft tEI)omas ©rbnung unb (BIeid)getDid)t. Soldjer Bu^monograpt)ien müjfen nod)

mct)rere gefd)rieben roerben, roenn oolles £id)t in bie fd)rDierigen Probleme ber ur=

d)riftlid)cn prajis gebrad)t toerben foll.

Bcrüctfidjttguna moöerniftifdicr 3rrtumer bei 6cr DoHsmijfton.

Don Dr. P. Sdjtoane 0. M. I., IDarnsborf, lTorbböf)men.

Kur3 nad) bem (Erjd)einen ber €n3i)l5lil?a über ben ITTobernismus 1907 fd)rieben

bie in Köln üerfammcltcn beutfd)en Bifd)öfe an ben Klerus: „Die I)od)rDid)tigc Kunb:

gebung bes ^l. Stul)les über ben RTobernismus roirb (Eud) felbft gegen bas (Bift ber

neu3eitUd)en 3rrtümer fd)ü^en, (Eud) aber aud) in ben Stanb fe^cn, anberc baoor 3U

betDal)ren. 3l)r roerbet gern bie (Belegenf)eiten tDaI)rnef)men, forocit nötig unb möglid),

bem gläubigen Dolft unb bcfonbcrs ben gebilbcten Stäuben bas tr)al)re Derftänbnis

besfelben 3U erfd)liefeen."

(Db fold)e Beleljrung aud) bei unfcren öolksmiffionen nötig ift unb toie fie

möglid) ift, rooUen bie Ceitfä^e biefes Referates feltfteUen!

Der Klart)eit I)alber follen bie brei Silagen beanttoortet toerben:

I. IDeld)e mobermftifd)en 3rrtümcr kommen für unfer flubitorium in 5rage?

IL Sinb bie ITIijfionen bie angc3cigte (5elegenf)eit, fie 3ur Sprad)e 3U bringen?

III. IDie ift, bejaljenbenfalls, biefc Berüdtfid)tigung moberniftifd)er 3rrtümer

prahtifd) in bem Ral)men unferer lUiffionsprebigten untersubringen?

I. tDeld)e (Erfd)einungen bes Hlobernismus finb überl)aupt in ber beutfdjcn

£aienrDelt Dorl)anben?

3m obengenannten Runbfd)reiben ber beutfd)cn Bifd)öfe Ijci^t es:

„IDir roollen uns ber IDud)t ber flusfül)rungen in ber päpftlid)en (En3t)kliko

„nid)t ent3iel)en mit ber Oorftellung ober bem üorgeben, als ob biejelbcn eigentlid)

„nur auf anberc £änbcr 3uträfen. lDol)I bürfen mir uns beffen gctröften, ba^ bas ge«

„3cid)nete unb gcrid)tctc St)ftcm Don keinem katI)olifd)en £aien ober ©eiftlid)cn in

„Deutfd)lanb in allen (Teilen unb bis in feine legten Konfequensen oertreten unb oer*

„fod)tcn iDirb. Hber bie (Befaf)r beftcl)t aud) bei uns, ba^ flnfä^e 3U foId)cn falfd)en

„^f)corien fid) einfd)leid)en."
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Bereits l)erDortrctcnöc flnjä^e öes ITtobernismus (öer in jeinem Kern nid]ts

anbcrcs ift als religiöjer SubjektiDismus):

1. (5ctft unbeftimmtcr llcucrungsjud)t unö öes flnstoeifelns an fllt =

t)ergcbrad|tcm im ftatt). (Slaubenslcben. Ur|ad)c: Analogie bcs Denhens unö

5orjd)ens in anbcren IDiffensgebieten, nämlid): UmtBÖlsung faft aller alten flnjd)au=

ungcn im (Er3ieliungstDcjen, im i03ialen Cebcn, in H)ifjcnjd)aft unb Q:ed)nih; l)erad)=

tung öes alten großen (münjterlänöer) lDal)rI]eitsberoeijcs: „Dat is ol ttiö jo toeft."

2. Aus 1. IjerDorgctjenb : Sd)rDinben 6er Sid)ert)cit in öer ©Iaubcns =

über3cugung, bes Dertrauens 3ur Kird)e unb 3U bcn hird)Iid)cn öor =

gefegten. Direkte Urfad|e: Die Sid)ert)eit bcr religiöjen Über3eugung roirb in jctjr

Dielen moöernen Krcijcn allein gegrünbet auf bie perfönlidje (Einjidjt (Autonomie öes

Denkens), nid)t mcl}r auf bie göttlid)e Stiftung eines unbefclilbaren Ccljramtcs.

3. DoUftänbig falfd)er Begriff com ©tauben.

a^ Dom IDefen bes (Dlaubcns. (Er ift für oiele, bejonbers gebilbete Kreife

ein ex suhconscientia ftammenbes unklares, blinbes religiöjes (Befül]l, feftgel)alten

burd) Samilientrabition, burd) ge|ellfd)aftlid)c ober gar politifdie ©ebunbenljeit an

katl)olijd)e Kreife im Kontraft oft genug 3um Derftanbesurteil. Daljcr bcr in stoei

I^älftcn gefpaltene (öebilbete, t>on bem ber rtlobernifteneib fprid)t. rDirklid]er (Blaubc

kann nur fein, roo u)irklid)e 3uftimmung bes Derftanbes gegeben ift.

b) Don bcn (Blaubensquellen. Da roirb Dor allem bie göttlid)e Autorität

im münblid)en kird]lid)en £cl)ramt »erkannt, alfo bas göttlid)e (El)arisma in ber (Erb=

Icljre foiDoIjl als felbftänbiger (Blaubensquelle roie aud) als fjauptmittel 3um Derftänbnis

bcr f}l Sd}rift. Dementfpredienb l)at aud) bie Bibel nur öen tDcrt, öen öic (Ccjtkritik,

jelbft bie ungläubigfte, il)r läfet. Alfo bie ?)l Sd)rift, abgcfel)en Don jcber begleitcnben

unb erläutcrnben CCrabition - es ift ber alte proteftantijd]e Stanbpunkt.

ci Don ben Bctoeisgrünben für bie ®öttlid]keit öer (Offenbarung.

Prof. Reinl)olb Jagt in feinem IDerke „Der alte unb bcr neue ®laube" (S. 155 u. 179):

„Unfcrc Seit laboriert an einem tiefen .liorror miraculi', einer neroöfcn IDunberfdjeu."

Die rDunberfd)eu unferer Seit ift fdjulb, ba^ fo ciele ilircn alten (Dlauben nid)t mel)r

3citgemäfe finbcn unb il)n begraben, öie tDunberjd}cu ift es, bie unferc „aufgeklärten"

Arbeiter roie aud] unfere (BeleljrtenrDelt Deräd)tlid] auf öie E7I. Sdjrift unb bie Perfon

3cju (ri)rifti l}erabblidien läfet. IDegcn Dernad]läffigung jebcs übernatürlidien Derkel)rs

mit (Bolt im ®ebet l]aben fie keine Aljnung unb €rfal)rung non übernatürlid]er (Ein=

iDtrkung auf uns unb bie IDclt, unb lernen fie nur oeräd^tlid) läd)eln, roenn man oon

tDunbern fprid]t. Unb bod) ift ber gan3e d)riftlid)e (Blaube aufgebaut auf bie burd)

rOunber beftätigle göttlid)e Senbung 3eiu dlirifti. Die TDunberjdjeu gel)t jo rceit, ba^

mand)e Prebiger öie (BottI]eit 3eju (ri)rifti aus allen möglid]en anbercn Crroägungen

Ijcraus (= aus jeinem l)eiligen £eben, feiner Cel)re ufro.) bcroeijen roollen mit Um=

gel)ung bes IDortes „tDunber"! 3m ITloberniftenciö kommt aber bie Stelle Dor: „3d)

erkenne bie IDcisjagungen unb IDunöer als Betoetsgrünöe für öic ©ffcnbarung an,

Bcrocisgrünöc, bie oollkommen angepaßt finb öem Dcrflänönis aller Seiten unb

rnenjd)en, aud) bcr 3et5t3cit."

II Sinb Dolksmijiionen bie angc3cigtc (5clcgcnl)eit, um bie moöerniftifdjcn 3rrs

tümer 3ur Sprad)e 3U bringen?

Die Srage beantwortet )id) oon fclbft, roenn mir öaran benken, ba^

1. ein f^auptstDcdi, roenn nid)t bcr l7aupt3roe&, einer Dolksmijfion in ber

(Erneuerung bes (Blaubcnslebens bc|tcl)t (roorin fie oiellcid)t nad)l)altiger in ber (5c=

mcinöe roirken öürfte als burd) il)re Anregung 3U moralijd)=jittlid)en (Entfd)lüffcn);

28 '^^
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2. bei biejer (5elegen!)eit tx)ic jonft kaum je bie etl)ij(i)e Dorbercitung unö bas

©efüf}I ber kompakten ITTaffe im flubitorium eine bejonbcrs günftigc Dispo|ition fdjafft

für joId)e Belef)rung;

3. mandje oora Htoöemismus angekränkelte Ccute, bie fid) an ben Sonntags«

prebigten ober apoIogetijd)en Dorträgen Dorbeimad}en unb nur „il^re Pfli(i)t tun",

bei einer ITIijjion fid) fjäufig nid)t gut fernl)alten können.

III. IDte ift bie Berüdtfidjtigung inoberni[tifd)er 3rrtümer in ben Ral)men unjcrcr

mijjionsprebigten praktijd) einsufügen?

A. fln neu I)in3U3ufügcnbe prebigten ift tnegen 3citmangels meiftcns

kaum 3U benken. Das cin3ige ?Et)ema, bas DieIIeid}t gelegentlid) neu bel)anbelt roerben

müfete, roäre: „^eilige Sd)rift unb (Erabition." P. fljdjenbrenner I)ielt Dor einigen

3al)ren in ^erne eine ITTännerabenbprebigt über „Bibel unb 5reiöenkertum", bie nad)

bem Urteil ber gefamten (Beiftlid)keit bie großartigste unb 3ünbenbfte jämtlidjer lUij^

}ionsprebigten roar. Daß eine joldje prebigt mand^erorts nötig fein kann, iDurbe

mir klar burd) bie (Iatfad)e, baß in einer Stabt bes 3nbuftriegebietes im oorigen

3al)re per 3ufall entbedtt tourbe, ba^ fämtlid)e £et)rer unb fogar bie meiften £el)re=

rinnen eines kati). Sd)ulfi}ftems, bie alle fet)r gut 3U bzn Sakramenten gingen, in ben

<Er3ä{)Iungen ber Bibel nur märd)enl]afte mi)tl)ifd)e (Er3äI)Iungen faljen, oor allem in

benen, iDeId)e ben Kinbern in iljrer Biblifd)en (Befdjidjte geboten loerben. Sollten fid)

foId)e flnfd)auungen nur bort bei treu praktisierenben £eI)rperfonen finben, unb follten

foId)e flnfd)auungen fid) nid)t irgenbroie auf bie Kinber abfärben? je^e^fflös ift Don

biefen mobcrniftifd)en flnfd)auungen über bie Bibel fd)on fo nieles ins Dolk gebrungen,

baß gegebenenfalls eine neu ein3ufd)altenbe prebigt über „©ffenbarung (Bottes in

Bibel unb ürabition" o. ä. nid)t überflüffig erfd)eint. Befonbers toäre fie am pia^e,

loenn eine 3ebntägige ITtiffion, bie man in mittleren Stäbten mand)mal nid)t nermcibcn

kann, met)r flbenb= unb £}od)amtsprebigten ermöglid)t.

B. Don ben aud) bisf)er öfters get)altenen prebigten kommen für bie Bel)anblung

moberniftifd)er Irrtümer in S^age bie prebigten über:

1. (5ottes Dafein,

2. (Blauben,

3. Kird)e,

4. (5efal)ren für ben (Blauben.

1. 3n ber erften prebigt, über ©ottes Dafein, in ber toir ja bod) meiftens Don

ber Sd)öpfung auf hm Sd)öpfcr fd)Iießen, in ber alfo (Bott als Url)eber unb fouoeräner

£)err ber gan3enSd]öpfung ge3eigt toirb, ift bie befte(BeIegenI)eit, aud) bie nTögIid)keit

ber IDunber 3u berül)ren: (Bott t)at bie niad)t, in fein Sdjöpfungsroerk ein3ugreifen;

er f)at bie HTad)t, burd) foId)e (Bottestat, bie kein ITIenfd) il)m nad)mad)en kann, feine

Offenbarung 3U beurkunben, falls es if)m gefällt birekt ober burd) feine (Befanbten

Propl)eten unb (r[)riftus) 3U uns 3U fpred)en. l)ier alfo ift ber Ort, l)in3urDeifen

auf bie IDunber als Stempel unb Siegel ber (Offenbarung.

2. ©laubensprebigt. 3n biefer prebigt laffen fid) rool)! am beften bie

meiften moberniftifd)en 3rrtümer ex professo bel)anbeln. IDir braud)en ba3u nur

(Bebanken, bie toir faft aüe in biefer prebigt fd)on cerftrcut cerroertet I)aben, unter

einen (Befid)tspunkt 3ufammenfaffen, ber ec. fd)on im ?II)emo 3eitgemäß konkretifiert

roerben mag: „(Blaube unb rtTobernismus." Der llTobernismus in feiner (Brunbibee

= religiöfer SubjektiDismus, ber ja biamelral bem rDaI)ren Begriff bes (Dffenbarungs=

glaubens cntgegengefe^t ift, kann in nielen 5äUen fel)r gut als (Teil ber prebigt
bel)anbelt roerben, bei roeniger belefencm, rein Iänblid)en Hubitorium aber roenigftens
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als tDciterc (Einleiluiiüi 3ur prebigt. Unö tDcld]e (Bebanhcn jinö l}ier bejonbers

l)crDor3ulieben?

a) ®{)nmacf)t öer in unjcrer Seit bis in öic IDoIhen erljobenen Dcrnunft. (Es

genügt ein fjintocis auf bie uncnölid] oielcn tDiöcrfprcd^enbcn flnjid)lcn bes jubjek^

tioen Derftanöesfor|d]ens, aud] in öer tiefften 3eitgenöj|ijd)Gn pi)iIo|opt)ie. f^intocis

öarauf, i>a% geraöc aus öer Betradjtung biejes tDirrraarrs bcr jid) Jelbft iiberlafjene

Dcrftanö cnölid] 3um 5iüGifeI an icöer objehtiDcn IDaf)rl)eit honimt. Don jouoeräncr

I^öfje in öemütigenöe Hiefe!

h) DoUftänöigc Serje^ung unb Selbftauflöjung aller au6erkatl)0lifd)Gn ReIigions=

gemeinjd]aften, beiwirht burd) bas Prin3ip bes religiöjen Subj ektioismus.

Die nod] gläubigen (Elemente in biejen HeIigionsge|eIIid)aften können fid) nid)t met)r

erfolgreid) tocl^ren gegen ben DoUIiommenen Unglauben innerl^alb if)rer £anbcsliird)en,

roeil fie fclbft bas prin3ip bes SubjcktiDtsmus anerkennen „lllit gebrod]enen EDaffen

kämpfen mir", jd)riGb grabe in bicjem Sinn bic ortl^obojc Kreu33eitung in ber erjten

ftird)Iid)en lDod)enrunbjd}au bes 3af}^es 1911.

c) Diejem moberniftijd)en prin3ip gegenüber ift klar bie rDaI]re Aufgabe bes

üerftanbes (bes „tDiffens") innerf^olb bes (Dffenbarungsglaubens auscinanber3ufe^en:

Der Dorftanb kann nid)t jebe ein3elne religiöfe (BIaubenstt)af)rf)eit für fid] ergrünben

unb bcmeifen; er kann nid)t unb brandet nid^t krifijd) jeben ein3clnen Bibelteyt ober

Bibelabjd)nitt, roie 3. B. jeben ein3elnen flpoftelbrief, auf Urfprung unb n)al]r[)eits=

int}alt 3u prüfen — bas (IF)riftentum ift nid)t nur für ein3elne Fjod)gelet)rte, fonbern

für bie IDelt -; ber Derftanb kann nur fo toeit kommen (unb 3rDar kann bas jcber

aud) roenig gebilbete rtTenfd)), baJ3 er einfielet, er mufj fid] üernünftigerrDciie beugen

Dor einer objektiu il}m gebotenen, non ber Kird^e il]m als (Bottes IDort gebotenen,

aber aud] als (Bettes IDort il]m beroiejcnen (Bejamtle{]re. Das ift bann ber Über=

gang 3ur üblid)cn (Blaubensprebigt: rDal]rcr Begriff bes (Blaubens, abfolute Sidjer»

fieit, bie er uns bietet, geftütjt auf ®ottes IDort; infolgebeffcn 5reube unb ^Eroft bes

(Blaubcns ujtD.

7>. Kird]e.

a) Bei bicfcr prebigt ift nid]t aufeer adjt 3U lafjen, ba^ febcr, ber farblojc,

liberale, fo3iaIbemokrati|d)e Leitungen oerfolgt, ja felbft nur öeren IDiberlegung in

katl)0lifd)en Blättern lieft, in etroa bekannt gcroorben ift mit ber 5rage »fjat ([l]riftus

bas papfttum (bie Kird]e) gcgrünbet", mit ben bicsbe3üglid]en flnfd]auungen Sd]ni^ers

u. <b., mit ber i{]m bejonbers aufgefallenen nad]träglid]cn €injd]iebung bes berül]mten

tEcrtcs „Du bijt Petrus ber Sels ufro." ins mattfjäuseDangelium.

3ebcnfalls möd]te id) es barum für Derfet]lt l]alten, rocnn man je^t nod) —
roie man es früt)er tun konnte - mit patt]Os feine gan3e prebigt über bie Kirdje

aufbaut auf biefe Stelle, fie als felbftoerftänblid] betoeiskräftig f)innel)menb, oljne

aud) nur bie moberniftifd]Gn Bekämpfungen biefes paffus ju era)äl]ncn, ba foId)c

bod) über (Bebül)r bekannt finb. Bei einer niijfionsprebigt muffen roir in bas rDirk=

Iid)c, nid)t oon uns fingierte (Beiftcslcbcn ber (Begenroart l)ineingreifen.

Aber joUten mir besl]alb biefe (Blan3fteUe mattl)äi für Kird)e unb papfttum
ftiüjdjroeigenb übergetjcn unb uns lieber anberen, faft gleid]roertigen Sd)rifttejten

3urocnben? Sid]er nid]t! Sollten mir anbcrfeits uiiferem []albroegs belefenen public

kum mit (Eertkritik kommen, um bicjer fo o{]ne jeben (Brunb beanjtanbeten Stelle

roicbcr il]re alte Bebeutung 3urüd?3ugebcn? Hein, id) meine nid]t einmal oor einem
nod) fo gcbilbeten Publikum, oicl roeniger cor bem, mit roeld)cm toir red)nen muffen.

Quid ipitur? Had) meiner bejdjeibenen flnjid)t roäre l)icr fo rcd)t ber (Drt, fid) nid)t

3u Dertcibigcn, Jonbern einmal frifd] aggreifin Dor3ugcf]en gegen einen konkreten
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5aII öes rrtoberntsmus. 3(f) öenhc mir 6ic IDiberlegung ber 5d)ni^crjd)en flnfidjtcn

in einer ITIijfionsprcbigt über bic Kirdje fo: IDer nid)t mct)r glaubt an bie (BottI)eit

(Ef)rtjtt, bem ift in ben Soangelien nid)ts met)r unantajtbar, ber tüirb boraus aud)

alles übrige ausmer3en, toas it)m ni(i)t gefällt. [Übrigens, toenn (Eljriftus nur ITtcnjd)

toar, toie Sd)ni^er annimmt, bann i[t bie qan^e Srage aud) oöUig belanglos, ob

Papfttum unb Kird)e oon it)m ftammt ober Don einem anbcren UTenjdien.] IDcr

aber nod) glaubt an bie (5otti)eit 3cju (EFjrifti [unb für ben allein ift bie (Srünbung

ber Kird)e burd) (Et)riftus alles entjdjeibenb], für bun ift ber I^auptbcrDeis Sdjni^ers

gegen bie papftfteüe einfad) Iäd)crlid). Sein J^auptbeioeis bcftcf)t nämlid) barin: 3ejus

l^abt ben 3rrtum feiner Seitgenoffen überbas unmittelbar beDorftet)enbeIDeItenbe geteilt;

folglid) l\abe er gar nid)t bie flbfid)t f)aben Ftönnen, für fernere 3al)rl)unberte unb

3at)rtaufenbe 3U Jörgen burd) Kird)e unb papfttum. 5oIgli(i) muffe bie Stelle ITTattljäi

über Kird)e unb papfttum fpäter eingefd)altet fein, nämlid) 3U einer Seit, tuo ber

(Blaube an bas balbige tDeltenbe ein überrounbener Stanbpunht getoorben roar. IDir

ernennen in 3efus (Ef)riftus unferen (5ott. Desl)alb konnte er nid)t irren; besl)alb

konnte er nid)t irrtümlid) an ben balbigen IDeltuntergang glauben; er mugte fogar

für bie 3uhunft feiner Cel)re unb ber Seinigen forgen. Unb bamit fällt ber groö=

ortige Beroeis, ba^ ber tieft erft fpäter l)abc eingefügt roerben können. Aber roir

fel)en roieber einmal, toie ber mobcrniftifd)e Katt)olik, ber mit einer (Blaubens=

tDal)rI)eit brid)t, folgerid)tig cor nid)ts mel)r i\alt mad)t, foUte er felbft im Kampf gegen

feine Kird)e fold)e tiefte aus ber E}1. Sd)rift l)erausbred)en muffen, bie nod) kein

Proteftant ansutaften magte.

b) Hod) auf einen anberen Punkt in biefer prebigt glaube id) l)inrDeifen 3U

bürfen. IDir muffen b<in moberniftifd)en 3eittenben3cn gegenüber gerabc an biefer

Stelle bie Autorität ber Kird)e l)erDort)eben als gottgefe^ter J)üterin ber gan3en

DoHen (Offenbarung, als Hüterin ber göttlid|en tirabition. Die Urkird)c l\at

ial)r3el)ntelang kraftooU il)r £el)ramt ausgeübt ol)ne bie J)l. Sdjrift. Die Kird)e ift

es getoefcn, bie überl)aupt erft ben Kanon ber t)l. Sd)rift autoritatiü feftlegte. Die=

felbc Autorität ift bod) aud) rDol)l l)eute nod) ba.

_ .. ^,. - ^ , , / als (Erklärerin über ber Rl. Sd)rift,
Das munbhd)e Cel)ramt ' „ t. s. •j.i cj, • t^ m^ t.

I als Beroaprertn ber md)t gefd|riebenen (Dffenbarungs=

u)at)rl)eiten neben ber £)l. Sd)rift.

Unb ber baraus 3U 3iel)enbe Sd)lufe: J)od)ad)tung oor ber Kird)e unb il)rcn

lTtaönal)men 3ur Reinerl)altung bes (5laubensfd)a^es; abfolutes kinblid)es Dertrduen

3um papfttum.

(Entroeber in biefer prebigt ober in ber prebigt über bie

4. (Befal)ren für ben (Blaubcn ift enblid) nod) eine Aufklärung unb

ITtal)nung rooljl angebrad)t, roenigftens in mittleren ober größeren Stäbten über bas

3nbefgcfe^ ber ocrbotenen Büd)er. XDirb bod) ber religiöfe Subjektioismus oicl, fel)r

Diel baburd) geförbert, ba^ bie in ettoa religiös fid) intereffierenben Kreife (befonbers

unferer (Bcbilbeten) burd)gel)enbs glauben fid) orientieren 3U muffen in allen Heu»

erfd)einungen unb Brofd)üren aus einerlei roeldjem £ager. Das 3nbefDerbot mu^
begrünbet roerben gegenüber b^n laufenben dintoenbungen; es genügt nid)t, einfad)

3u toarnen oor bem Unfug „fein (Belb I)inaus3uu)erfen für geifttges (Bift".

(Etroas 3al)lreid) erjd)einen bie oben angeregten Ueuberü&fidjtigungen bei

unferen lllifftonsprebigten. E)ier ftnb fie freilid) gel)äuft. 3m £aufe einer gan3cn

Dolksmiffion aber nerteilen fie fid) 3rDanglos auf bie ein3elnen prebigten unb geben

bicfen ein aktuelleres, mobernes (Bepräge, mobern, aber antimoberniftifd).



I. Ktr^enred}tltd)e ntaterien.

1. Acta Pii PP. X.

1. niotuproprio: Supremum officium (S. 5 f.') o. 17. Dc3cmbcr 1912

bcftimmt papft pius \., ba% tDäf)renb öer KraTihI)cit 6cs (Bcncrals bcr 5i^a"3isftaner=

Konoentualcn ötctov IlTaria Sottaj öer (Drbcnsprofutator ^ronciscus lltaria DoE'Olio

auö) als Viearius generalis mit allen Red)ten fungiert; 3u öefjen Unterftü^ung

tneröen nod} 3tDei toeitere fljfiftentcn ernannt.

2. mittels Brcoe d. 18. Desember 1912: Romani Pontifices (S. 57 f.)

erteilt 6er Papft 6er ^cfiiiltät für hanoniJcf}es Redjt an 6cm Seminar in ITtailanö

öas Rcd)t, öen Dottortitcl im fQnonifdjcn Rcdjtc 5U ocrUiljcn. Die Sahuttät jelbft

toirb beftätigt, 6ie eingcreid)ten Statuten roeröen gencl]migt mit 6er Beifügung, 60^

öas promotionsrcd)t an 6ie genaue 3nnef]altung ber Statuten gebunben fein joUc.

3. 3n einer fllloftution 0. 22, Sebruar 1913: La vostra visita (S. 58 ff.)

an bie Bürger aus (Benua, toeld^e beim fjl. Dater bie Derroeigerung bes (Exequatur

für ben com papfte präkonifierten (Er3bifd)of flnbrea davon bebauerten, beWagt

pius X. Iebl)aft bas unbcredjtigte Dorgel^en ber italienijdjen Regierung unb bie £agc

bes flpoftolijd)en Stuf)Ies.

II. S. Congregatio Gonsistorialis.

Dekret: Apostolicae Sedi D. 25. 3anuar 1913 (S. 60). Dem Rcftor btt

Kirdfc Ss. Tpinitatis auf 6cm IHonte ditorio in Rom roirb bie Kirdfc S. Apollinaris

übertragen; bicfc erf)ält ben JEitel: Tiinitati Auizustae in honorem Apollinaris E. M.

Das Seminarium Romanum an biefer Kird}e roirb an ben Cateran oerlegt unb crf|ält

bie für bie Enteignung ber Drcifaltigkeitsftird|c 3U 3aI}Icnbc Summe.

III. S. Congregatio Concilii.

(Entfdjeibung d. 12. Dc3cmbcr 1912 (Bismarckien, et aliarum) über bie

Ineardinatio (S. 34 ff.). Das Urteil ber Rota d. 9. 3an. 1912 (j. biejc 3eitfd)r.

IV (1912), S. 585) über eine 3nkarbination (Londonen.) Dcranla^te ben Bifdjof Don

BismarA (nor6=flmer.), 6cm flpo[tolijd]en Delegaten in tDajIjington 6ie Srag« oor=

3ulcgcn, ob unter ber Dorausje^ung, ba^ 3ur 3nharöination eines priefters bie flb*

legung eines (tibes gclegentlid) ber 3nkarbination notroenbig fei, ber Bijdjof bas

Red)t babc, alle 3nkaröinationcn für ungültig 3U erklären, rocld)c ol)ne 6ie (Eibcs=

ablcqung erfolgt roären; ob ferner im SoDc ber Bcjaf)ung ber erften S^^^Q^ öiefe

ungültig inkarbiniertcn prieftcr in bie f7eimatbiÖ3efen 3urückkel]ren unb bie Bijdjöfc

bicjcr DiÖ3CJcn jie nji«bcraufnct)men müßten. - Der flpoftoli|d)c Delegat legte bie

' Sür bie bei ben (Erlaffen unb (Entfd]ci6ungen angegebenen Seitensaljlen ift

Acta Apostolicae Sedis annus V (1913) vol. 5 3U ergän3cn.
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Sragcn öcr Konsilsftongrcgatton 3ur (Entj(i)etöung nor unb bemerkte, ba^ nod) mandje

anbcre Bijd)öfe ntd)t rcd)t geeignete, jo tnharöinicrte prtefter toieber fortjd)tdien

XDÜrben, falls bie Kongregation eine bejaljenbe Hnttoort geben tDürbe.

Die Kongregation oerneinte jebod) bas Redjt bes Bijdjofs, berartige 3ns

Itorbinattoncn als ungültig 3U erhlären. Sie läfet aud) bas Dotum bes Konjultors

3ur (Erläuterung biefcs (Entfd)eibes abbrudten; es toirb fjierin betoiejcn, ba^ bie Hb«

legung bes (Eibes für ben (Empfang ber IDeit)en 3um nadjroeis bes domicilium quali-

ficatum Dom Bijdjof oerlangt toerbe; ba% aber nad) bem Dekrete A primis, bas

über bie 3nfearbination ber tDeiF)ehanbibaten Ijanbelt, nidjt ebenjo ber (Eib als

tDejentIid)es ITToment für bie 3nJtarbination ber priefter oerlangt fei. 3ubem
tDÜrbe bas 3urüdifd)idien foldjer priejter gegen biefe unb gegen ben Bi|d)of ber

^eimatbiÖ3efe eine Derle^ung ber BiHigfieit in fidj jdjlie^cn.

IV. S. Gongregatio de Religiosis.

^. 3n einem Runbjdjrciben d. 15. 3'^"uar 1913 (S. 7) crhiärt bie Kon»

gregation, ba^ bun ©rbensleuten nid)t nur bas Abonnement, Jonbern aud) bie Cchtürc

(oljnc bejonbere (Erlaubnis) ber italieni|d)en 3eitungen: L'Awenire d'Italia, 11 Mo-

mento, II Corriere d'Italia, II Gorriere di Sicilia, L'Italia üerboten fei.

2. Dcfret über bit Beizten 6er ©rfecns: unö KongrcgQttonsfdfrocftern: Cum
de sacramentalibus D. 3. 5ebruar 1913 (S. 62 ff.). Die Derfd)iebenen mel|r

gelegentlid) gegebenen Derorbnungen über bie Beidjten ber Sdjroeftern loerben nun=

mcljr in einem ein3igen Dekrete unter teilroeijer flbänberung ber frül)crcn Beftim»

mungen 3ujammengefafet. Die €in3elbeftimmungen finb:

1. 3cber rcligiöfen Kommunität, mag fie aus (Drbens= ober Kongregations=

fdjtDeftern befte{)cn, foll in ber Regel nur ein orbentIid)er Beid)tDater (©rbinarius)

gegeben merben, ausgenommen ben ßaU, ba^ toegen ber großen 3at)I ber Sdfujeftern

ober aus einem anberen redjtmä^igen (Brunbe nod| ein 3U)eiter ober mel)rere Beidjt*

oäter befteüt toerben müßten.

2. Der orbentIid)e Beidjtoater foQ in ber Regel nidjt über brei '^al\xi in feinem

Amte oerbleiben; jebod) kann ber Bifd)of ober (Drbinarius il)n aud) 3um 3iDeiten

ober fogar brittcn ITIale auf brei 3at)re beftätigen:

a) toenn er anbers bei Ermangelung fonft für bas Amt geeigneter priefter

nidjt Ijelfen kann;

b) toenn bie ITTeljrsatjI ber Religiofen unb 3tDar audj jener, toeldje in anberen

Dingen kein Stimmredjt fjaben, in geljeimer flbfttmmung für bie Beftätigung eben

bicjes Beidjtoaters fidj geeinigt Ijot; für biejenigen Sdjtoeftern, toeldje anberer ITteinung

finb, mu§ man auf tljren IDunfdj Ijin anberrocitig forgen.

3. Hleljrmals im '^alixe mufe man jeber religiöfen Kommunität einen au§er=

orbentlidjcn Beidjtoater geben, 3U bem alle SdjtDeftern getjen muffen, audj toenn

jie nur ben Segen empfangen toollen.

4. Sür jebes ©rbensljaus follcn com (Drbinarius (Bijdjof, (Beneralotkar) einige

Priefter beftellt toerben, toeldje bie Sdjroeftern in bcfonberen Soüen leidjt rufen laffcn

können, um bei ifjncn 3U beidjten.

5. tDenn eine Sdjtoefter 3ur Beruljigung itjres ®etDiffens unb 3um befferen

Sortfdjrittc auf bem IDege ©ottes einen bejonberen Beidjtoater ober geiftlidjen 5üljrer

oerlangt, fo foU ber (Drbinarius iljr biefen leidjt 3ugefteljen, jebod} barüber loadjen,

ba^ aus biejer Dergünftigung keine irti^räudje entfteljen; follten fidj foldje ein«

fdjieidjen, fo joll er fie üorfidjtig unb klug entfernen, jebodj unter XDatjrung ber (5e=

toiffensfreiljeit.
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6. IDcnn öas (Drbensl)aus 6em Bi|d)of untergeben ift, joll öiejer 6ie oröcntlidjcn

rote btc au6eror6cnlIid}cn Beiditöätcr austoäl^Ien; unterftef)t es jcöod) einem ®r6ens=

obern, fo joll öicjer Me Bcidjtuätcr bcrn Btjd)of ((Dröiuarius) präjentieren, 6cr il^nen

öann öie DoIImad)t, Bcid)t 3U l}örcn, geben kann.

7. 5u öem Amte eines or6entIid}en, aufeerorbcntlidjen ober bejonbercn Beid)t=

oaters können n)eltgei|tlid)e unö aud) mit (Erlaubnis öer Obern 0)rbGnsgci|tIid)c bc«

ftimmt rocrbcn, roofern |ie nur über ebenöiejclben Sdjrocftcrn heinc (ßctoalt pro foro

externo b^ben.

8. Dieje Beid}tDätGr joIIcn bas 40. Ccbcnsiat)r oollenbct i)ahQn unb burdj

Sittcnretnbeit unb Klugtjett b<?rDorragen; aber bcr BiJd)of (CDrbinarius) kann aus

rcdjtcr Urjad)e unb auf |cine Derantroortung bin für bicjes Amt aud) anbere pdefter

austDäf)Ien, rocldje nod) nid]t jo alt finb, roenn fie nur burd) bie erroäl]nten (Beiftes*

gaben jid] aus3cid)non.

9. Der orbentlidje Bcid)toatcr kann nid}t 3um au^erorbentlid^en ernannt unb

aufeer ben oben bei 2. genannten SäQcTi aud) nid)t als orbcntlidjer Beid)tDater

roiebergetDÖblt roerben bei berfelben Kommunität cor Ablauf eines 3flt)res nad) Bc»

cnbigung feines Amtes. (Ein au^crorbentIid)er Beid)tDater kann jebod) fogleid) als

orbcntlid)er geroäblt roerben.

10. flUe Beid)lDätGr forool)! ber ®rbens= rote ber Kongregationsfd)roeftern

Jollen borauf bebad)t fein, fid) nid)t in bie innere ober äußere Ceitung ber Kom=

munität 3U mtjd)en.

11. tDenn eine Sd)rocfter einen au^erorbentlid)en Bcid)tDater I)aben roill, barf

keine Oberin felbft ober burd) anbere, birckt ober inbirekt nad) bem (Brunbe biejer

Bitte fragen, ber Bitte burd) tDort ober ?Eat entgegen fein ober irgenbroic 3eigen,

ba^ fie barüber unroillig ift; f)at fie fid) bod) fo Derl)alten, foU fie Don it)rem Bifd)of

(Orbinarius) ermaf)nt roerben; I)at fie öenfelben $ct)Icr nod) einmal begangen, bann

fon fie Don if)m abgefegt roerben jebod) nad) (Einholung ber ITleinung ber S. Congr.

de Relit:iosis.

12. flUe Sd)roeftern bürfen über bie Beid)ten if)rer lTtitfd)roe(ter unter jid) gar

nid)t fprcd)en unb nid)t roagen, jene Sd)roeftern burd)3U3ieI)en, roeld)e bei einem

anberen als bem bejtimmten Beid)tDater beid)ten; fonft follen fie Don ber Oberin ober

bem Bifd)of (Orbinarius) gcftraft roerben.

15. IDenn bie bejonberen Beid)tDäter 3U einem Klofter ober einem klöftcrlid)en

E}auje gerufen roerben unb merken, ba^ bie Sd)roeftern grunblos, ol\nc Hot ober

geiftigen Hu^en 3U il)nen kommen, fo foüen fie biefelben klugerroeifc fortfd)idien.

flOe Sd)roeftern roerben au^erbem ermabnt, ba^ fie Don ber Illöglid)keit, fid) einen

befonberen Beid)tDatGr 3U erbitten, einen fold)en (Sebraud) mad)en, ba^ fie bamit

obne menjd)lid)e Rüdifid)ten cin3ig ein geiftlid)es (5ut unb einen größeren 5ortfd)ritt

in ben reltgiöfen ?Eugenben be3roGdien.

14. IDenn einmal Orbens= unb Kongregationsfd)rocftern aus irgenbroeld)em

(Brunbe fid) aufeerbalb bes eigenen Fjaufcs aufl)alten, ift es il)nen erlaubt, in irgenb=

roeld)cr Kird)c, ober einem Oratorium, aud) in einem Oratoriutn «cinipuhlif-um 3U

beid)tcn bei irgenbeinem für Ttlänner unb Sff'uen approbierten Beid)tDater. Die

Oberin kann bas roeber nerbinbcrn nod) barüber irgenbroie, nid)t einmal inbirekt

nad)forid)ungen anftellen, unb bie Sd)rocftern braud)en baoon il)rcr Oberin nid)ts 3U

bcrid)tcn.

15. flQe Orbens= ober Kongregationsfd)roeftern können bei fd)roerer Erkrankung,

aud) rocnn (Eobesgefal)r nid)t Dorl)anben ift, jcben beliebigen prieftcr 3ur (Entgegen*
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itat|mc tljrcr Beidjte l)0len lajfcn unö il)m, jolangc bic fd)tDere (Erkrankung anbaucrt,

bcid)tcn, jo oft fte roollcn.

16. Diefcs Dehret mufe beobad)tet toeröen oon allen religiöjcn Sraucngcnoljcns

j(f)aften mit feierltdjen ober mit cinfadjcn (Belübbcn, oon ben ©blatcn unb anbcren

frommen Kommunitäten, rocldje fid) burd) keine ©elübbe binben, felbft menn fie nur

Diö3cjaninftitute finb. (Es Derpflid)let aud] bic Kommunitäten, toeldje unter öcr

3urisbi&tion eines (Drbensprälaten fteljen; foUte biejer für getreue Beobadjtung bicjes

Dekretes keine Sorge tragen, jo joll ber Bifd)of ober ©rtsorbinarius es als Delegatus

Apostolicae Sedis tun.

17. Diefes Dekret mufe ben Regeln unb Konftitutionen jeber ©rbcnsfamilic

beigefügt toerben; es mufe öffentlid) in ber Canbesjprad)e im Kapitel aller Sdiroeftern

«inmal im 2^1^X6 ocrlefen toerben. - Das Dekret rourbe in ber picnarfi^ung ber

S. Gongr. de Relieiosis o. 31. 3anuar 1913 bejd)Ioffen unb oon Papft pius X. bc=

ftätigt unb auf feinen Befet)! 3ur genauen Befolgung publisiert.

3. Cinneborn.

li. tuurgif.

I. S. Gongregatio S. Officii.

II. Desember 1912 (S. 32). Über i>ie ©rcgoriontfcffcn üteffctt mb Hltore

toerben folgenbe €ntjd)eibungen getroffen:

1. IDic jd)on frül)er entjd)icbcn tourbe, muffen bie brcifjig (Bregoriantjdjcn

TTIeffen an breifeig unmittelbar aufeinanber folgcnben klagen gelefen toerben.

2. (Es genügt nid)t, ba^ bie breifeig IHeffen überljaupt innert)alb breifeig ?Eagen

gciejcn toerben, fo ba^ man ettoa an ein unb bemfelben ?Iage 3toei ober brei IlTeffen

(3. B. IDeit)nad]ten) lieft ober burd) anbere priefter lefen läfet unb bann mal toieber

an anbcren H^agen keine baoon 3elebriert.

3. IDer bie ITleffen felbft nid)t in ber üorgcfdjricbencn Reiljenfolge lefen kann,

tnufe fie burd) einen anbcren priefter lefen laffen.

4. Der X)erpflid)tung, breifeig ®regorianifd)e IHeffen lefen 3U laffen, genügt man
itid)t, toenn man breifeig ITTeffen burd) met)rerc priefter an einem tEage ober inner«

l)alb einiger Sage in biejer RTeinung lejen läfet.

5. tDenn es aud) lobensroert ijt, an b^n freien tEagen eine Requiemsmeffc 3U

Icfcn, jo ift man ba3u bod) nid)t oerpflidjtct, um ber Derpflid)tung (Benüge 3U tun.

6. Sd)on nad) bem Rejkriptc nom 18. 2. 1752 ijt ber flitar bes t)I. (Brcgor

auf bem Monte Goelio 3U Rom in ber tEat ein prioilegierter flitar.

7. Das ptioilcg biejes (5regorianijd)en flitares joll in Sukunft anbcren Altären

nid)t mel)r Derlicl)en toerben.

8. (Ein perjönlid)es prioilcg bes (Brcgorianijd)en flitars ,ad instar" roirö

nid)t erteilt.

9. Dicjes frül)cr erteilte pcrjönltd)c prioilcg bes (5regorianijd)cn flitares ift

bem einfad)en flltarprioileg gleid)3uje^en.

20. Scbruar 1913 (S. 122). Der Jlblofe öcs Hltarprioilegs konnte bisf)er

nur getoonnen toerben, n^enn an ben bafür freien (lagen bie Requiemsmejje gelefen

ober bei ber 5cnal= unb Digilmefje bie (Dration für bie öerjtorbenen eingelegt tourbe.

Das tourbe oft überjel)en, unb ber flblafe ging ben Derjtorbenen oerlorcn. Um bas

3U t)erl)inbcrn, l)at ber I7I. Dater auf flntrag ber flblafejektion folgcnbes Dekret be«

ftätigt: Um ben mit bem jogenannten flltarprioileg ocrbunbenen flblafe 3U getoinncn,

ift in Sukunft nid)t mel)r bei jonjtiger Strafe ber nid)tgea)innung bes flblajfes cr=

forberlid), ba% bie Requiemsmejje ober bie IHejje ber Serie ober Digil mit (Ein=
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^d)altung 6er ©ratton für öen Derftorbcnen gcicjen roerbe; es ift jebod) lobenstoert,

€S 3U tun, tDcnn es erlaubt unb angcmeijen ift.

26. Scbruar 191ö (S. 123). Die flbläfje unb Dorteile, roeldje für öic Der:

rt(^tutig bcs ©cbetcs Obseero te. beatissime Domine lesu Ghrisfe nad) Selebration

ber t)l. llleiic am 29. fluguft 1912 erteilt rourbcn (ogl. biejc 3t|d)r. 3a^i^g- 1913,

S. 145), können aud) gewonnen tocrben, rocnn es in ber ercoeiterten 5orf" oerridjtet

toirb, roie fie in mand)en Ausgaben 3U finbcn ift: ,. . . Mors tua sil mihi vita in-

dcficiens. Crux tua sit mihi ploria sempiterna ..."

27. 5ebruar 1913 (S. 154). Die flblafefehtion gcroäl^rt aDen (Bläubigen einen

}lbla^ Don breifeig JEagcn, ber aud) bcn Derftorbenen 3ugetDanbt roerbcn kann, rocnn

fie Dor ber flbl]altung einer Tttiffion jur (Erfletjung eines erfolgreid)en Der*

laufes berfelben bas 6ebet ^Tres Saint Redempteur" anbäd)tig uerricfjtcn.

13. niär3 191Ö (S. 155). Um bie oielfad) oerbreitete Sitte 3U förbern, bcn

IHonot Muguft bcm nnbcflccftcn l^crjcn ntorio ju todljcn, f^at ber f}!. Dater folgenbe

aud) ben Dcrftorbenen 3uu)enbbare 2lbläf|c Derlictjen: 1. einen flblafe Don breifeig

lEagcn für jebcn (Eag bicfes UTonats, roenn irgenbroeldje ©ebete ober anbere gute

IDcrhe täglid] 3U (Efjren bes unbeflediten Fjcr3cns ber Gottesmutter oerridjtct rocrbcn;

2. einen Dollkommenen flblafe, ber einmal in biefem ÜTonate geroonnen toerben kann;

Bebingungen: Beidjte, Kommunion, Kirdjcnbefud) unb babci (Bebcte nad) ber TITeinung

bes papftes.

II. S. Congregatio Concilii.

10. mär3 1913 (S. 96). mand)en prieftern ift auf il)r (Erfud)cn Das 3nbult

«rteilt roorbcn, ^as BrcDtcr nad) ber (Drbnung bes olten Pfalteriums roeiter beten

311 bürfcn. £7tcr3U gibt bie Kongregation jc^t folgenbe nä{)ere Beftimmung: 1. (Es

barf 3iDiid)en bem alten unb neuen Brcoicr nid)t getDcd)feIt roerben, fonbern es ift

immer bas alte 3U beten; 2. man I)at jid) babei nad] bem neuen Direktorium

3u rtd)ten; 5. bie Dotiüoffisien kommen gan3 in TDegfall.

III. S. Congregatio Rituuni.

8. Scbruar 1913 (S. 43). 3u ditcl X Hr. 2 mb 5 „De Missis votivis"

Un5 „De Requie" gibt bie Kongregation folgenbe (Erklärung:

1. Das prioileg einiger Sanktuarien, ba% an Soften dupl. 1. unb 2. class. ober

aud) nur an Sef*«" dupl. 2. class. prioat^Dotiomeffen gelcjen roerben können, foroic

bas prioileg Don ber fier3=3efu=nieffe am erften S^eitage bes ITlonats bleibt unDer=

önbert in Kraft, aud) für bie 5erie" unb Digilien, bie bie obengenannte Rubrik

ausfd|Iiefet.

2. Sür aOe anberen prioilegien biefer Art, bie bie priDat=DotiDmeffe nur an

«inem Duplex maius ober minus gcftatten, gilt in 3ukunft, ba^ btcjc ITleffen an ben

in obiger Rubrik genannten S<^ricn unb Digilien oerboten finb. (Es barf aber an

biejen (Lagen - ausgenommen fljd^crmittcDod], bie Kara)od)c unb bie Digilien oon

tDeil)nad)ten unb Pfingften - ber 5erial= ober Digilmeffe bie (Dration ber priDat=

DotiDmefje an crflcr Stelle aller Kommcmorationen beigefügt roerben. S'^ibet ein

bcfonberer concursus populi ftatt, unb kann eine gefungene IRcffe nid)t gut gel)altcn

toerben, fo barf eine [tillc DotiDmcJie gclefcn roerben.

3. Das prioileg ber Missa votiva lecta pro sponsis ift jo 3U Derflel)en,

ba^ aufeerl]alb ber gefdjloffencn 3eit biefe irtcffe aud) an bcn genannten Serien unb

Digilien gclefcn roerben barf.

4. Don ben erteilten prioilegien für priDat = Requiemsmeffen barf an

ben obgenanntcn (Tagen kein ©ebraud) gemad)t roerben; ausgenommen finb nur bie



412 €rlajje unb (Entj(i)ci6ungcn.

ntcffcn in die obitus et pro die obitus in Kirdjen, in bcnen öie Begräbnisfeicrlidi^

Seiten mit gejungener Requicmsmefje ftattfinben. Ausgenommen finb ferner aud) öie

Requiemsmeffen, bie nad) Dekret Hr. 4024 für einen oerftorbenen Armen geljalten,

unb bie Sotcnmeffen, bie in ®rabhird)en nad) Dehret Hr. 3903 gelefen rocrben; enblid)

bie RTeffen, bie am erften freien Sage jcber tDodje öcr 5aften3eit gciejen roerbcn. —

Sufolge bejonberen 3nbultes bes flpoftolijdjen Stuljles bleiben bis 3U if)rem (£rlöfd)cn

bie einigen DiÖ3e|en ober (Drbensprooinsen erteilten Quinquennal=5afeultäten in Kraft^

3n)eimal rDÖd)entIid) Requiemsmefjen am iIobes= unb Begräbnistage, joroie am britten,

jiebtcn, brei^igften unb am 3a^i^estage Icjen 3u bürfen.

8. Sß&i^uar 1913 (S. 65). Über einige Seremonien, bie coram Ss.

Sacramento 3u bead) ten jinb, to enn ber Bijd}of affiftiert ober 3elebriert,

entjdjeibet bie Kongregation folgenbes:

1. tDenn ber Bijd)of beim feierlidjen faftramentalcn Segen in Cappa ajjiftiert

unb 3n3ens auflegt, bann mufe er aud] bas flUerl^eiligfte insenfieren, roie jd)on bas

Dekret Hr. 3035 ad 6 bcfttmmt.

2. IDenn biejer Segen nad) ber pontifikaloefper gegeben loirb, jo miniftriert

ber prcsbi)ter=fljfiftens am flitare bem Bifd)of beim 3n3ensauflegcn unb bei Hn=

reid)ung bes ill}uribulums. Die HTonftran3 reidjt aber ber erfte Diakon=fljfi|tcns bem

Bijdjof an.

3. tDenn ber Bijdjof coram Sanctissimo pontifikalamt I)ält, roas aber nadf

bem Caeremoniale Episcoporum tunlid]ft oermieben roerben möge, jo fingt er (Bioria

unb Krebo unb lieft (Epiftel unb (Eoangelium roie fonft am Qitjrone, nur of)nc ITlitra.

14. 5ebruar 1913 (S. 66). (Es toerben einige Rubriken angegeben, bie im

Rituale unb Breoier in Defper unb lUatutin ÖCS 2otcnoffi5iums cin3ufügen finb.

12. De3ember 1912 (S. 67). Die Kongregation gibt im flnfd)Iuö an öen

(Erlafe »om 25. 3uli 1912 (f. biefe ötfd)r. 3al)rg. 1912, S. 846) eine neue 3nftruftt01t

über i>ic ncuorbnung öcr Diö5cfan= un& ([)röcns=KQlcnöoricn. Dem aUgcmcinen

Kalenöarium ber Kirdje können nur öie partikularfefte beigefügt roerben, bie stricto

sensu propria finb, bie alfo 3U ber DiÖ3efe ober 3U bem ®rbcn eine befonberc

Be3ief)ung l)aben. H^eiligenfcfte finb nur öann als festa parlicularia an3ufet)cn, tDenn

öer betreffenöe £}eilige in ber Diö3cfe geboren ift ober gelebt l\at ober geftorben ift,

ober tDcnn feine f)I. (Sebeine bort ruf)en ober toenigftens eine bebeutenbe Reliquie

bcsfelben fid) in ber DiÖ3efe befinbet.

14. 5e&i^uar 1913 (S. 68). (Es roirb bas nad) ben neueften Beftimmungen

reformierte unb mit bem 3al)re 1914 in Kraft tretenbe Kalenöarium öer Staöt Rom
publi3iert. (Es ift Dorgefd)rieben für alle nid)tejemten Kird)en unb Kollegien Roms

fotüie für alle DiÖ3efen unb religiöfe ©enoffenfd)aften, bie ex iure ober ex privilegio

bas Kaienbarium bes Römifd)en Klerus gebraud)en.

paberborn. K. ©ierfe, Subregens bes pricftcrjcminars.



Do t be me t f un g : ^ür btf genauere Citelangabe ber biet erroäljmen Sdjriften fann oielfad)

Öer „Citerarifd'e 21n3eiger" (Unbang) vetqUtben roerben.

MItcs Scftament.

U). Bad)cr = Bu6apeft, Die alten jüöifdjen örflärutigen ju (5cn. 4, Ib (ebenbaj.

S. 117-19), ergänßt (E. Königs flusfüljrungen nad] ber Seite ber Spesimina ber

älteren iübtjd)en (Eregeje.

3n bcm Aufjage Don K. Bubbe^lHarburg unb D. oati Doornin(fe = DeDenter

nod) einmal ju (Ben. 4, t (ebenbaj. S. 120-22) bagegen oerteibigt Bubbe gegen

(E. König bic nieinung, (Eva f)abe in if)rem ITTanne 3al)tDe jelber erkannt, unb teilt

eine flusfül^rung Don Doorninck mit, ber ~C~r iM< als ~'~i riN (Seidjen 3af!n)es)

fafjen toill; biefes fei urjprünglid) als Ranbftid)tDort alte 3nl}altsangabe geroefcn.

Die Sd)iDäd)en ber Bubbefdjen toie ber Doornindifcf)en fluffafjung legt tDieber=

um (E. König bar in bem Aufjage 3al)roes ^unftion in (5en. 4, \h (ebenbaj.

S. 232-37).

(E. BöhIen = (nroPottcDar jd)Iägt fid) mit eingcbilbeten SdjCDicrigheiten be=

3üglid) (Jlifas Berufung (I. Reg. X9, ^9-21) (ebenbaf. S, 41-48) Ijerum, bte öurd)

K. marti = Bern jofort (a. a. ®. S. 48) ifjre (Erlebigung finben.

j. £of)mann = £eip3ig unterfud)t Die ftropI)iid)e (5Iic&erung Don 3ef . 2\, ^ b - JO

(ebenbaj. S. 49-55) mit bem Refultate, ba^ tro§ Ungleid)heit ber Stropl^en keine

tDillkür unb Regellojigheit, Jonbern eine planoolle, ein getoifjes RTafe Don Si)mmetric

aufroeijenbe Anlage Dorliegt, }o ba^ mir ein ungIeid)jtropl)ijd)es ©ebidjt mit jog.

Ttlijd)metrum cor uns f)aben. Das „(Beje^ formaler (BIeid)I)eit aller Stroptjen einer

in jid) einl)eitlid)cn Ii}rijd}en Did)tung" (Rotl^ftein) beroäfjrt jtd] aljo aud) f)ier nid)t.

f7ier3u nimmt (5. Bud)anan (5rai^ = ©rforb korrigierenb Stellung in ber

flb!)anblung The strophie division of Isaiah 21, \-lO and Isaiah \\, X-H
(ebenbaj. S. 190-98).

Als Die ffirun^bebeutung öer fjebröifdjen IDurjcI ~~p (ebenbaj. S. 56-64)
ertDeijt fl. Büd]Icr.-£onbon bie bes (J)[üf)cns unb Sd)rDär3ens, rooraus bie bes

Sdjneibens jid} enttoidieltc.

p. Dol3= «Tübingen, (Ein Beitrag aus 6en Pöpi]ri oon (Elepijontinc 5U Ijiob

Kap. n\ (ebenbaj. S. 126 f.) erklärt 3obs Reinigungseib nad) Pap. 27 Sad)aus.

3- n. (Epjt ein = Bern Deröffentlid}te roertDoIIc (gloffen ju öen „aromäifd)cn
Papi^rus unb ©ftrofo" Sad^aus (ebenbaj. S. 128-138). Derjelbe (Beleljrte, 3al|U,

Msrnbetbel unb Jlntbetfjel (ebenbaj. S. 139-145) erklärt ^sTT'^O'ui'N, ':'Nn"'3n:>'

jocDie ~Nr*Z*:~~ als perjonen=, nid)t als (Bötternamen.

S. Sd)ultl)eö = Königsberg i. pr. oeröffentlid]t Die Sprüdje bes IHenanber
(ebenbaj. S. 199-224) in einer 3UDerläjjigen Überje^ung aus bem Si}rijd)en nebjt
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tDcrtnoüen flnTnetftungcn. 3al)Iretd)e parallelen 3U Siracf) laffen jofort bie Srage

bes Derl)ältniffes bcr 3tDet Sdjriften auftau(f)cn.

£. pobedjarb, La eomposition du livre d'Eeelesiaste (Revue biblique

1912, 161—91) unterfdjeibet oon bem urjprünglid)en Derfaffer (n^np) bes für bic

(Beiftesariftokratie ber IDetfen befttmmten urfprünglidjert Bud)es, abgcjcljen Don

fpäteren Sufä^en ol)ne befttmmten bohtrinellen Stoedt, 3ufä§e pro domo burd)

biefe IDeifen, bcnen 3ufä^e bes 5rommcn (chasid), b. t. bes urfprünglidjen Der^

foffers aus feiner fpäteren Seit fd)on Dorangingen, ebenfo foId)e eines feiner Sdjüler,

bes (Epilo giften.

TU. 3- £agrange = 3ei^ufalem, La seete juive de la nouvelle allianee

au pays de Damas (cbenbaf., 213-240, 321-60) bietet sunädjft eine in 3al)lreid)en

Holen erläuterte fran3Öfifd)e Überfe^ung bes oor 3tDei 3a^tßn öurd| S. Sd)e(i)tcr

publi3icrten tDidjttgen 5unbes aus ber (Benisal) Don Kairo (Fratiments of a Zadokite

work, Gambridije 1910), in bem, roic anfangs beridjtet rourbe, fogar 3o^"i^«s ber

Säufer unb Paulus ertnätjnt fein foQten. Das Refultat ber angef(i)Ioffenen Unter=

fud]ungcn ift biefes: €s t)anbelt fid) bei bcn Sektierern in bem Dokumente nid)t um
3ubend)riften, pijarifäer, Samaritaner, Dofitljeer, (Effcner, Seloten ober Sabbu3äer

im getDö{)nIid)cn Sinne, fonbern um „meffianiftijdje Reaf?tionäre" im (Seifte bes I^enod)»

bu(i)es unb ber 3iibiläen. „Das £}auptintereffe bes (Entbediung Sd)ed)ters ift für uns

bie Belel)rung, ba^ bic flpoljaIt}pfen im Stile I^enodjs ober in bem ber 3ubiläen

heinestöcgs ?Eräumereien Dereinscltcr toaren, fonbern bie Irtanifefte einer kompakten

unb rütjrigen (Bruppe." Die Sehte I)at fid) non bem offi3ieIIen 3"öentum nad) bcr

RcDoIutton bes Bar Kol)ba, bes „ITIannes ber £üge" bes Dokumentes, nad) 135

n. (It)r. getrennt, bas IDerk felbft ift gcfd)rieben gegen (Enbc bes srociten 3al)rl)unbcrts.

Ej. (Brefemann (3eitfd)r. b. bcutfd)en IRorgenl. (Bcf. 1912, S. 498) oertritt bagegen

bcn Stanbpunkt, es liege „nid)t ber minbefte flnlafe" cor, eine beftimmte jübifdjc

„Sekte" an3unel)men.

3n grünblid)cr llntcrfud)ung über (E3. 1, 1-4 kommt H. oan Ejoonadiers

£ötDen, Le titre primitif du livre d'Ezeehiel (cbcnbof., 241-53) 3U bem Re»

fultate, ba^ biefcr urfprünglid) nur gelautet I)abe: IDort 3ol)rDes, bas an ben

Pricftcr (E3ed)iel, ben Sol)n bes Bu3i, erging im Canbe bcr dljalbäer

(am Sluffe Kebar?) toäljrenb ungcfäl)r 30 3al)re.

RT. 3- £ a g r a n g c , La nouvelle inseription de Sendjirli (cbenbaf.

253 — 59) ift eine Überfe^ung unb (Erklärung ber Kalumuinfd)rift.

(E. niifferant, Un manuscpit palimpseste de lob (cbenbaf. 481-503)

bejdjrcibt in Kür3C ein palimpfeft bes B. Z^b (Ms. N" 36 du fonds de Sainte Croix)

in bcr BibIiotf)ck bes ortl)obofen patriardjats oon 3ei^ufalcm unb publi3icrt ben Jlcft.

(Es finb Seile oon 3o& c. 1-15, Der Sejt ge!)ört mit cod. A 3ufammcn, roenn er

aud) ntd)t birckt oon it\m abt)ängt.

K. RIarti = Bern fd)ilbert in feiner Rektoratsrebe Stonö un6 2lufgabe &cr alt:

tcftamcntlidjen tDtffcnfd)aft in öcr (Bcgenroort (Bern 1912, m. Dred)fel; .// 0,80),

iDic bie Dinge burd) bas Prisma ber keinestocgs rein !)iftorifd) orientierten tDcIIs

I)aufcnfd)en tEljcorie betrad)tet erfdjcinen. Aber aud) roer jenes Prisma nid)t gebraud)t,

roirb mit Hu^en biefe knappe, oielfad) fel)r bef)er3igenstDcrte, Sufammenfaffung eines

I)erDOrragenben 5ül)rcrs jener Sd)ule lefen. Diefelbe bebürftc allerbings aufeerbem

bcr (Ergän3ung, insbcfonbere nad) ber teftkritifd)en Seite unb aud) fonft für bas

(Bebiet au6erl)alb ber com Derf, crrid)teten 3äune.

d. SteuernageI = I)aIIc untcrfud)t Die iüöif^-.oramäifd)en paptjri unb ©ftrofa
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ous «ZIcpl)antinc mb iljrc ßc6cutung für 6ic Kenntnis paläftincnfijdjcr Ocrf^äMniffe

(5eitid)r. ö. öcutfcfjen paI.=Der. 1912, S. 85-104).

3- Bafj jetjt öem einflufereid^cn iü6ijd)cn tEl)coIogcn £uön}ig pi)iIippfon (geb.

28. Dc3. 1811, geft. 29. De3. 1889) in einer Iiterar=l}i|torijd)en tDiirbigung ein Dcnh=

mal (monatsjd}r. f. (Bejd). u. tDiff. b. 3u6ent. 1912, S. 1-32, 218-249).

I7. Bauer, Itod) einmal öic femitifd}en Safjiroörtcr (5cit|d]r. b. i)cut|d)cn

ITlorgcnl. (Bcj. 1912, 267-70) JicI^t roic Bart!) in öer l-(Enöung öer 3aI)ltDÖrter kein

njtrhlid)es, Jonbern ein p|eubofcmininum. Uaä\ Bauer roäre biejes t ur|prünglid}

iöentijd) mit bem tu in ätf]iopijd)em we'etü unb in babrjlonijdicm su'atu unb toürbc

„Stü(h, jnbioibuum" bebeuten.

flls eine Art (Ergän3ung 3U jetner €nt|tet)ung bes ?EaImub (). cIJ)eol. u. 61.

1910, S. 587) bietet S. $unh in ber Sammlung (5öfd)en für populäre ®rientierungs=

3n)ccfec XDoi\l geeignete beutjd}e Überje^ungcn einer guten Husroal)! dolmu&proben

(Ceip3ig 1912, ©. 3. (Böicf)cn; geb. 0,80 Jf) im 1. Seile f)alad)ifd}cs, im 2. tEeile

I^aggabifdjes.

£. pi Äs = Berlin Sd]rift Die tDcltonfdjauung öes 3u6cntums (Berlin 1912,

<L. Bons nad]f. ; 93 S.) ift eine populäre Dcrteiöigung bes biblifd) =talmubijd)en

3ubcntums.

Seljr grünbUd)c Stu&icn 3Um Septuogintapfoltet (3eitjd)r. f- ö- alttcft. IDiff.

1912, S. 81-116, 161-189, 241-73) bietet ITt. 5la jl)ar = Berlin. Unjere jungen

£cutc können l)ier insbefonbere aud) metfjobifd] lernen, roenn aud) bie Sragcftellung

nid)t immer gan3 oon (Einfeitigheit 3ugunften bes MT. gegen Gr. frei ift. 5- i^iU ßi"^

Dorarbeit bieten für bie E7erftenung eines roirkltd) braud}barcn Septuagintalejikons.

(Es foD „unterfud)t toerben, in toeldjem Umfange bie religiöfe (Bebankenroelt bes

Übcrfe^ers, feine tljeologifdje flnjdjauungsroeifc unb 5i^ömmigkeit, bie Überfe^ung

beeinflußt unb fo ein Bud) ge|d)affen l^abcn, bas fid) Don bem Ijebräijdien flltcn

Seftament aud) feinem religiöfen (Bel)alt na&i unterfd)eibet". E)ier kann leiber auf

bie überaus roertoollen Unterfud)ungcn nid]t näljer eingegangen coerben. (is feien

aber insbefonbere unferc (Erklärer ber Dulgatapfalmen, ja ber lateinijdjen Bibel über=

Ijaupt, auf fie aufmerkjam gemad}t. DTit ber einfad|en Überfc^ung in engfter flnlel)=

nung an unb ber Erklärung nad| MT. ift es nirgenbs getan. So übcrfe^t man gemcinig*

lic^ Dominus virtutum (Dominus exercituum Ps. hebr. Si. Hieronymi) burd)

f}crr ber f}eerfd)aren {— m'N^V ^Pl)- Der gricdjifdjc Pfalmcnüberjc^er meint

aber mit h'igio^ ttüv dwüitewr f^err ber Kräfte (S. 90 f.). H. Peters.

Heues gcftamcnt.

Siocierlci Mpcftcloerljanbliingcn übet öie Steflung öer l)ciöen(tjriften sunt

niofesgefe^ (®al, 2 u. Jlpg. 15) oon D. lDeber = n)ür3burg in CEl]eol. CHuartaljd)r.

1912, 81 -ICO. €ine (Erroibcrung auf fl. Steinmanns „Sd]luöcDort 3ur ©alaterfrage"

((El). (]5jd)r. 1912, 511-26), in öer U). nod)mals cingcl)enb bcn Stanbpunkt ncrtritt,

ba^ bie in ®al. 2, 1-10 bcrid)tete 3«rufalemreife unb bie bort gepflogenen t)er=

t)anblungen nid)t iöentijd) finb mit ben flpg. 15 er3äl)lten (Ereignijjen. H). nimmt

3a)cicrlei Dcrl)anblungen an, bie einige Z^l\ie auseinanberliegen. (Er ftcllt mit großem

Sd)arffinn eine Reil)e (17) unterid)eiöenöer ITlcrkmale 3ujammen, öie gegen öie 3öcns

tität jpred)en. f)ieran id)Iießt jid) eine Polemik gegen öie oon St. Dorgebrad)ten

(Einroenöungcn (14) gegen öie nid)tiöentität.

Unterfudjungcn jur 2lpofteIgcfd)id)te uon (E. preufd)en in 3tjd)r. für öie

neutcjt. rDtjjenfdiaft ujro. 1915. I. (Ein parallclberid)t 3U Act. 15. S. 1-23.
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3n jetner 17. Katcd|efc gibt Ctjrill eine 3nl)altsangal)e 6er flpg., in ber er offenbar

einem il)m Dorlicgenben ?Eefte genau folgte. (Er jpridjt babei aud) über bie Der«

!)anblungen bes flpoftelkonsils, fpesieü über bas fog. flpoftclbeftret. pr. ftellt tjter

öie S^age nacl) ber fluffaffung besfelben feitens bes £i)rill unb nad) ber oon i{)m

benu^ten üeEtform. 3n be3ug auf le^tcre kommt er nad] eingeljenber Prüfung 3U

bem Refultate, ba^ bie eigentümlid)c (Blieberung bes 3nl]alts ber flpg. bei dtjrill

nur baburd) erklärt roerben kann, ba^ d. aufeer bem offisiellen ?Eefte, bcn er im

<5ottesbienfte braud)te, nod) eine Derfdjoüene So^m bes Bud)es befa^, bie er für fid)

benu^te, unb ba^ bie je^t in ber flpg. Dorliegenbe Dispofition nid)t urfprünglid) fein

hann, fonbern auf ungejd)i&te Rebaktionsarbeit 3urüdi3ufül)ren ift.

3um Begriff Kyrios bei Paulus oon £ic. BöI)Iig = Drcsben, ibid. 24-38.

"Don größter n)id|tigkeit i|t bas Derftönbnis bes Begriffes „Kyrios" bei Paulus, bcnn

berjelbe fteljt ntd)t nur im ITIittelpunkte ber paulinijd)en (Etjriftologie, fonbern aud|

ber gejamten paulinijd)en 5i^ömmigkeit. B. bef)anbelt I)ier einige fjauptpunktc. tladi

einer Überjidjt über ben fpradjiidjen Befunb ber paulusbriefe unterfud)t er, tootjer

p. bi^w. flusbrudi K. mit au feinen Dariationen cntletjnt tjabc unb roeldje flnfdjauungcn

p. mit biefer Be3eid)nung (Ifjrifti oerbinbe.

Dos Soongdium öcr ^2 2lpoftcI ((Ebtonitcncoangclium) oon I7. tDai^ = Darm=

ftabt, ibid. 38-64. tD. leljnt ben Dcrfud) Sd)miötkes (|. biefe 3tjd)r. 1912, S. 767)

l7ebr.=£D. unb €bioniten=(ED. gleidj3uje^en, ab. (Es finb ebenfo oerfdjiebenartigc

(Eoangelien toie (E.=(E. unb ITa3ar.=(ED. VO. begrünbet ausfüljrlid) bie tEfjefe, ba& (E.=(E.

mit bem üon (Drigenes unb £}ieront)mus be3eugten Soangelium ber 12 Hpoftel ibcntijdj

t|t, roas Sd)mibtke leugnet.

(Sin Stüde &er urd)riftlid}en petrusapoialtipfe enttialtendcr Sraftot 6er ätI)io=

pifdjen Pfeuöo=KIementintfd}en £itcrotur oon I). Duenjing=Daffenfen, iljid. 65-79.

D. Deröffentlid)t in beutfd)er Überfe^ung einen Traktat esd)atoIogifd)en 3nl)alts aus

ben ätI)iopiJd)en pfeubo=KIem. , in bem fid} bie bisljer bekannten S^agmente ber

PetrusapokaIt}pje bis auf eins roieberfinben, eine teilroeife Beftötigung ber Dermutung

E^arnadts, ba'^ bie alte petrusapokali)pfe in einer oricntalifdjen Derfion nod) ent=

I)alten fein bürfte.

ßttDO 3000 Seelen. 2lct. 2, \\ oon i:t)ben Brun = (Et)riftiania, ibid. 94-6.

B. begrünbet l)ier feine flnfidjt, ba!<i bie offenbar übertreibenbe 3aI)I aus ber at.

(Er3äl)Iung (Ej. 32, 28 ab3uleiten fei, entfpred)enb ber üiel certretenen flnfidjt, ba^

Don b^n erften dtjriften bie ©eiftesausgiefeung unb bie erfte Derkünbigung bes (Eoan*

geliums als bas t)öt)ere (Degenbilb ber ai. (Bcfe^gebung aufgefaßt roorben fei.

Die ©cneologie 3efu im Cufoseoangeliunt Don K. Köl)Ier=Brtcfe in Stubien

u. Kritiken 1913, 281-4. lTIeI)rfad} roirb bie Huffaffung oertreten, ber Stammbaum

3efu bei Cukas gebe im Unterfdjiebe Don ITtt. ben Stammbaum mütterlidjerfeits

roieber. Daburd) mürbe bann bie Diffcren3 3U)ifd)cn IKt. 1, 1—16 unb £k. 5, 23
ff.

jd)rDinben. Dieje Huffaffung läfet fid) nad) K. bann i)alten, roenn ber Harne 3ofep!)

in ber £k.=(BencaIogie (D. 23) nid)t ed)t ift. K. Derjud)t nun ben Iladjroeis, ba!^ ber

5an3e D. 23 (xqx. — L(i)ar]<p eine fpöter in bcn €ejt gebrungcnc (Bloffe fei.

Der Sprudj 00m gejroungencn I^immelreid} oon £ic. Dr. Dibelius, ibid.

285-8. Der Sprud) ift in 3roei Saffungen überliefert: ITTt. 11, 12-14 unb £k. 16, 16.

<Es roerben 3rDei Sciträume unterfdjieben; ber 3U)eite ftel)t in beutlidjem (Begenja^

3um erften. 3m erften (bis auf 3o^- ö. tE.) tourbe bas £^immelreid) getoeisfagt, je^t

toirb es oon tEatmenfd)cn (3ejus unb 3oIl-) t)erbeigeriffen. Hur rocnn man ßiü'C.siv

unb uQnuQeiv in biefcm Sinne fafet, ift ber angebeutete (Begenfa^ Dorf)anben.

(28. 5. 13.)
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Über eine Rcöcpgur in öcr parabclfprodjc oon Prof. Stcinmc^cr = prag in

Bibl. 3tjd]r. 1913, 26-52. 3n 6cni (BIeid)niffe com Säemannc Derurjad)en einige

Dcrje inegen il^rcr jonbcrbarcn Safi»"g Sd^anerigkeit. (Es ift in öenjelben oom t7Örcr

bcs IDortes öic Rg6c, tDäl}renb man auf bas Samenkorn be3ÜgIid]G flusörüdic er=

tDortcn möd]tG. Die Sdjroicrigheit jd]it»inbet bei flnnal^mc Don bei öen (Drientalen

üblid)en Reöcfiguren, öer CUipje unb ber Brad)i}Iogie.

Die «Jltcrn 3efu. Hcrtfritifdjes ju £f. 3, 25 ff. oon Dr. r)ogeIs = niünd)cn,

ibid. 35-45. Die Stellen, an benen Cuhas oom „Dater", bc3tD. Don ben „(Eltern"

3efu |prid)t, finb jd)on in a[Ierfrül)efter Seit überarbeitet roorben. tDäf^rcnb nun in

(Bricd). f}\i. bie £esarten nunjo unb yortu- bas Urjprünglid]e bieten, repräfenticren

in bcr Vetus Syra unb in ber Vetus Latina bie Überarbeitungen bas ältere. (Es

Ijanbelt fidj um £&. 2, 33. 41. 42. 48. Die Bejeitigung bcr pareiites be3rD. pater

aus 6cm £k.=(ED. ift l)öd]ftrDaI)rjd}einIid) auf Nation 3urü(fi3ufüf)rcn.

3u 3olj. t9, 35 Don Ur. P. B. £7aeusler = inel)rerau, ibiil. 44-8. (Begen

Bclfer, ber 3ot). 19, 35 nid)t Don (Eoangcliften Dcrfa^t fein laffcn roollte, fonbcrn als

(Einfd)altung bes flriftion im Auftrage bcs (Eoangcliften anfal), nertcibigt Derf. öic

iot}annei|d}e flbfaffung.

3u 3af. 3, 6 rota nativitatis nostrae inflammata oon 3- Stiglmai)r=

Selbkird), ibid. 49-52. 3a^obus i\at biefcs Bilb ber 3fion=Sage entlef^nt, ber in

ber UntertDcIt, an ein flammenbes Rab gefeffelt, im Kreife t^erumgcroirbelt roirb.

Die (Drpl]iker bebienten fid) biejcs nTt)t{}us im a[Iegorifd)en Sinne, um bie nid)tigcn

unb rul)eIofen Beftrebungen eines el]rjüd]tigcn incnfd)en 3U Deranfd)aulid)en; 3oft-

kenn3eid]net bamit bie unbänbige BosI)eit ber Sunge. ?j. poggcl.

Ktrd?engg|d)id)te.

Aus flnla^ bes bcDorftel}cnben Rcgierungsjubiläums t)at pauI lTIeinI)oIb

60s Bud) gejd)ricben: rDiIl|elm IL 23 3oI)re Kaifcr unö König. (IHit oiclcn flb=

bilbungen. Bud)fd)muA oon 5riebrid) Selgc'^- Berlin, (E. £)ofmann u. (£0. (Dl)nc

3a{]resangabe. Jt 3,50.) Das flottgefdjricbcnc Bud) fd}ilbert ben Kaifcr auf breitem

3eitgefd)id)tlid)en f}intergrunbe. Der Derf. ift bemül)t, aus ben E^anblungen, namcnt=

lid) aber aus ben Reben bes Kaifers bem Cefer bas Dcrftänbnis feiner eigenartigen

Perjönlidjkeit 3U ocrmittcln. (Er fd)ilbcrt il)n in feinem Derl)ältniffe 3U n)i|fcnfdjaft,

Religion, (Er3ict)ung, Kunft, I^ecr unb llTarinc, E}anbcl unb 3nbuftric. Dabei bietet

bas Bud) Diele intcreffante ftatiftifd)e (Ein3ell)eitcn. Der Derf. ift fern oon Bi)3antinis*

mus unb 3eigt felbftänbiges Urteil. Seine polittfd)c ITcigung gc{)ört bem cntfdjroun»

benen Büloroblodi. Auf einen Punkt fei befonbers l)ingerDiefcn. Der Derf. roünfdjt

gerotfe, ba^ aud) Katl)oliken fein Bud) kaufen unb lefen. Dann I}ättc er aber aud)

mel)r Rüdiftd)t auf il)rc (Befül)lG nel)men follen. Das aud) l)tcr roiebcr gel)örtc, oon

ben Kall)oliken fo oft 3urü*gerDicfene TDort: „(Es ift fd)arf 3U fd)cibcn 3rDifd)cn bem

cin3clncn Katl)oliken unb bem Ultramontanismus" bietet keine (Entfd)ulbigung. Seine

Abneigung gegen bie Scntrumspartei, 3U ber bod) ein fcl)r großer (Ectl öer bcutfdjcn

Katlioliken gel)ört, gibt er unt)crl)ol)lGn Ausbrudi, tncnnglcid) er anbcrfeits ben Anteil

bes 5entrunis an ber Cöjung ber großen nationalen unb n)iffenfd)aftlidien 5ragcn bcr

legten brcifeig 3fl^re nid)t ocrkcnnt.

3n bem oorteill)aft bekannten f}anöbud) öcr mittclalterlid)en unö neueren

(5cfd)id)tc, t)rsg. oon d. Bcloto unö Hlcincdic, bel)anöelt Aöalbcrt n)al)I öic (Bc=

fd)id)te bes curopäifd)cn Staatcnf^ftems im Seitolter öcr franjöfifd)cn Rcoolution

unö öcr «vreil)cttsfricgc (US9-1S13) (münd)cn u. Berlin 1912, (Dlöcnbourg; J6 9,-).

Ct)(ologir ntth (Sloabr. V. ^^bf^- 29
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(Entjpred)enö öcm fjauptstDc&c öer Qan^tn Sammlung }iel)t öer Derf. feine Aufgabe

Dor allem öarin, öte Refultate bcr btsl)erigen 5otjd)ung 3ufammcn3ufafjen. 3u öen

3al)Ireid)en Kontrooerfen öer (Bejd)td)tc jenes Seitraumes nimmt er jcIb|tDer}tän6Iid)

Stellung. ((Er gibt 6ic €rörterungen in Kleinbrudi.) ©ut ftellt er öie leitenben (Bejidjts»

punftte Ijeraus, fo ba'Q man ein klares Bilb öer (Entroidilung getoinnt. tDertoolI finö

6ic £itcraturangaben, bie bem Zl\ema ent|pred)enb, natürlid) gan3 international finb;

bie allgemeinen finb an ben Anfang ber gan3en Abl^anblung, bie fpe3ieUen an bic

Spi^e ber einseinen Kapitel, b3tD. paragrapfjen gefteüt. Die Darftcüung 3eid)nct |td)

burd) ©bjefetiüität unb Rut)c aus; ber Derf. jud)t bem Stanbpunftte aller Parteien

gcrcd)t 3U tocrben
,

jpesicll jotool)! bem öfterreid)ifd)en roie bem preu^ifdjen Stanb=

punJtte. St)mpatt)ijd) berüt)rt bie t)obe fittlidje Auffaffung, bie aus ber gansen Dar*

ftcUung jpridjt. IDer über bie |o roidjtigcn unb intereffanten 3at)i^e 1789-1815 fid}

bünbig unb fid)cr untcrridjtcn loill, toirb in bem IDcrhc IDaljIs finben, toas er }ud)t.

3um befferen Derftänbnis ber Dorgänge, roeldie fid) Anfang 1522 3U tDitten=

berg abgespielt t)aben, I)at ber Kariftabtforjdjer Ejermann Bärge unter bem tEitel

„Jlftcnftüdc jur IDUtenbcrgcr Bctocgung 2lnfonci ^522" (Ceip3ig 1912, E}tnridis|d)e

Bud)lianblung; J6 1,50) bas für bie Beurteilung jener Dorgänge entfdjeibenbe Akten=

moterial mit einem ausfür}rli(i|cn, bie ftritifd)en Sdjroierigheiten aufljellenöen Kom=

mentar in über|id)tlid)er Sammlung f)erausgegeben. Aud) bie Stüdte, loeldje auf bie

£}altung bes nürnberger Reid)sregiments unb bes Bifdjofs non IHei^en Be3ug I)aben,

finb in berfclben entt)alten.

Aus einer Meinen Abijanblung, „Die RontjugocrljonMuttgcn auf öcm tDormfer

Rcidjstagc \52\. ITXit ungebruditcn Denftfd)riften bes ITuntius (Earacciolo

unb bes feurmainsif d)en Rates dapito", Don Paul Kalkoff (Breslau 1911,

tEreroenbt u. (Branier) erfatjrcn mir, ba^ ber päpftlidje Ituntius Htarino (Earacciolo

- nur er kann nad) Kalkoff als Derfaffer in Betrod)t kommen — in einer Denkfdjrift

an ben Srsbifdjof oon IRains unb ber mainsifdje Rat dapito in einem Berid)t, ben

er mit ergänsenben Bemerkungen im Kabinett bes (Erßbifdjofs über jene Denkjdjrift

abgab, bzn Rom3ug als Ablenkungsmittel für bie inneren, aus ber (Blaubcnsfragc

cntftetjenben Sd)tDierigkeiten bes Reidjes empfat)Icn.

3n ber Sdjrift „Dtc Itliltitsia^e. €ine kritifd)e IIad)Iefe 3ur (5efd)id)te

bes Ablafeftreites" (Ceip3ig 1911, ITT. Ejeinfius nad)foIger; ^ 2,-) toenbet fid}

Paul Kalkoff gegen bie Sd)rift ?). A. (Ereu^bergs „Karl oon ITTilti^ 1490-1529"

(5reiburg 1907, Stubien u. Darftellungen aus bem (Bebiet ber (öefd)id)te, Ijrsg. r>on

f}. (Brauert VI, 1) unb gegen ID. Bauers Befpred)ung berfelbcn in ben ITTitteil. bes

3nftituts f. öfterreid). (5efd)id)tsforfd)ung XXX (1909) unb tut, toic bem Ref. fdjeint,

übcr3eugenb bar, ba^ ITlilti^ an ber römifdjen Kurie niemals eine {jeroorragenbc

Stellung eingenommen t)at, bementfpred)enb aud] keinesroegs als „päpftlidjer Diplomat",

fonbern nur als untergeorbneter Kommiffar mit eng umfd)riebenem Auftrage nad)

Deutfd)lanb entjanbt toorben ift unb fjier ftets nur eine untergcorbnetc Rolle gefpielt

t)at. Der Sd)rift finb 3roei Beilagen beigegeben.

3m 12. Stüdi ber ITeuen Stubien 3ur ®efd)id)te ber dljcologic unb

ber Kirdje bietet Paul dfdjadicrt als erfter eine Biogropljic IDeibenfees: Dr.

fibcrljorö IDeiöcnfcc (t \5^T), Z'ib^n unb Sdjriften (Berlin 1911, tErotoi^fd) unb

Soljn; JS 3,80). XDeibenfee trat in jungen 3al)ren in bas Auguftiner^(El]orl)errenftift

St. 3oI)ann üor £jalberftabt ein. 3n £eip3ig rourbe er Doktor bes kanonifd^en Redjts.

Als propft feines Klofters unb Pfarrer an ber BTartinikirdje 3U Ejalberftabt trug er

balb Cut{)erifd)e £el)ren oor. 3n Ejalle besroegen oerurteilt, follte er in feinem Klofter

gefangengcfe^t toerben, entkam aber auf bem IDege bort{)in nadj ITTagbeburg. Ejicr
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tDirhte er bis 1526 im Sinne öcr lleuerung, roar joöann als E^ofprcöiger in £)aöcrs=

leben unö enMid) als Supcrintenöent in (Boslar tätig. 3n öer £cl)re fd)Iofe er |id)

gan3 £ut{)cr an, fein lOcjen coar l)erbe, fein Dorgef)en fd^roff unö oft raöiftal. Breiten

Raum roiömct (Efd]adiert ben Sdjriften IDeiöenfees. 3m flnl^ang gibt er eine BibIio=

grapf)ic unö öie 5unöorte feiner Sd]riften. (Erroäl^nt fei, öafe öer Stanöpunht öes

Dcrf. ctroas ftarh Ijeroortritt. Die 3tDeimaIigc Bc3cid)nung „ultramontan" in Be3ug

auf f7etnrid) Don Braunfdjroeig loäre beffer ücrmieöen.

3n öer Sd]rift „Unn)tffcnj(l)oftIid)fctt un6 Unglaube in öcr !ird)lid)cn 2luf:

flärung (ca. 1750 — 1850)" ((Effen=Rul)r, 5r«öcbeul u. Koenen, oI]nc 3fl^resangabc;

,// 2,-) antroortet 3- B- SägmüIIer auf öie Sd)rift S. ITlerhlcs: „Die hird}Iid)e

flufhiärung im fiatt)oIifd)en Deutfdjianö" (f. öicfc 3eitfd}r. 1911, S. 59). Der Derf.

Dcrbreitet fid) ausfüf)rlid) über öen Stanö öer CEt^eoIogie oor öer hird^Iidjen fluf=

ftlärung, öen JEiefftanö öer CEl)eoIogic öer ftird)Iid]en flufhiärung, öen ungläubigen

Rationalismus in öer JEtjeoIogie öcr hird)lid)en flufftlärung, unö über tDefen, Der=

treter unö Dauer öer hird)Iid)en flufhiärung.

3m 91. J^efte öcr flnnalcn öes Fjiftorif d}en Dercins für öen nicöer =

rf)cin, S. 156-142 berocift Si^(i"3 -^- Rlünrf), öafe öer Bonner Kird)enred)tslef)rer,

öcr Si^ansishanerhonoentual pi}iltpp ^cööcrid), nid^t, roie Brüd? in feiner Sd)rift „Die

rationaIiftifd)en Beftrebungen im hatl)oIifd]en Deutfdjianö", S. 49 befjaupte, fid) öer

Senfurierung feiner Sd)riften auf einer Differtation öffentlid) gcrüljmt Ijabc, öafe Diel»

mel^r öie IDorte ,iam quater Romao damnatus" im specimen quartum öer A.s.senta-

tiones leöiglid) eine Beigabe öes pfeuöonqmcn Dcrfaffcrs öcrfelben feien, öafe cnölidj

bis 3um '^aifxe 1783, in tncldjem öie Assentationes gcöruAt touröen, nur 3toei

Sdjriftcn t7eööerid)s Don Rom 3enfuriert toaren.

3n einer auf öer Derfammlung hatI)oIifd>cr Cel}rer unö Ccljrcrinnen Dcutfdjianös

in rrtain3 am 9. fluguft 1911 geljaltencn Reöe (geörudü (Effen=Rufjr, S^eöebeul unö

Koenen, oI)ne 3flfF«sangabc; ./( 0,50) befjanöelt fl. t). Ruoille unter öem ?EiteI

„KatfjoUfdfcr ©loubc, (Jcfdfidjtslöiffcnfdjaft unö (5cf(^td)tsuntcrrtdjt" öen hatljolifdjcn

(Blauben als (Brunölage unö E^ilfsmittel öer (5efd)id)tsiDiffenfd)aft unö als Ridjtfdjnur

für öen (5efd)id)tsunterrid)t.

3n öemfelben Derlage I)at fl. o. Runille eine Stuöie über öen „KuUurtampf.

Sein H)cfcn unö feine IDirfung" erfd)einen laffen (ol^ne 3af)resangabc; ./< 0,50). (Er

toill 3eigen, in roie mannigfaltiger IDeife öie eintjeitlid) erfd}eincnöe Beujcgung auf=

gefaxt unö oerftanöen roeröcn mu^.

3m 3al)rgang 1910 ötefer 3eitfd)rift S. 153 konnte öcr Re3cnfent öie üiertc

Auflage öes £cf}rbud)S öer Ktrd)engefd}td}te oon 3af5ob ITlarf an3cigcn. 3e^t

liegt öie fünfte Doppelauflage oor (fünfte unö fcd}ftc oerbeffcrtc fluflage. ^Ericr 1915,

PauIinus=Drud?crci; Jf- 9,-). Die ücrbcfferungcn finö namcntlid) öer hird)Iid)en

Dcrfaffungsgefd)id)te, öcr (Befd]id)te öes 3nDeftiturftreites, öer (5efd)id)tc öes aus=

geljenöen llTittcIalters unö £utl]crs 3ugutc gekommen. (Eine beträdjtlid^c Dermeljrung

bat öer nü^Iidjc flnbang (DucIIenterte crfabren. 3m übrigen fei auf öie obengenannte

Befpred]ung oerrDiefen. Bemerkt fei nod), öa^ öer erfte Banö einer ttalienifd)en

Überfe^ung bereits Dorliegt, eine englifd)e Überfc^ung in Angriff genommen ift.

Den 1909 3U Brüffel oon fluguft (loemans S. 1. tierausgegebcnen Nomenclator

fontium traditioiiis I)at fein (Dröensgenoffc 3- <Ireufen in Dcrbcffcrtcr IDeife bcröus=

gegeben unö 3ugleid) bis 1563 roeitergcfübrt: Tabulae fontium traditionis

chPistianae(ad a. 1563) (Sreiburg i. B. 1911, r7cröer; ./^ 1,40). Der Derf. ftcUt

übcrfid)tlid) in oier Kolumnen nebencinanöer öie Reibe öcr päpfte, öie E^ärefien unö

Kon3iIicn, öie oh3iöentaIifd)cn unö öie oricntalifdjcn SdjriftftcUer. Die iEafeln cr=

29*
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füllen if|rcn 3tDC(ft öcr (Erletdjterung bes tl)coIogif(i|en Sluöiums. Die rcid)l)altigcn

Kolumnen 3 unb 4 bieten über tfjren nädjften Stced? Ijtnaus aud) für ben Cetjrcr

unb Sd)riftfteller 3ntereffe. 5- Sendttjoff.

ReItgton$tp!|fcnfd?oft, Hpologcttt.

®I)ne ©rcnjcn unö (£n6eit. (Bebanhen über ben unenbltdjcn ®ott. Don <D.

3immermann S. I. 2. unb 3. Hufl. (Ererbet 1912, JS 2, — ). üerf. gel)t baoon aus,

ba^ alle IDelterftlärungen ettoas llnerjd)affenes annct)men muffen unb setgt, ba^ 3U

bem Dor3ug, unerfd)affen 3U jetn, aud) ber ber Unenblidjheit geijört. Selbft bei

(öegnern finbet er bie IDaI)rI)cit biejes Sa^cs beftätigt. Die namentlid) im Kampfe

gegen ben HTonismus red)t roertDoIIc Sd)rtft tDurbe bei iljrem erften €r|d)cinen in

biejer 3eitjd)rift fefjr ancrkcnnenb befprodjen unb fei aud) je^t toieberum roarm cmp*

foI)Ien. (Es ift nid)t gan3 Ieid)t, pf)iIojopI)ijd)e (BebanFtcngängc in toirklid) angenel)mer,

erquidilidjer So^^i" barsubieten. tOenn irgenbtoo, bann ift bies jebod) l]ht gelungen.

3n ber neuen Auflage tourben 3ubem einige bem nid)t bejonbers pl)iIojopt)ijd) ge=

jdjulten Cefer nid)t gan3 leid)t Derftänblid)c flusfül)rungen ber crften Auflage tDeg=

gclaffen.

Oü en est l'Histoire des Religions? Tome II. Don 3- Bricout (Paris

1911, Letouzey et Ane, beibe Bänbc 3uf. 5^- 15|-)- I'er gan3C oorliegenbe Banb,

ioeId)er bas tDerh abjd)liefet, ift ber Religion Israels unb bem (If)riftentum geroibmet.

Auf crftere, tDeld)e 3- cTousarb bet)anbelt, entfällt ungefäl)r ein Dicrtel bes Banbcs,

ber übrige Raum gel)ört bemnad) ber Bet)anblung bes (ri)riftentums, toeldjes behannt=

lid) fonft in ben ^anbbüd)ern ber ReIigionsgefd)id)te getDÖI)nIid) übergangen voixb.

Den Urfprung bes (Et)riftentums unb bas apoftolifdjc Seitalter bcfd)reibt £. Denarb.

Die rDid)tige periobe bes Kampfes bes (Ef)riftentums mit ber antiken tDelt com €nbc

bes 1. 3<i^t'^unbcrts bis 3um Kon3iI oon ni3äa bel)anbelt P. Battiffol, beffen Itame

allein fd)on eine gebiegene £eiftung nerbürgt. Anwerbern toerben nod) be!)anbelt bic

t)erjd)iebenen Sd)ismen bes ©rients (oon 3- Bousquet), bie Iateinifd)e Kird)e oom 4.

bis 3um 15. 3flt)rl)unbert (oon €. Dacanbarb) unb bas (ri)riftentum oon ber Reform

mation bis auf bie ®egenrDart (oon 3- Bricout). Befonbers roertooll ift bas Sd)Iu^«

tDort bes I^erausgcbers, tDeId)es ben (Ertrag ber toeiten IDanberung öurd) bie Reli=

gionen ber Dölher t)erausl)ebt. ©erabc l)ierbei seigt es fid), ba^ bas dfjriftentum

in einer ReIigionsgcfd)id)te, tDeId)e bod) immer 3um Stoedie ber ReIigionsDergIeid)ung

gejd)rieben fein loirb, nid)t einfad) übergangen roerben barf. (Eine Religionsoer=

gleid)ung, in ioeId)e eine fo überragenbe Religion rote bie bes €t)riftentums nid)t

ausbrüdilid) eingeje^t toirb, roirb il)rem eigenen legten Siele nid)t geredjt. IDenn

besl)alb im oorliegenben Banbc bas (II)riftentum oieIIetd)t ettoas cingel)enber bc=

I)anbelt ift, als burd)aus notrocnbig xoar, fo ift bies bod) oiel entfd)ulbbarer als bie

jonft beliebte oollftönbige 3gnorierung besfelben.

2lpologctif^C öorträge. £7erausgegeben oom Dolfesoerein für bas I{att)oIifd)c

Dcutfd)Ianb. 3. I}eft. (m.=(5Iabbad) 1912, Dolfesoereinsoerlag
;

geb. J( 2,-.) Hm
bie apoIogetifd)e Sd)ulung bes featt)oIifd)en Dolftes \)at fid) bie DolfesDcreins3entraIe

grofee Derbienfte erroorben. Heben ben treff[id)en 5ÜTifpfennigs!)eften ber apoIogctifd)en

DoIhsbibIiotl)ek finb aud) bie ettoas umfangreid)eren apoIogetifd)en Dorträgc 3u oielen

tEaufenben oerbreitet toorben. Das oorliegenbe 3. I7eft biefer Dorträge, toieberum

aus ber Seber Dr. 5- Htcfferts, reit)t fid) ben oorausgegangenen toürbig an. Dics=

mal t)anbelt es fid) um Bekämpfung ber (5efal)r, tDeId)e für ben (Blaubcn aus ber

Populorifierung ber angeblid) toiffenfdjaftlid) gefid)erten (Ergebniffe ber Religions»
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gcjd|idjte l)infid)tlid) ber Keligion 3sraels eriüncfjfen ift. Die Dorträge bcl)anbeln im

cin3cltien: ben Hlonotlicismus 3srncls, öic mobcrnc, nur=reIigionsge|d)iditIid]e Trietliobc,

bic religionsgejd)td)tIid)c (ri]corie unb bas Alle ileftamcnt, 3srael unb bie Dölker bes

Allen ©rienls. Das gan3e Bänbd]en i|t ein inu(tev popuIärroiffenfd)aftlid]cr Dar=

ftcOung, bie man anbcrstoo Iciber I)äufigcr angeftrebt als roirklid) crreid)t finbct.

Der Kampf iims 5ofcln in ^cr Xlatut in jcincr Bebeutung als prinsip bes

5ortfd}ritts. Don Dr. Sr«"3 3of. Döller (5vanl?furt. Scitgcmäj^c Brojd]üren 1912,

fj. 1 , Bicer u. (Ef)iemann; .// 0,50). Der uerbiente l7erausgeber ber bekannten

5eitjd)rift „llatuv unb Kultur" ßcigt jdjiagenb, ha^ ber Kampf ums Dajein in ber

©rganismenroelt nid)t als (Entroidilungsprinsip in flnjprud) genommen rocrben kann.

Die Brofd)üre joi beftcns cmpfol^len.

Die gntu)idlHngsIcl)rc in iljrcm Dcrfjältnis jum dlfriftciitum. Don Dr. P.

Damafus fligner 0. F. M (niündjen o. 3-r Derlag „tlatur unb Kultur"; J(^ 1,20).

flnknüpfcnb an bie Sdjrift Brancas „Der Stanb unferer Kenntniffe üom fojjilcn

ntenfdjen" (£eip3ig 1910) roill Derf. in erfter Cinie allen ©eleljrten unb (Bebilbeten,

bie nid)t roiffen, ob unb roiciDeit fid) bie (Entn)idilungstl]eorien mit ben Cel)ren bes

dbriftenlums rtereinbaren laffen, bie fo rDünjdjenstDertc Aufklärung bieten. Had}

einer kur3en Berül^runq ber S^age ber niöglid]heit DoUftänbig oorausje^ungslofen

Sorjd}ens [teilt ber Derf. 3unäd)ft feft, ha.'ii xo'xx, roenn aud] irgenbroeldje dntroidUung

3iemlid) fid}er an3unelimen ift, über bie rDid]tigften (Ein3elfragen bes €ntu)id?lungs=

Problems nod) kaum irgenbroie gefid)ertc Rejultate befi^en. Sobann ftellt er feft,

öafe ber d)riftl. (Blaubc nidjt l]inbcrt, ben inenfd]en nad) feiner Iciblid]en Seite als

3um dierreid) gefjörig 3u betrad]tcn, falls babei feftgel)alten roirb, hal^ ber Ceib nid)t

ber gan3e ITlenid} ift. Die bisl^erigen Refultate ber Soi^fiiiung feien jebod) burd)aus

gegen bie fomatifd)e Abftammung bes lllenfdjen aus bcm (Eierreid). 3m Anfd^luö an

htn 1)1. Auguftinus )prid)t Derf. fid) für eine uielftammige (Entioidilung aus, betont

aber, ha'i^ aud) ber 3rDar unrDal)rfd)einIid)ercn einftammigen (EntroiAlung oon feiten

bes (Ef)riftentums nid)ts im tDege ftel)e, falls man nur bie menfd)Iid)e Seele uon biefer

(Entroidilung ausnimmt. Selbft bie Ur3eugung rocrbe burd) hun (Blauben nid)t aus=

geid)loffen, roenn man mit bem 1)1. Auguftinus anncl)me, ha'i^ bie (Entftel)ung bes

£ebens nid)t auf ein befonberes neues (Eingreifen (öottes, fonbern auf bie bei ber

crften Sdjöpfung gefd)affenen £ebenspoten3en 3urü&3ufül)ren fei. Das Sd)riftd)en ift

red)t geeignet, naturn)iffenfd)aftlid) intereffierten Caien jebes Unbel)agen über rier=

meintlid)e (Begenfä^e 3n)ifd)en (Blauben unb IDiffen 3U nef)men. Die Ausfül)rungen

finb nid)t gan3 gleid)mäöig, fofern mand)mal in faft unnötiger Breite kaum 3ur

Sad)e (Bcl)öriges (roie bie Daten bes Cebens bes f)l. (El)omas) geboten coirb, tt»äf)renb

an anberen Stellen, 3. B. bei Bel)anblung ber (Eolit{)cnfrage für ben gebad)ten £efer=

kreis bod) roirklid) 3UDicl Dorausgefet^t roirb. Kapitelüberfd)riften unb 3nl)aItSä

Der3eid)nis ocrmi^t man ungern.

„Die neue (5ottI)eit" öes für.^Iid) eröffneten „moniftifdjen 3aJ)rf)un5crts".

Don Prof. Dr. Dennert ((Bobesbcrg 1912, naturu)ifienfd)aftlid)er Derlag; j/: 0,30).

Der Dorfi^cnbe bes nioniftenbunbes. Prof. Dr. (Dfltoalb, \\ai auf bem erften ITIoniften=

kongre^ in f)amburg bas „moniitifd)e 3al)rl)unbert" für eröffnet erklärt. 3um (Bett

biefcs 3a^rl)unöerts proklamierte er bie lDiffenfd)aft, roorunter er, bcm alle anberen

rDiiicnfd)aften „papiertDiffenfd)aften" finb, bie naturu3i|fcnfd)aft Dcrftel)t. Dennert

3cigt, ba^ man oon einer natura>if|cnfd)aftlid)en lDeltanfd)auung überl)aupt nid)t

reöen könne. Den katl)olifd)en Cefer ftörl babei bie proteftanlifd)c Auffaffung, ba^

bie nTetapl)i)fik nid)t in bie Spl)äre bes IDiffcns gel)örc, fonbern in bie Spl)ärc

bes (Blaubens.
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2IpoIogettf. (Ein £ettfaöcn 3ur Dertet6igung 6er Religion für 3ugenb unb

Dom. Don a. i^eufcr, (Beiftl. Rat (Köjel 1912; -A 0,25). Das kleine I^eftdicn, ein

flbbrud? aus 6en Kated)etijcf)en Blättern, bet)anbelt bas Dafein (Bottes, bie Un=

fterbli(i)fteit ber Seele, 3e|us (Ef)riftus in feiner €igcnfd)aft als Soljn ©ottes unb

(Erlöfer unb bie ftatI)oIifd)c Kird)e als bie toatjre Kird)c (El)rifti in knappen, aber feljr

über3eugenb roirkenbcn flusfüfjrungen.

OogcIIcbcn auf flip unb Bergesf)öl)en, im £7od|= unb HiebcrtDalb, auf Steppen

unb treiben, auf Seen unb ITIeeren, 3^90= unb 5rieöß"sf3encn. Don B. Q^ümler,

I. (Eeil (ITIünfter 1912, Regensbergfd|e Bud)t).; Jif 2,50). Das reid) iUuftrierte unb

aufeerorbcntlid) feffelnb gejd)riebcne Bud) fei als (5efd)enft für bie 3u9cnb toärrnftcns

empfoljlen. Die Bclel)rung loirb Ijier niöglid)ft in So^^ fon eigenen ober fremben

(Erlebniffen, oft in SoTcm roirhlid) fpannenbcr 3ag!^erlebniffe geboten. Das (ban^e

tft — unb besl}alb barf bas Bud) aud) an biejer Stelle genannt rocrben — r>on

apologetifdjen (Bebanften burd)3ogen, entfpred)enb bem oorangeftellten IHotto: „3n

IDalb unb S^ur seigt bie Hatur ftets ©ottes Spur." fl. 5iid)s.

Dogmottft, Dogmen9ef(i)td?te.

fjüt 3(cfus dljriftus gelebt? prolegomena 3u einer religionstoiffenfdjaftlidjcn

llnterfud)ung bes dfjriftusproblems Don Dr. fllfr. 3e'^d^i'Js, Do3ent in Ceip3ig

(£eip3ig, fl. Deid)crt; .//!,-). 3n bem Untertitel kommt bie Rid)tung bes Derfafjers

3um flusbrudt. fl. 3cremias ift „bcr üorkämpfer für bas öerftänbnis ber aftralen

Denkformen in ber Bibel". (Er fe^t fid) 3unäd)ft auseinanber mit btn Dertretern

ber ibeoIogijd)en (Erlöjungsreligion (Spino3a, Kant, Sd)Ieiermad)er, Strauß,

Bauer B., ferner mit benen ber j03ioIogifd)cn fluffajfung bes llrdjriftentums

(Kaltfjoff, Kau^kt), IHaurenbredjer), enblid) mit ben Stjmbolikern ber neueften 3eit,

bie bie (Ejiften3 €I)ri[ti leugnen unb nur eine 3bee Don il)m gelten unb in bcr

menjd)l)eit rairkjam fein laffen (Dreros, £ublinski ujro., »gl. meinen Dortrag H^eft 5,

1912, biefer 3citjd)r.). Dann roenbet er fid) gegen bie mobcrnc „3efustl!eoIogic",

ober „3efusromantik", roonad) Zi\\xs nur fittlidjer f^eros ift, nid)t (EI)riftus, ein IDcgs

toeifer nid)t Siel, eine moraItftifd)e €rlöfungslel)re, nidjt objektiü (Erlöfung gebradjt

I)at, Der Dcrf. get)ört 3ur pofiÜDen Rid)tung, nur Ijat er bie bereits angebeutete

oermittelnbe fluffaffung, ba^ bie €rjd)einung (EI)ri|ti burdjaus I)iftorijd) ift, aber mit

bem TTlt)tt)us 3ujammenl)ängt. „flbcr nidjt mit bem primitioen ini)tt)us bes fog,

Dölkergebankens (Drcms), Jonbern mit bem ITtotiD enkomplef bes antiken (Er=

IöfererrDartungsmt}tI)us (töonad) ,ber antike €rlöfungsmi)tl)us nid)t (Ruelle, fonbern

Sd)öpfung ber Religion ift). Diefer ,(EI)riftusmi)tI)us' in feiner großartigen (Einlieit

ift Si)mboIfprad)e ber Religion unb Ijat felbft teil an ber etoigen lDaf)rI)eit, bie er

jtjmbolifd) 3um flusbrudte bringt. (Er t)at fid) in ber gefamten alten Kulturroelt

ber gefdjriebenen (Bcjd)id)te bcmäd)tigt unb bilbet ben Pragmatismus einer auf (Er»

löfererroartung im großen unb kleinen gerid)tetcn (5efd)id)tsauffaffung. 3n bcr

biblifdjen Religion, in ber in Kraft gefd)id)tlid)er ©ffenbarung bie f)inter bem

int)tl)us ftet)enbc Haturreligion 3ur (Bcfd)id)tsreIigion geroorben ift, Ijat ber (Erlöfer=

cru)artungsmt)tl}us eine Heufdjöpfung erfaljren, in ber er bie ©eflalt ber lDeis=

fagung angenommen t)at. 3n ber (Erfd)einung bes gefd)id)tlid)en 3cfus dljriftus liat

er feine ibeelle DoQenbung unb gefd|id)tlid)e DerrDirkIid)ung gefunben. 3ßfus (Etjriftus

erfd)ien teste David et Sibylla als IDelterlöfer unb redemptor gentium. So entfprid)t

bem Uniücrfalismus ber burd) (El)riftus Dertoirkliditen (Erlöfung ein Unioerfalismus

ber t)ord|riftIid)en (Erlöferertoartung."
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3n Mejcm Sinne i|t aud} öie folgenöc Sd)rtft gel}altcn: tDiffcn toir CtlDQS

Sidjcrcs über 3ffus? ^^o" 3ol}nnncs 3ercmias, Pfarrer (Ceip.v, Dcidjert; H 0,80).

Sie bericl]tet 3unüd)ft über öie Beritner „ReIigionsgcJpräd]e" mit ifjren bunten (rt)ri[tus=

behenntniffen, gibt öann „fidjere öcugnifje" über 3ejus an aus ber Bibel, aus „nid)t=

d)riftlid)en llad^rid^ten" unb aus ben paulinen. Dann oerbrcitet jic fid) über bie

befonbere „5or"i ber euangelijdjen Überlieferung" unb „bie IDunber ber (ZDongelicn".

Bei ben flusfül}rungen über bie Sorm ber euangelifdjen Darftellung gudit üerf. bcn

Rcligionsl)iftorikern ftarh über bie Sd}ulter ganj im Sinne feines Dorl}in genannten

üaters. Die flpoftel toaren keine äyijnunaTot unb liSuZrai (flpg. 4, 13), fonbern

gcroaubte niänner: „Sic l^aben bie (5eftalt bes tDclterlöfers mit bcn Requifiten ber

altorientalifd]en (Erlöfungslcl]re ausgeftattct, fic l^aben fjimmel unb (Erbe, Samen unb

(Ernte, Sonne, ITIonb unb Sterne burd) bie Art il}rer (Befd)id)tsfd)rctbung, burd) bcn

Stil il]rer Darftellung 3U 3eugcn bafür aufgerufen, ba'i(i, in '\\\m bie Seit erfüllt tft,

ba^ er Cid)t, Sieg unb Ccben bcn llTenfd)en gebrad)t l)at. Die (Erkenntnis biefer

rDal)rl)ett rpirb uns eine neue Bclrad}tungsrDcife ber Soangelien bringen: IDir rocrben

3at)lloic Stellen orientalifd) rid)tig üGrftel)en, bie roir bisl]cr ok3ibentalifd)

falfd) Dcrftanbcn Ijaben" (S. 41). 3n bicfcn Sä^en liegt rool^l cttcas rDal)rcs. Die

(Eoangelien muffen 3unäd)ft im Cid)tc il)rer (Entftel)ungs3eit oerftanben roerbcn, l)iftorifd)=

pllilologifd). Aber bas tut man ja fd}on lange, kann es Dicllctdjt aud] nod) beffcr

tun, aud) in ber oben gekenn3eid)nelen Rid]tung. Rur mufe nad) ben oom Derf.

mitgeteilten proben cor Übereifer burd]aus geioarnt rocrben. (Es ift fonft 3u fürd)tcn,

i)a^ babct bie Icud^tcnbe (öeftalt bes (Bottmenfd)en in bem fll)nen|aale ber l)cibnifd)en

Si]mbolik unter ben Dielen Dorgcftellten (Seftalten Dcrbla^t unb Derfdiroinbet. Derf.

jclbft mad)t fid) hi.n (Einroanb: „Der gefd)id)tlid)e JEatbcftanb (ben er feftl)ält!) rotrb

baburd) in aftralen Hebel aufgelöft." Unb anttoortet: Daf] (If)riftus erft red)t gro^

unb l)crrlid) baburd) roerbe unb Sonne, Rlonb unb Sterne fid) Dor il)m neigen müßten.

TRag fein; nur barf bie Symbolik nid)t bie (Befd)td)te Derfd)lingcn.

De ecelesia Christi. Ant. Straub S. 1. Vol. 1 et II (Oeniponte, Rauch;

^ 25,50 = Kr. 30,-). (Ein IDcrk Don 1000 Seiten über bie Kird)e! IRan ift alfo

üon riornl)crein auf bie DoUftänbigkeit bes 3U bel)anbelnbcn Stoffes gefaxt. Derf.

benennt aber in ber Dorrebe eine gan3c Reil)c Don 5ragen, roeldjc bisl)cr roenig

bcad)tct trurben, bie er cingel)enb erörtert l)at. (Er ftü^t fid) babei auf oielfad) roenig

ausgenü^te Dokumente foroic auf bie Dcrnunft. Est cnim tractatus de ecelesia fun-

damentalis vel positivus ita, ut pro intelligentia altiore et ipse speculatione egeat"

(Praef.). Die namljaft gcmad)ten neu bcl)anbelten 5ragcn finb ber moberncn Kon=

troDcrfc entnommen, fei es ber innerkatl)olifd)en, fei es ber moberniftifd)cn ober

protcftantifd)=rationaliftiid)cn. Bc3üglid) ber lRetI)obe ift 3U bemerken, ha^ bie bog=

mattfd)G unb apologctifd)c je an il)rem ©rtc 3ur flnroenbung kommt; benn jeber

rocife, ba'i^ bisroeilen ber rein natürlid)c, l)iftorifd)e Stanbpunkt ein3uncl)men ift unb

bann ber übernatürlid)e bes (Blaubcns rredo in unani. sanctam, catholicam et

apostolicam ecciesiam). nad)bem bie Rominalbcfinition über bie Kird)c gegeben ift,

roirb 3uerft über bie göttlid)e €infe^ung ber Kird)e gel)anbclt, befonbers über bcn

Primat, bann über r3rDedi, Rotmenbigkeit unb Dauer berfelbcn, es folgt bie Ccl)re

über bie l7ierard)ie, il)rc (Einfettung unb Dauer, über bie (Bcioalt ber Kird)e, il)rc

(Eigenfd)aften, bie Kenn3eid)en ber Kird)e; bie Realbcfinition ber Kird)e. - Dorliegenbes

IPcrk erinnert an bcn 3tDcitcn Banb Don bes Derf. (Drbensgcnoffcn (Dttiger, ber

Doriges 3«^^ crfd)ien unb ungefäl)r benfelben Umfang l)atte. n)ie bort fo finb aud)

l)ier Sd)rift unb Däter reid)lid) 3iticrt; bie (Einroänbc rocrben erroäl)nt unb roibcrlegt

unb neue 5rageftcllungcn bcrü&fid)tigt, rote (Ii)prians StcQung 3um Primat, bie
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©etoalt ber Kird)e über bte Saftramente, über bie f)\. Sdjrift, btc Bcbcutung bes

SqUabus pius' IX., über ben Ktrd)enftaat ujtD. Über le^teren urteilt Derf.: „Veritas

necessitatis (seil, imperii civilis pontificii ad statum ecclesiae bonum) per infallibilem

sententiam proposita est." Dod) roirb nad)l)er etnfd)ränftenb t)in3ugefügt: Altameii

veritas ista non est dogma tidei, cum non sit in se divinitus revelata, sed est cum
revelatis arcte nexa. 3n ben I)tftort|d)cn Partien, beren es ja in ber £cl)re von ber

Kirdje jo oiele gibt, 3eigt |id) bas Bemül)en, bie alten 3uftänbe, Qiatjadjen unb Cetjr^

äufeerungen im Cidjte ber Ijcutigcn Doktrin unb DiJ3ipIin 3U beuten. DicUeid)t roerben

babzi bie Unterjd)iebe bod) 3utDeiIen ctroas unterjdjä^t unb bie tDirftIid)en Probleme

etroas 3U optimiftijd) getoägt. 3m übrigen gibt ber Derf. felbftDerftänblid) Jtets jeine

©rünbe an. Überl)aupt l\abtin mix es mit einem burdjaus Joliben tDerfte 3U tun,

bas in langiäljriger akabemifd)er tEätigftcit entftanben, aümätjlid) t)erangereift unb

ausgereift ift. Die €ftftlefiafttft roirb ja feit ben berüt)mten ^Gontroversae" Don

BeHarmin I)auptjäd)Iid) oon tEtjeoIogen bes 3ejuitenorbens oertrcten. (Es roerben

beren in ber Dorrebe genannt: paffaglia, palmieri, lTIa3eIIa, 5'fQ"36li". tDilniers,

Billot, toir fügen bem nod) (Dttiger t)in3u. flU biejen tritt nun Straub ebenbürtig 3ur

Seite unb übertrifft nod) bie meijten, befonbers bie älteren, baburd), bafe er, roic er

es felbft aud) tjeroorl^ebt, auf bie neueren Probleme überall Rüdifidjt nimmt. Unb

toenn bas IDerfe roeniger für ben einfad)en Seeljorger gefdjrieben ift, fo leiftet es

ben 5fld)"iännern gute Dienfte unb roirb aud) in ben tf^eologifdjen BibIiotf)eften, roic

ber bem tDcrfte beigelegte projpeht erroartet, fid)er feinen pia^ finben.

Traetatus De Deo epeatope oon £. oan lloort (Ed. 2. flmfterbam, van

£angent)ui)fen; fl. 1,50). Derf. ift mittlerroeile oom profeffor 3um Pfarrer über=

gegangen; ba^ fid) baburd) bas Bcbürfnis nad) einer Ilcuausgabe feiner Dogmatift

nid)t Dcrringert I)at, seugt rooI)I mit für bie Beliebtljeit feiner metI)obc unb Dar=

ftellung, bie fid) fd)on in ber crften Auflage burd)gel)enbs iDoI)IrooIIcnber flufnal)mc

unb flnerftennung erfreuten. Der 3nl)alt bes tirafttatcs barf als bekannt Dorous«

gefegt roerben. Drudt unb flusftattung finb fet)r gut.

Die Sd)riftcn bes fog. HmobiUS iuniop bogmengefd)id)tIid) unb lilerarifd)

unterfud)t oon £j. Kat)fer (ffiüterslot) , Bertelsmann; JS 3,60). ITTignc, S. L. 53,

239 ff. nennt unter bem Hamen „flrnobius iunior" brei Sd)riften, oon benen bie

erfte Arnobii Catholici et Serapionis Conflictus 3roeifelf)aft, bie 3rocite Commentarii

in Psalmos fid)er ed)t, bie britte Annotationes ad quaedam evangeliorum loca fid)er

uned)t ift. Derf. fud)t nun aud) ben „Conflictus" als ed)te flrnobius=Sd)rift roenigftens

roal)rfd)einlid) 3U mad)en unb Derglcid)t it)n bat)er mit bem Pfalmenkommentar

1. l)infid)tlid) ber (5nabenlel)re (beibe finb gleid) jemipelagianifd)), 2. in ber Srinitäts«

Ie!)re unb 3. in ber (EI)riftoIogie. Hus il)rer flt)nlid)keit roirb roenigftens auf bie

IUögIid)keit bes gleid)en Derfaffers gefdjioffen, ein Refultat, bas in einem flnl)angc

nod) burd) Beifügung oon Iiterarkritifd)en lUaterialicn oerftärkt roirb. U. (E. liegt

ber f}auptroert ber Sd)rift in il)ren bogmengefd)td)tIid)en Erörterungen, bie bauernben

IDert l)aben, aud) rocnn bie Derfafferfragc 3roeifclt)aft bleibt. B. Bartmann.

€tl)tfe> ir(oraltl)eologte> paftoral.

Unter bem ?EiteI 3{>cal unb £cbcn beginnt eine „Sammlung oon eti)ifd)en

Kulturfragen" 3U erfd)einen, bie Dr. 3- Klug bei $ Sd)öningt) (paberborn)

I)crausgibt. 3eber Banb ber Sammlung koftet J^ \,-. (Es follen barin „jene S^agen

bes mobernen Cebens oom pofitiD=d)riftIid)en Stanbpunkte aus bel)anbelt roerben, in

benen fid) (Ett)ik unb Kultur berül)ren. Das 3beal oI)nc Rüd{fid)t auf bas Ceben
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t)rol)t fid) 3U ocrflüdjltgen, unb öas Cebcn ol)ne 3öeal örot)t 3U Dctjanöen. 36cal

unb Cebcn gef)örcn 3ufammen, u)ic plan unö flusfü{)rung, toic 3icl unö IDcg, toic

Cciftung unö Korrektur. flU^uoft korrigiert öcr moberne incn|d} jcinc 3öcale nadf

bem Ceben, an|tatl fein Ceben unb Sd]affen nad) öem 3öeQl 311 rid}ten. flnöerjeits

können unjcrc £ebcnstöcale geroif? nid}t ridjtig erfofjt jcin, tüenn fie in jeöer fjinfidjt

unöurd)tül}rbaren planen gloid]en unö ungangbaren IDcgcn nad^ unerreid^baren

Sielen." Die Sammlung toill öie mannigfadjen Probleme, Sd)tDicrighciten unö 5cf)Iet

öcs moöcrnen Cebens unter öcm (I)cjid)tsp unkte beleud)ten, „roie bas jccoeilige

3öeal 3u faffen ift unö toic es Jid] gan3 oöer möglid}ft annöl^ernö Dera)irklid]en läfjt".

IDir freuen uns öiei'er neuen Sammlung unö roollen fjoffcn, öafe Jie il}r fd]önes unö

ji)mpathifd)es Programm öurd^ geöiegene Beiträge uerroirklid^t.

Das er|te Bönöd]en öer be3eid^neten Sammlung nennt jid) Pcrgongcnfjcit un^

(5cgcnu)art unö i\at öcn priDatöo3cnten an öer Kgl. tEedjn. t^odijdjule niünd)en Dr.

fl. tDirtt} 3um Derfaffcr. XD\rti\ ift öurd) eine Rei{]e Don l)tftortfd]en unö et{)no=

logifdjen Arbeiten bekannt. (Er oergleidit in öcm Bud)c „Dergangenl}ett unö (Begen=

tDort" öie Ijcutigc Seit mit öcm Altertum, inöcm er öie flt)nlid)keiten unö Unterfd]icöc

auf3Utt»ei)en jud)t. lltan lieft öas in (Zffat]form geid)riebene kleine Bud] gern öurd)

unö jiel)t mit 5rcuöe, roie öer Derfafjer gut 3U beobad)ten unö l-(übjd] öar3ufteUen roeife.

Der sroettc Banö öer Sammlung „3öeal unö Cebcn" bef)anöelt Dos rcligiöf«

Scifncn unö Sud)cn unfctcr Seit; er ftammt aus öer getnanötcn Se^cr öes Dr.

5ran3 öa&\. <Bs ift eine mit (Seift präd)tig geid)riebene Darlegung, wie „öas Sud)cn

nad) Religion öer l}crDorftcd)enöftc 5ug unferer Seit ift". „Der Derfud) eines fluf=

baues öcs Cebens of}nc Religion l)at kläglid] Siasko gemad)t . . ." Unö nun madjt

fid) in bin (Bciftern unferer (Tage geltenö „öas J^cimtoel) öer Seele nad) l)öf)eren,

ctoigen IDcrten", öas „FjcimiDct) nad] 6ott". „Jrankreid) ift . . . öas befte Sd)uU

beifpicl für öie IDal)rl)eit, öa^ fid) öie Scl)niud)t öer Seelen nad) öcm tlbernatürlid)en

auf öie Dauer nid)t unterörüd?en lä^t." „Die IDellenid)läge öer rcligiöfen Beroegung"

finö in öer fd)önen Citeratur Deutid)lanös öeutlid) bemerkbar. „3a öie religiöfe Bc=

tiiegung beginnt in öer Citeratur Don gan3 (Europa eine beöcutenöc Stelle cin=

3uncf)men - feit ^Q^^en fd)on." „Die intereffantefte (Erfd)etnung in öer religiöfen

Beroegung öer (Segcntoart ift öas lebljoftc 3ntereffc an öer perfon 3ß|u-"

„THan roill roicöer Religion l^aben — aber oon öer alten Kird)e roill man nid)ts

roiffcn." „Unferc Seit ift doü oon rcligiöfen (Beöanken unö Beöürfniffen. Unö öod)

kann fic öas nid)t finöen, roas it)ren fjunger ftillt. Über öas (li)riftcntum roill fic

I)tnauskommcn - unö Surrogate elcnöcfter Sorte taufd)t fic öafür ein." 3n öem

rcligiöfen Sel)nen unö Sud)en unferer Seit mufe man aber öod) „öen langfam I)crauf=

öömmernöcn ITtorgcn einer beffercn Seit erkennen". — Aus öiefen Sitaten erfiel)t

man in etroa öie (Beöankengängc öcs gciftreid)en Derfaffers. IDir empfel)len fein

Bud) gern öer Beaditung aud) roeitcrer Kreifc.

Über DucE unö (Jl)re fd)rcibt ITt. (Er3berger im örittcn Banöe öer Sammlung
„3öcal unö Cebcn". (Er gibt im erften Kapitel gefd)id)tlid)e lToti3cn über Urfprung

unö (EnttoiAlung öcs Duells unö öen ftänöigen Kampf öer kird)lid)en unö ftaatlid)en

(Bcfc^qcbung gegen öas Duell. Soöann bringt er unter öer Übcrfd)rift „Prin3ipielles"

grunöiä^lid)c Rlomcnte gegen öas Duell (es ift gegen öie Dernunft, gegen öie gefcll=

fd)aftlid}c ©rönung, gegen öie Religion, kein (Bebot öer Stanöcsct)rc oöer öer not=

tDcl)r, kein Seid)en oon Rlut, es ift keinesroegs irgenöroie gered)tfertigt öurd) öie

Sorge für Anftanö im Derkcl)r). Der fernere Abid)nitt „f7eutiges" bietet öie rcid)s=

gcfc^lid)cn Strafbeftimmungcn über öcn Sroeikampf, fotoie Darlegungen über öas

Hlilitäröuell unö öas StubcntcnöucU. Diefer Abfdjnitt id)lieBt mit öen IDortcn: „So
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mu^ man feonftaticren, ba^ bie Wurzel bes DucUübcIs tjciitc bei bcn Stubcnten unb

RcfGrDeoffi3ieren fi^t, ba^ aber aud) bteje IDiirsel ausgeriffen toerben könnte, rocnn

in ben ®ffi3icrslueijen bas Duell einfad) burd) ein ITladjttDort bes Kaijers oerboten

tDürbe." Das le^tc Kapitel „IDcrbenbes" entt)ält Dorfdjiägc 3ur Bejeitigung bes

Duells; biefe finb: t>erjd)ärfte Strafbeftimmungen gegen bas Duell, ert)öl)ter gefe^Iidjer

Sd|u^ ber (EFjrc, eine neue Kabinettsorbre bes Kaijers, allgemeine (EF)renJd)iebsgerid)te,

bie Ausbreitung ber flntibuellliga, bie ITlitarbeit ber Srauenroelt, bie ITIitarbeit ber

afeabemijdjen 3ugenb. 3n bem tDidjttgen Kampfe gegen bas Duell roirb (Er3bergers

Sdjrift gute flufhlörungsbicnfte tun können.

Bekanntlid) I]atte ber parifer Pfarrer (Ef)renkanonikus CeonDejersfid) gegen

bie Beurteilung geroetjrt, bie ber tDiener paftoralprofefjor E)einrid) Stooboba in

feinem bead)tenstDerten Bud)e ^ro^ftabtfeelfor^e über bie Art ber Seeljorge in Paris

Deröffentlidjt I)atte;
f.

bieje 3eitjd)rift oben S. 165. Die Artikel, bie £). Srooboba

aisbann in ber Katl)oIijd)cn Kird)en3eitung über biejcn „pajtoraltI)eologijd)cn Kon=

flikt unb bejjen £öjung" jd)rieb, finb nunmel)r unter bem gletd)en ?Eitel Sic 3i»cc

öcs guten Qtrtcn in erioeitertem Hbbrud? bei E). Kirjd) in IDien jeparat l)eraus=

gekommen. Srooboba, bem es übrigens auf eine Beurteilung bes St)ftems ber

Parijer Seeljorge ankommt, l)at meines (Erad)tens burd)aus red)t mit feinen ernften

unb fel)r xDol\l ernft 3U nel)menben Darlegungen. Das Büd)lein ijt eine jd)öne

(Ergän3ung 3U bem größeren tDcrke „(Bro^ftabtjceljorge".

Das 3ol}rbu^ X9X^. ßin IDcgtocifcr für 6te Kotl)onfcn ooit Dortmund unö

Umgebung (Derlag oon Oebr. Cenjing, Dortmunb) ift burd) jeine mannigfad)en init=

teilungen unb Ilotisen ein trefflid)es t^ilfsmittel ber Seeljorge. (Es ift praktijd) ein»

gerid)tet unb toirb üiel Itu^cn ftiften. Die Kapelle im (Djtentor 3U Dortmunb I)ic&

„Benebiktus = Kapelle" (S. 1).

3n bem Aufjage Kcligton unö tDiUcnsbilöung (Stimmen aus inaria = £aad)

1913 1 247-263) fül)rt 3. BefemerS. I. bcn nad)U)eis, „bah öcr katf)olijd)e ©laube

benfenigen, ber fid) noll unb gan3 feiner 5ül)rung anoertraut, 3um ©ipfcl menfd)lid)cn

XDolIens emporleitet, feinem E}anbeln (Einl)eit, Seftigkeit unb 3ieljtd)erl)eit gibt". Der

(Blaube 3cigt uns (Dott ben f}errn als bas I)öd)fte, unbebingt unter allen Umftänben

erftrebenstoerte (But; bie irbifd)e Sd)öpfung ijt, im £td)te bes (Blaubens betradjtet,

„pilgerroeg 3ur eroigen f^eimat"; „je^t lol)nt es jid) 3U leben in biejer IDelt". Der

(Blaube leiftet ferner in ber Arbeit für bie brei großen fittlid)en jmperatioe Abstine,

sustine, aggredere öem 3ielberDU^ten XDiQen tatkräftige unb mäd)tige J)ilfc.

(D. oimmermann S. I. loeift in bem Aufjage Ungläubige Scciforge (Stimmen

aus lTtaria=Caad) 1913 I S. 272-285) barauf I)in, roie man in Sreibenkerkreijen bem

Unglauben oorroirft, ba^ er fid) 3U jel)r leugnenb, negalio, polemijd) i3ert)alte. Unb

roenn man aud) banaä\ ftrebe, ben ITIenjd)en ein einl)eitlid)es freibenkerifd)es, mont.

ftijd)es IDeltbilb 3U liefern: bie Seelforge, bie planmäßige, rool)! organificrtc, jicl«

beraubte (Einwirkung auf Seele unb Sitte, bie Stillung bes fjungers nad) innerem

(Blüdi unb Srieben joUte - jo klingt es aus Börners Brojd)üre „IDeltlidie Seeljorge"

(£eip3ig 1912) I)eraus - bas S^eibenkerlum jid) angelegen jein lajjen. (D. 3immer=

mann I)ebt rid)tig I)erDor: „3n roeiterem 5ujamnicnl)ang betrad)tet, gel)ört ber Ruf

nad) ,tDeltlid)er Seelforge' 3U ben fid) f)äufenben An3eid)cn, ba^ ber Unglaube fid)

mel)r unb mel)r pofitio geben roill." „Sür bie (»laubigen, bie il)re Religion kennen

unb burd)leben, ift bie neue propaganba nid)t all3u gefäl)rlid), tDol)l aber eine

inol)nung 3U unermüblid)em religiöjen IDeiterjtreben."

Die £aienmoral in ^ranfretd) bel)anbelt Pfarrer Braun im Pastor Itonus
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(1912/13, S. 265-270 unb 350-537), un6 3tDar (Ent[tcl)ung, (Enttoidüung unb üanhrott

bcrjelben.

r. 3ojcpl) rrieicr M. S. C. beginnt im flntl^ropos (1915, S. 1-11) einen

intere(fantcn gröfjeren flufjatj über Die SQiibcrc« bei öcn Küftcnbciooljncrn btt

<5ajcIIe:l)oIbiiifcI, ncnpommcrn, Sübfcc. (Er toill Ijier für jenes (Bebict 6en gejamtcn

Aufbau bcr oaubericljre jki33ieren unb bie allgemeinen Ridjtlinien angeben, in bcnen

fid) bas 3aubertDe|en bei bcn Küftenberool^nern bcr (5a3cIIe=fjalbin}eI betoegt. (Eine

befonbere Rolle jpielt bie eigene Seele bcs 3aubercrs in üerfdjiebenen Sauber»

Ijonblungen. ITtan hennt bort keine allgemeine unperjönlid)e SauberUraft, bie 3U

einem öaubermittel nod) l)in3uIiommen müfete, um es roirkiam 3u madjen. Die

inbioibueüe per)önlid]heit bes Sauberers ift bie f^auptjadie.

(Ein Dorbilblidjcr ^ünglingswercin toirb üon Dr. f). (Ll\axbon im Tasior

bonus (1912/15, S. 211-216) gcfd)ilbert; gemeint ift ber Derein an ber Bajcler

lHarienhird)e. Der Derein I)at, roas befonbcrs roidjtig ift, ein eigenes Dcrcins»

Ijaus unb einen präfcs im t7auptamte. Seine €rfolge nad) ber reltgiöfen Seite

l)in finb ausge3cid)net; f)erD0r3ul)cben ift ber aufeerorbentlid} fleißige Sakramenten=

empfang.

Pfarrer (Etoers berid)tct im Fastor honus (1912/15, S. 222-229) über prak=

tifdje Rcfrutcnfürforgc Quf bcm £onbc.

Der flufjat^ über Kcinjefflonspfliclft öcr Kinos, Rcidfsfilmmonopol, Rcid}sfilm=

5Cnfur uon ®erid]tsaffcffor Di-, riehnig in Berlin--5ricbenau (So3iaIc Kultur 1913,

S. 129-134) fd}Iie6t mit ben beadjtensroerten IDorten: „Desl)alb roürbe id] es für

unbebingt erforberlid} Ijalten, neben ber Kon3effionspfIid]t aud) bie Heid)sfilm3eniur

cin3ufüf)ren, ba man fonft auf l]albem IDege ftel)en bleiben roürbe. Sollte roiber

(Erroarten aud) burd) bie Reid)sfilm3enjur bie (Befal)r ber Sd)unbfilme nod) nid)t 3ur

<5enüge befeitigt roerben, fo bleibt es bann \a immer nod) übrig, bas fd)ärfcrc

lUittel, nömlid] bie (Einfüljrung bes Reid)sfilmmonopoIs, ins fluge 3u faffen."

Bei bicfer (Belegcnl)eit mad)en roir aud) auf bas Doppelbeft 1/2 bcs 3«^^=

ganges 1913 com Korrefponbcn3 = Blatt für biepräfibes bcr katl). 3ugenb =

Dcreinigungen aufmerkfam, bas nad] feinem Eiauptinl]alte bie Bc3eid)nung Kino^Qcft

bekommen f)at. ?} RlüIIer.

Ktrd)enrc(ftt.

Kird)e unb Sd)ule.

3of. tiefe, Der Kompf um öic Sdjuk in prcuften |872-|906 (Köln 1912,

3. p. Badjcm; .^ 3,40). 3n bicfer 3eitfd)rift ift unlängft (iV [1912], S. 700 ff.)

auf bie Bcftrebungen 3ur (Entkonfeffionalierung ber Dolksfd^ule l)ingcrDicfen roorben.

Die Dorliegcnbc Sd)rift enta)irft ein padienbes (Bcmölbe üon bem flnfturm bes

Ciberalismus gegen bie Konfeifionsjd}uIe unb bercn ücrteibigung burd) bie d)riftlid)

konferoatiDcn Dolksuertreter im prcufeifd)en Parlamente tDäl)renb ber legten brci

De3ennicn. Das (Bcfc§ d. 28. 3uli 1906 l)at 3tDar bie Konfejfionsfd)ule als (Brunb=

läge unb Regel bcs prcufeifd)en Dolksfd)ultDcfcns feftgelegt; aber es bebarf aud)

— bas betont bas Dor3üglid)e Bud) immer roicbcr - ber gan3en lDad)famkeit bcr

Kirdie, um i^re Redete an ber Sd)ule für bie 3ukunft 3U berDal)ren. -

Konfcfrionsfd)ule ober SimuIton|d)ule? Sd)riften bes l)od)fel. Biid)ofs oon
lTIain3 IDilbelm (Emmanuel 5reif)«rrn 0. Kettcler (CErier 1912, paulinuS'Dwdierci;

.^ 1,-) „3n bcn tiefernften Birtenbrtefen unb Brofd)ürcn 0. K.s ift alles 3ufammen=

gefaxt, roas fid) 3ugunftcn ber konfejfionellen Dolksfd)ule fagen löfet." Darum ift

l)ier ber bequeme - nid)t gcrabc billige - Heubrudi 3U begrüben.
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Dr. 3oI}- Si^'cbrid) d. Sd)ulte, ©el). 3ufti3rat unb profcfjor ber Red)te,

(Segen 6ie KonfcfftonsfdjUle. mit befonberer RüAftd)t auf preufeen ((Biegen 1912,

(Emil Rotl); Jt 1, — ). Der bekannte Dcrf. toill: „Die DoIhsjd)uIe als ®cmeinbeanftalt

unter ftaatlid)er ©bcricitung, bie ITlilteIjd)uIe unb I)öl)ere oljne Becinträd}tigung ber

bcfonberen €nltoi(feIung (Stiftungen u. bgl.) unter ftaatlid)er Ceitung; ftaatlidje Unter»

ftü^ung be3tD. llnterl^altung beibcr; Religionsunterridjt allen d)riftlid)en anerkannten

Konfcffionen eingeräumt; grunbfä^Iid) fteine honfejfionelle Trennung." IDarum bas

le^tere nirfjt? EDetl fie nad) d. Sd).s flnfidjt 3ur (Trennung im bürgerlid)en £cben

fü!)rte. Die flnfid)t ift aber fet)r irrig!

(lourneau, Canbgerid)tsrat, Dos UbematUrltd^e unb öos natürlidic Redft

ber Kirche OUf öic Sdjule (f7i|tor.=poI. Blätter 151 [1913], S. 266 ff.), Dertoeift nad)

einigen prin3ipienen Bemerkungen auf eine Reil^e f)iftorijd)er tEatjad^en, aus benen

Ijeroorgeljt, ho!^ bie Kird)c fid) aud) im RTittelalter um bie Sd)ule gekümmert \\q.\.

ITlönd), Rcitgiöfe (Er}iel)img ber aus ll?ifd)et}en Ijeroorgcljenben Kinber

(Fast. bon. XXV [1913], S. 298 ff.), gibt nad) einer 3eitungsnoti3 bie (Entjd)eibung

bes preufeijd)cn Kammer=(5cridits d. 7. 3uli 1911 roiebcr, öafe eine notarielle €r»

hlärung über bieje S'^ofls "ii^ bann red)tsrDirkjam toirb, tnenn jic nod) bei Cebseiten

bes Daters ber 3uftänbigen Sd)ulbel)örbe mitgeteilt toirb. — flm 11. "^iWvX 1912 toar

eine (Entjd)eibung bes preufeijd)en Kammergerid)ts erfolgt, ho!^ eine notarielle

(£anbrat, ©berbürgermeiftcr, Rtd)ter, Ilotar) flufna{)me ber (ErMärung ber (Eltern

über bie Don ber gefe^Iid)en Regel abiDeid)enbc (Er3iet)ung ber Kinber nid)t nötig fei.

flm 5. Sebruar 1912 rourbe oon bem preufe. Kultus= unb 3ufti3mintftcr bie Derfügung

erlafjen, "(^0!% jie bie Derorbnung (über bie notarielle flufnal)me) ntd)t 3urüdinet)men.

Die Regierungen l)alten barum an ber notoriellen %qx\<(k feft (flrd). f.
ftatl). Ktrd).=R.

92 [1912], S. 560).

Dertoaltung.

(Erroin 3acobt, potronate iuriftifdfer Perfonen (Kird)enred)tl. flbl). f)rsg.

D. Rlrid) Slut^, ^eft 78. Stuttgart 1912, Serbin. (Enhe; Ji 7,-). Die mett)obifd)

Dor3üglid) bel)anbeltc S^agc ift Ijiftorijd) I)öd)ft intere[fant unb prafttifd) pro lege

ferenda bead)tensrDert. 3tDar roirb Ijeute bie patronatred)tsfäl)igl{ett ber abftraftten

iuriftifd)en perJon allgemein angenommen; aber fie kann burd) bie Red)tsquellen nid)t

belegt tcerben. Diefe Bel)auptung roirb burd) eine bie ftird)lid)e (Seje^gebung unb

bie fianoni|tifd)e Doktrin gleid)mäfeig oon Anfang an berüdifid)tigenbe Unterfud)ung,

roobei bem (Bemeinbepatrotiat mit Redjt bie meifte flufmerhjamheit gefd)enht roirb,

beroiefen. Bi. €. mit Red)t jagt 3-. önfe öte Kird)c nur biejenigen }uriftijd)en pcrjoncn

als patronatsfäl)tg anerkennt, bie 3ur ©rganijation ber katI]olijd)en Ktrd)e gel)ören

ober ausfd)liefelid) beren Sroedie oerfolgen. Diefer patronat ift bann \iz\iz\i bem einem

Kleriker kraft feines Amtes 3uftet)enben geiftlid). „Caienpatronat ift ber einem

£aten ober Kleriker ol)ne red)tlid)e Be3iel)ung 3U feinem Amte ober einer nidjt«

kifd)lid)en juriftifdjen perfon 3uftel)enbe patronat.

Sran3 lDilt)elm iDoker, Rc(l)t ber preuöifd)en öifdjöfe, füft il)re Diösefoncn

bie Qöl)e ber $toIgcbül)rcn 511 beftimtnen (Ard). f. k. K.=R. 92 [1912], S. 435 ff.).

Derf. betont, ho,^ bie bifd)öflid)en Red)te bei 5eftfe^ung ber Stolgebül)ren in Preußen

allgemein unb prinsipiell anerkannt tocrben, ebenfo bie ftaatlid)e THittDirkung, roenn

ber flusfüljrung ber 5eft|e^ungen ftaatlid)e, gerid)tlid)e ober abminiftratioe Aus=

fül)rung 3ugefid)ert roerben foO. Aud) burd) bie ®efc§gcbung Don 1875 unb 1876

ift barin nid)ts geönbert. Die in bem (Befe^e genannten „(Bebül)rentafen" umfaffen

nid)t bie Stolgebül)ren. Der Kird)enDor|tanb l)ätte nur ein Rcd)t, bie Ejöl)c ber Stol=
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gebül}icn 311 crfat}ren, toenn öic |taatlid]cn flltcrs3ulagcn nai) öen Bejolöungsgcjc^en

feftgeftent, 6ie Stolgcbü{}rcn abgclöft tDcn^cn follten unö in älinlid}cn 5äIIcn.

S. I7cincr, IDcr l)at öic l^öljc 5cr Stolgcbülircn in prcuficn ju bcftimmcn?

(flrd). f. h. K.=R. 92 [1912], S. 630 ff)- Dom allgemeinen hird}enred]tlid)en Stanö«

punhte aus berocift Fj., öafi öas genannte Hed)t nur 6em Diöjejanbijd^ofe 3ujtel}t, unb

jprid)! öamit 3U öem Artikel IDohers feine 3u[timmung aus.

Pforrer D. in B. empfiel}It (Fast. hon. XXV [1913], S. 234 f.) 3ur (Erjpatung

Don flbjd]reibegebül)ren für Anfertigung oon Ciften bei (£rl)ebung DOtt Kird)Cnfteuetn

an öie Bürgermeifterämter 3U jd)rciben: „Auf (Brunb 6es § 18 öes ©cj. betr. öie

(Erljebung uon Kird]enfteuern u. 14. 3uli 1905 bittet 6er Unter3. um 6ie 3ur (Er=

l)cbung öer Kultuskojten pro 191 ... erforöcrIid]en Unterlagen. (Es kommen in Betrad)t:

(Einkommenfteuer (aud) fingierte), 6runb= unö ©ebäuöefteuer öer Katljolikcn öer (Be=

meinöen N. N."

P. 6ab riel lUcier, (Ein Pro5CB um öic pfarr-Kongrua oor 400 3öl)rcn

(1512) (Ard). f. k. K.=R. 92 [1912], S. 589 ff.). (Ein Pr03e6 ö'es Pfarrers (Et)eobaIÖ

t7uter in Appen3eII, öer vicarius perpetuus tDor öcs Kloftcrs St. (Bauen, öem öie

Pfarrei Appen3eII inkorporiert roar. Der Pfarrer objiegt. Der Pro3eö beftätigt öie

?Eatjad)e, öa^ öie 3n[titute, öenen Pfarreien inkorporiert roaren, il^rcn üikarien nidjt

immer ausreidjenöes (Einkommen beliehen.

Cco Ober, Über öie Bcfd}IuftfäI)igfcit öer Kird)cnrätc naä] öem fran3ö =

fijd}en Kird]enfabriköekret uom 30. De3ember 1809 (Ard). f. k. K.=R. 92

[1912], S. 415). „Der Kird]enrat ift bejd^Iufefäbig, roenn meljr als öie f^älfte,

minöeftcns öie größere t^älfte öer ITTitglieöer, öie eben in öiejem Seitpunkte nod)

tatjäd)Iid| im Amte ftnö, in öer Si^ung erfd)einen."

Karl Böt^m, Jlnlcitung jnt (Drbnung oon Pfarrardfiocn (2. Aufl. Brijen

1912, tEijroIia; J/- 0,80). Die Anleitung fagt kur3 unö fad]kunöig, rote man öie

Ard^ioalien bearbeitet unö oerrDaljrt. £in kleineres Sor^tat öer Sdjrift roäre

praktijd|er.

3. l7eDeIke, Kird}entD0(}l6n nad) öen gcfc^Iid|cn Bcftimmungcn (Dansig

1912, A. ID. Kafemann; Jf 0,50). (Eine kur3c SufammenfteOung öer gcfe^Iid^en Bc=

[timmungen für eoangel. Kird)enrDa{)Ien nad) öen (Dcfid)tspunkten: 1. IDer roäfjlt?

2. IDer roirö geroäljlt?

rrt. D i r

k

I
c n , 3ur Jluscinonöcrfctjung 5roifd)cn Scfjulc unö Kird)c beiiErennung

l)crkömmlid) nereinigter Sd)ul= unö Kird]enämter (Berlin 1912, 5ran3 Datjlen

;

^ 0,60). Der Derf. oertritt öen Stanöpunkt, öaft in allen «Teilen öer ITIonardjic £cl)r«

perfonen aus öen Kird)enkaffen unö oon Kird)engemeinöen (Einkünfte be3iel)en, öie

öen (Empfänger nid)t für kird)Iid)e Dienfte entid)äöigcn Jollen. Unö nad) öem geltenöen

Sd)ulred)t i[t öie Sroedibeftimmung öer DermögensftüAe für öie Sdiule ftärker als

öas prioateigentum; öie urjprünglid) kird}Iid)en Dotationen könnten alfo bei einer

Auscinanöerjctjung nid)t für öas Kird)enamt bean|prud)t roeröen.

Karl I)cr)er, Dcntmolpflcgc unö l)cimat)d)Uft im öculidfcn Rcd)t (Berlin 1912,

(Laxl fjet)mann; ./^ 4, — ). lTtd)t nur öie in öen ein3elncn Bunöesftaatcn be|tet)enöen

(Bejc^e toeröcn nad) beftimmten (Bejid)tspunkten beJprod)en, jonöern aud) öie Be=

rcd)tigung öer I}eimatjd)u^gcje^gebung toirö aus öer „(Bejamtkultur öes Dolkcs"

begrünöet unö öie Derroaltungspraris bargelegt. Die |taatlid)en (Beje^e greifen oieU

fad) toeit, am roeiteften in Bat)ern, in öie (Eigentumsrcd)te kird)Iid)cr Korporationen

ein, um öie Denkmalspflege jidjer öurd)3ufül)ren. Die entjpred)enöen lltafjnal^men

jinb ftels t)erDorgel)Oben. Darum jci öie Sdjrift aud) kird)Iid)en Kreijen empfol)len.



430 Aus 5er tllieologte 6er ©cgentoart.

J^ans £iesfee, Die Ocfcöc gegen bii Oerunftaltung oon StoM unö £on^

(Berlin 1912, I^ermann Klokoro. 8«. 44 S.), tritt einer 3U rigorojen £}anbl)abung öer

(Befe^c (unter Berü&fidjttgung ber fäd)fij(i)en unb preufetjdjen ©cje^gebung) entgegen

unb tritt fo »ielfad) in (Begenja^ 3U l7ei]er.

3n I)öd]ft Iel)rrei(i]er IDeije I)at ber 12. dag für Denhntalpflege 3U £}alberftabt

am 19. u. 20. Sept. 1912 (Stenograpt}. Berid)t bei tDiU-jelm (Ernft u. Sot)n, Berlin W. 66)

ben (5efeöU(l)Cii S(^u^ öer fird)lid)en Kunftöenfmäler bel)anbelt. profefior Brebt

legte bic |taatlid)e Sd)u^geje^gebung bar; Superintenbent tDif jemann bejpradj

bic inafenal)men ber eoangeItfd)en Ktrd|engemetnjd)aften 3U bem gleidjen

Sroe&e, unb profeffor Sauer l)attc bie Aufgabe, „bar3utun, roic fid) bic

ItatI]o[ifd)e Kirdje, sroetfellos bie bebeutenbfte unb umfangreidjftc Be =

ji^erin Don gejd|t(i|tlid) unb Fiünftlerifd) tDcrtooIIen Denkmälern, um
beren roirkfamcn Sd)u^ bemül)t, in roeldjer tDetjc jtefelbft il|n geregelt

I)at, tote jic fid) 3U ben [taatltdjen Sd)u^ maßregeln ftellt unb roeldje

£)altung jie einnimmt ben entrocber jd)on befteljenben ober geplanten

Dcnhmaljd}u^gefe^cn gegenüber".

Rid)arb ITT ar it| d) n
i g, t)tetD!^tigften Reformen pius' X. initt{i|torijd)em

Rüdiblidi fpe3ien für Stubierenbe bes Kird)enred)ts (Saa3 1912, £}einridj

(Erben. 8». 29 S.). (Eine fe{)r ftnappe aber überfid)tlid)e Darftellung, toeldje if)rem

3tDedte genügt. 3- £inneborn.

tRtffton$tt)tlicnfd?aft.

3n ber 3eitfd)rift f. miiJionstDiffen|d)aft (1913, Ejeft 2) befprid)t Sd)mtblin

Roms »ntetl am mifrionstoerf (97-117) unb 3rDar bie frül)eren perioben 3um dcil

aud| Ftritijd), bas 19. unb 20. 3fil}i^t)unbert lebiglid) burd) Huftoeis ber pofitioen

Ceiftungen. 3. B. Sägmüller beljanbelt Bos fransöfif^c RttfftonsproteftorQt in öer

£eDonte unö in dl^tna (118-133) unb befürroortet ein ftaatlid)es IHijfionsprotefttorat,

oljne auf bie oon mir Ijeroorgeljobenen Sdjroierigheiten ein3uget)cn. ITlein fluffa%

Hus öer Dorgefd|i^te öer l)interinöifd|en lUiffion (146-156) bietet unbeabfid)tigt

noäi eine Reiije intereffanter 3nu|trationen 3U ber protehtoratsfrage. P. (5alm

0. S. B. erörtert Mtifd) proteftantifdje 2lnflogen gegen öie fatl)0lifd^e Rlifrions^

Hterolur (134-146).

Unter bem Qiitel ^Ifaöemifdje Rliffionsblätter (ITIünfter 1913, Kommiffions»

oerlag oon fljd)enborff, pro f}eft JS 0,50) ^at nunmel)r aud) bie junge afiabcmifd)e

irtifjionsbetDcgung fid) erfreuIid)ertDcife ein eigenes f}aIbiaI)rs=(Drgan ge|d)affen unb

baburd) eines ber tDirftjamften IDerbemittel in il)rcn Dienft gefteQt. Das erfte Don

B. Sd)U)cntner rcbigiertc l7eft ift 40 S. ftarf;. €s cntljält ein ©eleitsroort bes

I)od)tDft. (Er3bijd)ofs Don Köln, eine 3ufd)rift t>on Bifd)of I^cnningljaus, Beiträge

oon Prof. meiner^ über bas {Etjema IRifflon unö Stuöent (5-10), Prof. Sd)miblin

über bie Srage: tDos bietet öie tnifftonsu)iffenfd}ott öem Stuöenten? (11-16), com

Referenten über Die proteftontifdje $tuöenten=Rliffionsbcn)cgung (17-25) unb Berid)tc

über ben 5ortgang ber aftabemifdjen ITIiffionsDereine. (Es ift 3U ertoarten, ba^ ba^

jonbers bie Q;f]eoIogieftubierenben bem neuen ®rgan 3ntereffe entgegenbringen unb

fid) feine Derbreitung angelegen fein laffen a)erben.

3n bem tDerke Durdi Sonö, Sumpf unö IDolö (Regensburg 1912, Derlagsanftalt,

555 S., 395 3nuftrationen, 8 Kartenfki33en; JS 8,-) fd)ilbert ber flpoftoIifd)e Diftar

Don 3cntral=flfrilia, Bifdjof (Sctjer aus ber Kongregation berSöIjne bes Ijlft. ^ersens

(ITXillanb bei Brijen) feine 3aI)Ireid)en ItXiffionsreifen, bic aufs innigfte mit ber flus=
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brcitung feiner lllijjion, bejonöers in öer tviditigen Subanprooins Ba!)r el (b^a^al,

Dcrhnüpft finb. TMan erbdlt bnrum aud) einen (Einblidi in öie intereffante (Enltöicftlung

öiejer öurdi öen lUal]öi fo fd}aier geprüften, nunmel]r aber oon neuem aufblüf]enöen

niijfion, 6ic eine \o beöeutjamc Aufgabe im Kampfe gegen ben 3jlam 3U fiil]rcn l)at.

Über 6ie britifd^e Dcrtoaltung t|t Bijdjof (Berjer uoll öes Cobes (ogl. bejonöcrs S. 500).

Das 3üä\ Deröicnt toeitcftc ücrbreitung im 3ntcrcffc ber l)ol)en Sadjc, bic es mit

begeifterter Fjingebung oertritt. 3d) cmpfel]lc es namentlid] für bie Sd)üIerbibIiotI)ehen

an niitteljdjulen.

3o)epl] Sräfelc .<. s. C, pnf 3Qljre als Hliffionor im Qcr3cn Jlfrifös

(mij|ionst]aus Sittarb, poft tDefjr, 119 S., .// 0,80). (Es jinb fd}Iid)te, aber Icl)r=

reid)c unb intereffante Sfti33en, bie ber je^t fd)on toieber am Kongo roeilcnbe lUiffionar

über feine (Erlebniffe, feine ITtiffionstätigheit unb bie (Eingeborenen im inncrften Afrika

barbietet. Auf ben merhiDÜrbigen 5flU ber Bilohation eines l)eibnifd)en Sauberers

(99) homme id) 3urüdi, fobalb bie erbetenen -genaueren 3nformationen eingetroffen finb.

Don bem Sammelroerh Les Religieux et Missionaires eontemporains

(Paris, Maison de la Bonne Presse, 5, rue Bayard) Jicgcn mir bic sroci erften Serien

mit insgefamt 49 Hummern Dor, oon bcnen jebc fclbftönbig paginiert ift. (Es !)anbelt

\id] um kur3e, populäre £ebensbilber non ©rbensleuten unb Tlliffionaren. Die S^^^^'

3ofen finb norcoiegenb, aber nid]t ausfdjlie^lid) berüdifidjtigt. €s finb 3umeift red)t

an3iel)enbe Cebensbilber, bic 3um üeil in Dcutfdjianb nod) roenig bekannt finb, aber

Dcrbicntcn, bekannter 3U roerbcn. (Begenübcr ber ücrfladjcnbcn materialiftifdjcn 3ett=

ridjtung ift es mel)r als je angcbradjt, unferem öolftc t)eroifd)e üorbilber Dor Augen

3U füf)ren, bie fid) über bie Armfcligfeeitcn bcs KIeinmenfd)Iid)en erljcbcn. Da3U

eignet fid) Dor allem bas ©pferlebcn großer ITiiffionare.

Ponapc im Sonncnlidit öcr (Öffcntnd)fcit (Köln 1912, Badjem, 80 S.; Ji 1,40)

Don F. Kilian ItlüIIcr 0. M. Cap. ift eine roirluingsoolle tDiberlegung ber tenbem

3iöfcn Strcitfd)rift Ad maiorem Dei gloriam (Ceipsig, Dietrid)), bie ber frül)ere

Be3irksamtmann S^^^ gegen bic Kapu3incrmiffion auf bcn Karolinen gerid]tet t)at.

Die Brofd}üre oon S^^^ U^ abfolut roertlos unb kann I)öd)ftens jungen ITliffionaren,

bie burd) fie 3ur größten Dorfid)t gemaf)nt toerben, einigen üu^en bringen. Dagegen

liefert bie Sd]rift oon P. Kilian aud] roertooücs pofitioes rtTatcrial, bas 3U einer

genaueren Kenntnis ber Dcrljältniffe auf ben Karolinen beiträgt unb 3ugleid) aud) bic

Si)mpatl)ic für bie toadiercn Kapu3inerpatres auf bcn einfamcn Sübfccinfcin Der=

mel)rcn toirb.

3n ber Serie Blüten unb Srüd)te ber t^ünfclbcr ©blaten I)at P. Rob.

Streit 0. ^l 1. bie f)übfd)e Ski33C oeröffcntlid): lna^^U, bie (5efd)id)tc eines i)eilig=

tums in ben UrtDÖlbern oon (Eet)lon (5ulba 1911, Aktienbrudierei, 62 S.; ./*' 0,30).

rriabbu ift bas KcDclaer Ccr)Ions, beffen Sd)idifal ber Derf. non ben Anfängen ber

niiffion bis 3U ben originellen IDalIfal)rtcn ber neu3eit oerfolgt. — 3n berfclbcn

Sammlung bietet P. Aloi)s tDeber O. M. I. eine Darftellung über Das Karolinum

(76 S. .// 0,50), bas 1885 eröffnete beutfd)e 3nternat ber (Dblatcn bei Dalhenburg.

Die gecDinnenbc lDcrbcfd)rift gibt einen (Einblidi in bie ®efd)id)te bcs Kollegs, fein

(Er3iel)ungs= unb Ausbilbungsroefen, in bas IDirken ber Caienbrüber unb kann Bc=

ratern oon ITüffionskanbibaten gute Dienfte leiftcn.

£U(fnotD t9tl (Madras 1911, The Christian Lilerature Society for India,

295 S.). (Es rourbc in biefer 3eitfd)rift fd)on früf)er barauf l)ingerDtcfcn , ba^ ber

Proteftantismus fid) 3U einem bebeutenb oerftärkten Betrieb feiner lTiol)ammebaner«

miffion anfd)id?t. Das Dorliegenbe IDcrk gibt einen Berid)t über eine ITliffions=

konfercn3 i^ CuAnocD, an ber au^er bcn Delegierten anbercr Cänbcr 150 inbifdjc
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nrtjfionarc unö TTItjftonarinnen, baruntcr aud| etnselne (Eingeborene, tctlnal)men. Die

Derfjanblungen erftre&ten jid) t)auptjäd|Iid) auf öie Dorbilbung ber lTIol)ammebaner=

mijfionare unb bie einfdjiägige mijfionsliteratur, bie jdjon 3iemlid) anjef)nlid| ift. Die

featf)oItjd)e IKijJion in 3nbien f)at mit il]ren 2^/2 Hltllionen (Ef)riften jo oiel 3U tun, bafe

|ic in bin meijten ITtifjionsgebieten ntd)t einmal öie J)eibenmij|ion, gejdjrDeige benn

bie lTIot)ammcbaner=inifjton entjpred)enb pflegen konnte. IDie lange toirb bie hatl)0=

Iifd)e IDelt jold)e 3ujtänbe nod) bulben!

3n eine anbere „IDelt bes t^albmonbs, toie Jie roeint unb Iad)t", fül)rt (Dito

<L. flrtbauer, 2lfrtfotlifd)C Spiegelbilder (Regensburg 1911, S"ebr. puftet, 168 S.;

J^ 1,40). (Es finb anfpred)cnbe Sd)ilberungen aus ben üerfd]icbenen £änbern Horb»

«friftas, bie uns bie Utoslemin, if)re Denft= unb Cebenstnctfe , neben ben Sd)attcn=

aud» bie £id)tfeiten if)res dljarahters nöljer üor flugen bringen. IHan leje nur bas

Kapitel „Der tDüftenfot)n" (146 ff.), um fid) 3U überseugen, ba^ bas (If)riftcntum

aud) I)ier frudjtbaren Boben finben roürbe. Ceiber fagt ber Dcrf. nidjts Don ber

niifjion, bie fid] in allen oon il)m bereiften Cänbern finbet.

Huf einen anberen afriftanifdjcn Sdjaupla^, auf bem fid) gleidjfaüs ein ernftes

Ringen 3rDifd)en €t)riftentum unb 3slam Dorbereitet, fül)rt bas Bud) Huottba Don

bem proteftantifd)en iniffionar (E. 3oI)ansfen (Bielefelb 1912, Hnftalt Betfjcl, 210 S.;

JS 1,80). Der Derf. er3äF|It oon ben fdjroierigen Anfängen ber Bielefelbcr IHiffionarc,

gibt bann eine Darftellung ber Beroobner Ruanbas unb fd)ilbert barauf öie ITIiffions=

arbeit unb itjre Cnttoidtlung. Huf S. 27 töirb ertDät)nt, ba^ bie Eingeborenen roieber^

I)oIt geäußert t)ätten: „Dies Canb gcljört ben S^^ansofen", roas barauf 3urü&gefü{)rt

tnirb, bafe bie erftcn europäifdjen ttieberlaffungcn oon ben fran3Öfijd)cn IDeifecn

Dätern gegrünbct rourbcn. S. 32 !)cifet es, öafe 3tDei fran3Öfifd)c patres ber Station

3ffaDi kein Deutfd) gcjprod)en tjätten. Überl)aupt judjt 3ot)ansfen ben (Einbrudt 3U

ertoedien, als ob bie kat{)olifd)e RTiffion in Ruanba einen ausfdjliefelid) franjöfifdien

(Ef)arakter l)ätte. Da3u ift folgenbes 3U bemerken: Die Bc3eid)nung ber katboIifd)cn

lUijfion in Ruanöa als frans öfifdje ITtiffion ift eine birekte 3rrefüf)rung. Hufeer

fran3Öfifd)en ITlifftonaren toirkt bort eine ganse Rcil]e üon Deutfd)en, £ujemburgem

unb f^ollänbern. Damit aud) bie nid)tbeutfd)en patres Deutfd) lernen, ):\ai bie (BeneraU

leitung obligatorifd)e beutfd)e Sprad)kurfe eingerid)tet. ITtandje patres kamen eigens

nad) Deutid)Ianb, um fid) in öie beutfd)e Sprad)e einsuleben. 3n 3tDei ITTijfions«

fd)ulen toirb Deutfd) gelel)rt, unb 3ur3eit ift gerabe ber beutfdje P. Donbers mit

ber (Brünbung einer inittelfd)ulc mit öeutfd)em £el)rplan befd)äftigt. Dafe öie IDeifeen

Däter „$ran3ofcn" finb, i^abm bie Sd)rDar3en nid)t oon ben katI)oIifd)en IHiffionaren

gcl)ört, fonbern üon mifegünftigen Beamten unb anberen Europäern. ITod) einige

3al)rc, bann toirb öie öeutjd)e prooins öer IDeifeen Däter in öer £age fein, ade

fluslänöer öurd) beutfd)es pcrfonal 3U crfe^en.

Dor fed)sF)unöert 3aljren im Reid|e 5er lUitte. BTarco poIos Berid^t über

feine Reife nad) (Ll\ina, l)erausgegeben oon ber freien £eI)rer=Dereinigung für Kunft»

pflege 3U Berlin (£eip3ig, Doigtlänber, 192 S.; Ji 1,80). Das Bud) bietet keine

Dollftänbige TDiebergabe ber Rcifeberidjte bes kül)nen Denetianers aus bem 13. 3at)r=

l)unbert, fonbern eine flustoat)! nad) ber Ausgabe Bürdis oon 1845. Die fprad)Iid)c

Übertragung ift gut, bie erklärenben Anmerkungen seugen Don ber Sorgfalt unb

Sad)kunbe, mit ber bie £)erausgebcr il)re Aufgabe erleöigt I)aben.

Stet)I. 5. Sd)tDager S. V. D.

(29. 5. 13.)
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Unter öem (Eitel dcntulo (St. Hiquier) bietet IDill^elm dffmann eine je[)r

tDcrtnoUe llTonograpl^ic 3ur (5efd)id)tc öer fetrd)Iid)cn Bauhunft in 6er Karolingerßeit

(5orjd)ungen un6 Sii"ößr I)erausgeg. oon Dr. $ 3oftes, B6. II, J^eft 5, fljd)enöorffjd}c

DcrlagsbudjljanMung 1912, Jf 6,-). (Es l)an6elt jid) um 6ic oon flngilbert, 6em

oertrauten 5^^""*^^ n"^ Sd}rDtegerjol)ne Karls 6cs (Brofien, erbaute Klofterhirdjc Don

(Eentula in öer picaröic. üerf. rehon[truiert 6en längft uom (Eröboöen Derjd)U)unöcnen

Bau, öer üielleidjt 6en fjöl]epunht 6er karolingijdjcn Baukunft überljaupt 6arftcllt,

an 6er £}an6 3a)eier alter Stid)c un6 6er literarijd)en Had^ridjtcn. Die mit peinlid]er

Sorgfalt gefüljrte Unter|ud)ung fül)rt 3U joU6c begrüuöeten (Ergebnilfcn, jo 6a^ 6er

gan3e Bau faft bis in alle (£tn3ell]eiten erkennbar toirö. Bejonbers roertooll finö

6ann nod) (E.s Rejultatc über 6as Aufkommen 6er kreu3förmigen Bafilika un6 über

6ie jog. IDeftroerke, tDeld)e er mit Redjt oon 6en IDeftd)ören untcrjd]et6et. (Eine

gro^e öal)l jorgfältiger flbbtlöungen — 3umeift Rekonftvuktions3eid)nungen — erl)öl)en

6en IDcrt 6cr Arbeit jel)r. ITtöge öie oon Derf. angekünöigtc Stubie über 6tc intcr»

cfjante Klofterkird]e oon Koroei balö folgen.

Die maöonno In öer lUalerei. Don ITt. (E. IXicurDbarn O. P. (Die Kunft

6em Dolke Xlx. 12. f}erausgeg. oon bcr flUg. Dereinigung für d)riftl. Kunft RTünd^en,

Karljtrafee 33; Je 0,80; in Partien Ji 0,50.) Derf. fiel)t 6aDon ab, 6ie l)iftori|d)c

(Entroicklung 6er mit ITTaria befaßten TTtalcret öar3uftellen. €r knüpft feine (Ein=

fül)rung in 6ie marianifdjc Kunft an 6en Ccbensgang Trtariä an. Das fjeft ift mit

63 taöellofen flbbtlöungen ausgeftattet un6 oeröient 6as gleid}c f)ol]e Cob, rDeld)es

tDtr 6en frül]eren E)eftcn ber Sammlung roieöerljolt ge30llt l)aben. Da^ 6ie Kunft

6er na3arcncr in 6em f^eftc nid)t oertrcten ift, roirö rooljl nur 6arauf 3urück3ufüljrcn

fein, öa& 6iefen fpäter befonbcrc tiefte gcrotömet tocröcn foücn.

Bai^erns Klöfter linö iljrc Kunftfdfä^C oon 6er (Einfüf)rung bes (Efjriftentums

bis 3ur Säkularifation 3U Beginn bes 19. 3a^rl)unberts. (Ein Bilberbud) für alle

5reunbc bat^rifdjer Kunft, l)erausgeg. oon ITIidjael ^ artig, er3bifd). flrdjioar (Diefjen

Dor münd)cn, 3oi- <2- ^uber). Das IDerk, bcffen E^auptroert in öcn flbbilöungen

beftel)t, roill ein (Befamtbilb bat)rifd)cr Kloftcrkunft geben, roobei möglidift nod) nidjt

publi3ierte (Objekte 3ur flbbil6ung gelangen follen. Dtit Rüdifid)t auf 6ie fel)r langjam

fortfd)reiten6c 3nDentarifation 6cr bai]nfd}en Kunftbcnkmäler ift bic Publikation leb«

I)aft 3U begrüben, 3umal if)r nie6riger preis aud) min6er Bemittelten bie flnfd]affung

crmögltd)t. Der 1. Banb foU in meljreren J^eften bie Benebiktinerklöfter bcljanbeln.

£)icrDon liegt 3ur3eit 6as erfte £jeft cor, tDeld)cs öen Bene6iktinerftiften (Dber=

batjcms geroibmet ift {Ji 2,50). 3n 6ie (5cfd)id)te 6er ein3elnen Stifte fül^rt eine

kur3e (Einleitung ein. 3n 89 guten flbbilöungcn, roeld^e fid) auf flrd)itektur, piafttk,

maierei unb Kunftgeroerbe vierteilen, roirb bie 3um (Eeil nod] roenig bekannte Kunft

ber in Betrad)t kommcnben Klöfter üorgefül)rt.

2ln6a(t)tsbtI6d)en in künftlerifdiem Sarbcnbrudi ((Bröfec 7X11 cm; 100 Stüdt

J6 2,50; (Bc)ellid)aft für diriftl. Kunft Rlündjen). (Es liegen im gan3cn ungefäl)r 150

Dcrfd)iebene Darftellungen biefcr Bilbdjen cor. fllte unb neue Rleifter, aber audj

nur rDirklid)c Künftlcr, tourbcn l]erange3ogen. Die Bilbdjen gel)örcn entfd)ie6cn 3um
Beften, tocld^es auf öiejem nod) immer Diel3UDiel uom Ungefdjmad? beberrfdjlcn (Be=

biete geboten roirö.

(5efd)iditc 6cr Kunft in ägi}ptcn. Don (Bafton lllafpcro, (Beneralbircktor

bcr ägt)ptifd)en Altertümer (Stuttgart, 3"I- I?off"ia"n; 9cb. Jf 6,-). Durd) bas Dor»

licgenbe inl)altreid]c Bän6d)en in l)anölid]em Sorn^at fül)rt fid) eine neue Sammlung

Cbeologie nnb (Blanbe. V. 3<>^i^9- -^0
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öes 3ul. £70ffmannf(i)cn Dcrioges in Stuttgart, rocldje unter öcm ÜTotto „Ars una,

species mille" öie Kunft aller üölher in einseinen Bänö(i)en beljanbeln joU, |el)r

DorteiIf)aft ein. (Es i|t öer crftc Derfud) „in ununterbrod)ener Darftellung 6ie (Be=

|d)id)te einer Kunft 3U er3äf)Ien, öie cbenjo Döllig ausgeftorben ift, toie es jene Hicrs

raffen finb, bie man in ben tiefften geologifdjen Sd)id)ten unferer (Erbe finbet", unb

niemanb roar roof)! berufener biefcn Oerfud) 3U roagen als ber Direktor bes lltufeums

3U Kairo, ber u)ie ftaum ein anberer in öer £age toar, fid) mit ben Denkmälern ber

ägi)ptifd)en Kunft oertraut 3U mad)en. Befonbers angenef^m berüf)rt, ba^ Derf. bei

aQcr Ciebe, mit öer er öiefe intereffante Kunft bel)anöelt, öer Derfud)ung, fie 3U über»

fd)ä^en, nidjt unterlegen ift. Das Bänödjen ift öurd) 565 kleine aber aufeergeroöljnlid}

fdjarfe unö gut gerDät)Ite flbbilbungen foroie burd) 4 Sai^^e^tafeln illuftricrt.

Raffaels Disputa del Saeramento. Sarbcnreprobuktion. Bilbgröfee 90:58 cm,

Blattgrö^c 110:80 cm. Subfkriptionspreis bis 4 IDodjen nad) (Erfdjcincn Ji 20, — ;

fpäter Ji 30,- (Derlag „(Blaube unb Kunft" IUünd)en, 5riebrid)ftrafee 36). Scitbem

bie Kupferplatte bes berül)mten Kenerfd)en Stidjes ber Disputa ein Raub ber Slai^men

geroorben, toar eine neue Reprobuktion biefes t)errli(l)en (Bemälbes, roeldjes einen ber

I)öd)ften (Bipfclpunkte ber RTalerei bebeutet, ein fd)rcienbes Bebürfnis geroorben. Die

t)orI)anbenen flb3üge bes Keüerfdjen Stidjes fd)nellten im flitljanbel auf ben für cielc

unerfd)rDingIi(i|en preis oon 400 JS in bie V)'6i\e. 3m l7anbel roar nur eine toenig

befriebigenbe (Braoürc nad) jenem Stid) erl)ältlid). Da§ bie Disputa nod) jemals

geftodjen roerbc, toar unb ift kaum 3U ertoarten. Keller liat an feinem Stid)e fieben

3at)re gearbeitet. (Begenübcr ben mobernen med)anifd)en Reprobuktionsoerfaljrcn

l)at bie Kunft bes Kupferfted)ers einen fdjioeren Stanb. So fel)r man Stidje fd)ä^en

mag, bie med)anifd)e Reprobuktion cerbürgt bod) eine Diel treuere tDiebergabe bes

(Originals, fie arbeitet 3ubem oiel billiger unb ermöglid)t bie tDiebergabe in 5arben,

rooburd) öod) erft öer oolle (Benufe eines IDerkcs ber RTalerei gerDäf)rIeiftet ift.

IDäfjrenb nun aber, feitbem biefe RTögIid}kett gegeben ift, ein Rteifterroerk ber alten

Kunft nad) bem anberen in 5fli^&enreprobuktion auf ben RTarkt gebrad)t tourbe,

f)atte man fid) bisl)er merktoürbigerroeife an bie Reprobuktion ber Disputa nid)t

I)erangea)agt. So ift benn bas enblid)e €rfd)einen biefer erften großen farbigen

IDiebergabe berfelben gerabe3u ein (Ereignis.

Über ben künftlerifd)cn tDcrt ber Disputa braud)en toir uns l)ier nid)t 3U Der=

breiten. IDas il)re Ausbeutung betrifft, fo kann fie befriebigcnb nur im 3ufammen=

l)ange mit öen anberen ©emälben ber Camera della Segnatura, biefes einsigen

Raumes auf ber gansen IDelt, gegeben merben. tDer öie 3at)Ireid)en Deutungen bes

Bilbes kennen lernen unb 3U einem einbringenben Derftänbnis besfelben gelangen

roill, fei auf bie meifterl)aftcn flusfüt)rungen Sauers in ber „(Befd)id)te ber d)riftlid)en

Kunft" oon Kraus oerroiefen (II. Bb. 2. Abteilung S. 383 ff.). Das befonbere Q;t)cma

öes Bilöes ift öie „Q;i)eoIogie", öeren (Begenftanö in öer oberen E)älfte unb beren

tEräger in ber unteren I^älfte bargeftellt finb. £e^tere ift sugleid) ein Bilb ber

ecciesia militans „beren geiftiger Rtittelpunkt unb £ebensquell ber (Erlöfer in ber

Derl)ünten eud)ariftifd)cn (Beftalt ift". Die (Eud)ariftie aber ift sugleid) bas Unter=

pfanb ber feiigen (Bottanfd)auung, beren bie in ber oberen f)älfte bargeftcllte ecciesia

triumphans bereits teill)aftig ift. (Es gibt kein inl)altreid)eres Bilb als biefes. ^icr

„öffnen fid) perfpektioen Don unüberfel)barer tDcite in bie erl)abenftcn (5el)eimniffe

öer göttlid)en E)eilsgefd)id)te". (Es gibt aud) kaum ein Bilö, rDeld)es roüröiger märe,

öas Simmer eines 3!l)cologen, eines priefters 3U fd)müdien, roie benn aud) ber

Kellerfd)e Stid) nod) l)eute ber Stols mand)es älteren Pfarrl)errn ift. Befonbers

l)erDorgeI)oben fei, ba^ bie farbige IDiebergabe allen Anforberungen einer guten
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Rcprobuktion ciit)prtd)t. Sic berul]t auf eigens 311 biejcm Stoecfte angefertigten

5arbenaufnaf]mcn, öie ein namf^after Künftler üor öcm Original jelbft genommen

I)at. So i|t benn Rein StDeifel, ba\] 6as I]errlid)c Blatt eine glän3enöe flufnaf)me

finöcn toirö.

Die ftiliftifdjc öntroidlung öcr bilbcnbcn Künftc. «Eine (Einfütjrung in bas

IDejen ber Kunft non ©sroalb l^er.^og (Berlin 1912, Karl ^aujc; ./( 3,-). Derf.

finbet in jebem Kunftnjerh ^voei Stilarten: bcn Kunfteigcnl]eitsftil unb ben perjönlid)heits=

ftil. Beibe haben Beroegungsfreil^eit. Der pcrjönlid}keitsflil beroegt fid) aroildjen

3bealismus unb Realismus, ber Kunfteigenl^eitsftil beroegt fid) in ben ®ren3en ber

brei bilbenben Künfte: flrd]itchtur, piaftih unb ITlalerei unb hann bcmgemäfe ein

monumentaler, plaftijd)er ober malerifd]er fein. So ergeben fid) innerljalb jeber ber

brei Künftc brei Stilmöglidjheiten. Die flrd)itcktur hann aufeer bem rein ard)itehto=

niid]en, monumentalen (If)arakter, oI}ne birekt il}rc (bringen 3U übcrfdirciten , nod)

einen ard)itektonifd) = pIa|tijd)en unb einen ard)itektonifd] = malcrifd)en (II]arakter an=

nehmen, loie bie llTalcrei rein malerifd), aber aud) maIerijd}=monumentaI ober

molcrifd)=plaftifd) fein kann. Dasfelbc gilt oon ber piaftik. (Eben baburd), ba^ jebc

Kunft nid)t ftarr innerhalb ifjrcr eigenen (5rcn3en bleibt, ift eine (Entcoidilung möglid)

unb geroäf^rleiftet. üerf. glaubt bann 3eigcn 3U können, ba^ jebe ber brei Künfte

burd] \i]Xi flnnä{)erung an bie beibcn anbcren tatfäd)Iid] il)re (EntiBidüung gefunben

I)at. So ift ber borifd^e unb ber früI}golifd]e Bauftil monumental, ber jonifd^c unb

ber t)od}goti)d}e mef^r plaflifd) unb bcr korintt)ifd)e roie ber fpätgolifd^e met)r malerifd).

IDir möd)ten glauben, ba^ biefcm breiftufigen Sd)ema bod) nid)t gerabe bie Bebeutung

3ukommt, bie Derfaffcr il)m beimißt, fln Dielen SteOen füf)It man fid) 3um Wxbzu

fprud) gerci3t. Da{3 bie Kird}e anfangs eine bilblidje Darftellung roegen einer (Befabr

bes Rü&faUcs 3um beibnijdjcn ©ö^enbicnfte nid)t gcftattet I)abe, cntjprid)t nid)t ben

lEatfad)en (S. 70). fl. Sud)s.

pl?Hojopt)tc.

3m flnfd)Iufe an Rubolf T-}aY\ms p{)i[ofopbifd)e Dorlefungcn gibt Dr. (Dtto

Siebert in 5. Auflage einen kur3cn flbrife bcr ©cfdfidjtc 6cr pi)UofopI)iC \)e:xaus

(Cangen)al3a, I^erm. Bei)er u. Söbne). Das lDerkd)cn rid)tet jid] nidjt an ben Pbilo=

fopl)cn Dom 5ad), fonbcrn an bin (Bebilbetcn im allgemeinen, fpe3iell an ben Staub

ber JCbcologcn unb £el)rcr unb foll bas barbieten, „toas jeber (Bebilbcte Don bcr

®efd)id)te bcr Pbilojopbic toiffcn mufe", (Es ift überfid)tlid) unb rDcmgftcns für ben

Sad)mann klar gcfd)rieben. Der Derf. bemüht fid), objcktio 3U referieren, Irotjbcm

tritt ber Stanbpunkt bcr mobernen Pbilojopbic im gan3en kräftig {)crDor. 3u S. 104

möd)ten mir kur3 bemerken: Rad) (Ebomas ift bas Denken nid)t ein „probukt" bcr

Sinncstoabrncbmung, fonbcrn Don ber le^teren nur objektiü, öufecrlid) bebingt unb

abbängig. flud) mu^ nid)t „bcr IRcnfd) mit lIottDcnbigkeit ocrfolgcn, roas er als

gut erkennt", fonbcrn nad) (Ebo"i<is mufe bas, roas bcr tDillc crftrebt notroenbig bie

ratio boni, bcn (Ebaraktcr bes (Buten (im allgemcinftcn Sinne) baben; ber CDille bleibt

aber jcbcm cnblidicn (But gegenüber oöUig frei.

Roger Bocons tji)Iomorpl)ismus als (Brunblagc feiner pbilofopbifd)en

flnfd)auungcn. RTit unebierten tlertcn aus bcn Gomniunia nuluraüum Fr. Rogeri

Bacori unb fed)s crläutcrnbcn äabcUcn. Don Dr. P. f7ugo £7 öd er S. 0. Cist.

(Cimburg a. b. £abn, (Bebr. Steffen). Rad) einer kur3cn (Einleitung unb einer bio=

grapbi!d)en unb bibliograpbifd)en Ski33c läf^t ber Derf. 3uerft bie fjauptquelle für

fein IDcrk: Die Communia natura lium Roger Bacons folgen. Darauf bebanbclt er

30*
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jeljr emgeljenb unb einlcud)tcn6 auf bcr (Brunblagc bcs (BcfamttDcItbtlbcs feines

pi)iIofopI)en bcffcn ^i^lomorpljismus, btc Be3ict)ung ber I)t}Iomorpf)i|d}en Celjre Bacons

3U ber anberer pf)tIofopI)cn unb bringt enblid) im Sdjlu^ftapitel ben Derfud) einer

(Eljarafeterifttk bes tDiffenfd)aftIid)en Stanbpunittcs Roger Bacons. Das ©efamturteil

bes üerf. über B., bas ben grünblidjen Kenner oerrät, ift feljr fadjiid), entfernt Don

aller €injeitigheit. B. I^at feine Derbienfte auf bem (Bebiete ber (Ejperimentalforfdjung,

aud) förberte er bas Spradjftubium unb bie freien Künfte. Die bamals oon il)m

erF)obenen Reformuorfdjläge finb beadjtenstDert, bie fpekulatioe pi)iIojopi)ie bagegen

f)at il)m befonbere Sörberung ni(i)t 3u oerbanhcn. (Empirismus unb lTTt)fti3ismus,

bie €I)arahteriftife ber Sdjulen Don ©jforb unb Paris, an benen er ftubierte, d)arak=

tcrifteren aud) il^n.

3n feinem Bud)e Dom 5ugc ÖCV incnfd)I}cU (t7amburg, (E. (Erid) Be!)rens;

Ji 3,-) roill 5ri^ Si^Ici^ i" bem oorliegenben erften tleile tI)eoretifd) , Iogifd)=

Itritifd) bie Beroeisgrunblagen für eine toiffenfdjaftlidje (Entfd)eibung bes sentralen

IDeltanfdiauungsproblems, ob es nämlid) einen (Bott gebe, prüfen, „bie logifdje Kon=

ftruhtion bes I^auptproblems ber ITIetapIji^fik" barbieten. IHandjes, roas ber üerf.

fagt, mufe man beanftanben, jo feine Unterftellung, als ob nid)t ftets bie rationelle

Begrünbung bes ©laubcns, roenigftens in ber d)riftlid)en Kird)e geforbert roäre

(S. 129 ff.), feine Hnfidjt über bas Dertjältnis ber sijeologie 3ur inetapt)t]fik (S. 138),

feine fluffaffung bes TDefens ber Reformation (S. 143 f.), feine Beljauptung Don ber

Aufgabe ber proteftantifdjen Q;f}eoIogic unb bes Deutfd)tums (S. 145 ff.), feine 3beee

Don ben brei großen €tappen ber neu3eitlid)en religionsu)iffcnfd)aftIid)en Betoegung

(S. 161). Die Q:enben3 bes Bud)es ift gut; es fprid)t aus il)m ein tiefer fittlid)cr

€rnft unb bie unerfd)ütlerlid)e, fiegesgeroifje Über3eugung, ho!^, roenn (Dott aud) nod)

fo oft totgeglaubt unb totgejagt ift, keiner ben eigentlid)en „IEotenfd)etn" ®ottes je

erbrad)t I)at, nod) je roirb beibringen können, ho.^ Dielmetjr „bie roiffenfdjaftlidjc

flnttDort auf bie %x<x<^z aller Sragen lauten mufe unb toirb: ber alte (Bott lebt nod)".

ITtan fie!)t nid)t ol)ne eine getüiffe Spannung bem in flusfid)t geftellten stoeiten Banbc

entgegen, u)eld)er auf bem I)icr gelegten Sunbamente ben empirijd)en ©ottesbetoeis

ous ben IDunbertaten fü!)ren foU.

Bettelei), Oerfud) einer neuen Peoric l»er (5efid)tsroaf|rne^mung unb Die

Sl)eorie ber 6cri(I|tstüaI)rnel]mung öerteibigt unb erlöutert überfe^t unb mit Hn»

merkungen Deriel)en Don Rai)munb Sd)mibt, burd)gefel)en unb burd) DortDort ein=

gefül)rt oon Dr. p. Bartl) (Pf)iioj. BibItotl)ek Banb 143. £eip3tg, HTetner; Jt 3,20).

Die in hzxy beiben IDerkd)en Berkelet)s aufgeftellte Q:t)eorie ber (Befid)tsroal)rnel)mung

fafet ber Überje^er burd]aus 3Utreffenb in bie kur3en prägnanten tDorte: „Sid)tbarc

Objekte finb ein Si)ftem oon rDilIkürlid)en 3eid)en für koftbare IHaterie." 3n biefer

tElieorie rut)t ber Ausgangspunkt unb bie ©runblage bes gansen Berkelei)fd)en pi)ä-

nomenalismus, fie mar aud) für E^ume ber flnftofe 3U feiner flnalt)fe unferer Begriffe.

Somit entl)alten bie beiben lDerkd)cn ben Keim einer pi)iIofopl)ie, tDeId)e ebenfofel)r

oon mobernen Rid)tungen gepriefen roie Don ben Dertretern bes Realismus energifd)

abgeroiefen toirb; biefe if)re pl)i lof opI)iegef d)id)tlid)e Bebeutung begrünben

it)re Überfe^ung ins Deutjd)e, bie als burdjaus forgfältig unb treffenb be3eid)net

toerben mu^.

3n ben „pi)ilof. Dorträgen" ber KantgefeUfdiaft Hr. 1 unb 2 bel)anbelt

Dr. m. Srifd)eifen = Köt)ler (Berlin, Reutl)er u. Reid)arb) t>as Realttötsproblem,

inbem er im ein3elncn unterfudjt: Realurteile unb 3bealurteile, Sein unb Denken,

Sein unb (Empfinbung, Sein unb TDert, Sein unb fjanbeln, ben empirifd)en unb ob--

foluten Realismus. (Er fiel)t fid) aufeerftanbe, eine üolle Cöfung bes Problems 3U
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bieten, öie er überl]aupt grunöfötjlid) für unmöglid) fjält. Xlaii il)m löft jid) nid)t

alles Sein in Sd]ein auf. „Das Sein im BetDufjtjein ift öas aügemeinfte riTerhmal

öcs realen Seins, öurd) roeldjes öiejes oon blofe ibealen 3ujammcnf)ängen jid) fd)ei6ct"

(S. 97). (Er jelbft be3eid)net als 6as Rejultat feiner Stubie: „Diefe H)clt unfcrcr

(Erfafjrung ift, obrool)! if)rcr allgemeinen (Hualität nad] unb nur als BetDufetjeins=

beftimmtl)eit erfaljrbar unb bcnkbar, nid]t ein fubjehtioes (Empfinöungsenfemble, nid)t

blo^ bie Summe oon üorftellungen in einem Sinßelgcijt, nid)t blofe ein St^ftem an=

gemeingültiger unb nottoenbiger 6ebankcn. Da^ fie mef}r ift unb toas jie mel)r ift,

kann 3iDar nie .rein' gebadet, aber bod] in jebem flugenblidi im tätigen Ceben erlebt

unb in benkenber Dertiefung bes (Erlebens tiefer oerftanben coerben: 6em lEüdjtigcn

ift bicfe tDelt nid)t ftumm!"

(II)CObor £tpps' £cf)rc oom 3d) in il)rem Derfjältnis 3ur Kantijd)en.

Don (I. ITIüHer (Berlin, IDeiömann; ./{ 1, — ). IDäl^renb Cipps fagt: „üaf^ id) mir

jo erfdjeine, bies l)ci^t, id) erlebe mid) fo, unb ba^ id) mid} fo erlebe, bics l)eifet,

ba^ id) jo bin", ftellt nad) Kant öer innere Sinn „uns felbjt nur, toie toir uns

crjd)einen, nid)t TDie voix an uns fclbft ftnb, bcm Betou^tfein bar". Dicfc

gegenfä^lid)e fluffajjung erörtert ber Derf. in klarer üarftellung unb kommt bei einer

Dergleid)ung ber beiben flnjd)auungen 3ugunjten Kants 3u bem Rcjultat, ba^ ber

£ippfd)en Cel)re Dom 3d) mand)e bcbenklid)e Sd)tDäd)en anl)aften unb ba^ bie Kantijd)e

jid) il)r gegenüber beljauplet (S. 40).

Die pl)iIofopI)i)d)cn tDcUQnf(l)auungcn unb if)rc J^auptocrtreter. (Erftc

(Einfül)rung in bas Derjtänbnis pl)ilofopl)ifd)cr Probleme oon Dr. fl. I^cu^ncr.

2. flufl. ((Böttingen, Danbenl)oe* u. Rupred)t; Jt 3,20). Der Derf. bel)anbelt in

3el)n Dorlrägcn: bie pi)iIojopl)ie il}r IDejen unb il)re Aufgabe, ben ITTaterialiamus

unb feine Probleme, ben ITlonismus (Spino3a), bie TRonabologie (£eibni3), bm Kriti=

3ismus (Kant), ben 3bealismus (piato, 5'd)te, Sd)eUing, H}egel), ben pejjimismus

(Sd)openl)auer), ben Realismus (o. E7artmann), ben Raturalismus (nie§fd)e), ben

Dualismus (bas (rt)rijtentum). Das Bud) ift entftanben aus öorträgcn, roeldje ber

Derf. über pl)ilofopf)ifd)e Sragen in bem Jortbil^ungskurfus bes (Eo. 5röbelfd)en

Seminars in daffel gel)alten l)at. (Es foU eine erfte (Einfül)rung in bas Derftänbnis

pl)ilofopl)ijd)er Probleme jein. Aus biefem öiele erklärt jid) bie flusrDal)l ber Kapitel

unb bas mit (Erfolg gekrönte Streben nad) Klarl)eit unb Überjid)tlid)keit. IDas ben

Stanbpunkt bes IDerkes betrifft, fo toirb bejonbercs (5ctDid)t gelegt auf eine grünb=

lid)e (Erkenntnistl)eorie, ebenfo roirb bie rtotcoenbigkeit ber inetapl)i)fik betont, bod)

l)at biefe mit il)ren nur norläufigen flufjd)lüjjen einen bejd)ränkten, relatioen IDert,

fie bebarf bei il)rcm fpekulatioen (El)arakter bev notroenbigen (Ergän3ung burd) ben

3ujamment)ang mit ber £ebensl)altung unb ber Religion. pi)ilojopl)ie kämpft mit

ben Dcnk|d)rDierigkeiten, Religion mit ben £ebensfd)rDicrigkeiten; pi)ilofopf)ie ift (Be=

bankenarbcit unb roill (Erkenntnis bieten, Religion ijt praktifd)es Dorhalten unb toill

(Erlöjung oermitteln. B. 5unkc.



Deutf(t?tan6.

Die allgemeine £agc bcr 5cutjd)en Kat!)oItfeen. Die Cage 6es hattjo*

lifdjcn BeDÖlftcrungsteils in Dcutj(i)Ianb ift eine |et)r rDedjjelDoIIe. Balb fteljt bteje,

balö jene S^age im ITIittelpunftte bes 3ntereffes. Dabei finb nid)t alle auftaudjenöen

Sragcn von 6er gleid)cn Beöeutung. Sold^e, roeldje bas IDejen bcs Katl)oIt3ismus

berül]ren, loie ber TRobernismus, tr>ed)feln mit anbeten, roeld^e auf ber peripl)eric

liegen unb als „©rensfragen" be3eid)net toerbcn können, toie Sdjulfrage, Trennung

Don Staat unb Kird)e, Sioileljc unb Ceid)eneinä|d)crung. Sd|liefeltd) können aud)

5ragen aufgetDorfcn roerben, toeldjc mit ber Religion nidjt birekt in Derbinbung

fteljen, toie i^anbelsnerträge, Reid)sftnan3en, 3oIIpoIitik unb anberc 5i^ogen, tDeldjc

aber bennod) auf bie £}altung unb tage bes katt)oIijd)en (Teiles ber Beoölkerung Don

großer Bebeutung finb. Aue bieje (Einßelfragcn, toeldje ben Detfd]iebenften (Bebieten

angeijören, bürfen nid)t losgelöft non ber (Befamtlage ber beutfdjen Katt)oIiken bc«

urteilt merbcn.

Unter ber (Befamtlage ober ber allgemeinen Cage ber beutfdjen Katljoliken

oerftet)t man jene Derl)ältniffc, rocldje feit langer 3eit fid} oerfolgen laffen unb bie

fid) r>orausfid)tIid) nid)t in abfeljbarer Seit toefenllid) änbern können. Das finb jene

Dert)ältniffe, bie ber beulfdje Katl)oIi3ismus als gegebene unb nid)t ab3uönbernbc

Bebingungen feiner (Ejiften3 in Red)nung fe^en mufe, bamtt er bie jcrDeilige befonberc

£age ridjtig üerftcfjt unb fid] entfpred)enb einrid)tct.

Dal)in get)ört 3unäd)ft bie Satfad^e, ba^ ber beutfd)c Katljoltsismus nidjt meljr

als ein gutes Drittel ber Beoölkerung umfaßt, alfo bie Si^aQ^ <5er 3af)I. IDeil bas

fo ift unb aud) in abfetjbarer Seit fid) nid)t änbern roirb, fo ergibt fid) oon felbft

bie Unmöglid)keit, ba^ bie Katt)oIiken alles allein burd)fe^en können. Dennod) ift

bie Bebeutung ber KatI)oIiken nid)t gering an3ufd)Iagen, jeber britte lUann im

Deutfd)en Reid)e ift eben Kattjolik. (Es kommt l]in^u, ba^ ber kat{)oUfd)e BeDöIke=

rungsteil als ITIinorität gan3 befonbers roirkfam bie 5i^ei{)eit oertreten, jebe Be=

brüdjung aud) anberer ITTinoritäten gcu)iffeul)aft bekämpfen mufe, um fo fid) felbft

Dor ber (Befaljr 3U beroafjren, oon ber lllajorität erbrüdtt 3U roerben. l?on feljcr

finb in ber (Befd)id)te naturgemäß bie THinoritäten 3um flntoalt ber 5reiF)eit unb bes

Red)ls geroorben. Die Kat{)oIikcn können biefe Rolle um fo toirkfamer übernel)men,

als bie innere religtöfe Struktur ber katI)oIifd)en Kird)e I)ier 3U einer feft gefd)loffencn

IRaffc 3ufammenfüf)rt, bie eine große Stoßkraft aus3uüben imftanbc ift.

fln bie Srage ber 3aI)I ret!)t fid) fofort bie Silage ber Spr ad) e. Die Katt)o=

liken fpred)en in Deutfdjlanb nid]t alle biefelbe Sprad)e, oertreten nid)t biefelbe

Ilationalität. Darin liegt ein IHoment ert)eblid)er Sd)U3äd)ung, befonbers in unfercr
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Seit, in U)cld)er roeitc Kreije Staat unö Uationalität 3ujainmenfancn lajfcn mödjtcn.

IDcit über brei millioncn öeutjdjcr Katl^oliften ift öic polniJd)e Sprad)e rnutter=

jprad^e, für einen anbcrcn lEeil ift es bie fran3Öfifd]c Sprad^e. üicje Derfd)iebenf]eit

6er Sprad]c erfd)rDcrt jel^r bie £ci[tungsfäl}ighcit ber beutfd)en KalI]oIihen. Dem

frembfpradilid]cn (Element i(t jd)U)er bci3uhommcn, bie CDrganijation t|t fd}lcd]t burd)=

3ufül]ren, jelb(t bcr üolksuercin für bas hatl)oIi|d}e Dcutfdjianö finbet bort feine

(örcnjcn, bie er nidjt burd)brcd)en ftann. Die Dcrfd}iebenl)eit ber Sprad)c roirkt

fogar btrcht 3erfplittcrnb: polen unb (Elföffcr finb ben Katboliken beutfd)er Sungc

gegenüber mifetrautfd), an mand)en Orten bredjcn aus biefcm flnlafe ftarke Konflikte

aus. (Es kommt t)in3u, ba^ mand)erorts bie katl]0lifd)en Deutfdjen fid) mit ben

anbersgläubigen Deutfd]en 3ur Bekämpfung ber „poIcngefa{)r" 3ufammenfd]aren; es

ift ja aud) fdjtocr, fid) ber £uft bes „E7akatismus", in tDeId)cr man lebt, gan3 3U

cnt3iel)cn. Das roirkt aber auf bie katl)oIifd)en Dcutfdjen, bie polnifd} fpredjen,

gcraöc3u abfd^re&enb, unb fie finb nur 3U fel)r geneigt, bie örtlidjen (Erfafjrungen

auf bas gan3e Reid) 3U übertragen. Daburd) aber, ba^ bie grofee incbr3at)l bcr

beutfd)en Katboliken bie Polenbekämpfung bes Ejakatismus oerroirft, kommt fie letdjt

in mand^en Kreifen in ben Dcrbad^t antinationaler (Scfinnung. Kur3 , bie Der=

fd}iebent)eit ber Sprad)e ift ein Umftanb, aus bem {)craus für ben beutfdjcn Kattjo^

Ii3tsmus gro^c Sd)rDiertgkctten erroadjfen.

Damit ift bie Reifjc ber Umftänbe, rDeId]e bie allgemeine tage ber beutf(f)en

Katt)oIiken beftimmen, nod) nid}t erid)öpft. ITeben bie S^age ber Sprad)e tritt bie

bes Selbes. Die beutfd^en Katboliken finb finansiell fd}tDäd]er als i^rc nid)t=

ftatl)0lifd)en TTtitbürgcr. tDie bas gekommen ift, foll t)ier unerörtert bleiben. Aber

CS mufe ge3cigt roerben, tnie biefer Umftanb bie allgemeine Cage beeinflußt.

nienjd] ift ITienfd), ber roabre unb ed)tc THafjftab für bie Beroertung bes ein=

ßelnen nTenfdjen finb nid}t bie 3ufäUigen äußeren (Blüdisgütcr, fonbern r)ielmel}r bie

inneren Dor3Ügc unb (Ibaraktereigenfdiaften. Ceiber tut uns bie IDelt nidjt bin

(Befallen, in ber Beroertung bcr ITIenfd)en bie rid)tige (Elle an3ufe^en. 3n ifjrcn

flugcn beöcutet (Bclb aUcs. (Bclb gibt barum flnfeljen, unb cor mandjem lHann,

bcffcn Seele arm, beffcn (öelbbeutcl aber gefpi*t ift, 3iel)t man unterroürfig ben E)ut,

ber im umgekel}rten 5aUe "'d)t ge3ogen roirb.

IDcr kein (Bclb I)at, tritt aud) loeniger felbftbcroußt auf, get)t lieber ben

unterftcn IDeg unb budit fid). Ilod) fd)Iimmer ift es, ba^ bie Kinber bes armen

rtlonnes ni(i)t bie rRögIid)kcit t)aben, bie entfpred)enbe flusbilbung 3U erlangen. 3n

ber Regel kann unter bin f)eutigen Dert)ältniffen aud) ber t\i\l\ti Kopf nid)t ftubieren,

roenn er nid)t 3ugleid) (Selb 3ur Derfügung f)at.

So bringt bie notorifd)c Armut ber katI)oIiid)en BcDÖIkerung Deutfd)Ianbs

uiele Sd)äbigungen mit fid). (Ein (Butes jebod) ift bamit oerbunben. 3n ber Regel

mad)t bas (Belb ben ITlenfdjen gcnußfüd)ttg unb Iäf)mt feine EDillenskraft, voil&ji

burd) Rot unb (Entbel)rungen geftäbtt roirb. Set)r t)äufig läßt unter ben €inflüffen

bes Rei(i)tums ber religiöfe Sinn nad), unb bie 3rreligiöfität tritt auf. Der Derfall

ber Religion 3eigte fid) nod) immer in ber (Befd)id)te am erften unb furd)tbarften in

ben Kreifen Don Bilbung unb Bcfi^. S^eilid) ift aud) bie Armut keine fid)ere

Sd)u^rDebr gegen ben Unglauben, gcrabe in unfcrer 3eit rid)tct bie religionslofe

unb reIigionsfetnbIid)c So3iaIbemokratie if)rc Sturmangriffe gegen bie RTaffe ber

„(Enterbten".

Rod) ein roeiteres RToment bebingt entfd)eibcnb bie (Befamtlage ber beutfd)en

Katt)oIiken. 3I)r kird)Iid)es ®bcrl)aupt ift in Rom. Das fül)rt ba3u, baß man
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tl)nen oatcrlanösloje ©cfinnung 3um üoviDurf maä\t, }ie jollcn immer „über bic

Berge" jdjauen, man nennt fte ultramontan. Das ift bei ben (EDangeIijd)en aus=

ge|(i)Ioffen, ber £anbesfürft t|t ifjncn 3ugleid) ber oberjte Bif(i)of. ITTan tut ben

Katt)oIihen bitteres Unredjt, toenn man aus biejer Sad)Iage iljnen »aterlanbslofe

(Bejinnung anbidjtet, es gibt keine treueren Untertanen als bie Kattjolihen. Aber

bie (Begner roollen auf ein jo btQiges Sd)IagtDort, bas auf joldje, bic m6)t an Deniten

geroöfjnt finb, immerfort feine XDirJiung ausübt, nidjt r)er3id)ten.

Das finb im tDcfentIid)en bie allgemeinen ®runblagen auf benen bic jctociltge

(Ein3eIIage ber beutfdjen Katfjolihen fid) aufbaut. Sie bebcuten bie Stärfte ber Katt)0=

lihcn unb aud) il)re (Befal)r. 5aft olle Angriffe beruljen auf il)nen, alle HTifeDerftänb=:

niffe unb untDatjren Sd)IagtDortc fteljen 3u ifjnen in Be3iel)ung. Die beutfd)en Katt)0=

litten arbeiten baran, mand)es 3U änbern unb 3U beffern, anberes können unb roollcn

fic nicf)t änbern. £ieber nel)men fie ben oerboppelten Angriffen gegenüber Stellung,

als ba^ fie in tDcfentIid)en punkten, 3. B. in ber Stellung 3um papfttum, ein 3ota

preisgeben.

Paberborn. fl. 3- Rofenberg.

i29. 5. 13.)



Die nturgifd)cn ©cröle öcr (5ricd)cn.

Don Prof. Dr. K. £übc&, Sulöa.

er gan3e Reid)tum gottesöicnftIid)en £cbcns, tDcId)er ber gried}ifd)en

Kird)e Don iel)cr eigen roar, honnte fid) bcgreifUd)crtDeifc nid)t aus=

|d)lieölid) in öen Iiturgifd)en 5ormu[aren, (Bebräudjen unb Zeremonien

offenbaren, fonbern mu^te notroenbig aud) in ber (Eigenart unb flusftattung

bes Kultusgebäubes,' in ber 5orm, Prad)t unb flbroedjfelung ber Kultus=

gctoänbcr"- foroie in ber öal}l, Rusvoai}\ unb Befonberl)eit ber Kultusgcrätc
3ur (Beltung kommen. tDas bie letzteren angelet, fo untcrfd}eiben fie fid) in

mandjen punkten oon benen ber abenblänbifd)en Kirdje unb 3eigen fo beutlid),

ba'Q bie gried)ifd)e Kird)e im Ausbau it)rer liturgifdjen Stkx einft felbftönbig

il)re IDege gegangen ift.

flu erfter Stelle oerbient Don ben Iiturgifd)en (Beraten
'

ber (Bried)en

rDol)l bas Dorneljmfte unb notcoenbigftc genannt 3U toerben. (Es ift bies ber

Keld) (ro ayiov jioTtJQiov), tDeId)er für bie flufnatjmc bes göttlidjen (Dpfcr=

blutes dfjrifti beftimmt ift. (Er l^at im allgemeinen biefelbc 5orm toie ber

abenblänbifdje llle^keld), nur ift bie Kuppa mit Rüdifid)t auf bie Kommunion
ber (Bläubigen etroas größer getjalten. Der gried)ifd)e Priefter fumiert ja

bekanntlid) nur einen ileil bes oon il)m konfekrierten l)eiligen Blutes. 3n
bin Reft toerben bie konfekrierten Brotfpe3ies gelegt unb bann aus bem Keldje

mit einem (leile ber lDeinfpe3ics ben (Bläubigen 3um eud)ariftifd)en (Benuffe

bargereid)t. Bistoeilen roeifen bie Keldje in ben reid)eren Kirdjen befonbcrs

Rufelanbs ' gebiegenen künft(erifd)en Sd)mudi auf, insbefonbere Dor3ÜgIid)c

Sifelierarbeiten amHobus. flUerbings faft ausfd)Iiefelid) nur an älteren Stüd?en.

Denn bie neueren (Er3eugniffe finb 3umeift infolge ber großen Armut ber

' Dgl. öarübcr unjcren fluffa^ „Das Kultusgebäuöe öcr (Briedjen": Pastor

bonus 1912 XXV 65 ff.

- Häljeres f. in unfcrcr flbljanblung „Die Itturgtfd)«n (Betoänöer öcr (Bricdjen"

in öicfer 5eitfd)rift 1912 IV 793 ff.

' Kur3e Sufammenftellungcn bieten (au^cr öer nod| 311 ncnnenfecn Citeratur)

K. Bell), Die orientalifdie (ri}riftent)eit öcr mittelmeerlänbcr, Berlin 1902, 203 ff.

K. £übe(ft, Die d)riftltdicn Kird)cn öes (Dricnts, Kempten 1911, 112 ff. fl. (Eou =

tarier, Cour? <1p lilurj/ip ,L.'re(<[iie-melkite, Paris 1912, 56 ff.

' Prin^ niar oon Sacf)jen, Praelectiones de liturj:iis orienlalilm?, Sr^i&urg
1908, I 69. Dgl. aud) dl). Dtel)I, Manuel fl'art byzantin. Paris 1910, 660 ff.

Cbeologie nnb (Plaabr. V. ^^bra. 31
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(Bcmeinben [otrtot)! I)infid)tUd) öes an it)nen oerarbeiteten tlTetalles als aud)

l)infid)tU(i) ber flusfiit)riing minöerroertig. nid)t nur, öa^ oielfad) l)öd)jtcns

nur bie Kuppa oon Silber unb Dcrgolbet ift, fonbern fel)r oft i[t ber ganse

Keld) Don geringerem TUetalle (tttejfing, Kupfer), roeldjes eine nur feljr f(i)road)e

Dergolbung aufroeift. Dorgefd)rieben ift le^tere toie im flbenblanbe ^ nur für

bas 3nnere ber Kuppa.

Der Hufnaljme ber „J^oftie" ht^w. ber Brotsgeftalten - bient ber Dishos
(o ayLoq ÖLöxoc, ro Öioxagiov). (Ex entfprid)t ber abenblänbifd)en Patene.

Hur ift er toegen bcs Umfanges ber aud) für bie Kommunion ber (Bläubigen

beftimmten „J)oftie" 3umeift bebeutenb größer. Bisroeilen \)at er einen Durdj=

meffer Don 20 cm. Rings umgeben ift er oon einem ettoa 3 mm t)ot)en

Ranbe, toeldjer ein f)erabfallen ber in einer genau fixierten ©rbnung auf il)m

liegenben Partikeld)en^ Derl)üten foll. nid)t feiten ift bie 3nnenfläd)e üersiert

mit einer eingraoierten Darftellung bes legten flbenbmaljles, bes (Botteslammes

uftD. 3n Ru^Ianb rul)t bie flad) getoölbte Sd)ale sumeift auf einem etroa 5 - 7 cm
I)ol)en Su^e. Beftet)en follte ber Distios eigentlid) minbeftens aus oergolbetem

Silber. Dod) f)at fd)on bas Konsil 3U flntiod)ien 00m 3al)rc 1790 armen Kirdjen

geftattet, fold)e oon oergolbetem Uteffing ^u gebraud)en. Dcrboten aber rourben

foId)e aus Blei ober Bled). Si:)mbolifd) gilt ber Diskos als ein Hbbilb ber

Krippe Don Betl)lel)em.*

5ür Krankenfeommunionen roirb bie 1)1. (Eudjariftie gea)öl)nlid) nur in

einer, juoor in bas l)eilige Blut getaud)ten, bei ben Sdjismatihern nur fel)r

feiten erneuerten' Partikel entcoeber in einer fd)U)ebenben filbernen ober

uergolbeten lEaube (ro jitQLorriQiov, 1) jcsgiOTSQu) ober aber in einem

unferem abenblänbtfd)en «Tabernakel entfpredjenben r)erfd)lieparen kleinen

Sd)ränkd)en (to ctQToqoQiop , xb agrocpögov , ?y xLßcoxöc) aufberoatjrt.

£e^teres ift aus ITIetall ober f}ol3 gefertigt, gecoöljnlid) reid) oersiert unb fteljt

auf bem Hltartifd)e. 3n einem Keldje ober aud) in einer feibenen Burfa*^

rut)t bann in il)m bie 1)1. t^oftie (o ctyioz agto^). Die (Taube ift 3umeift

mit sroei, an it)ren ausgebreiteten S^ügeln befeftigten bünnen Kett^en axu

gebrad)t in ber ITIitte bes oon oier Säulen getragenen Balbad)ins (to xißcö-

' ügl. (5. Sd)ober, S. Alphonsi M. de Liguori liber de caeremoniis missae,

2. Aufl., Regensburg 1898, 4 ff. Hnm. 7. - Sür" bie mannigfadje fi)mboIifd)e Be=

beutung öes Keldjes (flben5mal)lskel(i) non 3erufalem; (Befäfe, in rDeId)em öas aus

öer SeitencDunbe bes ^eilcjnbes gefloffene Blut unb IDaffer gejamntelt tourbe) \. Beleg=

ftcUen bei R. (Engba:^!, Betträge 3ur Kenntnis ber bt)3antimjd)en £iturgie (5. Stü&
öer Reuen Stubien 3ur ®e|d)id)te ber (EE}eologie unb ber Kird)e, f)rsg. oon R. Bon=

roetjd) unb R. Seeberg), Berlin 1908, 139.

2 (E. Cracau, Die Citurgie bes 1)1. 3ol)annes (r{}ri)foftomus mit Überfe^ung

unb Kommentar, ©üterslol) 1890, 25 flnm. 3 bel)auptet, bisroeilen roürbe ber Keld)

in bcn Diskos geftellt. (Es ift bies stoeifellos ein 3rrtum.
3 Über 5orm unb Serteilung ber gried)ijd)en „^oftie" f.

£übe&, Ktrdjen bes

(Orients 133 f. Betf) a. a. ®. 230 ff.

' majd)riq 1S05 VIIl 25. (Eouturier 1 c. 56. ögl. aud) Echos d'Orient

1901 V 147. $. y.. Kraus, (Befd)id)te ber d)riftlid)en Kunft, Sreiburg 1896 ff.,

i 516 f. Sür anöerc jt)mbolijd)e Deutungen bes Diskos (E)änbc öer ben Ceid)nam

bes ^eilanbes 00m Kreuße abnel)menben 3ünger 3oiepf) do" flrimatl)äa unb Riko=

bemus, f)immels= ober IDolkentI)ron bes f)errn)
f.

Belege bei (Engba!)! a. a. ®. 139.

^ Über bie für uns flbenblänber anftöfeige Beljanblung ber 1)1. (Eud)ariftic bei

beit ortljobojen (Bried)en
f.

prin3 RIaj non Sad)fen 1. c 65 f.

6 £. Clugnet, Dictionnaire grec-francais des noms liturgiques en usage dans

l'eglise grecque. Paris 1895, 20 s. v. uoxoifÖQiov.
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(KOI'} üou FJ0I3 ober Stein, tucld)er \id} über öem freiftcl^cnöen Hltare roölbt.

Auf if}rem Riicbcn befindet fid] eine oeröecfebare CDffnung, öurd) tDeIct)e bic

1)1. Spc3ies l}incitigclcgt loirb. Der (Bebraud) ber claube mar fd)on bem

d)riftlid}en flltcrtum bekannt.'

Den (Blnubigcn ber gefamten d)ried)ifd)en Kirii)e coirb, roie |d)on erir)ät)nt,

bie \)l. Kommunion in ber tDeife gercid)t, ba\^ fic beibe (Bcitalten nid)t nad)=

cinanber, fonbern gleid)3eitig empfangen. Dabei bebicnt fid) öer austeilenbc

Klcriher eines kleinen filbernen ober filberoergolbeten £öffels (// /m^Uj)

mit einem langen, in ein Krcu3 auslaufenben Stiele." Diejen £öffel taud)t

er icbesmal in bas 1)1. Blut unb gibt bann baoon etroas nebft einer Brot*

fpe3ies bcm Kommunikanten in ben Tllunb. Dicfer Braud), loeldjer Derein3elt

bereits im 7. 3al)rl}iinöert uns in Sprien begegnet, rourbe im 8. ober 9.

Säkulum tro^ bes entgcgcn[tel)enben 101. Kanons ber (Irul(anifd)cn Spnobe^

Dom 3al]re 692 allgemein eingcfül)rt ' unb t)at fid) bis auf ben l)eutigen üag

ert)alten. Dod) Ijat fidj neuerbings in ber ortl)oboyen toie unicrten Kird)c

bei bcn (Bebilbcten eine ftarkc unb nad)I)altigc (Dppofition roiber it)n ert)oben.'

lllan befürd)tet bortfelbft, in KIeriker= unb £aienkrei[en, eine Übertragung an^

ftedienber Krankl^eiten, ober rocift auf bcn (Ekel unb IDiberrDillen l)in, n)eld)en

bie gemeinfame Benü^ung ein unb besfelben £öffels bei (Bebilbeten t)erDor=

rufen muffe. 3n Konftantinopel rote in Rufelanb finb bat)er fd)on m.and)e

ba3U übergegangen, fid) mit einem befonberen, il)nen 3ugel)örenben £öffel bie

1)1. (Eud)ariftic reid)en 3U (offen. 3n ber unterten unb meld)itifd)en Kird)e

aber ift ftellenroeife febr ftark ber IDunfd) laut geroorben, 3um loteinifd)en

Ritus übertreten 3U bürfcn, um fo nad) beffen ITlobus bie f)I. Kommunion
empfangen 3U können. Um best)alb eine Sd)rüäd)ung bes numerifd)en Beftanbes

ber orientaIifd)en Riten 3U Derl)inbern, I)atte fd)on auf bem Datikamfd)en

Kon3iIe ber |i)rifd)e patriard) (Ii)riIIus Bei)nam Benni, röeld)er ber Kommif=

fion De missionibus ange!)örte, ben Antrag eingcbrad)t, allen mit Rom in

öerbinbung ftel)enben ©rientalen ben Kommunionritus freisugeben, fo 3töar,

' Dgl. öarüber Kraus a. a. (D. I 526. Haible = Krebs, Der lEabcrnakel

cinft unb je^t, Sreiburg 1910, 131-152.
- Derjelbe Braud) l)errjd)t aud) bei ben unterten Kopten unö unterten flbejjiniern

jotoic für bie I)öl)eren Kleriker (oom Subbiokon auftoärts) ber unierten Armenier unb
unterten Si)rer. Die nid)tunterten Kopten unb bie lTe|lortaner empfangen bie beiben

Spe3ies nad)einanber unö trinken babei aus einem gemeinjamcn Keld)e. Die IKaro»

ntten kommuni3icren trie tnir £ateiner nur unter einer (Beftalt, ebenjo bic £aien unb
nieberen Kleriker (oom Subötakon abtoärts) ber unierten Armenier. Die nid)lunterten

Armenier ((Bregorianer) Ijaben ben Ritus bes (Einlaud)ens, b. 1). ber priefter taud)t

mit ber l7anö öie Brotjpesies in bas 1)1. Blut bc3rD. nimmt mit ber l)anb eine ber

in bas 1)1. Blut gelegten Brotjpe3tcs unö rcid)t fie bann bem Kommunikanten. Den=
jelben Braud) l)aben für bie (Bläubigen unö nieöeren Kleriker aud) öie unierten

Si)rer. Die nid)tunterten (3akobiten) aber l)aben öaneben aud) öie Sitte, öie Spe3ies

nad)einanöer 3U empfangen unö öabei aus einem gemeinjamen Keld)e 3U trinken.

Die (r{)albäcr t)aben teils öen Ritus bes <Einlaud)ens teils bic Kommunion unter

einer (Be|talt. (E. (Et)aron, Histoire des palriarcals melkilcs (Alexamlrie. Antioche,

.ItTusilenil depuis \o srhismc monnpliysite flu sixieme sieclc jusqu'ä nos jours, Rom
1911 ff., III 694 f. Dgl. aud) A. Dunkel, 3u ben Derjd)iebcncn Kommunionriten:
g:i)eoIogic u. ©laube 1911 III 300 ff.

' S. Caud)ert, Die Kanoncs ber tDid)tigften altkird)ltd)en (Eoncilicn, Sreiburg

1896, 138.

* 3. pargoirc, L'eglise byzantine de 527 a 847, 2. Aufl., Paris 1905,

228 f. 340.
•• Dgl. barüber aud) Echos d'Orient 1911 XIV 209 ff.

31*
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bafe fie roie einft cor bem Sdiisma öes ITlid)aeI därularius btc 1}I. (Eud)ariftie in

bcr (Eigenart eines jeben Ritus alleseit empfangen könnten.^ Diefer Antrag

kam aber infolge ber Dertagung bes Konsils nid)t mel)r 3ur Beratung. 3n=

folgebeffen rut]tc bie Hngelegenljeit nid)t, fonbern rourbe roeiter in btn orien=

talifd^en Kirdjen erörtert. Unter papft £eo XIII. jebod) trat fie balb nad)

bem im IHai 1893 3U 3erufalem unter bem Dorft^e bes Karbinals £ange=

nieuy abgetjaltenen (Eud)ariftifd)en Kongreffe infofern in ein anberes Stabium,

als bie propaganba am 18. Äuguft bes genannten 3at)rcs es ben ©rientalen

geftattete, in einem anberen Ritus mit roomöglid) gleid)artiger (b. i. gefäuerter

ober ungcfäuerter) eud)ariftifd)er $pc3ies, Pflid)t= roie flnba(i)ts??ommunionen

3u empfangen, falls es im eigenen Ritus nirf)t gefd)el)en konnte. Diel roar

für bie (Orientalen mit biefer am 26. Sebruar 1896 aufs neue beftätigten

unb erläuterten (£ntfd)eibung '-' nid)t geroonnen, unb fo ift es begreiflid), toenn

bas Derlangen nad) Hbfd)affung ber Xaßig bei ben IHeldjiten felbft in einer,

Don bem patriardjen (Bregor IL 3ofepI) allerbings balb unterbrü&ten Bro=

fd)üre bes el)emaligen Bifd)ofs (Bermanos tUoaqqab non Baalbe* 3um flusbru*e

kam.^ IDentge 3at)re fpäter (1901) ging man bann fd)on ba3U über, unter

bie für bas beabfid)tigte unb 1909 3U Hin=?Eräs abget)altene nationaIkon3iI

vorbereiteten Kanones einen foId)en auf3unel)men, ber 3U)ar bie A«/?/.; nid)t

allgemein abfdjaffte, aber bod) einen Kommunionritus otjne biefelbe geftattete,

£e^terer kam bann aud) 1908 be3rD. 1909 in benDiösefen Beirut be3to. Hleppo

3ur größten S^'^u^^ ^^^ Beoölkerung 3ur (Einfüljrung, oI)ne jebod) eine offi=

3ielle (Einfüt)rung in ber gefamten meld)itifd)en Kir(^e bis I^eute nad) fid)

ge3ogen 3U I)aben.^ Xia6) biefem Ritus iDurben ber ungefät)ren 3al)I ber

Kommunikanten entfpred)enb oiele etroa 2 cm lange, V2 cm l)ol)e unb 1 cm
breite Brotpartikel konfekriert unb nad) ber Kommunion bes priefters mit

l)ilfe bes £öffels mit einigen Giropfen bes 1)1. Blutes befeud)tet. Dann rourben

fie in einen breiten unb roenig tiefen Keld) gelegt unb mit ber l7anb bm
(Bläubigen 3um (Benuffe gcreidjt. So praktifd) unb entfpred)enb bies Der=

fal)ren nun aud) roar, burd)3ufe^en Dermod)te es fid) angefid)ts bes am HItl)er=

gebrad)ten l)ängenben konferoatiüen Sinnes bes einfad)en Dolkes nid)t. Unb

fo bebient man fid) benn aud) je^t nod) 3umeift bes £öffels bei ber Austeilung

öer 1)1. (Eud)ariftie unb 3rDar eines befonberen, roenn biefelbe als Diatikum

b^n Kranken gegeben loirb.

(Eine flusfe^ung unb öffcntltd)e t)erel)rung bes allcrl)eiligften Sakramentes

fotoie aufeerliturgifd)e Segnungen mit bemfelben finb ber ortl)obojen gried)ifd)en

Kird)e bekanntlid) Dollftönbig fremb : fie kennt nur einen liturgifd)=Iatreutifd)en

Kultus ber 1)1. (Eud)ariftie. flud) in bem unierten unb meld)itifd)en Hieile reid)t

btc auöcrliturgifd)e Deret)rung bes flllerl)eiligften nid)t entfernt an bie uns im

' über bie bamals nod) 3uläjfige unb geübte Dermengung ber Riten f.
inter=

effante Details bei (E. (It)aron, Le quinzieme centenaire de S. Jean Chrysostome

(407-1907) et ses consequences pour raction calholique dans TOrient greco-slave,

Hom 1909, 30-55.
- Dgl. barüber 3- Borgomanero, Quaestiones practlcae theologiae moralis

ad usum missionariorum praesertim orientalium regionum, Rom 1910, 111 ff. R.

Souarn, Praxis missionarii in Oriente servata. Parts 1911, 52 ff. 64 ff.
(Eine neue

£age tourbe gefd)affen burd) bas Dekret papft pius' X. oom 14. Sept. 1912; cgi.

Acta Apostolieae Sedis 1912 IV 609 ff.

3 S. aud) Echos d'Orient 1905 Vill 236 f.

* 3um (Bansen (Eljaron, Histoire 111 696 — 700.
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flbenölanbe geläufige l)eran. Der fahramentalc Segen 3. B. löirb l}ier Qu^cr=

f)alb ber Klöfter unö hird)Iid)eti flnftalten fojufageu nie erteilt^ unb bie 5ßi«i'

ber £iturgie üor ausgefeiltem I)od)tt)ürbigfteu (Bute ift üöllig unbcliannt. Selbft

bie priuate Befudiung bes Sanhtijfimums lä^t fet^r uiel 3U u)iuifd)en übrig

unb u)irb, wie es fd]eint, nur in ber einen ober anbcren DiÖ3efe befonbers

gepflegt.-' Dod) t)at man bas 5i^onIeid)namsfeft aus ber Iateinifd)en Kird)e

fjerübergenommen-' unb Ijält felbft mand}erorts beffen tl)eopt)orifd)c Pro3effion

ab. Die abenblänbifd)e ITtonftr an 3 ift bal)er bei btn Sd)ismatihern gar

md)t, bei bin ineld)iten aber nur loenig behannt: jebenfalls beftel}t ein grie=

d)ifd}er offi3ielIer terniinus technicus unferes IDiffens für biefelbe nid)t.

3umeift ^at man ftatt i(}rer eine unferer Kuftobia äl^nlid^e, uon oergolbeten

Öcr3ierungen umgebene (Blas^pt^jis, iüeld)e in einer £unula bas Sanhtiffimum

cntl}ä[t. Biscoeilen ru()t biefes aud) in einem mit einer metallenen Stral)len=

manborla Derfel)encn Keld)e, toetdjer bann 3um Segnen benut3t rüirb.^

Held), Diskos, üaube be3tü. (Eabernahel, f öffel unb £unula bürfen alt=

d)riftlid]em Braud)e entfpredjenb ' nid)t ol)ne toeiteres in (Bebraud) genommen

coerben, fonbern muffen 3UDor oom Bifd)ofe bie im (Ei)d}oIogion" Dorgefd}riebene

Benebiktion empfangen l)aben. Keld} unb Diskos iDcrben babei mit bem

1)1. ®(e (rö ayioi' ftiQoi') gefalbt. Berül^ren barf bie genannten 1)1. (Berate

nad} il)rer Benebi3icrung nur ein Kleriker oom Subbiakon aufcoärts. (Ent=

l)alten fie aber bie 1)1. (Eud)ariftie, bann barf nur ein mit bem (Drarion be3ir).

(ipitrad)ilion ' bekleibeter Diakon be3U). priefter fie anfaffen.

3n näl)eren Be3iel)ungen 3um I)eiligen ®pfer ftel)en nod) ber flfteriskos

(o aöTioioy.oq, 6 ügtt'jq) unb ber Speer. (Erfterer beftel)t aus 3U)ei l)alb=

kreisförmigen ober im IDinkel gebogenen, kreu3toeife übereinanber befeftigten

be3tD. fid) umeinanber brel)enben fd)malen TRetallftreifen,^ an b^x^n Sd)nitt=

punkt ein kleiner Stern, bisroeilen aud) ein Kreu3, I)erabl)ängt ober oben

eingraoiert ift. (Befd)affen l)at ben flfteriskos einft bas Beftreben, bie in

einer genau Dorgefd)riebenen IDeife auf ben Diskos bei ber Protl)efis nieber=

gelegten Brotpartikel (a'i ufQi(h.) oor Unorbnung 3U becDal)ren hz^w. eine

Berüt)rung bes konfekrierten Brotes mit ber es Derl)üllenben Dedie (ro (k<)-

xnxäkvuua, to .-tqcötov /.cuvitua) 3U t)erl)inbern. 3u biefem 3it)cdie wirb

nämlid) ber flfteriskos bei ber £iturgie über ben Diskos geftellt. dr fi)m=

bolifiert fo burd) fein äußeres unb burd) feine flufftellung bm Stern ber

' über ben eoentueüeu nioöus
f.

fl. Dunkel, Der jakrametitale Segen bei

ben f)euttgcn unierten (Bried)en unb Syrern: ttfjcol. u. 6lQube 1911 III 822 ff.

' rlum (5an3en rgf. (Eljaron, Histoire III 163 ff.

1 Über ben 3eitpunfet \. <L\\qxox\, Hisloire III 161 f.

' ügl. Qud) (loulurtcr 1. c 57 f.

" Dgf. ba3u Kird)cnIerikon VH-' 358 f. IT. (Bit) r. Das f}eiliec niefeopfer, 5. Aufl.,

Sreiburg 1892, 234 f.

* Das 3U Rom 1873 gebrucfete Evyn'/öyiov t1) M>'/'< entljält im flnl)ange p. 88*

eine lAyn'f.oihiu n'; hyyuhiu Mnyov yal noTfjoiov yuivnv unb p. 91* eine EthQu
fiyn'/.nv'iia fi: iyyaivia ih'nyni -/ni riorrjoinv y.aivojr yal rxlh^xrojv S^r bie Übrigen

®eräte l)at bas bei ben ine?cf)ilen gebraud)te arabifdic (Eodiofogion (rad) douturier
58) bcjonbcre Benebiktionsformulore.

' Über bicfe unjercr Slo!a entfpredicnben (Betoanfeftücfte |. bieje öeit'd)r. 1912,

I V 795 f. 797.

' (Eine flbbilburg f. bei 5- 3C. Kraus, ReaIenct)clopäöie ber d)riftlidien ftlter»

lümer, Sreiburg 1882 ff., 1 100, joroie in beffen (Befd)id}te ber cf)rift[. Kunft I 519.
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ITtagier, meldjer einjt über ber (Beburtsgrotte bes i^eilanbcs in Betl)Iet)em

|tel)en blieb.

^

Der Speer (// ayia lö^/j]) ijt ein kleines lanßenförmiges, 3rDeifd)nei=

biges ITteffer, beffen ungefäljr 15 cm langer Sdjaft nid)t feiten in einem

Kreu3e enbigt. Der priefter bebient [id) feiner, um bei ber Dorbereitung

ber (Öpferelemente (?/ jrgoüioic, /) jTQooxo/uid?]) bas ©pferbrot (// jTQoorpoQd)

3U 3erteilen unb 3U ri^en. (Er erinnert an bie £an3e, mit ber einft ber römifd)e

Kriegsf{ned)t bie Seite bes am Kreu3e tjängenben (Erlöfers burd)ftad). flfteris=

kos unb Speer, bie nidjt in einen unmittelbaren Kontakt mit bem flller=

I)eiligften kommen roie Keld), Diskos, £öffel ufro., finb best)alb aud) nid)t

burd) eine befonbere Benebiktion gel)eiligt. (BIeid)root)I ift es allen niebcren

Klerikern, bie nid)t Subbiakonen finb, oerboten, fie 3U berütjren.'-

Xlad) altem Braud)e roerben in ber gried)ifd)en £iturgie bie 1)1. (Berate,

roeldje bie (Dpferelemente tragen, oertjüllt aufgeftellt unb erft oor ber Kon=

fekration entl)iillt. 3u biefem Sroedie roirb nid)t nur, roie bereits oben er=

tDät)nt rourbe, über bm Diskos eine feibene, 3umeift oersierte kleine De die

gelegt, fonbern aud) über ben Keld) (t6 devrcgoi^ xäXvfif/a) unb eine britte

größere unb reid)ere (o «//'(>, y rtcpthl) über beibe vasa sacra gemeinfam.

lTTand)erorts gebraud)t man aud) an t)oI)en 5ciertagen anftatt ber De&en für

Keld) unb Diskos koftbare filberne ober oergolbete, oft in 3ierlid)er 5iligtan=

arbeit gel)altene Kronen, ät)nlid) benjenigen, tr)eld)e bie gried)ifd)en Bifd)öfe

bei il)ren pontifikalen 5unktionen 3U tragen pflegen. ' Die unferer palla ent=

fpred)enbe Dedie über hzn Keld) oerfinnbilbet babei x\.a^ gried)ifd)er Sr)mbolik

bas £eid)entud), tDeId)es ben im (Brabe ru!)enben £eid)nam bes I)errn umgab,

öie über h^n Diskos (to öioxoxdXvfifia, to jindnov xdXvi.iiia) bas Sd)rDei^=

tud), in tDeId)es fein fjaupt einget)üllt raar, unb ber «'/() ober bie vstptXrj -

fo benannt, roeil fie bie beiben t)I. (Berate mit ben ©pferelementen in ät)n=

Iid)er IDeife roie bie Htmofpl)äre bie (Erbe befd)ü^t unb bebedit — ben Stein,

mit roeld)em bas (Brab bes (Erlöfers auf (BoIgatI)a einft t)erfd)Ioffen rourbe.*

HIs liturgifd)e (Berate in einem etroas roeiteren Sinne finb an3ufpred)en

bas Hntiminfion {to dvriiu'jvOLOv, dvTifzr'jOOiov, drri/jb'Oiov, avxifiiooiov)

foroie bas Korporale ober 3titon (to hX7]xov). festeres ift ein quabratifd)es

roeifjes £einentud) üon ber (Bröfee unferer Korporalien, auf roeld)es et)ebem

bei bem konfekrierten flltare^ bie (Dpferelemente niebergelegt rourben. Dod)

ift es je^t Derbrängt roorben burd) bas Hntiminfion.'' Diefes ift ein ungefäl)r

40 - 50 cm langes quabratifd)es £innen= ober Seibentud) oon roeifeer 5arbe,

' (Eracau a. a. (D. 36 flnm. 3. 5- Ö^Q^^^oI, Dictionnake d'archeologie chre-

tienne et de liturgie, Paris 1907 ff., I 3002 f. p. 6e ITteeftcr, La divine liturgie

de S. Jean Chrysostome, Paris 1907, 204. Dgl. aud) öic Stellen bei (Engöa!)I 140.

2 (Eouturier 62. ügl. aud) Kraus, ReaIenct)cIopäbie II 280.

3 3- Braun, Die Iiturgijd)e (Betoanöung im (Dh3i6ent unb ©rient nad) Urfprung
unb (Enttoidilung, üerrocnbung unb St)mboIik, Sreiburg 1907, 487 ff. tEfieoIogie unb
(Blaube 1912 IV 802.

* Clugnet, Dictionnaire 72 s. v. yülv/ußa. (Eouturier 70. Belegftellen f.

bei (Engbal|I 140.
5 ITäljeres über ben griedjifdjen flitar

f.
Pastor bonus 1912 XXV 68 ff.

•* 3. (Boar, Evxolöyiov sive Rituale Graecoium, 2. Aufl., Denebig 1730,

517 ff. 521 ff. fl. Sd)mib, Der d)riftltdie flitar, Regensburg 1871, 175. 372. S.

Petribes, L'antimension: Echos d'Orient 1900 III 193 ff.
dabrol, Dictionnaire

I 3222.



Cübcdi: Die liturgijdjon (Berate öer (Bried^en. 447

auf incldics öic öirablegunci öcs t^cilanbes oöcr anöcrc S3encn aus feiner

Pa)iionsgcfct]id)te )ou3ic bic Ceibensiuerh^cuge in 3umcift jiemlid) geir)öl)nlid)cr

Darftellunci aufgebvudU bc^w. bismeilen aufgeftiÄt finb.* Dorn ober in bcr

ITlittc finb einige in Kiromaftij {f/ y.tiuoiiaoTiyti. tö xijOoniUiTiyov) b. i. einem

(Bcmifd)e üon il)ad)s, Hlaftiy unb puloerificrtem ITIarmor, gemengte Reliquien^

fplitter eingenäl)t. (Es roirb an fid) uom Bifd)ofe (bei ben Ruffcn im Auftrage

bes flllerl^ciligften birigicrenben Si^nob!), bei hzw lTTeId]iten jebod) oom pa=

triard}cn unter einem bcr flItariDcil]c äl}nlid)en Ritus- getDeil)t unb barf nie

geiüafd)cn, rool)! aber \\<x&\ längerem (Bebraud^e uerbrannt roerben. (Einft

rourbc es nur auf unhonfekrierten Altären gebrandet, tDeId)e nod) keine Reli=

quicn umfd)Ioffen: es roar bamals bas altare portatile ber gried}i[d)en

Kird)e. E)eute cöirb es aud} auf bie honfehricrten gelegt, bei CDeId)en ber

Bifd)of in bie flltarplatte Reliquien mit tDad)smaftir eingelaffen \\a{. (Dl)ne

es röirb faktifd] lool^l heine £iturgie mel}r gefeiert, roeil man ol)ne es fie

nid)t feiern 3u bürfen glaubt.'' Das 3liton, loeldjes (x\\ fid) bei einem kon=

felirierten HItare ^ur S'^xtx bes tjeiligen (Dpfers genügen roürbe, l)at besljalb

feine cl)emalige Bebeutung als Korporale fo3ufagen oollftänbig oerloren. (Es

bicnt im allgemeinen nur nod) als f)ülle für bas flntiminfion.

3n bem nad) Art unjerer Korporalien 3ufammengefalteten flntiminfion

toirb ftänbig ein kleines plattgebrüAtes Sd)rDämmd)en (// uoroa, aud) o

070/70-) aufbeu)al)rt, beffen fid) ber priefter h^w. ber Diakon bei ber £i=

turgie bebient, um üor bcr suniptio ss. Sanguinis bie kleinen Brotfpe3ies

auf bem Diskos 3U fammcin unb fie bann in ben Keld) fallen 3U laffen, be3rD.

an bem priefter unb Diakon nad) bem (Benuffe ber Brotfpe3ies il)re $inger=

fpi^en purifi3ieren. Diefes Sd)n)ämmd)en ift in Seibe eingenäl)t unb bilbet

ein DreieA mit einer Seitenlange Don 5-4 cm. TRand)erorts t)at man ftatt

bes $d)U)ämmd)ens aud) ein BaumrooIIenknäuel mit Seibe umt)üUt. Dod)

cr|d)eint le^teres roenig liturgifd) rid)tig unb 3uläf|ig angefid)ts bes Umftanbes,

ba^ bas Iiturgifd)e Sd)rDämmd)en jenen $d)rDamm fi)mboIifieren foU, rDeId)cn

cinft ber Solbat bem am Kreu3e bürftenben f)eilanbe entgegenftredite.^

f}infid)tlid) ber Purifi3icrung bes Keld)es !)errfd]t t)eute bei unierten

unb nid)tunierten (Bried)en keine DoUe Übereinftimmung me!)r. Die (Drtt)o=

boren bebienen fid) nämlid) babei ebenfalls eines, allerbings etioas größeren

S(t)tDammes (o ojtoyyoc), bie meld)iten aber l)aben fid) großenteils bem
flbenblanbe anbequemt unb benutzen roie roir 3umeift ein leinenes Puri =

fikatorium. ITtit Iet3terem iDifd)en priefter unb Diakon aud) ben äußeren

Ranb bes Keldies ah, tocnn fie bas 1)1. Blut genoffen l)aben. flufbett)at)rt

roirb ber öjro//o-' gerüöt)nlid) im Keld)e, um fo bas t^ineinfallen Don (Begen=

' Die rneld)iten befitjcn 3tDet Sormen ber üar|tellung: öie ältere rüF)rt t)er

von öcm patriard]en flgapios III. Itlatär (1796-1812), öie neuere uon öem je^iqen

Patriard)cn (Ii)rill Viil. Sd)et);i. flbbilöungen j. bei dl^aron, Histoire III 178. 179
(ogl. aud) 176) unö doulurier 16.

- Das römijd)e l-^iyo'/.6yior bietet ji. 528 ff. bie Wi^/,' yivoiiivr, inl y.u'hirQw-

on AiTiiiirniuii'.

^ Den Iateiniid)en (Bci|t'id)cn Polens i|t es ebenfalls geitattct, aus einem
triftigen (Brunbe über einem flntiminjion 3U 3elebrieren; ogl. Souorn, Praxis inis-

sionarii 75 f.

* öc meeftcr I. c 208. (ri)aron, Hisloire III 176. dlugnet 105 f. .s. v.

ftniau.
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ftänben in öen unteren, mit öem 1)1. Blute in Berütjrung fiommenben Seil ber

Kuppa 3U nerljüten,^

lüeil flntimin[ion, 3Iiton, Sd)coamm unb purifihatorium ebenfalls mit

.bem Hllert)eiligften in einen mel)r ober minber naljen Kontakt kommen unb

besf)alb aud) eine befonbere Benebiktion erfat)ren, fo bürfen fie nur Don

Klerikern angerüljrt roerben. (£infad)en £aien i[t bie Berüljrung berfelben

unterfagt.

tDie im ®k3ibente ert)ält aud) in ber gried)ifd)en Kird)e ber et)ebem

3UDor burd) einen kleinen Seither (o fjüfiöj) burd)gelaffene - ©pfertoein

gleid) bei ber 3urid)tung in ber ProtI)e[is einen kleinen Sufalj oon kaltem

IDaffer. Beibts roirb bem Priester bargereidjt in btn beiben ITT efekänndjen
(ra dvo äyyiia), U3eld)e fid) Don bzn abenblänbifd)en in nid)ts unterfd)eiben.'^

^igentümlid) ift aber ber gried)ifd)cn Kirdje ber Braud), Dor ber Kommunion
unmittelbar nad) ber fractio panis bem !)l. Blute nod) etroas toarmes IDaffer

bei3umifd)en. (Bereid)t roirb biefes bem Priejter in einem kleinen, niebrigen,

runben metallenen Bed)er mit kur3em t}anbgriffe, bem 3eon (to uov), roeldies

feinen Hamen oon feinem kod)enben unb brobelnben b. i. mitljin „lebenbigen"

3nl)alte (to vöcqq Ctov) erljalten I)at. Xlad^ bin lOortcn,^ unter benen bie

Segnung unb Bcimifd)ung bes toarmen XDaffers erfolgt, foll biefer Hkt auf bas

feurige unb fegensreidje IDirken bes f}l. (Beiftes in ber Seele bcffen Ijincoeifen,

ber bie 1)1. (Eud)ariftie empfängt.^ (Beroärmt roirb bas IDaffer geroöl)nlid) in

» (Ilugnet 138 f. s. v. onöyyoi. Couturicr 69. Bett) 204.

- Über öiefes aud) einft im flbenblanbe gebräud|Iid)e liturgifd)e (Berät fielje

S. Petriöes, Le couloir litun^ique dans le rite grec: Echus d'Orient 1900 IV

321 ff. Kraus, ®ej(f)tditc 5cr d)riftl. Kutift I 518.

' 5rül)er jd)einen tDafjer unö IDeiit aud) bisioeUen in einem einsigen, burd)

eine Cängsroanb allerbings in sroei Qieiie geteilten ®efäfee mit 3mei flusgüffen auf=

berDat)rt roorben 3U jein. Echos d'Orient 1903 VI 240 f.

•* Der Segen bes pricfters lautet:' Ev/.oyri/utpr/ >) 'Ciatg zdJr uyliov aov, ndv-

T0T8, vvr, xal dtl, y.ul eh roig aicürag tü>v aiojicuv. 'Ä/bn^y. Die Beimijd)ung er^

folgt unter ben tDorten: Ztaig nioiecuc, n/.r/ptjg Uveiixuiog llylov. 'Aur,v. Dgl.

Römi{d)es Evyo'f.öyiov p. 72.

6 ügl. barübcr be Hleefter 234. Cracau 122 f.
Bett) 252. CübeA 142.

3n pi)öni3icn roar gegen Ausgang bes 17. 3at)rt)unbetts bie irrige flnjid)t entftanben,

es roerbe burd) bie IDanblungscDortc (Bott ber Dater, butd) bie (Epihlefe (Bott ber

Sof)n unb burd) bas eingegojfenc IDaffer bes ttnv ber 1)1. (Beift auf bem flitare

gegenroörtig. Dgl. barüber Echos d'Orient 1900 IV 330. 1906 IX 4 ff. Über öic

3eit ber (Eitifütjrung bes tiov in htxi Iiturgijd)en ©ebraud) \. XPY^OSTOM IKA
vStudi e ricerche intonio a S. Giovanni Crisoslomo a curn del comitalo per il

XVü centenario della sua niorte). Rom 1908, 348. Dgl. aud) (Engbat)! a. a. 0. 138,

ber allerbings ni(^t merkt, ba^ bie Don il)m I)crangf3ogene Stelle aus p{.=(Bermanos

{to dh i)6u>Q . . . diu iijv fifQ/uoTr/zu ih^ÄOL ti)v Cioiv lov dylor.^ Ihei\aaTog) fid)

Srocifellos auf bas 'Ci'ov, unb nid)t auf bie npöi^eoig be3iel)t. — Bereits in nors

honftantintfd)er 3eit tnar ber Braud) oerbreitet, bns Saufroaffer 3U erroärmen. Dgl.

barüber je^t S- 3- Dölger, Konjtanlin ber (Brofee unb {eine 3cit (Jeftgabe 3um
Kon[tantins=3ubiIäum 1913 unb 3um golbcnen priefterjubiläum Don ITlgr. Dr. fl. be

rOaar, XIX. Supplemenll)eft ber Römild)en (Ruartaljc^rift), Sreiburg 1913, 443 ff.

flud) t)ier rourbe bie (Erroärmung bes IDaffers mit bem f}l. (Beifte in 3ujammenl)ang
gebiad)t. So fd)on oon J)ippoIi)tus in feinem Kommentare 3um f)of|enIiebc (ed.

BoncDetjd) I 374) unb oon 3eno uon Derona (ogl. 3- ß- (Biuliari, S. Zenonis

episcopi Veronensis serniones, Derona 1883, 237). Der {[aufbraud) jd)eint bann
jpäter in bie Citurgie übergegangen 3U fein.
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einem anöeren metallenen, aber fjöf^eren (Befäßc mit langem Stiele (ro .96p-

luägiop, TÖ ögyud'j/.tov) über einer brennenöen Ker3e neben öem flltarc'

Das Raud)faf5 (to {ffuiuTf^oiov. n .Vivz/aro.) bicnt in öer gried)ifd)en

£iturgie 6em[clben 5cDecfec loie in öer aben6länbifd)en: ber in il)m Dcrbraniite

n)eil}raud} (to ,'huiaua, to ).i{i(trov) foll l)ier ttiie bort bie Anbetung unb

Derl}errlid^ung bes flllerl)öd)ften, bie dl^rung unb l7od)fcf)ä^ung l)eiliger Reli=

quien nnh l)ierard}i|d)er Periönlid)heiten foioie bie IDeil^c unb Cuftration ber

©pfergabon, CDpfergeröte \x\\x>. äu^erlid) bartun unb beroirl^en.- Das grie=

d)ifd)e Raud)faf5 ftimmt aud) in feiner ^oxm unb (£inrid)tung mit bem abenb=

länbijd)en übcrcin, nur ijt es ettoas hürßer, leid]ter unb nieblid)er. Seine

Kettd)cn finb l}öd)ftens 50-60 cm long. 5^^^"^^ ^'^^^ ^s eticas anbers

gel}anbl)abt. ds mirb nämlid) nid)t mit beiben f^änben am Knaufe unb in

ber mitte ber Kettdjen gefaßt unb fo gefd)a)ungen, fonbern nur mit einer f7anb

unb 3a3ar oben am Knaufe. Der IDeifjraud) toirb aufbcrDa{)rt in einem mit einem

Dediel Derfel)enen Sd)iffd)en (// /ArinronQi^). Bei pro3effionen unb £eid}en=

feiern u)eri;)en neben bem Raudjfaffe aud) Raud)pfannen gebraud)t, b. i. fladie

unb 3iemlid} breite Bedien Don llleffing ober Silber mit befonberem 5euer=

einfa^e, bie auf einem 5u6e rul)en unb nid)t gefd)CDungen, fonbern rui)ig in

ber f}anb getragen luerben. Auf bie in biefem Bedien liegenben Kol)len roerben

befonbers präparierte Stoffe gelegt, u)eld)e unter (Entroi&lung eines buftenben

tDol)lgerud)es fid) im 5^uer Der3el)ren ' uub fo nid)t nur 3ur (Erl)öl]ung ber

5eierlid)keit, fonbern aud) 3ur f^ebung ber frommen Stimmung ber Pro3effions=

teilnel)mer beitragen.

(Ein eigentümlid]es, el]ebem aud) im flbcnblanbe unb 3ii)ar bis in bas

14. 3al)rt)unbert Ijinein gebraudjtes ' kird)lid)es (Berät ift bas Rl)ipibion
(to gijtiöioi^, t) QiJiic), eine Art liturgifdjer 5äd)er. (Es beftel)t aus einer on

einem liur3en l)öl3ernen ober metallenen (Briffe befeftigten runben HTetallfd)eibe,

auf rDeld)er gerööl}nlid) in l)alberl)abener Arbeit bas Bilb eines Serapljs mit

fed)s $lügeln - bal)er aud) l7erapteri)gon {to i^^ajixtuv/ov genannt -

bargeftellt ift.' (Es inirb bei ein3elnen (Teilen ber £iturgie (befonbers ber pon=

tifihalen) Don bem Diakon in einem f^anbgriff unb Sd)eibe oerbinbenben lofen

Ringe über ben l}eiligen (Beftalten l)in unb l)er becöegt unb foll fo haw laxu

fd)enben 5'u3 ^^^ Serapl)im oerfinnbilben, coeldje ben f}eilanb immer um=
fd)rDeben. 3n frül)erer 3eit l)atte es eine profanere (Beftalt unb 3ufammen=

fe^ung fotoie aud) eine profanere, mel)r prahtifd)e Bebeutung. H)ie fd)on

öie Apoftolifd)en Konftitutionen VlII 12, 3 beftimmten," foUten nämlid) 3Q)ei

' Ungenau finb u. (E. bie Angaben bei ilou tarier 60. ügl. (Ilugnct 60.

63 *. V. Zirn- unb Un^iucfiitiV.

- Dgl. tarüber flt(f)lct), Historv of the l'se of Incense in iliv. Worship,
£onbon 1909. Da3U Analeda Bolland." 1911 X.X.X 93 ff. The Tal.let 1910 C.XV
324 ff. Kirdienicrihon XIP 1259 ff. €racau .35 flnm. 1. ügl. aucf) Kclios d'Oricnt
1904 VII 148 ff.

^ Dgf. Kird)enIertkon X- 813 f. Kraus, Rcalcncijclopäbie II 974 ff.
- 3m

öhumcnt!d]en Patriard^ale oon Konftantinopel benennt man bas Raudifafe aud) oft

in yurZi^'v: dlugnet 64 f. > v. !)vuiai >,(j(oi-

* Kirdienlerikon IV* 1525 ff. fjeule nod) lebt bas {iii/>)ioi' fort in ben beiben
aus Straufeen= unb Pfauenfebern ijergcftcnten rÖebeln, roeldic bei feicrlid)cn fluf3ügen
bem papftc 3ur Seite getragen rocrben. (b. HI. Suare3, IJ.> tluhcllis (Kinlificiis «pu
niu.-cariis [iavnni<i.s, £t)on 1652. ügl. aud) Kraus, (5e(d). b. d)ri|tf. Kunjt I 522 ff.

5 flbbilbungen
f.

bei Kraus, RcaIcncr)cIopäbic I 530. douturier 171.

" 5- X. Sunl*. Üidascalia et (ionsliluliones Afjostoloium. Paberborn 1905, I 496.
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"Diakonen [id) bei ber £iturgie [einer ftänbig bcöienen, um bie 3n[ekten von
ben I)eiligen (Be)talten fern3ul)alten unb bem Selebranten Küfjlung 3U3ufäd)eIn.

£}eute l)at bas R!)ipibion nur mel)r einen ft)mbolifd)en (It)arakter. (Bebraudjt

toirb es eigentlid) roenig, nur bei ber pontififtden unb bei ben „(Ein3ügen"

(?) fuxQcc eiGodoc, ?) fjeyäh] doodo^)^ ber feierlid)en £iturgie bes priefters

foroie bei pro3effionen. 3n ^mei (Ejemplaren begleitet es ba bas (£üangelien=

bud), ben Diskos unb ben Keld) be3tD. bas flllerl)eilig[te. Hud) roirb es an
ber Spitze ber pro3effionen getragen. Dod) i[t es ba 3umeift auf einen un=

getäl}r 1,50 in langen Sd)aft gefte&t, Don bem ein Sd)Ieier ober ein feibenes

5af)nentud) I)erabrDaIIt. (Es ift Httribut bes Diakons, toeldjem es aud) bei

ber IDeilje oom Bi[d)of überreidjt rairb. Selebriert ber prie[ter oI)ne Diakon,

fo bebient er fid) an ben Don bm Rubriken Dorgefd)riebenen Stellen nid)t

bes Rt)ipibions, fonbern eines ber kleineren y.aXvmiaTa.'-

dine toenigftens kur3e (Erroäljnung oerbient bas Hietrapobion {to
nxQajiööiov, 6 rf^xQÜiiodo^), b. i. ein kleines oierfü^iges (Iifd)d)en, auf
toeId)es man toäljrenb ber £iturgic ober ronl)renb ber anberen gottesbienft=

lidjen Skiern (Begenftänbe legt roie 3u rDeit)enbes-Brot, Bilber ufto. (Es ftet)t

bann in ber ITtitte bes dljores in ber näl)e ber „l)eiligen Suren"/'

3n ber pontifikalen öturgie kommen nod) 3ur Hnroenbung bas U)a[fer =

bedien mit ber Kanne (ro S,tQvißö§£OTOJ'), bas Dikirion {to Öiy.t]Qiov), bas
drikirion (ro TQixrQLov)\xnb bas Segenskreu3 (^ oravQ(k). IDafferbedien

unb Kanne finb roie im flbenblanbe geljalten. (Eigenartig unb etroas befrembenb

für uns finb bas Dikirion unb drikirion, in il)rer Dereinigung beim Segnen
aud) Dikirotrikiron (ro öixtiQorQixtjQov) genannt. (Erfteres ift ein 3U)ei=

armiger,* let5teres ein breiarmiger £eud)ter mit ber entfpred)enben Hn3al)I

Ker3en. (Erfteres fi^mbolifiert bie 3mei tlaturen in 3efus dtjriftus, legeres bie

brei Perfonen in ber (Bottljeit. (5Ieid)3eitig bas drikirion in ber Redjten unb
bas Dikirion in ber £inken f)altenb, roenbet fid) ber pontifi3ierenbe Bifd)of

3um Dolke unb fpenbet it)m fo in überaus einbru&süoller unb l)od)feierIid)er

XDeife mit beiben £)önben ben Segen bes HIIerl)öd)ften.'' Bei ber coeniger

feierlid)en Segensform gebraud)t er ein bisroeilen fet)r koftbares kleines

I)anbkreu3 oon eblem ITletalle, in rDeId)em fid) nid)t feiten Reliquien ein=

gefd)Ioffen finben. dines ät)nlid)en, aber nid)t fo koftbaren I)anbkreu3es ol)nc

$u^ bebient fid) aud) ber priefter bei einigen Funktionen, 3. B. bei ber

IDeiI)e bes IDaffers. Bemerkt fei nod), baÜ^ bie Ker3en bes Dikirion unb
drikirion für gerDÖl)nIid) fid) kreu3en unb im Kreu3ungspunkte burd) ein

fd)males farbiges feibenes Banb 3ufammenget)alten roerben. Durd) le^terc

> Dgl. barüber CübeA, Kirdjen 6es (Orients 157. 139.
•^ 3um (Banken (louturier 63 f. (Ilugnet 134 s. v. Qinldior. öe ITtccftcr

224
f. €racau 87 flnm.

•' douturier 66. Über bie uyiai Higai ber 3kono|tafe \. £übeäi 107 f.

Pastor bonus 1. c. 67.
• Don bem Dikirion ift genau 3U unterjdjeiben bas Dibambulon {10 difiafi-

ßov).ov, TO (hßüfinov'/.ov , ro ytiyu yijQonriyiov). <Es ift bies ein 3rDeiormiger
£eu(f)ter, rDeId)er gleid) ber abenb!änbifd)en hugia 3um 3ei(i)cn jetner EDürbc cor
bem pontifi3iercnben patriarcijen Don bem UQuity-tjotoi be3U). AaunuSÜQioQ I)er=

getragen roirb. (riugnet34f. Der el)ebcm hm Bijd)öfcn Dorljergetragene, nod)
mef)r ber Ijugia entfpred)enbe einarmige Ceud)ter Ijicfe 6 fiovoßäunov'/.og. Echos
d'Orient 1902 V 136.

^' (Elugnet 35 f. 151 f. s. v. (Sinhniov unb xonihoiov. (louturier 64.
CübeA 113.
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IKafenafjmc bekommen \k einen befferen t^alt, unb ber Akt öer Segnung voixb

mit gröf^erer Sidicrl}eit üoll^ogen: ein i^erausfollen öer Ker3en ift auf öiefe

IDeife fo3u)agen oollftänbig nerl^inbert.

Außer biefen eigcntlid)cn Iiturgifd)cn (Beraten kennt bie gricd)i|d)e Kird)e

nod) eine Rcil^c anbercr, lueld^e mcl^r aIIgemein=gottesbienftlid)en Sroecken

bienen ober nur bei befonberen gottesbicn[tIid)en (r)elegenl)eiten oeriDanbt

BDcrben. So bas lTti)robod)ion (to fiVQo<S<r/ii()v. tu d/.ätJanToor. to

ßixlnr), ein metallenes (Befaß, iüeld)es bas com Bifd)ofe' am (Brünbonnerstag

gecDcitjtc, für bie 1)1. Sakramente unb bie üblid)en liturgifd)en Salbungen

beftimmtc l}eilige (J')I (tu ir/ior /a'(>or) entljält.- Bei ber Spenbung ber t)I.

5irmung taud)t ber Priefter ben Daumeii in bas (Befäfj, befeud)tet it)n fo mit

bcm lUt^ron unb üoll3iel}t bann bie fakramentale I}anblung. Bei ben übrigen

Salbungen mit l)eiligem (Die aber bebient er fid) eines kleinen pinfels ober

eines Dorn an ber Spi^e mit einem BaumaiolIkügeId)en oerfeljenen Stäbd)cns

fln bin IDänben ber Kirdie in ber Hätje ber (Eingänge angebradjte

Bedien für lDeiI)maffer (ro aylao/ta) kennt man in ber orttjobojen gried)ijd)en

Kird)e nid)t. Sinb foId)e in meld)itifd)en (BottesI}äufern im (Bebraud^e, fo

befinben fic fid) in ber nartt)ej: (o raQfhj^) genannten Dorl)alIe.^ Sumeift

kmnt man nur tragbare tDeil)U)affcrbed?en (to äyiaofjarüniov) dou ITIctall,

aus benen man bei Um3Ügen bie (Bläubigen mit einem tDebel ober metallenen

flfperforium (// ayiaor/^ja. <> üyiaOTt'iQ, to nürTiOTQOi') bcfprengt.

'

(Eine befonbere (ErtDäl)nung uerbient in biefem 3ufammenl)ange aud) bas

Kanion (ro xar'iov, to (ii/.io)'), ein kriftallenes ober filbernes 5läfd)d)en

mit fel)r enger Öffnung, tDeld)es mit gemcil)tem RofentDajfer (rö (toi^oOTayiia,

6 Qodöorayfioj) gefüllt ift. (Es kommt bies ^wax aud) bei einigen kird)lid)en

3ercmonien 3ur flnrocnbung, roie am Karfamstag, roo mit il)m rDäI)renb bes

"ÖQx^QOi; {= taubes) bas in ber Kird)e aufgefd)lagene „l)eiligc (Brab" {to

eTTiTi'cffiov) befprengt wirb. Aber gea3Öl)nlid) fpielt es nur eine unb 3rDar

red)t gro^e Rolle (befonbers in ber ortl)oboyen Kird)e) in ber ^anb ber

Küfter, bie 3um Danke für ein. empfangenes (Dpfer ober ürinkgelb be3to.

nod) mel)r in ber (Ertoartung eines fold)en bem Kird)enbefud)er einige (Tropfen

in Sic f^anb 3U fd)ütten pflegen.''

Bei ber Spenbung bes (El)efakramentes (ö ho()g yüuo^) ift es roie aud)

jc^t nod) in mand)en (Begenben Deutfd)lanbs in ber gried)ifd)en Kird)e Sitte,

ben jungen (Et)eleuten einen Bed)er mit IDein 3U reid)en, aus u)eld)em fie 3ur

Si)mbolifierung il)res dou jel^t an gemeinfamen £ebens gemeinfam trinken.'

' Dgl. öarüber £. Petit, Du puuvoir <le coiisacrer le Saint-Chreiiie: Edios
fl'Oriont 1899 III 1-7. S- Kattcnbujd), £cl)rbud) ber Dergleid)cnbcn (Eonfcffions=

kunbc, Sreiburg 1892, I 409 f.

dlugnet 104 s. v. in'oor. Über öie 3ujammenfe^ung öcs äymr iiionv bei

öen ortl)OÖoren (Bricd)cn j. C. Petit, Conipositinn et coiiifecralioii du Saiut-Chreme:

Echos d'Ürieiit 1899 III 129 ff.

3 douturicr 59 dlugnet 6 s. v. u'/i-ititixiv.

* Cübedt 110. douturicr 49. DioIIet = Ce = Duc, Diclioiinaire rai^onne du

mobilier franfais. Paris 1874, II 55 ff. Kraus, (Befd). 6. d)riftl. Kunft II 1, 496.
s dabrol, Dictiminaire II 760 ff. fl. Sran3, Die hird)Iid)en Benebiktioncn

bes niittelalters, 5retburg 1909, I 101 ff. dlugnet 2 s. v. uyiuoTtym.
« dlugnet 75 s v. yrtvior. douturier 59.

' i:{/o).<'>yinv (Rom 1875) 175. tübedi 175. Dgl. aud) Betb 520 unö

Kattenbujd) a. a. (D. I 445 flnm. 2.
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Diefcr Bcd)er von llletall ober (Blas (to jiot^/qiov) bleibt für ötefen 3tr)cdi

referoiert unb inirö geroöl)nUd) 3U anberem nid)t Dertoenbet.

Drei anbere Bed}er (ol äyyoi) biencn an b^n Dorabenben {)ot)er S^ftc

tDäI)renb ber üefper bei ber fog. aQtoxkaola^ 3ur Hufnaljme von IDei3en=

mel)l, XDein unb ®I. Huf einem detrapobion ftel}enb, röerben biefe (5egen=

ftänbe nebft einigen Broten (gecoötjnlid) fünf) getoei^t unb bann an bie Sänger

Derteilt, um fie bei bem langen nad)toffi3ium ber Digilien (?) ayovjii'ia) oor

r)unger unb (Ermattung 3U beroaljren.

Bei ber am (Brünbonnerstag ftattfinbenben Zeremonie bes H[tarcoafd)ens

-

Itommt bas Hefton (to rtOTOi') 3ur flnioenbung, ein Bedien oon Bron3e

ober ITIeffing, röeictjes bas notroenbige tDaffer enrt}ält. flud) roerben in it)m

bie liturgifd^en £einenftüdie Don bem Priefter, Diakon ober Subbiakon aus=

gerungen, et]e )ie 3ur I0äfd)e gegeben roerben, 5^^"^!'^ toerben bei ber ge=

nannten Sermonie joroie bei ber tDeit)e eines neuen flitares nod) gebraud)t

gro^e $d)U)ämme (0 ojröyyo.), mit benm bie Hba)afd)ung bes flitares

erfolgt unb bie bann 3erftü*elt unb unter bie ancDefenben (Bläubigen oerteilt

roerben.

üielgebraud)t finb Krcu3e (o oxca-Qoc) im gottesbienftIid)en £eben ber

(Bried)en. flbgefetjen oon bem Kreu3e, rDeId)es bei bzn lTteId)iten auf, bei

ban ®rtf)oboyen aber t)inter bem flltartifd)e ftet]t, unb bemjenigen, toeldjes in

bisroeilen imponierenber (Brö^e über ber 3konoftafe 3U3ifd]en Darftellungen ber

(Bottesmutter unb bes Cieblingsjüngers 3ol}annes in flnietjnung an 3ot). 19, 25

fid) befinbet,'^ kennen fie aufeer bm bereits erroäl^nten f)anbkreu3en einpro3effions=

ober Dortragskreu3, roeldjes getnöl^nlid) - bei ben HTeId)iten toenigftens -

üon feinem langen Sd)afte einen roeifeen ober roten feibenen Sd)Ieier t)erab=

toallen lä^t. flm 1)1. Karfreitage bebient man fid) bei ben ergreifenben 3ere=

monien eines Kreu3es, auf roeId)em ein Bilb bes f)eilanbes mit bett)eglid)en

Armen angebrad)t ift. Diefes röirb feierlid) oom Kreu3e abgenommen unb,

nad)bem man bie Arme längs an biin Körper gebrüAt, auf einem £eintud)e

in feierlidjer Pro3effton in bas in ber Kird)e aufgerid)tele I)eilige (Brab

{to L-riTdffiov) getragen, roo es ber Deret)rung ber (Bläubigen ausgefegt

bleibt.^ Bei btn üblid)en pro3effionen 3U (Jt)ren bes f)I. Kreu3es toirb auf

einer blumenbekrän3ten platte getDÖf)nlid) ein Kreu3 mitgetragen, toeldjes

Splitter Dom Kreu3est)ol3e bes t)errn entt)ält unb bas bzn (Bläubigen bann 3um

Kufje gereid)t toirb.^ (Eigentümlid) ift ber gried)ifd)en Kird)e, ba^ fie - röot)l

in Berü&|id)tigung oon 2 Hlof. 20, 4 - bm Kru3ifijus nie fd)ni^t, fonbern

t)öd)ftens in f)alberl)abener Arbeit barftellt. 3umeift tragen it)re Kreu3e [ogar

nur eine in ber $orm bes Kru3ifijus (o OTavQOJiitvoo) gefdjnittene unb be=

malte ^o\y- ober ITIetallpIatte.

®ft gebraud)t finb aud) metallene platten (6 dioxoc) von runber unb

1 (Elugnct 19 s. v. doiox'/.aalu. Kattcnbufd) I 482 ff.

* ügf. 6ic 7«|/c yivnfii'vrj ti'j uf-yeo./^ Ulunry, fv tT, ixn'/.von r?]c ayluq

Tpan&Ctii im römijc^en 'Ev/o/.öytnv 322
ff.

' Über bie Seremonicn öer griedjijdjen

KariDodjc
f.

übecöics flusfüt)rlid)es bei IT. Hilles, Kalendarium nianuale utiiusque

ecclesiae orientalis et occidentalis, 2. Aufl., 3nnsbru(ll 1896 f., II 208 ff. Prtn3 ITTaE

Don Sad)ien 1. c. I 107 ff.

3 Pastor bonus 1912 X.W 68. 69. douturier 43. 62.

* Prin3 IHaf von Sacbfen 1. c. I 112. Echos d'Orient 1901 V 257 f.

5 ügT. aud) 3um (ban^tn p. Bernaröaftis, Le culte de la croi.x chez les

Grecs: Echos d'Orient 1901 V 193-202. 257-264. douturier 62 f.
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oualer 5'-^fm. IPie eben eriüäljnt, luirö auf einer Jold^en bas Kreu3, tt)cld)Gs

nicilc Dom 1^1. Krcu3e 6es I^errn entl)ält, bei Pro^elfioiien mitgefüt)rt. (Ein

(BIcid)cs ge)ci)icl}t mit Reliquien, rüeld)c bie Kird}en \i}V eigen nennen. 5umeift

jebod) lüerbcn fic gebraud)t 3ur Darreid)ung Don (Bcgenftänöen, toeldje gc=

fegnet werben follen, ivie Brot, Koh^roen ' ufra.

Don ben !Leud)tern (o x//ooüT«r//,), bie eine nidjt geringe Iiturgifd)e

Derrpcnbung als 5icr= unb flusftattungsgegenftönbe finben, uerbient eine

befonbere (Jriuäljnung bcr ficbenarmige (// LttuV/o^toc /.v/vic), coeld^er in

mand)cn Kird)en Ijintcr bem flltare ftct)t. (Er gilt als (Erinnerung an ben

fiebenarmigen £eud)ter im (Tempel bes flltcn Bunbes foroie als Si^mbol ber

fieben (Baben bes [)I. (Beiftes. flnbere £eud)ter l^aben 3um flnbenken an bie

1)1. SiDÖlfboten 3ir»ölf Ker3cn (to y.rjQior), anbere nod) mel}r. £e^tere nennt

man pdi^ftanbila (to jToXvy.ävötilov) ober poli^hiria (rö jTo/.vy.)]niov).

Sie iDcrben gcbraud)t bei bcr flusfei3ung bes flllerf}eiligften foroie bei ber

Husftellung üon Reliquien unb Bilbern ber I^eiligen. 3n einigen Kird)cn

bcbient man fid) roöljrenb bes nad)toffi3iums Don (Brünbonnerstag auf Kar=

freitag eines brei3el}narmigen £eud)ters, üon bem febesmal nad) Derlefung

eines ber 3rDölf (EDangcIienabfd)nitte eine Kcr3c ausgclöfdjt roirb.-' (Ein geroiffes

(BegenftüA 3U bicfem Braud)e befit5en lüir im flbenblanbe bcfeanntlid) röäl)rcnb

ber £aubes ber brei letzten (Tage ber KariDod)e.

(Ent)pred}enb ben ben Katl^ebralen unb Klöftern eigenen Sonberfeiern finbet

fid} in biefen nod) als befonberes liturgifd]es (Berät eine Sd)ere (to iric/J-

öiov) 3um flbfd)neiben ber ^aare jener Perfonen, rDeld)e fid) (Bott 3U tDeil)en

gebenden. Sie finbet flnroenbung bei ber „(Eonfurierung" (t] TniyoxovQia)

bes £chtors ' foroie bei ber Hufnac)mc in ben religiöfen (Drben.

flUe im Dorftel)cnben genannten (Berate, röcld)e in ber £iturgie felbft

ober bei anberen gottesbienftlid)en Seremonien öerroenbung finben, gelten in

bcr gried)ifd)en Kird)C, aud) inforocit fic keine befonbere Bencbiktion emp=

fangen l)aben, als l)eilig unb el)rrDÜrbig fdjon loegen il)rer bloßen Be3icl)ung

3um Dienfte bes flllerl)öd)ften. Den alten Kanones^ cntipred)enb bleiben fic

bem flltarbienftc reieroiert unb roerben nid)t 3U rDcltlidjem (Bebraud)c Der=

tDcnbet. Das (Begentcil roürbe, roenigftens bei ben bejonbcrs gerDeil)tcn (Be=

röten, als Sakrilegium angefel)en unb ftrenge gcal)nbct rocrbcn. flufberoal^rt

iDcrben bie (Berate geu)öl)nlid) in einem Sd)raniie bes fog. Diakonikon
(to öiaxoi'ixöv, TO (jxtvocfv/Mxiov. TO -TaQaTQajnC'CQioi'),' b. l). jener

tttf^c, bie fid) rcd)ts oom flltarc l)intcr bcr 3honoftafc befinbet unb aud) als

' Die KoIt}tDen {tü xo'/.v^-ia, tu y.ü'/.'/.vfia, rä. yö/.-lu, ra y.orfha) jinb jel)r

jü^e Kudjen, be(tet)cnb aus einem ©emijd] oon gekod]ten tDei3enhörnern, gerö(tetcm

ITlef}!, Rojinen, lllanöelhcrnfn, ITupernen ufto. ITäfjercs über fjcrftcllung unö (Be=

braud) j. \-a\\u< ^'Orient 1898 II 321 ff. dlugnet 85 f.

2 Couturicr 64 f. Bistoeilcn tnirb öcr polnhanöilon irrtümlidieriDcije aud)

oon 6cn (5ricd)cn u 7\n'/.v^).ii<^ genannt, roeil er rDöi)renö öer Rejilation bes toegcn

öer f}äufi:en IDieöerhetjr bes tDortes ,</^o, kur3 no/i-^/f ^>,' genannten pjalnics 155
angc3ünöet roerbc. 3n IDtr{?Itd)keit beruf)! aber bie Benennung roof^I auf einer Der=

roediilung ber in ber flusjpradje äl)n!id)en IDorte 7ia'/.ri).(i.i<>^ unb na/.vi/.fd.-. So
€lugnet 123 s. v. .-ro/.i//.fo,\

(Jinc (Eonjur roirb in ben orientalijdjen Kirdjcn Dom Klerus nid-t getragen.

Dgl. aud) £übe* 169.

* Dgl. 3- ^- Pitra, Iuris ecclesiastici Graecoruni liistoria et momiiiif nt;».

Rom 1864 ff-, II 135.

6 Couturicr 44 f. Fastor bonus 1912 XXV 70. £übe* 109.
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flnkleiberaum für öie ministri sacri öient. ITTag in öiefcm Sd)rankc nadj

unferer Kenntnis öie Hrt unb IDeilje ifjrcr flufbetoaljrung nun aud) nid)t

immer geraöe eine ifjrer I}I. Derroenbung allfeitig entfpred)enbe unb roürbige

fein - ber orientdifdje Klerus l)ulbigt feinem unleugbaren tieferen Bilbungs-

grabe entfpred)enb aud) in biefem punlite oielfad) anberen Hnfd)auungen als

ber ohsibentale -
, fo lä^t bod} bic ganse Befjanblung ber liturgifd)en (Berate

im allgemeinen einen Hbglan3 unb tDiberfdjein jener tiefen öereljrung unb
innigen fjod)ad)tung erkennen, töeld)e ber (Orientale bem (Bottesljaufe unb
(Bottesbienfte gegenüber in fo3ufagen DorbiIbIid)er tDeife in feinem t)cr3en trägt.

Dos IDunöer Jojuas.

Don UniDcrfitätsprofeffor Dr. fl. van E^oonadter, Cöroen.

§ 1.

T*Nie $d)Iad)t von (Bibeon, mitfamt ben lDunber3eid)en, roeldje biefelbe be=

-^ gleiteten, toirb 3of. X, 9-11, 12-15 er3äl)It. IDir geben I)ier bm
Berid)t roieber, um es b^n £efern 3U ermöglid)en, Ieid)ter ben Bemerkungen
3U folgen, rDeId)e loir baxan knüpfen:

... 9. Unb 3o[ua überfiel fie plö^Iid) (bie oerbünbeten Hmoriter =

könige); bie gan3e Xiad^t Ijinburd) toar er oon (Bilgal tjeroorgerü&t. -
10. Unb 3aI)De oercDirrte fie üor 3srael. Unb er bereitete itjnen eine gro^e

Hieberlage bei (Bibeon unb oerfolgte fie auf bem nad) BetI)=l}oron aufroärts

fütjrcnben töege unb fd)Iug fie bis flfeka unb ITTakkeba. II. Unb als fie

Dor ben Söl)nen 3sraels auf bem tDegc niebertoärts oon Bett)=i)oron flotjcn,

ba fanbte jaljoe grofee Steine auf fie com Jjimmel, bis Hfeka. Unb es

kamen iljrer oiel mel)r burd) bie I^agelfteine um, als bie Söl)ne 3sraels burd)

bas Sd)U)ert töteten. 12. "Damals rebete 3o[ua cor '}ai)m, an bem Hiage,

ba 3al)üe bie flmoriter überlieferte cor bm Söljnen 3sraels; unb er fpradj

Dor 3srael: Sonne, fdjroeige über (Bibeon, unb TTTonb, im Haie Hjjalon!

13. Unb bie Sonne fi^roieg, unb ber Htonb ftanb,^ bis bas öolk Rad)e

genommen an feinen S^iTiöen. - Stet)t es nidjt gefdjrieben im Sepljer I)ai=

jafdjar? - Unb bie Sonne blieb ftel)en in ber ITtitte bes t)immels unb eilte

nid)t bem Untergange 3U, einen DoUftänbigen Qiag lang. 14. Unb roie biefer

?Iag roar keiner, roeber oortjer nod) nad)t)er, ba^ 3al)De ber Stimme eines

HTenfd)en get)ord)te; benn 3oi)oe kämpfte für 3srael. 15. Unb 3ofua keljrte

mit gan3 3srael in bas £ager nad) ffiilgal 3urü*. 16. 3^"« fünf Könige

aber roaren geflotjen , . .

£äfet bie Hnalt)fe bes Beridjtes es 3U, eine roirklidje, gefd)id)tlid)e Be=

3iet)ung 3röifd)en ben einerfeits im 1 1 . öerfe unb anberfeits in b^n Derfen

12-14 erroät)nten Begebenl)eiten auf3uftellen?

Beoor roir bie flntcoort auf biefe 5rage in Hngriff neljmen, fd)eint es

angeseigt, eine anbere oorläufige 3U ftellen unb 3U unterfud)en betreffs ber

> ~^y. Der urjpvüngltdje lEcjt könnte gelautet tjaben: umroölktc ]iö); jieljc

roeiter unten.
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Bc3icl)iuig 3iuifd)cn öcn Derfen 12 -1.5a unö 13c- 14. (5etDÖl)nlid) be=

trad)ten öic Kommcntaricn öic öerfc 15c- 14, iveld)C bie cnip{)ati)d^e Sd)il=

öcrung öcr Utiterbrodjung bcs Sonnenlaufes inäljrent» eines ganzen iEages

entl^altcn, als bie einfadje flusfül)rung 6er im 13 a Derfe gemad)ten Sc]U

ftellung; unb man fügt .^icmlid) l)äiifig l)in3u, toie 3. B. Dillmann ' es tut,

bicfe flusfül}rung fei bas (Ergebnis eines ITIi^Derftänbniffes. IKan bemerkt,

ba^ ber D. 13a, toeldjer 3U einem flus3uge aus bcm Bud)e 3af'i)ar gel}ört,

ein bid)terifd)es (Bepräge l)at; „Didjtcrroorte aber roollen bid}terifd), unb nid)t

oerfttinbig profaifd) oerftanben fein" (Dillm. S. 4H9). Der (tr3äl)Ier l)ätte

bas Unred)t gel)abt, in ben üerfen 13c- 14 bie flusbrü*e 3U bud)ftäblid)

auf3ufaffen, mit rDeId}en bie Bitte 3ofuas unb beren (Erl)örung im Siegcs-

liebe bcs israelitifd^en treiben berid)tet toerbcn. — Unferes (Erad)tens ift es

uniünl]rfd^einlid], ba^^ ber (Ir3äI)Ier, nad}bem er bem Bud)c 3af^ai^ gemö^

berid)tet, bie ITaturerfd^einung a^n E)immel l^abe fo lange gebauert, bis bas

öolk an feinen 5'-'i"^«''" Kad)e genommen, roillkiirlid) unb eigenmäd)tig, als

eine Art Kommentar 3um D. 13a, l)in3ugefügt l)ätte, ba^ bie Sonne „in ber

mitte bes I^immels" fid] befanb unb bafe fie „einen gan3en (lag über"

ftille ftanb. (Es roöre bas nidjt eine einfad)c flusfül)rung, fonbern eine un=

nü^ige (Erfinbung geroefen. Unb es ift ebenfo toillkürlid) unb unnüt^, biefc

Derfaljrungsiüeife beim (Er3äl)ler an3uncl)men. Sroeifelso^ne l)at es bm Hn=

fdjein, als ob bie Dcrfe 13c- 14 nid)t 3um bid)terifd)en flus3ug aus bem

Bud)c 3afci)ar getjören. 3ebod) baraus folgt nid)t, ba% ber (Er3äl)ler bic=

fclben aus (Eigenem gefd)öpft t)at. Die Be3iet)ung 3CDifd)en ben beiben üeilen

bes Berid)tes mufe auf folgenbe tDeife aufgefaßt töerben. Der öerfaffer l)atte

Kenntnis oon einer Dolkstümlid)en, münblidjen ober bereits fdjriftlid) nieber=

gelegten Überlieferung, nad) coeld)er bie Sonne am berüljmten tlage oon

©ibeon eine gan3e tEagesldnge ftiU geftanben l)atte: C'rr c"o, b. l). bem

natürlid)en Sinne bes flusbru&es gemö^, rDäl)renb Dierunb3rDan3ig Stunben.

Sid) 3ur IDiebergabc biefer Überlieferung anfd)id?enb, beginnt er bamit, einen

flus3ug aus bem Bud)e 3af<i)ar an3U3iel)en, rDeld)er auf basfelbe (Ereignis

Be3ug l)at. fllsbann läf^t er bie Befdjreibung bes IDunbers naä) ber bie

Angabe bes Bud)es 3aid)ar überbietenben Überlieferung folgen. 3n lDirk=

Iid)keit bieten bemnad) bie Derfe 13c- 14 nid)t ein einfad)es 3urü*greifen

auf bas im Ders 1 3 a (Befagte, fonbern eine ben roeiteren Derlauf ber natur=

crid)cinung barftellenbe 5ortfet5ung bes Berid)tes. nebenbei bemerkt, reben

bie üerfe 12- 13a uon ber Sonne unb bem TITonbe, bie Derfe I3c-14
Don ber Sonne allein.

Bei ber IDürbigung ber Bc3iel)ung, it)eld)e 3U)ifd)en bem Beridjte bes

f)agelu.">etters im 11. Derfe unb benjenigen bes Stillftel)cns ber Sonne in

bm Derfcn 12-14 feft3uftellen ift, muf3 ber Unter|d)ieb bes (Befid)tspunktes

3rDifd)en ben beiben Beftanbteilen bes letzten Berid}tes, auf toeldjen roir oben

tjingetDiefcn, in Betrad)t ge3ogen roerben, ein Unterfd)ieb, röeldjen biejenigen,

bie fid) mit ber S^<^Q^ abgeben, nid)t genug bcad)tet t}aben.

§ 2.

„(Brübelcien barübcr, fagte Dillmann, ob bas f^agelroetter (D. 11) bem

(Bebetsruf bes 3oiua Dorausging ober folgte, finb mü^ig, ba ber Derfaffer

1 IXurn., Deut, unö 3oiiifl. Ceip3ig 1886.
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€s nid)t in Derbtnbung bamit gebrad)t Ijat" (S. 490). 3eöod) Ijat es ben

Hnfd)ein, als ob bas Problem, auf u)eld)es Dillmann ansufpielen fid) begnügt,

«ttDos Befferes ocrbient I)ätte, als biefe geringfd)ä^ige Derabfd)iebung.

Betreffs ber litcrarifdjen Besietjung sroifdjen bem Berid)t bes Stillftetjens

öer Sonne D. 12 — 15 unb bemjenigen ber Perfe 1—11, 16 — 17, roeldjer

öemfelben als Raljmen bient, ^ann man folgenbe f)i^potl)efen aufftellcn:

1. HTan kann annet)men, ba^ bas Stü* 12-15, 3um Seil nad} bem

Bud)c 3afd)ar, gefd)rieben rourbe Don einem Derfaffer, ber oerfdjieben ift

Don bemjenigen ber Derfe 1-11, 16 ff. 3n biefem 5aIIe toirb man ba3U

^efüljrt roerben, fid) ben Don 3ol)n ^^iö cor meljreren 3al)ren in einem Hr=

tikel ber Expository Times' bargelegten Folgerungen an3ufd)Iiefeen. Der

Beridjt 1 2 - 1 5 roirb als ein ju bemjenigen Don 9 - 1 1 , 16 ff. parallel Iau=

fenber an3ufel)en fein. (Es toirb aud) nid)t ber minbefte Sd)ein eines (Brunbes

t)orl)anben fein, 3u beljaupten, es Ijanbele fid) D. 12 ff. um ein nad) bem im

1 1 . Ders errDäl)nten I}agelu)etter ftattgefunbenes (Ereignis. 3n ber einen toic

in ber anbern Stelle ift es ber Kampf 3al)Des, rDeId)er in feinem gan3en Der=

lauf gefd)ilbert toirb. Had) bem 11. Derfe tourbe bie Dernid)tung bes 5einbes

burd) bas f^agelroetter oollenbet; nad) bem 13. unb 14. Derfe kämpft 3at)DC

für fein Dolk unb roirb 3srael an feinen 5einben burd) ein mit bem Sonnen=

ftillftanb im 3ufammenl)ange fte!)enbes IHittel geräd)t. Unter biefen Umftönben

ergibt fid) ber 3ufammenl)ang 3coifd)en bem !}ageIroetter bes ll.Derfes unb

ber naturerfd)einung am J}immel ber Derfe 12 ff. aus bem Parallelismus ber

'Berid)te felber, ober aber biefer parallelismus begrünbet 3um roenigftcn eine

jtarke riTutmafeung 3ugunften bes 3ufammcnl)anges beiber Haturerfdjeinungen.

Die literarifd)e ^at]ad}C ber (Einfügung ber Derfe 12-15 nad) bem 11. Derfe

kommt einer Beftötigung bes Parallelismus 3rDifd)en beiben Berid)ten glei^.

2. IHan kann annel)men, ba^ es ber Derfaffer ber Derfe 1 — 11 ift,

tDeld)er felber bas IDunber ber Derfe 12 ff. 3um (Teil nadi bem Bud)e 3Qfd)ar
er3äl)lt."- Selbft in biefer f}i)potl)efe i^ann man nid)t bel)aupten, ba'Q ber

Berid)t D. 12 ff. fid) auf ein bem J^ageltoetter bes 11. Derfes folgenbes (Er=:

eignis be3iel)t. Die Partikel in (bamals), am Anfange bes 12. Derfes, kann,

nad) bem 3ufammenl)ang ber Rebe, biefe Jlragtoeite nid)t l)aben. 5rDeifels=

ol)ne genügt es nid)t 3ur Red)tfertigung biefer flnfd)auung fid) auf bie foU

genbe (Erklärung 3U berufen: „an bem (Tage, ba ^diive bie flmoriter übcr=

1 Did the sun and moon stand still? (Exp. Times, Jl"- 1898.)

' Der etn3igc ernftc Berocis 3ugunften bes untetjd)iebctien Urfprunges ber

Bcrid}te 1-11, 16-27 einerfeits, unb 12-15 anberfetts, befinbct fid), u. (E., in ber

Bemerkung bes 15. Derjes, roo gejagt toirb: „3ofua ftel)rte mit gan3 3srael in bas
läget nad) (Bilgal 3urüd?." Dieje Riid?hef)r in bas Cager von (Bilgal toirb nod) im
43. D. als erft nad) ber Derfolguug ber Sei"öe unb ben in ben D. 16 ff.

berid)teten

Kriegsereigniffen ftattgefunben l)abenb ertDät)nt. Allein ber 15. Ders fel)It in ben

LXX; unb es ift, roas aud) DiUmann, H)ol3inger unb anbere norbringen mögen, fel)r

möglid), ba^ berfelbe im mafforelijd)en tEejte, einer burd) ben parallelismus 3tDifd)cn

42b unb 14c Derurfad)ten Interpolation 3u »erbanken ift (Steuernagcl). Die <£t-

tDÖgung, u)eld)e man 3ugunften ber Hutl)enti3ität bes 15. Derfes nertDertet, bofe man
nämlid) bie IDeglaffung ber LXX üiel beffcr cerftebe, als bie 3nterpoIation, löfet fid)

ebenfogut 3urüd?fd)ieben: IKan Derftet)t oiel beffer bie (Einfül)rung ber betDußten Be=
merfeung burd) eine frembe F)anb, als beten Beibef)altung DOt D. 16 ff. üon feiten

bes Kompilatots. flnbetfeits knüpft ber Anfang bes 12. Detfes auf natütlid)e tDetfc

«n bas DotaufgeI)enbe an.

(30. 6. 13.)
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lieferte . .
.";' matt mu^, in öer tEot, mit ber ITteinung rcd)nen, toeldje in

öiefer (Erhiärungsfortnel eine (BIo[fe fehunöären Ursprunges fiet)t (Steuernagel,

^ol3inger). Aber man l}at 5u erroägen, ba^ öcr Derfaffer bie Bcfd)reibung

öer Sd)lad)t ein erftes ITIal 3U <lnbQ bes 11. üer[es mit ber allgemeinen Be=

merhung über bie gefallenen 5^'"!^^^ abge)d)Ioffen t)atte. Solglid) tjätte bie

angenommene (Bloffe [el}r genau bie Qiragrüeite öer Partikel :n erklärt, in=

fofcrn biefelbe ein 3urü&greifen auf bie Doraufgel)enbe Befd)reibung be3eid)net:

„bamals, b. l). am Sage, ba 3afpe bie flmoriter überlieferte . . . roanbte

fid) 3oiua an '}<^i}Vi ..." D^nn einerfeits fanö bas (Bebet 3o)uas jonber

Sineifcl, narf) bem (Eeftc felbft (I3a,^), cor bem (Enbe: bes 5^^Ö3U9<^s ftatt;

anberl'eits mu^ in ber J7i^potl)efe bes gemeinfd)aftlid)en Urfprunges ber Derfe

1-11, 12-14 . . . biefe le^te Stelle fo aufgefaßt roerben, als be3iel)e fie

fid}, in ber ITteinung bes Derfaffers, auf bie Sd)lad)t oon (Bibeon felbft unö

nid)t auf nad)folgenben (Operationen, ober auf bie Derfolgung ber bereits

Dollftänbig 3erftreuten 5^^^^^^- ^<^s get)t Ijeroor aus ber (Jru)äf)nung öon

(Bibeon im 12. Derfe unb cor allem aus bem im 14. Derfe entljaltenen

(Epiloge, tDcld)er feljr beutlid) btn Berid)t über bie Sd)lad)t oon (Bibeon oon

bemjenigen öer Derfolgung D. 16 ff. trennt. So gelangt man notiDenbiger=

roeife 3U bem Sd)luffe, ba^ bas (Bebet 3ofuas (D. 12) in ber ReiF)enfolge ber

(Ereigniffe feine Stelle Dor bem f^agelroettcr bes ll.Derfes 3ugen)iefen crt)ält,

öa ja eh^n biefer fraget bie Hieberlage bes 5ßi"^^s Dollenbete. Das fütjrt

uns nod) einmal ba3u, einen roirklidjen 3ufamment)ang 3roiid)en bem i^agel

öes 11. Dcrfes unb bem Sonnenftillftanb ber Derfe 12-14 an3unel)men.

§ 3.

IDeld)cr Art roar biefer 3ufammenl)ang 3coifd)en bem E)agel unb bem
Sonnenftillftanb? ®ber roorin beftanb in n)irklid)keit bie in bm Derfen

12-14 gefd)ilberte naturerfd)einung am fjimmel?

Ua&i ber allgemein angenommenen flnfidjt Ijättc 3ofua ö. 12 -13 a

eine Derlöngerung bes {rageslid)tes erbeten unb erljalten, um bie Hieberlage

ber 5^inbe DoUenben 3U können. ITIan nimmt, bem3ufolge, an, ber ge[d}ilberte

Dorgang fei gegen (Enbe bes üages, ba bie Sonne bereits bem Untergänge

fid) 3uneigte, an3ufet5en. Reib (1. c S. 152) beftreitet energifd) öiefe fln=

nal)me, toeld)c in öer tlat keinen Stü^punkt im (Eejte finöet. Itad) il)m

3U)ängc uns öer 3ufamment)ang öer Reöe Öa3u, öas (Bebet 3ofuas unö öeffen

(Ert)örung gegen Sagesanbrud) 3U oerlegen. IDir finö öer ITteinung, öa^ beibe

flnfd^auungen ber Angabe bes Berid)tes, roeldjer in klaren IDorten feftftellt,

ba^ bie Sonne „in ber Rlitte bes f^immels" ftille ftanb, gleid)ertöeife ent=

gegenlaufen; es coar bemnad) TTlittag. Diefer Umftanb geftattet es nid)t,

toas f)ier bie I^auptfadje ift, an3unel)men, 3ofua }:}abi öie flbfid)t gel)abt,

eine Derlöngerung bes (rageslid)tes 3U erbeten, um feinen Sieg ooUenben 3U

können.

5ragen roir bie jübifdje Überlieferung nad) ber Befd)affenl)eit bes Sonnen=

rounbers. Betreffs öer Stelle 3of. X, 11, roo gefagt töirb, '}a[}oz Ijabe gro^e

Steine nom I)immel auf bie 5^'"^^ gefanbt, mad)te flUioli in feiner Bibel=

übcrfc^ung öiefe anregenbe Bemerkung, aus rDeld)er er jebod) felber keinen

' EDte CS Dan mierlo tut: Het wonder van den z. g. zonn estilstand
in het boek .lozue X, 7-15; 1912, S. 12.
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Hu^en gejogen: „Huf jofuas (Bebet ((Eccli. 46, 6; 3\ax. 28, 11)." Die

Stelle 3f. 28, 11, roeldje flUioU bei biefer (Belegenljeit anjieljt unb anbere

nad) if)m anfüljren, be3iel)t [id) nid)t auf unfere $rage. Dod) ift bas Zeugnis

bes (Ecclefiaftikus um fo be3eid)nenber. Had) bem t)ebräifd)en Uejte lefen roir u

46, 4: J}ielt nid)t bte Sonne Jtill burd) feine f)anb, - fo ba^ ein Qiag (roar

roie 3tDei?)

5: Denn er rief 3U (Bott bem flllerf)öd)ften - ba er bebrängt mar (oon

allen Seiten)

Unb (Bott ber flUerI}öd)fte antroortete itjm mit Steinen . , .

IDir erfal}ren l)ier, ba^ 3o\üa erbat, bie Sonne möge ftillftel)en, nid)t

um eine £id)tDerIängerung 3U erljalten, fonbern toeil er bebrängt roar,

bemnad), um bas Huftjören bcs Sonnenbranbes 3U erlangen; bies entfprid)t

ber Bemerkung 3of. X, 13 über bie Don ber Sonne im flugenblidie ber

naturerfd)einung befe^te Stelle. tDas aber cor allem ins Buge 3U fäffen ift:

Das (Bebet 3ofuas um (Erlangung bes Stillftanbes ber Sonne rourbe burd)

bie Hieberfenbung bes J^agels erljört! Die jübifdje Überlieferung !}at fomit

bas {}agela)etter unb ben Stillftanb ber Sonne als 3a)ei ftd) untereinanber

Dermifd)enbe naturerfd)einungen angefeljen; anftatt einer £id)tDerIängerung

I)ätte roefentlid) eine Derbunkelung bes Sonne.nlid)tes ftattgefunben.

3ft es möglid), bie Stelle 3of. X, 12 ff. als oon einer Derbunlielung

bes I)immels burd) bie IDollien l)anbelnb an3ufet)en?

Die Derfe 12 -13 a fe^en btefcr Huslegung keine Sd)roieriglieit ent=

gegen; im (Begenteil. 3u allererft Derftel)t man bas Derbum DC" (fd)rD eigen,

aufl)ören . . .), tDeld)es fid) 12b, in bem Befet)le 3ofuas, oon Sonne unb

ITTonb angetoanbt unb 13a« oon ber Sonne rDieberI)olt finbet. Diel beffer

als ein Hufl)ören ber XDirkung bes £eud)tens, binn als ein Stillftel)en ber

Beroegung ber f}immelskörper be3eid)nenb. 3n einer A misunderstood
miracle (Sonnenfc^ein 1887) überfd)riebencn Stubie fül)rt A. Smt)tl)e

Palmer 3al)lreid)e Beifpiele an, um 3U 3eigen, ba^ bie figürlid)e Husbrudis=

rocife bes „Sdjroeigens ber Sonne" t)äufig in t)erfd)iebenen Sprad)en an=

getoanbt roirb, um bie üorftellung il)rer Derbunkelung burd) bie IDolken

aus3ubrüd?en.^ 3- ^ßiö fe^t benfelben Beroeis in bem fd)on ange3ogenen

Hrtikel ber Exp. Times (3an. 1898, S. 153) auseinanber. tDas bas "cy

anbelangt, roel(^es im t). 13 a uom IKonbe gcbraud)t roirb, als äquioalent

bes t)oraufget)enben c~i"'i, fo roeife man, ba^ aud) biefes Derb 3iemli(^ l)äufig

3ur Be3eic^nung bes Hufljörens irgenbeiner Ejanblung angeroanbt fid) finbet

unb nid)t allein 3ur Be3eid)nung bes Stillftet)ens eines Dinges in feiner ört=

lid)en Beroegung ((Ben. XXIX, 35; 2 Reg. XIII, 18; 3on. I, 15 . . .);

ber Sinn könnte fonad) gan3 gut fein: ber TTlonb t)örte auf 3U leud)ten. Dod)

ift es aud) nid)t unmöglid), ba^ unter bem (Einfluffe bes lüP' 13c ber (leyt

in 1 3 a eine änberung erfal)ren l)at unb ba^ anftatt . . . ~v "cj? ni"'i urfprüng=

lid) ftanb: . . . i>' w ni'^' = ber Hlonb bebedite fid) bis . . . n;? toäre

bie intranfitioe 5orm oon Dcy (cfr. (E3ed). XXVIII, 3?), roeld)es bem arab.

gamma i^beiim . . . entfprid)t; biefes roirb 3umal im Paffio üom I^immel ge=^

braud)t unb im befonbern Dom IHonb, ba er fid) mit tDolken umi)üllt. 3n

1 Dgl. öenfclben in ben Expository Times, 5ebr. 1898, S. 235. Auf öic 3n»
jinuation oon piagtat, roeldjc I)ter gegen H\n gemad)t toirb, anttoortet 3- Keiö in

ber folgenben riummer berfelben 3eitfd)rift.
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bicfcm 5aU ojöre formell bebeutet, öafe es [i^ um eine meteoroIogi)d)e Sonnen=

unb nionböcrfinfterung f}anbclt.' - Sobann erklärt man fict), in ber f7i}potI}eie,

ba^ es fid) in bcn Derfen 12- l.'Sn um bic üerbunkclung bes I)immels burd)

bie rPoIhen t)QnbeIt, alsbalb, tt)esl)alb ber in bid)terifd)en flusbrüAen get)altene

Befct)! 3o|uns fid) 3ugleid) an bie Sonne unb ben ITIonb ridjtet. 3n keinem

5aII konnte es für 3ofua oon Belang fein, ba^ ber ITTonb feinen £auf ein=

ftellte. (Es ift u)al)r, ber Stillftanb ber Sonne in il)rer fd)einbaren Betoegung

tDÖre burd) bcn gleid)3citigen ITTonbftillftanb bebingt geroefen. 36bod) roeber

3ofua nod) ber Derfaffer bes 3flfd}ar konnte fid) biefe aftronomifd)en Um=
ftänbc 3ured)tlegen. flnberfeits mu^te es bei beiben natürlid) fein, bic Der=

finfterung bes J^iramels burd) bic IDoIkcn als ein f)tnbernis für bie flus=

ftral)lung ber beiben I)immclskörper ^uglcid) auf3ufaffen unb 3U bcfdjreibcn.

§ 4.

Allein, toas mit ben Derfen 13c— 14 anfangen? (Es ift gan3 unb gar

offenbar, ba^ f)ier ein eigentlid}er Stillftanb ber Sonne in it)rem fd)cinbarcn £aufe

bel)auptet toirb. Unb nid)ts Seltiamcres gibt es ba, als bie Kommentarien,

in benen man ben üers 13 c oon {einem natürlid)en Sinne ab3ulenken fid)

bcmüt)t, um benfelben in eine r)erid)iebenfinnige flusfagc um3uge[talten. f7ummel=

auer 3. B. nimmt, inbem er bie {Et)efis, es t)anbele fid) im tEefte nid)t um
eine Derlöngcrung bes (Eageslid)tes, 3U red)tfertigen fud)t, an, ba\i CDät)renb

ber Sd]Iad)t ein (Beroittcr bie gan3e (Begenb in Dunkel l)üllte. fln ber 5ort=

l'e^ung bes Kampfes gel)inbcrt unb in ber <Einfid)t, ba'^ ber 5einb it)m unter

bem Sd)ut5 ber Dunkell)eit entgef)en roürbe, bcfal)! 3ofua ber Sonne, nid)t

Dom t)immel 3U Derfd)tDinben. "Die Sonne kam roieber 3um Dorfd)cin unb

beeilte fid) nid)t, unter3ugel)en; fie ging nid)t frül)er unter, als getDÖl)nlid),

aber fie blieb über bem t)ori3onte röic an einem geroöl)nlid)en, DoIlftän =

bigen ?Iage. So gab es einen 3rDeiten Sag, rDeld)er bem treiben geftattete,

ben Sieg 3U (Enbe 3U fül)ren! Bie oon f)ummelauer befd)riebene £age ift

gan3 bm flusfagen bes alertes 3ucDiber erfonnen. Xla&i biefem ift eben bas

(Betoitter bas oon 3al)De angeroanbte mittel geroefen, bm 5einb 3U 3er=

jd)lagen. - Dan ITIierlo oerteibigt bic flnfid)t, ber Stillftanb ber Sonne l)abc

in beren Dcrbunkelung burd) bie tDolken beftanben, unb 3ofua l)abe zbzn

bicfe Dcrbunkelung erflel)t. Dortrefflid) ! Dod), toas bas Übrige anbelangt,

fo fällt Dan ITIierlo oon neuem in bie (Erklärung f)ummelauers. Als bas

(Betoitter fid) gelegt l)attc, fagt er (S. 30), unb bic Sonne am flbenb gegen

fünf U{)r im IDcften roieber crfd)icn, ba konnten bie 3sraeliten bm (Einbrudi

l)abcn, als fei bie Sonne an jenem Sage einigermaßen 3CDeimal (!) aufgegangen,

„ujie €S ber (Ecclefiaftikus fagt".^ Unb toas ben Ders 13c anbelangt, fo

' flnbcrc tDÜrben es DieDeid)! Dor3teI}cn, roenn übcrijaupt am ?Ec{tc 3U änbern

i(t, [tatt 'ly 3u Iclen ":>': „öie Sonne fdjtoicg, unb öer ITtonb mit iljr . .
."

Der (Ecclefiaftikus fagt nid)t, inbem er bas grofje IDunber t)erDort)cbt, ba^
„ein (Tag toar toie 3tDei" bank einem 3ir)eifad}en Sonnenaufgange, im ®jten, tote ge=

tDÖl]nlicf), unb im IDeften, gleidjfalls toie getDÖf)nIid} nact) einem (Bctoitter; er fagt,

ba^ „ein (Tag roar tote 3tDei" bank ber ([atfad]c bes StiUftanbes ber Sonne. (Es ift

pikant, feft3uftellcn, ba^ biefe ungereimten Arten oon (Eregefe, rDeId]e fo feljr barauf
bet}arren, ben Ausbruch, bie Sonne l)abe fid) an jenem ^age nidjt beeilt, unter=
3ugef)en, im (Eerte l)erDor3uI)eben, es fertig bringen, ebenbenfclben {Eejt folgerungs=
rocifc fagcn 3U laffen, bic Sonne jet 3a)cimal untergegangen! Bis illo die sol et ortus
est et occubuit. ille dies Ulis factus est duo dies (f^ummclaucr, S. 238). (Es gibt

32»
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fiann man bcffcn Husfage fo üer[tet)cn, als fei bie Hadjt, tro^ ber Dunkcll)cit,

bic ftd) eingcftellt Ijatte, nid)t e!)er angebrod)en; bie Sonne beeilte ftd) ntd)t

unter3uget)en, genau fo toie an einem getDÖl)nIid)en Sage! Über biefe

Huffaffung bes Husbrudies D^on D("'D als eines üergleid)ungsgliebes, ift kein

löort 3U oerlieren.

€in (ErMärungsoerfud), toeldjer ettoas ernfter fdjeinen könnte, ift Don
Reib unternommen toorben 1. c, S. 154. Hud) Reib betont ben (Bebraud)

bes 3eittDortes fiN: bie Sonne eilte einen gan3en ?Eag bem Untergang nid)t

3U, b. I). fie blieb umtjüUt, bot nid)t bie Kraft itjrer (Blut auf, als ob

fte (Eile tjätte . . . „Die (Eile ber Sonne" fei nur eine rI)etorifd)e SiQur, um
bie DoUe Betätigung itjrer Husftra!)Iung 3U be3eid)nen. Aber bas alles läuft

bem offenbaren Sinn ber Stelle 3uröiber. (Es ift tilar, ba^ ber Sa^ nd^ j'n n"?*,

(unb fie eilte nid)t bem Untergange 3u), inbem er bie Derneinung

ber Belegung ausbrü&t, eben baburcf) gegenfä^Iid) ben Sinn bes . . . la^^'i

(unb bie Sonne ftanb . . .), bas Doraufgel)t, beftimmt; bie Rcgungs=

lofigkeit könnte nid^t einbringli(^er ausgebrü&t töerben. (Es ift kein (Brunb

Dort)anben, im (Bebraud) bes Derbums |'\s' bas Hn3eid)en irgenbeiner beftimm=

teren Kenn3eid)nung 3U fud)en; bie Belegung ber Sonne toar Don felbft fd)on

als ein £auf (i*n, pf. 19 [Dulg. 18], 6), ein keudjenber Huffd)tDung
('|Ntr, (Eccl. I, 5) 3U be3eid)nen. Reib oernadjläffigte übrigens ben im tlejt

be3eid)neten Umftanb, ba^ bie Sonne in ber ITtitte bes ^immels ftille

ftanb.

€. ID. ITIaunbcr,^ beffen Hnfd)auung Van Rtierlo gIeid)faUs möglid)

finbet, glaubt, alles fei einer (Eäufd)ung ber israelitifdjen Streiter 3U3ufd)reiben.

RTan kennt biefe (Erklärung, rDeld)e Dillmann 3. B. für ü. 13a ansog:

„(Es roar ein langes Sdjlagen unb Verfolgen, unb rüdiblidienb t)atte man ben

€inbrudi, als ob ber tEag felbft fid) oerlängert Ijätte, um es 3U (Enbe füljren

3U t)elfen" (S. 489). tDenn er rtermittels berfelben (Erroägung mit ber D. 13c

gemadjten 5eftftellung aus3ukommen fu(^t, fo beljält RTaunber roenigftens bzn

offenbaren Sinn ber flusbrü&e bei. XDorauf es ankommt, ift, 3U roiffen, ob

es begreiflid) ift, ba^ bie 3sraeliten, bes natürlid)en ITIittels ber 3eitmeffung

burd) bie Sonnenoerbunkelung beraubt, roirklid) fid) fo fel)r Ijaben täufdjen

können, ba^ fie glaubten, bie Sonne Ijabe roäljrenb eines gansen (Tages in ber

ITtitte bes f)immels ftillgeftanben? ober roenigftens, ob es begreiflid) ift, ba'Q ber

Don bin 3sraeliten empfunbene €inbrudi berart mar, bafe er eine fold)e £egenbe

Derurfad)te? XDer mag bas glauben? Die Iöal)rl)eit ift, ba^ unter bin

angenommenen Umftänben bie 3sraeliten, ober geroiffe üon il)nen, fid) in

einem gegebenen Hugenblidi in be3ug auf bie tlagesseit getäufd)t l)aben könnten;

ba^ aber biefer 3rrtum fid) oon felbft, oI)ne all3u langen t)er3ug, berid)tigt l)ätte.

Don ber Erklärung Htaunbers kann man feftl)alten, ba^ es notmenbig

ift, 3toifd)en ber Sejtausfage unb ber gefd)id)tlid)en lDirklid)keit,

rDeld)e bie Darftellung Derurfad)te, 3U unterfd)eiben.
* *

*

(Erinnern roir an bas, roas oben unter § 1 gefagt toorben ift über

ben Unterfd)ieb 3tDifd)en bem Stanbpunkt, oon u)eld)em aus ber Hus3ug aus

I)äufig Q^age, ad)!, ba bie Sonne nod) öfter auf= unb untergel)t! IKan hönnte bei

öiefen flniäffen finben, fte 3etgc fid) gar 3U eilig. 3n jebem 5aQ a^er betiftt niemanb
iaran, l)ierin ein tDunber 3U fef)en.

* A misinterpreted miracJe (in Expositor, ©Fit. 1910).
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öcm 3a id)ar abgefaßt ift (D. 12b-l5a), unö öcmjenigen öer D. 13c-l4,

IPir l^aben § 5 feftgcftcllt, öafe bic in ü. 12- 15a gebraud)ten Husbrücke

fid) uoUhommen bcr kuslegung anpaffen, nad) ttield^er ber öerfa[fer bes £icbes

in IPirklidjkeit an bic Dcrbunhclung bes fjimmels burd) bie IDolken, tDeId)C

3ugleid) Sonne unb IHonb Dcrl)üllten, gebad)t t)ättc. 3n ben D. 13c- 14

nimmt ber (Er3äl)Ier feinen Berid]t inieber auf unb oeröollftänbigt benfelben,

inöcm er einer Überlieferung folgt, u)eld)e bel^auptete, bie Sonne l)abc „roäljrenb

eines gan3en (Tages" „in ber ITlittc bes J)immels ftillgeftanben. " (Eine auöcr=

gea)öt)nli(i)c Begebentjeit mufete Dorgefallen fein, um eine )old)e Überlieferung

l)erDor3urufen. ITad] bem, roas oben auseinanbergefct5t ift, fiil)lt man fid) fctjr

ba3U Derfud)t, ansunetjmen, biefe Begebent)eit i^ahc in Be3ief)ung geftanben

3U bem (Seioitter, bas ben t}immcl üerbunkelte. tDas mag tDol)l in lDirfi=

Iid)heit Dorgehommcn fein? (Begen ITIittag, im flugenbliAe, ba bie Sonne

fid) in ber iflittc bes ^immels befanb, naf^m bie naturerfd)einung il}ren Anfang.

3ofua bebrängt, tnie er fid) burd) bie f^i^e füt)It ((Eccief. 1. c ), brüdü bas

Derlangen aus, es möd)ten Sonne unb IHonb fid) Dert)üUcn, unb roirklid)

kommen bie IDolken, Sonne unb ITIonb 3u bebeAcn (3of. X, 12 -13a).

3n biefem flugcnbli*e fd)ie&t ber mörberifd)e traget auf ben 5einb niebcr

(D. II). nel)men toir nun an, ber f^immel fei bis 3ur nad)t umtoölht gc=

blieben, unb am folgenben llTorgen I)ätte fid) trot5 bes fluft)örens bes (Betoitters

unb ber üollftänbigen fluflöfung ber flmoriter bas IDetter nod) nid)t Dollenbs

aufgel)eitert, fo ba^ man, infolge ber fortbauernben Uml)üllung bes i^immels

nid)t tDat)r3unet)men Dermod)te, Don roeId)em I^immelspunhte bie Sonne it)r

£i^t nicbcrfanbte. net)nien toir an, bcr i}immcl t)citere fid) gegen ITIittag

auf . . . Die Sonne kommt, ungefäf)r an berfelben Stelle, roo fie am uor=

I)erget)enben Qiag Derfd)iDanb, roieber 3um üorfd)ein . . . 3eugcn ber gott=

gefügten Da3tt)ifd)enkunft bes I^agels, tDcId)e ben 5einb aus bem 5elbe ge=

fd)Iagen, glauben bie 5ufd)auer, ber Qlriumpt) 3al)Des fei burd) biefes Beftürsung

errcgenbe tDunbcr gekenn3eid)nct: Die Sonne ftanb in il)rem £aufc einen

gan3en Dierunb3n)an3igftünbigen (Tag ftill! flu eine auf biefe bcnkojürbigc

Begebent)eit be3ÜgUd)e Überlieferung Ict)nt fid) 3of- X, I3c-14 an. Da
ber nad)mittag bes 3tt)eiten Hages fid) nad) biefer langen Unterbred)ung bes

Sonnenlaufes an bm Dormittag bes erftcn fügte, fo ergab fid), ba^ „ein (lag

roar roie 3toei" ((Ecclcf. 1. c ).

I>cr crftc Jubiläumsablaft.

Don L)r. IT. Paulus, rnünd]cn.

wd)on um bie ITlitte bes 12. 3a^i^l)unberts l)at man bie 3eit, in tt)eid)er

—^ ber Kreu33ugsabla^ oerkünbet rourbe, 3ii^iläumsial)r genannt. So

id)reibt ber 1)1. Bernl)arb in feinem Aufrufe oom 3al)re 1146 an Klerus

unb Dolk oon (Dftfranken unb Bauern: „Selig möd^te id) bas (Befd)led)t

preifcn, bas oon einer fo ablafereid)en Seit ergriffen roirb, bas bies mit (Bott

Dcrföt)ncnbc unb toal)re 3ubiläumsial)r nod) am Zihen getroffen."^ äl)nlid)

niigne, Patrol. lat. 182. 566: aiinus isle placahilis Domino et vere iubilaeus.
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nennt er in [einem $d)reiben com 3al)te 1147 an Surft unb Dolk von

Böl)men bie burd) bie Kreu33ugsprebigt eröffnete flbla^3eit „ein €rla^ia!)r,

ein roaljres 3ubiläumsial)r".^

(Er bad)te babei an bas altteftamentlid)c 3ubel= ober 3obeIial)r, be3Üg=

lid) beffen bie üorfdjrift (£eD. 25, 10) lautete: „3I)r foUt bas fünf3igfte 3al)r

Ijeiligen unb Si^^i^^it ausrufen im Zanb^ für alle feine Betootjner; benn es

ift ein 3obeIiat)r. Da foU jeber 3U feinem Befi^e unb jeber mieber 3U feinem

(Befd)Ied)te 3urü(fefiet)ren."

Unter Be3ugnal)me auf bas jübifdie 3ubeliat)r Ijatte fd)on 3fibor oon

Seoilla (f 636) in feiner (Etr}moIogienfd)rift !)erDorget)oben, ba^ ber Husbrudi

„3ubiläum" auf (Erla^ tjinroeift.^ IDeil aber für bas altjübifd)e (Erla^iatjr

jebes fünf3igfte 3al)r beftimmt toar, fo erklärt fid) Ieid)t, toie bie mittelalter=

Iid)e 3aI)Ienfr)mbolik aud) ber 3at)I 50 bie Bebeutung bes (Erlaffes beilegen

konnte.'^

tDie ber 1)1. Bernl)arb, fo nennt aud) ber Dominikaner f)umbert oon

Romans bie Kreu33ugs3eit ein 3ubiläum , unb 3rDar mit ausbrüdilid)em

J)intDeis auf bas jübifdje 3ubelial)r. 3n einer rool)! um 1267 oerfafeten

Anleitung für bie Kreu33ugsprebiger lä^t er einmal ben Prebiger ausrufen:

„Siel), fe^t {)aben toir bas 3ubiläum, nid)t ber 3uben, fonbern ber dtjriften,

bas roeit Dor3ÜgIid)er ift." 3n jenem rourben bie irbifdjen Sd)ulben erlaffen,

in biefem bie $d)ulben ber Sünben; in jenem ket)rte man 3U bem 3eitlid)en

Befi^e 3urüd{, in biefem getoinnt man I)immlifd)e (Büter; bort erijielten bie

Sklaoen ber ITXenfd)en il)re irbifd)e 5reil)eit röieber, l)ier kel)ren bie Sklaoen

bes Teufels in bie l)errlid)e 5reil)eit ber Kinber (Bottes 3urüdi.^ Hber nid)t

nur ber üoUkommene Kreu33ugsabla^ rourbe als 3ubiläumserlaö be3eid)net,

man gebraud)te biefen Husbrudi bisroeilen aud) in 5öUen, too es fid) blofe

um einen partiellen flbla^ l)anbelte; fo toirb in einer aus bem 13. '^aljX^

l)unbert ftammenben 3nfd)rift an ber Rt)onebrüdie 3U £i)on berid)tet, Papft

3nno3en3 IV. l^ahe ben lOoI)Itätern bes Brüdienmerkes ein 3ubiläum üon

1 3al)r unb 40 Sagen erteilt.''

Bel)ält man im Huge, ba'^ im 12. unb 13. 3cil)rl)unbert bie Seit, in

u)eld)er ein Kreu33ugsablaö 3U geroinnen roar, nid)t feiten als 3ubiläum

ober als 3ubeljat)r be3eid)net rourbe, fo roirb man bcffer etlid)e mittelaltcr=

lid)e Quellen Derftel)en, in bemn Derfd)iebene Autoren bie (Erroäljnung eines

befonberen 3ubiläumsablaffes oor bem ^ai^xz 1300 t)aben finben rooUen.

> (Ebb. 653: anaus reniissionis, annus ulique iubilaeus.

* Elymologiae V, 37: Iubilaeus interpretalur remissionis munus. ITlignc

82, 222.
s 3n einer auläfeltd) ber Übertragung ber Reliquien bes 1)1. tEIjomas oon

(Eanterburt) 1220 geljaltenen Rebe bemerkt Karbinal Stcpl)an £angton, ba^ burd)

eine 5ügung (Sottes bie 5eterUd)keit genau 50 2<^^^^ naä\ bem tEobe bes £)eiligen

ftattgefunben I)abe, unb fäl)rt bann fort: (Juid autem nobis per istum iiisinuatur

eventum? Quinquagenarii nobis virtus indicat, quem remissionis numerum
esse constat. quod nullus sacrae paginae lector ignorat. Ex hoc igitur quod anno
quinquagesimo transferri voluit, spern certam nobis tribuit. quod nisi per nos

steterit, remissionis nobis gratiam obtinebit. Rligne 190, 421.

^ Tractalus solemnis fratris huniberti ... de predicatione Sancte crucis.

3nkunabelbru(ii oI)ne (Drt unb 3flf)r- Blatt G 3b: Ecce nunc iubileus non iudeorum,
sed christianorum multo melior.

5 3- B. ITtonfalcon, Lugdunensis historiae Monumenta, £r)on 1860, Supple-

ment, S. XXV: Integer annus ei quadragenaque sit lubilei.
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So toirt) in einem anoni^men (BebiAt aus öem Anfang bes 15. 3al}rl)unberts,

bas Doni Kreu33uge gegen bie fllbigcnfer hanbelt, gleid) im erften Derfe auf

bas nun eröffnete 3ulicli<^^i^ l}ingeiüieien, in bem man nad) reumütiger Beid)tc

(Erlafe ber Sünbenftrafen erlangen könne.' Ulan l)at gemeint, ba^ tjier bie

Rebe fei oon einem befonberen 3ul'iläumsablaf)e unb ba^ berartige flbläffe

fd)on im 13. 3al)rl)unbert l^äufiger oorkamen, als geiDÖf)nIid) angenommen

roerbe.-" Allein ber ononi^me Derfaffcr fprld)t bIo& üon bem flblaffe, ben

3nno3en3 IIi. feit 1198 ir)tcberl}olt jenen in flusfid}t geftellt I)atte, bie an

betn Kreu33ug gegen bie flibigcnfer teilneljmen roürben. Desf}alb folgt aud)

auf bie flnpreifung bes „3ubelial}rcs" bie rilal}nung, fid) am Kreu33uge gegen

bie fllbigenfer 3U beteiligen.'' üon bem Kreu33ugsablaö i)t ol)ne Sroeifel

Qud) bie nad)rid)t 3U oerftetjen, bie fid) in ber um 1250 oerfafeten dljronifi

bes fliberid) uon (Erois=5ontaines finbet. 3um 3at)re 1208 bemerkt ber

(rt)ronift, man fage, ba^ bies 3al}r als ein 3u&clia{}r in ber römiid)en Kurie

gefeiert iDorben fei.' Dafe 3nno3en3 III. im 3at)re 1208 einen befonberen

3ubiläumsabla^ erteilt Ijabe, roirb nirgenbs berid)tet; bagegen ftel)t feft, ba^

er in biefem 3at)re rDieberl)olt ben Kreu33ugsabla^ oerkünbigen liefe. ^ Bas

flblafeja{}r l)at tool)! ber dtjronift, toie anbere oor unb nad) il)m, als 3ubcl=

iat)r be3etd)net.''

Der erfte 3ubiläumsablafe, nad) l)eutigcm Sprad)gebraud)e, rourbe im

3al)re 1300 oerkünbet,' unb 3tDar ging bie Anregung ba3u Dom Dolke aus.

(Begen (Enbe bes 3at)res 1299 oerbreitete fid) in roeiteren Kreifen bie Kunbe,

man könne im näd)ften 3al)re burd) ben Befud] ber peterskird)e in Rom
grofee flbläffe getoinnen; am erften Hage, fo bei)aupteten etlid)e, toöre ein

DoUkommener flblafe in flusfid)t geftellt, an ben übrigen Sagen bes 3af)rcs

ein flblafe oon 100 3al)ren. Diefe großen flbläffe, fagte man, feien aud)

beim Beginn früt)erer 3al)rl)unberte oon bin päpften betoilligt toorben. IDas

3U biefem (Berüd)te flnlafe gegeben, ift nid)t bekannt. 3eöenfalls roar in ben

3al)ren 1100 unb 1200, oon ben frül)ercn 3al)rt)unberten gan3 3U fd)toeigen,

» Ann! favor iubilaei

Poenarum laxat debitum.

Post peccatoruni vomitum
Et cessandi proiiositum

(B. m. DrcDcs, Analecta hytnnica medii aevi XXI, Ccip3ig 1895, 166.

i
fi. a;i)urfton in The Monlh, ®ht. 1901, 429; Sept. 1912, 301 f. Dgl. ba^M

Archivum Franciscanuni liLstoricuni V (1912) 803 f.

' Crucis vexillum erige

Et Albigeos abige.
* Monunienta Germaniae historica. Scriplores XXIII. 889: Dicitur quod annus

isfe quinquagesimus sive iuhileus et remissionis in curia Romana sit celebratus.

flis Jubiläum oor 1300 aufgefaßt oon D. palmteri, Tractalus de Poenitentia,

Prato 1896, 504.
- mignc 215, 1356 1470 1502.
« So toirö öic ITlitteilung aud) in La Civilta Caltoiica (Serie XVII, Vol. 9,

1900. 26i erklärt: La notizia di Allierico, fondata sopra un dicitur, cio^, sopra un
semplice rumore piunto in Catalogna, non potrebbe altro importare, se non un
qualche perdonn celebrato meglio annunziato nella curia romana in occasione

forse delle crociate ... La parola iubilaeus od annus quinquagesimus. che

torna lo slesso, andrebbe quindi pre-sa nel senso specifico di remi'^&ione.

' mit Unred)t fdjteibt f). prelot in ben Eludes publiees par des P^res de

la Compa^'nie de Jfsus LXXXI. 1899, 439: Ge qui parait certain, c'est que l'indul-

gence s^culaire de Rome est beaucoup plus ancienne que Boniface VlIL
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für öen Befud) öer peterskird)e ober anbercr römifd)en Bafiliften kein be=

fonöerer flbla^ ucrlictjen roorben. Bis gegen (Enbe bes 12. 3a^tl)unberts

befa^cn bic römifdjen Kirdjen übetliaupt nur roenige toat)rt)aft e(i)te unb

ba3u red)t mäßige flblänc^ 3m £aufe bes 13. 3at|r^unberts finb bann

tooI)I no(i\ metjrere HbläHe ba3u gekommen. Hamentlid) Ilikolaus IV. toar

in biefer i)in[id)t überaus freigebig; fo Ijat er im 3at)re 1289 für St. Peter

einen flbla^ oon 7 3ol)ren unb 7 Quabragenen becoilligt, ber an 3at)Ireid|en

Sagen bes 3cil)res geroonnen roerben konnte. Dies roar aber aud) ber I)ö(i)ftc

Hbla^, ber bis batjin einer römifdjen Kirdje üerliel}en roorben toöre. trotte

bereits im 3Ql)re 1200 3nno3en3 III. einen toeit größeren, DieUeid)t fogar

einen ooUkommenen flblafe oerlie^en, fo iräre eine berartige au^erorbentlidje

Beroilligung gerui^ nid)t unbeadjtet geblieben. Hun toirb fie aber in keiner

ein3igen 3eitgenö[fifd)en Quelle ercoäljnt. Aus bem allgemeinen Stillfdjroeigen

barf man in bie[em $aüe mit r»oUer Sid)crl)eit [d)Iie^en, bafe tüeber im

3at)re 1200 nod) im ^ai}V^ 1100 in Rom ein befonberer Hbla^ 3U ge=

toinnen toar.

IDie nun aud) bas (Berüd)t oon bem ausgebel)nten Hblafe, ber alle

l)unbert 3at)re in Rom 3u geroinnen fei, entftanben fein mag, bie t[atfad)e

felbft, ba^ infolge biefes (Berüdjtes grofee Dolksfd)aren beim Beginn bes

3al)res 1300 nacf) Rom 3ogen, kann nid)t beftritten toerben; fie loirb aus=

brüdilid) Don mel)reren Seitgenoffen be3eugt. flm eingetjenbften beridjtet

barüber Karbinal (Baetano Stefanesdji in feiner Sd)rift über bas erfte

3ubelial)r;^ fie toirb aber aud) era)äl)nt Don bem päpftlid)en Skriptor SxU
Defter in feinem Begleitfd)reiben 3ur jufjilöumsbulle,"^ foroie oon b^n beiben

(II)roniften (Biooanni Dillani oon 5Ioren3^ unb (Buglieimo üentura üon

flfti.^ Hngefid)ts ber DoIksfd)aren, bie feit bem 1. 3anuar 1300 nad)

St. Peter ftrömten, lie^ Bonifa3 VIII. in ben Hrd)iDen über früt)ere flbla^^

Derlcif)ungen nad)forfd)ungen aufteilen, bie aber ol)ne (Ergebnis blieben; bod)

be3eugten etlid)e (Breife, il)re öäter feien im 3at)re 1200 nad) Rom gepilgert^

um bes Hblaffes teill)aftig 3U roerben, ben man l)ier alle l)unbert '^aiivz

geroinnen könne. Unterbeffen kamen immer neue Pilger an. (Es glaubte

bal)er ber Papft bem tDunfd)e ber (Bläubigen nad) ber (Betoinnung bes Hb^

laffcs nid)t länger rüiberftet)en unb ber feit bem 1. 3an. begonnenen religiöfen

» Dgl. meinen Artikel: Die flbläffe ber römifdjen Kirdjen Dor 3nno3en3 III.

im £)tftortf(i]en 3al)rbud) 1907, 1 ff.

- De centesimo seu iubileo anno liber. Sel)r fet)Ierl)aft abgebruckt in Maxima
Bibliolheca veterum Patrum XXV, £i)on 1677, 936 ff. Had) einer l7anbfci)rtft bes

14. 3al)rf)unberts neu l)crausgegebcn oon (Quattrocdji in Bessarione VII, Rom 1900,
291 ff. Diefc Deröffentltd)ung erjdiicn aud) feparat unter bem üitel: L'anno santo

del 1300. Storia e bolle pontificale da un codice del sec. XIV del Gardinale Slefa-

neschi, Rom 1900.

3 Aus bem t)atikanifd)cn flrdjio Dcröffcntlidjt non R. Sd)ol3, in Ejiftor.

Dierteliat)rfdirift IX (1906) 513 ff. Sd)ol3 madjt barauf aufmerkfam, ba^ bies

Sd)reiben fd)on oon £eibni3 (Mantissa ad Codicem iuris gentium, IDoIfenbüttcI

1747, 292) oeröffentltdjt tourbc; er I)at aber überfclicn, ba^ es aud) bei UTanni
(Istoria degli Anni Santi, 5^oren3 1750, 3 ff.) unb in Monumenta Germaniae historica.

Scriptores XXIV (1879) 487, 3U finben ift. mit Unredjt meint er aud), ba^ bas
Sd)rcibcn regelmäßig überfel)en roorben ift; es roirberroäljnt in La Civiltä Cattolica

a. a. (D. S. 680, unb bei £7. Sljurfton, The holy year of jubilee, Conbon 1900, 22.

» RTuratori, Rerum italicarum Scriptores XIII, IHailanb 1728, 367.
' IHuratori XI (1727) 191.
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Beioegung 5as Siegel apoftoIifd)er Beftätigung aufprägen 311 follen.' Der

burcf) bie religiöfe üolhsbeiöcgung gemad}te dinbiuA erklärt tjinlänglid) bie

I^anblungstDcifc bes Papftes, fo ba^ es ntct)t nötig ift, nad) anbern Berocg^

grünben fid] uni3uiel)en.

Xla&i reiflid)cr Beratung mit bem Karbinalshollegium erliefe Bonifas VIII.

am 22. 5ct'ruar eine Bulle, in beren (Einleitung er im allgemeinen bcr

„großen flbläffe" gebenkt, bie „nad\ glaubroiirbigen Berid)ten ber flltcn"

frülier für ben Befud) ber peterskird)e oerliel^en lüorben feien.-' (Er beftätigtc

biefe flbläffc unb beiuilligtc für bas '}al}x 1500 unb jebes nad)folgenbc

l)unbert|te 3cil)r oollften flbla^ allen jenen, bie reumütig il)re Sünben beidjten

unb bie Kirdjen ber hdbm flpoftclfürften 30 Sage Ijinburd) täglid) einmal,

toenn fie 3U Rom rDol)nten, ober falls fie oon ausroärts kämen, röäl)rcn6

15 (Tage befud)en toürben.

n)eld)e tiefgel)enbe Betoegung bas flusfd)rciben biefes flblaffes im d)rift=

Iid)en flbenblanbe tjeruorrief, i|t fd)on oft genug gefd)ilbert roorben;-^ es ift

baljer nid)t notirenbig, über ben äußeren Derlauf bes 3ubiläums oon 1300
Häljeres mit3uteilen. l7ier foll oor allem bie tI)eoIogifd}=kird)lid]e Bebeutung

bes erften 3iibiläumsablaffes genau bargelegt roerben. ITebft bcr 3ut'iläums=

bulle kommen als (Quellen l)auptfäd)lid) in Bctradjt bie 3u6iläumsfd]riften

ber beiben Karbinälc (Baetano Stefanesd)i unb 3ol)ann nionad)us.
Stefanesd)i roar ein Dertrauter bes Papftes Bonifa3 VlIL' unb berid)tet

als unmittelbarer 01}ren= unb flugen3euge. 3ol)ann l'Ronad)us (Le Moine)^

l)at ebenfalls an ben Derl)anblungen, bie im Karbinalskollegium über bas

Jubiläum ftanbfanben, perfönlid) teilgenommen; fein Kommentar 3ur 3u=

biläumsbuUe oerbient bal)er gan3 befonbere Beadjtung.'' Aber aud) bie 3eit:=

genöffifd)en dl^roniften bürfen nid)t unberüdifidjtigt bleiben; fie können uns

beleljren, roie ber 3u&elablaf5 com üolkc aufgefaßt lüorben ift.

nian l}at in allerjüngfter Seit im 3ubiläumsablaö eine „oon Bonifa3 VIII.

im 3- 1300 neugefdjaffene 5orm ber pienarablaffes" finben rooUen. „Diefer

follte indulgentia plenissima fein, b. l). nid)t nur roie bie indulgentia
plenaria nuda bm (Erlafe aller Strafen, fonbern aud) aller Senfuren unb

Referoatfälle in fid) fd)lief3en." Durd) biefe „neue 5orm bes pienarablaffes"

l)abe letzterer eine „neue Bebeutung" erl)alten. „(Es l)anbelt fid) nid)t mel)r

blo^ um b^n uollftänbigen (Erla^ ber Sünbenftrafen, fonbern aud) um bie

Bered)tigung, oon jebem priefter für jebe Sünbe flbfolution 3U erl)alten."

Kraft bes neuen flblaffes ifahe ber Sünber fid) an einen beliebigen Beid)t=

Dater roenben können, ber befugt ivav, il)n nid)t nur oon allen Sünben,

' flud) R. Sd)ol3 betont in bcr f)iftor. üierleljal^rjd^rift IX, 483, bafe bcr

religiöic fln(to^ 3ur Stiftung bes 3"6flifi^i'fs non ber illnjic bes Dolhes, nid)t oon
bcr Kurie ausging.

' Antiquoruni habet fida relatio, in Extrava^. comm. 1 de poen. et rem. V. 9.

' Ogl. 3. B. Sr. X. Kraus, Das Aiiiin Santi). in bcr Beilage 3ur flllgemcinen
Scitung, ITr. 76 n. 2. flpril 1900, abgcbrudit in (E^\qx)S W, Berlin 1901, 253 ff.

* Dafe er ein Ileffe Don Bonifa3 VIII. geroejen fei, roie oft bc[)auptet toirb,

ift nid}t 3utrcffenb; er gel}örte überl)aupt ni(f)t 3ur DertDanbtjd)aft bes papftes, roic

(Rualtrocd|i in l^essarioin- VII, 292 fcftgeftellt l}at. (Eine nionograpl^ie über Stefa«
ncsd)i Dcröftentlid)tc 3g. f)ösl, Berlin 1908 (f7iftorifd)e Stubten LXI).

• Dgl. über biejen Kanoniften l7urter, Nonu-iKlator II. 3nnsbrudt 1906, 512.

« flbgebrucftt in Extravatranles communes. Paris 1506, 35 f. fjanbfdjriftlid)

auf bcr münd]ener StaatsbibIiotf)ck. Cm], lat. 329. fol. 129b- 132a.
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fonbcrn aud) von ollen Sünbenftrafen Ios3u[pred)ett, roestjalb bcr 3ubiläums=
abla^ als Hbla^ oon Srf)ulb unb Strafe be3eid)net toorben fei.^

Diefe fluffaffung ift nid)t 3utreffenb. HUerbings \\t ber 3ubiIäuTTisabIaö

rom 3at)re 1300 oojt Seitgenoffen als flbla^ üon Sd)ulb unb Strafe be=

jetdjnet roorben; aber nid)t etroa roeil bie Beid)tDätcr befugt roaren, bie reu=

mutig Beid)tenben fotool)! oon ber Sünbenfd)ulb als üon bm Sünbenftrafen

Ios3ufpred)en, fonbern toeil es bamals Sitte roar, b^n Dollkommenen Straf=

erla^ oIs flbla^ oon Sd)ulb unb Strafe 3U be3eid)nen.- ITTan ift heinesroegs be=

redjtigt, ben erften 3ubiläumsablaö jenen Hbläffen bei3U3äI)len, bie auf (Brunb

eines befonberen prioilegiums oon b^n Beid)tDätern erteilt roerben konnten.

Dafe ber 3ubelabla^ oon 1300 ben pilgern burd) bie Beid)tDäter 3ugeu)enbet

tDurbe, roirb nirgenbtoo bericf)tet. 3ur (Betoinnung bes flblaffes genügte es,

ba^ bie (Bläubigen bie 3roei in ber 3ubiIäumsbuUe crroäljnten Bcbingungen
erfüllten, ba'^^ ftc nämlid) eine reumütige Beid)te ablegten unb bie üor=

gefdjriebenen Kird)enbefud)e mad)ten. U)ie toenig bie (Beroinnung bes Hb=

laffes an bie ilbfolution bes Beid)tDatcrs geknüpft roar, 3eigen bie ITTit^

teilungen bes Karbinals Stefanesdji.^ Der Papft, fo berid}tet er, rourbe öfters

Don ben pilgern gebeten, bie oorgefd^riebene 3al)l ber Kird)enbefud)e t)er=

minbern 3U tooUen; er Ijat aber bies (Befud) ftets abgelel)nt. Hur breimal

mad)te er eine flusnaljme. Hm (Brünbonnerstag üerkünbete ber Papft felbft

cor ber £aterankird)c unter freiem ^immel, ba^ alle Pilger bes flblaffes

teilljaftig [ein follten, aud) roenn fie nur einmal bie beiben flpoftelMrd)en befud)t

trotten.* (Eine äl)nlid)e Derkünbigung fanb am Kird)rDelt)fefte (18. Ilooember)

ber Bafiliken ber flpoftelfürften burd) einen Karbinal ftatt; nur tourben biesmal

bie Römer unb bie aus ber Umgebung ber Stabt gekommenen Pilger oon
ber (Bnabe ausgefd)loffen. (Eine britte (Erklärung tourbe bann auf Befcljl bes

Papftes am Sd)luffe bes 3iibiläums oon einem Karbinal abgegeben. £e^tere

(Erklärung rourbe aud), um etroaigen Stoeifeln Dor3ubeugen, fd)riftlid) auf=

ge3eid)net. Had) biefer fluf3eid)nung, bie uns Stefanesd)i erl)alten l)at,'' lie^

ber Papft oerkünben, ba^ alle fremben in ber Stabt anroefenben Pilger,

roenngleid) fie bie Dorge[d)riebenen Kird)enbefud)e nod) nid)t oollenbet l)ätten,

öennod) bes flblaffes fid) erfreuen follen; basfelbe foUe gelten für bie Pilger,

bie nod) unternsegs feien. 3ubem rourbe oerkünbet, ba^ bie untertoegs ober

in Rom gcftorbenen Pilger, ob fie fd)on nid)t alle Kird)enbefud)e gemad)t

l)ättcn, bennod) ben oollkommenen flbla^ gecoonnen t)aben.'' (Es liegt auf

' R. Scebcrg, £el)rbud) öcr Dogmengefd)id)te 11-, Cctp3ig 1913, 556.
- Dgl. meine flbljanblung: Die Anfänge öes Jogenannten flblaffes oon Sdjulö

unb Strafe, in ber 3ett|d)rtft für hat!). tEl^eoIogte 1912, 67 ff.

ä De iubileo, cap. 7. Bessarione VII, 304.

* Dag ber papft einen einmaligen Bejud) für genügenb erklärte, beri(i)tet

Karbinal ITlonadjus in feiner (Bloffe 3ur BuHc, a. a. ©. 36 a.

^ Bessarione VII, 316. Stefanesdjt beseidjnet bas S(i)riftftü(ft als forma gratiae

noD bullatae.
•5 Vult Dominus noster, quod omnes forenses qui hodie sunt in Urbe, licet

non compleverint indulgenliam (l)ier ßeigt fid), ba^ bas IDort indulgentia bamals in

t)erfd)xebenem Sinne gebraudjt tDurbe), ut leti revertantur ad propria, plenam indul-

geiitiam consequantur. Item placet ipsi Domino nostro Summo Pontifici et vult,

quod omnes illi qui venerunt ad indulgentiam concessani per eum et mortui sunt

in via vel Urbe, numero dierum taxato in ipsa indulgentia (totcber ein anbcrer Sinn!)

nondum decurso, plenam indulgentiam consequantur. Item vult idem Dominus noster

Summus Pontifex, quod omnes illi qui arripuerunt iter ad istam indulgentiam animo
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bcv ?}anb, öafe I}ter Don einer üerleil^nng öes Ablaffes biird) 6en Beid)tüater

licine Reöe fein kann.

Die (Erklärung, ba\] and) bie unteriDcgs oöcr in Rom l)ingefd)iebenen

Pilger öes flbla[fes teilljaftig fein follen, l)at man in neuejter oeit |o auf=

gefaxt, als l)ätte bamit i3onifa3 VIII. ben flbla^ ben Seelen im 5eg =

feuer 3ugeii)enbet.' Allein 3U jener 5eit badeten bic päpfte nod) nid)t

baxan, b^n öerftorbenen flbläffe 3U oerleiljen.- Da^ aber Bonifa3 VIII.

Ijiorin eine Heuerung eingefiil)rt \:}ättc, i)"t loebcr bamals nod) im [päteren

lllittelaltcr jemals bel]auptet uiorben. Had) bem lüortlaut ber (Erklärung

jd}cint man freilid) bercd)tigt 3U fein, eine Suroenbung bes flblaffes an bic

Derftorbenen an3unel)men. t^ei^t es bod), bafe bie üerftorbenen Pilger bm
flblafj gewinnen follen (indulgentiam consequantur), nid)t, ba^ fie itjn

gcioonnen l)aben (consecuti sint). tDic aber biefc IDortc 3U r)erftct)en [inb,

ergibt fid) aus ber 3ubiläumsbulle Unigenitus oon Klemens VI., bei beren

Hbfaffung bie (Erklärung dou 1500 offenbar als Dorlage gebient I)at.

Klemens VI. erklärt, ba\^ bic pilger, bie unterioegs ober in Rom Dor Be=

enbigung ber Dorgefd)ricbenen Kirdjenbefudje fterben, b^n DoUkommenen

Hbla^ getoinnen foIIen, falls fie nur iljre Sünben reumütig gebeid}tet t)aben.

'

IDic l)ier oon einem flbla^ für bie üerftorbenen keine Rebe ift, fo be3iel)t

fid) aud) ber (Erla^ oon 1500 nur auf bie £ebcnben. (Es roar bemnad) keine

Hblafjnerleil^ung, fonbern blof^ eine (Erklärung, ba\] bie untermegs

geftorbenen pUger, ob fie fd}on nid}t alle Bebingungen erfüllen konnten,

bennod) ben Hblaf3 geioonnen l}aben. Da^ ber (Erla^ in biefem Sinne auf=

3ufaffen fei, be3eugt Karbinal ilTonad}us. 3n feiner (Bloffe 3ur 3ubiläums=

bulle roirft er bie Srcige auf, ob Pilger, bie nad) reumütiger Beid)te unter=

tDcgs geftorben feien, b^n Rhla\] getoonnen l)aben, als loenn fie bie Dor=

gefd)riebcnc lDallfat)rt üollenbet l]ätten. (Er fül)rt einige (Brünbe für unb

gegen an unb bemerkt bann: IDie es fid) aud) mit ber Red)tsfrage Derl)alten

mag, ber papft t)at erklärt, ba^ jene, raeld)e bie U)allfal)rt begonnen, fie

aber, burd) ben (Tob ober ettöas anbers oerljinbert, md)t fortfetjen konnten,

roie aud) jene, bie tool)! in Rom eintrafen, aber nid)t alle Kird)enbefud)e

mad)en konnten, im Befitj bes Hblaffes feien. ^ üon einer nad)träglid)en 3u=

roenbung an bereits Derftorbene ireife biefcr gut unterrid)tete 3eitgenoffe

coraplendi eatn et iusto impeilimeiilo iniptMÜli, vel non perveneruiit vel porvenientes

non compleverunt. eandem plenani induljrentiain consequantur.

' So Q[l). Kolbc, in RcaIcu3t)ftIopä6ie für protcftantifd]e (I[)eoIogic I\ ^

(1901) 546

' Dgl. meine flbljanölung: Der flbla^ für bie Derftorbenen im llüttclaltcr,

in 3cttfd)rift für hatl)olifd)e ([l)eologie 1900, 1 ff.

* Extravag. comm. 2 de poen. et rem. V. 9: Adiicienles, ut ii etiam qui pro

ea consequenda ad easdem basilicas et ecclesiam acceflent, post iter arreptum ini-

pediti legitime, quo minus ad urhem illo anno valeant pervenire, aut in via vel

dierum praetaxato numero non com])leto in dicta urbe decesserinf, vere poenitcnles

et confessi, eandem indulgentiam consequantur.

* Quem: Aliquis vere peniteas et confessus inchoaverat huiusmndi indul-

gentiam et firmiter proponehat eam porlicere, sed infirniitate supervenienle mortuus

est. nunquill debet huiusmodi intiulyentia gaudere ac si eam perlecissct . . . Huic-

quid Sit de iure, papa declaravit quod ilii qui inceperint venire, licet non per-

vf-nerint, morte vel alio legilimo inqtedimento detenti, vel si venerint, nee coni-

pleverinl, iiabeant hanc indulgentiam. 36a.
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nid)ts, roie er aud) nid)ts bavon roeife, ba^ öcn £ebcnöen ber 3ubelabla^

burd) ben Beid)tDater 3ugerDenbet morben toäre.

(Es gef)t nid)t an, ben 3ubelabla^ Don 1300 als eine Don Bonifa3 VIII.

„neugefd) offene $orm bes pienarablaffes" 3U be3eid)nen. Heu tDor nur, ba^

ber Papft für ben Befud) ber römifcf)en Bafilikcn einen oollkommenen flbla^

üerlie!), roätjrenb bist)er ber pienarabla^ in ber Regel nur für bie Kreu33ügc

becoilligt roorben roar. Don biefem blo^ äu^erlid)en Umftanbe abgefeljen,

toar ber 3ubiläumsabla^ Don 1300 nid)t oerfdjieben üon früt)er oerlieljenen

pienarabläffen, 3. B. oon bem Kreu33ugsablaö, ben Urban II. im 3at)rc

1095 beroilligt I)atte: es roar nad) ber HTeinung bes Papftes ein volU
kommener Straferlaß. ^

Aber fagt nidjt Bonifa3 VIII. felber in feiner Bulle, ba'Q er fenen, bic

il^re Sünben reumütig beid)ten, nid)t bloß einen oollkommenen flblaß,

fonbern ben oollkommenften erteile?- tDirb ba nid)t eine neue $orm
bes pienarablaffes angekünbigt? Hein! (Es Ijanbelt fid) l)ier bloß um eine

rI)etorifd)e Umf(^reibung. Der Paip^t [eiber erklärte in einem Konfiftorium

ben flusbrudi bat)in, ba^ er bamit einen Hblaß meine, „fo tDeitgef)enb, als

bie Sdjlüffelgetoalt reid)e".'^ (Er röoUte alfo bamit bloß fagen, er erlaffe

foDiel, als er überl)aupt erlaffen könne. Daß er aber nur einen (Erlaß ber

Sünbenftrafen im Huge tjatte, ftetjt außer allem Sroeifel. töot)I fprid)t er oon

einer oollkommenen Pergebung aller Sünben. Dies ift inbeffen bie ge=

tDÖl)nIid) bei ber (Erteilung üoUkommener flbläffe gebraudjte Soi^^ßl- ^^ß
ber Papft nur an eine üergebung ber Sünben ber Strafe nad) (quoad
poenam) benken konnte, ergibt fid) aus bem Umftanb, ba^ er 3ur (Beroinnung

bes Hblaffes eine reumütige Beid)te forbert; er läßt alfo keinen Sroeifel bar=

über befteljen, ba^ ber flblaß nur jenen 3ugute kommen roerbc, benen bic

Sünbenfd)ulb in ber Beidjte bereits erlaffen roorben fei.^

3m flnfd)Iuffe an bie 3ubiläumsbulle fprid)t aud) Karbinal Stefanesd)t

Don einer oollkommenen Dergebung aller Sünben, bie ben (Bläubigen, roeId)c

reumütig beid)ten unb bie Dorgefd)riebenen Kird)enbcfud)e mad)en, 3uteil roerbe;

er 3eigt aber 3ugleid) aud), roie biefe ooUkommene Sünbenoergebung auf=

3ufaffcn fei. Durd) bie Reue, fo fül)rt er aus, roirb bie Sünbenfd)ulb getilgt

' TTIan hönnte einroenöen, ba^ im 3ii&eli<il}re öie Beid^toäter befonbere Rb-
|oIutionsDolImad}ten ert)telten besüglid) ber Senjuren unb ber ReferDatfälle. Dies
toar aber ond) bei b^n früf)eren Krcu33ugsabläffen ber SqQ- ebenfo roie öies nod)

Ijeule ber $aU. ift; man leje nur bie neuefte 3uf'iläumsbulle Dom 8. inär3 1913.

IDegen bicjer flbfoIutionsDoIImad)ten erf)ält aber ber pienarablafe keine „neue Soi'i^"f

nod) roirb baburd) bas Bufefahrament in b^n flblaß felber I)ineinge3ogen, roie prote=

ftantifd)e ?Ef)eoIogen feit einiger 3eit gern beljaupten; es roirb baburd) blo^ ber 3ur

(Beroinnung bes flblaffes crforberte (Empfang bes Bufefahraments erletd)tert.
'-' Vere poenitentibus et confessis . . . non soJum plenam et largiorem, imo

plenissimam omnium suorum concedimus veniam peccatorurn.
s Karbinal Slefanesd)t (De iubileo, cap. 13. Bessarione VII, 310) beridjtct,

ber papft t)abe bie 5oi^fncI bal)in erklärt, in quanlum se clavium potestas Pelrique

auctoritas extendit, a se concessum äljnlid) bertd|tet Karbinal Htonadjus: Dico
papam interpretatum fuisse in consistorio rne presente: Hanc indulgentiani adeo
plenam prout clavium polestas se extendit. 36b.

J 3n ber ReaIen3pfeIopäbie für prot. (Et)eoI. IX -^ 546 fpridjt Kolbe von ber

„fel)r mifeDer|tQnMid)en S^ffung" ber Bulle oon 1300, „bie beim Dolke bamals roie

fpätcr bie Dorftellung I)erDorrufen mufete, baß es fid) um eine tDirhIid)e Dergebung
ber Sünben I^anble". IDarum f)aben aber bann bie (Bläubigen gebeid)tet, um bes

flblaffes teill]aftig 3U roerben?
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un6 Mc ciuige Strafe in eine ^eitlid^e umgetöanbelt; bieje 3citUd)e Strafe

toirö öurd) iten Papft gänjiid) erlaffen, fo ba^ biejenigen, öie nad) (Becoinnung

öes flblalfcs fterben foUtcn, fofort in ben ^immcl fal)ren roüröen.'

ÖEingel)enbcr I}ant>clt com 3ubiläumsabla^ Karbinal IHonadjus. IDieber=

{)oIt t)ebt er t)erDor, öa^ bicfer flblaf5 als Straferlaß 3U betrad)ten fei. Bei bcr

(Erklärung ber tDorte „DoUkommene Dergebung aller Sünben" bemerkt er, baß

l}ier ber flusbruck „Sünbe", ane 2 VXad). 13, 46, bic für bie Sünben ge=

fd}ulbeten Strafen bcbcute.- Die Sünbenfd)ulb roirb in ber reumütigen Beid)te

burd) (Bott erlaffen.^ Solange bie Sünbenid)ulb nid)t erlaffen ift, kann aud)

bie Strafe nid)t erlaffen toerben. Um bat)er bes flblaffes teilt)aftig roerben

3u können, muß man 3UDor burd) toaljrc Reue oon ber Sünbenfd)ulb ge=

reinigt toorben fein. Dies roirb in bcr 3ubiläumsbulle angebeutet mit bin

IDorten, ba^ ber flblaß jenen erteilt rocrbc, bic it)re Sünben reumütig gc=

beid)tet Ijaben, unb keinen anbcrn.^ Der 3ubiläumsablaß oerfdjafft bie IXad}--

laffung ber Strafe unter Dorausfet3ung rDat)rer Reue unb Beidjte; in biefen

rrirb bie Sünbenfd)ulö burd) (Bott nad)gelaffen, roobei inbeffcn aud) bas Buß=

fakrament unb ber Bußprieftcr in itjrer IDcifc mitirirken.

'

BemcrkenstDcrt ift aud), roic fid) lTlonad)us über bzn ^rieben mit (Bott

äußert, ber burd) ben 3ubiIäumSablaß erlangt roerbe. Solange jemanb in

bcr Sünbe Derf)arrt, erklärt er, lebt er nid)t in 5i^i6Öß" '^^it (Bott, ba nad)

bem IDorte bes propt)cten (3f. 48, 22) bie (Bottlofcn keinen Srieben l)aben.

Bleibt nun nad) Dergebung ber Sünbenfd)ulb nod) eine Derpflid)tung 3ur

Strafe 3urüdi, fo ift ber 5rieöc nid)t DoUkommen; crft roenn beibcs, Sd)ulb

unb Strafe, erlaffen ift, erfreut fid) ber llTenfd) bes öollftcn 5i^i6'^^fis mit

(Bott, unb bicfer oollftc 5^^^^^ o^irb erlangt burd) ben 3ubiläumsablaß.''

Sollte bat)er jemanb nad) reumütiger Beid)tc, looburd) er in ben Stanb ber

(I>nabi Dcrfc^t roirb, unb nad) (Bett)innung biefes flblaffes, ber bie Der=

pflid)tung 3ur Strafe l)inaDcgnimmt, fterben, fo roürbe er oon ITTunb auf in

ben l7immel fal)ren.' Hod) einmal kommt nTonad)us auf ben flblaß als

Straferlaß 3urüd?, inbem er betont, ba\^ bic (Bläubigen kraft bes flblaffes

nid)t burd) .eigenes Dcrbicnft, fonbern burd) bas Derbienft (It)rifti, bes J}auptes

ber Kird)e, oon ber Strafe befreit roerben.''

* De iubileo, cap. 13. a. a. ©. 310: (Jmniuin peccatorum plenissimam, ut

abolita auctoritate pontificis pena evolarenl, veniam assecutos censemus.
' Feccalorum, id est, penarum pro peccatis debitarum. 35a.
8 Qui est vere penilens et confessus, habet veniam culpe quam solus Deus

in contrilione remittit. (Ebcnba.
^ Certum est quod remanente culpa noii remiltitur pena . . . Oportet igitur

quod capax indul^'enlje sit purgatus a culpa, quod fit in contrilione. Ille igitur est

habilis indulgentiam recipere, qui est vere penitens et confessus. Et hoc langitur

in forma indulgentie, cum dicitur quod vere penitentibus et confessis hec indulgentia

sit conccssis, non aliis. (Ebenba.
* Indulgentia isla complela dal remissionem pene, si assit vera contritio et

confes.sio . . . (juibus remiltitur culpa effeclive per solum Deum. sacramentaliter

per sacramentum penitentie et minislerialiter per ministruin ilebiluin fJcclesie. 36a.
^ Quanidiu est in peccalo aliquis, non est ei pax cum L)eo . . . Remi.ssa

culpa, remanente pene debito, nondum est pax perfecta: sed ulroque remisso,

plenissima pax hominibus habetur cum Deo, quod per istam indulgentiam ob-

tinetur. 35 b.

' Si quis est in gralia per veram confessionem et veram penitentiam, et est

sine obligatione ad penam per hanc indulgentiam. eo sie mortuo statin) evolat. 36b.
* Propter unionem capitis et memhroruui merilum capitis attribuitur et appli-
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(Es kann öcmnad) kein Sroeifel barüber bc[tcl)cn, ba^ ITTonadjus öen

3ubiläumsabla^ als einen bloßen Straferlaß betrachtet I)at. lEro^bem er=

klärt er aud), ba^ burd) ben 3ubelabla^ $d)ulb unb Strafe erlaffen roerben.

Bei ber Bel)anblung ber $rage, roarum bas neue 3ubiläum nid)t, toie int

Alten Seftamente, alle fünfsig 3cil)re gefeiert roerbe, bemerkt er: Durd) biefen

flblaß, ber b^n reumütig Beidjtenben 3uteil roirb, erlangt man einen bop»

pelten (Erlaß, nämlid) ber Sdiulb unb ber Strafe; aus biefem (Brunbe gesiemte

es fid), bafür nid)t bas fünf3igftc 3al)r 3U bcftimmen, bas einen einfad)en

(Erlaß anbeutet, fonbern bas l}unbertfte, bas ein boppeltes 3ubiläum entl)ält,^

Hod) an einer anbern Stelle betont er, ba^ burd) btn 3ubelablaß alle Sd)ulb

unb Strafe erlaffen toerbe.^ (Er nimmt aber babei ben flusbrudi „Hblaß"
(indulgentia) in einem roeiteren Sinne für bas 3iibiläum überljaupt,^ 3U

bem Dor allem eine reumütige Beidjte getjörte. 3n biefem Sinne konnte

er fel)r u)ol)l fagen, ba^ burd) ben 3ubiläumsablaß Sdjulb unb Strafe na(^=

gelaffen roerben. Die Sünbenfd)ulb, löie ITTonad)us felber roieberI)olt bemerkt,

rourbe eben nad)gelaffen in ber reumütigen Beid)te, bie Strafe bagegen burd)

ben päpftlid)en flblaß. Daß er aber bm Husbru* „üon Sd)ulb unb Strafe"

gebraud)t tjätte im J^inblidi auf befonbere ben Beid)tDätern erteilte flb[olutions=

Dollmad)ten, tritt nirgenbs l)erDor, obfd)on er einmal anbeutet, baß im 3ubel=

iat)re bie einfad)en Beid)tDäter Don ben päpftlid)en unb bifd)öflid)en Referoat*

fällen losfpred)en konnten.*

IDie nTonad)us treffenb l)erDor!)ebt, tourbe im 3ubelial}re ben (Bläubigen,

u)eld)e bie t)orgefd)riebenen Bebingungen erfüllten, ein boppelter (Erlaß 3uteil,

forDol)l ein (Erlaß ber Sünbenfd)ulb als ein (Erlaß ber Sünbenftrafe. Diefer

Straferlaß tourbe bamals für fid) allein fd)on nid)t feiten als Hblaß oon

Sd)ulb unb Strafe be3eid)net. Derfd)iebene 3eitgenöffifd)e (Il)roniften können

l)ierfür Belege liefern. Ilad) Dentura oon flfti, ber [eiber 15 Q^age in

Rom 3ubrad)te, um ben 3ubelablaß 3U getoinnen, l)ätte ber Papft bei ber

Derkünbigung bes 3ubiläums erklärt, baß, toer 15 Hage I)inburd) bie Kird)en

ber beiben flpoftelfürften befud)en roürbe, üon aller Sd)ulb unb Strafe frei

fein foUc.^ Der XDortlaut ber 3ii^iläumsbulle ift freilid) ein anberer: ben^

catur membris, et quia sie per alienum meritum et non proprium meritura liberaa-

tur a pena, ideo . . . talis liberatio dicitur remissio seu indulgentia. 35 b.

• Per istam indulgentiam, que vere penitentibus et confessis conceditur, duplex

indulgentia, culpe videlicet et pene habetur, et ideo congrue hon in quinquagesimo,
qui simplicem remissionem denotat, sed in centesimo conceditur, qui duplicem con-

tinet iubileum. 35b.
- Ista indulgentia per quam fit totalis culpe remissio et totius pene. 36b.
3 lUotiadjus tjat öen flusbrudi indulgentia in Tncf)rfad)em Sinne gcbraudjt,

Bc3eid)ncnb l)terfür ift folgenbe bereits oben erroäljnle Stelle: Aliquis vere penitens

et confessus inchoaverat huiusmodi indulgentiam et firmiter proponebat eam per-

ficere, sed inlirmitate superveniente mortuus est; nunquid debet huiusmodi indul-

gentia gaudere ac si eam perfecisset. 36 a. ^ier oerjteljt er bas erftemal unter

indulgentia bie RomfaFjrt mit ben üorgcjdjricbenen Ktrd)cnbefud)en, bas srocttemal

ben Straferlaß. Dgl. aud) 36 a: Hec tota indulgentia per quindecim dies facta.

* Quero: Cui sufficit hoc casu confiteri etiam in hiis que sedi apostolice vel

episcopis reservantur? 3n jeiner flutroort bemerkt er, ba^ man mo\)l einem etn=

fadjcn pric|ter beid)ten könne; bod) jei es ratjam, fid) an einen klugen Bcidjtoater

3U roenben: Nee dico confitendum discretiori ex precepto seu necessitate, sed ex

consilio seu eongruitate. 36 a.

6 ITTuratori, Rerum ital. Scriptores XI, 191: liber sit a die baptismi ab
omni peccato suo tam a culpa quam a poena.
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jenigon, Mc reumütig il^rc $ün6cn gcbcid^tet I}abcn, alfo foId)en, öie bereits

Don i)cr Siuiöcnfd)ult) frei finö, luirö eine uollkommcnc Dcrgebung aller

il}rer Sünöen Dertjcif^en. Aber man fielet l}icr, lüie öiefer Dollftommenc flblaö

öamals be3eid)net rouröe. Diefelbe Be3eid}nung finttet [id) bei 6cm $Iorentincr

dl^roniften üillani, 5er ebenfalls im 3ubelial)rc bie (Eroige Stabt befud)tc.

(Er bcridjtet, ber Papft Ijabe ben Rompilgern, loeldjc bie Dorge[d)riebencn

Kird}enbefud)e mad)ten unb eine Beidjte ablegten, einen Dollhommenen flbla^

aller it)rer Sünbcn, unb jiuar Don $d}ulb unb Strafe, Dcrliel^en.' (Ein anberer

Rompilger, Ugolino ba dorregio, pobefta Don S^orens, lie^, naö^ ^aufe

3urüd?gekcl)rt, eine 3nfd)rift anbringen, bie l)eute nod] in 5Ioren3 3U fel)en

ift. (Es toirb barin üerftünbet, Don Bonifa3 VIII. fei eine fcierlidje nad)=

laffung aller Sünben, Don Sd}ulben unb Strafen, gerDät)rt toorben.' äl)nlid)

lautet ber Beridjt eines anonr^men dljroniften Don ITtobena: Bonifa3 VIII.

Ijabe ben Rompilgern, bie mit roal^rer Reue iljre Sünben beid)teten, einen

(£x\a\] aller Sünben, uon Sd)ulb unb Strafe, erteilt.-' 3n Dcutfd)lanb füljrtc

man biefelbe Sprad)c, roie fid) aus ber Darftellung eines 3eitgenöffifd)en

Trierer Klerikers ergibt. Der beutfd)e €l)ronift cr3ät)It, ber papft Ijabc allen

pilgern, röeld)e bie (Bröber ber flpoftelfürften befud)ten unb eine reumütige

Beid)te ablegten, Don Strafe unb Sd)ulb Iosgefprod)en in ber folgenben 5orm.

Dann roirb bie bekannte 3ubiläumsbulle mitgeteilt, roorin aber non einer

püpftlid)en flbfolution Don Sd)ulb unb Strafe keine Rebe ift.' Alle biefe

Seitgenoffen be3eugen bemnad), ba^ es bamals Sitte roar, ben ooUkommenen

flblafe als einen (Erlafj Don Sd)ulb unb Strafe 3U be3eid)nen.

tDie oben ero3äl)nt roorben, nimmt Karbinal inonad)us, bei ber (£r=

klärung bes 3ubiläums als eines (Erlaffes üon Sd)ulb unb Strafe, Bc3ug auf

bas altteftamentlid)e 3ul'eliat)r. 3n biefem, betont er, lourben bie irbifd)en

Sd)ulben erlaffen, tDäl}renb im d)riftlid)en 3ubiläum bie Sünben nad)gelaffen

tDcrben. Die Be3iel)ung auf bas jübifdje 3ubelial)r finbet fid) bemnad) nid)t erft,

roie bel)auptet roorben,^ in ber 3ubiläumsbullc Unigenitus oon Klcmens VI.

Sd)on Bonifa3 VIII. l)at bei ber (Einfül)rung bes 3ubiläums an bas alt=

teftamentlid)e 3u&elial)r gebad)t. tDarum t)at er aber bann für bas neue

3ubiläum nid)t bas fünf3igfte, fonbern bas l)unbertfte 3at)r beftimmt? (Er

tat bics aus einem boppelten (Brunbe, roie rRonad)us aus beffen eigenem

ITTunbe gel)ört l)at. 3unäd)ft kam für il)n bie Dolksftimme in Betrad)t,

nad) u)eld)er ber grofee flblafj alle l)unbcrt 3at)rc erteilt roorben roärc; fobann

roollte er mit ber $eftfe^ung bes 3ubiläums auf bas l)unbertfte 3a^ic ^i"^

Beeinträd)tigung bes Kreu33ugsablaffes 3U Dert)üten fuc^cn.'' 3n ber Bulle

' ITluratori Xlil, 367: Facea piena et intera perdonanza di tutti i suoi

peccali . . . fli colpa et di pena.
- Kraus, (Effatjs II, 267: Solemnis remissio omnium peccatorum, videlicet

culparum et penarum.
9 rrturatori XI, 75: Concessit remissionem omnium peccatorum poenae et

culpae Omnibus vere poenitentibus et confessis.

* Monumenta Germaniae historica. Scriptores XXIV, 487: Omnes . , . vere

coiifessos et coniritos misericorditer absolvit a pena et a culpa secundum formam
infra scriptam.

^ ReaIcn3t)ftIopä6tc für prot. (Etieol. IX •\ 547. flud) Kraus ((Effat}s II, 264)

meint: „ds mu^ fraglid) erfd)cincn, ob öas 5cft unö fein ITamc irgcnb ettoas mit öem
alttcftamcntlid)en 3ot>eU oöer (Erla^jal^r 3U tun i\a\."

* Duplex ratio movit eum, sicut ego ex ore ipsius audivi: 1. Quia vulgalum

est quod lalis indulgentia in annis centesimis a nativitate Christi olim concedi
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Antiquorum ift frcilid) keine Rebe oon bem altteftamentlid)en 3iibßJiat)rc;

aber in bem Begleitfd)reiben 3U biefer Bulle toirb oon bem päp[tlid)en Skriptor

Siloefter auf bas jübifdje (Erlafeial)r ausbrü&Iid) Be3ug genommen.^

Die gleid)3eitigen dfjroniften er3ät)Ien von btn ungel)euren ITTen[d)en=

fdjaren, bie im £aufe bes 3al}res 1300 aus allen £änbern bes d)riftlid)en

Hbenblanbes nad) Rom 3ogen. Stets [ollen etroa 200 000 pilger in ber

(Etoigen Stabt fid) aufgeljalten Ijaben;- bie 3at)I ber eingetroffenen ITtänner

iinb 5rauen rourbe oon ben Römern auf met)r als 3rDei ntillionen gefd)ä^t.^

Bei ber öerleil)ung üon Hbläffen für Kird)enbefud)e toar es bamals oielfad)

üblid), eine (Belbfpenbe Dor3ufd)reiben. dine berartige Bebingung rourbe

beim Hus[d)reiben bes 3ubiläumsablaffes nid)t aufgeftellt. Dod) l)aben Diele

Pilger nid)t unterlaffen, beim Befudje ber Kirdjen etroas 3U opfern. Hadi

Dentura Don Hfti Ijätte bamals ber papft un3äl)liges (Selb (innumerabilem
pecuniam) eingenommen. „Zaq unb nad)t ftanben am flltare bes tjeil.

Paulus 3tDei Kleriker, bie mit Red)en in ber f)anb bas 3al)llofe (Selb ein=

[trid)en."^ Bebenkt man aber, ba^, roie Karbinal Stefanesdji klagt,'' nur

Hrme il)r (Dpfer barbracf)ten, fo fd)rumpfen bie Berge oon Kupfermün3en

in iljrem IDerte fet)r 3ufammen. Stefanesd)i 3ufolge rourben am flltare bes

1)1. Petrus etroa 31000 unb am flltare bes 1)1. Paulus 20 000 (Bolbgulben

geopfert.'' (lolomeo oon £ucca fd)ät5t bie täglid)e (Einnaf)me auf 1000 Pfunb
ber ITIün3e oon Perugia.' Dier Pfunb biefer lTlün3e l)atten bamals b^n

tDert eines (Bolbgulbens.'" Demnad) toären töglid) 250 (Bolbgulben geopfert

tDorben. Da bas 3ubiläum erft am 22. 5^&i*ucir ausgefd)rieben unb am
tDeif)nad)tsfeft ge[d)loffen rourbe, fo kann man für bie Dauer bes 3ubelial)res

runb 300 Q^age anfe^en. Itad) biefer Bered)nung l)ätte bie (Befamtfumme

ber (Jinnal)men 75 000 (Bolbgulben betragen. U)ie es nun aud) mit ber

Rid)tigkeit biefer flngaben fid) Derl)alten mag, febenfalls roaren bie (Einiial)men

beträd)tlid) genug. Da^ fie ber päpftlid)en Kammer, bie fid) gerabe bamals

in großer (Belbnot befanb,' nid)t unroillkommen roaren, ift leid)t begreiflid);

bod) tDirb es I)eute keinem ernften f)iftoriker mel)r einfallen, 3U bel)aupten,

solebat ... 2. Quia ob favorem indulgentie transmarine, que similis huic extitit,

hanc indulgentiam non in anno quinquagesimo, qui ftequenter evenit, sed in hoc
centesimo concedere voluit.

1 Monumenia Germaniae bist. XXIV, 487.
2 So Pillant bei nturatori XUf, 367.
8 So Dcntura, ebenba Xf, 192.
^ lUuratori Xf, 192.
5 De iubileo, cap. 9. Bessarione VIF, 306.
6 dbtnba. Stefanesdjt bertd)tet aud], ba^ in gemöl|nltäien 3ot!i^e" öiß i"

St. Peter öargebrad)ten (Dpfer 30 000 (Bolbgulben 3U betrogen pflegten. (Es mufe
aber entroeber l)ier ober bei ber Angabe bes 3iib'läumsopfers ein 3rrtum Dorltegen;

benn es ift unmöglid), an3unebmen, ba^ im 3i'b«Iift^i^e ^^^ (Einnaljmen in St. petcr

faft biejelben geblieben feien, roic in ben geiDöf)nIid)en 3al)ren.
' Annales Ptolomaei Lucensis (Documenti di storia italiana VI, 5Iorcn3 1876,

102): Factus est concursus populi tantus ex omni genere et natione, quod singulis

diebus ascendebat oblatio ad mille libras provinciales. Die libra provincialis beftimmt
ber flnnalift näf)et in feiner Historia ccclesiastica nova bei Hluratori XI, 1220:

Singulis diebus ascendebat oblatio ad mille libras Perusinorum.
8 Dgl. K. £). Sd)äfer, Die Ausgaben ber apoftol. Kammer unter 3ol)cinn XXII.,

Pabcrborn 1911, 88* 107*. (Datihanifd)e (Quellen 3ur (5efd)id)te ber päpftlid)cn Ejof=

unb Si"an3DerrDaItung II.)

8 ögl. R. DaDibfoI)n, (Befd)id)te non SIoren3 III, Berlin 1912, 88.

(30. 6. 13.)
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öa^ Bonifa3 VIII. um öcs (Bclöcs öcr pilgcr loillcn bas 3ubiläum aus=

gefd)riebcn t)abc.'

Don ijan3 anbcrcr Bcöeutung als bic (Belbeinnatjmcn [mb bie nttUd)cn

5rüd)tc, bie bas crftc 3ubi'äum l}erDorbrad)te. flis flugcn3euge konnte Kar=

binal Stcfancsd)i in feiner Sdjilberung ber (Bnaben3eit auf beren fegensrcid|e

IDirhungen Ijinioeifcn. Durd) bie Derl}eiöung bes DoUhommenen flblaffcs,

bemerkt er, finb oiele 3U einer guten Beid)te angeregt tnorben, bie fonft

Diclleid)t nie rcd)t gebeidE)tet l}ätten. I}ierfür konnte er fid) auf bas 3eugms
forool}! ber Beid)tDäter als ber Bcid)tkinber berufen.' Karbinal tTTonad)us

fcincrfeits preift ben au^erorbentIid)en (Blaubenscifer, bm bie 3al}Ilofen Pilger

bekunbet l)aben.' Den geroaltigen religiöfen (Einbrud?, bzn bas 3ubiläum

auf bie (Bemüter mad)te, berid)ten aud) ocrfdjicbcne anbcre 3eitgcnoffen.^

So konnte benn 5^- 3E. Kraus ' mit Red)t fd)reiben: „Über bie gefd)id)tlid)c

Bebeutung bes Anno santo roirb ber i)iftoriker objcktiD 3U urteilen l}abQn,

gan3 abgc)et)en uon bem, roie er fid) feiner konfeffionellen fluffaffung nad)

3U bemfelben ftellt. llnb ba mxb 3unäd)ft 3U konftaticren fein, bas laut ben

uns Dorliegenben Quellen biefe gro^e 5eier f'<^ tro^ ber unerme^Iid)en

lTIenfd)cnmenge in (Drbnung unb IDürbc DoIl3og. TTTan toirb bes toeiteren

aus bQn gleid)3eitigen Berid)ten bcn dinbrudi empfangen, ba^ biefe pilger=

fat)rt nai} Rom oon einer tiefen, alle Kreife ber bamaligen (Be)ellfd)aft mäd)tig

ergrcifenben Beroegung ausging, dine ungetjeure (Erregung t)atte fid) ber

(If)riftenf)eit bemäd)tigt; coer konnte, ging nad) Rom, um ben gran perdono
3U gecoinnen. 3n biefem Husbrudi fafet fid) bas IDcfen biefcr Beroegung

3ufammen. (Ein unermeölid)es Bebürfnis nad} Sül)nc, nad) Bufec unb llmkel)r

I)atte, nad) bm Stürmen ber kaiferlofen fd)rediUd)en 3eit, bie Dölker ergriffen,

unb bie I}offnung auf Der3eil)ung roar ber Stab, ber il)nen auf biefer bc=

fd)roerlid)en IDalIfaI)rt als Stü^e biente. Die 3bee ber Umkel)r, ber fittlid)en

(Erneuerung, bie 3bee ber Der3eil)ung finb aber Dinge, bie ben innerften

Kern bes (Il)riftcntums ausmad)en. f^aben bie ITTenfd)en jener 3eit biefe

' (Ercffenö Id)retbt Sr. 3e. Kraus ((Effai)S II, 255): „Seit £utf)ers fd)arfem flusfaü
gegen öas oon Klemens VII. 1525 angefagte 3ubiläum tft es in akatF)oIifd)en Krcifen
Sitte gerooröen, ben Urfprung bes Anno santo auf bie (BetDinnfud)t ber päpfte unb
il)rcr Römer 3urü(fe3ufüi)ren. 3ft bicjc fluffaffung für bas (Befühl ber Katf)oIikcn

beleibigenb genug, fo kann fie bod) aud) ntd)t als eine gefd)id)tltd)c bctrad]tet coerben."

Dgl. S. 262: „Dafe Bonifatius um bes (Selbes ber Pilger roillcn bas 3ubiläum aus=
gcfdjriebcn, ift nid]t an3unel)men; aud) (5r egorooius ((5efd)id)te ber Stabt Rom V^
561) roeift biefe UnterfteDung ab." 3n ber RcaIen3t]kIopäbie für proleftantifdje (El)eo=

logte IX ', 546 lieft man freilid): „IDenn es nid)t lebiglid) (Eigennutz roar, roas getüife

bem (Il)arakter bes papftes nid)t tDiber|prcd)en roürbe, roirb man jd)tDerIid) ein anberes
RIotiD annel)men bürfen, als tcas bie römiid)e Ktrdie bis in bie neuejtc 3eit Der=
anlaßt I}at, jebe auc^ nod) fo ungel)euerlid)e, in ber Dolksreligion aufgekommene
neue flnbadjt 3U fanktionieren, nämlid), baburd) bie Deootion 3U förbcrn."

' De iubileo, cap. 8. Bessarione VII, 305: Quod et ipsos recognovisse con-
fessores et confessos t,'ratulamur.

' Non fuit a diebus antiquis tanta devotio nee tanta tidei fervor in populo
cliristiano. 35b.

' Auf (Brunb ctlid)cr glcid)3ettigcn Scugniffc bemerkt D. (Lxan (II giubileo
del 1300 nei versi d'un contemporaneo fiorentino. Giornale storico della Lelteratura
italiana XXXV. Rom 1900, 452): Certo, quel Giubileo produsse un vero fermento
nejjrli spiriti, una esaltatione mistica, forte e sincera.

» Kraus, (Effar)s II, 277.

QIi)eo(o9i( Ditb ®Iaab(. V. Jahrg. 33
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(Erneuerung tljres fittlidjen IDefens unb bie 3uüerfid)t ber flusfötjnung mit

iljrem Sdjöpfer auf biefer pilgerfal)rt geroonnen, fo trägt bamit, gan3 ab=

ge[e!)en Don ber tt}eoIogifd) = Mrd)Iid)en Steige, bas (Ereignis von 1300 feine

innere Beredjtigung in fid)."

Die fcpelle Hufflörung öer 3ugen6.

(Sin Hüdblid.

Don Dr. 5^. Sd)ubert, profejfor ber Sf)eoIogte, IDeibenau (öfterr. Sd)lej.).

"^fuf bem biesiäl)rigen Kongreß für Sdjulgefunbljeitspflege, ber tlTitte ITTai

'^^ in Breslau ftattfanb, ift aud) bie $vaqe. nadi ber feyuellen Hufklärung

in ber Sd)ule toieber 3ur Spradje gekommen. 3n ber üerfammlung bes

beutfd)en üereins für (Befunbtjeitspflege am 14. ITlai fprad) fid) Sd|ular3t

Dr. Seyauer = (5obesberg in folgcnben Husfüljrungen über bie gefd)led)tlid)e

Aufklärung aus: 3e mel)r (Erfal^rungen er auf biefem (Bebiete gefammelt

i}ahz, ein befto größerer (Begner bes Sd)IagtDortes „Aufklärung" fei er ge=

tDorben. Die Sd)ule I)ätte Dor allem bie Hufgabe, 3U er3iel)en, nid)t bie, auf=

3ulilären. Durd) bie Hufklärung felbft toürben nid)t aud) glei(^3eitig jene

Kräfte geroe&t, rocldje ber Beletjrung 3um (Erfolge oerljelfen. "Das tOiffen

nü^e nid)ts ol)ne bie fittlid)e Kraft 3ur Hntoenbung bes IDiffens, unb biefe

Kraft folge nur aus ber (Er3ie!)ung. Hufklärung oijne biefe (Energie fei ein

3rDeifd)neibiges Sd)rDert, bas fid) ebenfogut gegen b^n tlräger biefer Huf=

klärung rid)ten könne. 3n befonberen 5äUen möge birekte Hufklärung nötig

fein, bod) bürfe fie niemals fd)ematifd) unb klaffenroeife, fonbern muffe Don

Perfon 3U perfon ober inner!)alb oon 3ntereffengruppen erteilt toerben.

Diefe (Bebanken finb nun allerbings nid)t 3um erftenmal ausgefprod)en

roorben; aber ber ®rt unb bie Umftänbe, unter bzmn fie geäußert rourben,

oerIeiI)en it)nen eine befonbere Bebeutung, 3umal fid) in ber $xaQt immerl)in

nod) IlTeinung unb (Gegenmeinung oft fd)arf gegenüberftet)en.

Das Sd)Iagtt)ort üon ber fejuellen Hufklärung ift feiner3eit aud) oon

katt)oIifd)er Seite aufgenommen unb erörtert roorben. Dor 3U ejtremer Be=

tonung unb Betoertung biefer Hufklärung fd)ü^te bie katt)oIifd)en Stimmen
ber prin3ipielle (Blaubensftanbpunkt, ber bie Sittlid)keit unb Sugenb nid)t

im bloßen IDiffen, fonbern Dor allem in ber tDillensrid)tung gegrünbet fiel)t.

3mmer!)in aber rourben bem 3uge ber 3eit aud) auf unferer Seite gelegentlid)

red)t u)eitgel)enbe Kon3effionen gemad)t.

3e^t, nad)bem eine Reil)e oon 3a^r2fi übet bie erften (Erörterungen

ber Srage bat)ingegangen ift unb bie Reflexion über bie praktifd)e Durd)=

füt)rbarkeit ber be3Üglid)en (Bebanken unb Dorfd)läge rcgulierenb eingreifen

konnte, ift Dielleid)t ein kur3er Überblidi über bie allgemeine Q;enben3, b^n

(Begenftanb, bie 5a^toi^^Tt, bie metl)obe unb bie Beroertung ber fejuellen

Hufklärung im katl)oIifd)en £ager nid)t ol)ne jebes 3ntereffe.^

i Aus ber be3üglid)en natürlid) nid)! gIeid)CDertigcn £iteratur feien folgenbc

Sd)riftcn f)croorgeI)oben, bie im nad)foIgenbcn 3um Q!eil iDeiter getoürbigt tüerben:

Die (Et)c, DonauTOÖrtl) 1903, '3 1913. (Ernft, (Eltcrnpflidjt», Keoelaer 1906. IDtllielm,
Das jejueüe Ceben unb feine Bcroertung in ber (Er3iel)ung ber Kinber, Donauroörtl)



Sd}ubert: Die jcjucllc flufhlärung öer 3uge"ö. 475

I.

Die allgemeine denben.^ ber Bestrebungen um fejuelle flufhlärung

ge{)t öal)in, bcm Kinbe eine a)eiterget)cn6e Bele{}rung über bas (Befd)Icd)ts=

leben als bisl)cr 3U geben; jebenfalls [ollcn nid)t birchtc Unu)al)rl)eiten roic

öas inärd)en Dom Stord) nerioenbet merben. Die Belel)rung felbft foll in

möglid)ft be3enter 5orm an Dorgänge in ber Hatur (öermet)rung ber Pflanßen,

ber (Tiere) anfd)lieöen unb fd)on ettoa mit bem 10. £ebensiat)re beginnen.

Damit finb bie flufklärungsbeftrebungen in il^rem allgemeinen Um=
fange beftimmt. (Es i[t klar, baf3 bei einem Problem Don fo rabikaler Be=

jd)affenl)eit, luie es ^hcn bie feruelle Aufklärung ber 3ii9enb ift, mit allgemeinen

flnuteifungen nid]t oiel gebient fein kann. (Es ergab fid) fomit oon felbft

bie roeitere 5i^Q9^ "Q<i) ^^^ nätjeren (Begcnftanbe biefer Aufklärung.

(Eine kur3e unb knappe Sufammenfaffung ber Punkte, über bie bas

Kinb belet)rt toerben [olle, bietet (Li}. tDiIt)eIm, eine öertreterin 3iemlid)

tDcitgcI)enber ferueller Beleljrung. 3d) fe^e bie (Bebanken I}ierl)er:^

1. Das gan3 kleine Kinb foll in erfter £inie fd)on bie rid)tige Huf=

faffung oon $d)aml)aftigkeit bekommen; es roirb bcleljrt, ba^ ber £eib kein

Spiel3eug ift,
- er ift met)r, barum braud)t er aud) eine Bcbediung.

2. Das Kinb möd)te roiffcn, too bie kleinen Kinber l)erkommen; es Ijat

bas Red)t, 3U erfaljren, ba^ es oon feiner TRutter geboren rourbe.

3. Das Kinb muf3 belel}rt roerben, ba^ bie (Elje eine üon (Bott ein=

gefegte (Einridjtung ift, rüeld)e burd) (Il)riftus 3U einem Sakrament erl)oben

iDurbe. Das Kinb in ber (El)e ift ein Segen (Bottes, au^er ber (Elje eine

Uncljrc für bie (Eltern.

4. Das größere Kinb l)at bas Red)t, 3U erfaljren, ba'Q ber Dater einen

Anteil an bem Kinöe t)at.

5. 3ft bas le^te 2l}ema bel}anbelt, fo tritt unbebingt bie Pflid)t ein,

bas Kinb fofort auf bie 5ol9^n ^^s aufeerel)elid)en Derket)res aufmerkfam

3U mad)en, unb 3tDar forool)! in moralifdjcr als aud) in pt)t)fifd)cr unb fo3ialer

Bc3iet)ung.

6. Das reifere Alter bcbarf bringcnb ber Aufklärung über bie Be=

einfluffung, roeldje bie (Befd)led)ter gegenfeitig auf fid) ausüben.

7. Die forgfältigfte allgemeine (Er3iel)ung ift aber notcoenbig, um ben

fittlid)en IDillen fo felbftänbig 3U bilben, ba\] er aud) imftanbe ift, bie eigene

Hatur 3u bel)errfd)en unb 3iclbeiDuf3t bie üerfud)ungen 3U meiben ober 3U

überiDinben. Aufklärung über pl)i)fifd)e unb pfi)d)ifd)e Beeinfluffung bes (Bc=

fd)lcd)tslebens toirb bas (Erkennen einer (5efat)r erleid)tern.

8. Hie lel)re man bie Kinber burd) birekten I^inroeis auf bas £after

ber Selbftbeflediung basfelbe kennen.

9. Das Kinb barf bei keinem biefer Punkte feinen eigenen 5orfd)ungen

an unlauterer djuelle, aud) nid)t feiner eigenen pi)antafie überlaffen bleiben.

10. IDcr ein günftiges Refultat in ber (Er3iel)ung erreid)en roill, üer=

1906. I7uber, Über ferucüe Aufklärung, münftcr 1906. IDaltcr, Red)tc unö
Sd)ranhcn öer fcrueüen flufhiärung öer 3"9e"^. Donauroörtl) 1907. 3;i}aIl)of er,

Die feruclle päbagogik bei öen pf)ilant{}ropen, Kempten 1907. — flud) 5- ID- Socrfter,
Seruaict{)ih unö Serualpäöagogik, Kempten 1907, '1910 unö öesfelben 3iigcnö =

Icljre, Berlin, mit öem Kapitel Seruelle päöagogik ift I)ier 3U nennen.

' Das fefueüc £eben 27, 28.

33*
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fäume nie ben rtd)tigcn 3cttpunJit, bic paffenbe (Belegenljeit, bas Kinb in

jeincm (Befd)led)tslebcn 3U leiten. —

Die t)ier angefütjrten (Bebanken über bzn Umfang ber feyuellcn Huf=

Klärung ketjren im allgemeinen aud) in ber übrigen ein[d)Iägigen Literatur

röieber. Übrigens roirb man i!)nen eine gctoiffe 5oIgerid)tigheit niö^t ab'

fpred)en können; röenn überljaupt eine fejuelle Hufklärung ber 3ugenb 3U

bieten ift, bann mu^ fie too!)I ober übel biefe Punkte berüt)ren. Damit legt

fid) aber aud) fofort ein 3tDeiter (Bebanke nai\^: ber an bie Sd)tDicrigkeit

einer berartigen Belel)rung, ber fid) in praktifd)em flusbru&e in bie Srcige

fäffen lä^t: IDer foll biefe Aufklärung geben?

trian I)at als aufklärenbe Sektoren in Hnfprud) genommen: bie

ITTutter, bm Dater, bie £el)rerin, ben £et)rer, be3tD. bie Sd)ule als foId)e,

bm Priefter als ReIigionsIel)rer unb Beid)tt)ater, enblid) b^n $d)ular3t.

Da^ bie ITTutter infolge iT)res innigen üert)ältniffes 3um Kinbe unb

infolge il)res geroiffen natürlid)en donum paedagogicum unb didacticum

an bie erfte Stelle ber Reil)e gefegt roirb, kann nid)t üerrounbern. Die be»

3üglid)en Belet)rungen ober Dielmel)r bie Beifpiele für biefelben in ber ein=

fd)Iägigen £iteratur ftel)en b^nn aud) meift mit ber TTTutter in Be3ie!)ung,^

feltener roirb bie (Er3iel)erin, nod) roeniger oft ber Dater angefüt)rt."- 5reili<i)

überfal) man nid)t, ba^ bie (Eltern meift ni(i)t geneigt fein roürben, bie be=

treffenben Belet)rungen 3U geben, bat)er bie Dorfd)Iäge, (Elternabenbe 3um

Sroedie ber Sd)ulung ber (Eltern in ber 5^cige 3U oeranftalten. 3nbes ift

bie Hnregung kaum 3U nennenstoerter Husfül)rung gelangt. Übrigens be=

trad)teten 3al)Iretd)e Altern bie 3ntereffierung ber Sd)ule für bie feyuelle Huf=

klärung faft als eine taktlofe (Einmengung in intime, in erfter £inie bie

5amilie angeljenbe Derl)ältniffe.

Xla6:i bm (Eltern rourben bie £et)rer für bie Hufklärungsarbeit in Hus=

fi(^t genommen; natürlid) mit nod) geringerem (Erfolge.

Die £et)rer Berlins unb ber ITIannt)etmer Diefterroeg^Derein Ie!)nten bie

Sumutung mit bem E^inroeife auf bie Sd)rDierigkeit unb ben I)eiklcn (II)arakter

biefer Belel)rung ah. Hud) bie Hufforberung ber nürnberger £okaIfd)uI=

infpektion, bie £eT)rer an ben Sonntags= unb 5ortbiIbungsf(^uIen mögen il)re

Sd)üler unb Sd)ülerinnen in Dorfid)tiger IDeife auf bie (Befat)ren ber gefd)Ied)t=

Iid)en (Erkrankungen l)inrDeifen, blieb unberüd?fid)tigt: „^ebex £eT)rer I)at bas

Refkript ftilIfd)tDeigenb 3U r»erfd)iebenen anberen gelegt. Keiner roagte fid)

an bas I)eikle n!l)ema. Denn es ift aud) ein IDagnis, bem 3U entfprei^en,

toas t)ier geforbert roirb." So berid)tete bie „Bai:)rifd)e £el)rer3eitung " 1903,

Hr. 16. Unb bod) roar biefer Huftrag nod) unDergIeid)Iid) Ieid)ter 3U erfüllen,

als roenn es fid) um bie (Einfü{)rung in bie feyuellen 5i^agen felbft gel)anbelt

l)ätte.=^

Diefelben (Befid)tspunkte, rDeId)e ben männlid)en £el)rer oon ber Be=

I)anblung ber feyuellen Hufklärung abfd)rediten, trafen 3um (Bro^teile aud)

bei ber £el)rerin 3U, befonbers roenn fie, roie ja in ben rocitaus überroiegenben

fallen, felbft unDer!)eiratet mar. Hufeerbem ^ann bod) bas Dertrauens=

Dert)ältnis 3U)ifd)en Kinb unb ITTutter aud^ bei ber beliebteften £eT)rerin it)rcn

1 Dgt. Die (Et)e", 33 ff.; £)uber, 33.

2 Die (El)ei', 47 ff.

3 Dgl. aud) Ejuber, 23.
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Sd)iilerinnen gegenüber nie erreid)t roerbcn; Don geroifjen (5efat)rcn oorläufig

erft nid)t 311 reben, iDcId)e bei bösroilliger 3nterpretation für 5en guten Ruf

öes £el}rers ober öer £cl}rerin entftel^cn könnten. Daoon meF)r bei ber

5rage: Klafjenaufhlärung ober (Ein3elaufhlärung?

(Es bleiben, nun nod) ber Sdjularst unb ber priefter als 5a^toren ber

fejucUen Aufklärung 3U betrad)ten. Die $d)ulär3te i)ahin oielfarf) biefc fluf=

gäbe - abgefet)en etira oon Dortragsartigen Untcriöeifungen austretenber

Sd)üler - mit bem fjinrocife auf bas (EIternl)aus als bzn berufenen erften

5aFitor abgelel)nt. 3n ber Zat fel)It es bem Rv^tz, ber ocrmöge feiner Kennt»

niffc ba3u berufen toäre, DicIIeid)t nicf)t 3U feiten an jenem päbagogifd)en

tlaftt unb 3artgefüt)I, rt)eld)es bie fejuellen (Erörterungen Dom etl)ifd)en Stanb'

punfite auffaffcn mu^ unb nid)t etcoa Dom rein natürlid)en ober naturalis

ftifd)en, tD03u ber flr3t Ieid)t Dcrleitet fein könnte. Die oben angefüt)rten

IDorte bes Referenten auf bem Breslauer Kongreffe für Sd^ull^i^giene fpred)en

legten (Enbes benfelben (Bebanken aus. Dabei fei aber anerkannt, ha^ eine

är3tlid)e Aufklärung, rüeld)e bas übernatürlicf)e IHoment mitbetont, t)ielleid)t

gerabe coegen ber Berufsftellung bes flr3tes befonbers bei größeren Sd)ülern

Don (Einbruck fein müfete.

Unb ber Priefter? (Er käme in feiner (Eigenfd^aft als ReligionsIcl)rer

unb als Seelforger, nät)erl)in als Beid)tDater in $xaqQ. Die Stellung bes

ReIigionsIel}rers toirb eine ät)nlid}e fein roie bie bes a)eltlid)en £el}rers, ber

Klaffen= roie ber (Ein3elbelcl)rung gegenüber; unb roas Sd)ülcrbeiditen unb

fejuelle Hufklärung betrifft, ift 3t»ar ein kurser, bcftimmter fluf}d)lu^ bei

Stoeifeln bes pönitenten geboten, im übrigen aber bie tDeifung bes Rituale

ma^gebenb:^ Caveat confessarius, ne . . . qiiemquam detineat, prae-

sertim iuniores utriusque sexus vel alios, de eo quod Ignorant

imprudenter interrogans, ne scandalum patiantur indeque peccare

discant. Kein IDunber, ba^ ber (Beiftlidje im allgemeinen bie fejuellc Untcr=

tDeifung ablel^nt, foroeit er fie 3U erteilen l)ätte.-

So ftünben toir benn cöieber am Ausgangspunkte: bie berufenen 5^^=

torcn für bie feruelle Aufklärungsarbeit bürften fd]lie^lid) unb in praxi bod|

bie IKütter bleiben. —
Die näd)fte S^agc in unferem 2l)ema ift bie nad) ber RTetljobe ber

feru eilen Aufklärung: Soll fie als gelegentlidje ober als ft}ftematifd)e, foll

fie als (Ein3elbelet)rung ober als Klaffenbeleljrung erteilt toerben?

Die pi)ilantl)ropen, norab ber berbe unb rüdifid)tslofe Bafebom, aber

aud) tDolke, ber feinfül}ligere Salsmann u. a. betonen bie lDid)tigkeit

ber feruellen Belet)rung besüglid^ ber J)erkunft bes RTenfdjen, befonbers aber

be3üglid) ber Selbftbeflediung mit gan3 befonberem nad)brudi, unb ^wav aud|

als Klaffenbelel)rung. Bafeboius Abl)anblung im „(Elementarioerk" „Dom
Urfprung bes riTenfd)enlebens burd) ben (Befd)led)tstrieb" unb „Don ber

5amilie unb Dercoanbtfd)aft" laffen an Deutlid)keit nid)ts 3U roünfdjcn übrig,

' Rit Rom. tit. III. .^ 1, 16.
-' So meint fjubcr, Über feruelle flufhlärung, 25: Hnl^er ins Detail einjugef^en,

ift öem (&ei|tlid)en cnticf]ie6en abzuraten, roenn er nid}t (BefaF}r laufen mill, anftatt

bas Sd]anigefü[)I öer Kinöer 3U pflegen unö 311 ftärhen, öasfelbe 3U oerletjen unb in

6en fingen 6er Kinöcr unb (Eltern - öenn letztere erfal]rcn bas Bcjprod)cnc balb

öurd] it}re alles ausplauöcrnben Kinöcr - in fd|iefes Cid}t 3U hommen.
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unb bic 3ugel)öngcn Kupfer von (II)o6orDie&i ert)öl)en [ie nod).^ Die Untcr=

roeifungen lejen fid) [teUenroeife förmlid) toie ein I}ebammenunterrid)t. Da&
fid) berartig ausfül}rlid)e 3nftruktionen als KlaffenuntertDetfung md)t einleben

i^onntcn, i[t ielbftüerftänblid).

(Eine fd]on mit bem 8. Cebensjafjre einfe^enbe Beleljrung über bie Selbft=

beflediung I)atte 3. Strune, £ef)rer in neu=Ruppin in ber Sd)rift „Über

bie feörperUd)e (Er3iel)ung"- geforbert, unb ^wav für alle Kinber. „3ft bas

Kinb [d)on mit bem £after bekannt, fo fage id) it)m nid)ts Heues. 3m an=

beren $aUt prägt fid) bie Kenntnis bes £a[ters nid)t Don ber öerfül)reriid)en,.

fonbern Don ber abfdjre&enben, fc{)eu^lid)en Seite ein unb roirb alfo eine

$d)U^mauer." Rid)tiger urteilt bagegen Salsmann: „Kinber gerabesu oor

bm ^eimlid)en Sünben ber 3ugenb 3U iDarnen, ol)ne geroi^ 3U toiffen, ob jie

boDon angeftecfet roirb, l]alte id) immer für gefäl)rlid)." "Die non it)m in

Ski33cnform gegebenen Unterrebungen mit propt)i:]Iaktifd)em 3rDed?e roarnen

im allgemeinen cor Derletjung ber (Befd)led)tsteile burd) Hnlel^nen, Reiben

uftD.^ ®b feine Hnfidjt, ba'Q in feiner (Er3iel)ungsan[talt Sd)nepfentl)al bie

ITTafturbation, u)oI)I ^hm roegen biefer Dorbeugenben Itlettjobe, keinen (Eingang

gefunben l^ah^, - ob bieje Hnfidjt nidjt 3U optimiftifd) roar, ift natürlid) nid)t

3U entfd)eiben; bagegen ftel)t feft, ba^ im Deffauer ptjilantljropinum bei

Bafeboros rüd?I}altIoier Hufklärung bas £after roeit eingeriffen roar.

3arter unb ibealer ift bie TiTetI)obe, nad) ber fid) Peftal033i bie Huf=

klärung ber l)eranroad)fenben Kinber benkt: (Er betont in feiner bekannten

päbagogifd)en (Er3äI)Iung „£ienl)arb unb (Bertrub," ba^ bie 3ugenb fd)on

frül)3eitig auf bas 3beal einer georbneten (Ef)e mit il)ren reinen Dert)ältniffen

aufmerkfam gemad)t roerben foUe, bamit bie erroad)enben feyuellen Regungen

burd) ben 3ufammen!)alt mit biefem eblen Bilbe felbft eine reinigenbe, nor

bem Rot)finnIid)cn beroat)renbe Rid)tung erf)ielten. -

3nmitten ber Unfid)erl)eit unb bes (Ejperimentierens mit ber fejuellen

Hufklärung berül)rt bie klare $tellungnal)me $x. VO. S^oerfters in ber S^age

tDol)ltuenb. 5oerfter cerlegt bas I)auptgeroid)t nid)t in bie intellektuelle

Belel)rung roie etroa Bafeboro, fonbern Dor allem in bie Sd)ulung unb Stärkung

bes IDillens. Diefes ITtoment burd)3iel)t bas gan3e Kapitel „Sejuelle pä=

bagogik" in feiner „3ugenblel)re";^ basfelbe Ifloment betont er aud) in ber

Sdjrift „Sejualetl)ik unb Seyualpäbagogik" :^

„5ür bie Hrbeit ber Sd)ule auf bem 5elbe ber feruellen 5rage fd)eint

mir bie oben begrünbete feruelle propäbeutik rote Dorbeugenbe Srainierung

bes tDillenslebens roeit geeigneter 3U fein als eine birekte feruelle Hufklärung,

(Segen eine oorbereitenbe Bel)anblung ber 5ortpflan3ungsfrage im botanifd)en

unb 3oologifd)en Unterrid)t ift geroi^ nid)ts einsuroenben; es liegen in biefer

Be3ict)ung bereits fo oiele roertoolle Hnregungen Dor, ba^ id) mid) babei nid)t

auf3u^alten braud)e. lDol)l aber möd)te id) mid) gan3 entfd)ieben gegen eine

birekte Hufklärung über bie (Ein3ell)eiten ber menfd)lid)en 5ortpflan3ung

Dor einer gansen Klaffe ausfpred)en. tDer bafür eintritt, ber überfiel)t, ba^

^ Sumal (Tafel XXIX, bie (Entbinbung barftellenb; ogl. aud) 2f)aII)ofcr, Die

jcfueüe päbagogih bei ben pi)tIant{)ropen, 11 ff.

2 (Erjd}icn 1781. ^^ Dgl. (It)ali)ofer a. a. (D. 19.

* Dg[. bie Unterrebungen „ÜTulter unb SoI)n", „ITlutter unb ^Todjter", fooiic

bie Dorträge „Die Sl^geljafjre" unb „l7etmlid)es."
5 1907, 70.
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bas $d)amgcfü{)I bod) öic größte betDaljrcnbc Kraft auf fcjucUcm (Bcbictc ift.

$x. Z\}. S'\\<i}cr fagt mit Rcd)t: I^cimlidjkeit ift nid)t f)eud)clci - ein Dolk

oerkommt, rocnn bie Sdjam ausftirbt."

Dicfc flusfütjrungen finb nur 3U billigen, ebenfo roie bas IHomcnt, ba^

5oerftcr bie ierueüe Bclc{)rung an eine fpätere (5ren3e tjinaufrücfeen möd)te,

itwa ins 12. unb 15. £cbensiaf}r. tDeId)e Bebeutung 5ocrfter ber Religion

für bie Bet)errid)ung ber n""Ii<i)en Begierben beimißt, crl^ellt aus bem Sd)Iu§=

iiapitel ber angefüljrten $d)rift. flis Sufammenfaffung feiner biesbe3üglid)en

flusfül)rungen möd)te id| bas fd)öne Bilb beseidjnen: „Die Don ber ®egen=

töart (Bottes getDeif)te Seele getoinnt eine ät)nlid}e unberou^te (5etDot)n{)eit

ber flbtoeljr, roie fie bie flugenliber gegenüber bem Straßcnftaube l)aben."^

II.

Die Stellung, tDeId)e ber hatl)oIifd)e priefter als Seelforger unb £et)rer

3ur $rage nad) ber feruellen Aufklärung ber fdjulpflidjtigcn 3ugenb einnel)men

roirb, ift oben bereits gan3 kur3 geftreift coorben. Don ber bloßen fluf=

klärung bas i^eil erroerben 3U rooUen, bebeutete eine arge tläufdjung; nid)t

bas IDiffen, fonbern bas IDollen gibt ben flusfdjlag.

3nbeffen roäre überängftlid)e Prübcrie bei ber Bel)anblung bes ied)ften

(Bcbotes als bes Ausgangspunktes unb ber Bafis für eine fpätere feruelle

Beleljrung fid)er nid)t am pia^e. 3c klarer bem Kinbe ber Begriff „Un=

fd)aml)aftigkeit" in einem keufAen, ernften Religionsunterrid)te gemad)t rourbe,

befto unbefangener roirb es )td) fpäter berufenen ober - roas leiber aud)

nid)t ausbleiben bürfte - unberufenen Aufklärungen gegenüber Derl)alten.

Alban Stol3 tjat nid)t [0 unred)t, roenn er in biefem Belange meint: „(Es ift

kläglid), toic fo mand)e Kated)ismen mit einigen für Kinber nid)tsiagenben

Ausbrühen über bieje Sünbe l)intDegid)leid)en unb es bem (Befd)i& ober Un=

gejd)idi bes £el)rers überlaHen, ob unb roie er bas l)ol)le tDort oerftänblid)

mad)en roill. Kinber finb oon Hatur aus getniffentjaft; roenn iljnen mit Be=

ftimmtljeit unb religiöfem <Irnft etroas als fdjroere Sünbe be3eid)net roirb,

fürd)ten fie fid) baoor. - IDenn ein älterer (Baffenbube gleidjfam mit Sd)aben=

freube oom I^ergang bes (Er3eugens ober (Bebärens er3äl)lt, fo roirb bies oon

anberen Kinbern als koftbare dntbediung bei ber Kamerabfdjaft kolportiert,

triumpljierenb, ba^ bas (Beljeimnis ben Alten entriffen fei. IDenn in bzn

Sd)ulen red)t einbringlid) unb roieberljolt ben Kinbern eingeprägt roürbe, toie

CS eine Sünbe fei, an etroas Unreines, bas man gefeljen ober gel)ört Ijat,

freiroillig 3U benken ober baoon anberen 3U er3äl)len, könnten mit biefer

IDarnung 3al)llofe Sünben oerljütet roerben."-'

Dic rteugier be3üglid) ge|d)led)tlid)er Dorgängc roirb in unferen Derl}ält=

niffcn beim Kinbe bcfonbers rege ettoa oom 1 1 . unb 1 2. 3at)re ab, toenn nid)t eine

Derfrütjte Belcl^rung ober (Erfal]rung il)m bie be3üglid)en Kenntniffc fdion el)er

Dcrmittelt Ijat. Dreiftere Kinber ftellen in biefer 5eit tDol)l aud) im Religions=

untcrrid)t ober in ber Beidjte entfpred)enbe S^^QQ^". ^i^ ja "i<i)t ctroa gleid)

als Ausfluß einer oergifteten pi}antafie beargrDÖl)nt toerben bürfen. Der
Religionsleljrcr ober ber Beid)tDater mu^ auf berartige 5^09^»^ immerl)in

gefaxt fein unb barf fid) burd) biefelben nidjt in Derlegenl)eit bringen laffen,

» Seruaicttjik 91.

' Stol3 = lTXai)cr, (Etjicljungshunft ', 113 ff.
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tDQS von minber gutgeHnntcn Sdjülern natürlid) fofort mit Sd)abenfreube 3ur

Kenntnis genommen toürbe. 3n mand)en fällen kann Diellcid)t bie (Begen=

frage nad) ber Deranlafjung für bie 5rage bes Sd)ülers bem ReIigionsIeI)rer

einen 5i^9^i^3^i9 über bie Hrt ber Beantroortung bieten. Bei ITtäb(i)en

kommen berartige t)alb oortoi^ige, Ijalb kinblid)=unfd)ulbige ^i^QQ^ii hi6)t in

Derbinbung mit bem Huftreten ber UTenftruation Dor, über beren tDefen als

eines natürlid)en Dorganges o!)ne fünbl)aften dtjarakter, eines öorganges,

an btn man aber nad)t)er nid)t unnü^erroeife 3urücfibenfecn folle, einige

liurse, gan3 fad)Iid) unb be3ent geljaltene Bemerkungen auf biefer Stufe aud)

im ReIigionsunterrid)te gan3 gut gegeben toerben können - freilid) data
occasione, nid)t ex abrupto. Um [o nötiger ift natürlid) bas klare Hus=

einanberl)alten Don rein pl)t}fioIogifd)en Dorgängen unb geroollter gefd)Ied)t=

Iid)er (Erregung bei biesbe3üglid)en 3toeifeIn im Beid)tftu!)Ie. tDie Diele irrige

(Betöi[jen unb roie niele Sünben können ba burd) ein paar üon religiöfem

(Bei[te getragene, rul)ig=Derftänbige flufklärungsroorte Derl)ütet toerben! S^^^iü^

barf man fid) babei nid)t im Husbrudie oergreifen; bie Sdjroierigkeit liegt

barin, bie Derbinbung 3tDifd)en 3arter, keujdjer 5otm unb genügenber Deut=

Iid)keit 3U finben.

IDir }:}aben oben gefetjen, ba^ bie [eyuellen Hufklärungsbeftrebungen

ber pt)iIantI)ropen fid) befonbers günftige (Erfolge für bie (Einbämmung bes

£afters ber Selbftbeflediung Derfprad)en. Der (Erfolg ift freilid) nur 3U

oft ausgeblieben. nid)t roirkfamer toürbe [id) biefes TTIittel aud) in unferen

Sagen erroeifen; im (Begenteil, es ftel)t 3U befürd)ten, ba^ bie burd) bie

Hufklärung erregte pi)antafie bes Sd)ülers bie Hnrei3ungen boppelt ftark unb

bie IDiberftanbskraft fd)rDäd)er toerben lö^t. Das freilid) i[t rid)tig: bie

Hufklärung über bie 3IIufionen bes (Eros gel)ört 3ur alIertDid)tigften ber

fejuellen Hufklärung, roie fid) 5oerfter ausbrüdit;^ aber es fragt fid), ob man
bin jungen inenfd)en aud) oon ben bloßen 3lIufionen über3eugen roirb.

Das roirkfamfte ITIittel, fejuellen (Er3effen mafturbatorifd)er Hatur ent=

gegen3utreten, toirb nid)t auf bem (Bebiete intellektualiftifd)er Hufklärung, aud)

nid)t auf bem natürlid)=eti)ifd)er Unterroeifung
,

fonbern ein3ig auf über=

natürlid)=religiöfem (Bebiete gefunben roerben können. Blan fd)eint bas aller=

bings Dielerorts nid)t einfel)en 3U tooUen, unb Hlban Stol3 kann aud) in

unferen Dert)ältniffen ot)ne änberung 3itiert roerben:- „(Es gibt ftaatlid)e £el)r=

anftalten, roo bas £after ber Selbftbeflediung fo allgemein ift, ba^ bie Sd)üler,

tDeId)e nid)ts baoon roiffen ober keinen (Bebraud) baoon mad)en, bie ininber=

I)eit bilben. Unb bei biefer (Epibemie ber l)eiIIofeften U.nfittlid)keit an mittel»

fd)ulen Derbieten in neuerer Seit beutfd)e Bel)örben bas ftärkfte unb erprobtefte

Htittel bagegen — bie nTarianifd)e Kongregation!"

TITit ber Betonung ber übernatürlid)en ITIittel gegen feyuelle Derfel)Iungen

foll aber ber Hu^en ber natürlid)en nid)t in Hbrebe gefteUt roerben. 3umal
eines roirb meines (Erad)tens in ber (Er3iel)ung - Hnftalts= ober 5a^iliß^=

er3iel)ung - nod) immer nid)t genügenb t)od) geroertet: bie körperlid)e Hrbeit,

fei es in Sport, 3ielftrebigem, geroiffe pl)t)fifd)e Hnftrengungen forbernbem 3ugenb=

fpiel ober in Hrbeit in eigentlid)em Sinne, bie jebod) bie Kräfte bes Kinbes nid)t

übcriaften barf unb il)m oor allem körperlid)e Betoegung abnötigt. 3n bem

1 Sejualettjih 84.

» (Er3ief)ungskunft8 108.



"^

Sd)ubert: Die jejuclle flufhlorung öor 3»9C"Ö- '^81

leiteten ITIomcnte bcrul)t ja 6cr offcnfiunbigc Segen 6cr IanörDirtfd)aftIid)en

Arbeiten, unb Kinber, it)eld)c in Dernünftiger IDctfe ju [oId)en l}erange3ogen

toeröen, bleiben geiuötjnlid) non maftmbntorifd)cn ücrjud}ungen Derfd)ont. 3n

öcn „So3iaIcn StuöcntenbUittern" ift in jüngfter 3eit lüieöer auf 6en Ilu^en

ber £anbarbeit für Stubierenöe n)äl)renb öer 5crien3eit I)ingetDiefen rooröen;

man mag öie flusfül^rungen gelegentlid) ctcoas ibealifiert finben, einen ge=

funben (Brunbgebanken bergen fie immerl)in.

5ür (Er3iel)ungsanftalten bürften fid) ftatt ja tDot)Igcmcinter, aber nid)t

immer erfolgreid^er Aufklärungen red)t l)äufige unb ausgiebige Spa3iergänge,

(Ejhurfionen, leidjtere Bergbefteigungen als Sd)u^mittel gegen fefuelle fln=

reisungen empfet)Ien ; bie pl)i7fifd)e ITf attigkeit läfet tjeftigere Derfudjungen nid)t

aufkommen unb bie tDe&ung unb Kräftigung bes Sinnes für bie Sd)önl)eit

ber Hatur roirb bie grobfinnIid)en Regungen bekämpfen I)elfen. 3m IDinter

können (Eislauf, Ski= unb Robelfport gleid)en Sroed^en bienftbar gemad)t roerben.

(öilt bas Doranftcl^enbc in erfter tinie Don Knaben, fo finbet es bod)

aud) feine flniocnbung auf bie rHäbdjen. 3c unbefangener, kinblid) mun=

terer, lebl)after bas ITtäbdjen in bie 3al)re ber Pubertät eintritt unb fie

Dcricbt, befto geringer ift bie (5efal)r ftärkerer Derfud)ungen in biefer für

Sd)ule unb (Elternl)aus immerl}in nid)t gan3 leid)t 3U bel^anbelnben periobe.

3ebenfalls ift ein l)armlos=übermütiges ITTäbdjen oon 14 3al)ren aus guten

(Brünben oiel fi^mpatl]ifd)er als ein fid) 3ierenbes affektiert tuenbes „5räulein"

im felbcn Alter. 3n bem ITIaBe, als ber prosentfat^ ber über bie Dolks=

fd)ulpflid)t l}inaus l}öl}ere Sd)ulen bciud)enben inäbd)en fteigt, oerbiente aud)

bie Pflege unb möglid)ft lange Beiüal)rung jener kinblid^en Unbefangenl)eit

unb natürlid)keit aud) uon feiten bes Religionslel)rers unb Seelforgers erl)öl)t.e

Beadjtung. -

(Es roirb alfo babei bleiben muffen: bie feruelle Aufklärung t)at it)re

großen, be3Üglid) ber Sd)ule kann man fagen il)re faft unübcrroinblid)en

Sd)töierigkeiten, unb ol)ne 3ul)ilfenal)me religiöfer Tltomentc ift fie aud) im

^in3elfalle, ift fie aud) in ber 5amilie nid)t 3U betoerkftelligen, loenigftens

nid)t mit bem geu3Ünfd)ten (Erfolge. „tDir ITTobernen", fagt 5oerfter mit Dollem

Red)te, „finb l)eute nielfad) 3U einfeitig batnit befd)äftigt, bie feruelle 5^09^

Don unten, oon ber Rtaterie aus 3U löfen; — bie Religion löft fie oon oben,

fie gel)t oon ber geiftigen l7eilbel)anblung aus, fie gibt keine materielle Auf=

klärung, fonbern fie roeift mit maieftätifd)er (Bebärbc nad) oben unb erregt

bie ticfoerborgene Sel)nfud)t bes inenfd)en nad} oollkommener 5reit)eit."^

i)at man aber auf (Brunblage ber Religion in bem jungen (Il)riften

bie red)te tDertfd)ä^ung bes menfd)lid)en £eibes als bes tDol)nfi^es ber un=

ftcrblid)cn Seele unb als eines teinplum Spiritus sancti getoeAt, bann

toirb ben l)erancDad)fenben jungen (Il)riften nid)t aud) fd)on jeber (bebanke

an feruelle öorgänge aus ber Saffung bringen unb eine reine Belel)rung

unter oier Augen ober burd) ein geeignetes Bud) ober cttoa aud), tno es

rätlid) unb sroedimä^ig erfd)eint, Dor einer (5efamtl)eit roirb oom At)nen unb

Dermutcn 3U keufd)em tDiffen fül)ren, bas b^n klaren Blidi bes 3öglings oor

bem (Er3iel)er ober £el)rer ober Seelenfüt)rer nid)t fd)eu finken mad)t, fonbern

bas üertrauen 3U il)m nod) beftärkt.

• Scruaicttjik 93.
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3ur tled|tttf öes religtöfen Dortrages.

Don ^einrid) Stoltc S. V. D., Stet)I, poft KaI6cnIiird)en (Rljeinlanb).

3n einem frü!)eren Hrtifiel biefer 3eitfd)rift^ t)at öer Dcrfaffer in Kür3C

bie tTtett)obe angegeben, roie bie üerMnbigung bes tDortes (Bottes in

$orm ber geiftlidjen Rebe gefd)el)en könne. (Es tourbe in ber angegebenen

Darfteilung barauf I)ingeroie[en unb im Sdjlu^ nod) einmal ausbrü&Iid) betont,

ba'Q ber Dortrag im Aufbau unb in ber Anlage tro^ üieler Übereinftimmung

mit ber Rebe bennod) in mel)rfad)er Be3iel)ung anberen (Befetjen folge.

nid)t immer aber kann ber prebiger fid) auf ber Kan3el in ber Kunft=

form ber eigentlid]en Rebe beröegen. Sm geroöljnlid) roirb er fogar feinen

(Bebanken bie Anlage eines üortrages geben, roie aud) tatfädjiid) bie (Er*

jeugniffe ber tjomiletifdjen £iteratur bis in bie neuefte 3eit tjinein faft aus=

fd)ltefelid) ber (Battung „öorträge" 3U3UtDeifen finb.

TTlit biefer Arbeit foU ber üerfud) gemad)t roerben, bie (Befe^e bes

Vortrages bar3ulegen unb bamit aud) 3ugleid) bie ^anbtoerksgriffe 3U leljren,

um Ieid)t einen foId)en ftilgered)t aus3uarbeiten. Diefe Antoeifungen rDÜnfdjcn

nid)ts anberes 3U fein als ein Refümee aus bem Stubium ber einfd)Iägigcn

5ad|Hteratur. "Die (Quellen finb immer angegeben.

I. Untcrfdjie^ jiDifdjcn rcltgiöfcm Oortrag un& gctftlid|cr Reöc.

Beüor bas Derfatjren beim Anfertigen bes religiöfen üortrages nä!)er

9e3eid)net roirb, ift erft ber Unterfd)ieb 3rDifd)en b^n beiben formen ber

Kan3elberebfamkeit, abgefef)en oon ber {}omilie, ber eigentlid)en Rebe unb

bem üortrage, 3U beftimmen.

rtetjmen roir bas XDovt Rebe in gan3 allgemeiner 5affung, fo

ba^ jebe gefprod)ene unb georbnete (Bebankenenttoid?Iung in Profaform etn=

begriffen ift, fo finben fid) in ber Begriffsbeftimmung folgenbe llTomente.

Das Subjekt ber Rebe ift immer ein aus ber Rtenge irgenbröie

Ijeroortretenber (Ein3elner, ber eine in it)m lebenbe Über3eugung nidjt für

fid) bel)alten kann unb roill, fonbern ben IDillen 3ur ITIitteilung unb Über»

3eugung anberer, an beren 3uftimmung il)m gelegen ift, befi^t.

Der (B e g en ft an b ber Rebe ift immer ein (Et)ema, eine Angelegen*

l)eit, eine $xaqt von IDert unb Bebeutung üon aktuellem unb oitalem

3ntereffe.

Rlittel bes üortrages ift immer bie Htad)t ber georbneten, ge=

jd)Ioffenen, überlegten münblid)en Rebe in il)rer momentanen Wirkungskraft.

Der3a)edi bes üortrages ift immer, roenigftens ba, roo nod) etl)ifd)e

(Befidjtspunkte u)alten, eine 3ul)örerfd)aft 3U über3eugen, roobci biefe ftets

als irgenbröie roiberftrebenb ober bod) aufklörungsbebürftig gebad)t roirb.
^

Diefe tt)pifd)en (Elemente ber antiken Rebe finben roir aud) in ber

Prebigt ber d)riftlid)en Kird)e, bie bm 3a)ed? ber Rebe 3ur l)öd)ften üoIl=

cnbung fül)rt: Aufbau bes Reid)es (Il)rifti.

Die Prebigt ber d)riftlid)en Kird)e, ber sermo, \iann aber in boppelter

5orm gefd)et)en, toenn man bie fjomilie, bie einen beftimmten Sd)rtftabfd)nitt

1 Itr. 4, 1913.
2 I7un3tnger, „Der apoIogctifd)e Dortmg", S. 5, Ceipsig, Detd)crt.
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in populär=crbauIid)cr drcgcfe bcl^anbclt, ausfd)altet, nämlid} in 5orm bes

Dortrages unb in ber 5orm bcv cigcntlid)cn Rebe. Bei beiben finben fid)

bie Dier nngefüljrten ti}pifd)en (Elemente ber antihen Rebe, beibe aber unter =

jd)cibcn fid) loefentlid) im Siued?, bm fie 3U Deru)irhlid)en tradjten.

Die (Il)eoretiker ber geiftlidjen Berebfaml^eit forbern mit (Entfd)iebenl)eit

Dom Rebner eine genaue f3ii)ed?finerung. So fd)reibt lTTci)enberg: „Der

Prebiger foll fid) besljalb uor ber eigentlid^en letzten Ausarbeitung ber pre=

bigt über b^n 5a)e* klar werben unb uiäl^renb ber gan.^en Arbeit, [oroic

u)ät)renb bes Dortrages fid) bes 3iüeAgebankens doII berouf^t bleiben."^

äl)nlid) Kleutgen, $d)Ieiniger, 3ungmann.
(Es ijahtn aber bie tEt)eorettker unterlaffen, fid) eingel)enber mit bem

5u3ed?gebanken ber prebigt 3U befaffen. ®btDol)I nömlid) ber jeroeilige 3u)e&

bie Seele ber prebigt ausmalten foII, unb nad) it)m Anlage, Dispofition, fprad)=

lid)e (Einfeleibung beurteilt lüerben mu[], fo oermi^t man felbft in unferen

l)omiIetifd)en t)anbbüd)ern bei flnfiii)rung Don Beifpielen neben (If)ema bie

Angabe bes Prebigt3rDedies. Dielfad) roirb eine Stoffeinteilung gegeben oI)ne

3U bead)ten unb 3U 3eigen, ob ber gegebene Aufbau für einen fionFireten,

prafitifd)en SroeA ber befte ift. äi)nlid) mufe bas Urteil über gebrudite

Prebigten in erfter £inie gefällt roerben nad) bem ^wcd\, bm ber prebiger

3u realifieren tDünfd)te. Aber oft kann bemerkt röerben, ba\i ber Autor fid)

nid)t einmal bie mül)e gegeben l)at, eine genaue 3me&fifierung Dor3unel)men,

nur über ein religiöfes (Il)ema fd)rieb, unb fein (Beiftesprobukt einem erbau=

Iid)en Artikel, lüie fie in unferen Sonntagsblättern ftel)en, nid)t unäl)nlid) ift.

Bei ber Derkünbigung bes tDortes (Bottes hann aber füglid) ein boppelter

3rDedi: ein objektioer (finis operis) unb ein fubjektioer (finis operantis)

unterfd)ieben roerben. Der objektioe 3töedi ift mit ber geftellten Aufgabe

gegeben.

Bei ber Rebe im engeren unb cigentlid)cn Sinne loirb ein fub =

jektioer 3coedi intenbiert; t)ier toill ber Rebner burd) bie ntad)t bes ge=

fprod)cnen tDortes 3U einer guten Sat becoegen, bie möglid)ft unmittelbar

ausgefül)rt roerben foll. Da nun ber Rebner 3U einer ?Iat belegen mill, fo

mu^ er feine (Bebanken in gan3 anberer Rell)enfolge oortragen als einer,

ber eine Abl)anblung fd)reibt ober Dorträgt. 3rDifd)en Abl)anblung unb Rebe

ift ein tDefentlid)er Untcrfd)ieb. Selbft bie fd)önfte Abl)anblung kann nie 3U

einer Rebe roerben, mag man aud) an ben Sd)luö bie rül)renbfte Ru^anroen^

bung l)ängen unb bann alles nod) fo lebenbig nortragen unb mit ben ge=

roinnenbften Aktionen begleiten.- Der Dortrag ift aber roefentlid) nid)ts

anberes als eine gefprod)ene Abl)anblung, wk aud) tDad^ernagel bie moberne

Sd)ulrcbe d)arakterifiert unb fie besbalb nid)t ber rebnerifd)cn, fonbern ab-

l)anbelnben Profa 3uu)eift.

Die Derkünbigung bes IDortes (Bottes gefd)iel)t in 5or'^ ^^r Rebe,

toenn ber Prebiger 3U einer fittlid) = guten ^at becöegen loill, feine IDorte

l)inorbnet auf bie (Erreid)ung eines beftimmten, möglid)ft unmittelbar prak=

tifd)en Sieles. Sie gefd)iel)t aber in 5orni eines Dortrages, roenn ber Rebner

nur ben objektioen f3ir>eÄ, ber mit ber geftellten Aufgabe gegeben ift, 3U

crrcid)en fud)t, ein mittelbar praktifd)es Siel erftrebt unb feinen 3tDedi burd)

' riTet]enberg, Stuöicn, S. 66, £u3ern, Räber.
? Stern öer 3ugenö 1913, S. 92.
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Überseugung 3U erreici)cn fud)t roic ber Sd)riftfteIIer, u)äl)renb 6er Rebner

aud) bie ÜberrebungsJiunft aticoenbet unb barum auf pi)antafie, (Befül)I unb

IDillen eintoirht.

I}iermit kommen toir auf bie $rage, bie aufgetoorfen roerben kann:

3nrDiefern ent[prid|t ber religiöfe Dortrag bem (Brunbkanon ber gei[tlid)cn

Berebfamkeit: bie Prebigt mu^ praktifd) fein?

„lUufe bie prebigt, um praktifd) 3U fein, eine f)anblung 3um (Begen=

ftanbe tjaben? Dies l)ie^e 3U roeit get)en, benn babur(^ roürbe ber größte

tEeil ber prebigtttjemata ausgefd)Ioffen. IDir muffen oielmetjr bie praktifd)en

Sljemata in 3röei Klaffen einteilen: in foldje, rüeld)e unmittelbar, unb foldje,

roeldje mittelbar praktifd) finb. Die erfteren bilben alle jene Sljemata, toeldjc

eine ober metjrere f)anblungen nad) it)rem fittlidjen U)ert djarakterifieren,

3. B. IDir finb unter Sobfünbe Derpflid)tet, bie freiwillige, näd)fte (Belegen^

I)eit 3ur fdiroeren Sünbe 3U meiben. TTtittelbar praktifd} finb jene Sljemata,

roeldje fold)e lDal)rl)eiten 3um 3nt)alt tjaben, bie 3U)ar an unb für fid) tl)eo=

retifd) finb, bie aber praktifd) roerben burd) bie ^olQ^^ungen, roeldje fid)

baraus ableiten laffen, unb 3rDar besl)alb ableiten laffen, roeil fie fid) 3um
n;t)ema Derl)alten roie bas consequens 3um antecedens, 3. B. (Eigenfd)aften

(Bottes."^

IL Halbere Beftimmung un& Umgrenjung 6es Sljentas.

HirgenbiDO ift bie £et)re über bas Prebigttt)ema fo eingel)enb unb er=

fd)öpfenb bel)anbelt roorben als in jener Sd)rift, aus ber bas Ic^te 3itat

entnommen ift: IHeunier, „Die £el)re oom prebigttt)ema".

$ür Ausarbeitung unb Beurteilung eines üortrages ift aber bie £el)re

Dom n;i)ema oon grunblegenber Bebeutung, roesI)alb toir uns in einem eigenen

Paragrapl)en mit il)r befaffen muffen. 3m allgemeinen finb bie S;i)emata

ber Dorträge 3U roeit, unb man kann it)nen getDÖl)nIid) eine engere Um=
gren3ung rDÜnfd)en.

Uns an ber Darfteilung TTteuniers l)altenb, laffen roir bas tEl)eoretifd)e

möglid)ft au^er ad)t unb roenben uns bem Praktifd)en 3U.

fll)nlid) roie bie pi)ilofopt)ie allgemeine Gattungsbegriffe - Kategorien

aufftellt, l)at aud) TlTeunier für btn Rebner beftimmte oratorifd)e Kate =

gorien erfunben. Unter biefen üerftel)t er bie (Befamtl)eit jener l)öd)ften

Gattungsbegriffe, auf rüeld)e fid) alle (Befid)tspunkte oI)ne Unterfd)ieb 3urüdj»

fül)ren laffen, bie ein Rebner an feinem (Begenftanb betrad)ten kann (S. 5).

IHeunier I)at es unternommen, eine Skala auf3ufteUen, bie fed)3e!)n Kategorien

umfaßt unb bie nad) feiner RTeinung alle Seiten entcöeber ausbrüdilid) ober

einfd)lu^u)eife l)erDorl)ebt, bie ber Rebner ins fluge 3U faffen l)at, toenn er

einen (Begenftanb allfeitig b. I). nad) allen feinen (Eigenfd)aften unb Be3iel)ungen

erfaffen roill.

Diefe Kategorien finb: 1. tDefen (Begriff, Definition), 2. (Eigenf(^aften

(rDefentlid)e unb 3ufällige - l)abituelle unb aktuelle — abfolute unb relatioe

- Befd)affenl)eiten, 5äl)igkeiten, (Dbliegenl)eiten, Suftönbe - 3U ben 3ufälligen

gel)cren aud) bie Umftänbe), 3. RTobalität (inöglid)keit - tDirklid)keit -
Hotroenbigkeit), 4. Seile (u)efcntlid)e unb integrierenbe), 5. Arten, 6. 05uan=

tität (Raumgrö^en - 3at)lengrööen - moralifd)e (Brößen), 7. üeränberungen,

» IHeunier, £et)re com preötgttl)ema, S. 79 u. 80, paberborn, Sdjömngt).



Stoltc: f^ur ([cd)nth öes reltgiöfen üortragcs. 485

8. IDiifecnbe Fjaupturfad^c (pl}i)fifd)e - moralifdje), 9. C6efal}ren, 10. 3töedi

(näd)ftcr unb entfernter (Enb^iued? - natürlid]e unb übernatürlid)e - gute

unb id)Ied}te Scoedie), 1 1 . lUittel (natürlid)e unb übernatürlid)e - erlaubte

unb unerlaubte), 12. t^inberniffc (überu3inblid]c unb unübertt)inblid)e), 13. Be=

bingungcn, 14. folgen (nü^Iid]e unb fd)äbltd)e — für 3eit unb (Ewigkeit -

für bas natürlid)e unb übernatürlid)e t^hcn - für ben ?)anbdnbm unb für

bcn anberen - für ben einzelnen unb für bie (Be[enfd)aft [5amilie, (Bemeinbe,

Staat, Kird)e] - für b^n £eib unb für bie Seele - foId)e, u)eld)e bereits

eingetreten finb, unb fold^e, U3cld)e in ber 3ukunft beoorfteljen), 15. 3bentität

(IDefensibentität unb äf}nlid)heit), 16. (Degenfa^ (S. 5-32).
Hleunier teilt ferner bie (II)cmata einem oierfad)en Umfang 3u. Unter

Umfang eines Sl^emas Derftef)t er bas (BrööenDerl)ältnis, in roeId)em ber

3nt)alt eines (Iljemas ftet)t ju bem 3nl)alt ber übrigen üfjcmata über ben =

felben (Begenftanb (S. 55).

(Ein foI(^es IEt)ema geljört nun bem crftcn Umfange an, bei u)eld)em

ber Rebner fämtlid)e oratorifd)c Kategorien, infoioeit biefelben in Be=

trad)t kommen, bel)anbeln mu^ (S. 35). IDas bie fprad)Iid)e 5orm betrifft,

in iDeId)er bas (If)ema bes erften Umfanges auftritt, fo ift biefe bas Sub=

ftantio mit ober oi)ne bie präpofition „über" 3. B. : bie gute DTeinung, über

bie (bnabi bes Beiftanbes. Die St^emata bes erften Umfanges finb aber für

gerDÖtjnlid) Don ber Kan3el ausgcfd)Ioffen, toeil es roenige gibt, bie fid) in

ber kur3en für bie prebigt sugeroiefencn Seit erfd)öpfenb bet)anbeln laffen.

(Ein (Il]ema geijört bem 3U)eiten Umfang an, in meldjem ber Rebner

als ntaterialobjekt eine ober mel^rerc Kategorien bel)anbelt unb 3rDar biefe

nad) il}rem gan3en 3n{}alt. Bilbet nur eine Kategorie bm 3nl}alt bes Qitjemas,

fo ift bas (I[}ema ein einfad) es, bilben met)rere Kategorien ben 3nl}alt, fo

ift basfelbe ein 3ufammengefe^tes. tDas bie fprad)Iid}e 5orm angel)t, in

tDeId)er bie tEljemata bes 3U)eiten Umfanges auftreten, fo beftctjt biefe gc=

tDÖljnlid) in einem terminus complexus, beftel}enb aus einem nomen
regens unb einem nomen rectum. Das nomen rectum ftellt bas

Ulaterialobjekt ber Rebe, bas nomen regens bagegen bie Kategorie ober

Kategorien bar, roeldje an biefem (Begenftanbe betradjtet roerben, 3. B.: bas

IDefen ber (Bnabe (einfad)es Q;t)ema), Begriff unb Dorbcbingungen ber KIug=

l)eit (3ufammengefe^tes (L^ema). Bei biefen Sljemen kann aber aud) bie

5rageform angetoanbt roerben.

Unter einem titjema bes britten Umfanges Derftel)en coir ein foId)es

lEt)ema, bcffen 5or'^aIobiekt eine Art ober Unterart einer Kategorie bar=

ftellt, ober m. a. tD. ein foId)es 2t)ema, in tDeId)em ber Rebner bei einem

ö)egenitanbe eine Art einer Kategorie bel)anbelt unb ^wav biefe Art it)rem

gan3cn 3nt)alte nad). Die fprad)Iid)e 5orm biefer n;i)emata ftimmt mit jener

ber (ri)emata bes 3rDeiten Umfanges überein, 3. B.: IDas finb roir unferen

Sd)ut}engeln fd)ulbig? (pflid)ten). „Der Hülfen ber £eiben" (beftimmte 5olgcn).

Der oierte Umfang eines (It)emas kommt baburd) 3uftanbe, bafj Don

einer Kategorie eine ober met)rere (Ein3elerfd)einungen bcl)anbelt toerben.

Die 2l)cmata bes oierten Umfanges 3crfallen bcmnad) gerabe loie jene bes

3tDeiten Umfanges in 3irei Klaffen: in einfad)e unb 3ufammengefe^tc
Uljemata. Die fprad)Iid)e So^^^< i" ir)cld)c jebes Q;i)cma bes oierten Umfanges
gebrad)t toerben kann, unb in röcld)er es gea3Öl)nlid) auftritt, ift ber Satj

unb ^war ber Bel)auptungsfat3, obcöol)l es aud) in 5^a9^foi^'" geklcibet
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tDcrben kann; 3. B.: bie Reue mu^ innerlid) [ein (einfad)es (Etjema). Die

Reue mu^ innerlid) unb übernatürlid) fein (sufammengefe^tes Hiljema).

3ft bas 2t)ema für ben religiöfen Dortrag bestimmt, fo kann bie flus=

arbeitung besfelben beginnen.^

III. Kompofttionsocrfolfrcit beim Jlnfcrtigen eines religiöfen Dorlrages.

Bei Ausarbeitung eines Dortrages mad)e man fid) klar, ba'^ es fid)

babei um Realifierung eines beftimmten Sroedies Ijanbelt. J)ält man fid) bas

Dor Hugen, fo toirb bie ^erftellung nid)t oiele Sd)U)ierigheiten mad)en.'-

1. (Einleitung.

Die (Einleitung mu^ innerlid) pragmatifd) mit bem ^olgenben 3ufammen=

Ijängen. BTan barf barum in i!)r nid)t Dorbringen, roas man toill, fonbern

fie mu^ mit ber folgenben Huseinanberfe^ung im Kaufalneyus ftel)en. 3n

ber (Einleitung roirb man am beften an bie geneti[d)en IHomente ber Dar-

fteUung anknüpfen unb oon t)ier aus 3ur folgenben Huseinanberfe^ung

überleiten.

Die (Einleitung roirb barum für getoöt)nIid) folgenbe brei tleile um»

faffen: 1. Die üeranlaffung 3ur folgenben DarfteUung, 2. (Begenftanb unb

3toedi ber Darfteilung (Q;i)emajetjung), 3. (Entfd)Iufe, ben gegebenen Sroedi im

folgenben burd)3ufüt)ren (Überleitung).

Soll man fid) kürser faffen, fo beginnt man gleid) mit ber tEI)ema^

fe^ung unb fe^t auseinanber, roas (Begenftanb ober Stoe* bes nad)foIgenben

Dortrages fei.

2. flbt)anblung.

Hufgabe ber Hbl)anblung ift, bas n:t)ema felbft fo 3U befpred)en, roie

bies burd) bzn Sroed? ber DarfteUung geforbert erfd)eint, 3e naä)btm mufe

man ben (Begenftanb ber Darfteilung enttoidieln, erklären, bie aufgeftellte

G;t)efe betoeifen, roiberlegen, bie angeregte Sxaqe unterfud)en ufro. (Es I)anbelt

fid) fomit I)ier um Durd)fül)rung bes engeren 3toedies ber Darfteilung (finis

obiectivus. Siel)e erften Hbfd)nitt biefer flbl)anblung).

Yiaä) Jjerftellung ber (Einleitung frage man fid) beim Anfertigen bes

{}auptteiles : IDas ift meine Hufgabe? Soll id) auseinanberfe^en ober

beroeifen ober unterfud)en?
Da bie geftellte Hufgabe im ^t)ema ober in ber propofition entl)alten

ift, fo roirb ber Rebner 3ufel)en muffen, rDeId)er Hrt fein (It)ema fei. (Es

roirb bementfpred)enb fein Dortrag in mel)rere f^auptteile 3erfaIIen, je nad)=

bem bas n:i)ema ein einfad)es ober 3ufammengefe^tes ift. (Bct)ört es bem

erften Umfange an, fo muffen DieIIeid)t fet)r üiele Seile gemad)t roerben.

Direkt ift bem prebiger an3uraten, möglid)ft eng begren3te tEI)emata

3U rDät)Ien, um auf biefe IDeife ben (Begenftanb in ber sugeroiefenen 3eit

grünbli(^ unb ausfül)rlid) heiianbeln 3U können. Kommt ber Prebiger biefer

Hufforberung nad), fo loirb fein Q;t)ema für geroöf)nIid) ein einfad)es fein.

Hnfere gebruditen Dortrögefammlungen roeifen geroöl)nIid) barin einen lUangel

auf, ba'^ fie 3U roeite ^l\emata auffül)ren unb besl)alb fo Diel ITIaterial I)eran=

bringen, ba'^ bie meiftcns an Denkarbeit gar nid)t geroöI)nten 3ul)örer e&

ol)ne 3nbigeftion nid)t oertragen können. -

1 ITlcunter, £et)rc 00m prc6igttI)CTna, S. 5-51,
' ügl. Sdiicfel, Die ftilifttfd)c (EnttDi*Iungstl)cortc, mündjcn, Kellner 1896.
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Der üortrag aber, ^er eine preöigtcjattung barftellt, ber nirf)t für bic

Seljerei unb bie £el?türc, fotibern für bie Kanzel unb bas Iaufd)enbe (Dtjr

bcred)net ift, ber ferner, röie bie d)riftlid)e Prebigt übcrf)aupt, gottgefälliges

£cben t)erDorrufen foU, mu^ prahtifd) fein unb jiuar mittelbar prahtifcf),

inbem aus ber an unb für fid) tt)eoretifd)en IPaljrl^eit prahtifd)e 5oIgcrungen

abgeleitet roerben. Diefe Aufgabe bes Dortrages bringt es mit fidj, ba'Q bic

Sufammenfet^ung ber {Teile logifd) = pfi}d}ologifd] fein muf3. Die pfi}d)o=

logifdje CDrbnung forbert, ba^ ber Affekt ftetig gefteigert roerbe, ba^ alfo

bie Derftänbigen drroägungen DorangeI}en unb bie (Einmirkungen auf (5efül)l,

(Beroiffen, IDillen folgen. (Es ift barum eine gan3 rid)tige Übung, toenn man
jcoei (leile mad)t: bie £el)rc, bic flnroenbung. Die geiDÖl)nlid)en 5ormen ber

Dispofition finb: 1. (Eine XDaljrtjeit unb iljrc 5ol9cn- 2. (Eine Pflid)t unb
il)rc Beioeggrünbe. 3. IDcnn bic Pflid)t einer (Erläuterung nid)t bebarf,

fül}rt man bic (Brünbe oor. 4. Die (Battung lüirb in it)re Arten, bie Regel

in flnrocnbung auf beftimmte 5Älle bargelegt. ^

(Es toirb gcroi^ mand)cn prcbiger baranlicgen, bei beftimmten (Belegen^

l)citen einen (Begenftanb möglid)ft erfd)öpfcnb bar3ulcgen unb 3U gleid)cr Seit

auf ben IDillcn ber 3ul)örer ein3UCDirken. $ür fold)c üorträge eignet fidj

am beften bie „Kleine tlTetljobc bes 1)1. Öin3en3", bie biefer gottbegnabetc

(Drbensftiftcr feinen ITtitarbeitern Dorgefd)ricben fjat. Xlad] biefer ITIetljobc

umfafet bic Prebigt brei (Teile: 1. bie BerDcggrünbc, 2. bie (Erklärung, 3. bie

mittel (quare; quid; quomodo). Dicfc Dreiteilung ift fcljr 3U cmpfeljlen

unb frud}tbar befonbcrs bei tlTiffionsprebigten über beftimmte ?Tugcnbcn ober

entgegengefc^tc £aftcr. Der Rl)etorihcr roürbe eine Umftcllung ber (Teile in

ber IDeife ercoartcn, ba^ bie Bciöeggrünbc nid)t an erfter, fonbern fpätcrcr

Stelle träten, um fo ber pft}d)ologifd)en ffirbnung 3U genügen. Bei Dielen

ITl)ematen kann aud) bic (Erklärung ausfallen, 3. B. Bel)arrlid)kctt: 1. Be=

toeggrünbe (quare), 2. Hlittel (quomodo). P. ITTefdjlcr S. I. ^at biefc

„Kleine Htettjobc bes 1)1. Üin3en3" aud) in feinen „Kleineren Sd)riften"
(5reibg., J)erbcr) angctöanbt, 3. B. Bilbung bes H)er3ens. „So mögen uns
brei (Bebankcn befd)äftigen: 1. toas im befonbcren alles unter ben Begriff

bes finnlid)en Strebcocrmögcns fällt; 2. rDcsl)alb uns bcffcn Bilbung an=

gelegen fein mu^; 3. roie biefc Bilbung bcrocrkftelligt rocrbcn kann."-

3. Sd)Iu^.

3ft bic Dispofition für bic Hbl)anblung gefunben unb geprüft, fo Ijoben

roir nur nod) ben Sd)lu^gebanken auf3ufud)cn. 3m Sd)luffc einer flbl)anblung

ift Dom Refultat unb bzn folgen, ober aud) blo^ Don einem biefer beiben

3u fpred)en. Um bal)er ben Sd)lu^gcbankcn 3U finbcn, fragt man einfad):

IDas ergibt fid) nun aus all bem (Bcfagten unb roas folgt baraus? Das
(Ergebnis ift immer, ba^ bic tTt)efis rid)tig ober unrid)tig ift, unb roas l)icraus

folgt, lä^t fid) ebenfalls leid)t erraten: es w'xxb irgenbeine Konfcquen3, eine

5olgerung fein.

Sollten aber bie 5olgcrungcn bereits in ber flbl)anblung in einem

eigenen punkte bel)anbclt morben fein, fo roirb eine angemeffcnc (Efl)ortc

mit kräftigen ITlotiDcn ben flbfd)luö mad)en.

' Sadjfje, <EuangGlifd]c Fjomiicttk, S. 155, £cip3ig, Deidjcrt.

- (Bcfammelte Kleinere Sdjriftcn oon Blorilj rncfd)Ier S. I., II S. 59, S^ciburg,
Fjerber.
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IV. Der rcligiöfe Dortrag in ^orm öcr Bctrod)tung.

Unferc l)omiIetifd)en Ejanbbüd)er cmpfeljlen für bic inbirckte Prebigt*

rorbereitung nidjts fo feljr als bie Übung ber täglid)cn TRebitation. Sd)Ici=

niger erroäljnt fi^ aber au^crbem als S(i)ema für Kan3elDorträgc.^ Xli6)i

nur roirb ber (Eyer3iticnmcifter feinen öorträgen mit (Blüd? bie üblid)e Be=

tra(i)tungsmetI)obe als Sd)ema 3ugrunbelegen, fonbern aud) ber prebiger kann

fie auf ber Kan3el, 3. B. in 5QftßiDorträgen fel)r gut oerroenbe«.

Sd)Ieiniger empfieljlt für bcn praMifdjen (Bebraud) bie bekannte 3gna=
tianifdje Betrad)tungsmet!)obe, roie fie oon P. RootI)aan näljer aus=

gebilbet roorben ift unb ben Betrad)tungsbüd)ern üielfad) üorgebruÄt roirb.

Diefe Art unb IDeife, bie Betradjtung 3U Derrid)ten, t)at aber P. Rootljaan

für ben Prioatgebraud) üerfa^t, roo fie unDergIeid)Iid)en Hu^en fttftet. Die

eingeljenbe Beantroortung jener 5ragen nämlid), bie bie Übung bes Der=

ftanbes ausmadjen, bringen ben Betradjtenben unmerklid), aber mit Sid)er=

t)eit bat)in, fein 3nneres 3U [onbieren, 3nnenhultur 3U betreiben unb ben

<If)arakter 3U bilben.

3n ber Öffentlidjkeit aber roirb fid) ber Prebiger kaum fklaoifd) an

jene bekannten 5ragcn P. RootI)aans tjalten, fonft könnte bas (Erl^abenc

fel)r Ieid)t in (Befatjr kommen, ins £äd)erlid)e ge3ogen 3U roerben. Die Sorge

bes Prebigers mu^ bafjin geljen, feinen 3ut)örern eine oertiefte Huffaffung

ber ©IaubensrDal)rI)eit 3U geben, er mu^ fid) bemütjen, feine 3ul)örer bic

tDa!)rI)eiten glei(^fam fdjme&en unb koften 3U laffen.

Um biefen 3roedi 3U erreidjen, ift es oon größerem Dorteile bie 3gna=

tianifdje Betrad)tungsmetl)obe in ber IDeife an3uröenben, toie fie Iteumaijr
in feinem „Vir apostolicus" auseinanbcrgefe^t f)at, otjnc mit biefer Angabe
3u beljaupten, ba% biefe IDeife, ben Dortrag in 5orm ber Bctradjtung 3U

Ijalten, bie ein3ig ridjtige fei.^

Die (Einleitung bient ber „Übung bes (Bebäd)tniffes". Da roirb ber

Betrad)tungsftoff in allgemeinen Umriffen oorgelegt. 3ft biefer ein Husjpru(^

ber f}I. Sd)rift, fo bilbet beffen (Eyegefe ben 3nt)alt ber (Einleitung, ift er

eine I)eilstatfad)e, fo roirb bie plaftifdje Ausmalung bes (Befdjetjniffes ben

Stoff für bie (Einleitung ahqehen. - Das lEIjema ber Betrad)tung bilbet eine

f}auptroa!)rIjeit, bie aus bem Bibelfprud) ober bem 5a^tum abgeleitet roirb,

benn aud) bie Betrad)tung kann oon ber künftlerif(^en unb prafetifd)en ßo^C'

berung ber (Einl)eit nid)t abfet)en.

Der AbF)anbIung fällt bie „Übung bes Derftanbes" 3U. 3n biefcm

tEeile roirb je nad) ber IHaterie burd) Argumentation tiefer in bie Sid)cr=

l)eit bes int)fteriums ober ber tDaI)r!)eit eingebrungen, ober burd) Ampli»
fikation bafür geforgt, ba^ ber fjauptpunkt ber IDat)rI)eit Iebl)after erfaßt

unb gefd)ä^t roerbe, ober es roirb fd)liefelid) aus einer fpekulatiüen tDa!)rI)eit

eine praktifd)e £el)re bebu3iert, bamit bie Übung bes (Bebäd)tniffcs nid)t ofjnc

5rud)t bleibe.

Diefe je nad} ber ITtaterie breifad) Derfd)iebene Aufgabe, bie bie „Übung
bes Derftanbes" ausmad)t unb ber Abl)anblung 3ufaIIen, roirb auf bie natür=

Iid)fte unb unge3roungenfte IDeife erfüllt, roenn man jene tEeile ausfüt)rt, roic

[ic in bem Ders: auctores, ratio, paritas, exempla, sequelae entl)alten

1 Sd)Icinigcr, prcöigtamt, Sr^i^urg, t}er6cr.
2 Vn- apostolicus auctore P. Neumayr, pag. 56-63, Sd)aff!)aufen, E^urtcr 1853.

(1. 7. 13.)
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[mb, ober folgenbe (Ecile öcr dtjrie: causa, contrarium, simile, exemplum,
testimonium benutzt.

3m Sd)Iu6 toirb bic „Übung bcs IDillens" oorgcnommcn. t^icr können

jene 5^agen teilrDcifc Beantwortung finben, bic P. Rootl)aan aufgcftcUt Ijat,

um bie Bctrad^tung möglid}ft prahtifd) 3U geftalten, 3. B. : roic roerbe id) mid)

in Sukunft oerljalten, u)eid}e lllotiüe treiben mid) an, bic n)al)rl)cit aus=

3uüben, iücld)e ^inberniffc [teilen fid) ber Ausübung entgegen?

Der f^Qupttcil ber Bctrad]tung kann aud) eine anberc Anlage er=

fat)rcn. f)ält man 3. B. auf n)eit)nad)ten einen Dortrag in 5oi^Tn ber Bc«

trad)tung über bcn Scft: (Eud) ift l)eutc ber I^cilanb geboren, fo ergeben

fid) bie üeile, töenn man bin Q^eft in feine (Blieber 3erlcgen roill: a) ber

t)eilanb, b) ift geboren, c) [jeute. Der Sd)Iu^ röirb bann cnttoidielt aus

öcm tDörtdjen: eud).

Bei Betrad)tungen über bie (Bel)cimniffe, bie fid) auf ben (Erlöfer hi^

3icl)en, kann aud) jene Art angetoanbt toerbcn, roie fie P. De Ponte für

feinen (Bebraud) auf3eid)netc „Ad tria potissimum mentem reflectam

I. ad opus ipsum seu actionem externam Redemptoris nostri, 2. ad

affectura internum, quo sese Uli applicat, 3. ad fines varios,
quos in eo sibi praefigit"

V. Mufbau öcs apologctifd)cn öortragcs.

3m Hufbau unb ber Struktur bcs apoIogetifd)en Dortragcs foroie ber

mobernen Konferen3rebe toirb man grunbföt^Iid) bcnfelben flnroeifungen folgen

muffen, roic fie oben im britten flbfd)nitt aufgeftcllt toorben finb. Damit

jebod) ber apoIogctifd)e üortrag bem beabfid)tigten 3u)cdi ber Über3cugung

bes 3ul)örers met)r cntfpred)e, kann bic flntoenbung ber Übcr3eugungsmittcl

in berjenigen (Drbnung Dor fid) gel)cn, bie ber 3U crreid)cnben (Befamtcoirkung

förberlid) ift.

{}ier foU nun aus3ugsroeife roiebergegcben roerben, rcias f)un3ingcr

in feiner Sd)rift „Der flpoIogetifd)e Dortrag" über bzn Aufbau besfelben

fagt. (Ex forbert Don bem apoIogetifd)en Dortrage, ba^ er ein ftrafforgani=

ficrtcs Kunfttoerk fei, in bem alles ein3elne feine auf bic am Sd)luö 3U cr=

3iclcnbe (Bcfamtroirkung bered)ncte Stelle i^ahen mu^.^

„Da cmpfiet)It fid) gan3 öon fclbft", fagt er, „bic klimatif(i)c Struktur,

Das 3iel, auf bas ber Apologet I)infteuert, nämlid) in bem 3ut)örcr bic

freubige unb immer klarer tocrbcnbc Über3cugung 3U fd)affen oon ber (Ein=

i)eit 3rDi}d)en d)riftlid)er n)eltanfd)auung unb natürlid)cm rDcItcrkcnncn, mit

einem IDort (Erkennt nisl)armonic 3U roirken, mu^ Dom erftcn tDortc ber

Rebe an feft im fluge bet)alten tocrbcn als 3icl unb (Orientierungspunkt bes

gan3en Dortragcs."

Da es 3U)cifeIIos für bie klimatifd)c (Bcftaltung ber apoIogetifd)cn Rebe

bic mannigfaltigften 5ormen unb lTIögIid)keiten gibt, fo befd)ränkt fid) J)un=

3inger barauf, bie (Brunbformen bes klimatifd)en Aufbaues bcs apoIogctifd)en

Dortragcs kur3 3U d)arakterifieren.

Die erfte ift bie cinfad)ere, bic 3rDcite bie kompIi3icrterc. (Es finb bic

öircktc unb bic inbirekte ©runbform ber Klimof. Hai} ber erftcn, ber

direkten, toirb ber (Bebraud) ber Über3cugungsmittcl georbnet nad) bem

* I7un3ingcr, Der apologctifdje Dortrag, S. 36 — 43.
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öialehtifd)cn Sdjema: (Eljefts, Hntitljefis, St}ntl)efis. Das l)cifet, ber modus
procedendi ift folgenöer: 3uerft vo'xvb pofitio ttjetifci) bas betreffenbe tDeIt=

anfd)auungselement begrünbet. 3ft [o bie Hdjtung, bas 3ntereffe, bie Si)m=

patl)ie, bie Hufmerkfamfieit, bie Spannung unb Überßeugung bes 3ut)örers

i)infid)tlid) ber tl)ematifd)en (Brö^e geroe&t, fo roirb ber 3U)eite Sd)ritt auf

bem f?limatifd)en tDege getan. Die Q^ljefis tritt ber flntitl)efis gegenüber.

Die $rage roirb auf bas beftimmtefte aufgeroorfen : 3ft biefe toertoolle (Brö^e

tDal)rl)eit, Ijaltbar, mit ber tDirWidjkeit, mit ben ma^gebenben ^a^toren bes

(Beifteslebens Dereinbar? t)ier mu^ nun ber Apologet ben (Begner oollhommen

3U IDo'rt kommen laffen unb il)n nidjt als quantite negligeable abtun,

mit (Ernft, XDaljrljeitsIiebe, (Bered)tigkeitsgefüI)I ift nun in bie kritifd)e Hus=

einanberfe^ung einßutreten. J}ier roirb ber (Begner unter bie £upe ber Kritik

genommen, feine Pofition mit allen ÜTitteln moberner (Erkenntniskritik be=

leudjtet, bas Unljaltbare nad)getoie[en unb bas töaljre an itjr als rool)I r)er=

träglid) mit bem d)riftlid)en (Blauben bargetan. Damit ift bann ber pft)d)o=

Iogifd)e Boben geroaljrt für bie le^te Stufe bes klimatifdjen Aufbaues, für

bie abfd)Iiefeenbe Si}ntl)efis. £}ier foU eine t)oI)e Überseugung Don ber (Ein=

t)eit aller IDaljrtjeit in bem I)örer er3eugt roerben.

Das inbirekte klimatifdje Derfaljren ift folgenbes: biefes nimmt

feinen Ausgang nidjt oon ber pofitioen Darlegung ber d)riftlid)en lDelt=^

anfdjauungsgrö^e, um bie es fid) t)anbelt, fonbern Don ber Kritik unb Hntt»

kritik ber (Begner. Der Apologet ftellt fid) bann nidjt fofort auf ben

Boben ber djriftlidjen Religion, fonbern auf ben einer entgegengefe^ten tDelt=

anfd)auung. (Er 3cigt, inbem er bie Konfequen3en berfelben fdjilbert ober

bie Fjaltlofigkeit berfelben nadjroeift, bie llnmöglid)keit feiner pofition. Dann
roenbet er fid) ber d)riftlid)en töeltanfd)auung 3U, Dergleid)t fie mit ber t)cr=

laffenen pofition unb fud)t it)re Überlegenl)eit über biefelbe bar3utun. Das
(Enbe roirb aud) l)ier bie Si}ntl)cfe 3toifd)en ber d)riftlid)en tDeltanfd)auung

unb ben auf feiten ber (Begner konftatierten tDal)ri)citselementen fein.

*

Der Derfaffer l)ält feine Aufgabe für erlebigt unb l)offt bem f)od)tü.

Klerus mit ber Darftellung einen Dienft ercoiefen 3U l)aben.



Der 5lPCitc Banö ÖCS Dietionnaire de Theolog-ie catholique.'

Von Dr. Bernl)arö Bartmann, Prof, öer (C!)eoIogic, paöerborn.

Diejer mädjttge Banö 3äl|lt 2550Spallen; er reid)t oon Baader bis Gislercieiis.

3u 6en beöeutenöften Artikeln öesjelben geijört 3tDeifeIIos öer oon ber ?Eauf c. (Er Ijat

bic flusöcl}nung einer umfangreid]en ntonograpf)ie (Sp. 176-380). 3uerft roirö öie

Cel]rc ber Sd]rift erörtert, bann bie ber gried]ifrf)cn unb lateinijdjen Däter; es folgen

bie Kontroüerfcn mit bm I^äretihern, bann ber Beroeis aus ben alten TTlonumentcn;

barauf roirb bie t[auflel]re bei bcn Armeniern, Kopten unb Stjrern bel)anbelt unb
3n3ar toie ftets in jold]en Sollen Don 5a<i)männern. Auf bieje IDeije gctninnt man
ein klares Bilb Don ber laufe in ber alten Kird]e. tDie alle Sahramente fo erl]ielt

aud) bic ilaufe ibre Ic^te Dollkommenc £el]rform erft im ITTiltelaUer, Ijierüber roirb

auf faft 50 Seiten berid)tct. Daran fd)liefeen fid) bie (Erörterungen über bie CEauf=

Icl)re bes CEribentinums. SelbftDcrftänblid) feljlen nid)t bie flnjdjauungen ber nad)«

tribentiniid)en Sehten (flnglihaner, proteftanten ufro.). Seit bem Hlittelalter bis=

hutierte man bie Si-"<i9e, ob man bie Kinber oon l}eibnijd}en (Eltern gegen bin IDillen

ber le^teren taufen bürfe. flud) bieje Red)tsfrage roirb bes roeiteren erörtert. IDeiter

roirb bie (Bejd)id)te ber (gnoftijdjen) Seuertaufc er3äl)lt, foroie bie ber „?Cotentaufe".

(Ein Referat über bas Cos ber ungctauft fterbenben Kinber bejdjlie^t biejen an Ijiftos

ri|d]em Detail äufeerft reid)en flrtihel. Bei bem flrtihel Bajus ift lobenb tjeroor«

3uf)eben, ba% beffen ein3elne beanftanbetcn Sä^e aus feinen Sd)riften nad)geroiefen

unb tljeologijd) genau geroürbigt roerben; eine für bie ®nabenlet)rc roillhommenc

Arbeit. tDerben Kird^enoäter roie Bajilius, ber Autor bes Barnabasbrief es,

ober (Eljeologen roie Banne3, Bellarmin ober bebeutenbe päpftc roie Benebiht XII.

betjanbelt, jo roirb am (Enbe jebesmal bie Summe i{)rer tl)eologijd)cn Celjren beigefügt.

Über bic behannte Streitfrage nad) bem Seitpunhtc ber visio beata ber I)eiligcn, ob

fofort nad} bem cEobe, roie Benebiht Xli. jpäter bogmatifiertc, ober erft am jüngftcn

iEage, roie 3ol]ann XXII. Dorl)er prioatim oerteibigte, urteilt Bad)elct mit Red)t, ba^

es ungcrcd)t jei, le^teren Papft best)alb ber I^ärcfic 3U 3eiF)en, „puisque au moment
de la coiilroverse, le point en lilige n'avait pas encore ele sanctionnö par rEglise,

ni par une definilion formelle, ni par une croyance de fait suffisamment claire et

universelle." Die Dorni3änijd]en üäter konnte 3of)ann XXII. faft alle für fid) in

flnjprud) ncl)mcn; oon bcn fpätercn f^ilarius, flmbrofius, (Ei^rill oon 3erulalcni, <Lt\ir\*

joftomus, €t}ria oon fliejanbrien, CEIjeoborct, ?El)eopI)i)laht, 3ot)ann n. Damaskus ufro.

' Dietionnaire de Theologie catholique . . . commence sous la direction de
A. Vacant, continue par E. Mangenot. Paris, Lctouzey et Ane. T. II, 1910. Dgl.
oben S. 141-143.

34*
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flnberc Stimmen freilid) 3eugten für bie entgegcngeje^te flnfidjt: 5ie brci Kappa6o3ier,

fluguftin, f^ieroni^mus, fpäter flnjelm, Bernl)arb, £)ugo Don St. Diktor, 6er Combaröc,

Bonaocntura, ü;i)omas (ogl. S, Th. 1-2 q. 4 a 5; G. Gent. 4, c. 41). Ce^terer toirb

Don £ea fälfd)lid) 3U ben (Efjeologen gc3ä{)It, bie bie visio beata erft nad) ber Auf»

erftel)ung eintreten lafjcn. €ra)äl)nensrDcrt ftnb ferner bie flrtiftel über Berengar,
Bernljarb unb ©abriel Biel, ben „legten Sd)oIa[tifter". (Etroas kur3, aber redjt

überfid)tlid) finb bie flusfüljrungen über Bonaoentura (962-986), iDoIjingegen

Bojjuet auf boppelt jODiel Seiten getoürbigt roirb. tEI]eoIogijd)es 3ntere}fe tjat ber

flrtihel über Cajetan, ben berüljmten tEljomashommentator. Don £eo XIII. mit Fer-

rariensis empfoljlen als bie he]tin 3nterpreten bes flquinaten f)atte Cajetan bas

lUifegejdjidi, burd) bie ITIadjinationen jeiner (Begner, bie er jogar im eigenen (Drben

fonb, Don ber Sorbonne 3U Paris 3enjuriert 3U toerben (1544). dojetan, fagt ber

üerf., est un homme de transition. Eleve dans la culture de la philosophie et

de la theologie du moyen äge, il s'est trouve en pleine revolution intellectuelle et

religieuse, mele de tres pres aux evenements. Htdjt minber bebeutjam ift ber Artikel

über Calvin unb Calvinisme. I. Don £utl)er entnal)m Caloin 1. bie Sola-Scriptura-

£efjre; 2. bie falfd)e d)eorie 00m Urftanbe; 3. bie Sola-fides-£el)re in ber 3u|tififtation

unb bie Derroerfung ber guten tDerlie. II. £7ier3u fügte er aus (Eigenem 1. bie £et)re

ber Unoerlierbarfteit ber ©nabe unb 2. Don ber abjoluten präbefttnation. 111. (Eine

ITTobifihotion in ber Dogmatil £utl)ers t}on3og er 1. in ber £el)re Don berKird)e:

£utl|er liefe bie Kirdje im Staate oerfinhen, (Ealoin ben Staat in ber Kirdje, quae

est sui iuris. 3cbermann kennt jein brakonifdjes Kirci)enregiment. 2. flud) in ber

Sakramentenlet)re, bejonbers in ber flnfd)auung über bie (Eudjariftie gingen beibe

fjärejiardjen auseinanber: £utt)er lefjrte bekanntlid) bie 3mpanation, Konjubftantiation

Don Brot unb £etb bes I}errn; (Ealoin kannte in ber €ud)ariftie nur eine {}immlijci)e

Kraft, flm leerften toar bas Sakrament bei Sroingli, ein pures 3eid)en. IDeit aus«

gcfül)rt roirb bie £et)re 00m Kanon ber 1)1. Büd)er. Das IDort ;(ravü.V = lTIefe=

fdjnur, niafe, Regel, IKobell ober aud) £iftc, Katalog rourbe um 350 3uerft auf bie

1)1. Büd)er angetoenbet. (Es toirb ge3eigt, ba^ bas tDort xürwv anfangs nid)t im

ak tioen Sinne oerftanben rourbe, als regle bie Sd)rift ben ©lauben, Jonbern oiel»

mel)r im pajfioen, inbem bie 1)1. Büd)er burd) einen Akt ber Kird)e {:<arovi'Qeiv)

in ben Kanon ober bie £ifte ber injpirierten Büd)cr aufgenommen rourben, Kon»

fequent Jagt £eo XIII. in feiner (En3i)klika ^Providentissimus Deus" oom 18. Hot).

1893, ba^ bie oolle Autorität ber Sd)rift nid)t bemonftriert roerben könne nisi ex vivo

et proprio magisterio Ecclesiae. 3nbeffen bekam fpäter in ber Iateintfd)en toie grie»

d)ifd)en Däterle{)re bas tDort xanoi' bod) einen aktioen Sinn, inbem es ber ?}l. Sd)rift

bie Autorität beilegte, pojitioe unfel)Ibare infpirierte (Blaubcnsregel 3U jein, 3n
biejer Bebeutung toirb ber Ausbrudi I)eute gebraud)t: ,La canon des Ecritures est

donc la liste ou la collection, reglee par la tradition et l'autorite de l'Eglise, des

livres qui, ayant une origine divine et une autorile infaillible, contiennent ou for-

ment eux-memes la regle de la verile inspiree par Dieu pour rinstruction des

hommes." 3n ber Kontrooerfe mit ben proteftanten liegt ber Con mef)r auf ber

kird)Iid)en Anerkennung eines biblifd)cn Bud)es, für bie KatI)oIiken felbft mel)r auf

jeiner übernatürlidjen Autorität als ©laubensregel; beibe ITlomente jinb 3rDei Seiten

berjelben Sad)e. lDeId)en bogmatijd)en (If)arakter !)at bas Kanon=Dekret bes Kx'u

bentinums? Le concile de Trente entendait promulger une definition dogmati-
que, puisqu'il porte anatheme contre ceux qui ne recevraient pas les livres saints

comme sacres et canoniques. Das Datikanum I)at bekanntlid) bie Definition bes

€ribentinums tDiebert)oIt unb jie ebenfalls unterm Anatl)em eingejdjärft. IDürbe uns
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ein größerer Raum 311 (Bcbote [teilen
,

jo roürben roir aus3üglid) nod] bcridjten

über eine Rcif)e anöercr incit ausgefüf)rter lEI]emen. Den prahliher toüröc intcr=

ejjicren, xoas gejagt roirö über Cal6clicso unb tlafei-liisiiie, öen nToraliftcn 6ie Artikel

Cliarite unb Casuislique, öen Cilurgen öie (5eid]id}te 6es Canon de ia Messe, öen

fjiftoriher unö niij|ionsfreunö öie Kirdjengejdiidjte uon Canada, Chypre, Bosiiie-

Herzegovine, Bulgarie, öen 3"r'|ten öie flusfüf)rungen über Censures ecclesiastiqucs,

Bulle. Bullaire. Bicns occlesiastiques. Bi{,'iiiiiie. Dod) roir muffen abbrerf)en, inöem

toir nur nod) bemerken, öa^ jeöem Artikel eine f}inreid)enöe fln3al}I Citeraturangaben

beigefügt finö, bejonbers aud} über öie uns roeniger bekannten IDerke, öie in fran=

3Öjijd)er unö englifd^er Spradje er|d)ienen finö.

Die 1)1. Urfula unö iljrc UOOO (5efäl)rtinncn.

Don 3oJßP^ Strake, Repetent, paberbom.

3n ber „Spradjkunbe" (Cangenfd]eiötfd}e Derlagsbudjfjanölung, BerIin=Sd)öne=

^crg, 1. 3flf)rg- Api^il 1913, ^eft 3 S. 45 f.) fd)reibt Dr. ^ub. 3^"!^" unter öer

Rubrik „5ragen unö flnttoorten" 3U öer Kontrooerfe über öie (Entftcl^ung öer Cegenöc

Don öen 11000 3ungfrauen öer 1)1. Urfula, inöem er eine ITtitteilung (Eugene Boutmt)s

(Diclionaire de Fars-'ot des lypograplies, suivi d'un clioix de coquilles typoLrra-

phiques curieuses ou celebres. Paris, (E. ITtarpon u. (E. S^QTnnifltioi) roieöergibt:

„3n öer d)riftlid)en Ccgenöe von öer t]I. Urfula f}ieJ3 es im urfprünglid)en

Iateinifd)en lEefte (fo lefe id] in Boutmijs Bud}e), öaft Urfula unö it)re Begleiterin

Unöecimilla an ein unö öemfelben tEage gemartert rooröen feien. 3n aller Seit l)at

nun ein Bearbeiter öiefer Ccgenöe — ein ITlönd}, öer mit öem lateinifd)en Sprad)=

gebraud) in be3ug auf Hamen nid}t oertraut mar — bei öem il^m gan3 unbekannten

rDeibIid)en Dornamen INDEGIMILLA geftu^t unb es als eine öurd) einen Sd)reib=

fel)Icr entftanöene leftoeröerbnis betradjtet aus UNDECIM MILIA (= 11000), öas

er nun ftatt UNDECIMILL.\ fd)rieb. Unö fo Ijat öcnn nod) l)eute bas ,F)eilige Köln'

feine I)(. Urfula mit il)ren ,11000 3ungfraucn'. (Es fragt fid) nun Dor allem, ob es

möglid) ift, öie urfprünglid)e IDortform IJndecimilla in einer älteften fianöfd)rift nod)

aufjufinöen." — Als Dorbemerkung fd)idit öer 5ragefteller Doraus: „Die Römer [jatten

(oon cin3etnen Ausnat)men abgefel)en) bei roeitem nid)t fo fd)öne perfonennamen roic

öie alten ®ried)en, Deutjdjen, 3nöer ufcD.; oielfad) gaben fie il)ren Söl)nen (Drönungs»

3a{)len als Dornamen, roic Primus, Secundus ufo). bis Decimus, Undecimus, unb

il)ren CEöd)tern Uamen roie Prima, Uridecima ufcD. Don biefen Hamen tnuröen öann,

in älterer foa)ol)l roie in fpäterer Seit, roeitere Ramensformen gebilöet, teils als

Deminutio» unö Kofeformen, teils als Unterfd)eiöungsformen für j/entes oöer (Be=

fd)led)ter: auf -illus, -illa; -ius, ilius, ilianu.s; -ia ufro. , 3. B. Primillus, Primiila;

Quin(c)tius, Quin(cHilius, Quin(c)tilianus ((Befd)led)tsnamen, cbenfo gebilöet roie oon

bcm als Pränomen gebraud)ten Superlatio Maximus: Maximius, Maximilius, Maxi-

miliaiiu.^): Septimius; Octavius; Deciniillus: Undecimilla ufuj."

(Dl)ne auf öie fd)rDierige unö 3U roeit fül)renöe gcfd)id)tlid)e S^<^9^ ^tad) öem

niarti)rium öer 1)1. Urfula unö il)rer Begleiterinnen (,(ie quo facile plura millia

scriptorum omnis fere nationis quae sub coelo est dixerunl sententiam" A. SS,

Oct. 9, XVII) cin3ugef)en, fei ftur3 folgenöcs bemerkt:

Wie fd)on in öen Acta Sanctorum ber BoUanöiften, in öenen nad)3ufd)Iagen

öer Sfcigefteller für 3tDeAlos l)ält, rocil öort „fid)erlid) öas im folgenöen als Der«

baül)ornung einer pränominalform be3eid)nete 3al)ltDort" ftel)e, 3U lefen ift (Oct. 9,
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144 SS.), I)anbelt es jid) I)ter um eine alte £^t)pot{)ejc, bic nad) Btnterim (Kalendarium

ecclesiae Germanicae Coloniensis. Col. Agr. 1824, p. 29 ss.) j(f)on oon 3aftob Sirmonb

S. I. (t 1651), l^enri bt Dalois (f 1676) u. a. oertreten rourbe. Bintertm jelbft

leljnte bieje Hnfid)t ab, ba fte blofee Konjehtur jci, bie fid) auf keine |d)riftlid)e Über»

lieferung ftü^en hönne. Der BoIIanbilt Dictor be Budi gibt nun stoar eine Stelle

an, tDO es t)ei^t: ^Ursulae et Undecimillae et sociarum virginum et martyrum",

nämlid) ein ITIiffalc ber Sorbonne, bic in ber {)I. Urjula itjre Patronin Deretjrtc.

Allein ba bicjes Sdjriftftüdi in be3ug auf bieje Sdjreibtoeife gan3 einsig 6aftel)t unb

erft fpäteren Urjprunges ift, jo kann il)m nad] ber ITleinung bes genannten BolIan=

biften keinerlei IDert in biejer Sad)e beigcmeffen roerben, tDos aud) ®skar Sd)abe

(Die Sage oon ber t)I. Urjula, t^annoDer 1854, S. 25) 3ugejtel)t. De Budi ijt ber

IHeinung, es jei überF)aupt l)öd)ft untDaI]rjd)einIid), ba^ jid) jemals eine jd)riftlid)e

Be3eugung für bas üorijanbenjein bes Dornamens Undecimilla finben lajje. Der

5all jei getoiö öufecrjt jelten, ba^ in einem ^auje elf n;öd)ter nad) ber Reifjenfolge

ber (Beburt mit ben ®rbnungs3at)Ien als Dornamen benannt toorben jeien.

Daf)er roirb bie oorliegenbe Anfrage roof)l bis auf roeiteres mit Hein beant=

tDortet roerben müfjen. £s jei nod) kur3 I)in3ugefügt, bafe aufeer ber oben angefüf)rten

nod) mef)rere anberc Eji)potf)ejen aufgefteüt rourben, um bie „11000 3u"gfriii^"" 3"

erklären. So nel)men mand)e an „Undecim millium Virg." jei entjtanben aus „Nalalis

SS. undecim illtrium (= illustrium) Yirg. Ursulas et sociarum" etc; anbere jinb ber

flnjid)t, es jei 3U erklären burd) eine Derroedjjlung non Undecim M. V. (= Martyres

Virgines, nid)t = Millia Virginum). Über bie (Entftct)ung ber kölnijdjen £egenbe

unter bem (Einflujje ber britijd)en Urjulajage ogl. Klinkenberg im Kird)enlejikon XII-,

486 ff. Heuere £iteratur im Kird)lid)en I^anblejikon fjrsg. oon Bud)berger II s. h, v.;

ogl. aud) ben Artikel Ursula in The Catholic Encyclopedia (XV, 225 ff.) aus ber

$cbcr bes Bollanbiften fllbert poncelct S. I.



Ktrd}cnred)tltd}e niaterten.

I. Acta Pii PF. X.

1. rtlotuproprio: Litteris Apostolicis D. 25. 3an. 1913 (S. 145 f.).'

Popft Cco .\I1I. l]aüe öen Kongregationen bes Beneöihtinerorbens einen flbt=prinias

gegeben unb für biefes Amt ben flbt oon ITIarebfous f^ilbebrnnb be f^emptinne be:

[timmt. Dicier bebarf loegen jeines I}ol)en Alters eines KOQ^jutors; ein joldjer fott

mit bem nad)foIgered)te biejes ITIal bei ©elegent^eit ber (Einroeifjung ber Kri)pta bes

t)I. Benebilü auf lllonte (Eajiino geiDälllt tocrbcn. - Die VOal\l ift in3n)ijd}en am
13. ITIai erfolgt unb loieberum auf ein Klitglieb ber Beuroner Kongregation, auf

bcn flbt Don ritaria=Caad), 1'. Si^elis 5rcit)crrn uon Stoijingen, gefallen.

2. 2lflofution: L.-i vnslra [iresenza (o. D.) (S. 147 ff.) an bie pilger, toeldje

aus HniQB ber Sähularfeier öes Konftantinifdjcn ,<yrieöcnsebifts nad) Rom kamen.

Der ?i\.
üater betont bie IDidjtigheit ber Steilheit für bie Kirdje 3ur (Erfüllung it)rer

{^eiligen Aufgabe unb beklagt, ba^ bicfe jo nottoenbigc 5rcit)eit Don it)ren 5ei"^«"

il]r Dorent{}alten roerbc; er ermuntert bann bie (Bläubigen 3U einem mutigen Aus»

I)arren im Kampfe für bie Kirdjc unb 3u einem frud)tbringenben Apoftolate für

lDa!)rf}eit unb (Bcrcd)tighcit burd) CDort unb cEat.

II. S. Congregalio Consistorialis.

Durd) päpftlidjes Dekret d. 25. 3 an. 1913 (S. 94) rourbcn bie ©rtfdjaftcn:

l70f)cnfelbcn, £id)tent)ain unb ITIofcn ber DiÖ3efe Sulba, bagegen Kranidjfelb, Stcbten

unb Kojtit^ ber Diö3cje lDür3burg angegliebert, fobafe nunmeF)r bas (5rofel)er3ogtum

SQ(t)fcn=tDcintar gans 3U ^xMa unb bas f7er3ogtum Sod)|en^ineiningcn gan3 ju lDür$=

bürg get)ört.

III. S. Congregatio de Religiosis.

Dekret: Sanclissimu.s Dominus noster t). 27. Tnär3 1913 (S. 184 f.). Durd)

moluproprio d. 25. (Dkt. 1911 (ogl. bie je 3tfd)r. IV [1912], S. 143) Ijattc papft

pius X. Dcrorönct, bafe burd) eine bcjonbere Kommijjion bes 5ran3iskanerorbens Mc
(Benerallonftttuttonen bes (Dröens reoibiert unb Dcrbejjert mürben. Die Arbeit ber

Kommijiion i[t nunmcl}r oollenbet unb finbet bie päpftlid)e Approbation.

IV. Aus ben (Enlid}cibungen ber S. Romaiia Rota fei mitgeteilt:

1. Romana. Stipendli D. 13. 3an. 1913 (S. 97 ff.). Die Rota=(Entjd]eibung

Dom 25. 3uli 1911 (j. bieje 5tjd)r. lil [1911], S. 836) über ben pen|ionsanjprud|

ber Ccl}rer am früt)eren päpftlid]en 3nftitute Angelo ITIai in Rom roirb beftötigt.

Das Urteil enttjält bemerkensroerte Ausfüf}rungen 3U bem Red)te ber Kird)c auf

©rünbung Don Sd]ulen unb beren red]tltd)en (Eljaraktcr.

» Süx bie bei btn (Erla||cn unb (Entjd)eibungen angegebenen Scttcn3aF)Icn ift

Acta Apostolicae Sedis annus V (1913) vol. 5 3U ergän3en.
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2. Bonaeren. Privationis o. 8. Sebr. 1913 (S. 133
ff.). Der prteftcr I^ector

Dito aus öcr ttalteni|ä)en DiÖ3cfc daffano an'3onio {)atte für fünf 3fll}i^c ^iß fluf=

naijme in bie Diösefc Bucnos=fli)rcs ertjolten unb toar bajelbft am Dome 3um (If)or=

ftaplan angenommen roorben. Die Cl)or&apIäne pflegten bort jebod), anftatt pflid)t=

mä^ig beim (Ef)orgebete ober ber Konocntualmeffe gegenroärtig 3U fein, an Sonn=

unb Sefttagen um eines tjötjeren Stipenbiums toillcn anberroärts 3U 3elebriercn.

Darum erliefe bas Domkapitel bas Statut, ba^ es nur joldje prteftcr 3U (ri)orftapIäncn

anneljmen toolle, roeldje fid) ausbrü&Iid) Derpfltd)tetcn, gegen ein angcmcfjenes Stipcn»

bium aud) an ben Sonn= unb Safttagen im Dome 3U 3elebricren. Den berseitigen

€t)orftapIänen tourbe bie tDat)I gelaffen, bieje Derpflidjtung ein3ugel)en, ober auf iljr

Amt 3U Dcr3i(i)ten. Dito tcar 3uglcid) Kaplan an ber Kird)e s. Mariae Imniaculatae

unb erbat unb erf)ielt be3üglid) feiner Stellung im Dome 3unäd)ft Bebenh3cit. Da
er bann aber oljne roeitcres bie beiben Stellen 3ugleid) behleibcn rooUte, rourbe iljm

erklärt, ba^ man anne!)me, er Dcr3id)te auf feine Stelle am Dome. €r klagte nun»

mel)r in Rom auf einen boppciten ©runb I)in: if)m fei fein beneficium u)ibcrreä)tli(i)

genommen, unb biefes fei rDiberred)lIid) mit neuen Auflagen belaftct. — Die Unter»

fud)ung ergab, ba^ bie innegefjabte (rt)orfteIIe burcf)aus kein eigcntlid)cs beneficium

im kanonifdjen Sinne toar, ba^ fie nur als beneficium manuale angcjel)en toerben

mufetc, 3umal bcm Kläger übcrtjaupt bie Hufnaljme in bie DiÖ3efc nur ad tempus

3ugcftanben roar. Somit mufete feine Klage als actio temeraria abgeroiefen rocrbcn.

3. Argentinen. Nullitatis matrlmonli v>. 22. 3uli 1912 (S. 164 ff.). Kat =

bcftanb: bie Katl)oIikin flmilia n)artt)er I)atte in Bifd)Ieim bin proteftonten Sriebrid)

tDiekersI)eimer kennen gelernt unb oerfprad) it)m auf Sureben il)rer DTutter unb

Sd)tDefter unter ber Bebingung ber katl)oIifd)cn tErauung bie (EI)c. (Enbc 1899 fanb

bie Siüiltrauung ftatt. Die Hlutter erklärte fogicid) bem ITTannc, ba^ eine (Ef]e nod)

ni(i|t gefd)Ioffen fei; ber TTtann ging für ben tEag nad) ^aufe, l)oIte aber tags barauf

feine Braut nad) ©rüneberg unb toollte fie 3ur proteftantifd)en tErauung betcegen.

Die Brout roiberftanb mit Rüdifidjt auf bas gegebene Derfpred}en unb roollte fogleid)

nad) f^aufe 3urüdiket)ren. Der beim I}od)3eitseffen trunken geroorbene DTann bebroI)tc

fie inbeffcn, unb fo blieb bie S^au für eine nad)t im t^aufe bes IHanncs, kel)rte bann

ober 3ur ITIutter 3urüdi. Ce^tere betoog fie, 3um RTanne 3urüdi3ukel)ren, roeil fie

l)offtc, ber ITTann roerbe in bie katI)oIifd)c tErauung eintoilligen. Da bie $rau fogleid)

oom Hlannc mit einer gefd)led)tlid)en Krankf)eit infi3iert ujorben roar, klagte fie auf

3iDiIfd)eibung unb er3iclte ein obfiegenbes Urteil. Uunmeljr ging fie eine roeitere

Sioiltrauung ein, bat aber fd)licfelid) beim Strafeburger ©rbinariate um Ungültigkeits»

crklärung ber crften (Ef)e. 3I)rem Antrage rourbe ftattgegcben. Da ber defensor

matrimonii appellierte, entfd)icb bie Rota 3um 3tDeiten TTIale. — Rcd)tslage: 3n

Deutfd)lanb ift eine Sioiltrauung gemifd)ter paare eine gültige (Et)e, falls kein trennen»

bes (El)el)inbernts entgegcnftcl)t unb ber consensus matrimonii roirklid) bei ber

Sioiltrauung gegeben toirb. Das bleibt im (Etn3elfalle 3U unterfud)cn. Die Unter»

fud)ung ergab l)ier 3U)eifcllos, ba^ bie Braut bie Sioiltrauung nur als eine gefe^lid)

geforbcrte Sercmonie anfal), ba^ fie aber ben el)elid)en Konfens nur in ber katl)0»

lifd)en Kird)e geben roollte. flud) aus ber Q;atfad)e, ba^ fie in bas ^aus bes Hlannes

3urüd{kel)rte unb bie (EI)e t)oll3og, kann bie Abgabe bes (El)ckonfcnfes nid)t gefolgert

werben, roetl bie S^au lebiglid) bamit be3rDedite, ben Rlann 3ur katl)olifd)en Q^rauung

unb fo 3um rDirklid)en Abfd)lufe ber (El)e 3U bctüegen. — Dal)er mufete auf Ungültigkeit

öer (El)c ob defectum consensus erkannt toerbeu. 3- Cinneborn.



Dor be mer f ung : ,^ür 6ie aenauere Citelangabe bcr hier erroäbnten fdiriften fann oicifödf

bfr „Citeratifdje Unseigci" (Unljang) perglidicn toerbcn.

HItes gc^tttmcnt.

17. Z. ^elbs äQlmuMc(!icn&cii (niünd]cn=Ceip3ig, f)ans Sad)s=DerIag ; Jf 1,20)

jinö freie nad)er3äf)Iungjn ol^ne toiifenfd}aftlid)en tDert.

d. Sellin, 3u öcr urfprünalid)cn Beöcutung öcr majscbcn (®r. £it. = 3cit.

1912, Sp. 119 — 26), nimmt tüie €erömans lUooers' pf)alIust[)eorie totcöer auf, nad)«

öcm rDeibIid}e nTa33cbcn mit frf)alenarliger flustjöljlung gefunöen finb. So finö it)m

öie rna33cben St)mboIe 6er Sm^tbarheit unö 6er 5ortpfIaTi3ung. Das ift aber nid^t

bcr ein3igc Sd)lüfjel; er Dcrroeift au^ei6em auf öie Dorftellung von öer nTa33ebe als

IDol)njit3 ber (BottI)eit, als Denkmal un6, bei 30)61 Säulen, 6er Repräjentation öer

3rDei ©ipfel öes (Erbberges. Seit uralter Seit Ijätten öie Der|d)icbenen (Beöanhcnlinicn

jid) gefircu3t unö feien oft incinanber übergegangen; übergetoogen Ijabe l)ier biefe,

bort jene fluffafjung. (Segen S. roenbet fid), il)n — roie er meint — berid}tigen6,

K. Buööe, 3ur Bc6c»tung fecr IHajjcbcn ((J)r. £it.=3eit. 1912, Sp. 2^8-52); il)m

jinö bie rna33eben Darftellungen bes menjd]lid)en Körpers. 3l)m gegenüber oerteibigt

fid) (E. Sellin roicber in ber ®r. Cit.=3eit. 1912, 371 ff. (nodjmols 6ic ucfprünglid)c

Bebeutung ^er Utasseben).

I7. f^äuslerO. S. B.Ocrufalcm, no(^ cinmol „fjontg im QI. tan^t" (3tfd)r.

ö. Deutfd)en pal.=Der. 1912, S. 186-99) firitifiert bie Deutung einiger OialmuöfteUen

burd] Kraufe 3ugunjtcn feiner (Eljeorie, öafe in öer IDenöung oon öem „Canbe, bas

Don mild] unö F^onig ("^5") fliegt" 5rud)tl]onig gemeint fei, unö rettet öie (El)re öer

Bienen als '1'2~ = £ieferanten öurd) Unterfud}ung ägpptifd^er Urhunben, bie bem

Patriard)en3citalter felbft angel)ören.

p. Riefeler = äübingen, Die (5ricd)cn im 2lltcn Scftamcnt ((Iljeol. OJuartalfd^r.

1912, S. 329-58), )ud)t „bie 3arDan ber l)cbräifd)en propl]etcn an ober in ber

nät)c öer hilihifd)en Küfte, jebcnfaUs füblid) Don Kataonien". 3ad). 9, 13; Z^d 2,

2 ff.; (E3. 38, 11 f.; Dan. 7, 2.5; 8, 10-12. 25 roerben gebeutet auf eine Derroüftung

3uöäas roäljrenö öes babt}lonifd)en (Erils öurd) 3fd)tuniega (flffi)ages), öas „kleine

f^orn" Daniels. Überl)aupt fei für öie (Erklärung öes B. Dan., öeffen „ältere üor»

läge öie (Erils3eit 3um (Bcgenitanö" l)abe, „mag man feine (Enöreöaktion felbft bis in

öie lTlakkabäer3cit l)erabrüdien", auf öie Deutung aus öer (Beid)id)tc öes 6. 3<J^r-

l)unöerts in öcn flusfül)rungen auf S. 343-52 bejonöers aufmerkjam gcmad)t.

3n fortlaufcnöcr fluseinanöerfe^ung mit 6rimmes unö Ceanbcrs fluffafjung

toirb Don 3. fl. Knub^on Der (öottesnome "--• - "-^
((Dr. Cit.=3eit. 1912, Sp. 486

— 92) Don bcr (Brunbform jah iw abgeleitet; biefe l)abe fid) teils 3U jaho - Tri\ teils

3U 'Ci\ cntroidielt.
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I). ©rimme, 3ur tjan5fd)rtft N 6cr ©bcn Salomos (cbenbaf. Sp. 492-496)

befpridjt 6ie üartanteu öicjer im Brittjdjen ITIufeum aufgcfunbenen neuen I^anbfdjrift

{l Q:!). u. (BI. 1912, S. 411) öer nod) immer ni(f)t 3ur Ruf)e gekommenen 5orj(i)ung

über öiejes flpoftri]pI)on.

Der Unterjud)ung üon oier faftfimiliert mitgeteilten 3nfd)riftcn ouf ©ffuQtien

OUS 3erufolcin öes ITlujeums ber beutjd)en Beneöihtiner auf Sion inibmet berjclbe

f). ®rimme = IUün|ter (ebenbaj. Sp. 529-34) einen flufja^. (Es tjanbelt fid) um bie

(Dffuarien aus Dter (Denerationen berfelbcn Sa^^ilip ous ber Seit 3U)i|d)cn 100 ü. unb

70 n. (E[)r. Die Sd)rift i}t „eine (Quabratjdjvift m.it jtarher tEcnben3, Sinalbudjftabcn

unb gcroilfe £igaturen 3u oertDenbcn".

H. Sd)IögI = rDten oertrat feit 1899 (De re melrica Vet. Hebr.) bos Stjftcm

fj. (Brimmes mit feiner lTtorentf)eorie unb bas 3ennerjcf)e (Ef)orIiebfd)ema. Beibc

Pojitionen gab er balb auf unb ftellte i;i Kür3e ein anberes metrifd)es St}ftem auf

in ber ©ottesminne 1903, S. 235 ff.
(ogl. Deutfdje £it.=3eit. 1908, 543 ff., 3eitfd)r.

b. Deutfdien IHorgenl. (Bef. 1908, 698 ff.). Diefe, Die cd)tc biblifd)=l}CbrÖifd)C tRctrif,

toie er meint, fud)t er mmmeljr in b<in Bibliid)en Stubien (XVII, £7. 1. Sreiburg

1912, l7erber; JS 3,40) 3U begrünben unb aus3ubauen. 3n ben grammatijd}en t)or=

ftubien (S. 1 -68) behennt er fid) 3U ber oon £). ©rimme (©runbsügc b. Ijebr. flh3ent=

unb l)oI?aI(el]rc
,
5reiburg Sd)rD. 1896) roieber oertretencn alten tEIjefc Dom quali=

tierenben dbarahter ber t)ebräifd)en Dohalseidjen. flu^erbem ift fein fe^iges ITTetrum

t>urd) folgenbe Sä^e djarafeterifiert: 1. (Es l}at fteigenben R!)t)tl)mus mit Knittelocrs«

d)arafiter; 2. Die t)ersetnf)eit ift ber Kur3Ders; 3. (Enjambement finbet fid] „bis 3U

«inem gecDiffen ©rabe"; 4. 3eber i^auptton ift aud) metrifdjer flk3ent, toenn er nidjt

burd] einen unmittelbar folgcnben f7auptton bef)tnbert ift; 5. 3n ber Senkung ftönnen

f)ödiftens oier Silben ftel)en; am Anfange ober £nbe bes Derfes liönnen Senkungen

ftct)en ober feljicn; 6. Dreiljeber unb Dierl]eber roed^feln regellos; 7. 3m cin3elncn

toerben 19 üerfd)tebene Dersfü^e unterfdjieben. Sd)IögI ift offenbar in red)t gereister

Stimmung, toeil feine „einsig rid^tigc f]cbräifd)e TRetrik" bm ertoarteten (Etnbrucft

bei ben flitteftamentlern nid}t gemad)t i\at. Der eigen abgeftimmte Qion in Per=

binbung mit Unterfteüungen beleibigenber Art (S. 69, 75 f., 78) ift aber fid)er nid)t

bas ridjtige lUittel, für fie Sreunbe 3U toerben. I^ae&el (S. 79) !)at m. (E. mit bcm

l)ebräifd]en ITlctrum foroenig ettoas 3U tun roic mit ber (Erklärung ber Pfalmen (Die

Pfalmen, S. XXVII [1911]). Ref. glaubt, ba% aufeer il)m aud) anbcre BibeIpt)iIoIogcn

Don ber (Ed)tf)eit aud) biefer „cinsig rid^tigen t)ebräifd)en IHelrik" fid) nid)t toerbcn

überseugen können, obgleid) fie „t)ebräifd) bud)ftabieren", „bis fünf 3ät)Ien" können

(S. 69) unb aud) feitl)er Dieneid)t nod) nid)t in bie ©efal)r kamen, bcbingungstoeife

als „3bioten" (S. 69) be3eid)net 3U toerben. Aber tro^ foId)er Sd)cr3e, - reid)e An=

regung finbet bod) jeber im 1. tEeile, insbefonbere nad) ber fprad)oergIeid)enben

Seite. Aud) bie Ausfü{)rungen über bes 1)1. £7ieront)mus Steöung 3ur metrifd)en

Sragc (S. 85 ff.) l)aben il)ren felbftänbigen tDert.

3n bcn Biblifd)en Seitfragen (Afd)cnborff , Rlünfter i. tD.) erfd)ienen III,

8/9 unb 111, 11 (p. Karge = BresIau, Die RcfuUatc öcr neueren ^lusgrobungen mb
5orfd)unacn in palöftino, JS 1,-. - 3- ©öttsberger = münd)en, Mam unö (ioo,

JS 0,60) in 3. Aufl.; ein erfreulid)er Betneis tDad)fcnbcn 3ntcreffes bes Bibelftubiums

in unferen Kreifen.

Aus ber fünften $oIge liegen mir l)eute 3a)ei (Ein3ell)efte unb ein DoppeI=

T)eft Dor. Don p. Riefe Ier=n:übingen ift in pa*enber IDeife Der Untergang öes

Reiches 3uba unö öas (Jfil im Ral^men {»er IDeltgefdjidjte (1912. js 0,60) gefd)ilbcrt.

Der früt)ere initt)erausgeber bes llnternel)mens, an bcffen Stelle p. I^einifd)»
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Strasburg getreten ift, 3oli. Htl? eh Breslau, ifu33iert im 4. f7efte feiner (5ejamt=

beI}anMung öes fl. cE. im Cid)tc öer altorientali jd]en Soii<i)ungen Die

Patriard)Ciigcfd)i(l)tc (1912. Ji 0,60). Sc{)r gefpannt ift Ref. auf bie für fpäter un=

abiDcisbare fjerausarbeitung öcs eigentlidjcn Ijiftorifdjcn Kernes öcr alten €r3äl)lungcn.

IT. Peters.

Kcucs gcUamcnt.

3cflis »or Pilatus. Hin Beitrag 3ur £ei6ensgef ci}id)te 6es f}errn oon

Dr. K. Kaftner=patfd)I?au (lllünfter, fl)d]enöorff; J( 5,-). flud) aus öen größeren

IDerhen über öas £eiöcn uni) Sterben (El^rifti gcroinnt man keine oöUig befriebigenöe

<Einfid)t in bin QucIIenbcfunb. 3n be3ug auf einen (Ceil 6«r paffionsgefd)id]te f)ilft

öiefe feljr tDillhommene rtTonograpl]ic öiefem Hlangel ab. Da^ öie negatioe Kritik

aus öen eDangeIitd]en Berid)ten über öen pro3eö 3«|u Q<^^i^ Partien als un{)iftorifd}

eliminiert, ift bekannt. Die Derteiöigung il)rer (Ed]tl)cit, fpe3iell ber öes pro3effes

Dor Pilatus, ift keine Ieid)tc Aufgabe. (Es finö I)ier Sdjrnierigkeiten, nid}t nur auf

tt)eoIogifd]=eregetifd)er Seife, fonöern üon l}iftorifd)en, iuriftijd)en, topograpl)ifd)en,

ard)äoIogifd}en (Befid^tspunkten aus 3U befeitigen. Der üerfaffer 3eigt fid] feiner

Aufgabe geroadjfen. (Eine grünblid)c Kenntnis ber umfangreidjen Citeratur gibt tl)m

bie ©runblage für fein begonnenes, treffenbcs Urteil. €r fül)rt uns 3unäd)ft bie

hanonifd)cn Quellen gefonbert, mit Kommentar cor, in ber Reifjcnfolge IRk., RTt.,

£k., 3of)-r roeift il]re (Btaubroürbigkeit nad), befonbers eingel)enb für fold^e portien,

roeldje bie negatioc Kritik als Icgcnbarifdje Studie aus ber (Bcfd}id)te ^i\u ftreid)t,

3. B. btc Barabbasf3ene, bie I^erobesepifobe, ber tEraum ber Srau bcs Pilatus, bie

üerfpottung, f^änöeuDafdiung bes Pilatus u. a. Die im H. (Teile bel)anbelten

apohrt}pl}en Berid]te l)abcn nad) K. als I}iftorifd)e O^uellen tnenig IDert. Der

111. lEeil oerteibigt gegen bie negatioc Kritik bie Dereinbarkeit ber oier kanonifd}en

Berid)te 3U einem einl)eitlid)cn, glaubroürbigen pro3ePerid)t. Dankensroert ift aud)

ber IV. (Ecil: öermutlid]er Derlauf bes pr03effcs 3cju auf (Brunb ber O^uellcn in

iuriftifd)=[}iftorifd)er Betrad)tung.

Die Briefe bes 2lpofteIs Paulus an bie Koloffer, (Jpljcfcr, on pijilemon oon

TTt. Di b diu s = Berlin ((Tübingen, rtIol}r; Ji 1,30). Der Kommentar bringt 3unäd)ft

eine kur3e 3nl)altsübcrfid)t unb Angabe ber neueften tDiffenfd]aftIid)en Citeratur.

Darauf folgt eine fortlaufenbe Überfe^ung (burd]fd)nittlid) '
,

ber Seite) unb unter

bcm (Ecrte eine eingel]enbe tDiffenfd]aftIid)e (Eregefe. 3n knapper Sorm bietet bie

(Erklärung ein reid)l}altigcs ITTaterial für öas Derftänbnis ber Briefe, nad) ber fprad)Iid)=

pl)iIoIogifd)en Seite fotool)!, roie nad) ber fad)Iid)cn mit Dielen Ausblidien auf parallelen

in ber römi)d)Gn unb l)enenijd)cn £iteratur. (Eine Reilje uon Problemen roeröen

unter öcm üerte in befonbcrcn (Erkurfen ausgiebig erörtert. Die (Einleitungsfragen

toerben inncrl)alb bes Kommentars erlebigt. Die Abfaffung Don Kol. u. pi)il. üer=

legt D. in bie 3cit ber (Befangcnfd)aft in däfarea. Die Begrünbung erfd)eint uns

nid)t übcr3eugenb. Der (Epl)ei. ftammt nad) D. nid)t Don Paulus, bas beroeifen

tDcnigcr ein3clnc Stellen unb mand)es (Eigentümlid)e in ber ©cbankenroelt bes öerf.,

als DiGlmel)r bas Derl)ältnis oon (Epl)ef. 3U Kol., unb 3tDar befonbers Berül)rungen

in ber (Eercminologie tro§ Diffcren3 ber (Bcbanken (113 f.), moburd) fid) ber (Bebanke

an berou^te Umbeutung nal)elegt. Der Kommentar ift für bie rDiffenfd)aftlid)e (Ergefc

in mand)er Be3iel)ung feljr nü^lid).

Dr Aug. (Egger, Die (Editl)cit unb (Äloubroüröigteit ber Sdjriften bes Heuen

Scftamentes fl6 48 S. Ben3igGr, (Einfiebcln; /^ 0,25). (Ein gan3 praktifd)cs, populäres

Sd)riftd)en 3um lladimcis ber (Ed)tl)eit öcr Ejl. Sd)rift für iDcitere Kreife, in bie ja aud)
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öic Angriffe ber negattoen Krittft bringen. tDtffenfd)aftIi(i)e (Einselprobicmc bcl)anbclt

es ntd)t.

Die Vulgata Sixtina oon ^590 von Dr. mercati=Rom in Bibl. Seit»

jd)rift 113-19. ITT. bejprid]t einige Unf?IarI)eiten in Dingen von jeftunbärer tOidjtigheit

in ber Arbeit flmanns „Die V^:. Sixt. von 1590".

3ur Beurteilung öcr £csarten oon VHt X, \b con fl. 3od]mann=BresIau.

ibid. 166 — 7. 3- ^- ^^^^ i" feiner flbtjanblung über bie Stammbäume 2^]u nad)

ITIt. u. Zk. (unb roie es frf)eint aud) S^- ITlciier in feinen Anmerkungen 3um int.=

eoangelium) Ijat fid), bei Anerkennung ber 3ungfraugeburt, für bie £A. bes Stjrfin.

entfdjieben: Ia>a)j(p . . . eyewrjofi' zor Irjoow, tDäl)renb ber ^eft, voie toir il)n je^t

lejen, oon einem (lejtDerbefferer l)crrüt)re, ber Iieine Kenntnis Don htn jübifdjen

(Ei)eformaIitäten getjobt \)abi, toas bod) bei ITTt. nid)t 3utreffen könne. 3- viz\\i bie

UncDal)rfd)einIid)heit ber Annat)me I^eers nad). Aud) Fjeers Auffaffung bes l7ipl)il

von jalad (holid) an unferer Stelle als amtlid)e geneatogifd)e 5orme[ im Sinne oon

„er bekam einen SoF)n" (nid)t oon „er ßeugte"), ftimmt 3- "i<^t V^< ebenfotoenig

einem anberen, fad)lid)en (Brunbe.

Sf. 2, 36 im Diotefferon oon Dr. Dogels=münd)en. il^id. 168-71. D. l)attc

in einem frül)erem Auffa^e nad)3un)ei)en gejud)t, ha^ bie öerbrängung bes in ber

lukanifd)en Kinbl)eitsgejd)id)te urfprünglid)en yoveig 3ur Be3eid)nung ber ITIutter unb

bes Pflegeüaters 3cfu unb bie Unterbrüdiung bes 6 nauifj uviov für 3ofßP^ Quf

Nation felbft 3urüd?3ufül)ren fei (f. biefe 3tfd)r. 417). Dicfe änberungen könnten

u)oI)l mit öen enkratitifd)en Anfd)auungen Q^atians in Derbinbung ftel)en. Aud)

H). Bauer (bie Bebeutung ber alten fi)rtjd)cn (Eoangelienüberfe^ung) ift ber Anjid)t,

ha^ bie merktoürbige £A. bes Si)rfin £k. 2, 36, nad) ber I)anna nid)t 7 3ti^re, fonbern

nur 7 Sage in ber (Ef)e gelebt l)abe, nur burd) Abl)ängigkeit bes St)rfin oon bem

(Enkratiten lEatian erklärt roerben könne.

3u 30. 20, \1 Don Dr. P. f7aensler=inel)rerau. ibid. 172-7. £7. roenbet

fid) gegen bie (Erklärung btefer fd)n)ierigen Stelle, roie fie Beljer in feinem Kommentar

3um 3ob-=(EDangelium S. 132 ff. gibt. Abgefel)en baoon, ha'i^ fie im £aufe ber

3al)rl)unberte bei keinem ber oielen (Erklärer fid) finbet, ift aud) bie ^l. Sd)rift ber

Anfid)t B.s nid)t günftig. (Eine oollkommen befriebigenbc (Erklärung ftel)t nod) aus.

Der (I)ottesfoI)n „9«toor{)en unter ^tm (Sefe^e" ((5ol. 4, 4) »on Dr. f7aeufeer=

Strafebcrg. üjid. 178-84. Allgemein tüirb biefe Stelle fo oerftanben, als ob l)ier

Don einer Unterorbnung '^z\\i unter bas iübiid)e Seremonialgefe^ bie Rebe fei.

IDie I7. aus bem 3nl)alte ber Kapitel 1—4 nad)3UtDeifen fud)t, ift t)ier nom ©efe^e

bes Sind) es bie Rebe, 1D03U (5al. 3, 13 3U Dergleid)en, alfo oom Sobe 3ßju

am Kreu3e.

SeEtfrittfdie Bemerfungcn 3U öen perifopen oom Sorgen oon paftor Köl)ler=

Briefe in Stubien unb Kritiken 452—60. K. befprid)t bie AbrDeid)ungen bes £ukas=

tejtcs oon bem bes TRt. Bei £k. ftel)t ftatt bes n fvSva>iol}e (ITTt. 6, 25): fitj

fxeze(V'jiL,ea9-e. Daburd) toirb bie kunftoolle ©lieberung bei ITTt. 3erftört. Hun fel)lt

aber bas /istfüjo. bei St)rfin., unb Si)rcur l)at foa)ol)l ntQißuhiod^e roie utz. toieber«

gegeben. üesl)alb l)ält K. fiez. für eine urfprünglid)e Ranbgloffe, bie in ban Qieft

eingebrungen fei unb bas red)tmä6ige nbQißa).. oerbrängt l)abe. - Dann aber

erjd)eint es una)al)rfd)einlid), ba^ £k. 12, 26 bie Kleibung nur nebenbei burd) za

j.oinu toiebergegeben l)abc. Had) K. ift bie urfprünglid)e £A. bei £k. ü. 26: nsQi

fv6vuutoQ ZI iteotuvuze. Urfprünglid) ftanb aud) ü. 25 am Ranbe. (Er roar oon

einem £ejer bes IHt. (697) nad)getragen, unb 3U biefem Sa^e gefügt: ;^ai nffji za

'/.oinu, um an3ubeuten, ha'i^ bas übrige fo tDeiterget)t, roie bei ITTt., alfo: xui negi
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fiövfiaTo^ üt).. Aus ).oinu l)at jpäter ein uniDifjcnbcr Derbefferer '/./unoji' gcmadjt.

Dtejc eltoas hompli3iertc probe3ui- begrünbet K. \i\)r gGJdjickt.

fj. poggel.

Ktrd)cngcjd)i(l)tc.

f). fldjelis I}at eine cingGf)enöe unb gro^3ügigc (5cjd}id}tc bes alten df^riften;

lums crjd)einen lafjen (Das (Zljriftcntiim in öcn crften örci 3al)rl)un&crtcn, 1. Bb.

£eip3ig 1912, (Quelle u. meiner; .// 10,-). 3nbem er bas 3eillid)e (£tnteilungsprin3ip

niel)r 3urücfttrctcn löf^t, teilt er ben Stoff ab nad\ ben Kapiteln: Die (Bcmeinbe in

3crufalem, ber flpoftel Paulus, bie l)eibend]riftlicf]en (Bemeinben, bas dnbc bes

3ubcnd)riftentums unb bie flusjd)eibung bes l7eibentums. Der Sd]tDcrpunht liegt

auf bem britten Kapitel, es umfaßt bie l7älfte ber Darftellung. Der Derf. kennt jid)

in öcn altd]riftlid)en Quellen fefjr gut aus. Die Spradje ift Ieid)t unb gefällig. Der

Kird)en= unb Dogmcnl}iftoriher finbct in bem TDerhe eine S"Ue Don Stoff unb fln=

regung. Sünfunbbreifeig 3umeift hleinere (Erhurje finb bcmjclben beigefügt.

(Eine eigenartige Sammlung finb Doigtlänbcrs Q^uellenbüd) er. R. Doigt=

länbers Dcriag in £eip3ig beabfidjtigt in il)nen eine für ben toeiteften £ejerhreis

beftimmte Sammlung literarifd)er unb bilblid)er (Quellen aus ben üerldjiebenften

tDiffensgebietcn. 3m 3anuar biejes 3«f)rcs lagen bereits 38 Bänbe oor. Der

19. Banb l)at bas l^oflcbcn in Bi)janj 3um 6egenftanbc (3um erftenmal aus ben

(Quellen überfe^t, eingeleitet unb erläutert oon Karl Dieterid). Ttlit einem plan

bes alten Kaijerpalaftcs oon Konftantinopel. .// 0,80). Die Q^ejte finb namentlid)

bem |og. 5eremonienbud]G bes Kaifers Konftantin VII. porpl}t}rogennetos (912-959)

unb einem anoni}m überlieferten, fälfd)lid) einem geroiffen Kobinos 3ugefd)riebencn

kleineren IDerke (rDal)rfd)einlid) aus ber ITIitte bes 14. 3a^i^t).) entnommen. Sie

betreffen bas feftlid]e feben am I^ofc (bt}naftifd)e Seftlid}f«ettcn unb hird)lid]e unb

nationale 5^1*^ unter CEeilnaljme bes f^ofes) unb bas prioate Ceben am l^ofe. (Es

Ijat einen Gigenlümlid)en Ret3, in bie (Quellen felbft ein3ubringen. Da unfere l)eutige

l)öfiid)e Sitte 3um guten (Teile auf bem br]3antinijd)en l7of3eremonieU berul^t, jo

bean|prud)t ber oorliegenbe Banb erl)öl)tes 3ntcreffc.

3m 34. Fjefte ber f^eibelberger flb{)anblungen 3ur mittleren unb

neueren (5efd)id)tc (t^eibclberg 1912, IDinter; .// 5,40) gibt (Elifabetl) üon

lI>cftenl}ol3 ein £ebensbilb bes Karbinols Roiner DOn Ditcrbo. Rainer entftammte

einem üornelimen unb reid^en (5ejd)led}te oon Diterbo. 3nno3en3 111. erl)ob il}n 3um

Karbinalbiakon. (Broten (Einfluß fd]eint auf feine Sntroidilung fjugo oon (Dftia, ber

jpätere (Bregor IX., geübt 3U l}abcn. 3nno3en3 IV. fanb an il)m eine feljr roertoolle

Stü^e in feinem Kampfe gegen Sri«örid) II. ITidjt nur mit bem Sdjrocrte, fonbern

aud) in 3CDei mad)t= unb roirkungsDoUen Slugfdjriflen kämpfte er gegen biefen (f. biefe

3eitjd)r. 1909, S. 71 f.). Den größten (leil bes Kird}enftaates geroann er bem papfte

3urüdi. Rainer liebte ein fd)arfes unb rüd?jid)tsloies Dorgel)en, aber er toor frei

Don nieberer (Eigenfud)t, all fein f^anbeln 3ielte auf bie (Erl}öl]ung ber Kird^e ab. Dem
tnl|altsreid)en IDetkc finb oier (Ejkurfe unb ein flnl^ang Don brei Urhunben bei=

gegeben.

3m 28. Banbe ber fjiftorifdjcn Bibliotl}ek, rDeld]e bie Rebaktion ber

f)iftoriid}en Seitjdjrift l^erausgibt, bel)anbclt lDaltl)er pia^l^off: ^rof^^r^iö) unb

öie beutjdjcn Protcftontcn in ben 3flf)r«n 1570-1573 (nTünd^en unb Berlin 1912,

(Dlbenbourg; J( 6,-). nad)bem bie Sd)malkalbener flnlel^nung an 5rankreid) gefudjt

unb im 3flf)rc 1532 gefunben l)atten, l)atten bie proteftanlifdjen beulfd)en Surften

bie Sd)cu cor austoärtigen Derbinbungen oerlorcn. tDir feljen fic fpäter roieber
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namcntlid) im Bun6e mit E^einrid) II. von $ranhreid). Dod) brad)te öas "^alix 155^

mit 6em 5"^^^" ^on (Iateau=€ambrejis eine DöUige (Entfrcm6ung 3rDijd)en il^nen unb

5ranhreid), aber heinen üolIftän6igen Brud). (Einen f)öf)epunkt 6er fran3öjijd)=öeutjd[)=

proteftanttjd)en Be3ief)ungen bilbcn 6ie '^ai]xe: 1570 — 1573. Die Bün6nisDert)an6Iungen

nafjmen guten 5ortgang, als 6ic Bartl]oIomäusnad]t je{)r ftörenö auf fie rü&mirhte.

Der Kurfürjt fluguft Don Sadjjen hel)rtc 3u feiner früljcreii honjeroatioen Politik

3urücf{ unö fdjlo^ fid) gan3 Öfterreid) an. Der £anögraf IDilfjelm oon f^effen harn

über eine fd)tDanhen6e Politik nid)t l)inaus. Dagegen f)ielt 6er Kurfürft Sriebrid)

Don 6er Pfal3, roeldjer, beeinflußt oon feinem Sot)ne 30^""^: Kafimir, fd)on cor 6er

Bartt)oIomäusnad)t am roeiteften in feinen fran3öfijd)en Si)mpatt)ien gegangen roor,

aud) nad) 6erfelben an 6en Be3iel)ungen 3U S^anftreid) feft. Dod) fdjritt aud) er

nid)t bis 3um flbjd)Iuffe eines Bunöes fort, flis Beilagen fin6 22 Ur{iun6en aus

6em Fjauptftaatsard)iD 3U Dres6en un6 6em Staatsardjit) 3U TRarburg abge6rudtt.

Das Bud) ift ein bc6eutfamer Beitrag 3ur poIiti)d)en ©efd)id)te 6er 3tDeiten E}älfte

6es 16. 3a^rl)un6erts.

Der 6rtltc Ban6 öcr bei Deltjagen un6 Kfafing (BieIefeI6 un6 £eip3ig) er»

fd)einen6en ITTonograpIjien 3ur IDeItgefd)id)te liegt in 3tDeiter Auflage oor: tDaQenftettt

unfe bic Seit ^cs Drcißigiäl)ngcn Krieges con Ejans Sd)ul3. ITIit 164 autl)entijd)en

flbbil6ungen, öarunter 4 farbigen Kunftbeilagen (1912. ^ 3, — ). Der Derf. t)at es

tDotjI t)erftan6en, 6ie £}auptperfon aus 6em Ratjmen 6er 3eitgefd)id)te Ijeraustreten

un6 öod) aud) 6iefe 3U il)rem Red)te kommen 3U lafjen. Red)t intereffant fin6 6ie

oielen kriegs= un6 hulturgefd)id)tlid)en Sd)il6erungen, un6 6ie fei)r 3al)Ireid)en unb

tt)ol)IgeIungenen flbbiI6ungen mad)en 6en tieft um oiclcs an|d)aulid)er un6 unter»

Ijoltenbcr.

Die Sd)rift: Der Sufommenbtudj öes öatitons oon 3ofepI) Sonntag (Srank«

fürt a. ITt. 1912, Heuer $ranftfurter Derlag (B. m. b. I7.; Ji 2,-) ift eine tEenbens»

unb Kampffd)rift. Sie befd)äftigt fid) cor allem mit bem Dert)ältnis 3rDifd)en Datihan

unb (Quirinal unter £eo XIII. unb pius X., mit ber IDat)! pius' X. unb feiner Rc»

gicrung. 3um Betoeifc feiner oorgeblid) intimen Kenntnis ber einfd)lägigen Der»

Ijältniffe beruft fid) ber Derf. f)ier unb bort auf ungenannte (BerDäI)rsmänner, aud)

römijd)e Prälaten unb bipIomatifd)e Kreife. Der neueft3eitlid)e (Befd)id)tsforfd)er

toirb an bie Bel)auptungen ber Sdjrift nur mit größter Dorfid)t F)erantreten können,

S. iEenckljoff.

Patrologte.

Don bem tDicner Corpus scriptorum eccl. Latinorum liegt Vol. LV oor:

S. Eusebii Hieronymi Epistolarum pars II: epistolae LXXI — CXX. Recensuit

Isidorus Hilberg (IDien 1912, (Eempskt); JS 16,-). Dtcfer bereits für 1911 ocr*

fprodjene If. Banb toirb fid)er Dielen fef)r roillkommen fein. Unter ben 50 I)ier ge»

botenen Briefen befinbet fid) aud) eine Reit)e oon foId)en, bie nid)t Don I}ieront)mus

gejd)rieben, fonbern an il)n gcridjtet finb 3. B. Briefe bes 1)1. fluguftinus, bes patri*

ard)en Q:f)eopl)iIus Don fllej:anbrien, Don le^terem met)rere fog. uns fonft nid)t er»

f)altene ©fterbriefe, aud) eine Epistola synodica an bie Bifd)öfe palöftinas unb ber

3nfel (rt)pern, einer fpc3iell an ben 1)1. (Epipt)anius; aQe I)anbeln über bem ffirigeniften»

ftreit. Itr. 80 entf)ält bie Praefalio Rufins 3U feiner Iateinifd)en Überfe^ung bes

ni(jl u^/wr, bie Dcranlaffung 3U ber unerquidilid)en 5ct)be 3tDifd)en Rufinus unb

t}icroni)mus tourbe. IHand)c Briefe bes I)eiligen £et)rers finb umfangreid)e flbl)anb»

lungen, fei es über biblifd)e Silage«! um beren Beanttoortung er angegangen toorben

roar, roie Brief 73 über ineld)ifebek, 78 ad Fabiolam über bie Hufentljaltsorte ber
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3u6en auf il)rem 3ugc burd} öie IPüfte, 106 über öic S^fj^cr in öer Übcrjdjung öes

Pjalteriums öcr Septuaginta, 112, 116 u. 119 über ncute|tamentlid]c 5^09^" 3- B-

öic bekannte Kontroocrje 3tDijd}cn Paulus unb Petrus betreffs ber Cegalien ((Bai. 2),

107 .1(1 Lactain über bic (Erjie'Qung il^rer lEod)tcr, Brief 108 enölid] entt)ält einen

ausfüf)rlid]en I]errlid}en Hehrolog an bie 3»"9frfiu (Euftod}ium über bie [\l. Paula.

Der 111., bie Briefiammlung ab|d)Iiefeenbc Banb, ber jd)on für 1912 oerfprod^en roar

unb ausfül)rlid)c prolcgomena unb Inbi^es bringen foll, trtirb I^offenllid] nid]t lange

mcf)r auf fid] roarten laijcn.

Don ber BtbliotI)ef ^cr Kit(f)cnDätcr (Kempten u. ITIünd^en, Köjel) liegen feit

unjcrer legten Bejpred]ung neuerbings brei Bänbe Dor:

Banb 7: dertllllians prioate unb hatcd)etijd)e Sd}riften, neu überfe^t,

mit Cebensabriö unb (Einleitungen oerfel)en uon Dr. K. R. fjeinrid) Kellner, Prälat,

0. ö. profcffor ber (IF)eoIogie an öer Unioerfität Bonn (XLVI u. 347 S., ./^- 2,80).

Die allgemeine (Einleitung, bie über Ilorbafriha unb beffen f)auptftabt Kartljago unter

öer römi|d]en f7errfd)aft, über öie politijdjen (Ereigniffc im römijdjen Reid)c 3ur 3eit

(EertuOians 193-212 n. (rf)r., über (Ef}riftentum unb Kird)c in ITorbafriha 3ur 3eit

(EertuUians unb enblid) über (Ecrtullians Ceben unb IDirken felbft l)anöelt, ift gerabesu

Dortrefflid], nid]t minber jinb bies bie |pe3iellen (Einleitungen 3u ben beiben (Bruppcn

ber in biejcm I. Banbe oon cEertuUians IDerhen beljanbelten 13 Sd)riftcn. 3n ber

(Tat liefe fid) oon öcm beften Kenner unö Überje^cr öer Sdjriften öes afrikanifdjen

£el}rers im noraus nur (Eüdjtiges erroarten. Durd) öiefe mül)CDoIIe Arbeit Ijat öer

cl)rrDüröige Senior ber Bonner tI]eoIogijd)en 5ahultät jid) neuerbings ein großes Dcr-

bienft unb flnred)t auf unferen bcfonberen Dank erroorben.

Banb 8: Des 1)1. Kirdjenoaters Jluguftinus Dorträge über bas dvan-
gclium bes 1}1. 3o^i""es. Übcrfe^t unb mit einer (Einleitung oerjel^en Don

Dr. (El)omas Spedjt, o. ö. fjod)jd)uIprofeffor am Kgl. Ct)3eum in Dillingcn (I. Bb.:

Dorträge 1-23. XII u. 408 S. Jf 3,50). Der Dorliegenbc Banb ftellt öcn IV. Banö

öer für öie Sammlung ausgerDäI]Itcn Sd)riften öes 1)1. flugufttnus überl)aupt bar.

Bei ber großen n)crtjd)ät}ung, bercn fid) bie Tractatus in lohannem, t)icr mit Red)t

öurd) „Dorträge" über öas 3ol]a"neseoangelium überfc^t, allgemein erfreuen, roirö

öiejer Banb oon oielen begrübt rocrben. (Begen bie frül)erc oon fjar)b beforgte Über*

jc^ung bcbcutct bic oorliegcnbe, toas flnpafjung an bas öcutfd)c 3öiom anlangt,

einen unocrkcnnbaren, öas Derftänönis föröernöen Sortfdiritt.

Banö 9: Des (Zufcbtus Pompl}iIi, Bijd)ofs oon (läjarea, ausgeroätjltc Sd)riftcn.

Aus öem (Bried)ijd)en überjegt. I. Banö: 1. Dicr Büd)er über bas Ccben öes

KaijersKonft antin unö öesKaijcrsKonftantinReöe an öie Derjammlung
öer f^eiligcn. Überlebt oon P. 3ol)anncs IHaria Pfättifd), Rektor öes K. (Bi)m=

nafiums im Beneöiktincrftift (Ettal (.\X u. 272 S.). 2. Don ben inärti)rcrn in

Paläjtina. Überjc^t Don Dr. flnbreas Bigelmair, t)od)jd)uIprofefior am K. £t)3cum

in DiDingen (Vlli u. 41 S.). fln ber Spi^e bes Banbes ftel)t eine LXI Seiten um*

fajfcnbc (Einleitung über Ccben unb Sd)riften bes (Eujcbius oon Dr. Bigelmair. preis:

Jf 3,50, geb. ./f 4,30. Beibe Übcrje^er fd)iAen je il)ren Arbeiten eine jpe3ieUe (Ein=

Icitung oorauf; aufeerbem l\abzn fie burd) tDcrtDoUc SwÖ^otcf^ öas Dcrftänbnis jcl)r

crleid)tert. Beibe (Belel)rte, burd) frül)crc Arbeiten längft rüfjmlid) bekannt, oer«

öiencn für bie norliegcnbc £ei[tung aufrid)tigc Anerkennung.

Don Raujd)cns allgemein gefd)ä^tem Florilegium PatPistieum liegt bas

VI. Bänbd)cn: Tertulliani Apolopetici recensio nova feit kur3em in 2., Der=

bcfjcrter Auflage Dor (144 S. Bonn 1912, f)anftein, Jf 2,40). Da burd) Dergleid)ung

öer parifcr f)anöfd)riftcn unö öer oon ITlontpellicr foroic öurd) eine genaue Untcr=
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jud|UTig bcr Dariantcn öes je^t Derlorenen Codex Fuldensis ein gan3 neuer (Eeft

«ntftanben ift, ]o bürfte bie t)ter gebotene Re3enjion für ben ©ebraud) bei Seminar^

Übungen cor allem anbcreti nunmeljr ben Dot3ug ücrbicnen. Die reid)Iicf)en 5^6=
noten finb bei einem Sdjriftfteller roie tEertuOian boppelt roillhommen.

£co ö. ®r. Ols PrcMgcr. 3nauguraI=Differtation 3ur (Erlangung bcr tfjeoloä

gtjd)en DohtortDürbe an ber f?atf)oIifdi4r)eo[ogijd)en 5af?ullät in Bonn oon Dr. 3ot),

Pfdjmabt, Pfarrhaplan in Barmen (98 S. (Elberfelb 1912, tDuppertl)aIer Aktien»

Drudierei). tlad) einer (Einleitung über bie bisljerige Beurteilung ber prebigtroeijc

£eos toirb über bie Bebeutung Ceos im allgemeinen, bann bie I)omiIetijd)cn Sroedic unb

mittel Ceos, über |einc prebigten nad) 3al)I, £ängc, Art unb (Bebankengang, bie

Beftimmung jeiner prebigten nad) Seit unb 3nl)alt ((Beljeimniffe bes Kirdjcnjafjres,

E)ciligen= unb (5clegent)eitsprebtgten, E^omilien, 5al*cn= unb KoUektenprebigten), über

iie Benu^ung ber Bibel unb über bie formale Seite ber prebigten gefjanbelt. Das
IDerturteil über Ceo b. (Br. als prebiger lautet baljin: mag er aud] an bie Bebeutung

eines fluguftinus nid)t I)eranreid)en, eine geu)i[fe (Bröfee kann if)m nid)t abgefprodjen

tDcrben. Daburd) ba^ bie Kirdje bis t)eute fo oft unb gerabc an ben t^odjfeftcn

Ceos I^omilien in ben Brcoierlektionen ben prieftern in bie ^anb gibt, beutet fic

<in, ba\] fie aud) für jpätere Seiten nod) il)re Bebeutung tjoben. flud) bem I^omileten

ber (Begenroart kann bas Stubium ber ©runbfä^e unb ber tDeije, tote papft Ceo

meift prebigte, frud)tbarc Anregung unb betjersigenstuerte IDinke bieten. - Die Ab*

l)anblung ift grünblid), babei flott ge|d)rieben, man merkt iljr bie Bonner Sd)ule an.

Der 1)1. (Brcgor ö. (5r. in ber ITIijjionsberDegung feiner Seit, ein Aufja^

t»on P. Beba Dan3er 0. S. B., BibIiott)ekar 3U Sd)tDeid?Iberg (nicberbat)ern), in

öer 3eitid)rift „Stubien unb ITlitteilungen 3ur (Bejd)id)te bes Benebiktinerorbens unb

feiner Sroeige" 1912, II (QuartaII)eft S. 205-219, tDorauf roir bejonbers aufnierkfam

mad)en roollcn. A. 3. KIcffner.

Rcltgton$n?t|tenfd)aft, Hpologettf.

Die bcfanntcftcn moniftif(^en Siiftcmc 6cr (Bcgcnroort. Don Ulrid) 0ppcl
((Bobesberg 1912, naturtDiffenfd)aftIid)er Derlag; .// 0,30). Derf. bemül)t fid) um eine

kur3e DarfteUung unb XDiberlegung bcr am meiften bekannt geroorbencn monifttfdjen

St)fteme, nämlid) bes ITIaterialismus, bes l7t)Io3oismus E)äd)els, bes ITIomsmus (E5.

D. f^artmanns unb ber (Energetik ©ftroalbs.

Die befceltc llotur ols IDeltonfdfOUUng. Don 3ol)anncs5auft (€l)arIotten=:

bürg 0. 3-. rtlajim. Krauje ; hart. JS 1, — ). Derf. roill bem ITIaterialismus eine tDelt*

crklörung gegenüberftellen, rDeId)e ben ?Iatfad)en bes Somnambulismus, TRebiumismus

unb Spiritismus gered)t roirb. Der (Brunbftoff ber IDelt ift ber ätl)er, biefcr ift 3U=

gleid) ein geiftiges IDefen unb bas, toas ber religiöfe ITlcnfd) ©Ott nennt. Die IDcIt

«ntftanb aus bem (Erkenntnistrieb bes geftaltlofen unb unperfönlidjen fltt)ergottes!

Das Büd)Iein foll 3ugleid) bie naturrDiffenfd)aftIid)e Begrünbung für eine anbere Sd)rift

öes Derfaffers: Die (Srunöjüge 6er etoigen, einen IDeltreligion (ebenba J6 1,-) bieten.

EOas er als foId)e ausgibt, ijt eine merkroürbige fpiritiftifd)=tl)eofopI)ifd)e TITr)ftik.

Die natMrpI)iIofopl)ic 3ol{onnes Reinfes un5 il)r (Begner. Don Dr. Ab albert

Knautl) (Regensburg 1912, Dorm. (B. 3. man3fd)e Derlagsanftalt; Ji 3,60). Der

Kieler Botaniker unb Biologe 3ot)annes Reinke ift 3U)eifelIos einer ber angefef)enftcn

Dorkämpfer ber bualiftifd)=tl)eiftifd)en U)eltanfd)auung im Kampfe gegen ben nTonis=

mus. €r get)ört 3u ben naturforfd)ern, bie bas Bebürfnis t)aben, über bie engen

®rcn3en iljres 5ad)gebietes l)inous 3u einem pI)tIofopl)ifd)en Dcrfte^en bes IDefcns

12. 7. 13.)
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öcr Dinge unb öes n)eltgcjd]ef)cns Dor3u5rtngcn. ITad)öem jeine naturpf)iIojopI]tjd)en

flnftd)ten bisf]er oom Kret]es uTi3ureid)cnb unb Don Koltan tenben3iös bel}anbelt

roorbcn finb, tft eine neue grünblid)e unb objchtiu ocrfal)rcnbc Darfteüung, tüic jic

üerf. bietet, fel)r 3U begrüben. (linleitenb bel}anbelt K. 3unäci}|t crhenntnislI)eorctijd)c

unb mctl}oboIogijd)e üorfragen. 3m 1. Fjauptteil kommen bann bie (Brunbbegriffc

bcr naturbetrad)tung Rcinhes unb il]r Derl]ällnts 3ur objchÜD realen IDett 3ur (Er=

örterung. hiermit i[t 3uglcid] eine gejidjerte Bajis für bie DarftcOung unb ftritijdjc

IDürbigung öcr bcm 2. f7auptteil 3ugen)icfcncn ?CI]corie bcs ®rganifd)cn geroonncn.

3um Sd^lufe bejpridjt Derf. nod] bie SteIIungnaI}mc Reinhcs 3um Oerfjällnis oon Ha»

turpl)iIofop[)ie unb (Bottesibce. Bei manci}en hrilijd]en flusftcllungen im cin3clnen

finbet K. bie (5runb3ügc bcr naturpl)iIojopf]ie Rcinftcs als unanfajtbar.

IDcgc unö Umrocgc jur S{}COfopl}ie. Don I^ans Sreimarh (Ceip3ig 1912,

lüil!). I7eims; ftart. J(- 0,73). Die cd)tc unb reine tEIjeojopIjie finbet Derf. in ben

inbi|d)en Deben unb in ber d)riftlid)en riTi)|tih bcs ITIittelalters. 3m erften ?leilc

feiner Sd)rift unternimmt er es, biefc „{E{]cofopl)ie" in neuer 5otm Dor3uIcgcn. 3n

ben nerfd^iebcncn tI}eofopf)ifd)en ©ebilben bcr ©cgentoart, angefangen oon ber tljeos

jopl)ijd)cn ö)ejenjd]aft ber BIaüal3ki) bis 3ur bcr neuerbings in Deutjd}Ianö oon Steiner

neu belebten fo3. Rojenhreu3erci finbet er nur Umroege 3ur rDal]rcn ([l)cofopI)ie, u)eld)c

bie Sörberung Ijilfreidjer £icbe 3U roenig betonen unb 3UDieI (Beroidjt auf (Bef)eim=

Iet)ren, tOunber unb Si)mboIe legen, roas alles mit ber roatiren ?Ef)eofopl)ie nid)ts 3U

tun t)abe. Überfjaupt feien (Drganifationcn unb (Befellfdjaftcn nid)t geeignet, bie le^terc

3u förbern. Sie roerbe nur oon ein3elnen in ftiller €inkel)r gefunben.

Das dljriftcntum unb bie Dcrtrctcr bcr neueren naturroiffenfdjaft. Don Karl
Alois Kn eller S. J. (E)erbcr 1912; Jt 5,20). Die trcfflid}e, überaus 3eitgemäfee

Sd)rtft liegt uns Ijeute in 3. unb 4. Auflage oor. Derf. roiH in feinen Bud)e nid)t

einen Beioeis für bas (Ef)riftenlum füljren, fonbern Dielmel)r nur 3eigen, hoü^ ein oft

erl}obcner (Einroanb gegen Iet3ercs nid}tig ift, ber (Eintoanb nämlid), bei ben natur=

for|d}ern l^crrjctje allgemeine Übereinftimmung in ber flbleljnung ber Religion unb bes

(Bottesglaubens. 3u biefen 3rDedic fammelt er Seugniffc non Haturforjdjern unb yaox

nur Don fol(i)cn, tocldjc bie naturrDiifenfdjaft roirklid) geförbert Ijaben, insbefonbere

Don \iiVi 5or|d|ern erften Ranges, rDeld)e fid) als eigentlid)e Bal]nbred)er in il)rer

lDiifenid)aft ertoiejen l)aben. ITtit Red)t befdjränkt er feine Umfd]au auf 5or!d)er bes

19. 3fllirl]unberts, fio. gerabc il]re Stellungnal)me auf bie ITtenfd^en oon t)eute mel)r

(Einbruch mad}t, als bie ber Sorfdl^r frül)erer 3a^r{)unbertc. Da es fid) um n)iber=

legung einer Be{)auplung bes rtTatcrialismus unb fltl^eismus l)anbelt, '^\^\\. Derf. mit

Rcd)t aud) (5elcl)rte l)cran, bie, ol)ne gläubige (Eljriften 3U fein, bennod) am Dafcin

(Bottes unb ber (Beiftigkeit ber RTenjdjenjeele feftgel)alten Ijaben. (Es braud}t kaum
era)äl)nt 3U toerben, 'do.'^^ bie Sd^rift l]erDorragenbes RTaterial für apologetifd)e Dor=

träge entl}ält. ITtöge bie neue Doppelauflage eine gleid) günftige flufnaljme finben

iDic bie Dorausgegangenen.

Die ^orberung einer tDeiterbilbung ber Religion auf il)re (Brunblagcn unter«

|ud)t oon Dr. Cubroig Baur, Unioerfitätsprofeffor in dübingen (flpologetijd]e {Tages»

fragen, ^eft 12, Dolksoereins^Derlag 1912; .// 1,20). Die Sorberung einer lDeitcr=

bilbung ber Religion ijt oom katl]oliidien Stanbpunkte aus inbiskutierbar, aber bas

red]tfertigt keinesroegs eine 3gnorierung biejer Ijeute laut crl^obenen 5otberung auf

unfcrcr Seite. (Es ift besl^alb fel}r 3U begrüben, ha^ mit bcm oorliegenben E^efte ber

flpologetiid}en lagesfragen bem gebilbetcn katl)olifd)cn £aien eine ©rientierung über

bie Derfd)iebenartigen (Beiftesftörungen geboten toirb, aus beren Sufammcnflu^ fid)

iic Beftrcitung bcr flbjolutl)cit bes €l)riftentums unb bie Sorberung einer neuen,

(Ct^rologie nnt> (Slanbe. V. 3<i^'9. ^^
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öas dfjrtftentum überbictcnben Religion ergeben I)aben. 3nbem Dcrf. jie barlegt

unb ftritifiert, loirb feine Sdjrift 3U einer faft alle aktuellen apoIogetijd)en 5ragcii

berüljrenben Apologie. Sule^t toerbcn aud) bie bisl)erigen Derfudje einer ITeubilbung

ber Religion auf moniftijd^er (Brunblage bejprod^en. Derf. Derftel)t es, auf hnappem

Raum einen großen Komplef üerroicfeelter Probleme in Itd)tDolIer Darftellung 3U be=

Ijanbcin unb bem £e}er eine objefttiDe Beurteilung berfelben 3U ermöglid}en. Die

I)öd)ft ßeitgemäfee Sdjrift fei besl)alb toärmftens cmpfofjicn.

£ouröCS. Don 3ot)annes 3örgenfen. flutorifierte Überfe^ung aus bem

Dänifd)en Don Henriette ©räfin I^oIftein^Cebreborg (Htains 1912, Kird)t)eim u.

€0; ./(« 2,80). Über £ourbes ift oon 5reunb unb S^inb oiel gefd)rieben roorben. Das

oorliegenbe Bud) bürfte befonberem 3ntereffe begegnen, ba es oon bem in Deutfdjlanb

fel)r bekannten bänifdjen Konoertiten I)errül)rt. 3n feffeinbcr Art .fd)ilbcrt er feine

€rlebniffe tDäI)renb eines mel)rtägigen flufentf)altes in £ourbes. Die ®efci)id)te ber

Bernabette, eine Reil}e t)eroorragenber I^eilungen unb eine fluseinanberfe^ung mit

Derfd)iebenen (Begnern ber IDunberljcilungen finb in ben Reifeberid)t t)ineinoerrDoben,

fo ba^ ber Cefer aUcs über Courbes tDiffensroerte erfäljrt. Auffällig ift, ba\i ein in

Courbes üblidjer flbenbgottesbienft „flbenbmeffe" genannt roirb (S. 164). IDcnn eine

fold) un3utreffenbe Be3ei(i)nung einmal oon einem liberalen Blatt gebraud)t roirb, fo

toirb bies Don ber ftatl)olifd)en preffe als 3eid)en oölliger 3gnoran3 in liatl)olifd)en

Dingen Ijingeftellt. fl. 5ud)S.

Doqmttttfe, X)ogmengefd}td?tc.

Sljcologic unb Kirdjc. Beiträge 3um gegentoärtigen Kird|enprobleme oon

Dr. fl. tD. l7un3inger, Prof. in (Erlangen (Ceip3ig, Deici)ert; Ji 2,-). fluffä^e

unb üovträge erfd}einen Ijier in teitoeife oerbefferter unb erroeitcrter (Beftalt aus ben

3al)ren 1909-1912: (Blidi auf bie hirdjlidje £age; Die tl)eologifd)e ICotlage ber

Kird]e; Sl]eologie unb Kirdje; Sin Programm für hirdjlid) = tl)eologifd)e flrbeits=

gemeinfdiaft). So oertoaubt roie bie Überfd)riften ift aud) ber 3nt)alt bicfer oier

flbljanblungen. Sie geben bem brausen ftel)enben Beobadjter ein burdjaus objelttiDes

Bilb Don ber gcgenroärtigen inneren tl)eologifd)en £age bes proteftantismus. Sie

ift u)al)rlid] nid)t beneibenstoert. 3mmer unb immer hetjren biefelben fd)rDierigen

Probleme roieber, bie bort 3U löfcn finb unb für bie es lieine £öfung gibt, aud) nid)t

in biefcm fonft fo el)rlid) gefd)riebenen Bud)e. Die alten (Brunblagen (£utl)er, bas

flpoftolikum ufiD.) finb allfeitig unb gänslid) aufgegeben unb niemals roirb man

3u iljnen 3urüAfief|ren. Die Bibel Ijat als (Dffenbarungsbud) allen Krebit oerloren.

(Eine £et)rautorität anerkennt ber proteftant ntd)t. €s gibt Ijeute nur nod) „Be=

tDufetfeinstl}eologie", Befd)reibung feines eigenen religiöfen Crlcbniffes. RTan fragt,

tDoran? erlebft bu beinen (Bott? roer berDal)rI)eitet bir bies (Erlebnis? toarum ift

biefes religiöfe (Erlebnis fo taufenbfad) oerfdjieben unb fid) rDtberfpred)enb, ba bie

IDal)rt)eit bod) nur eine fein kann? tDeldjen IDert kann bein (Erlebnis für einen

anberen Ijaben, toenn jeber fein eigenes l)at? tDeldjen IDert l)at bann nod) bie

tEbeologie? IDas foll aus ber (Bemcinfd)aft tüerben? Soll fid) bie „Dolkskirdje"

(Bekenntniskird)e) auflöfen unb bie „5reikird)c" (roie fie bereits in Bafel eingerid)tet

ift, roo bie Kan3el abtDed)felnb jebem mit feinem befonberen (Erlebnis 3ur Derfügung

ftel)t) etablieren? „Aber man foll nid)t el)er oon ber 5reikird)e reben, als bis fie

ba ift. (Befällt es (Bott, bas (Bebäube ber £anbeskird)c 3U 3erfd)lagcn ober il)re

Käufer für treue Ceutc unbetDol)nbar 3U mad)en, bann mag man entfd)loffen aus=

3tcl)en" (S. 23). Das klingt fel)r pcffimiftifd). (Ebenfo toas Derf. über bas Derl)ältnis^
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von Kird]c unb tEf^coIogie jagt. 3m Sinne öcr Kird}c ift 6ie (Eficologie unfiird)Iid),

uni) in öcr Sdiäl^ung öcr JEIjeoIogen ift öie Kird]G untI]eoIogifd). llnö öod) getjören

aud) nad)-^. beiöc 3ujammen. (Es gibt aber {)eute heine hird)Iid}e (Ef)eoIogic mel}r.

(Es gibt nidjt einmal mefjr tf)eoIogi|d)e Sdjulcn. „Aus einer relatio hlcinen flnjal}!

Don 3icmlid) fcft umgren3tGn öogmatifd)en Sd]ulcn, toie Jic frü{)er beftanöen, ift l^cutc

eine lange Rcit)e oon (Einheit Ideologen gecDoröcn, öie fid) kaum nod) gruppieren

laffcn . . . Die oerjdjieöencn Ringe von frül]er Ijabcn fid) in eine Kette aufgelöft:

nüvTa (ifl" (S. 27). Sal^Uofe (Etjeologen rid)ten il]ren Slanöpunht fo ein, Öaf3 fie

aud) öie gcfd)id)tlid)e (Eriftcn3 3efu entbGl)ren können (S. 45). flis ^auptfd)äöen be=

3eid)net t). mit Red)t öen flgnofti3ismus, öie Relatioierung öes (If)riftcnlums (Iröltjd)),

Reöu3ierung öcr (Dffenbarung auf öie Dcrnunft, öes Supranaturalismus auf öie 3m=
mancn3, fluflöfung öcr l7eiIsgGfd)id)te in öie allgemeine ReIigionsgefd)id)te. (Er foröert

für öie äf)eologie mel)r 5reif)cit, als if)r öie Kird)c geftatten roill. „Unfern flgenöcn,

Katcd)ismcn, religiöfcn £ct)rbüd)ern ftel)en cinfd)ncibcnöe Reoifionen bcoor. Sie
jinö nid]t mel)r 3u I) alten" (S. 67), (Er foröert aber aud) oon öcr Sljcologic

mcl)r Rüdifid)t auf öie Kird)e. (Er ficl)t aud) öen Anfang 3um Bcfferen tro^ öes ent=

tDorfcnen öüfteren Bilöes. ^offen roir öas Befte; öenn unfere Si)mpatl)icn ftef)en auf

feiten öcr pofitiocn; aud) roenn fie bei il)rem Ringen nad) einem feftcn Stanöpunkte

bisnjcilcn ataoiftifd) in öen alten (Erbfcljler 3urüdifallen unö mit öem Sd)redibilöe

„Roms" örol)en, öas öen Dorteil oon öcr frcmöen Kalamität l)aben roeröe. Diefer

I^inrocis auf „Rom" toirö öem üerf. roenig für feinen Sroedt nü^en; öenn „Rom"
iDirht tDol)l cinigcnö, aber nur 3um „Kampf" -gegen Rom, nid)t aber pofitio 3ur

öogmatifd)en 5eft'g"Ti9 u"^ (Einigung öcr protcftanten untereinanöer.

3n öer im Dcrlag oon Carl F)ei)mann (Berlin \V. 8) erfd)eincnöen 3eitfd)rift

für Politik bel]anöelt 3of. Sd)ni^er (münd)en) V. Bö. 1. f^eft auf 218 Seiten

öen fall]Oliid)cn moöerntsmus. tDcnn matt oon öer bekannten perfönlid)en Stellung

öes Dcrfafjers, öie inöcffen polemifd) nid)t fo oft l)erDortritt, als man erroarten follte,

abfiel)t, öann mufe man anerkennen, öafe öie Darftcllung tro^ mand)er cinfeitiger

Urteile eine grünölid)e unö umfaffenöe ift. ITatürlid) Derfäl)rt Sd)ni^er gefd)id)tlid),

nid)t öogmatifd); er roill öie l)iftorifd)en n)ur3eln öer moberniftifd)en (Erfd)einung

bloßlegen, nid)t fid) mit öen oon pius X. ergangenen Derurtcilungen öesfelben aus»

cinanöerfc^en. 3n einer (Einleitung gel)t er bis auf öie Seit öer fran3öfifd)en Rcdo»
lution 3urüdi unö jiel)t in öcr gegen fie nottoenöigen Reaktion öie Anfänge öes

neueren „Ultramontanismus", öeffen „(5lan33cit" unter pius IX falle, roorauf öann
in öer öeit £cos XI 11. „öie Blüte unö Ausbreitung öes kird)lid)en Cibcralismus"

ftattl)atte, a)eld)em er nad)gel)t in Deutfd)lanö, too er f)auptfäd)lid) öie llTänner

öes „3tDan3igften 3al)rl)unöerts" aufmarfd)ieren läfet, in(Englanö, ido er HciDman (?),

ITIiDart, Cprell nennt, in Sronkreid), ujo er öie freiere Rid)tung öer (Eregctcn

(Coifi) ufro.) fd)ilöert, öer Apologeten, öie auf Kant id)n)uren (®lle=£aprune, Sonfcgrioe,

Blonöel, £abertl)onni.re, £e Rop, Sabotier), in 3talien, roo l)auptfäd)lid) öie neuere

(Ercgcje Icbenöig rouröe (Semeria, (5enocd)i, 5cöerici, ITIari, Bonaccorji, Buonaajuti,

niinocci, 5racaffini). Dann bel)anöelt er öen religiös = fo3ialen Cibcralismus unl>

3tDar roicöer in öen ein3clncn Eänöern, in Deutfd)lanö, too öie Dcrfd)ieöcncn Der»

fud)e 3ur £öfung öcr Arbeiterfrage bejprod)cn roeröen, in Sranftrcid), roo äl)nlid)e

Beftrcbungen, 3ulet5t geleitet öurd) Sangnier unö feinen ,Le Sillon", „Die 5urd)c",

!)crrfd)ten, in 3talien, roo öie IHänner öer ,opera dei con^ressi'. öcr „Cultura sociale"

öie 3öcalc einer „d)riftlid)en Demokratie" 3u ocrroirklidjcn fud)tcn. Darauf folgte,

toie Sd)nit^er fid) ausörüdit: „öie ultramontane Reaktion unter pius X.", öie kommen
mufetc, iDcil fie im römifd)en Si)ftem innerlid) begrünöet fei, alfo nid)t öem papfte

35*
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pcriönlid) 3ur Coft falle. (Es tDcröcn bejprod)cn 6er StjIIabus „Lamentabili" unb

öic Gn3i}Hiha ,,Pascendi". Dann folgen öie Überfdjriften: „TTad) öer (En3i)klifia";

„Die üerbamntung öes f03talen ITIoberntsmus" (3talten, Sratthreid] , Deutjdjianb:

Berliner unb Kölner Ridjtung); „Die Derbammung bes literarifdjen niobernismus"

(Soga3arro, ,,11 Santo", bas RinoDamento, I)od)Ianb, £7anbcMTi:a33etti, Kraliti, P. Sd)mibt,

Prot)as3fta, ITTartin Spat)n, 5raucnbunb, Dehurtins, (Earbauns ujix). ufro.) ;
„Das ITIotu.

proprio ,Sacroium Antistilum' unb ber ITToberniftcneib"; „Die Durd)fül)rung bes

ITIotuproprio"; „Die 5reif)eit ber tDiffenjd)aft unb bie tI)coIogifd)en 5a&ultäten". IDer

in Suftunft über bcn niobernismus l)iftorijd) jdjreiben roill, toirb an ber Stubic oon

Sdjni^er fdjon roegen ber rcid)li(i)en Citerafuroermerftc nidjt oorübcrgeljen Ptönnen.

B. Bartmann.

(Stl)tft> inoraIt^eoI09te> Poftoral.

Das roegcn feiner praktifd)en Anlage bekannte unb gefd)ä^te IDerk bes 3cju=

itenpaters 3- Reuter (1680-1762) Neoeonfessarius praetiee instruetus 651=

ftierte bereits jeit längerer Seit in einer Regcnsburger beutfdjen Husgabe. Die Bc=

arbeitung ber nierten Auflage nat)m F. 3ulius müllenborff S. I. in bie I)anb;

je^t liegt }d)on bie fiebte Auflage (15. — 17. tEaufenb) nor, ebenfalls beforgt t)on nTünen=

borff. Das Bud) füf)rt ben «litel Der Bct(l|tDotcr in öcr OcrtDOltung feines Jlmtes

proftifdj untcrridjtet oon 3ol)anncs Reuter . . . nodj ber Überfc^nng ous öem
£otcinifd)en, gänjlid) umgearbeitet unb ben tjeutigen öertfältniffen ongepofet (Regens»

bürg, Derlagsanftalt oorm. (5. 3-inan3; J6 5,00). (Es roirb 3ur redjten Derroaltung

bes Bufefakramentcs dou großem tlu^en fein. S. 98 Anm. 2 toirb ftatt n. 222 rool)!

n. 225 3U lefen fein. IDorauf bie Anm. S. 446 oerroeift, ift mir nid)t klar geroorben.

Die Konftitution ,,Officiorum ac munerum" ift oom 25. 3a"uar 1897 3U batieren

(S. 261).

Don Auguftinus (Bemelli 0. M., ber gleid]3eitig Dr. med. ift, liegt eine

feljr intereffante Arbeit oor De serupulis psychopathologiae specimen in

usum confessarioruin (editio prima, quam ex Italico Latinum sermonem vertit

Dr. Caesar Badii; $Iorcn3, Libreria Editrice Fiorentina). Das TDerk I)at feinen

befonberen Rci3 barin, ba^ es mit ben IRiltcIn ber mobcrnen Pfijdjiatric arbeitet.

Die Skrupeln fjaben if)ren ©runb in Störungen bes pji)(i)ifd)en Cebcns. Der Der=

faffer beljanbelt u. a. bie ben Skrupulanten quölenben Stoangsoorftellungen unb

SojangsDorgänge, get)t auf bie Hatur unb bie Stjmptomc ber Krankl)eit ein, erörtert

bie Diagnofe unb prognofe unb aud} bie ITletl^obe ber geiftlidjen Ceitung ber Skru=

pulanten. (Er f(i)Ite§t mit ben beadjtensroerten IDorten: ,,Normae, quas hodierna
psychiatria docet, prorsus novae minime sunt. Istae normae tantum-
modo methodicum reddiderunt id, quod ascetici christiani suaserunt;

ipsae super scientiae principia fundarunt illud, quod nostri magistri spiritus ex-

periendo didicerunt." Das 3iemli(i) umfangretd)e Bud) gibt über bie eigenartige (Er=

fd)einung ber Skrupeln loertDoIIe Beleljrungen. Dgl. £it. Beil. ber Köln. DoIks3. 1913,

Hr. 25, S. 196 f.

Über ^irniungstag unb Scelforger fd)reibt £. Bobinger in ber tEI)eoI.=prafet.

inonatsfd)rift, IHai 1913, S. 507-512. (Er beklagt mifeftänbe, bie beim 3nftitut ber

5irmpaten 3utage getreten finb; burd) ben Alkofjol merbe ber 5ii^'Tiungstag oft in

trauriger tDcife enttoeifjt; bei b^n patengefd)enken roerbe übertriebener Eujus ge»

trieben. „£id)tfeiten f)at bie (Einridjtung ber Sii^n^paten nur geringe. 5rüt)er mag
es anbers gcroefen fein. IDir muffen mit ber (Bcgentoart redjnen ... (Es ift meine

fefte Über3eugung, ba^ bie l)od)U)ürbigften Bifdjöfc me!)r unb meljr nod) ba3U kommen
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iDcröen, Me Bci3iel}ung oon Paten ein3ujdiränhen oöer 6ie 5irmpatcn übcrF)aupt ab'

3ujd]affcn
"

3libiläumsfraQcn VH7>. Beantroortet für öen Seelforgcrhicrus oon
Dr. XÜ. fjubcrt (niain3, Kird)l)cim; ./( 0,40). 3n hnapper unb beftimmter Sort"

cDcröen {]icr moncf^e punkte in betreff öes öicsjäl^rigen 3iibi'''ii"is befprod]en, über

ötc beim Seeljorger 5r<^9C"' Strieifel unb Sd)rDicrigheiten auftaud)en können. Das

Büdjiein i|t für feinen c3n)cA einpfef^lensroert.

Daran anhnüpfcnb nenne unb empfel)Ie id) 3um (Bcbraud) für ötc Gläubigen

öas 3iibiläumsbUd)lcin für 6as oon Sr. Fjeiligkeit Papft pius X. oerftünbetc

allgemeine 3ubiläum, nadi 6er Anleitung öes f niain3er Dombehans
Dr. 3- B- f7einrid). (Es cnttjält Belel)rungcn unb ®cbetc für bas 3u^iföi"n'

rnain3, Kird)I]eim; ./f 0,25.

(Efjeoöor ([cmming, Rektor am St. 3o^fl""es=l70jpitaI unö an öcn Kgl.

UniDcrfitälsklinikcn 3U Bonn, be3cid)net fein Bud) Sturmfreie BlI^en (Sre^cbeul u.

Kocnen, (Effcn a. ö. Rul)r; ./f 1,20) als „eine Denkfd}rtft für alle, benen bas IDoI^I

unjerer ftubierenben 3ii9«"ö unb unjeres Dolkes am fjer3cn liegt". (Eine joId)e

„Dcnkid]rift" ift es roirklid]. Denn, roas (Ecmming I]icr mit f)ol)em, fittlid)em €rnft

über bic n)oI]nungcn ber Stubenten unb öie bamit 3ujammenf]ängenben (Befal^ren

für öas fittlid)e IDol)! unferer ftubierenben 3ugcnb ausfül)rt, greift in öie inncrftc

Seele unö öarf ntd}t ofjnc toeitcres 3U öcn Akten gelegt tDcröen. (Es ift ein

flammenber proteft gegen bie oielen, an3u Dielen Stubcntcnroof^nungen, bic fittlid)

nid)t einoianbfrei jinb unb ben jungen akabemijdjen Bürger in ben Sd)mu§ l]erab=

3icf)cn. (Es ift ein Appell an bie Stubenten felbft, an bie (Eltern, an bie UniDerfitäts=

Ief)rcr unb bie Unioerfitätsbeljörben, im (Brunöc an alle, öie (Einfluß Ijaben können

in öicfcr roidjtigen S^age öer Dolksmoral unö öcr körperlidjcn unb gciftigen üoIks=

gcfunbljcit. möge er nid)t ungel)ört oerl^allen.

3n3CDijd]cn tjat 3U Itlünd^en im llTai bic bekannte „Konferen3 über ftubentijdjcs

tDoI]nungsrDcfen an ben f^od^fd^ulen bes beutfd}en Sprad)gcbietcs" ftattgefunben, über

öie aud) öie (Eagespreffe ausfül)rlid] berid]tcte. ITtan Dcrgleidje Öa3u etroa öcn Beridjt

Don Dr. A. Sran3 (Düren) Das ftuöcntifdje tDoljnungsroefen in öer trefflid]en AU=

gemeinen Runöfd)au (1913, Hr. 24, S. 456). Übrigens l]aben fid) aud} bie Fjod)=

fd]ulnad)rid)ten (IRai 1913, S. 312 f: t)OS ftubcntif(^C lDol)nungstöcfcn) mit bcm

Kongrejfe befd)äftigt. ^ier lieft man u. a. : „(Eine bel)örblid}e l^egelung bes lDof)=

nungsnad)tDei;cs trirb an ber Sittlidjkcitsfragc nie Dorbeigcl]en können. ITIit

öer akabemiid]cn Sfcifjeit aber f)at bas cbenforoenig etroas 3U tun als ctroa öie

(Errid)tung eines lrink3roangfreien Stuöcntent)aufcs . .
." Unb r)or{)er: „3n öer . . .

Diskuifion tourbe, roie gar nid}t 3U oermeiben roar unb niemals ücrmieben toeröcn

öurfte, bie Sittlid]kcitsf rage in erfter £inie angefdjnittcn. Die roaf)rl)aft cr=

fd]rcdienbe ftubentiid)e (Beid}led)tskrank!iGitcnftntiftik gibt ben Kel)rreim auf biefen

ücrs! •

IDarum follen totr uns befonöcrs öcr Iänöltd)cn Bcoölferung annef}men?

fragt ein Dr. S-n in ber Peol.^prakt. monatsid^rift, ITTai 1913, S. 512-520. „Das
Canboolk ift in einem feljr l)ol)en (Brabc öer (Iräger unjerer d]riftlid)en tDeltanjdjauung

in öer a)ffentlid)kcit." Die Canöbcoölkerung i|t 3ubcm gleidjfam ber 3ii"9briinnen

für bie jtäbtiid)e Benölkerung. IDenn in ben (Bro|ftäbten ein llinjdiroung 3ugunftcn

unferer U)cltanjd)auung erreid]bar ift, jo ift er in erfter Cinie baburd) möglid}, ba^

öie Dom Canöe 3ur Staöt IDanbemöen fo gefeftigt finö, öafe fic aud) in öer Staöt

it)rcr früfjeren (Bcfinnung treu bleiben. Desl)alb mufe man befonbcre Sorgfalt öcr

£anbbcDÖlkerung 3uu)enbcn, inbcm man jie in rcligiöjen Sragcn grünblid) fd)ult (aud)
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in öcn (Brunbbegriffen bes (Ef)nftcntums, rote Bemetje für bas Dajein (Bottes, t)iftortjd)e

(Efiften3 (Tfjriftt ujf.) unb inbem man ferner bic Dereinslätigfteit auf bem Zanbc or=

bentlid) organificrt unb |id) aud) in rDirtjd)aftlid)en unb josialen Dingen um jic

Mmmcrt. Ej. müller.

K!rd)enre(t)t.

Das Hrdjio für {otI}oUfd)es Ktrdjcnrc^t ift mit bem l. 3an. 1913 in bie

Rebaktion bes Bonner Kird)enred)tslet)rers TT. £}illtng übergegangen. Der neue

fjerausgeber gebenht in feinen Bemerkungen „3ur (Einfül)rung ber neuen SoIq^"

(n. 5. Bb. 1 = 93. Bb. [1913], S. 3 ff.) bankbar ber Derbienftc feines Dorgängers,

bes rDeitP)in bekannten Prälaten £]einer, unb ocrfpridjt unter Beibet)altung ber be=

tDäl)rten frütjeren (Einridjtung ber 3eilfd)rift „bem Hu^en bcr kird)Iicf)en Dcrtoaltung

fotüie bes Pfarramtes unb ber Scelforge" nod) befonbers 3u Dienften 3U fein. Der

tDiffenfdjafllid) gebiegene unb praktifd) roertüoUe 3nt)alt bes 1. f^eftes empfieljlt bie

Seitfdjr. bem Seelforgsklerus fef)r. (Einige nätjere Angaben joUen folgen: Hikolaus
£}illing bejpridjt „bie (Befe^gebung Ceos XIII. auf bem (Bebiete bes Kird)en =

redjts" (S. 8 — 31); 3ofef Sdjmitt bringt feinen auf ber (Bener.=ücrf. b. (Börrcs«

(Bef. 3u 5rci6urg 1912 gel)alteren Dortrag über „bie Stellung ber babijd)en =

red)tlid)en Kirdjengcmeinbe gegenüber bem ltatt)oI. Kird)enred)t" 3um
abbru* (S. 32-49). (Es folgt: Ceo ©ber, Die Art bes tTu^ungsredjtes ber

Pfarrer am Pfarrl]ofe n a d) cIfa^ = IotI)ringijd)em Staatskirci)enrcd)t

(S. 50-60) unb f). £7eIImutI), Der (Einfluß bes ReIigionsrDcd)feIs britter

Perfonen auf bie religiöje (Er3icl)ung lUinberjäljrigcr nad) bat}erifd)em

Staatskirdjenredjt (S. 67-73). S. 108-118 ift abgebru&t eine „Hnleitung
3ur (Drbnung ber Pfarrard)iDc ber DiÖ3efe Brijen", S. 130-146: ein

Urteil bes (Dberlanbesgerid)ts (Teile d. 27. 6. 1912 über „bie t)erpfltd)tung bes Siskus

3ur Anlage einer Kird)enl)ei3ung aus bem Red)tsgrunb ber Unorbentlidjkeit". Der

Siskus ift üerpfitdjtet aud) 3ur Unterljaltung ber Ejei3ungsanlage unb 3ur Q;ragung

ber l7ei3ungskoften! (Eine Kird|enrcd)tlid)c (El)ronik oom 1. 3uli bis

31. De3ember 1912 berüf)rt bie roidjtigften kirdjenpolitifdjen (Ereigniffe in Deutfd)Ianb.

3m 2. f^eftc fe^t £7iIIing feine Abljanblung fort über bie kird)enred)tlid)c

(Befe^gebung Ceos XIII. (S. 254 ff.), beginnt Ejellmutl) bic Bcfprcdjung bcr

bai)crifd)en Kird)engemeinbeorbnung ü. 24. September 1912 (S. 205 ff.)

unb unterfud)t (S. 239 ff.) (Billmann in bem Artikel: tDeibIid)c Kleriker nad)

bem Urteil ber 5rüt)jd)olaftik, toie bic Uljeologen unb Kanoniften jener 3cit

über bie Diakoniffen unb bie niöglid)keit ber (Drbination u)eiblid)cr perfonen geurtcilt

I)abcn. (Brentrup enblid) erörtert bic red)tlid)cn Be3iel)ungen ber lTtijfions =

länbcr 3ur römifd)cn Kurte bcr (Bcgcnroart (S. 277 ff.).
- Über ben Stanb

ber £jierard)ic ber gefamten katl)oIifd)en Kirdjc orientiert in bekannter 3uDerIäffigkcit

bcr Annuario Pontifleio per l'anno 1913 (Roma, Tipografia Poliglotta Vaticana.

IDeltpoftDereinsgcbict geb. C. 6,50 frko). 3um Untcrfd)iebe oon ber Ausgabe 1912

(f. bicfe 3tfd)r. IV [1912], S. 336) ift I)cucr ein r)er3cid)nis ber päpftc Dorausgcjd)idii;

Pius X. ift bcr 259. papft.

(EI)crcd)t.

Francis c. Xav. Wernz S. I., lus deCPetallum ad usum praelectionum

in scholis textus canonici sive iuris decretalium. Tom. IV: lus matrimoniale
eeeleslae eatholieae (altera ed. emendata et aucta. Pars I. 1911. Pars II 1912,

Prati, Giachetti, filii et äoc). Die 2. Auflage bes lDern3fd)en (EI)ered)tes beforgtc
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P. 3of- Caurenttus S. 1.; öa Mc I. Auflage 1904 crfd)icncn xoav , mußten bic burdj

pius X. in3U)ijd)en edalfencn iDid)tigcn (Elicgejelje neu bearbeitet unö öem frül)eren

(Ecfte eingefügt toeröen. Das ift mit (Bejdjidi unö 3ugleid) mit aller (BrünMid)heit

gefd)cl}en, |o öa^ öas Bud) als ein ^uüerläjjiger 5iif}rcr bei allen iDiffenfd)aftlid)en unb

aud) prahtijd^en Stoeifeln be3eidinet unö öaruni (Belel^rten, Seeljorgcrn unö Bel]öröen

gleid^mäfjig empfoI]Ien roeröen hann; für öas erfte Stubium ift öas Bud) für geroöljns

Iid]e 0crl]ältniijc bod) 3U unifangreid]. 3mmerl]in roärcn 3. B. II, 694 sqq. u)citerc

(Ein3elt)citcn über 3nftan3cn3ug unb bas flppeUationsDerfat)ren ertDünjdjt geroejcn.

flnton ©rieftl, Kird)Ii(f)c Dorfdjtiftcn unb ®ftcrrcid)ifd)c ©cfct^c unb öcr=

Ordnungen in ßljc^JIngclcgcnlicitcn (5. neu bcarbcil. flufl. ©ra3 1912, lUrid] lUojer;

J^ 5, — ). Den (Brunöftodi biejes beliebten Bud)es bilbet bic berül^mte „flntoeijung

für öie gei|tlid)en (Beridjlc bcs Kaijertums (Öfterreid) in betreff ber (El]ejadien com

8. (Dhtobcr 1856", ba3u kommt öie „prahtijdjc IDeifung an öie ®ci|tlid)hcit . . . ifi

(Ef)efad]cn Don Bifdiof S^feler t». 25. niai 1868". Dicjcr f7auptteil öes Bud]es ift

ergän3t burd) öie neuere pnpftlid}e (Bejeljgcbung, namentlid) öie Beftimmungen ber

Conslitutio Provida nnb bes Dehretes Ne leincre mit ben anjd)Iic&enben RejoIu=

tioncn unb eine Reil)e Don ftaatlid)cn Dorjd)riftcn aud) für Ungarn, Dcutjd)Ianö unb

anbere Cönber, fo ba^ ein braud)bares, jd)nell oricntierenbes Fjilfsmittel in (Ef)ered)ts«

fragen entftanben ift. Das neue Dekret über bie paffioe fljfiftcn3 bei gcmiid)ton (El)en

o. 21. 3uni 1912 (|. bicfc 3tfd|r. IV [1912], S. 670) ift nod) nid)t berüdifid)tigt.

Ludovicus VVoulers C. SS. R. , Commentarius in deeretum „Ne
temere" ad u?uin scholarum compositus (Ed. quarta recoiiiiita et aucta. flmfterbam

1912, d. £. van Cangenl)ui)jen; ./( 1,25). Die Auflagen bes Kommentars folgen fid)

rafd) (j. bieje 5tjd)r. II [1910], S. 781). rDid)tiger als bic Bel)anblung bes Der«

löbniffcs burd) prohuraloren unb öer Impuberes töärc bic $xaQi bcs Dcriöbniffcs

ber gcmiid)ten paare (p. 96 sq., 77 sqq.). (Ein index rerum könnte nunmel)r bci=

gefügt toerben.

K. CübcA, Sulba, Dk (EI}cfd)Iic6ung in öer ortljoborcn gried}ifd)cn Ktrdje

(tDiff. Beil. b. (Bermania 1912, Hr. 20-25). €inc aus ber Kenntnis ber ortl)oboi.cn

gricd)iid)en Kird)e {)eraus gejd)riebenc Überjid)t über bic flnjd)auungen biefer Kirdje

Don ber (El)e als Sakrament, bem kird)lid)en €f)egeje^gebungsred)tc unb ber (EI)c=

gerid)tsbarkeit, befonöers öen €l)cl)inöerniffen.

Derjelbe, Die pricfterel)e in öer ortljoöorcn gried)ifd)en Kirdje (tDiff. Beil.

ö. Qjermania 1912, Hr. 28). Die bekannten gefe^Iid)en Beftimmungen locröen oielfad)

burd) bie Red)tspraris ber l7eiIigen=Si)nobe 3U Konftantinopcl burd)brod)en , unb es

3cigt fid) ein Sd)rDinöen öes rcligiöfcn 3öealismus.

Pfr. ID. Sd)., n. befd)rieb im Pastor bonus XXV (1913), S. 291 ff.: Die Muf=

nal)nte öer Sponfalien unter Berüdifid)tigung öer (Trierer DiÖ3cfanDorfd)riftcn. Die

Sd)riftlid)keit öer üerlobung jollte mel)r betont fein!

3ofepI) (5fd)eiölinger , Das impedimentum ordinis im öfterreid)ifdjen

Red)te (a:t)eol.=prakt. (Öuartalfd)r. [£in3l 65 [1912], S. 53 ff.). (Er entfd)eiöet öas

Problem de lege ferenda, ob bas f7inöernis aus bem bürgerlid)en Red)te 3U entfernen

fei, nad) ber Sragc: „3ft bas fittlid)=religiöfc (Befül)! eines Dolkes ein t)öl)eres (But,

als bas rein perfönlid)c 3ntereiic roenigcr ein3elncr?"

f)ubert Baftgen, Dos (Efjcpotent ö. t5. Hpril 1808 für Salzburg unö

Berdjtesgaöen (flrd). f. k. K.=R. 92 [1912], S. 425 ff.). B. erläutert biefes patent

burd) lllilteilungen aus ben DorDer[)anölungen öarüber.

I^ans Roft, Die (ZIjef(f)cibungcn (So3iaIe Kultur 52 [1912], S. 395 ff.) beroeift

ftatiftifd): „Die Abneigung gegen öie (EI)C ift im 3uncl)men, öas Sejualleben roirö
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ungebunbencr, bic t)enDa!)rIofung 3aI)Irctd)cr junger nten|d)cn im (Befolge 6er (EI)c=

fd)ct6ungen \]t ein großes 3ettübel gctDorben." Unter öcn irtotioen für bie Sdjeibungen

ftel|t (Efjebrud) an erfter Stelle; unter bm J}inberungsmitteln bie ftatl)0lifd)e Konfejfion.

3. Cinneborn.

^orbigc Kunftblätter, gebru&t unb oerlegt oom Derlag für DoIfesJtunft,

Rid)arb Keutel, Stuttgart (Blattgröge 45X46 cm). Hr. 20: lUittagsrulje in ber

(Ernte; llr. 23: Sonntagnadjmittag in einem jdiroäbtjdjen Dorfe; ITr. 24: ®ftcrmorgen=

fpa3iergang; ITr. 26: Die flbenbglocfte, fämtlid) nad) (Bemälben oon (Et)eobor Sd)ü3

(ä Ji 3,-). Durd) bie Ausgrabung bes TTIalers Q:(}eobor Sd)ü3, eines im beften Sinne

oolftstümlidjen Künftlers, liat fid) ber üerlag für üolksfeunft ein I)ocf) an3ufd)Iagenbes

Derbienft erroorben. Sd)on im oorigen 3al)rgang biefer 3eitfd)rtft (1912 S. 342) tjatten

mir (Belegen!)eit, auf bas von \i\m I)erausgegebene Sd)ü^=fllbum empfeljlenb I)in3u=

toeifen. freute liegen uns oier ber fd)önften Bilber biefes Albums als farbige (Ein3el=

blätter großen 5ormates nor, bie fid) gan3 Dor3ügIid) als tDanbfdjmudt empfeljlen.

Sd)ü^ ift, roie mir \i\on bamals betonten, ein finniger, gcmütooller Sd}ilbercr bes

beutjdjen Dolltslebens, unb ein tiefreligiöfer (5runb3ug fpridjt [id| in feinen Bilbern

aus, aud) roenn fie nid)t bireht 3ur religiöjen Kunft 3U 3äl)len finb. Derjelbe Derlag

gibt überbies farbige Dolfsiunftblätter Ijeraus, meldje im Sort^^t ettoas ftleiner

(Blattgröfee 30X40 cm) unb im prei]e crljeblid) billiger (ä A 1,-) finb. I)icrDon

liegt uns als probe bas Blatt llr 21 : IDeinernte am tlediar, ebenfalls Don Q;i)eobor

Sd)ü3, Dor. rtod) kleinere farbige Bilber (Blattgrö^e 18X22 cm) gibt enblid) ber

Derlag unter ber Be3eid)nung ^orbigc DcrtClIuncisbilber Ijeraus. ^ieroon notieren

toir: Rid)ter, Überfa!)rt am Sd)redienftein; Ceonarbo, Abenbmaljl; E}erterid), 3oI)antta

Stegen, bie f^elbin üon Cüneburg. Die Bilber finb auf [teifen Karton gebrudit unb

Itoften nur Ji 0,20. Aud) bieje kleineren Bilber oerbienen £mpfel)lung.

3ofcpI) Simburg unb feine Kunftroerfe. ITIit einer (Einleitung oon Diktor

Blütl)gcn (Berlin W. 35 of)ne 3al)r, Sriebrid) (D. IDolter; Ji 5,-). 3n 125 Ab=

bilbungen toirb bas bisl)erige Sdjaffen bes nod) jungen Künftlers oorgefüljrt. Cim=

bürg ift unftrcitig ein Ijeroorragenber piaftiker. Seine Bebcutung liegt l)auptjäd)lid}

auf bem ®ebiete bes Porträts. Sel)r gelungen finb oor allem eine Reilje üon por=

tröts geiftlidjer IDürbenträger, fo oor allem bie Büfte bes Rl. Daters, bes Karbinals

Steinl)uber, bes ITTonfignore IDingeratl) foroie bie Dollfigur unb bie Büfte bes IDeil)=

bifd)ofs 3orn Don Bulad). Die religiöfe Kunft fdjeint Cimburg roeniger 3U liegen.

Seine RTabonna für bie katl)olifd)c Kirdje in 3cl)lenborf ift 3tDar formoollenbet unb

nid)t unroürbig, lä^t uns aber 3iemlid) kalt. Seine kleine Bron3e „Don Ugo", bic

einen fpanifd)en priefter barftellen foU, kann kaum anbers benn als Karikatur auf=

gefaxt toerben. (Es ift ein ausgefprodjener 3biot in ber Soutane. Sollte biefes Bilb

toirklid) nad) ben £eben ge|d)affen fein, fo toäre es ein Rätjel, roie biefer 3biot bie

1)1. IDeil)en l)at erreid)en können. (Es berül)rt eigcnlümlid), ba'ß in bas IDerk, rDeld)es

mit ben vorgenannten portraits unb fogar mit bem fakfimilierten Segen bes £jeil.

Daters parabicrt, biefe Spottfigur eines ©ciftlid)en aufgenommen rourbe. Dasfelbc

gilt Don ber Aufnal)me einer Ilubität, rote bie mit „tledterei" bc3eid)nete ntarmor=

plaftik. Der (Eeft ift eine laute, im gansen getoi^ bered)tigte Cobesl)i)mne auf ben

Künftler.

Jllbredjt Dürer mb Itifolows oon Kufa. Don Dr. 3. A. (Enbrcs (münd)en,

(Befellfd). für d)riftl. Kun[t; JS 1,25). Der norliegenbc Sonberabbrudt aus ber 3eit=

jd)rift „Die d)riftlid)e Kunft" nerbient alle Bcad)tung. Der mit lTTeland)olte be3eid)nete
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Stid] Dürers fe^t einer rid)tigcn Deutung grofee Sd)roierighctten. IDenn üerf. öen

bisljer gegebenen Deutungen eine neue l)in3ufügt, fo tut er es geftü^t auf (Brünbc,

6ie unjeres (Ermcffens getDid)tiger Jinb als alle bistjer für anbere Deutungen bei«

gebrad^tcn. (Es erfd^eint in öcr lat nad] 6en flusfül]rungen (E.s als f]öd]ft mal\x*

jd)einlid) angenommen ineröcn 3U müfjcn, bafe Dürer in feiner riTeIand)oIie Don öer

im Urjprungsiaf]re bes Bilbes crfd}iencnen Ausgabe öer IDcrhe bes ITihoIaus Don

Kuja gebanhiid) abhängig i|t. I^icrnad) roäre bann öie rDeibIid)e Sigur öes Bilöes

gar nidjt öie perfonifijierung öer ITIelandjoIie, jonöern bic Repräfentantin öcr pf)ilo=

fopl)ic als (Bottcserhenntnis, mit anöcrcn lüortcn: öcr natürlidjcn (It)eoIogie.

Roma. Die Denhmale öes beiönifd^en, unteriröi|d]cn, neuen Rom in TDort

unö Bilö. Don Dr. F. flibert Kut)n (Bensiger u. Co., in 18 £ieferungen :i J( 0,80).

Die gän3lid) umgearbeitete unö moöern ausgeftattelc 7. Auflage öes bekannten IDerhes

jd)rcttet rüftig fort. Freute liegen uns fd]on bic Cicferung 7 bis 16 Dor. Die £ieferungen

7 bis 9 finö nod) öem Rom öcr Katakomben getniömet. ITTit Cicferung 10 roenöet

jid} öie Darfteüung öem neuen Rom, ö. f). öem Rom öcr päpftc 3U Seine Kird]cn

unö f)ei[igtümer toeröen in öcn Cieferungen 10 bis 13 Dorgefül)rt. Die beiöcn foI=

genöen tiefte bet)anöcln öie Kunftjammlungen. 3n öcr 16. Cicferung beginnt öie Be»

fdjrcibung öcr palöftc, flnftaltcn unö piä^e. Das prad}tDolI ausgeftattete IDerk fei

aufs neue cmpfoI)Ien.

Der Dom 311 ©logou. Seine (Befd)id)tc unö feine Kunftöenkmälcr. DonlTIari-

milian fjiigner, Diuijionspfarrer ((Biogau 1912, Bud]ban6Iung ^cUmann; ,// 0,60).

Der Dom 3U (Biogau ift u)enig bekannt, flis altcI]rcDüröigcs Denkmal, an öem oicle

3at}rt)unöertc it)re Spuren I)interlaffen tjabcn, oeröicnt er DoIIauf öie I)ier oorliegcnöe

monograpbijdjc Bcl]anölung, roenn er and) als Bauojerk nid)t fel)r I)crDorragcnö

i|t. Dies Sd)riftd)cn ift mit großer Cicbe 3um (Begenftanö gcjd^rieben. (Ein (Brunö-

rife unö 11 flbbilöungcn finö beigefügt. Die (Befd]id}tc öes Domkapitrls be3U). öes

KoOegiatftiftskapitcIs ift in öie DarftcUung einbe3ogcn.

MitÖQdjt in öcr maleret. Beiträge 3ur Pft}d)oIogie öcr (Bro^meifter. Don

®skar (Dllcnöorf (Ccip3ig 1912, 3ulius Scitler; .// 7,-). Das Bud) bietet eine

intereffantc Derglcid)enöe Bctrad)tung öes flusörudics öcr flnöad)t, roie er fid) bei

lTIid]eIangeIo, (Eorreggio, (Ii3ian, l70lbcin, Rapfjael, Dürer, Rubens, ITlurillo, Cionaröo

unö Rembranöt finöef. (Es ift geroi^ öas erfte Hlal, öafe ein cin3elner beftimmter

icelifd)er flusöruA in öen tDcrken öcr piaftik unö ITtalerci monograpI]i)d] bcl)anöelt

roirö. Da über öcn (Bcfüblsausbru* in öcn f7aupttDcrkcn öcr Kunft üielfad) keine

cinbelligc fluffaffung beftcl)t, fo kann eine foId)c Sdjrift oicl 3ur klaren SpfM^eUuns

ibres geiftigen (Bebalts beitragen. Das Dorlicgcnöe Bud] roirö feiner Aufgabe ooU

gered}t. Dcrf. gebt mit aufeeroröentlid^cr Sorgfalt oor, feine Ausfübrungen finö fo

übcr3eugcnö, öa^ man i{)nen faft immer 3uftimmcn mufe. fianöelt es fid) I)ier aud] nur

um öie Sßit|t«Uu"g öer Dcrfdjieöenen möglidjen Ausörudisbcn3cgungcn öcr Anöad)t,

jo roirö öod) öcr aufmerhfame Ccfer öurd) öie Cektüre öes Budjes un3tDeifclbaft

angeleitet, überbaupt öen geiftigen (Bebalt öer Kunftroerkc aus öcn Beroegungen,

©cbäröen unö IRinen öer öargefteUten perfoncn bera"S3uIcfcn. Da Derf. nur be=

öcutenöc IDerke erftcr niciftcr beran3icbt, fo gcroätjrcn feine feinfinnigen Ausfübrungen

f)oben 6enuö unö, fo rocnig öics DieUeid)t öer (Titel 3U Derfprcd]en fdjeint: öie Cektüre

öes Bud)cs fcffelt öen Cefer, öer öcr Kunft ein tieferes 3ntcrcffe entgegenbringt, oon

Anfang bis 3um (Enöc. A. Sud}s.
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IDertrioIIe Beiträge 3ur pt)tIofopl)ie bringen bie beiben erften I}cfte bes 26.

Banbes bes pf)iIo jopI)ijd)en 3at)rbud)es ber (Börresgejelljd)aft. 3m erften tiefte

bietet Dr. (E. ®utberlct einen Kursen Überblick über bie neue tDifjenjd]aft ber

^iffcrcttjtcUcn Pft)djOlogic, unb ßtoar im flnjd)Iufe an bas grunblegcnbe IDerh bes

<EiperimentaIp|i)d)oIogen TD. Stern: „Die bifferensielle PJt)d)ologie in il)ren (5runb=

lagen". tDä{)renb bie allgemeine experimentelle PJt}d)oIogie bie allgemeinen (Befe^c

bes Seelenlebens erforjd^t, nimmt bie bifferensieüe Pftjd^ologie gerabe bie Dariation

tnnerljalb bes allgemeinen 3um (Degenftanb, imb 3tDar I^anbelt fte nom IDejen ber

Variation jelbft, t>on ifjrer flusbel)nung unb ifjren Urjadjen, Don Arten berjelben,

ben (Ii}pen unb Stufen, Don ber Korrelation ber Dariationen. Sobann gel]t fte auf

bie einseinen Darietäten felbft ein, auf bie Derfd)iebenen Begabungen, tEemperamente,

Stäube, Alter, (Befdjledjter. Btan geroinnt burd) ben orientierenbcn flrtihel einen

guten (EinbliA in bie neue Difsiplin. - tDeiter beljanbelt Dr. W. Sroitalshi

t>oiI}tngcrs „pi}iIofopl)ie 6cs Mls ®b" mit bem Refultat, ba'ß biefclbe uns „bas

löfenbe IDort in quälenben Problemen" nid)t bringen kann. Dann folgt Dr.

ITT. (Etiltnger, toeldier fid) über ben 2lnpoffungsd)aroftcr 5cr fpcjififd)cn Stnnes:

Energien oerbreitet unb bamit über ein feljr aktuelles tEljema in ber pfi)d)ologic

unterrid)tet. - (Enblid) beljanbelt Dr. (D. Ru^ Die Sccic OlS formgcftQltcn6c lllad)t,

nid)t ettüa im Sinne ber fd]olaftifd)en Probleme, fonbern fofern fie fpesiell nidjt nur

für btn gan3en Körper, fonbern aud) in ITTufik unb Spradjroerken, in ben IDerken

ber bitbenben Kunft unb ber Baukunft ein berartig inbiüibueH geftaltenbes Prinsip

tft, ba^ fie fogar „3um Unterpfanb für bie (Edjttjeit ber TDerke" roirb, eine tEl)eorie,

ber für bie Citerarkritik auf allen (Bcbietcn eine nid)t unerl)eblid)e Rolle 3ufällt. -

Über ben eigentlid)en Sinn ber platonifd)en 3beenlel)re ift bekanntlid) in ber ©efd)id)tc

ber pi)ilofopl)ie bie Kontrooerfe 3U keinem flbfdjlufe gelangt; ba^ piato felbft feine

urfprünglid)c £el)re mobifisiert l)at, ftel]t feft. Über Me ©cftolt öcr pIatontfd)en

3bccitlcl)rc in 5cn Dialogen „parmcnibcs" unö „$opI}iftcs" ftellt Dr. p. Sd)mit=

fran3 im sroeilen I)eft eine bie Si^^Qß roeiter klärenbe Unterfud)ung an. —

Dr. dl. Kopp roeift auf öie crfte fotl)olifd)e Kritif ön Konts (BrunMcgung jur

tnetapl)i)fi! öcr Sitten I]in, bie Stattler fd)on 3 3al}re nad) bem (Erfd)einen jenes

Kantifd)en tDcrkes gegen basfelbeoerfagte. Derkurse gefd)id)tspl]ilofopI)ifd)c intereffantc

flrtihel berül^rt forDol]l bie Dor3üge roie bie Sdjattenfeiten bes Stattlerfd)en TDerkcs.

3n ben Stimmen aus ITTaria Caad) befprid)t ®. Stmmermann, 3al)r=

gang 1913, t^eft 5, (Dudens (Erfennen un{> £cl>en. 3n (Eudiens negatioen Bel)auptungen,

b. l). feinen kritifd)en flblef)nungen finbet er mit Red)t neben 3rrtümern mand)es

Srefflidje, (Eudtens eigene pofitioe tEl)eorie, in bereu ITTittelpunkt bas ©eifterleben

- im (Eudienfdjen Sinne - ftel)t, leljnt er mit bemfelben Red)t als unsulänglid) unb

unmöglid) ah.

3n ber g:i)eologifd) = praktifd)en lTTonatsfd)rift (paffau) Banb 23, Fjeft 4

bel)anbelt p. (Breg. v. £)oltum 0. S. B. in einem lefensroerten Artikel pi)iIofopl|ie

un& Kirdje bas grunbfä^lid)e Derl)ältnis 3roifd)en beiben. (Er erörtert ben 3nl)alt

unb bie Bered)tigung bes Begriffes kird)lid)e pi]ilofopl)ie, roeldje Stabilität unb

Akkomobation in geeigneter TDeife Bereinigen mufe, unb 3iel)t bann einige beredjtigte

praklifdje Konfequensen aus feinen (Erörterungen.

Über 3ean 3acques Rouffcou unö öos 3uöentum fd)rieb Alpl)onfo Ceot) in

ber nTonatsfd)rift für (5 e
f
d) i d) t e unb TD i

f f
e n

f
d) a f t bes 3iiöe"lu»"s.

ITeue Solgc. 3a^rgang 56, fjeft 11 unb 12. Ilad) bem öerf. l\at „ber (Benfer TDelt=
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tncije burd) fein Streben nad) ed)ter (Beijtes» unb fjctjensbilöung, nad} £id)t unb

n)al]rf)eit, nad] ^retbcit, (r)leid)l)eit unb Brüberltd)f?cit, bejonbers aud) bind) bie £el)re

oon bcr Rüdihel^r 3ur eioig jd^öncn unb tr)af)ren Hatur bic flufhInrungspf)iIofpl]ic

3U einem un3crftörbaren Segen für bic lllenid}f}eit gcmad)t". Die djriftlidje pi}iIojopI]ie

bcurletlt bekanntlid] Houffcau üöllig anbers. Die 3iiben finb ifjm freilid] für feine

flufhlärungsarbeit, bie ifjncn 3ugute gekommen ift, mit ®runb banhbar.

flud) an biefer Stelle roeifcn roir l)in auf bie klaren Darlegungen, rDcId)c

Dr. €1. Baeumker in ber 3eitfd)rift für d)riftlid}e (Zr3iel)ungsiDif f en«

fd|aft, 6. 3al)rgang, 6 f7eft uff., über 2Infd}aiiung uttö Dcntcn Deröffcntlid)t l)at.

(Es foll crfreulid]crn)eife bemnäd^ft bie gan3e Arbeit als felbftänbiges Bud} erfd)einen.

Aus bcr (Bcfd)id)tc ber pi)iIofop{)ic [teilt m. D. Rolanb=(Boffelin O. P. in

bcr Revue des sciences philosopliiques et thöologiques, 7. 3fl^'^9fi"9 Hr. 1, Die

(Enttoidlung bcs gricd)if(f)cn SntcUcftualismus oon dljalcs bis Hrlftotclcs übcr=

fid]tlid] bar.

IDqs bir gegeben, bring es 3um £eben! Unter bicfem tEitel bringt ©rtfon
Scoett IRarben (Stuttgart, 3- 2ngeH}orns ITad^f.; Ji 4,-) eine gan3e Rcif]c fef|r

praktifd]er unb geiftreid)er (Bebanken 3um flusbrudi über bic Kunft gut 3u fpred}en,

Sd}önl]eit unb Cebensgenu^, Sreuf*« a.w. frembem Befi^, perfönlid)keit unb €rfoIg,

(BefeUfd}aftlid}e (Erfolge, Sakt, tDcrt ber 5i^«»n^fd}aft, Streben, Selbftbilbung burd)

Büd]er, Büd)erausrDal)l, Büd]er als Fjilfsmittel für aufftrebenbe Rlenfd^en, tEäglid)c

ScIbftDcrDoUkommnung, Arbeit als Sd}affcn neuer IDerte, Sclbfter3icl)ung burd) öffcnt=

Iid|cs Auftreten, Kleiber mad)cn Ceute, Sclbftänbigkeit, Si^eunbc unb 5ein&c unfcrs

(Bciftcs. Das Bud) 3eugt oon einer feinen Beobad)tungsgabe, einem ernften fitflid)en

Streben unb oon freunblid^er (Sefinnung bcr Religion gegenüber. (Es 3cigt, u-ie

aufeerorbentlid) oiel an Kraft unb DerüoUkommnungsfäljigkcit latent bleibt, tnenn es

nid)t in kluger unb energifd)er IPcife 3ur (öeltung gebrad)t roirb. Hidjt nur ber

pi}ilofopl), fonbcrn namentlid) aud} ber päbagogc finbct l)ter mand)cs (Bolbkorn prak=

tifd)er £ebenstDeisl)cit.

IDas ift bie Urfa(I)e bcr Berocgung, ber Kroft, bes £ebens? (Eine neue IDcIt--

anfcfjouung. Don (Ernft Kod) (5rei}ftabt, (E. Kod). 104 S.). „f^icr ift bic (Einljcit,

aus ber alles cntfteljt. f^icr ift bas le^te tDelträtfel entfd)leicrt. Die IDelt ift oon

jel)er aufgebaut aus ben £id)tatomen bes Spektrums unb 3U)ar auf (Srunb eines gan3

cinfadjen Haturgcfc^es — bes ctüigen JEemperaturuntcrfdjicbcs bcr Atome — , bem

bas gan3e IDeltall untcrtoorfcn ift" (S. 97). Rad) bem Derf. ift bcr RTcnfdjcngcift

ein (Bottcsfunke, ein (Teil, ein Atom ber (Bottljeit; er ift ber le^te unb l)öd)ftc Aus=

flufe bes (Bottesgeiftes felbft. (Bott l)at bie RDelt nid)t aus nid)ts er5d)affen, bcnn

nid)ts mu^ immer nid)ts bleiben. (Bott \\qX bie B)elt aud) nid)t aus Dorl)anbcncm

erfd)affen, bcnn bann müfete bas Dorl)anben gerDcfene Anbere oon (Bott unabljängig

jcin. Alfo \\qX (Bott bic IDelt aus fid) felbft erfdjaffen. - Das fd)cint uns nid)t eine

(Entfd)lcicrung bes legten TOelträtfcls, nid)t eine neue lDeltanfd)auung 3U fein, fonbcrn

rielmcl)r bcr - u)iberfprud)SDollc w.\\h alte, naditc pantl)eismus. B. 5 unke.
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3uTn 25. Regierungsjubiläum 6es Kaifers. Das 25. Regierungsiubiläum

bes Deutjdjen Kaijers ift eitt \o bcöcutcnbcr 3etteinjd:)nitt, 6afe aud) toir an biejer

Stelle bas tDort ba3U nel]men muffen. (Es ift gan3 felbftDerftänblid), ba^ toir F)ier

gerabc bie Stellung bes Kaifers 3ur Religion ins fluge faffen.

Die legten 25 3af)re finb für bas pofttioe Cljriftentum toenig günftig ocriaufcn.

3l)r Anfang fällt mit ber Beilegung bes unglüöilid)en Kulturkampfs 3ufammen, in

roeldjem bem pofitioen (E{)riftentum fo tiefe IDunben gefdjlagen roorben roaren. IDeite

Kreife ber Becölherung konnten ftd) mit bem ©ebanken nid)t oerföljnen, ba^ nun

ber fo lange Seit bitter befeljbeten Kird)e bie oolle flktionskraft 3ugebilligt roerben

follte, lüieber auf3ubauen, roas in Q^rümmer gelegt roorbcn toar. Überall begegnete

bie Kird)e kleinlicf)em BTi^trauen unb fdjikanöfer Bet)inberung. 3nsbefonbcrs aber

nai\m bie (Entfrembung ber (Bebilbeten oon dljriftentum unb Kirci)e immer mel)r 3U.

fln ben £}0(t)fd)ulen konnten gläubige (EI)riften kaum nod) in nercinselten Säuen fid)

burdife^en. Selbft bei ber eDangeIifd)en tEfjeoIogie rourbe alles möglid)ft ratio=

naiifiert, ber kird)Iid)e £iberalismus tou^te überall feine Vertreter unter3ubringen,

in bem Parlament rourbe barüber lebl)aft Klage gefül)rt, oljne ba^ eine mefentlidje

Befferung errcidjt roerben konnte. 3u Anfang bes 3af)rt)unberts fdjien ber Ciberalis«

mus bie unbeftrittene t7errfd)aft auf bem (Bebiele ber eoangelifdjen Kirdje erreidjt

3u l}aben.

)Deld)c XDirkung biefe Sadjlage im gefamten £ebcn ber Itation ausübte, ift

3U bekannt. (Ein f|ol)er Beamter l)at iljr in bem Sa^e flusbru* oerliel)en, ba^ ber

Staat „ein geborener treibe" ift. Unb es l}anbelt fid) l)ier nid)t etroa um eine Der«

cin3clte fluffaffung, fonbern um bie flnfd^auung roeitefter Kreife.

Bei ber Bebeutung, bie nun einmal auf ©runb ber gegebenen Derl)ältniffe ben

Kreifcn oon Bilbung unb Befi^ für bas gan3e kulturelle Ccben 3ufällt, toar bie Sat»

fad)e il)rer (Entfrembung Don ber Religion für bie Ic^tere Dert)ängnisüoll. flQes

kulturelle Streben rourbe immer mel)r oon ber Religion losgelöft. Dabei oerfud)tc

man nad) bem alten Dorbilbe bes abtrünnigen 3iil'fl'^ ö^" (Deift bes (Efjriftentums

in bie rein toeltlidje Kultur 3U übertragen unb il)r fo ein eigenes unb bauernbes

Ccben 3u oerleiljen. 3^ ^el)r grofee IDerke man fdjaffen konnte, um fo mel)r mu^tc

ber (5lan3 ber religionslofen Kultur erftral)len, um fo mel)r bas (Eljriftentum 3urü&=

treten. Unb man konnte fid] oieler (Blan3leiftungen ber Dicsfeitskultur rül)men, fo

ba% in ben flugen gar nieler Ceute bas (El)riftentum als überlebt unb rü&ftänbig

erfd)einen konnte.
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Den Kleinmütigen un6 Der3agtcn öiejer 5eit ift öcr Dcuffd)c Kaijer ein Ieud)ten=

öes üorbilö apojtoIijd]en Bchennerniutes getDcjen. Der geroallige ITlann, in bcfjen

?ianb fid) öie größte iröijd)e Ulad^t hon3entricrt, unb ber 3ugleid) als feinjinnigcr

unb uieljcitiger Kenner ber niobernen Kultur unbeftrittenc flnerftennung finbct, ftefjt

immer roieber beanmbernb Dor ber (Bröfec unb DTajeftät bes jo öiel oerhannten unb

gc|d)mäl)ten (Il}ri|tentums unb roirb nid]t mübe, jeinen unerjd]ütterlid}en (Blauben an

bcffen I)eiljpcnbenbc Kraft offen Dor aller IDelt 3U bekennen.

„Der flngclä unb Dreljpunht unjcrcs menjdjlidjen Cebcns, 3umal aber eines

DerantroortungsDoUcn unb arbeitsreidjen Cebens, liegt cin3ig unb allein in ber Stellung,

bie man 3U feinem fjerrn unb fjeilanb einnimmt." (3ur Konfirmation ber Prin3en,

17. ©ktober 1903.)

„Unb jo u)iU aud) 3d), ba an biefem ?Eage, an biejem fflrtc es fid) 3iemt, nid}t

nur 3U reben, Jonbern aud} 3U geloben, IRcin (Belöbnis l)iermit aus|pred)en, ba% 3d)

bas gan3e Rcid}, bas ganse Dolh unb lllein fjeer, jt^mbolijd) burd) biejen Kommanbo=

jtab üertreten, ITlid] jclbft unb ITIein fjaus unter bas Kreu3 [teile unb unter ben

Sd)u^ befjen, Don bcm ber grofee flpoftel gejagt: ,(Es ijt in keinem anbern ^eil, es

ift aud] kein anberer llame ben lllenjdjen gegeben ujorben, barinnen jic joUcn jclig

tDcrben', unb ber non jid) jelbft gefagt l]at: .t^immel unb (Erbe rocrben Dergef]en,

aber meine IDorte Dergef)en nid}t'!" (Kaijerrcbe in flad^en, 19. 3uni 1902.)

Der Kaijer erkennt ben 3ujammcnt)ang 3rDijd)en <I{)riftentum unb Ceben, jeine

Bcbeutung für ben ein3elncn, für bas Ccben in Dolk unb Staat unb für ben ?El}ron,

unb er jd)cut jid) nid)t, biejer jeiner Über3eugung bei allen Jid] bietenben (Bclegens

Ijciten mannljaft flusbrud? 3U geben. Bei ber Rekrutenoereibigung 3U Berlin, ban

12. IToücmber 1896 jprid]t er jie für bas fjeer aus: „€benjo roie bie Krone of)nc

flltar unb Kru3ifir nid]ts ift, ebenjo ijt bas E^eer ol]ne bie d]rijtlid)e Religion

nidjts."

f7er3erfrcuenb jinb jeine IDorte 3um 200iäf)rigen Bejteljen ber Berliner flka=

bemic ber lDijjenjd]aften, 19. Rlärs 1900: „Sie bient 3uglcid] bem goltgetDoUtcn

Siele alles IDiffens, bie inenjd]l)eit tiefer in bie (Erkenntnis ber gottlidjen IDal]rl]eit

ein3ufül]ren."

Unb jene bei ber S^icr bes 100iäf]rigcn Befteljens ber ?red)nijd)en fjodjjdjule

3u dbarlottenburg, 19. Oktober 1899: „So füljrt, roic jebe edjte lDijjenjd]aft, aud)

bie ?Eed)nik immer roieber 3urüdi auf ben Urfprung aller Dinge, ben aümädjtigcn

Sdjöpfer, unb in bemütigem Danke müjjen mir uns cor il}m beugen."

Uadibem roir bie Stellung bes Kaijcrs 3um (Il]rijtentum im allgemeinen be=

jprodjcn Ijaben, müjjen toir uns nunmc!]r mit jeiner Stellung 3U ben Konfejjionen
bcjd)äftigcn. Seine Untertanen gel]örcn 3U -/s öcr eoangelijdjen £anbcskird)c an,

3U '/> ber katl]olijd}en Kird]e. flus biejer konfejfionellcn Sd]id]tung ber Untertanen

ertoadjjen bem Kaijer mandjerlei Sdjtoicrigkeiten, bie nod] Dermel)rt erjd]einen baburd],

ba^ er ^ugleid] ber .sunimus episcnpus ber eoangelijdjen Canbeskird]e ift. So roirb

er Don Amts rocgen bei ben t3erjd]iebeniten flnläjjen jid) offen als Sdjirmer biejer

£anbcskird]c kunbgeben müfjcn. (BlüAUdjcrroeije l)at ber katl]olijd)e Beoölkerungsteil

DoUes Derftänbnis für bicjc Cage. (Er ift jo F]äufig in bie Uolrocnbigkeit oerjc^t,

für jid) bie Religionsfreil]eit 3U reklamieren, ba\i er ben anbern jie roillig 3ubilligt.

Darum können kaiferlid)e anerkennenbe IDorte für bie Canbeskird]e il]n nid)t leid]t

neroös madjen. 3mmerl)in mu^ ber Kaijer bennod] bei allen jeinen einjd)lägigen

Äußerungen unb fjanblungen barauf RüAjidjt nel]men, bafe jeine katl)olijd]en Unter=

tancn jid) baburd) nid)t oerlc^t füf)lcn. Dod) berul)t I)icrin nid]t bie E}auptid]a)ierig=



518 Umj(i)au in tDelt unb Kirdje.

heit, bte Dtelmefjr barin gelegen ift, ba^ ber Kaifer als Canbesfürft ein liebcDoIIcs

Derftänbnis für bte Jiatt)oIijd)e Ktrdje unb il)rc €inrid]tungen unb il)re fjierardjic

])ahen mufe. tDenn man bie (Befinnung ber cDangeIifd)en Beoölfterung als einen

ITIa^ftab für bieje Beurteilung bes Katl)oli3ismus anlegen toill, fo erjd)eint es foft

unmöglid), ba^ ber proteftant fid) Ijier 3urcd)tfinbet. 3cbenfaUs get)ört ein großes

ntafe Don Dorurteilsfreiem Denken ba3u, fid) mit ben flnjd]auungen njeitefter Krcifc

ber eDangeIifd)en Benölfterung in IDiberjprud] 3U fc^en. (Es ift eine notorifd)c Sat=

fad)e, ba% im allgemeinen bie eDangelifdjen (If)riften com papft nidjts roifjen toollen.

fluf jeben ßaü Ijalten fie bie Stellung besfclben für unbered)tigt. Darum fpielt

bie Polemik gegen ben Papft bei it)nen eine unnerbältnismä^ig grofec Rolle. Beim

Kaifer aber barf bas burdjaus nid)t ber Si^U fei"- 1I"Ö äfjnlid) oerljält es fid) mit

mandjerlei anberen Dingen. (Es gef)ört jel)r oiel feines Derftänbnis unb ein 3arter

üafet ba3u, bü^ ber proteftant nidjt ben £anbesf)errn erbrüdit.

Da3u kommt ein roeiteres Bebenken. (Es ift eine (Eigenart bes beutfdjen protc«

ftantismus, ba^ berfelbe aud) nod) tjcute au^erorbentlid; fd)arf gegen bm Katl)oli3is=

mus geridjtet ift. Itad) bem flbfd)Iu^ bes erbitterten offenen Kulturkampfs roirb ber

Streit auf ber gan3en £inte bes kulturellen Cebens im ftillen roeiter gefüt)rt. 3m
Staat, in ber (Bemeinbe, fogar in ben bürgerlid)en unb rDirtfd)aftIid)en (Drganijationen

I)errfd)t eine kraffe 3mparität. Die Katf^oliken können nid)t t)od)kommcn, roenn fic

nod) fo tüdjtig ftnb. Der fpätere (5ejd)id)tsfd}reiber, ber aus toeiterer Sei^^c unb mit

befferem Überblidi über bas ®an3e unb barum Ieibenfd)aftslojer bieje ^at\ai\z unferer

Seit beurteilen roirb, toirb fid) nidjt genug über biefe JEatfadje tounbern können. So

toenig Derftänbnis für katI)oIifd)es Denken unb (Empfinben ift jelbft in b^n gebilbeten

Krcifcn Dorf)anben, ba^ jclbft obrigkcitIid)e perfonen bei patriotifdjen Sctcrn bie

(5efüf|Ie ber anroefenben Kattjoliken Beriefen, oI)ne ba^ fie es übert)aupt empfinben.

IDcnn ber Kaijer foId)e £eute nid)t I)unbertmal an tDiffen unb tlakt überträfe, Ijättc

er fd)on oiele HIale in äf)nlid]er TDeife bei ben katl}oIijd)en Untertanen flnftofe erregen

muffen. IDenn aber ber Kaifer fid) btn KatI)oIiken gegenüber freunblid)er ausbrüdtt,

als jene ^eifefpornc es gerDot)nt finb unb es gern fel)en, fo läuft er (&cfat)r, in btcfen

Kreifen mi^annt unb mifebeutet 3U roerben.

tEro^ aller biefer Sd)tDierigkeiten i\ai ber Kaifer es ucrftanben, in taktoollcr

IDeife Stellung 3u nel)men.

Offen I)at er fid) immer als proteftanten bekannt, offen feine Dorliebe für

jene Ccute ausgefprod)en, u)eld)e ber proteftantismus als J^elben feiert. Kein protc»

ftant, aud) nid)t ber rabiatefte kann es beutlid)er rDÜnfd)en. Der KatI)oIik aber benkt

in biefer Be3iel)ung grofel)er3ig genug, um aus flniafe ber ®Iaubensübcr3eugungen

bes Kaifers nid)t neroös 3U toerben, er begnügt fid) bamit, in foId)en Dingen feine

eigene TTIeinung 3U bel)alten.

Die impulfioe ITatur bes Kaifers l)at if)n oft in Q:agesfragcn eingreifen laffen,^

tDeId)e in ber breiteften (Dffentlid)keit bie Hation in fid) erbittert bekämpfenbc Cager

fd)eibet. So t)at er oft fdjroeren flnfto^ erregt. Aber er \)at fid) immerfort forgfam

get)ütet, in fpe3ififd) religiöfe, konfeffionelle Streitfragen fid) ein3umifd)en. So 3. B.

geniert ben Katf)oIiken kein einsiges Kaiferroort in ber 3«iuit«"tragc. Da^ er

nidjt 3ugunften bes (Drbens feine Stimme erl)ebt, finbet man begreiflid) aus ber

Rü*fid)tnat)me auf bie oielen 3efuitenDerfoIger. Da| er fie nid)t oerbammt,

cmpfinbet man als Rüdifid)tnal)me auf bie (BefüI)Ie ber KatI)oIiken unb ift il)m

bafür bankbar. So ift es in allen SJ^ßQ^^r öie bas katf)oIifd)e I^ers crsittern laffen^

geroefen.
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Unjer Kaifer f}at einen ausgeprägten Sinn, fid] mit öcn gctDorbcncn lEatjad)en

ab3ufin&en. €s mag für einen preuf3i|d}en König nid)t Ieid)t jein, of)ne jeglid^c

Reahtionsgelüfte bic ücrfafjung einfad) l)in3uncl}mcn. (Er l^at fid) öamit abgefunöen.

Das (leftament feines llrgrof^imlcrs, oor öem (Eiö auf 6ie Dcrfaffung Dorgelegt, honntc

il}n nid]t roanlienö madjen. (int)d]Ioffen [\at er es t)crnid)tct, um feinen rtadjfolgern

öen IDiöerftreit 3U erfparcn, toic neueröings bekannt getooröen ift. So f)at er fid>

aud) mit öer üatfadje abgefunöen, öafj in feinem Canbe öie Katl]oliI?en gleid)bered]tigt

finb, gegen tDcld^e (5Ieid]bcrod]tigung fid) öie poIitifd)en (Icftamenle einiger feiner

entfernten Dorgönger ausgefprod)en I)aben. 3n öer Reöe 3U ITIünfter, am 31. fluguft

1907, l)eiöt es: „Keinen llnterfd)ieö mad)e id) 3a)ifd)en öen Untertanen katF)oIifd)er

unö proteftantifd)er Konfeffion; ftel}cn fie öod) beiöc auf öem Boöen öes dfjriftentums,

unö beiöe finö beftrebt, treue unö geF)or)ame Untertanen 3U fein."

Sold)c IDortc oernimmt öer Kat{)oIik öanhbaren Ejer3ens, er öankt öem Kaifer

aüä], ba^ er fd)irmenö öie f)anö l)ält über öen Beneöiktineroröen in ITlaria'Caad)

unö über jene (Dröen, roeldjc in unferen Sd]u^gebieten tätig finö. IDir roiffcn aud),

öafe er fd)on als Prin3 öen Kulturkampf oerurteilte, in einem Briefe an öen Karöinal

f)of)enIoI)e fd)rieb er: „Dafe öiefer unfelige Kulturkampf beenöigt ift, öarübcr bin id)

glü{filid)er, als id) fagen kann." üor allem aber roeröcn öie Katf)oliken es tt)m

nimmer oergeffen, öa^ er in eöler unö l)od)I)er3iger (Befinnung einen it)rer beften

loten ef)rte 3U einer Seit, öa öiefer eble niann - tüinöttjorft - in öen flugen öer

6egner nod) als Reid)sfeinö öaftanö.

(Es liegt eigentlid) etcoas (Lragifd)cs öarin, öafe alle Beftrebungen öes Kaifers,

ben religiöfen Kräften unb mäd)ten 3U t)elfen, nid)t ba3U gefüt)rt t)aben, il)nen aud^

im poIitiid)en unö bürgerlid)en £eben ben Sieg 3U oerfd)affen. IDir befinbcn uns

in einem fittlid)en Hiebergang. Das fd)öne Beifpiel bes Kaifers ift oon ber beutfdjen

Samilie nid)t allgemein 3um Dorbilb genommen roorben. €s gel)t bebenklid) abroärts,

bie (Beburten3iffern finken anbauernb. flud) im politifd)en Ceben bebcuten bie kon=

jcroatiüen Parteien, rDeld)e bie religiöfen Kräfte 3U pflegen fud)en, nid)t mel)r fooiel

als frül)er. Der (Einfluß bes in feiner lDur3el religionsfeinblid)en Ciberalismus unö

feines konfequenteren Sol)nes, bes So3ialismus, rDäd)ft anbauernb. Das finö aber

nid)t bie inäd)te, rDeld)e tEl)ron unö flUar ftü^en, fonbern ftür3en. Sic roirken nid)t

[taatserl)altenö, fonöern ftaats3erftörenö. 3nöem fie btn rRenfd)en non allen S^ifeln

freimad)en njollen, inbem fie bie Derbinbung mit ber Religion unb allen 3bealen

ber Dergangenl)eit 3erfd)neiben unb ben Tnenfd)en gan3 auf fid) allein ftcllen rDollen,

löfcn fie bie ®efellfd)aft in eine Hlcnge 3ufammenl)anglofer, egoiftifd]er 3nbtDibuen

auf, bie bann einen Staat auf reiner Dernunft oon neuem aufbauen follen als

Contrat social nad) Rouffeaufd)er fluffaffung. 3n blinbem Drange nad) 5ortfd)ritt

unb nad) Heucm cerkennen fie bie Bebeutung bes Alten unb ber (Erabition. nid)ts

finbct Dor if)nen (Bnabe, fd)Iie^lid) aud) nid)t ber (El)ron, falls berjenige, fo barauf

fi^t, nid)t in allem if)ren IDillen tut.

Diefen Tnäd)ten gegenüber ift ber ein3elnc mad)tlos, aud) ber Kaifer. 3n bem

fd)dnen unb männlid)en Bekenntnis bes Kaifers 3um (El)riftentum lag für bie fln*

f)änger öer konfcroatiuen Parteien öie HTaljnung, allen fd)tDäd)enöen konfeffionellen

fjaöer 3U begraben unb oereint ben 3bcalen bes (El)riftcntums roieber 3um Siege 3U

Derl)elfen: im eigenen £eben, in ber Sat^ilic» i" ö«^ Sd)ule, im bürgerlid)en unö

politifd)en Ceben. Auf allen öiefen (Bcbieten l)ättc mel)r geleiftet roeröen können

unb muffen.

(Breiartig ift bie 3ub'läumsfcier oerlaufen. flud) ber katl)olifd)e Beoölkerungs«

teil l)at bas Seinige ba3u beigetragen. Die Bcgeifterung kam oon I^erscn. Die
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ITtijfionsjpcnbc toar glänsenb, bc|onöers öic Diö3efe paberborn tritt öabci in 6cn

Dorbcrgrunb. £7613 unb I^anb unb TUunb nereinten fid) 3um froI)en (Bru^c:

„t)cil Kaijcr, Dir!"

Paberborn. fl. 3- Ro|enberg.

Religtöjes £I)aos in (Balisien.' Auf bem (Bebietc bcr ftird)Iid)cn t»er=

flältniffe gibt es 3utDeiIen faF!tifd)e ([atum|tänbe, toeldjc eigentlid)c (Brunbjä^c bcr

ftatf)oIijd)en Religion oerfinftcrn.

(Ein äl}nlid)er Sad)Derl)aIt in (Balisien oeranla^te mid) 3ur Sd)ilberung biejcr

Dertjältninc, ba id) übcrscugt bin, ba^ biefelben nad) cntjprcdjenbcr (ErJtennlnis 3U=

gunjten ber Kirdje erhiärt tocrben müfjen.

IDic es begannt ift, l)errjd)t in (Balisien bie ftatl)oIi|d)e Religion, beren Be=

l?enner teils sunt Iateinifd)en teils 3um rutl)enijd)en (Ijier fäljdjlid) griedjijdj genannt)

Kitus gel)ören. -

Das HliÖDerftänbnis I)at feinen (Brunb unter anberem barin, ba^ bie Kirdje

bes lateinijdjen Rttus bei ben polen roie aud) bei ben Rutljenen „Koftel" I)eiöt,

tDÖljrenb bie Rutljenen unb bie polen bie Ktr^e nod) bem rutt)enijd)en Ritus „Serftoru"

trennen.

Dieje stoet tierjd)icbcncn jpradjiidjen flusbrüdte l)aben an|d)cinenb bie IDirkung,

ba^ man loie non sroei gans bejonberen Kird)en refpefitiüe Religionen rebet um jo

tneF)r, toeil bie roeltlidjen leiber aud) jelbft geiftlid)en Bel)örben biefe flusbrüdic 3ur

Bc3eid)nurg ber feird)Iid)en 3uftänbigheit suungunften ber Kirdje, toenn aud) un=

beiDugt anojenben.

our befferen flufhiärung i|t- nod) beisufügen, bofe bei ben I)iefigen ämtern bie

3nteref|entcn, bie Parteien unb bie Sengen gerDÖt)nlid) gefrogt loerben, 3U n)eld)cr

Religion {ie get)ören - 3ur rutF)enijd)en ober poInijd)en. fluf bicjc IDeife kommt

unoermerht ber Begriff einer nationalen Kird)e t)eraus, toas in (Balisien in bem

Sprengel sroeier Derfdjiebenen Riten unb Rationen für bie 3bee ber einen römifd)»

Iiatf)oIifd)en Religion fd)äblid) roirfit.

Der Umftanb, ba^ in ben Kird)en bes Iatcintjd)en Ritus in ©altsien aud) für

bie Rutl)cnen bes Iateinifd)en Ritus bie flnbadjten nur pointfd) getjalten, ebenfo jämt=

Iid)e (Bebete polnijd) gebetet unb jogar bie Beid)ten nur polnijd) aufgenommen unb bie

prebigten ebenfo get)alten roerben, kräftigt nod) ben Begriff einer nationalen Kird)c.

(Es ift jebcnfalls fet)r fonbcrbar, ba^ in ben Ktrdjen bes Iatcinijd)en Ritus

beutjd), böljmijd), ungarijd), fransöfifd), cnglifd), polnifd) ufto. 3U beten, 3U prebigcn

unb SU beid)ten erlaubt ift, nur allein bie rutl)enifd)e Sprad)e oerboten ift!

flu^erbem gefd)iel)t es täglid), ba^ sur Beftimmung bes religiöfcn Bekennt=

niffes bie flusbrüdie „römi|d) = ftatbolifd)" unb ,„gried)ijd) = katI)oIifd)" gebraud)t

toerben, fo ba^ aud) auf biefe tDcife ber Sd)ein cnlftel)t, als ob smci befonbere jelb«

ftänbige katl)olifd)e Religionen beftet)en, rt)eld)e nur in einem geroiffen mcdjfeljeitigen,

oielleidjt 3eitlid)en Bünbniffe sueinanber fid) befinben.

Daraus ift erfid)tlid), ba^ biefe lEerminologie „römifd)=katl)olifd)e" unb „gried)ifd)=

liatl)olifd)e" Religion unb Kird)e in einem falfd)en Sinne gebraud)t roirb unb ba^

1 Diefe Darlegungen bürften fd)on besl)alb bei unferen Cefern 3ntereffc finben,

toeil fid) barin ein eingeborener rutl)enifd)er priefter über bie religiöfen Derl)ältmffc

Jciner ^eimat ausfprid)t. flnm. ber Sdjriftleitung.

(2. 7. 13.)
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jid) baöurd) unmerhiicf] aber I?on(equcnt 6tc Überzeugung bilöet, baf? „römijd]=hatl)0=

lifdjc" unb „gried}ijd)» Iiatf)oli[d)e" Religion als gan3 unabl}ängige Behenntniffc

bcjteljen.

ITad] allgemeiner fluffaffung unb bogmati|d)cr Bebeutung gibt es jcbod] heinc

„gricd]i{d}=hatl]0li|d)c" Religion, benn toir hennen nur eine römijd)=hatl)0lijd]e Reli=

gion unb Kird)e, in rDeIä)er Dcrjd]iebene Riten Doic latcinijdier (gallifdjer, mo3arabijd}er,

mailänber), gried)ijd)er, rutf)enijd)er, bulgarijcfjer, rumänijd)cr, arabijd^er, jt}rijd]er,

meld)itijd)er, hoptifdjcr ujro. als äußere Sorntcn 3U unter|d)eibcn jinb, unb toeldjc

bicjc Riten pflegt, betDatjrt unb gleid) betrad)tet.

Sroar jd)eint in bcr iEIjeorie bies Ieid)t oerftänblid), aber bei uns in (BaH3ien

ift CS prahtijd) gan3 anbers im (Bebrau(i)e, tDesl)aIb ein großes ITliöoerfränbnis auf

bcm (Bebiete ber religiöjcn Begriffe unb Über3eugungen I)errjd)t, roas eine jefjt bc=

bcutungsoolle IDirfiung in bcr religiöjcn Ccitung unb (Er3iel}ung nad) fid) 3ic!)t.

(Es fei nod) bemcrht, ba^ ber flusbrudt „gried)ifd)=ftatI)oIijd}" 3U Seiten RTaria

tEt|crejias aus I]auptjäd]lid) poIitijd)en (Brünben eingefüfjrt tourbc unb Don biejer

Seit an in allen Ämtern angeroenbet roirb. Dor IRaria (Efierefia, als polen nod)

unabl)ängig toar, nannte man bie Rutljencn bes rutl)cni|d)cn Ritus, tDcld)e 3ur römifd)*

hatl)olijd)en Kird)c gcljörtcn, „Uniertc" nad) einem politifdjen pahtum, roas aber eine

(Ernicbrigung anbeutetc unb ber Über3eugung bcr Bctooljner nid]t entjprad).

0)fterreid) erft beabfid}tigtc biefe traurigen Derljältniffe unter ben Beftenncrn

berfelben Kird]e, aber t)erjd]iebener Riten 3U orbnen, 3tDet biejer Riten glcid)=

3uftellcn, bie erniebrigenbe jpottl}aftc Benennung „linierte" 3U oerbrängcn unb bcm«

gemäfe unter ben l)iefigen Bckennern hatljolijdje Über3eugung 3U begrünben.

3u biejem SroeAc rourbe 3U Seiten ITlaria ?ri)ercjias burd) bie Bemül)ung

ltatl)olijd)cr beutjd)er Kreije ein (Erlafe ausgegeben, rooburd) ber flusbrudi „gricd)ijd)=

hatl}olijd)" anftatt bes l)äfelid)en „Uniertc" glcidjbcrcdjtigt mit bcm lateinijd|cn Ritus

cingefül]rt rourbc.

®b 3rDar bie religiöjen Sdjroieriglieitcn burd) bicjcn (Erla^ nid)t gönslid) bc*

jeitigt rourben, ba bcr (Beijt unb bie Seele bes Oolkes 3U rocnig bcad)tet roorbcn

tuar, jo erinnern jid) bie Rutl)encn bcsjelbcn mit Danhbarftcit, injofcrn bie bcutjd)en

Katl)oliken nad) Kräften bie Sanierung ber ftird)lid)en Dcrl)ältnifje unter ben Bc=

fecnnern 3n)eier Riten beabjid)tigten.

Die Urfad)e, rDesl)alb bicjc eblen Beftrcbungen il)r crt)abencs Siel nid)t er*

tcidjten, lag barin, ba^ ber tEcrminus ^prawoslawnyj" (ö(>.9oJo^oc, recte laudans

vel rede glorians Deum, (Bott rcd)t cl)renb) in bcr Seele ber Rutl)cncn jeit 3^^^-

l)unbertcn, jd)on jeit bcr flnnal)me bes (I[)ri[tentums - roenn man jo jagen kann —

angeboren unb cingcn)ur3clt ijt.

3n ben älteften flnbad)tsbüd)ern ift bas IDort „pravvoslawnyj" in katl)olijd)em

Sinne 3U finben, jeit ben ältcjten Seiten l)ört bcr Rutt)cnc in bcr Kird)c bei bcr

£iturgic mcl)rmal ^prawoslawnyj", tooraus klar ijt, ba^ obertt)äl)nte (Erlafe mit jcinem

neuen flusbrudie „gried)ijd)=katl)olijd)" ben Dolksgeijt unb Kird)engcbraud)c nid)t

bcriidiiid)tigtc.

Dies gejd)al) nur bcsl)alb, roeil bas IDort «prawcslawnyj" als St)noni)m Don

Sd)isma ben entjd)eibcnben Krcijcn Dor ber Ausgabe bes (Erlajjcs unrid)tig oot«

gelegt rourbe.

3n biejer llnklarl)eit ber CEcrminologie getüinnt bie jt)kopl)antijd)c rujjijd)C

Koteric, tDcldjc unter ben Rutljcncn in (bali^itn mit Unterjtü^ung Rufelanbs bejonbers

in ben legten Seiten tätig ift, eine (Erleid)terung il)rer Derräterijd)en Arbeit 3um

Theologie nnb (Blaubr. V. 3<J''rg. 36
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na(f)teilc 6er fttr(i)Iid)en unö nationalen 3ntercnen, 3umal toeil bic ITtcfjrljeit bcr

Polen biejer ruffijdjen dlique aus politijd^en (Brünben geiDogen ift.

(Enblid) ift bemcrhensioert, ba^ Pap|t £eo XIII. ben tDunfd), bas IDort ,pra-

woslawnyj" DoOftänbig 3U eliminieren, mit (Ent|(J)iebcnF)eit ßurücfttDies, ba biejer flus=

bruÄ „prawoslawnyj* bic trabitioneQe Suftänbigkeit ber Rutf)cncn, ja fogar bcr Ruffen

3U bcr römi|(i)=hatl)0li|(i)en Kirdje aufs beutlid)ftc beioeift. -

Dieje trabitionelle (Bejinnung ber Rutljcnen für bic (Einljcit mit bcr römifd)en

Kird)c t)crurfad)tc in Rufelanb bas ftrcngftc Derbot, ben KatI)oIi3ismus unter ben

flnijängcrn bcs oricntalifdjen Ritus 3U benennen, meil bie bafclbft rcgierenbcn Kreije

ber Über3cugung finb, ba^ bie politijdie firlöjung unb bic TTIadit Rufelanbs nur in

bcr StaatsWrd)c jid) finbc; unb bcsljalb fud)t Rufelanb burd) BcbroI)ung mit oer»

jd)iebcncn Strafen feine Berool^ncr gegen if)rc tErabition unb it)ren (Blauben 3U über=

rcben, ba% ber Primat unb bie Unfefjibarfteit bcs papftes Iiein Dogma ift.

Sdjlic^lid) fei nod) bemerkt, ba^ 3tDci Kalcnberfi}fteme, roie toir fic t)ier in

(Bali3icn Ijaben, für bie BeJienner bcrfelbcn Religion unb bcrfelben Kirdjc, toenn aud)

mit Dcrfdjiebencm Ritus, unpraJttifd) unb rocrtlos, ja gerabesu fd)äblid) finb.

Der Dcraltclc Konferoatioismus, burd} roeldjcn bcr iultanifd)c Kalcnbcr nod)

in ber Kirdjc in ®ali3icn im ®ebraud) ift, Ijat nur bic Bebeutung, ba^.bic Sd)ul=

jugcnb roäljrenb iljrcr Stubien, roegen ber boppeltcn 5ßie^tfl9c» längere S^^^^^

gctoinnt.

Diefc Rüdifid)t für bic ftubicrcnbc 3ugenb genügt aber bennod) nidjt, ba^ es

ben Beamten, ben Arbeitern bcs rutl)cnifd)en Ritus unmöglid) gcmadjt toirb, ifjre

religiöfcn Pflidjten 3U erfüllen, roeil bie tDirtfd|aftIid)en Dert)ältniffc unb bcr allgemeine

Dcrfeeljr bic 3rDcifad)e S^ier, bic boppeltcn Safttage gcrabc3U Dert)inbcrn unb oft

einfad) ausfd)Iicfecn.

iEro^ allebem 3eigen aber biejc 3tDci Kalcnberfpftcme, ba^ angcblid) 3rDct Dcr=

fd)iebcne hatI)oIifd)c Religionen b. i. „bic römifd)=?tatt)oIifd)c refp. poInifd)c" unb „bie

gricd)ifd)=katI)oIifd)c rcfp. rutt)cnifd)e" Dorl)anben feien, roas abfurb ift.

flüe biefe Umftänbc Iienn3cid)ncn bic I)iGfige religiöfc Situation, rDeId)c — gebe

(Bott - 3ugunftcn bcr Kird)c fid) aufhiären möge.

(Bali3ien (©fterreid)), 3tDt)fcri poft RTarltopil (bei Brobi)), 29. IHai 1913.

3ol)ann 3ofcf RXcInidiii, römifd)=ftatl)oIijd)er Pfarrer, Ritus rutheni.

Paläfttna un6 Kad^barlän^er.

Dafe bie Ilad)rDcI)cn bcs Balhanlirieges fid) aud) in paläftina unb ben Ilad)bar=

länbern fül)Ibar mad)cn, ift Icid)t bcgreiflid). (Es foU babei nid)t bcr Sd)iffsunfäIIe

im f)afen oon Smt)rna gcbad)t rocrbcn, benn Smt)rna liegt roeit oom f}I. £anbc ent=

fernt, fonbcrn oicImeI)r fo mand)er Unanncl)mlid)hcitcn , bic uns näf)cr berül)ren.

So fd)reibt man aus ©a3a bcr Kölnifd)cn X)oIf{S3citung, ba^ je^t alles nad) Reformen
fd)reit, bic Regierung aber nid)t oicl baoon roiffen toill. - Rlcrftroürbigcr toar bie

Übcrfd)rDcmmung bcs (Orients mit türftifd)em Kleingelb, bas oon ben Balkan»

ftaaten footcl als möglid) abgcfdjobcn iDurbe. Bis je^t melbcten bic „Reifcfül)rcr"

gerDÖI)nIid), „an Kleingelb ift überall lUangel" unb toiefen auf bie Ilad)teile l)in, bic

bas 5et)Icn fremben „Kleingelbes" für ben pilger mit fid) bringt. Unb nun auf

einmal eine Übcrfdjmemmung, bie aber nid)t an3ulangc ant)ielt. Dabei l)anbelt

es fid) um bie bei bem pilgcr tocgen bcr bequemen Red)nung fo fcf)r beliebte Rtünse,

bie „Riet all ik" genannt roirb. Huf einen 5i^a"fec" ge!)en 17 RTctalliks, bas roar
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aOcs, was bev pilgcr nom türfttjd)cn nTün3Ji}|tem 3U tDif|cn braud)tc; rocnn es jid)

um anöcre Summen fjanbclt, fo hann man immer mit 5ranhen red)nen. Ocr alfo

in ber einen ila|cfie öie nötige fln3af]I fran3öfijd]er Srfi"''!^"*^ ""*> in öer anöercn

gcnügenö llletalllhs t)atte, 6cr kam in öcn gctDÖl}nIid)en Cebenslagen burd). IDcr

l}ättc öa geöad)t, öa^ es jemals eine nTetaIIih=ReDOlution geben könnte? — Der

nietallihübericfjroemmung folgte eine Bcamtcnübcr|d}tDemmung, toas bei bcr

arabiftf|cn Beuölhcrung bes £anbes nidft geraöe bie freubigftcn (Befül}Ie toecfttc. Die

£anbesjprad]c von paläftina unb St^rien ift nämlirf) bas flrabijd}e, ujoDon bieje neuen

Beamten hein IPort cerftanben. -

3m allgemeinen l)aben bie 5 reiben in paläftina oicl Ben) egungsfreif)eit.

IDir finben fic in allen bebeutenben ©Ttj(i)aften. So fd)reibt bcr nämlidie fefjr lanbes»

hunbige Korrcfponbent ber Kölnifdjen DoI{is3eitung aus (ba^a: „Die anglihanifd}e

rnifjion in (5a3a beftef)t feit 40 3af)rcTi unb bilbet ein Stabtoiertel für fid} mit einem

mobern cingerid)teten Spitale, baneben Klinih mit prebigtf)alle, alles neuerbaut, eine

kleine Kirdie, Sd^uIIohale für 400 (?) niäbdjen unb 50 Knaben unb 3af)Ireid)e 1DoI}n=

lokale für bas IHiffionsperjonal, bcftel}enb aus 3tDei flr3ten, einer är3tin, Spital=

fdjcDcftern, Cel)rern unb Ce{)rerinnen famt Dienerfd)aft. Den größten ?Ieil biefer

Bauten Fjat ber gegenroärtige Ceiter ber IHiffion, Dr. (Ebuarb Sterling, Ijergeftellt,

nid)t aus ben Beiträgen ber betreffenben rnijfionsgefelIfd)aft, fonbern aus ben (bähen

befonberer EDol^Itäter, bie er felbft 3U tDieberl)olten Hlalen in (Englanb befud)t l)at."

Der Ceiter ber IHiffion I^eifet übrigens mit ooLIem tEitel: Ihe Rev. Canon K. B.

t^terlin^', M. D.: bie ITIijjionare ber C. M. S. (Church Missionary Society) finb root)!

3um großen (Teil flr3te, bat)er bas Rev. = Reverend unb sugleid) M. D. = doctor

of medicine. — ITlöge bies eine Beijpiel 3eigen, mit roeldjem Kraftauftoanb bie Der«

jd]iebenen Religionsgemeinben in paläftina an ber Arbeit finb. - flud) in anberen

Stäbten fjaben bie fluslänber gecoiffe größere ober kleinere Stabtteile für fid); es fei

nur erinnert an bie fog. „beutfdje Kolonie" in 3affa, bie bcutfdje ?Eemplerkolonie

unö bin ruffifd)cn Befi^ in 3erufalcni. — -

Sel^r nad)teilig für bie katl)olifd)e Sadje im ?}[. Canbe ift ber tDiber=

roille ber d]riftlid)en Beoölkerung gegen ben inilitärbienft. Dieje Abneigung erklärt

fid] leid]t, roenn man bebenkt, ba^ bis nor roenigen 3<^^ren bie (Il)riften überl^aupt

Dom rrtililärbienft ausgefd}loffen roaren, ba^ es jid) alfo, abgejel}en Don aüem anberen,

um eine Sad)e I]anbclt, an bie fie fid} erft geu)öl)nen muffen. Srii^cr mußten bie

(Etjriftcn eine geioijfe Steuer be3al)len, roeil fie nid)t Solbat roerben burftcn, aber

je^t finb fie gesroungen, perfönlid) 3U bicnen, falls fie fid] nid^t loskaufen können.

rnand)e jd)ismati|d}e €l}riften l)aben einiges Dermögen unb können besl)alb letjtercs

fluskunftsmittel roäl^lcn, roas ben armen Katl]oliken in ben Dörfern nid]t möglid)

ift. Die Solqe ift, ba^ oiele junge Ceute ausinanbcrn, nur fel)r roenige neue katl}o=

Iijd)e SflTiilicn gegrünbet toerben unb bie 3urüdibleibenbe tDeiblid)c 3iig2nb in (Befal^r

gerät, fid) mit Sdjismatikern 3U Dert)eiraten. Diefen bebauernsroerten Suftänben

ftel)en aber aud) einige erfreulid)e ?Ealfad)en gegenüber, uon benen ber näd]fte Bcrid)t

cr3äl)len joU. -

öum Sd)lufe fei nod) auf eine Deröffentlid)ung l)ingerDiejen, bie bei allen

5rcunbcn bcs (Orients mit großer Befriebigung aufgenommen roerben ttiirb. 36)

meine ben ,Cours de Liturgie Grecque-Melkite par le P. Abel Coulurier des Mission-

naire? d'Afrique 'Peres Blancs). Professeur de Liturgie au S^minaire de Ste Anne
de J^ru-salem " (Es erfd)icn bis je^t bas crftc E^eft, entl)altenb: Notions Generalos,

Materie) Liturgicjue, Comput Ecclesiastifjue. Fete«, Caienilrier, Tahles Pnscales. 3d)

bcf)altc mir oor, bei einer anberen (Bclegcnl)cit cingcl)enbcr auf basfelbe 3urüdis

36*
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3uftotnmcti. 3c^t nur jo oiel, ba^ öas etnsigartigc IDcrh aus einer stDansigjäljrtgcn

£el)rtätigftett IjcrDorgegangen ift. (Es foH ein DoIIftänöiges unb prohtijdjcs I^anbs

hud\ fein, burd) bas bie gried)i|d)=meIJiitij(i)cn (hatljolifdjen) Scminariften in bie (Ein3el=

I)eitcn tljrer Cilurgie eingefüljrt tocrben. Das Bud) toirb jeljr nü^Iid) fein fotDol|I

foldjen, bie fid) auf eine Dcrl)ältnismä6ig Ieid)te IDeife bie elementaren Kenntniffc

ber gried)ifd)en Citurgie aneignen toollen, toie aud) bem (Beleljrten, ber Dieüeidjt

rocniger ©elegenf)eit Ijattc, in bie prahtifd)en 51^09^" cinßubringen.

Da ber gelet)rte üerfaffer üerfdjiebene fran3Öfifd)e, eine italienifdje unb eine

englifdje Überfe^ung ber gried)ifd)en IlXefegcbete in einer flnmerhung ertDäf)nt, fo

tüirb er Ijoffentlid) in einem nädjften tiefte bie beutfdjen Arbeiten nid)t gan3 über=

gel)en; erfd)ien bod) fdjon im 3^1)^6 1877 bas Büd)Iein „Die ®rted)ifd)cn Citurgien

ber Ejeiligen 3ahobus, lUarfeus, Bafilius unb €{)rt)foftomus nad) bem Urtejte überfe^t

Don Rcmigius Storf",* oon bem je^t (1912) eine neue Ausgabe „mit (Einleitungen

Dcrfc^cn Don tlfjeobor Sd)ermann" oorliegt.

tEIjeuj (Belgien). P. H. Dunfeel.

lUtfftonstDcfen.

Sd)on feit Beginn biefes 3al)i^es laffcn bie 5ortfd)riltc ber ftatt)oIifd)en ITtiffioncn

in ben beutfd)en Kolonien ber proteftanlifd)cn Preffe heine Hul)e meljr, unb ba

bie religiöfe Begeifterung für bas pofitioe Cf)riftentum allein 3ur Steigerung bes inif=

fionseifers ber beutfdjen proteftantcn nid)t mel]r ausreid|t, fud)t man mit geioaltigcr

Übertreibung bie brof)enbe (Bcfaljr einer Katl)oIifierung unferer Kolonien an bie IDanb

3U malen. „Die konfeffionellc (Befatjr in ben beutfdjen Kolonien" toar barum aud)

bas tEtjema, toeldjes in einer Berliner Derfammlung bes (EDangeIifd)cn Bunbes (!)

am 7. ITTai oon ben ITtiffionsinfpehtoren Ajenfelb unb Sd) reib er befprodjen tnurbe.

„Hod) im 0htober 1902 ftanb in allen Studien," fo fagtc ber le^tere, „abgefel)en Don

ber 3al}I ber ITtiffionare, bie ftatI]oIifd)c ITliffion Ijinter ber eüangelifdjen um ein

toefentlidjes, oft um bie ^älfte 3urüdt. I^eute aber fteljen roir cor ber ?Eatfad)e, ba^

bie hatljolifdje ITIiffion burd) eine aufeerorbentlidje Kraftentfaltung innerF)aIb eines

3at)r3el)nts bie eoangelifd^e ITIiffion in ben beutfdjen Kolonien bei rocitem

überl)oIt l\ai. (5el)t bie (Enlroidtlung in biefem IHafee fort, fo ift es unDermeiblid),

ba^ bie Beoölherung in ben beutfd)cn Kolonien in iF)rer überroiegenbcn

inel)rl)cit ftatl)oIifd) toirb" (JEägl. Runbfd)au Ylv. 209 oom 7. IHai 1913). Hn
anberer Stelle (Köln. Doms3tg. Hr. 272 com 30. lTtär3 1913) ift fd)on eingeljenber

ge3eigt roorben, toie törid)t unb unbegrünbet bie flngftrufe ber proteftantifd)en preffe

finb. Der künftige (Einfluß ber Konfeffionen roirb beftimmt burd) bie 3aI)I ber ®rt=

fdjaften, bie Don iljnen befe^t finb. ITun roeifen bie proteftantifdjen ITIiffionen 1900

Sd)ulen, bie hatF)oIifd)en bagegen nur 1557 auf. IDenn bemgegenüber bie eingeborenen

Katt)oIiften nad) ber Aufftellung Prof. Sd)miblins in feinem neuen tDerfic über bie

ftatl)oIifd)cn ITTiffionen in ben beutfd)en Kolonien 142 223 Seelen 3äI)Ien, b. I). ettoa

25-30 000 (Betaufte mel)r als bie proteftanten, fo betocift bas nur, ba^ bie &att)oIifd)cn

ITIiffionare in ben Don il)nen befe^ten (Bebieten erfoIgreid)er arbeiten, nid)t

aber, bafe bie geograpl)ifd)e flusbcf)nung il)rer (Einflufefpl)äre, Don ber bod) fdjliefelid)

ber (Enberfolg abl)ängcn toirb, berjenigen ber proteftanten überlegen ift. 3n Deutfd)=:

©ftafrilia, roo bie hatf)olifd)e ITIiffion 3at)Ienmä6ig ben größten Dorfprung t)at (61135

Katl)oIihen gegen 35 263 proteftanten), Ijat bie proteftantifd)e TTtijfion gIeid)tD0l)I

mit 90 I^auptftationen bie 89 featI)oIifd)en J^auptftationen bereits überI)oIt. IDir baben

alfo Jteinen (Brunb, träge auf unfern Corbeeren 3U rul)en, Dielmet)r follten bie fieber=
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Ijaftcn Bcmül)ungen 6es proteftantismus für 6as qan^i hatf)oItjd)c Dcut|d|Ianö ein

nial}nruf |ein, nun erft rcd}t feine llliffionare in unfercn Kolonien energijd) 3U

unterftül3en.

Aus öcm l]eimatlid}en llliffionsleben läfet fid] niand)es (Erfreulid}e beri(i)lcn.

fluf öer Be3irhsueriamnilung öes lDe|tfäIifd)en proüin3ialüereins bes hatl]oIifdien

£ef)rerDerban6es in ITIünfter am 17. IHärß tourbe nad) einem Dortrage uon Prof.

Sdjmiölin über öas (Tfjcma „ITTiffion unb Sd)ule" bic möglid)fte Berü*fid)tigung ber

miffion in ben ein3elncn Unterrid)tsfäd]ern, bie 5örbcrung bes Kinbf)cit=3efu=0ereins

unb bes rnif)ionsfd)uIroefens befd)Ioffen. Den gleid}en Bejd)Iu^ fafetc am 12. ITtai bic

28. E^auplnerfammlung bes Dereins fmtt)oIifd]er Celjrerinnen 3U Cubroigsljaf en,

3n lllünfter unblDefel tagten am 22. unb 28. flpril bic IHiffionskonf ercn3en

6cs ritünftcrfd)en DiÖ3efank[erus, bercn jebc oon ftark 200 n;eilnef}mGrn bejud)t

toar. Prof. Sd|miblin jprad) über bas oftafiatifdjc ITIijfionsproblcm , (Dbcrlcl)rcr

Sommers über bic Bebeutung unb (Einrtd)lung ber miffionsfefte, Kaplan 5ranfee =

Duisburg berid)tetc über ben neuen 3üngIings = nTi||ionsüerein, ber im t)or=

\al]xe enbgültig konftituiert mürbe unb in Duisburg eine fel]r regfame Scntralc befiel.

3n KobIcn3 unb Q^ricr Ijielt ber iEriercr DiÖ3efanhIerus am 14. unb 15. IHai feine

crften miffionskonfercnscn ah, in lEricr unter flffiften3 bes Diö3efanbifd)ofs. Auf

bcibcn Derfammlungen, bic glcid}falls ftarh befud)! roaren, fpradjcn F. Stel)Ie O. M. I.

über bin mijfionsauftrag Cl^rifti unb feine flusfüf}rung in ber Dcrgangcnl)cit, Prof.

Sd)miblin über £agc unb Bebürfniffe ber gcgcnroärtigcn f^cibenmiffion, Pfarrer

€{]rift über pral?tifd)c lllijfionspflege, Domoikar IDcber über ben Derein ber

(5Iaubcnsüerbrcitung in ber Diö3efe iEricr. Die (Brünbung einer ITTiffionsDcrcinigung

bes Diö3cfanklcrus rourbe befd}loffcn.

(Einen glücfelidjcn fluffd^roung l)abcn im uergangenen 3al)rc aud) anberc ITIif»

fionsDcrcine erlebt. Der Derein ber (BlaubcnsDcrbreitung insbefonbere fteigerte

feine (Einnatjmc Don 7 274226 Sranhen in 1911 auf 8 051575 Sranhen in 1912 unb

I)at bamit 3um erftenmal bic adjtc ITtillion übcrftiegcn. fln biefer Steigerung ift

aud) Dcutfd)lanb beteiligt, bas 1911 928 562, 1912 bagegen 980067 Sranhen auf«

bradjtc. Öftcrreid), Belgien, t^oUanb, Spanien rocifen Rü&gänge, (Englanb=3rlanb unb

3talien 5oi^M^ritte auf. flm bcbcutenbften ift roieberum bic Steigerung in ben Der=

einigten Staaten oon 1401675 auf 1828832 5ranhcn. I^offcntlid) bauert es nid)t

mcl}r lange, ba^ ber eigcntlid) ftird)Iid)e ITtiffionsucrcin aud] in Dcutfdjianb rDcnigftcns

eine ITtiQion aufbringt! flllcrncueflens l)at ber Derein oon einem cinfad)en fran=

3öfi|djcn Canbroirt eine (Babc oon einer THillion Sranften crt)alten. Die proteftan:

tifdjen IHiffioncn cr[}a[tcn alljölirlid} me{}rerc ITIillionen oon rcid)cn proteftantcn ge=

fd)enkt. niöd)tcn foId)e Bcifpielc audj auf hat{}oIijd)cr Seite fid) mcl]rcn! (Es täte

bringcnb not!

(Berabe3u bcbrol}Iid] für bie 3u{iunft ber hat{)olifd)en Kird)e in ©ftajtcn ift ber

bcbauerlidjc Rüdigang bes parifer llTiffionsfcminars, bas in 3flPQ"r Korea,

(El}ina, f)inter= unb Dorberinbien 34 ITttffionsgcbicte 3U Derfcl)en i\at. VOät\xenb 1912

33 ahÜDc rnijfionare unb Bi)d)öfe ftarben, honnte bas Seminar nur 20 neue nTijfio=

narc ausfenbcn. Das bebeutet ein UTinus oon 13 pcrfoncn (Coinple Remlu 1913,

5. 314). lDät)rcnbbGffcn nermcl^rcn fid) bic prote(tantifd)cn rilijfionarc auf bcn=

felbcn Gebieten en masse!

3m eigentlid)cn 3Qpan l)at fid] ber proteftantismus 1911 auf 83 638 b. l\. um
4763 Seelen ober 6,1''/,,, ber Katl)oli3ismus auf 66 689, b. l). um 2571 Seelen ober

um 3,9" n Dermef]rt (3. HT. R. 1913, 97). Dies ift nid)t 3U oerrounbern, ba bic 3al)I ber

proteftantifd)cn Ulijfionare, Betriebsmittel, Sd]ulcn, prc^unternel)mungen unglcid|
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größer tft. Seit einigen 3a^rcn ift bcftannllid) bcr bcutjd)c Katl)oIt3ismus burd) bic

5ron3ishancr, Stei^Icr, 3ejuiten in bie Brejdje eingetreten. IDenn einmal bie Sd)rDierig=

Seiten bes Anfangs überiDunben jinb, toirb it)r (Eingreifen, \o (Bott roill, beutlidjer

I)crDortreten.

Die f7od)jd)uIe ber beutjd)cn 3cfuiten in ?Eokio, in u)eld)er Dcutjd) bie Untere

rid)tsfprad)c ift, erl)ielt am 28. rtTär3 bic flaatlid)e flnerfeennung unb rourbe am
21. flpril Dcröffnet. Sdjon am 10. flpril begannen beutjd)e Sprad)kurfe, 3U bencn

fi<f| 52 Heilnetjmcr aus ben I)öf)eren Stäuben einfanben. Über ben Ctjarakter unb

bas Programm ber f70d)fd)ule ift nod) nidjts tTäljeres begannt (Köln. Dolhs3citung

Hr. 421 oom 17. IHai 1913).

IDie fd)on früljer berid)tet, nal]m bie JQpanifdje poIi3et in Korco im i^erbft 1911

t)erl)aftungen von oielen H^unberten von Koreanern, 3umeift proteftanten, oor, toeil

fie angeblid) einen nTorboerjud) gegen bun ©eneralgouDerneur (Braf 2croud)i inJ3eniert

l)attcn. Die ungeljeuerlidjen Urteile bes Seouler Canbgeridjts, bie auf reid)lidier Der«

loenbung oon Softem berul)ten, rourben am 20. Vtlät^ 1913 com (Dberlanbesgerid|t

aufget)oben. Hur fedjs Angeklagte tourben nod) 3U meljrjätjiger 3ud)tt)ausftrafe Dcr«

urteilt. Dod) ift aud) gegen biefes Urteil bereits Berufung eingelegt. Da ben 3a=

pancrn aufeerorbentlid) oiel baran liegt, bog tf)re Redjtspflege bcr abcnblänbifdjcn

als ebenbürtig angefel)en wirb, wirb man 3tDeifcIsof)ne bas HTenfd)enmöglid)e tun, um
ben üblen (Einbrucft bes crften (5erid]tsurteils 3U Dcra)ifd)cn.

3n dtjino bauert bie politifdjc (Bärung fort. Horb unb Süb ringen mitcin=

anber um bie {^errjdjaft in ber Republik, unb aud) ftarke Strömungen 3ur IDiebers

I)erftellung ber nTonard)ie madjen fid) bemerkbar. 3nmitten bcr allgemeinen Unrul)e

erfdjcint bie katf)oIifd)e Kirdjc einfidjtigen (Efjincfen, roie unlängft ein neubeket)rtcr

früfjcrer Regicrungspräfibent bemerkte, als fjort ber (Drbnung, Don bem Cidjt unö

f}cil ausgeljt (Annais of liie Prop. of Faith 1913, 69). Bc3cid)ncnb für bic IDenbung

ber £age, roenn aud) 3U optimiftifdjcn l7offnungen nid)t bercd)tigenb, ift es aud), ba^

bie d)inefijd)e Regierung bie d)riftlid)en Konfcfjionen 3um ^^bits für bie ein3eln ge»

nannten Anliegen bes Reid)es aufforberte, ein Anfud)en, bem proteftantifd)e Bifd)öfc

unb Si^eikird)en in (Etiglanb unb Amerika jofort aud) burd) offi3ieIIe Anorbnungen

cntjprod)en l)aben. Unb bie presbT)tcriancr in ben ücreinigten Staaten fammeltcn

baraufl)in in oicr ?Eagen 8 TTliüionen Stanken für if)rc d)inefifd)e IHiffion (Kird)c unb

IDcIt, Beilage 3ur (Bermania 1913, Hr. 40 com 18. ITtai)! Auf bem (Bebiete bes

Unterrid)tstDefens Doll3iel)en fid) einfd)neibenbe Reformen, bie aud) ber katl)oIifd)en

TUiffion eine naml)afte Stärkung it)res (Einflufjcs bringen toürben, roenn fie gerüftet

iDäre, mit einem tüd)tigen europäifd)en unb einl)eimifd)en Ccl)rperfonaI auf ben plan

3U treten, toas Iciber nid)t immer ber 5aU ift. 3n ben ITlitteIfd)uIen ber Stei)Icr

ITTiffion 3u Süb = Sd)antung, namentlid) in Sfining, puoli, tifingtau unb bem £e!)rer=

feminar 3U Dätja ift überall ein ftarkcr Anbrang üon Sd)Hlern 3u konftatieren. Die

Sd)ülcr3al)l belauft fid) allein m bm genannten Anftalten auf mel)r als 475. Bet=

läufig bemerkt ift unter ben Auslänbern bcr d)inefifd)en I^afenftäbtc, bic mit ben

t)crl)ältniffGn roenig ocrtraut finb, bas Dorurteil toeit oerbreitet, ba^ bic miffions=

fd)üler nid)t mel)r (El)rlid)keit unb UTtbefd)oltent)eit an ben Sag legen, als bic £7ciben.

Der Q)ftafiatifd)e £loi)b (Rr. 14 com 4. April 1913, 323) er3äl)lt ba3u nad) bcr 3eit=

fd)rift ITTerct) unb ?ErutI): „Der englifd)e Sekretär bes Kaiferlid) (Il)incfi[d)en poftamts

in E^ankou unterl)ielt fid) mit feinem (El)ef, einem Sd)otten, über d)inefifd)c (El)riften.

„3n bem Augenblid?, roo id) I)öre, ba^ ein (Il)inefc dljrift ift," fo lautete bas Urteil

bes (Il)cfs, „bin id) mit il)m fertig. Dann ift er ntd)t 3U braud)en." Sein Sekretär

rid)tete barauf an btn poftmeifter bie Silage» i^ic er mit l7errn £iu, bem Kafficrer,
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3ufric6cn jet. „(Ein gan3 tüdjtigcr ITtcnjd)," mar b\e flnlroort; „coir könnten ol)ne

\l)n gar nid}t aushomnicn." (Er mar nid)t roenig erjtaunt, 311 erfal}rcn, öafe f7crr £iu

hatl)0lijd]er dl^rilt fei. Dann touröen 6em (Il]ef nod) fünf toeiterc flngeftcUte genannt,

ftic er gleid)falls lobte unö öic proteftantifd)e €t)riften finö. ®an3 ätjnlid^e Dorhomm=

niffc toeröcn aus Afrika gcmelöet. (Es ift gut, jid] joldje üorfällc 3U merken.

IDie in 3apan, fo ftcl^t aud) in Britifd)-3n&tcn öas n)ad)stum ber katt)oli|d)cn

Kird)c projentual rocit leintet öcm bes proteftanlismus 3urüdi (ogl. barüber ein»

get)enöcr KaH\. miffionen 1913, 116 f. unb flUg. miff.=3citfd]rift 1913, 216 ff.). 3n

bcm 3al)r3cl)nt 1891-1901 oermeljrten |id] bic Katljolihen um 15,9, bie protcftantcn

um 47,4"/n. Oon 1901-1911 ocr3eid)netc bcr KatI)oIi3ismus nad) bcr ncueften amt=

Iid)cn üoIks3äl)Iung ein tDad^slum um 25,2" 0, bcr flnglikanismus I5,6°i',„ alle on«

beren d)riftlid}en Konf ef fionen aber 3eigcn Jid} ber katl)oIijd]cn Hlilfion aufecr«

orbentlid) überlegen. So toeifcn bie Cutl}craner 40,5, bie Baptiften 52,3, bic

lTIetl}obiften 125,3, bie Saloatationiften 176,4, bie presbi}terianer 235,2, bie Kongre=

gationaliften gar 257,170 3unaF)mc auf! Selbft auf Cei^Ion, roo ber Katl)oIi3ismus

eine jo ftarkc pofition befi^t, Dermef)rten fid) bie Kat{}oIiken nur um 13%, b. i\. nod)

um 2,1 " roeniger als bic (BejamtbcDölhcrung, rDäljrcnb bie anberen (El)riften ein

tDad)stum oon 42,5" « Dcrseidjncn. 3ft bas nid)t tief bcfd]ämcnb für bie katt)o =

Iijd)e IDeltkird^e unb eine cinbringlidjc lllaljnung an bie katl)olifd)c IDclt, fid)

bod) nid)t rocnigftens in ben rDid)tigften IHiffionslänbern immer meljr überflügeln 3U

laffen? Dor allem crjd)eint es notroenbig, ba^ enölid) einmal in ben riefigen norb =

inbifd)en rniffionsgebieten bicjenigen rUa^nalimen getroffen roerbcn, bie im 3ntcr=

effe ber Kird)c unb ber Seelen abfolut notroenbig finb. IDäl)renb in allen übrigen

inbobritifd)en proDin3en auf je 100 €f)ri(;en 21—57 Katl)oliken kommen, roeift bas

Panbfd)ab nur 7,8, flgra unb flubl) nur 6 Katl)oliken com I^unbert ber (Ef)riftcn auf!

— Dafe bie katl)olifd)e miffion aud) in be3ug auf bas l)öl)ere Sd)ulrDefen roeiter l)inter

bin proteftanten 3urüd?ftel)t, ift fd)on früljcr erörtert toorben. IDie kommt es bod),

6afe alle oicr inbifd)cn 3efu'tenmiffionen ein UniuerfitätskoUcg crften (Brabcs für

(Eingeborene mit glän3cnbcm (Erfolge leiten, rDäl)rcnb kein anberer ber auf bcm in*

bijdjcn 5c|tlanbc tätigen ©rbcn aud) nur eine cin3ige berartige flnftalt 3urDegc gc«

brad)t l)at? Don rDeld)er (Eragröcitc bie Cciftungen auf biefem (Bcbiete finb, 3eigt

folgenbe äufeerung bes proteftantifd)en Basler ITliffionars ID. ITIüller (ITliffionspä=

bagogifd)c Blätter 1913, 24): „3ebcr poften in 3nbien, ber mit einem (El)riften bcfe^t

toirb, bient 3ur Stärkung unb Ausbreitung bes (Il)riftcntums. tDie tief bas eingreift,

bas jpürt unfere ITliffion in Süb=Kanara in l)artem Kampf mit ben Söglingen bes

iejuitifd)en flloi)fius (Eollege in ITlangalur, roo roir mit unfcrcn l)öt)cren Sd)ulen ins

t^intertreffcn geraten finb." f7icr unb bort roirb frcilid) bie (EntroiAlung bcr katl)0=

li|d)cn Sd)ultätigkett gel)emmt burd) bie Böstoilligkcit ber proteftanlifd)en Beamten.

3n Bcttial) erl)alten bic katl)olifd)cn Sd)ulfd)rDeftern kaum ein Drittel bes (Bel)alts

bcr mol)ammebanifd)en unb f)inbu=£el)rerinnen, unb bcr Kinbergartcn ber Sd)rDeftcrn,

obtDoI)l als ber bcfte im gan3en Difttikt anerkannt, erl)ielt keine ftufbefferung. (Eine

protcftanttid)c englifd)c 3nfpcktorin forgt bafür, ba^ bie Sdiroeftern frei geroorbenc

£ehrftellen nid)t erl)alten (17. 3Q^rcsberid)t über bie norbtirolifd)e Kapu3iner=lllifs

fion in Bettial), 3nnsbruA 1913, 41 f.). 3m übrigen beklagt ber 3al)i^esberid)t uon

Bettial) bie kümmerlid)e £age ber mijfion, bie immer nod) nad) einem oicrunb»

3iDan3igiäl)rigen Beftanbe auf nur 15 europäifd)c unb cinl)ctmifd)e priefter an=

geroiejen ift.

3n bcr rDid)tigen ITliffion bes öftlid)en Subait rourbcn u)äl)renb bes Dcrgangenen

3a{)rcs brci neue Stationen (Palaro, ©onbokoro, lllupoi) errid)tet. Die günftigften
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Husfidjtcn bieten jid) in öer Itilprouins oon Uganöo, tooljin bcr 3slam nod) nidjt

Dorgcbrungcn ift. (Broker roirö Jein (Einfluß in öcr prooins öes Bat)r el (BI)a3aI, aber

gcrabe öarum ift ein jd)Ieuniges Dorangcl)en öer ITIijjion geboten. „Die Djd|eIIaba,

arabijdje I^änbler, bringen ijlamitijdjc fln{(f)auungen unö Sitten ins £anb unb judjen

|ie nad) Kräften 3U oerbreiten. Sie üben cor allem auf 5en (Brofeljäuptling (oon

Kat)ango) if)ren (Einfluß aus, unb biefer, ein geriebener Diplomat, tote faft burdirocgs

jene I)aIbtDiIben i)äuptlinge, 3eigt fid) ber ITtiffion gegenüber roeber als offener 5einb

nod) als treuer S^eunb unb gibt balb ba, halb bort ben r>erberblid)en (Einflüfterungen

ber Araber nad|" (Stern ber Heger 1913, 102).

Aus ber ®bIatenmi|fion BafutoIan^, neben Ilatal ber einßigen &atI)oIifd)en

UTijfion mit größerer Katt)oIifeen3aI)I in bcm ben proteftanten faft roeljrlos über«

laffenen britijdjen Sübafrifta, loirb gcmelbet, ba^ nad) bem tEobe bes I)eibnijd)en

Königs £etfie II. öcr eifrige KatI)olik ®riffitl) ben (Eljron beftiegen f)at. ITIan I)offt,

ba^ bie ITtiffion einen nod) größeren fluffd)tDung nel)mcn toerbc (Miss. Catholiques

1913, 182).

Stct)I, (Enöc ITtai 1913. 5. Sdjroager S. V. D.

(3 7. 13.)



Die monijti(d}e Stcrbeljilfe.

Don profeffor fl. 3. Rojcnberg, paberborn.

ie bie tlöne einer ganj fern crlilingenben (Blocke, fo leife unö unter=

brod)en tönte in b^n legten 3at)ren von 3cit 3U Seit öas IDort

(Eutf)anafie von fern 3U uns tjcrüber. 3n Amerika toar es gefprod)cn

ujoröen. Aber man t)ielt es nid)t für nötig, über basfelbe 311 reben. Denn

CS tDiberjprad) ber gansen europäifd)en Bilbung unb (Befittung.

Balb erklang ber Sang Don ber (Eutljanafie fd)on näljer. Der cnglifd)c

Romanfdjriftfteller Benfon, roeldjer b^n Pulsfd)Iag ber 3eit genau kennt, Der=

arbeitete bie (£utt)anafie in S3enen feines pt)antaftifd)en Romans: „Der f^err

ber IDelt". Unb bie (Eutl}anafie bekam einen grotesken, pt)antafti[d)en Bei^

gcfd)maA.

Unb nun, im Anfang bes Don IDiII)eIm ©ftroalb ocrkünbeten „moni=

Jtifdjcn" 3a^i^^unbcrts, ertönt ber Sang Don neuem, aber fd)rill unb ent=

jc^Iid). 3n klapperbürren paragrapl)en tritt bas früljcr fo ferne unb fo

pt)antaftifd) ausgeftaltete (Befpenft in ben üorbergrunb ber Sragöbic uom
inenfd)en, fo ba^ aus b^n Reil}en ber 3ufd)auer Beifall unb 3ifd)cn fein fluf=

treten begleiten. Darum fei aud) an biefer Stelle feiner gebad)t.

IDas ift (Euttjanafie ober, um bie roeniger freunbUdje, moniftifd)e Über=

fe^ung 3U gebraud)en: roas ift Sterbet^ilfe? Unter ber Überfd)rift: „(Eine

ernftc 51^09^ madjtc im £ebensmonat IHai biefes 3a^res eine noti3 bie

Runbc burd) bie liberalen Blätter, in loeldjer ber VOdt mitgeteilt tourbc,

ba^ bie 3eitfd)rift bes Deutfcf)en ITIoniftenbunbes, „Das moniftifd)c 3al)i^=

!)unbert", im 7. f)eft (17. ITTai 1913) ben (Bebanken ber (Eut{)anafic auf=

gegriffen trotte. (Eutt)anafie ober Sterbef}ilfc bebeutet bie (Erleid)terung bes

Sterbens unb bie flbkür3ung bes CEobeskampfes auf IDunfd) bes an einer

unt}eilbarcn Krankl)eit leibenben lTIenfd)en.

Aud) nid)tliberale Blätter fallen fid) oeranla^t, ben Auffa^, rDeId)cr öas

„Red)t auf ben üob " oerteibigen unb fofort kobifi3ieren roolltc, il)ren £efcrn

mit3uteilen unb mit kritifd)en Bemerkungen 3U begleiten. 3nbeffen ift man
bcm Problem nid)t fo grünblid) unb fpftematifd) näljer getreten, toie es bas

rooljl Derbient.

Der Auffa^ felbft ift unter gerabe3u bramatifd)en Umftänben entftanben:

(Ein langjäljriger Kranker, ber fd)on oor 3at)i^en burd) fein eigenes unl)eil=

bares £eiben auf biefes Problem gefto^en ift, l^at unter äufeerften Sd)mer3cn

Cbeologte onb (Slonbe. V. 3<ibr9. 37
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bm plan ausgearbeitet unb an btn f)erausgeber bes ITl. 3-. tDiltjelm 0ft=

toalb, etngefdjtdit, ber von ber HottDenbigkeit einer berartigcn men}d)Iid)en

t}ilfeleiftung überseugt rourbe. Aber beoor fein fogleid) abgefanbter 3u=

[timmungsbrief nod) feine flbreffe erreid)en konnte, roar ber Kranke bereits

geftorben.

(Eigentlid) umfaßt bas Problem 3rDei ^rageit roeldje bie IKenfdjIjeit

Don jeljer fid) uorgelegt I)at. Der Katedjismus, bas kur3e Bud) ber d)rift=

Iid)en £ebensröeisl)eit, kennt fie gan3 genau unb gibt eine kurse unb klare

Hntroort barauf. Die erfte $xaqi lautet: „Darf ber IKenfd) fid) felbft bas

Zth^n netjmen?", unb ber Katedjismus fagt „Hein". Damit ift bie 3rDeite

5rage fdjon tjinfällig geröorben. Sie lautet fo: „3ft es erlaubt, einen HTenfd)en

auf feinen tDunfd) 3U töten?" Die Hntroort lautet genau fo kur3 unb klar:

„Hein".

Der ITtonismus aber gibt eine anbere Hntröort: affirmative für beibe

fragen. Der IKenfd) tjat ein „Red)t auf ben Sob", er barf fid) felbft bas

Z^htn net)men, unb ein anberer barf it)n auf feinen tDunfd) töten. IDeil

aber bis ijeute bas Strafgefe^bud) bem entgegenftet)t, fo mu^ ein neues Red)t

gefd)affen roerben. Der projektierte (Befe^entcourf umfaßt im tKoniftifd)en

3al)rt)unbert a. a. (D. folgenbe ad)t Paragrapl)en:

§ 1. IDer unt)eilbar krank ift, I)at bas Red)t auf Sterbe!)ilfe ((Eutl)a=

nafie). § 2. Die 5eftfteIIung bes Red)tes auf $terbet)ilfe toirb burd) ein

(Befu(^ bes Kranken an bie 3uftänbige (Berid)tsbel)örbe oeranla^t. § 3. Huf

(Brunb bes (5efud)es oerfügt bas (Berid)t eine Unterfud)urtg bes Kranken burd)

btn (5erid)tsar3t mit stoei Spe3ialiften. Hn ber Unterfud)ung können auf

IDunfd) bes Kranken aud) roeitere är3te teilne!)men. Diefe Unterfud)ung

I)at nid)t fpäter als eine n)od)e na6) (Einreid)ung bes (5efud)es 3U erfolgen.

§ 4. Bei ber Protokollierung bes Hnterfudjungsbefunbes ift an3ugeben, ob

naö) ber roiffenfd)aftIid)en Über3eugung ber unterfud)enben är3te ein töblid)er

Husgang ber Krankf)eit roat)rfd)einIid)er ift als bie tDiebererlangung bauernber

flrbeitsfäl)igkeit. § 5. IDenn bie Unterfud)ung bie überroiegenbe IDal)r=

fd)einlid)keit eines töblid)en Husganges ergibt, bann fprid)t bas (5erid)t bem

Kranken bas Red)t auf Sterbel)ilfe 3U. 3m entgegengefe^ten 5aIIe roirb bas

(Befud) bes Kranken abfd)Iägig befd)ieben. § 6. IDer einen Kranken auf

beffen ausbrü*Iid)en unb unstoeibeutig kunbgegebenen IDunfd) fd)mer3los tötet,

bleibt ftraflos, roenn bem Kranken nad^ § 5 bas Red)t auf Sterbel)ilfe 3U=

gefprod)en toorben ift, ober roenn bie nad)träglid)e Unterfudjung ergibt, ba^

er unl)eilbar kvan^ roar. § 7. IDer einen Kranken tötet, ol)ne ba^ biefer

es ausbrüdilid) unb un3roeibeutig geroünfd)t I)at, röirb mit 3ud)tl)aus beftraft.

§ 8. Die Paragrapt)en 1 bis 7 finben aud) auf Sied)e unb Derkrüppelte

finngemä^e flntoenbung.

(Es mutet fonberbar an, ba'Q eine prüfungskommiffion fid) amtlid) mit

ber Svaq^ befaßt, ob ber Kranke unl)eilbar ift ober nid)t. Hatürlid) ift bas

md)t immer mit apobiktifd)er (5eu)i^I)eit 3U entfd)eiben. Ejerr (5e!)eimrat (Dft=

roaib roill besroegen bie IDaI)rfd)einIid)keit bes töblid)en Husgangs ber

Krankl)eit entfd)eibenb fein laffen. Diefe Hrt roiffenfd)aftIid)en probabiIioris=

mus ift fel)r feltfam, roenn man bebenkt, ba^ fd)on fel)r oiele Kranke roieber

genefen finb, obrool)! bie är3te fie ooUkommen aufgegeben I)atten.

Straflos bleibt, roer einen Kranken, ber bas Red)t auf Sterbel)ilfe oon

ber Prüfungskommiffion erl)alten I)at, fd)mer3los tötet. IDer foll benn nun
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nad)f)cr bcn BctDcis erbringen, öa^ öie pro3eöur „[d|mer3los" erfolgt ift?

Der jotc ir»äre bic berufene 3nftan3, aber er ift ja tot unb kann nid)t mcljr

nusfagcn. Da müfjtcn fd^Iic^Iid) luicöer Sad)Derftän6ige oerl^ört roerben unb

uneberum bie gröfjere it)ii"fen(d)aftlid]c lDal)rfd)einIid)heit ausfd)Iaggebenb fein.

Dicfe u)iffen(d)aftlid^e lDal)rid)einIid)keit luürbe bie Stellung eines Dogmas
cinncl)men, toeldjcs für ©etoiffensfragen ber moniftifd^en (5e}eUfd)aft ent=

Jdicibcnb ift. IDo bas d)riftlid}e Dogma abgeleljnt toirb, erfd)einen fofort

antid)riftlid)e neue Dogmen, wk Dämonen auftreten, wo (Bott tot ift.

Der letzte Paragrapl} beftimmt, baf^ alle Beftimmungen aud) für Sied)

e

unb Derkrüppelte finngemä^e flnioenbung finben foUen. Das löft bie

5rage ber 5ürforge für foId)e armen (5efd)öpfe rabikal a la Doktor (Eifen=

bart. Unb iDcnn fid) erft einmal bie rnenfd)l^eit baran gecDÖt}nt tjat, ba'^

Siedje unb Derkrüppelte ein Red)t auf ben Sob l)aben, fo roirb es nid)t

allju )d]rDer fallen, einen kleinen 5ortfd)ritt auf bem betretenen XDege 3U

mad^en unb ben Sied)en unb öerkrüppelten bie „IDotjltat" bes Sobes aud)

gegen ibren eigenen römifd) unb, ol)ne ba^ fie r)orl)er oerl)ört roerben, 3utcil

roerben 3U laffen. Denn nur unter ber üorausfe^ung, ba^ ber 2ob eine

Tüoljltat für jene £eute ift, l)at bie gan3e Beroegung ja einen Sinn.

Damit kommen roir 3um tiefften (Brunbe bes Problems. IDenn man
(JF)ott unb 3enfeits leugnet, toenn es kein 5ortleben nad) bem Höbe gibt, bann

oerliert bas menfd)lid)e Zeben feinen tDert, roenn unl)eilbare Krankt)eit cin=

tritt. Der (BlüAsbrang im lTTenfd)en äußert fid) negatio unb pofitio. Der

lUenfd) roill frei fein oon £eib unb IDel), unb er toill pofitio jene (Bütcr

befi^en, burd) röeld)e fein Z^ben an £uft geroinnt. Beiben Bebürfniffen ftcl)t

unl)eilbare Krankl}eit entgegen. Darum mufe er auf bas £eben Dcr3id)ten,

mit bem er ja gar nid)ts an3ufangen röei^.

(Ban3 anbers liegt bie Sad)e beim gläubigen (El)riften. Das £eben l)at

als flnfangsftabium eines über ben Q^ob I)inausragcnben £ebens 3U gelten,

flud) bas Dom irbifd)en Stanbpunkte aus unglüdilid)e £eben bes unl)eilbar

(Erkrankten bel)ält feinen tDert, roeil es bas jenfeitige £ebcn oorbercitet.

llland}es £eiben t)at ber IHenfd) burd) eigene Sd)ulb fid) 3uge3ogen. Das
(Il)riftentum lel)rt il)n, es ol)ne Klagen unb TRurren auf fid) 3U nel)men, um
baburd) 3U fül)nen, loas er Derfd)ulbet.

Aber aud) bas unDerfd)ulbete £eiben l)at naä) d)riftlid)er fluffaffung

einen Sinn unb IDert. Der Kranke kann burd) (Zrgebung in ben IDillen

(Bottes unb burd) gebulbige Übernal)mc bes £eibens fid) felber oerebeln unb

moralifd) oeroollkommnen unb 3U l)eroifd)er dugenbübung fort)d)reiten. (Er

kann baburd) aud) ber ITIitiöelt ein Beifpiel geben, bas auf biefelbe ben

IDillen ftärkenb unb kräftigenb einroirkt unb fie anregt, bem üielcn Ungemad)
unb IDel), bas nun einmal ber Anteil ber HTenfd)l)eit ift unb aud) bleiben

roirb, ftarkmütig entgegen3utreten, n)äl)renb bas Red)t auf Sterbel)ilfe f(^a)äd)enb

nnb bemoralifierenb roirken muß. „£erne 3U leiben, ol)ne 3U klagen" fagtc

ber königlid)e Dulber. IDarum follen nid)t jene rRenfd)en, rDeld)e oon feelifd)er

Hot, ober rDeld)e oon Hal^rungsforgen ober flrbeitsmül)en niebergcbrü&t

toerben, gleid)cs Red)t auf ben (lob l)aben, roie bie unl)eilbar Kranken?

flud) bcren Zebcn ift, oom Stanbpunkt bes rein irbifd)en £ebens betrad)tet,

ein elenbes unb armfeliges. Das Red)t auf Sterbel)ilfe toirb alfo aud) il)nen

3ugebilligt roerben muffen, es roirb eine Ära bes Selbftmorbes bamit Dor=

bereitet, unb bie 5urd)t oor bem £eben ift ber giftige f)aud), ber fid) über

37*
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alle lagern mufe. (Berabe in einer toillensfdjtöadjcn unb genu^füd)tigen Seit

ausgefprodjen, mu^ bcr (Bebanfee ber Sterbeljilfe boppelt Derl)eerenb roirken

in ben Kreifen aller jener Htenfdjen, benen bas Zehzn nidjt ben getx)ünfd)ten

Hnteil am (Benufe Derfpri(^t. Unb auc^ I)ier fiönnte man Ijäufig mit rDijien=

|d)aftlid)er n)al)rf(i)einlid){ieit bie Sukunft Dorausfagen.

IDarum foll man übrigens roarten, bis ein foId)er tUenf^ in bas reifere

£ebcnsalter eingetreten ift unb [elbft fein Reifeseugnis für ben Hiob beantragen

kann? fjaben bann nid)t jene Dölker unb Seiten oernünftiger get)anbelt,

bie fd)on bas Kinb 3um tEobe cerurteilten, roenn ber Dater feine Zukunft

als ungünftig für btn Konkurrenjkampf bes £ebens anfal)? Hlle biefe Kon=

fequen3en liegen in ber Ridjtung bes ©ftroalbfdjen X)or|d)Iages, unb es ift

kaum etroas Stid)t)altiges bagegen einsuroenben.

tiad) d)riftIidE)=gIäubiger fluffaffung be'qält aud) bas ärmfte unb arm=

feligfte £eben feinen ooUen tDert, roeil es bas jenfeitige oorbereitet. HUe

£eiben biefer Seit finb nid)ts im Dergleid) 3U jener Seligkeit, rDcId)e jene

erroartet, bie biefe kleine IDeile treu ausljalten. 3ebes 3eitlid)e Unglüdi ift

rorübergeljenb, unb es roirb gemilbert burd) b^n Beiftanb ber göttlid)en

(Bnabe, aber in feinen IDirkungen erftre&t es fid) auf bie dtoigkeit, es l)at

(Eroigkeitsroert. Hidjts ift üerloren unb alles geroonnen, roenn bie b^n £eib

oerlaffenbe Seele jenem gegenübertritt, ber 3U it)r fagt: „3d) kenne beine

tDerke, beine Hot unb beine (Bebulb" (Hpok. 2, 2).

So toirkt bas Dielgefd)mät)te (It)riftentum, bem man £ebensDerneinung

üortDirft, gerabe3U lebensbejaljenb. Aber bie (Erfa^Derfud)e, benen man bie

£ebensbejat)ung nad)rül)mt, gerabe fie roirken lebensoerneinenb. Die moni=

ftif(^e lUoral oerfagt in biefer für bie TlXenfd)t)eit fo eminent roidjtigen

5rage oollenbs.

Dos Jubiläum oom Jof^re (350.

Don Dr. IT. Paulus, mün(J)cn.

"Vlei ber flnorbnung bes erften 3ubiläums l)atte Bonifa3 VIII. beftimmt,

<^ ba^ bie $eier alle Ijunbert 3al)te ftattfinben foUe. aber fd)on im

3al)re 1342 fanbte bie Stabt Rom, ber ein reid)er (Beroinn aus bem ge=

roaltigen Sufammenflufe ber ^remben ertoadjfen toar, flbgeorbnete an ben

in Hüignon refibierenben Klemens VI., um iljn 3U bitten, er möge bie all3U

lange $rift Ijerabfe^en. Der papft gab biefer Bitte (Betjör unb erlief am

22. Sebruar 1343 eine Bulle, bie oerorbnete, ba^ mit Rü*fid)t auf bas

altteftamentlid)e 3ubeljal)r bie d)riftlid)e 3ubelfeier uon 1350 an alle fünfsig

3at)re begangen toerben folle, bamit eine größere Rn^ai\\ Don ©laubigen bes

Hblaffes teill)aftig roerben könne. tDenn nun aud) bas 3roeite 3ubiläum

jenem Don 1300 an gefd}id)tlid)er Bebeutung nid)t gleid)kommt, fo ift es bod|

immerl)in nod) merktoürbig genug. IDie bei ber erften 3ubelfeier, fo trafen

aud) im 3al)re 1350 ungel)eure pilgerfd)aren in Rom ein; il)r erbaulid)es

Derl)alten roirb üon gleid)3eitigen (It)roniften fet)r gelobt. IDeniger Rn=

erkennung fanb bas Benel)men bes cor allem auf (Beroinn bebad)ten römifd)en

Dolkcs. Huf ben äu^erlidjen Derlauf bes 3U)eiten 3ubilöums, ber genügenb
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begannt ift/ tooUcn roir tjtcr nid)t näfjcr cingcl)cn; es foUcn blofe ctlid}c

menigcr bekannte 5ra9cn erörtert toerben, bie unmittelbar mit bem flblafjc

3ufammcnl)ängen.

Die 3ut)iläumsbullc Unigenitus- ift Dor allem baburd) bemerfeens=

luert, ba^ fic bie £el)re von bem geiftlid^en Kird)en|d)at3, auf tDeId)er bcr

flblaf? berul}t, näfjer barlegt. Die ([Ideologen trotten 3rDar biefe Celjrc fd)on

längft Dorgetragen; aber in ben päpftlid)cn flbIaJ3fd)reiben roar fie bisi)er

noc^ niemals l}erDorge{}oben toorben. 3m übrigen blieben bie Bebingungen

3ur (Bcminnung bes flblaffes biefelben toie frül)er; nur lüurbe be3üglid) bcr

3U bc)ud}enbcn Kird)en ben Bafiliken ber beiben flpo[tctfürftcn nod) bie

£ateranhird)e beigefügt. Was Bonifa3 VIII. erft am Sd)luffe bes 3ubel=

jaljres oerkünben lie^, tourbe je^t gleid) beim flusfd)reiben bes neuen 3ubi=

löums angekünbigt: baf^ nömlid) bie Pilger, bie unterröegs ober in Rom oor
Beenbigung ber Dorgefd)riebenen Kird)enbefud)e fterben ujürben ober bie he^

gonnene ll)allfat)rt aus einem geredjten (Brunbe nid)t fortfe^en könnten,

bennod) ben DoIIkommenen flbla^ gcroinnen foQen, roenn fic nur il)rc Sünben
reumütig gebeid)tet Ijaben.

Hebft bem edjten flusfd)reiben courben bamals aud) sroei gefälfd)te

Bullen Derbreitet, bie ber gleid)3eitige italienifd)e 3urift fliberid) Don Rofate
in fein „IDörterbud) beiber Red)te" aufgenommen tjat.' Sonberbar ift es, ba'Q

bicfer Red)tsgelct)rte, ber felber im 3al)re 1350 mit feiner 5rau unb brei

Söl)ncn 3um 3ubiläum nad} Rom iDalIfat)rtete, bie ed)te Bulle Unigenitus
gar nidjt kennt, rDät)renb er als ed)t eine BuUc (Militantis Ecclesiae)

aus bem 3Qt)re 1342 mitteilt, bie fid)er nid)t oon Klemens VI. ausgegangen

ift. Dies ergibt fid) fd)on aus ber fluf3ä{)Iung ber 3U befudjenben Kird)en.

3n bem unftreitig ed)ten flusfd)reiben toirb nur ber Befud) oon St. Peter,

St. Paul unb ber Cateranbafilika Dorgefd)rieben; bie Bulle Militantis Eccle-
siae bagegen nennt nebft biefen brei Kirdjen nod) St. Hlaria IKaggiore unb
St. £oren3. Der Sälfd)er l)at bie 3ubiläumsbullc oon Bonifa3 VIII. reid)Iid|

Derroertet; aud) bie Bulle Unigenitus l^at er benu^t. Die oon it)m befonbers

betonte Beftimmung, baf3 ©rbensmänner aud) gegen ben IDillen it)rer ©beren
bie pilgerfat)rt nad] Rom antreten bürfen, finbet fid) freilid) rocbcr bei

Bonifa3 VIII. nod) bei Klemens VI. Sonft aber entl)ält bas Sd)riftftüdi

nid)ts UngeiDÖl)nIid)es.

Um fo abfonberlid)ere Angaben finben fid) in einer anbercn aus 3rDci

flbfd)nitten beftel)enben Bulle, beren erfter tEcil mit ben tDorten Ad memo-
riam beginnt, rDäl)renb ber 3tt)eite mit ben tDorten Cu?n natura humana
eingeleitet roirb. fliberid) bemerkt ba3u, er u)iffe nid)t, ob bas Sd)riftftüdi

toirklid) oom Papft l)errül]re; toeil es aber „fd)ön" fei, roolle er es mitteilen,

dr fügt bann nod) bei: „Sooiel id) loeiö, ift bies Sd)riftftü& roeber buUicrt

(mit bem päpftlid)en Siegel Derfel)en) nod) beftötigt coorbcn; man I)at fid)

aud) nid)t beim 3ubiläum bana&i gerid)tet."* Demnad) l)at Hlberid) bie

' Dgl. 5r. 3C. Kraus, Das Anno Santo, in öcr Beilage 3ur flUgemeincn
3eitung 1900, Hr. 99. flbgeöruAt in (Effarjs II, Berlin 1901, 280 ff.

Extravaji' comm. 2 fle poen. et rem. V, 9.

' Dicfionarium ulriu«que iuri«. ücncöig 1515, s. v. lubileus. (Eine oerbcffcrte
Ausgabe er|d)ien 1572 in Denebig.

* Hec forma, sicut puto, non fuit buliata nee confirmala.Jnec servabalur tem-
pore dicte indulgentie, ad quam fui cum uxore et tribus filiis.
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(Ed)t!)eit bes Sdjriftftüdis bc3rDeifeIt. (Ein anbcrer 3citgenoffe aber, Petrus
von J)erent!)als (J)arentt)al, Stabt in Brabant), feit 1342 Prior ber Prä=

monftratenferabtei S^oreffe bei Hamur, l)at es für ed)t ge!)alten. 3n feiner

um 1373 oerfafeten Darftellung bes £ebens bes Papftes Klemcns VI. teilt

er ben I^auptteil bes Sdjriftftüdis (Cum natura humana) ooUftänbig mit,

tDäljrenb er von bem erften Seil, ben er treffenb als „Prolog" ber 3ubiläums=

bulle bc3eid)net, nur bie Anfang sroorte Ad memoriam ertDÖtjnt.^ Aus ber

Hrt unb tDeife, roie er bie Bulle einfüljrt, ge!)t klar Ijeröor, ba^ er fie für

eine roirklidje Kunbgebung bes Papftes Klemens VI. get)alten \)at.

Da^ fie aber oon einem 5älf<^^i^ Ijerrütjrt, ftel)t au^er allem Sroeifel.

Sdjon bie fonberbare 5orm, bie Don bem üblid)en Kansleiftil ber päpftlid|en

Kurie gan3 abftidjt, mad)t fie t)erbäd)tig.'- Hber aud) ber 3nt)alt, ber 3um

tEeil mit ber ed)ten 3ubiläumsbulle in IDiberfprud) fte!)t, 3eigt beutlid) genug,

ba^ es fic^ um eine 5älfd)ung I)anbelt; fo toirb in biefem Sd)riftftüdi 3ur

(Betoinnung bes flblaffes ber Befud) ber fieben Ejauptkirdjen Roms geforbert,

tr)äl)renb nad) ber Bulle Unigenitus nur brei Kird)en 3U befud}en roarcn.

flud) bie bem Papftc toieberljolt 3uteil geroorbene rounberbare (Erfdjeinung,

ron ber im erften Seile bes $d)riftftü*s bie Rebe ift, fprid)t fid)er nid)t für

beffen (£d)tl)eit. 3u ben Sonberbarkeiten, burd) roeld)c bie gefälfd)te Bulle

fid) aus3eid)net, gel)ört bie Beftimmung, ba'^ bie IDeltgeiftlidjen unb inönd)e

aud) gegen b^n XDillen il)rcr (Dberen 3um 3ubiläum nad) Rom gcljen bürfen.

Selbft bm Klofterfrauen osirb bie Romfal)rt geftattet, allerbings mit (Er=

laubnis iljrer (Dberen; follte il)nen aber biefe (Erlaubnis oerroeigert toerben,

fo können fie 3U i)aufe bm flbla^ gerotnnen, loenn fie jebe IDod^e einen

Pfalter beten. Auf äl)nlid)e tDeife können aud) fd)U}ad)e unb kränklid)e

Perfonen, bie oertjinbert finb, bie IDallfat)rt 3U mai^en, 3U Fjaufe bes flb=

laffes teill)aftig toerben. Hm meiften fällt aber folgenbe Beftimmung auf:

„IDenn ein Pilger na&i guter Beid)te unterroegs ftirbt, fo foll er aller feiner

Sünben DÖllig lebig fein; ben (Engeln aber befel)len roir, ba^ fie feine Dom

5egfeuer gan3 befreite Seele ins l)immlifd}e Parabies einfüljren." ^ Diefc

merkroürbige Stelle fel)lt 3rDar bei fllberid) oon Rofate; fie ftel)t aber in

bem Don Petrus Don I}erentl)als mitgeteilten Sejte, foroie in anberen Dor=

lagen, bie roeiter unten 3U errDäl)nen fein roerben.

tDegen biefer Stelle befonbers l)at fpätcr bie gefälfd)te Bulle 3U üiel=

fad)en (Erörterungen flnla^ gegeben. ITtan finbet fie 3unäd)ft erroöljnt in

einer 1383 ober 1384 oerfa^ten Sd)rift IDiclifs, ber bei Befpred)ung bes

Hblaffes bemerkt: Sollte es fid) mit ben päpftlid)en Hbläffcn fo t)erl)alten,

toie gefagt toirb, bann mü^te man fie un3U)eifelI)aft als gottesläfterlid) be=

3eid)nen. IDirb bod) gefagt, ber Papft ma^e fid) bie inad)t an, bie Sünber

Dor allen 5egfeuerftrafen 3U beu)al)ren unb ben (Engeln 3U gebieten, bie oom

£cibe getrennte Seele fofort in ben I)immel 3U tragen.* XDiclif fprid)t blo^

1 Balusius, Vitae Paparum Avenionensium I, Paris 1693, 311 ff.
tDäI)rcnb

bei flibertd] üon Rofate bie Bulle kein Datum trägt, ift fie l)ter com 28. 3unt 1344 öatiert.

^ BaIu3C (S. 916) bemerkt: Insulsa est compositio, fatua, demens, aliena a

stylo curiae romanae.
8 Concedimus quod si vere confessus in via moriatur, ab omnibus peccatis

suis sit penitus absolutus. Et iiihilominus mandamus angelis paradisi quatenus

animam illius a purgatorio prorsus absolutam in paradisi gloriam introducant.

* 3. rOicIif, Trialogus, edidit G. Lechler, ©fforb 1869, 357: Fateor quod

indulgentiae papales, si ita se habeant ut dicuntur, sapiunt manifestam blasphemiam.



Paulus: Das 3u^iläu"i oo'" 3a^rc 1350. 535

von einem „man jagt"; er tjat alfo bas überlieferte Sd)rift[tüdi nid)t für

un3mcifell)aft ed)t gcl)altcn. Diel f{ieptifd)er 3cigte fid) um bie ITIitte bcs

15. 3al)rl)unöerts ber t)I. flntoninus von 5Ioren3. (Er I}ielt es für tDat)r=

fd}einlid}, ba^ bic Bulle, bie Klemens VI. 3ugefd)rieben roerbe, mit itjrcn

Ieid)tfertigcn unb erorbitantcn Bcftimmungen frei erfunben roorben fei.'

(han3 nnbers urteilte l)ierübcr brei 3af)r3et)nte fpäter ber päpftlid)c

Ablafehommiffar Raimunb pcraubi.- 3m 3al)rc 1476 t)atte Siytus IV. 3u=

gunftcn ber Domkird)e in Saintcs eine HblafebuUe erlaffen, röeld)e bic für

bic bamalige Seit neue Beftimmung entl^ielt, ba^ ber flbla^ aud) ben Seelen

im 5cgf<^ucr 3ugeroenbet loerben könne. 3um päpftlid)cn flblafjkommiffar,

ber bie Dcrininbigung bes flblaffes 3U leiten Ijatte, coar ber Dombekan von

Saintcs R. peraubi ernannt roorben. Die neue flblafjbulle erregte überall

rocgen bes barin beioilligten Hblaffes für bie Derftorbencn nid)t geringes

fluf[et}en. peraubi t)ielt es bal)cr für angebrad)t, über bicfen Punkt Don

3U)ci angcfel)cnen 2l)eoIogen, 3of}a»n von 5at)rica unb Ilikolaus Rid)arbi,

ausfül)rlid)e (Butad)tcn 3U begcl)ren. Diefe ^vod (Butad)ten lie^ peraubi

bru&en unb fügte in einer Ausgabe, bie um 1479 crfd}icn, '' am Sdjiuffe bic

angeblid)e 3ubiläumsbullc Don Klemens VI. bei, Don ber, roie er bemerkte,

flbfd)riften in floignon, Dienne, Poitiers unb £u(:on oorljanbcn feien.* peraubi

irrte aber fet)r, toenn er aus ber gefälfd)ten BuUc, bie er für ed)t l)iclt, b^n

BeiDcis erbringen coollte, ba^ ber flbla^ ben Seelen im 5egfeuer 3ugetDcnbct

tDcrben könne. ' Don einer Befreiung aus bem ^^Of^uer ift in ber BuUc

gar keine Rebe. Der Papft befiet)It ben (Engeln, bie Seelen jener Pilger,

bic nad) reumütiger Beid)te unterroegs fterben, fofort, ot)ne ba^ fie eine

5egfeuerftrafe 3U erleiben tjätten, in bie ^errlid)keit bes ^immels cin3ufül)ren.

Itlan barf fid) billig rounbern, ba^ Peraubi, ber bod] an ber parifer f^od)=

Dicilur enim quod papa praetendit se habere potenliam ad salvandum singulos

viatores, et quantumcunque viantes deliquerint, nedum ad mitigandum poenas ad
suffragandum eis cum absolutionibus et indulgentiis, ne imquam veniant ad purga-

torium, sed ad praecipienduni sanclis aneelis, ut anima separata a corpore indilate

ipsam deferant in requiem sempiternam.
' flntoninus, Summa tlieologica I, Dcrona 1740, 611: Sciendum quod in

copia cuiusdam hullae, quae dicilur esse Clementis, multa narrantur, quae non
videntur esse de stylo curiae. quuni sint levia et exorbilantia salis. Unde licet ad-

scribantur Clementi. non videfur verisimile illius vel alterius Summi Pontificis fuisse,

sed fictitie inventa; et si etiam essent, Papa Nicolaus illa non approbavit.
» Dgl. über tljn meinen flufja^ im l7t|torijd)cn 3a^rbud) 1900, 645 ff.

' Compilalio magistri iohannis de fabrica super relaxatione penarum animarum
purgatorii. (l)f)nc ®rt unb Z<^i\x.

* Die Bulle, öie mit itjren bciben f^auptteilen üollftänbig mitgeteilt tüirb, ijt

!)ter batiert oom 27. S«6ruar 1345, nid)t, roic bei Petrus Don t^crentfials, com
28. 3unt 1344. flmort (De origine. progressu. valore iiidulgentiarum nolitia 1,

Augsburg 1735, 82 ff.), ber ebenfalls bic Bulle DoUftänbig abbrudten lie^, l)at bas
Datum 1342; fein äcrt tDeid)t an einigen SteQcn oon ben bisljer crujöljntcn Ausgaben
ab. IDas für eine Dorlage ftmort benutjt i\at, Jagt er ntd)t.

* Notandum est quod Clemens sextus ... in uua bulla quam concessit de
iubileo in una clausula expresse auctoritate apostolica declarat et dicit quod si

Christifideles euntes ad urbem tempore iubilei per illum concessi decederent in

via. quorum anime descenderent in purgatorium, nihilominus mandat angelis

quatenus animas illorum rapianl a purgatorio. IXad) biefer Dorbemerhung toirb

bic Bulle mitgeteilt unb ba3U bemerkt: In qua bulla etiam Clemens videtur de-

.disse indulgentiam pro animabus in purgatorio etiam per modum auctoritatis sicuti

pro vivis.
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fd)ule 3um Doktor bcr n;t)eoIogie promooicrt roorben roar, bies nii^t cin=

gefeljen \)at Später allerbings fci)cmt er n<i) überseugt 3U i^ab^n, ba^ bie

angeblidje Bulle für bie Sutoenbung bes flblaffes an bie Derftorbenen keinen

flnl)altspunkt biete. Sroar üertoeift er nod) barauf in einer 1483 ober 1484
erfd)ienenen (Erklärung ber Hbla^buIIe für Saintes.^ Hbcr in b^n oerfdjiebenen

(Erklärungen, bie er feit 1489 üeröffentlidjte, roirb jener Stelle nid)t metjr

gebad)t, fo ba'^ man annel)men barf, er fei in3rDifd)en eines Befferen beleljrt

toorben.

ITod) beoor peraubis Deröffentlidjungen in Deutfd)lanb bekannt rourben,

Ijatte 3ot)ann Pfeffer, Profeffor ber tEt)eologie an ber 5'^ßit)urger Uni»

üerfität, in einem flnl)ang 3U feiner 1480 erfd)ienenen Hblaöfd)rift ben sroeiten

Hbfd)nitt bes gefälfcf)ten S(i)riftftü&s (Cum natura humana) mit etlid)en

cd)tcn 3ubiläumsbullen abbrudien laffen.- Hls Dorlage l)at itjm allem än^

fdjeine nad) ber oon Petrus Don i)erentl)als mitgeteilte Q^eyt gebleut. Da
Pfeffer bas Sdjriftftüdi unbebenklid) btn übrigen 3ubiläumsbullen anreiljt,

fo ^at er offenbar an beffen (E(^tl)eit nidjt ge3rDeifelt.

5ür ed)t I)ielt bie Bulle aud) ber nieberlänbifd)e (Beleljrte tDeffel

(Bansfort (t 1489). Hntoninus, bemerkt er, glaube 3rDar nid)t, bafe fie

Don Klemens VI. ausgegangen fei; allein in Dienne, £imoges unb Poitiers

feien Hbfd)riften oorljanben, bie mit bem päpftlidjen Siegel r)erfel)en toären.^

IDefjel rooUte aud) roiffen, ba^ bie Parifer Sorbonne ben Papft roegen feiner

Hnma^ung, ben (Engeln gebieten 3U roollen, 3ured)tgerDiefen Ijabe. Daoon
ift aber, toie fd)on Balu3e betont tjat,* nidjts bekannt. tDie ungenau tDeffel,

ein entfdjiebener (Begner bes Hblaffes, in biefer gan3en Hngelegenljeit unter=

rid)tet roar, 3eigt feine roeitere Bel)auptung, Klemens VI. tjabe bie Kreu3=

faljrer beooUmädjtigt, naä) Belieben brei ober oier Seelen aus bem ^egfeuer

3U befreien.^ Diefer Papft tjat übertjaupt niemals einen Hbla^ für t)er=

ftorbene oerlieljen, toeber in feinen cerfd^iebenen Kreu33ugsbullen nod) in

feiner 3ubiläumsbulle ; aud) in ben uned)ten 3ubiläumsbullen finbet fid) keine

Spur oon einer Sutoenbung bes flblaffes an bie üerftorbenen.

Dagegen roar es bamals fd)on Sitte, ba^ man ben 3ubiläumsablafe,

toic aud) bie Kreu33ugsabläffe unb ben portiunkulaabla^, eigenmäd)tig
ben Derftorbenen 3Utöanbte. So erklärt fid), toie (Bläubige, bie für il)r

Seelent)eil beforgt roaren, oor 1350 in it)ren tEeftamenten anorbnen konnten,

ba^, falls fie vor bem 3ubeliat)r fterben roürben, bie (Erben bann eine fromme

1 Summaria declaratio. (DI)ne ®rt unb 3ol)r. flm Sdjiuffe Ijetpt es: Videant

pariter predicatores clausulam contentam in buUa Clementis sexti in tractatu de

purgatorio pro ista materia impresso (öas ift bie oben ertoäljnte Sammelfci)rift, bie

mit bcr Compilatio iohannis de Fabrica beginnt), qui in buUa quam fecit de iubileo

istam clausulam per modum auctoritatis inseruit. Dann folgt bie Stelle aus bcr

angcbltd)cn Bulle oon Klemens VI.

2 Tractatus iam noviter compilatus de materiis diversis indulgenciarum, (Dfjne

(Drt unb 3ol)r.

3 Wesseli Gansfortii opera omnia, (Brömngcn 1614, 889, 892. 3n rDÖrtItdiem

anjdjlufe an tDeffel roicbcrtjoltc ctlid)e 3at)r3et)ntc fpäter gans basfelbc £)einrid) Kor=

nclius flgrippa Don ncttesf)cim in feiner Sd)rift De incertitudine et vanilate scien-

tiarum, Hntrocrpcn 1530. Kap. 29 (Opera II, £i)on, ol)nc 3al)r, 213).

* Vitae Paparum ATenionensium I, 916.

<> Opera 892: Crucesignatis adjeorum vota tres vel quatuor animas ex pur-

gatorio, quas vellent, elargieljalur.
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Pcrfon nad) Rom fenben foUten, öamit bicfc ben Rbla[] für bie Seele bes

Dcrftorbcnen (Erblaffcrs 311 geröinnen trad}te.'

3n iüngftcr 5eit ift bel)auptct toorbcn, baf3 mit bcm 3ubiläum Don

1350 „allerlei neue (Einrid)tungcn" aufgekommen feien. „Alle übrigen 3n=

bulgen3en rourben jeljt loäl^renb bes Anno santo fufpenbiert. 3ebem ftanb

oljne (Erlaubnis feiner Dorgefeljten bas Red)t 3U, bie IDallfaljrt nad) Rom
3U untcrnel)inen, felbft bie $xau burfte fid) o{}ne Suftimmung ifjres (Balten

auf biefe Reife begeben. Den Dornel)men roar geftattct, 3U Pferb 3U reifen,

bie firmen unb gett)öl}nlid)cs Dolh mußten aber 3U 5ufe toanbern. IDer Der=

Ijinbert roar, felbft 3U reifen, konnte einen drfa^mann fd)iAen!" Diefe „Be=

ftimmungen" feien nid)t geeignet geroefen, „3ud)t unb Dif3iplin ber (Il)riftcn=

l)eit 3u oerbeffern." - flis ©etoäljrsmann roirb ber amerikamfd)e (Belel)rte

Zta genannt, ber biefe Angaben bei ber Sdjilberung bes 3ut)iläums Don

1350 in einer Anmerkung 3u)ammengeftellt Ijat. '' ®b £ea, ber fid) feiner=

fcits auf Stept)anus Rottius beruft, alles auf bas 3ubiläum Don 1350 be=

3iel)en coill, ift nid)t red)t klar; ba er es jebod) feinen flusfül)rungen über

bies 3ubiläum beifügt, ift man tDol)l bcred)ttgt, an3unel)men, es l)anble fid)

bei il)m aud) um bie S^ier Don 1350. Run ift aber in ber Don £ea 3iticrten

(Duelle loeber Dom 3at)re 1350 nod) oon irgcnbrDcld)en offi3telIcn Bcftim=

mungen bie Rebe.

Stepl)anus Rottius (ex Nottis), ein italienifd)er RTönd) aus bem

(Drben ber f^umiliaten, l)at anlä^lid) bes 3ubiläums oon 1500 eine 3iemlid)

roertlofe Sd)rift über bcn flbla^ Dcröffentlid)t. 3n biefcr Sd)rift^ toirft er

einige 5^09^^ auf, über bie man in 3roeifel fei, unter anberem: (Db ber

' Kraus ((Effat^s II, 295 f.) bcrid)tet nad) einer F)anöfd)riftlid)en (Ruelle, ba^
im 3af)re 1345 (Bionanna flifant, eine Slorentinerin, folgenöes (leftament auf|te[Ite:

(Juoil si contins,'at ipsam rnori ante tempus aiiiii in quo conceditur a Hoinana
Ecdesia seu Summo Ponlifice indulgentia del (linquantesimo visitantibus limina

beatorum Apostolorum Petri et Pauli in Urbe. sui haeredes teneanlur mittere ad

visitandum limina bnnani et honeslam personam pro haben da indul^rentia pro
anima testatriris. Kraus eru)äl)nt nod) 3U)et anöcrc äl|nIt(J)c ?[e|tamente aus 6en
3af)ren 1345 unb 1349.

' Kraus, Beilage 3ur flllg. Seitung 1900, Hr. 99; (Effat)s II, 293. äf)nlid)

ai). Kolbe in Realensqhlopäbie für prot. ti:t)eoIogie IX ^ (1901) 547.
' History ot auricular confession and indulgences III, pf)ila6elpl)ia 1896, 203:

When the jubilee becanie an established custom, however, all ordinary restrictions

were suspended in its favor. The bishop could attend it wilhout licence from the

pope, the cleric without that of bis bishop, the monk without tliat of bis abbot.

The wife could go against her hu.sband's will, and tbonpr she sinned in so doing
she nevertheless gained the indulgence. Persons of quality could travel on horse-

back, and not like common folk on foot. He who was lawfully impeded could
send some one to represent him, and thus ohlain tho pardon vicariously.

* Opus remissionis a pena et culpa. ITIailanö 1500, Blatt b 5 (oön Cca als

fol. 11 3iticrt): Dubitatur de pluribus . . . fjucritur an prosit (indulgentia) e{)iscopo

qui «ine licentia expressa pa[)e vadil ad iubileum. Et videtur quod non. quia epi-

scopus sine licentia pape peregrinari non potest . . . Gontrarium tar^ien videtur per
generalem licentiam quam papa dal in dictis bullis (3ubiläumsbuIIen). (^)uerilur an
pro«it clerico «altem curato qui sine licentia episcopi vadil ad iubileum.' Die ut

in precedenti queslione. An prosit monaco qui vadil sine licentia abbalis vel

superioris? (lommuniter videtur quod sie. An prosit uxori que ivit sine licentia

viri vel e contra? Gommuniter lenelur quod, licet peccet, tamen gaudet indulgentia.

An prosit illi qui non vadit personaliter, sed mittit alium? Gommuniter lenelur
quod, si est iuste impeditus. sibi prodest, alias secus. An lantum prosit illi qui

ivil equester sicut illi qui ivit pedesler? Hie debet atlendi qualitas persone.
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3ubtläumsabld^ bcn (Bciftlidjcn unb Tltönrfjcn 3ugutc komme, bie oljne (Er*

laubnis itjrer ©bcren nad) Rom gctjen? Stepljanus ift ber fln[i(^t, ba^

man bie 5rage bejaljen bürfe. flud) bie S^au, bie o!)ne 3uftimmung tl)res

(Balten bie n)allfal)rt unternel)me, Iiönne b^n flbla^ getoinnen; bod) fünbige

fie, inbem fie fid) otjne (Erlaubnis bes THannes auf b^n tDeg mad)e. XDer

Dert)inbert ift, nad) Rom 3U geljen, kann burd) einen Dertreter ben Hbla^

ertoerben. Bei ber Beanttoortung ber S^QQ^» 0^ jemanb, ber 3U Pferbe

reife, in bemfelben ITIa^e bes Hblaffes teiltjaftig toerbe, toie ein anberer, ber

3U 5u^e toanbert, ift ber Stanb ber pUger in Betradjt 3U 3icl)en. IKan

fiet)t, ber H^eyt ber 3itierten (Quelle lautet etroas anbers als bie englifd)c ober

bcutfd)e IDiebergabe. Dom 3al)re 1350 ift überl)aupt keine Rebe. Der

italienifd)e Hutor fpridjt aud) nid)t Don befonberen „Beftimmungen", bie oon

Päpften erlaffen roorben loären. (Er erörtert blo^ einige 3tDeifeIt)afte fragen
(dubitatur de pluribus), bie 3U feiner 3eit be3üglid) bes 3ubiläums er=

örtert rourben. Da| aber loäljrenb bes 3ubiläums Don 1350 alle übrigen

Hbläffe aufgeI)oben roorben roören, fagt roeber £ea nod) Stepljanus Rottius.^

Die Hufl)ebung aller anberen üoUkommenen flbläffe für bie Dauer bes 3iibel=

jatjres ift 3uerft non Sirtus IV. (1475) angeorbnet roorben.

tDenn nun aud) oon „allerljanb neuen (Einrid)tungen", bie beim 3ubi=

läum Don 1350 aufgekommen roören, keine Rebe fein \iann, fo rourbe bod)

bamals eine Reuerung eingefül)rt, bie fid) 3unäd)ft nod) in engen (Bren3en

T)ielt, bei fpäteren 3ubiläen aber eine grofee Husbet)nung geroinnen foUte:

CS rourben nömlid) ein3elne (Blöubige, insbefonbere fürftlid)e Perfonen, nad)'

träglid) bes Hblaffes teill)aftig gemad)t, o!)ne Rom befud)t 3U I)aben. Unterm
14. Huguft 1350 t)atte König ^ugo oon (It)pern an Klemens VI. bie Bitte

gcrid)tet, il)m unb feinen Untertanen, bie nid)t nad} Rom pilgern könnten,

ben 3ubelablaö getöä!)ren 3U rooUen. Der Papft anttoortete il)m, ba^ nod)

met)rere anbere dürften ein ä!)nlid)es (Befud) eingereid)t I)ätten; bie Karbinäle

I)ättcn fid) aber entfd)ieben gegen bie (Berüät)rung ber Bitte ausgefprod)en;

bod) I)offe er balb einen Hustoeg 3U finben, ber it)m ermöglid)en roerbe, ben

König unb beffen Untertanen bes Hblaffes teill)aftig 3U mad)en.- ®b f)ugo

Don (rt)pern ben Hblafe fpöter ert)alten t)abe, ift nid)t bekannt.^ Dagegen

ftel)t feft, ba^ ber 3ubiläumsablafe ber Königin (Elifabett) oon Ungarn auf it)r

Hnfud)en 3utcil rourbe. Unterm 8. 3anuar 1351 geftattete {I)r Klemens VI.,

fid) einen Beid)tt)ater 3U rr)ät)Ien, ben er beDoIImäd)tigte, it)r nad) reumütiger

Beid)te einmal ben ooUkommenen Hbla^ 3U erteilen, ben bie Pilger im Der=

floffenen 3al)rß 3U Rom geroinnen konnten.*

^ Kraus, bem Kolöc folgt, !)at offenbar btn Sa^: All ordinary restrictions

were suspended in its favor, 3U flüd)tig gcicjen unb bei restrictions an indulgences

gcbad)t.
2 Ratjnalbus, Annales ecclesiastici, ad an. 1350, n. 2: Venerabiles fratres

nostri, attendentes quod indulgentia ipsa, sicut pro ipsarum animarum salute, sie

pro honore ac veneratione beatorum Petri et Pauli ecdesiarum concessa est, con-

sentire quod daretur alicui, nisi easdem basilicas visitaret, nullatenus voluerunt.

3 (DI)ne (Brunb beljaupten £ea (S. 205) unb nad) il)m Kraus unb Kolbc,
ba'Q £jugo oon (Et)pcrn tatjäd)Iid) mit bem flbla^ oerfcljen roorben jei.

•* fl. Sljeiner, Vetera monumenta historica Hungariam sacram illustrantia I,

Rom 1859, 791: Tuis supplicationibus inclinati, auctoritate tibi presentium indul-

gemus, ut confessor tuus, quem duxeris eligendum, tibi vere p^nitenti et confesse

illam indulgentiam plenissimam tuorum oranium peccatorum semel tantum con-
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(Jin äl]nlid)es Prioilegium crl}idten 1351 bic ITTitglicöer ber t?önigltd)en

5amilie von (Englanb ncbjt einiiicn englifd]en flbcligen, öie 3um königlidjcn

f)ofo in näl)crer Bqicljung ftanben. König (Ebuarb III. l}atte ein fd)riftlid)es

(Befud) cinreid)cn la\\cn, um öen 3ubilänmsablaf5 für fid), feine 5'^""liß unb

etlid)c flbelige 3u bcgel)ren. Das (Befud) U3urbe genefjmigt unter bei Be=

bingung, ba^ bie BittftcIIer aus irgenbeinem triftigen (Brunbe oert^inbert

mären, nad) Rom 3U gelten.' Allem flnfd}eine nad) l}aben bic (Englänber

fid) mit biefcr bebingtcn (5encl}migung nid]t begnügt. (Es inurben bal}er nod)

anbere Sd^rcibcn für fie ausgcftellt. Unterm 14. ITTai 1351 ert)ielt König

(Ebuarb ben 3ubiläumsablafe 3ugcfid)ert. (Ein 3ii)eites $d)reiben von bemfelben

(Tage Derl}eif5t bcn flblafe bcn Königinnen 3fabeIIa (ITTutter (Ebuarbs III.)

unb pt)ilippa ((5emal}Iin bes Königs), focoie ben beiben Söljnen bes Königs,

(Ebuarb, Prin3 üon IDaIcs, unb I)cinrid), (Braf oon £ancafter.-' £ciber roirb

in ben kur3en Regeften nid)t gefagt, in toeld^er 5orm ber flbla^ ber hönig=

Iid)en 5amilie 3ugeftanben unirbe. IDie bie Königin (Elifabctt) Don Ungarn,

fo inerben rool}! aud) bie ITlitgliebcr bes englifd)en Königsl^aufes bie DoII=

mad)t erl)alten l^aben, einen Beid)tDater 3U loätjlen, ber iljnen im Hamen
bes papftcs ben flblafe 3U erteilen trotte. Da^ bic fürftlid)en Pcrfönlid)feeiten

einen (Bclbbcitraq fpcnben mußten, ift nid)t an3unet)men.^ 3n bem Sd)reiben

an bie Königin uon Ungarn, bas oollftänbig Dorlicgt, ift oon einer (Belb=

fpenbc heinc Rebe. Dagegen toirb eine foId)e Spcnbe ausbrüdilid) Dor=

gefd)rieben in ben Sdjrcibcn an bic cnglifd)cn flbeligcn, bie mitfamt ber

^ömglid)cn 5aTniIie um ben Hbla^ eingekommen toaren. (Eines biefcr Sd)reibcn,

Dom 11. 3aniiai" 1351, ift an ben (Brafcn oon f)untingbon, IDilliam oon

dlt^nton, unb beffen (Bemal}Iin 3uliana gerid)tet; bas 3U)citc rourbc unter

bemfelben Datum ausgcftellt für bie königlidjcn Röte 3o^" üon £isles, Bar=

tt)oIomero oon Burgt^erft), 3ot)n öon Beaud)amp unb Peter oon (Bilbesborougt),

flrd)ibiakon oon (lotnes. Sic alle ertjieltcn bic DolImad)t, fid) burd) it)ren

Beid)tDater nad) reumütiger Bcid)tc ben DoIIkommcnen 3ubelabla^ erteilen

3u laffen; bod) mußten fie 3ur Untcrftül^ung bes {^eiligen £anbes fo oiel 3af)Icn,

als bic Reife nad) Rom gekoftet t)aben roürbc'

Dcnfclben Beitrag t)attcn aud) bic brei^ig pcrfonen 3U fpcnben, bcncn

ber (Er3bifd)of 3ot)ann oon Brinbifi, als päpftlid)er £cgat in $i3ilten, ben

3ubiläumsabla^ Dcrleit)en konnte.^

Über bie Art unb IDeife, roic ber 3iil'iläumsabla^ ben fluguftincrn

3utcil rourbc, ift nid)ts näl)cres bekannt. (Ein glcid)3citiger (Il)ronift berid)tet

blofe bei ber (ErrDä()nung bes (Bcncralkapitels, bas 1351 in Bafel ftattfanb,

ber Papft i)ahe allen Brübern, bie bem Kapitel bcirool)ntcn, benfelben flblafj

erteilt, bm fie beim 3ul'iläum in Rom l)ätten gewinnen können.*^ Sd)on

cedere valeat, que beatorum Petri et Pauli basiiicas et lohannis Lateranensem
ecclesiam de ürhe anno 1350 [)reterito . . . visitanfibus est conces.sa.

' tD. t). Blt^, Calendar of entries in the Papal Registers relating to Great
Britain aml Ireland. Petitions to tlie Pope I, Conbon 1896, 207.

• Bli^, Galenflnr of entries in the Papal ReLMsters. Papal Letters III, Conbon
1897, 49.

3 (J)f)nc (Bruno bcljauptct Kolbe a. a. CD. S. 547, 6er papft I)abc öen flblafe

Dcrfdjicöcnen 5ür|ten geiDäI)rt „tDafjrfdjcinltd) gegen nid)t geringe 3al)lungcn".
* Blife, Calen.Jar III, 383.
5 Rai}nalöus, Annales, ad an. 1350, n. 2.

« Mathiae Neoburgensis Chronica cum continuatione, ed. Studer, Bern 1866,



540 Paulus: Das 3ubtläum t>om 3af)rc 1350.

längft roar es gebräud)Iid), ba^ öie Päpfte ben auf einem (Beneralkopitel

Derfammelten lUcnbikantenbrüöern flbläffe Derlie!)cn. HUerbings roarcn es

blo^ partielle Hbläjfe. Dod) Ijatte bereits im 3at)re 1348 Klemens VI. b^n

5ran3iskanern, öie am (Beneralkopitel fid) beteiligten, einen ooUkommenen
flbla^ geroätjrt, aber nur für öen $aU, ba^ fie rDÖfjrenb bes Kapitels ober

auf ber I)eimrei[e in tlobesgefatjr kommen roürben. Sie foUten bann be=

red)tigt fein, fi(^ einen Beidjtoater 3U roätjlen, ber itjnen in ber Grobes»

ftunbe b^n oollkommenen Hbla^ fpenben konnte.^ ®t)ne Sröeifel ift aud)

ben Huguftinern im 3al)re I35I ber 3ubiläumsabla^ burd) b^n Beidjtoater

erteilt röorben.

Aus bem Umftanbe, ba^ ber 3ubiläumsablaö, ber ein3elnen pcrfonen,

bie nid)t in Rom geroefen, nadjträglid) aus befonberer (Bnabe erteilt rourbe,

an bie Hbfolution bes Beidjtoaters geknüpft roar, l)at man fd)lie^en tooUen,

ba^ aud) roäljrenb bes 3ubiläums ben Rompilgern ber Hbla^ burd) ben

Bcidjtüater 3ugerDenbet roerben mu^te. So roären bie pilger 3U gleidjer

3eit Don Sdjulb unb Strafe losgefprod)en roorben, unb besl)alb fei ber 3ubi=

läumsdbla^ mit Red)t als ein flbla^ oon $d)ulb unb Strafe be3eid)net roorben.

Titan ift inbcffen nid)t bered)tigt, eine berartige 5olgerung 3U 3iet)en. Seit

mel)reren 3al)t'3et)nten fd)on roar es üblid), ba'^ ber flbla§, ber einseinen

Perfonen auf il)r flnfudjen burd) ein befonberes Prioilegium (per speciale

Privilegium, toie es öfters in päpftlid)en Sd)reiben l)eifet) geu)äl)rt rourbc,

burd) ben Beid)tDater erteilt roerben mu^te. So lö^t fid) leid)t erklären,

ba^ aud) ber 3iit>iläumsablafe, ben einselne perfonen auf ii)r Hnjud)en nad)=

träglid) burd) einen befonberen (Bnabenertoeis 3ugefid)ert ert)ielten, an bie

Hbfolution bes Beid)tDaters geknüpft rourbe. Daraus barf man aber nid)t

fd)liefeen, ba'Q aud) bie ©eroinnung bes allgemein erteilten flblaffes in ber=

felben tbeife ftattfanb. tDie beim erften 3ubiläum,'" fo toirb aud) im 3al)re

1350 nirgenbs berid)tet, ba^ ber Hblafe ben Rompilgern burd) ben Beid)t=

Dater 3ugetDenbet roerben mufete.

Da^ aber ber 3ubiläumsabla^ als flbla^ oon Sd)ulb unb Strafe be=

3ei(^net rourbe, lö^t nid)t auf eine mit päpftlid)er Dollmad)t erteilte Hbfolution

Don Sd)ulb unb Strafe fd)lie6en. Hud) bie 3a^lreid)cn ooUkommenen Hbläffe,

bie man feit ber IlTitte bes 14. 3at)i^I)unberts mit bem Befud)e ber l)eiligen

Stätten in 3ei^ufalem üerknüpfte, finb l)äufig als Hbläffe oon Sd)ulb unb

Strafe be3eid)net roorben, obfd)on fie nid)t oom Bcid)toater erteilt rourben.^

3m Hlittelalter njar es eben fet)r gebräud)lid), ben ooUkommenen Straferlaß

als einen Hblafe oon Sd)ulb unb Strafe 3U be3eid)nen. (Es genüge, l)ierfür

auf bas Zeugnis bes 1)1. Hntoninus oon 5Ioren3 3U oerojeifen. 3nbem biefer

(El)eolog bei ber Sd)ilberung ber 3ubelfeier oom 3at)re 1300 ben ooU=

kommenen Hblaß (plenaria indulgentia peccatorum) erüDät)nt, ber im

3ubiläum jenen, bie geroiffe Kird)en befud)en unb reumütig il)re Sünben

beid)ten, 3uteil roerbc, bemerkt er: „Diefer Hblaß roirb oom Dolke als ein

Hblaß oon Sd)ulb unb Strafe be3eid)net."* Hn einer anberen SteUe, wo

195: Papa omnibus fratribus ibidem veuientibus dedit eam graciam, quam in iubileo

habuissent in urbe.
1 (Eubcl, BuUarium Franciscanum VI, Rom 1902, 212.

2 Dgl. oben S. 466. » Dgl. oben S. 12 ff.

* Chronicorum opus III, Ct)on 1587, 239: Quae indulgentia vulgo dicitur

culpae et poenae; sed culpam solus Deus remittit.
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er Dom flbla^ überl}Qupt Ijanbclt, l)cbt er tjcroor, bafe es Sitte getoorbcn

fei, öen uollkommcnen flbla^ einen flbla{3 von Sd)ulb unb Strafe 311 nennen.^

flntoninus fclbcr finbct biefe Be^eidjnung fet)Ierl^aft unb genau genommen

unuial}r. Dod} meint er, man könne fie bal)in erklären, ba^ ber (Erla^ ber

Sünbenfd)ulb ber reumütigen Beidite, bie ber (Beioinnung bes flblaffes Doran=

get)en mu^, jugefd^rieben toerbe, roäljrenb ber (Erla^ ber Sünbenftrafe auf

ben flblaf^ 3urüdi3ufül)ren fei.- flntoninus t)at bemnad) nid)t baxan gebad)t,

bie DoIkstümIid}e Be3eidputng burd) bcn fjinroeis auf eine oom Beid)tDater

erteilte flbfolution Don Sd)ulb unb Strafe als bogmatifd) korrekt bar3utun.

Der 84. Pfolm.

üon Kaplan flnlon ©rciff, Breslau.

"^cr 84. Pfalm tjat ber Überfe^ung unb (Erklärung bisljer grofee Sd)U)icrig=
*^' kciten bereitet befonbers roegen ber Derfe 6, 7, 8. Der mafforetifd)e

Sejt ift roörtlid) überfe^t ol)ne fa^arcn Sinn:

6. f}eil bem ITTanne, beffen Stärke in bir, IDege in il)rem J)er3en;

7. "Die roanbeln im Säle ber Bakafträudjer, als (Quellort fe^cn fie itjn,

unb ber 5rü^i^c9ß^ bcbe&t mit Segen.

8. Sie kommen Don Kraft 3U Kraft, man fd)aut auf 3um (Botte auf Sion.

Die meiften proteftantifd)en (Erklärer faffen ben Pfalm als pilgcrlieb

unb fc^en ü. 6 ftatt m'^??? „Straften" mit ber LXX {äi-aßdoHg) nT':'yp,'^

bas fie mit „tDallfal)rten" (?) roiebergeben. Dod) baburd) toirb ber Sinn

nid)t klarer, unb IDallfal^rten im Sinne tjaben, gibt keine Stärke. (Ebenfo

bunkel ift bie £efung: „(bem) IDege (finb) na&i beinem f}er3en."

D. 7 fpottet in biefer 5orm jeber (Erklärung, befonbers tocnn man
np2ri p->* „Sränental" lieft. ID. Staerk (1. c. S. 232) fd)reibt: „(Es ift tDol)l

poetifd) Deranfd)aulid)enb ein beftimmtes (Eal genannt, beffen ®be bas (Befüt)l,

burd) bie IDüfte 3U roanbern, er3eugte. Sold)e gibt es in bem öftlidjen Steil=

abfall bes paläft. (Bebirgslanbes oiele. - Der Sinn ber Sd)luöreit)e ift nur

3u erraten."^ Aber roie kann ein (Tai, roo im IDinbe raufd)enbe Bäume
roadjfen (2 S 5, 23 f.), bas (Befül)l, burd) bie IDüfte 3U tüanbern, er3eugen?

3n D. 8 beutet man „oon Kraft 3U Kraft" als „mit immer gefteigerter

Kraft" unb übcrfe^t: Sie „roanbern" mit immer gefteigerter Kraft. (Dber

Summa theologica I, Dcrona 1740, 598: Cum papa ponit generalem indul-

gentiam ad aliquam ecclesiam vel dal facientibus cerlum quid, quae indulgentia
consuevit appellari, licet corrupte, a poena et culpa . . .

' öcienrlum est, quod quamvis tales plenariae indulgentiae vulgariter nun-
cupantur indulgentiae de culpa et poena, locutio tarnen talis proprie non e.st

Vera, (juia culpae solus remissor est Deus autoritative . . . Potest tarnen sie salvari

dicta locutio, ut remissio culpae referatur ad contritionem et confessionem quae
praeexigitur ad consequendam indulgentiam, ut patet ex forma, et remissio poenae
ad effectum indultrentiae.

3 Cf. R. Kittel, Biblia Hebraica 1909; €. Kau^Id), Die t}l Sd)rift öes
fl. Q:. 1910'; VO. Staerh, Cprih 1911 ((Böttinger Bibeltoerh), 231 f.

* (Er lieft D. 8b: 3n Segen l)ünt es öer l7err.
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man lieft: b'rr'?^ 'pinc „von ITtauer 3U Htauer" (cf. Staerli 1. c. „von ®rt
3u (Drt").

3m folgenöen biete id) eine Überfe^ung, bte einen erträglidjen Sinn

gibt. 3d) öenfee an einen pilger3ug, ber mit feinem priefter in 3^tufalem

angekommen ift, unb t)ier im Hngefid)te bes Hlempels auf bem Sion einen

{)t)mnus auf bas (Bottesljaus anftimmt:

2. IDie Heb ift mir beine IDoljnung, bu J)err Sebaotl)! 4 (2.2)^

3. tlTeine Seele fid) Ijärmte unb fetjnte nad) ben f}'ö^en bes I^errn; 5 (3.2)
- nun iaud)3et mein f}er3 unb mein £eib bem lebenbigen (Bott! 5 (3.2)

4. Denn es fanb \a bas üöglein ein I^aus unb bie Saube ein Heft für fid)

:

6 (3 . 3)
Deine HItäre, bu Ejcrr Sebaotl), mein König unb (Bott. 5 (3.2)

5. Ijeil itjnen, bie berooljnen bein J)aus, beftänbig bid) preifen ! (Sela.) 5(3.2)
6. 3a, J}eil iebem ITIenfdjen, ber finget oon bir, Xieber' im I^ersen! 6 (4.2)

7. Die roanbern im (Tale 'ber tlränen', l)ier fudjen fie '3uflud)t': 5 (3.2)

Unb mit Segen bediet er 'Srübnis'. 3

8. Irtan kommt 'ooller J}offnung 3um (Eempel',

fd)aut auf 3um (Botte auf Siön: 6 (3.3)

9. ® (Bott, bu t)err Sebaotl), ad) l)öre mein $kl}n, 5 (3.2)

Q) neige bein (Dljr, bu (Bott 3aliobs! (Sela.) 3

10. ® (Bott, unfer Sd)ilb, bli&e Ijer, 6 (3.3)

fdjau nieber auf beinen (Befalbten!

11. 3a ein ein3iger Sag in beinen Ejöfen roiegt taufcnb! 4

3d) u)ä{)Ite bas £iegen auf ber Sd)töelle com '(Bottestjaus' 4

Dor bem IDoIjnen im „5reDel3eIt". 2

12. Denn leudjtenbes £id)t unb Sdjilb ift ber I)err,
^'

4

(Bnabe unb (BIü& üerleiljet ber l7err, 4

Derfaget nidjt (Butes unfträflidjem IDanbel. 4 (2.2)

13. Ijerr 3ebaotf)!

I^eil jebem TTlenfdjen, fo bir oertraut! 6 (2.2.2)

D. 4a: „barein fie legt itjre 3ungen" ift rool)! (Bio ffe.

t). 6«: faffe id) n';; toie Pf. 8, 3, roo es bie LXX mit alvog übcr=-

fe^t. ß: Statt ni^pq lefe id) parallel 3U « nTSii^. Da "n koUektiaifd) ift,

ftet)t Dp5^5; anberfeits ift in D. 8 bas d'?;'. fingularifd).

ö. 7a «: rü3n. /:(: iT;;D: „als 3ufIud)tsort fe^t man it)n (ben (Eempel)"

b: ,-ip(ib „Bekümmernis". (Db für riigp, mit LXX nuT. 3u lefen ift?

D. 8a: t^D^n-^N b'ijD Part. Hiph. oon ^in.

D. IIb: Di.i'^N n-i??. c: yi?-) = nt'y in biefem Sinne 3U faffen.

ü. 12a: D\ibN (Bloffe. (?)

Diefe fprad)Iid)en Konjekturen merben burd) bie (Blieberung bes Pfalmes

unterftü^t. Ulan kann beutlid) fünf (Bebanken t)eraus!)eben, üon benen jebcr

in 3roei Derfen bet)anbelt roirb: (D. 2.13 finb (Einleitungs= unb Sd)IufeDers.)

a) $cl)nfuc^t unb (Einket)r im (Bottesl)aus (3.4); b) preis ber BerDoI)ner

1 Die 3aI)Icn I)tnter öcn öcrfcn geben öie ^odjtonfilben an, in Klammern
mit dafür.
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bes (Bottcsl)aufes (5.6); c) Segen öcs (Bottesbaufcs (7.8); d) (Bebet (9

.

1 0)

;

e) Preis mit intenbiertem (Belübbc, (Bott nie 3U oerlaffen unb 3U ban reid)cn

5rciilcrn 3U gelten. Auf bic rl)i)tl)mifd)=poetifd)c Sd)önl)eit bes £iebes braud)t

nid)t t^ingeiuiefen 3U werben.

3df l)abe oben ben Pfalm als einen (Bruf? bes f)errn auf 3ion ge=

henn3eid)net. llTan könnte il)n Diellcid)t aber aud) ben Primi.^gefang eines

altteftamentlid}en Priefters nennen, ber an biefcm lEage 3um erftenmal als

(Befalbter bes f)errn 3um flltare tritt (D. 4.10). 3ebenfalls finbe ici) keine

fd)önere Sovm für bie Sel)nfud)t bes neuteftamentlid)en pricfters naii bem

(Bottcsljaus unb fein (Blücb, barin 3U coeilen.

H)em ift öcr auferftonöcne Ijcilanö suerjt cr|d)ienen?

Don Dr. med. (BuftaD l7eim in Bonn.'

'^ie (Eoangelien er3äl)len, Ttlaria ITtagbalcna fei bie erfte geujefen,^ ber 3efus nad) ber Huferftel)ung erfd)ien. Hm Warften finben

toir bas bei UTarkus ausgefprod)en:

fluferftanben aber friil} am erftcn Kaqe nad) bem Sabbat, erfd)ien (Er juerft

ber niaria llTagbalcna, Don toeldjer (Er fteben (Teufel ausgetrieben Ijatte (Kap. XVI, 9).

Das ift geroi^ fo beutlid), ba^ man meinen foUte, es könne ni6)t mtfe^

oerftanben toerbcn. nid)t roenig erftaunt rcar id) barum, Doriges 3at)r in f^am'

bürg in ber ©fterprebigt 3U t}ören, ba^ es anbers fei: 3efus fei nid)t ber ITIaria

Blagbalena, fonbern feiner tlTutter ITIaria 3uerft erfd)icnen. Die

„fromme Überlieferung" berid)te bas, unb es muffe aud) fo fein, ba^ ber

treue Sot)n 3uerft 3ur geliebten TlTutter geeilt fei. Dann malte ber prebiger

einget)enb in Iebt)aften $arben bies IDieberfetjen aus, Don roeldjem kein ein=

3iges (Eoangelium aud) nur bas geringfte berid)tet. Unb nod) roeiter ging

l)ier in Bonn ein fonft guter Kan3elrebner, inbem er auseinanberfet^te, roie

TRaria fid) auf biefe (Erfd)einung Dorbereitet t)abe! Seine Berr)eisfüt)rung

kam freilid) über ein „tDir bürfen unb muffen annef)men" nid)t I)inaus.

Die „fromme Überlieferung" beftel)t, roie id) balb erfut)r, in ber 2at.

„Denn ein frommer (Blaube, ben fd)on ber t)I. flmbrofius (de Virginitate

c. 3 n. 14) beseugt, nimmt an, bafj ber t^eilanb 3uerft feiner I)eiligcn IKuttcr

crfd)ien, unb 3atar in bem flugenblid? feiner Huferftet)ung."-

' ®cgen bie ITteinung bes Derfajiers, als berut)e bie Don Dielen hat[)oIifd)en

tEf]coIogen oertretene flnjtd}t, 3«|us fei nad) jeiner fluferfte{)ung ßuerft jeiner IHutter

crjd)ienen, auf einer „frommen jrabition" (b. l). einer joId)en, bie kein cDiffenjd)aft=

ltd)es Snnbament l)ai) unb ftef)e fogar im IDiberjprud) mit bem Berid)t bes rRarkus=

CDangcIiums, läfet fid) Dom tDijjenjd)aftlid)en Stanbpunhte aus Dteles erinnern. ITIan

Derg[eid)e etroa bie Unteriud)ung eines 5ad)manncs, bes proleftanti|d)en BibeIforjd)ers

£ic. fliberts (a:t)eoI. Stubien unb Kritiken 1913, S. 483-517), über bic unten in ber

Rubrik „Aus ber {El)eoIogie ber (Begenroart; lleues lEcftament" referiert roirb. tDenn
mir trotjbem biejcr flusjprad)e eines für bie Silage intere(fterten nid)ttl)eoIogcn Raum
geben, jo möd)ten roir uns bamit keinesrocgs mit feinen flusfüljrungcn ibentifi3ieren.

flnm. ber Sd)riftleitung.
- 3- Sd)u|ter, F)anbbud) 3ur Biblifd)en (Befd)id)te, neu bearbeitet Don H)ol3 =

ammer, 1886.
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IDäre biefe flnnal)me, toeldjc natürlid) nicmonben 3um (Blauben Der=

pfltd)ten roill, rid)tig, fo ftänöe öas (Jüangeltum im llnred)t. 3ßfus roäre

bann eben nid)t ber TIXaria ITlagbalena, fonbern (einer Xttutter „3uerft cr=

[d)ienen".

Üiefem IDiberfprud) i)erfurf)t Sd)ufter auf folgenbe Art 3U entgel)en:

„Da ITtarkus nur brei (Erjdjeinungcn bes fluferftanbenen ertoäljnt, fo be3tel)t

Jid) biejes „3uerft" tDol)I nur auf bie bciben nod) mitgeteilten (Erfdjeinungen; roenn

aber auf bie (Erjdjeinungcn überijaupt, jo finb nur jene ins flugc gefaxt, bie als 3eug=

nis nad) aufecn biencn Jtönncn."

Sd)ufter meint alfo 3unäd)ft: von benjemgen, toeldje als |oI(i)e, bie

ben !)errn nad) ber fluferfteljung gefeljen, im Soangelium genannt finb,

ift 3ßfus ber TRaria IKagbalena 3uerft er|d)ienen.

{)ätte bas ber (Eoangelift fagen roollen, fo t)ättc er t)in3ufügen muffen

„Don biefen" ober „oon jenen 3uerft". 3eber einigermaßen liorrcfete

Jjiftoriker t)ätte es getan, roeil er fid) betoußt fein mußte, anbernfalls ein

grobes TlTißDerftänbnis 3U üerfd)ulben. lDot)in foU es fütjren, roenn man
3uläßt, in bem Bibeltejt, ber 3ubem burd) £et)re ber Kird)e als infpiriert unb

baljer untrüglid) oorgeftellt roirb, bürften aus|d)Iaggebenbe IDorte fel)Ien ober

eingefd)oben roerben ol)ne 3ul)ilfenat)me fonftiger Husfagen ber Jjl. Sd)rift?

Der IDillkür in ber Deutung ber Bibel roäre bann Sür unb Qior geöffnet,

unb jeber könnte fid) barin alles 3urcd)t legen, toie es it)m beliebte. ITtit

gleid)em (Brunbe l)ätte Sd)ufter annef)men bürfen, ba^ ber Huferftanbene

Dor Blaria TTlagbalena nid)t nur feiner IHutter, fonbern einer beliebigen 3at)I

Don Perfonen erfd)ienen fei.

Hun ift es red)t merkroürbig, ba^ Btarkus, toie um jenem 3rrtum

unb jener Scoeibeutigkeit i)or3ubeugen, bm ftrittigen Sa^ mit einem klörcnben

Umftanbe einleitet.^ nad)bem er nämlid) über bie Hnröefent)eit ber ITIaria

TUagbalena, ber Blaria (IHutter bes 3akobus) unb ber Salome, b^n fort«

gerDäl3ten Stein, bzn (Engel ufro. in 8 Sä^en ausfüt)rlid) gefprod)en, greift

er bei (Er3äl)Iung ber (Erfd)einung Dor tlTaria tUagbalcna röieber auf

ben TTtoment ber Huferfteljung 3urüdi:

9. fluferftanben aber früf) am erften ?Eage nad) bem Sabbat, crfd)ien (Er ßuerft

ber ITIaria IHagbalena . . .

obfd)on kur3 uorljer im Sa^e 6 fd)on ber (Engel bie Huferftet)ung feft=^

gefteUt t)atte:

1 Sroar Ijält, roic mir ein angefet)ener katt)oIifd|er Sad)gelel)rter fagte, bie neuere

^orfd)ung es I)te unb ba für fraglid), ba^ ber Sdjiuß bes ITTarftuscDangeliums non
Sa^ 9 ab roirklid) oon ITTarkus l)errül)rt, ift Dielmel)r geneigt, biefen tEeil bem
Presbi)ter unb 3ünger bes £)errn flriftion 3U3ufd)reiben. Diefer Stanbpunkt beein=

träd)tigt aber bas l)ier Don mir angctül)rte Argument kaum. Denn flriftion, ber

ben inarkusberid)t nur ergänst t)ättc, mufete benfelben ja Dor fid) t)aben, unb barum
erfd)eint es kaum toeniger merkroürbig, öafe er auf ben BXoment ber fluferfte!)ung

3urüdigriff, obfdjon Tllarkus biefelbe kur3 Dorl)er fd)on feftgeftellt l)atte. Sollte

iDirkltd) flriftion biefen ILetl geid)rieben l)aben, fo roäre baburd) beffen l)iftorifd)er

IDert um nid)ls gefd)mälert, roeil flriftion ebenfou)ol)I loie ITTarkus, ber ja aud)

bin f)eilanb nid)t perfönlid) kannte, bie Überlieferung ber Urgemeinbe oerkörpert.

(Der fluffa^ lag ber Rebaktion bereits oor, el^e bie com 26. 3uni 1912 batiertc

(Entfd)eibung ber Bibelkommiffion über ben TRarkusfd)Iuß [ogl. Acta Apostolicae

Sedis 1912, S. 463] bekannt rourbe. Die Bibelkommiffion ftellte feft, bafe bie kritifdjen

(Brünbe keinesroegs ftark genug finb, um 3U beroeifen, ber 1)1. ITTarkus fei nid)t ber

Derfaffer. flnm. ber Sd)rift[citung.)

(14. 8. 13.)
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6. . . . il)r jud)ct 3<;|utii, öen Hasarcncr, öen ®chrcu3igtcn. (Er i|t auf»

crftanöcn . . .

3cnc tDicöcrt)olung in Sa^ 9 folltc offenbar befagen, öa^ feit 6cm
(Ereignis ber fluferftet}ung ITTaria ITtagbalena öie erfte mar,

tDcId}er 3efus fid) geigte, 5umal beibe (Befd)cl)niffe in einen Sat^

gefügt finb. IDas fonft könnte ITIarhus mit biefer tDieberljoIung be3U)e&t

ijabcn? tDic follte übert)aupt ber (Euangelift biefes Dorhommnis klarer be=

rid)tet I)aben?

Diefe fluffaffung beftätigen toeitcrc (Ertoägungen unb Beridjte.

3unäd)ft barf man ercoarten, ba^ bie erfte (Erfdjeinung tocgen itjrcr

Überrafd^ung, IDid)tigkeit, 3umal fie eine flusjeidjnung toar, befonbers aus=

fül)rlid) bargeftellt fei. 3n ber Sat ift bas gefd)et)en. 3ot)annes cr3ät)It

fie in oicr 3um tleil langen Sötten.

Don entfd)eibenber Bebeutung für biefc S^^QQ^ ift aud) bie Satfadjc,

ba^ bie flpoftel nid)t oon ber ITTutter 3ßfu, fonbern oon ItTaria

ITTagbalena jucrft oon ber fluferftcl^ung i)örten. 3oI)annes 3. B.

berid)tet barüber in Kap. XX:
1. flm erften öiage nad) 6em Sabbat ging Hlaria IHagbalcna, frül)c, öa es nod)

finfter roar, 3um (örabe, unö fie fal), öo^ öer Stein com (Brabe genommen toar.

2. Da lief fie unb kommt 3U Simon Petrus unb 3U bcm anberen 3ünger, ^'^n

3efus lieb {}atte (3ol}annes), unb ]px\6)t 3U i{)ncn: Sie f)aben ben Ejerrn aus bem

(Brabe genommen unb icir roiffen nid)t, too fie 3f)n I}ingelegt fjaben.

3. Da ging Petrus l)inaus unb ber anbere 3ünger, unb begaben fid) f)in

3um (Brabe.

E)ätte bie HTuttcr 3efu ben auferftanbcncn SoI)n bereits gc*

fel)en gel)abt, fo l)ätte fie es geroife fofort ben 3üngern jubelnb

Derkünbct, namentlid) bem 3ot)annes, ben it)r ber I}crr kur3 Dor =

l)er als Sotjn anoertraut t)atte, bei bem fie fogar rooljnte! 3o =

ijannes fagt ja XIX, 27 felbft, ba'Q er „oon ber Stunbe an", wo '}^\üs

ixiana if)m 3ur IHutter gegeben, „fie 3U fid) nat)m".

IDeit abroefenb toar fie getoi^ nid)t. Denn es toar ja nod) frül) am
Htorgen, als lltagbalena 3U ben flpofteln eilte, am Sage DorI)er aber toar

bie niutter ITlaria nod) beim Begräbnis geujefen unb getoi^ md)t fortgeioanbert,

roeil es Sabbat roar unb fie 3ur Rut)e Derpflid)tet roar. Ba^ biefe Botfd)aft

ben beiben flpofteln nid)t 3roei?nal gefagt 3U roerben braud)te, um fie 3um
(Brabe 3U treiben, becoeift ber (Eifer, mit coeId)em fie nad) bem (Befpräd)e mit

BTagbalena I)inftürmten.*

4. (Es liefen beibe 3uglctd), unb ber anbere 3ünger lief fd)neller, bem Petrus

3UDor, unb kam 3uerft ans (Brab.

Itun gingen bie 3üng«r ^^ ^Qs (Brab, um es 3U burd)fud)en.

Übrigens toirb ITIagbalena oon allen (Eoangcliften ßuerft als biejenige

genannt, tDcId)e ben 3üngern überl^aupt bas (Ereignis oerkünbete, unb

nirgcnbiüo ftel)t ertt)ät)nt, bafj irgenb jemanb fd)on Dorl)er baoon toufete.

Sid)erlid) ift auffallenb, ba^ mit einer für bie (Eoangelicn feltenen

Übercinftimmung alle oier (Eoangcliften, roenn aud) mit Derfd)iebencr

' Dies crroartungsoolle fjineilcn ber beiben flpoftel \)at ber belgifdje rttalcr

(Eugene Burnanb in einem ungemein djarakteriftifdjcn rcaliftifd)cn Bilbc tDieber=

gegeben. 3^5^ in Paris im Musee de Luxeinbourj,' (?)

Cheologie unb (Staubt. V. Jfbtg. 3o
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Deutlid)fieit, ITTagbalcna als bie erfte nennen, tnäljrenö Iieiner bte

ITtutter 3efu errDäI)nt. Sdjuftcr glaubt yDüx biefe bcfrembenbe (Eat|ad)c

„Ieid)t erklären" 3U können:

„üofe keiner ber (EoangeIi|ten öteje (Er|(i)etnung ertoäljnt, läßt ftd) Ietd)t baburdf

erklären, ba^ es fid) für (Ef)riften von jelbft oerftanb, aud) oon Anfang an allgemein

bekannt toar, tDäfjrenb Ungläubigen gegenüber bie ITTutler nidjt rool)! als 3cuge für

bie fluferfteljung bes Sot)nes bienen konnte."

Darüber, ba'^ es nid)t „oon Anfang an" allgemein bekannt mar, Ijabe

i^ thtn gefprod)en, IDo ftel)t benn aber, ba'Q es überijaupt „allgemein

bekannt" roar? tDü^ten töir, ba% es bamals allgemein bekannt geojefen,

fo \tdnbQ es aud) Ijeute feft, unb man braud)te nid)t barüber 3U ftreiten.

$d)ufter \)at I)ier eine a3iUkürIid)e flnnaljme gemadjt.

Was „bie ITtutter als 3euge gegenüber b^n Ungläubigen" betrifft, fo

leljnt ja aud) ber l)eutige ftaatlid)e Rid)ter bas Zeugnis oon Dermanbten ah

ober nimmt es mit Dorfid)t auf. „Sinb Sie mit bem Hngeklagten oertoaubt

ober Derfd)U)ägert?" lautet bie bekannte $rage. Hber niemals ift root)! ein

Rid)ter fo toeit gegangen, bas Seugnis einer ntutter als bclaftenb 3U oerroerten.

Unb barum roäre ber Huferftet)ungsberid)t keinesroegs roeniger

glaubl)aft geroefen, wenn bie IKutter unter ben burd) bie €r-

fd)einung Husge3eid)netcn angefüt)rt roorben roäre. IDie? toenn

gar ein Ungläubiger ben Spiefe umkel)rte unb fagte: tDäre bie Huferftel)ung

tatfäd)lid) gefd)ef)en, fo I)ätte gan3 fid)er bie ITTutter ben Huferftanbenen ge=

fel)en; bas ift aber nid)t ber 5aU, toeil kein ein3iger ber oier (Eoangeliften

ctroas baoon fagt, folglid) glaube id) bie gan3e Huferftel)ungsgefd)id)te

nid)t!^ Ungläubige könnten übrigens aud) bie 3ünger bes J^errn, toeil an

ber Huferftel)ung intereffiert, als Sengen 3urüditDeifen.

Die £efer mögen fid) fragen, ob fie als Berid)terftatter bie

ntutter 3.efu ausgelaffen ijahen toürben. f)ätte nid)t it)nen roie bem

(Eoangeliften ber (beban\{e kommen muffen: töie? bu I)aft nid)t errDä!)nt, ba^

3efus aud) feiner geliebten ITtutter fid) ge3eigt l)at? Daburd) roürbe ja ber

l}eilanb cor ber gan3en tDelt als gefül)llofer
,

pflid)tDergeffener SoI)n l)in=

geftellt. Diefe (Ertoägung fprid)t fogar für bie ITtögIid)keit, ba%

3efus ber ITtaria naä:i ber Huferftel)ung überl)aupt nid)t erfd)ienen

fei. Denn, wenn aud) bie (Eoangeliften nid)t alles berid)ten, fo roürben fie,

tDäre bie Pietät babei in $rage gekommen, fid)er nid)t fämtlid) gerabe bie

ITtutter 3e[u ungenannt gelaffen t)aben. Darüber toerbe id) nod) fpred)en.

3unäd)ft möd)te id) bas Refultat ber bisl)erigen Betrad)tung 3ufam=

menfäffen

:

1. Die (Eoangeliften l)aben fid) mit genügenber Klart)eit aus =

gebrüdit. Der unbefangene £efer entnimmt aus it)nen, ba^ ITtaria

ITtagbalena üon allen bie erfte toar, tDeId)er ber auferftanbene

3efus erfd)ienen ift.

2. Die bagegen Dorgebrad)ten (Eintoänbe finb gekünftelt,

nid)t ftid)t)altig unb finben in ben (Eüangelien IDiberfprüd)e.

Dafe ber flusbru* „gekünftelt" beredjtigt ift, beroies mir aud) ber eingangs

crn)äl|nte £)amburger (Dfterprcbiger. „Stuar - fagte er - beridjtet ber (Eoangelift,

1 Diefer (Eintoanb ift in ber ^ot gcmad)t tDorbcn, toie id) nad)träglid) üon bem
oben crtDäljnten (Belefjrten erfuljr!
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6a^ 3f|iis 3ucrft öcr maria ITtagöalcna erjd)tcncn jci, bas berocift aber nidjt, öafe

er tl)r au&i ^eitlid) 3uer|t erjdjiencn jci". U)as joU man Öa3u jagen, öa^ jemanö

auf ber Kan3el öerart mit 6cm (Eoangclium, öem IDortc (Boltes, umgel}t? Was {)ei^t

benn „lUerft" anbers als „3eitltd), 6er Reil}c nad] 3uerft"?

Durd) öiefcs Refultat toirb aber bas menfd)Ud)e (BcfüI)I ber meiftcn kaum
bcfriebigt fein. IDarum, toirb man fragen, eilte ber treue liebenbe, ge=

t)oriame Soljn, 3um £eben erftanben, nid)t fofort unb 3unäd)ft, DieIIeid)t gar

nicf)t 3ur geliebten TRutter? Sd)uftcr fagt: (Er tat es bod), „es oerftanb

fid) für (Ifjriften oon felbft". Aber bie (Eoangelien [agen anbers.

Der (Brunb biefes 5u)iefpaltes beftel)t meines (Erad)tens barin, ba^ man
bie (Befüljle unb Pflidjten, u)eld)e coir als ITIenfdjen unferer
niutter gegenüber Ijaben, ofjnc toeiteres aud) 3ßfiis beigelegt
l}at. 3ft bas aber rid^tig? Unferer IHutter ftct)en roir gegenüber als ITTenfd)en,

ber lITaria aber ftanb unb ftel)t 3efus gegenüber als (Bott, ber „ift, clje bznn

flbratjam roar", ber (Eroige, Unenblid)e. Die ÜTattjematik Iet)rt, ba^ eine

5at)I, mag fie nod) fo gro^ fein, im Dergleid) mit ber 3aI)I Unenblid) gleid)

null ift. So ftcl)t ber IKenf^, aud) ber f}öd)fte unb Dollkommenfte, unenblidj

tief unter (Bott unb ift im Dergleid) 3U if)m ein nid)ts. Darum kann aud)

niemals ber unenblid)e Sd)öpfer feinem (Befd)öpfe gegenüber ber =

artige menid)Iid)e Pflid)ten }:iahtn, mag er fie uns aud) 3um (Bebet

gemad)t t)aben. 3n ber üat t)at 36|us mit beutlid)en IDorten Der =

rDanbtfd)aftlid)e Pflid)ten Don feiner perfon abgelel)nt, roie ITtat^

tf)äus Kap. XII berid)tet:

46. Da (Er nod) 3U 6em Dolke rebete, fielje, ba ftanben Seine ITtutter un6 Seine

Brüöer 6raufeen, unö fud)ten 3{)n 3u fpred)cn.

47. (Js fagte aber einer 3u 3t)m: Siel)e, Deine ITtutter unb Deine Brü6er ftel)en

brausen un6 fud)en Did)!

48. (Er aber anttoortete unb fprad) 3U 6em, ber es 3I)m jagte: IDer ift ITIeinc

ITtutter, unb roer finb TTtcine Brübcr?

49. Unb (Er ftreditc bie f)anb aus auf Seine 3iingGr unb fprad): Sic!) ba ITleine

rriuttcr unb ITteinc Brübcr!

50. Denn rocr bcn IDillcn ITtcines Daters tut, ber im £)immel ift, öcr ift ITtir

Bru6cr un6 Sd)rDcftcr un6 THutter.

fllfo roar if)m aud) ITIaria ITtagbalena Sd)rDefter unb IRuttcr,

unb barum kann es nid)t befremben, ba^ 3ßius it)r 3uerft erfd)ien,

bie fid) fo jet)r nai} il)m gefet)nt l)atte. Sie mit anberen tDeibern roar

if)m aus (Balilöa 3um Kreu3c gefolgt unb t)atte, toie biefe, Don it)rer ?)abi

it)m bargereid)t (IKt. XXVil, 55 u. 56); fie roar bei ber (Brablegung 3U=

gegen (61); fie kaufte mit IRaria, bes 3q^o^us ITtutter, unb Salome Spe=

3ereien, um ben £eid)nam 3U falben (TITk. XVI, 1), unb ging früf)e, als es

nod) finfter roar, 3um (Brabe (3ol). XX, 1). (BeiDiJ5 ift bie flnnal)me nid)t

ungcred)tfertigt, ba^ 3cfus fie für it)re flnl)änglid)keit beIof)nen,

biefelbe erroibcrn toollte, baburd) ba^ er 3uerft 3U il)r kam. 3n
biefer tTIeinung toirb man beftärkt burd) bie ausf üt)rlid)c unb rül)renbc
Art, mit it)eld)er 3ol)annes rtTagbalenasSd)mer3 unb biefestDieber»
fel)cn jd)ilbert:

.\X, 11. rrtaria (TTtagbalena) aber ftanb brausen beim (Brabe unb tocintc. TDie

fie nun meinte, büdtte jie jid) unö fd)autc Ijinein ins (Brab;

38*
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12. unb jte ja!| 3tDci (Engel, 5ic ba fafecn in tocifeen (Betoänöcrn, ben einen 3U

Jjaupte unb ben anbern 3U Süfecn, ba xdo bcr Ccidjnam 3efu gelegen Ijatte.

13. Dieje fpred)en 3U xf)r: IDetb, was tDeinejt bu? Sie jprid)t 3U tl)nen: Sie

Ijaben meinen ^errn tDeggenommen unb id) toei^ nid)t, rD0l)in jie 3l)n gelegt l)abcn.

14. flis jie bas gejagt I)atte, toanbte fie |id) um; unb jie jal) 3ejum jtefjen unb

iDufetc nid)t, ba^ es 3elus jei.

15. 3ejus jprid)t 3U U)x: IDeib, toas roeinejt bu? toen judjejt bu? Sie meinte,

es jei bet ©ärtner, unb jprid)t 3u3I)m: I^err, t)ajt bu 3I)n weggetragen? Sage mir,

IDO bu 3l)n Ijingelegt f)ajt, unb id) roerbe 3l)n Ijolen.

16. 3cius jpri(i)t 3U il)r: DTaria! Sie roanbte jid) unb jpridjt 3U il]m: Rabboni!

bas Ijeifet lUeijter.

Scljr bemerkcnsrocrt tjt, ba^ jujt 3ol)a"ncs, bcr flboptiojoljn

ITtartaSi es ijt, ber bie (Erjd)cinung oor XTIagbalena mit joId)cr Breite unb

3nmgkeit totebergibt, roäljrcnb er, roic aud) bie anberen (Eoangelijten, bie

ITtutter 2^\u md)t ertoäljnt.

tDcr in bem nid)terjd)etnen 3^\u vox bcr ITtutter ITtaria tTtangcI an

Kinbcsliebe erbMt, mufe biejen IlXangcI aud) in anberen Begcbcnl)ettcn

aus bem £eben bes f)eilanbes jinben. (Eine katl)oIijd)c Dame klagte mir, ba^

fie jid| jtets an bem tDort „IDeib, toas tjabe id) mir Dir 3U jd)afjen" gcjtofeen

t)abe. UTan jagt, biejer Sitel jei bamals üblid) geroefen. 3jt bas toirklid)

|o? (Ein mir befreunbeter (Beijtlid)er toar jogar ber Hnjid)t, aus (EI)rfurd)t

l)abe 3efus bie t)I. ITIaria IDeib genannt. „IDas I)abe id) mit bir 3U jd)affen"

klingt aber burd)aus nid)t el)rfurd)tsDoII.^ Unb toarum nennt er benn ^ott

jeinen Dater unb nid)t f}err? IDarum !)at er Tttaria kein einiges ITIal ben

jü^en Hamen ITtutter 3uteil roerben lajjen, rDäl)renb er Jo oft Don jetnem

Dater jprid)t? Bejonbers jd)arf treten bieje llnterjd)iebe am Kreu3e I)erDor.

3uerjt nennt 3^fus ITIaria mit Be3ug auf jid) „IDeib", bann „ITtutter", aber

md)t jeine Htutter, jonbcrn bie ITtutter bes 3o^anTtss, rDät)renb er (Bott als

Dater anruft:

IDeib, jiel|e beinen Sol)n!

(3um 3ünger:) Sielje beine ITIuttcr!

Dater, oergib if)nen, benn . . .

Datcr, in Deine l7änbe befcljic id) meinen (Beift!

Dies alles erklären bie oben angefüt)rten Stellen bei ITtat =

tl)äus, bie mid) unb anbere beim erjten £ejen aud) befrembet t)aben, unb

bas r)orl)in Don mir bargelegte Dert)ältnis bes (5ottmenjd)cn 3U jcinem

(Bcjd)öpfe 3ur (Benüge. Ijeute befremben mid) bieje Dinge jo roenig, ba^

\k ben (Blauben an bie (Eoangelien unb bie (Bottt)eit (It)rijti in mir fogar gc«

ftärkt I)aben.
*

Übrigens können für ben göttlid)en Ratjd)Iu^, ba^ ber auferftanbcnc

3ejus feiner IKutter nid)t 3uerft unb r)ielleid)t gar nid)t erfd)eine, nod) (Brünbe

mafegebenb gcrDcfen fein, bie bem Iltenfd)en unoerftänblid) unb unerforfd)=

Iid| finb.

^ Der 1)1. (Ef)ri)joftomus !)at bieje tDortc gar als Qiabel unb SuriiAtoeijung

gebeutet.
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Die jd)oIoftl(djc inctl)o5e in ^cr „Summa aurea"

öes U)ilfjclm oon Hujcrre.

Don Repetent Dr. 3- Slrake, paberborn.

TNas tDort Sd)oIa[tik t)attc lange 3eit tjinöurd) deinen guten Klang, ds^ galt als öic Be3cid)nung einer (Beiftesrid)tung, bie \\6] in untDÜrbiger

flbtjängigkeit Don Autoritäten, oor allem ber kird)lid)en £el)re, in fpi^^

finbigcm Formalismus unb geifttötenber Sdjablonenarbeit mit abftraktcn, für

bie tDirlilid)heit unb bas Zthzw belanglofen $ragen befd)äftigte, ot)ne fid) um
(Erfaljrung, XDeltenttoi&elung unb naturrDif^enfd)aften 3U kümmern, flud)

l)eute nod) lautet bie flntosort nid)t katl)olifd)er (El)eologen unb pi)ilofopt)en

auf bie 5rage nad) bem IDefen ber Sdjolaftik red)t Derfd)ieben, toenn man
aud) anerkennen mu^, „hoü^ bas IDerturteil ber (Begenroart über bie Sd)olaftik

im allgemeinen ein objektioeres unb gered)teres ift als bas mand)er t^uma^

niften, ber Reformatoren unb ber flufklärungsperiobe".^ IDäljrenb bie einen

in ber Sd)olaftik rationaliftifd)e (Ienben3en erbli*en, als ob in ber Sd)ulc

burd) ben Derftanb ein (Erfa^ für hzn (Blauben, ein oolles oerftanbesmäfecs

(Erfaffen ber (Blaubenstoaljrl^eiten oermittelt roerben foUte, toittern anbere in

\\\x einen oerjteAten Urabitionalismus, als ob nad) hm fd)olaftifd)en (Brunb=

fä^enjebe menjd)lid)e (Erkenntnis auf ber ©ffenbarung, bem (Blauben beruljc.^

Diefen Derfd)iebenartigcn Beurteilungen gegenüber \\ÖM bas (Bros ber katt)o=

lifd)en 5orfd)er mit htw l^eroorragenberen Dertretern ber proteftantifd)en

Sljeologie unb pt)ilofopt)ie haian feft, ba^ bas IDefen ber $d)olaftik in einer

l)armonifd)en Dereinigung Don Dernunft unb (Blaube, ratio unb auctoritas,

beftel)e, in bem Streben, bie burd) bie (Offenbarung gegebenen (Blaubcns=

rDa!)rt)eiten mit ber gläubigen Dernunft aud) einigermaßen int)altlid) 3U

erfaffen, mit ber (5erDißl)eit über bas Daß aud) ein geroiffes öerftänbnis bes

IDas unb IDic ber übernatürlid)en t)eilsröat)rl)eiten 3U oerbinben.' Das t)attc

fd)on fluguftinus in feinem „intellige, ut credas, et crede, ut intelligas"*

ausgefprod)en, bas rooUte befonbers ber t)l. Hnfelm Don danterburi), ber Dater

ber Sd)olaftik, in feinem flrbeitsmotto : „credo, ut intelligam" 3um flusbrudi

bringen, iDobei 3U bemerken ift, ha'^ ber le^tere infolge ber allfeitigen

flnnal)me ber d)riftlid)en (Dffenbarungsröal)rl)eiten, bie bas gan3e £eben burd)=

brangen unb bel)errfd)ten, keine Deranlaffung l)atte, bas erfte Derftanbcs=

mäßige (Erfaffen ber praeambula fidei burd) bie ITtal)nung „intellige, ut

credas" befonbers 3U betonen.

So kann hznn ber oerbienftDoUe Bearbeiter ber fd)olaftifd)en IKett)obe

Prof. Dr. IHartin (Brabmann=tDien mit Red)t folgenbe Begriffsbcftimmung

ber fd)olaftifd)en inetl)obe aufftellen

:

' (Brabmann, (BeJ(i)id)te ber f(f)oIaftijd)cn lUctljoöe I. B6., Srciburg 1909,

S. 18.
••' Dgl. BcAcr, Credo, ut intelligam im pi)iIojopt). 3al)rbud) XIX (1906),

120 ff. 312 ff.

' Dgl. f)ier3u 5unfec, (5runölagen unö Dorausjct^ungen öcr Sattsfafttionstl)coric

bes t)I. flnjelm uon llanterburi), lllün|ter 1903, 122-166.

* Sermn 43, 9 (ITTigne 58, 238); ugl. ITIausbad), Kernfragen d)ri|tl. tDelt»

unb £ebcnsanjd)auung, m.=(BIabbad} 1908, S. 32.
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„Die fd)oIafttfd)c tTtett)obc roill burd) Hnroenbung ber Dernunft, ber pi)iIo=

fopljte auf bie (DffenbarungsrDaljrljeiten möglid)fte (Einncijt in ben (Blaubensinljalt

geioinnen, um fo bie übernatürlid)e XDaljrljeit bem benkenben HT,enfd)engei[te

inljaltlid) näl)er 3U bringen, eine frjftematifdje, organifd) 3ufammenfaffenbe

(Befamtbarftellung ber Ejeilsroatjrtjeit 3U ermöglid)en unb bie gegen ben (Dffen=

barungsintjalt com Dernunftftanbpunkte aus erljobenen (Jintoänbe löfen 3U

Iiönnen. 3n allmäl)lid)er (Enttoidilung Ijat bie fd)oIa[tifd)e HTet!)obe fid) eine

beftimmte äußere €ed)nik, eine äußere 5orm gefd)affen, fid) gleid)fam Der=

finnlidjt unb oerleiblidjt. "
^

Beibe ITTomente, foroot)! bas innere IDefen, ber (Beift ber fd) oIa[tifdjen

IHcttjobe, als aud) iljre äußere £eI)rform, finben fi(^ in ber „Summa aurea",

bem J^auptroerhe tDilljelms Don Hujerre, eines gefeierten SI}eoIogen an ber

Parifer Uniüerfität in ber erften 3eit il^res Beftet)ens, um bie IDenbe bes

3rDÖlften 3aI)J^I)unberts.

Sofort auf ber erften Seite, im fogenannten Incipit ber golbenen

Summe loirb gleidjfam als Tltotto bes gan3en tDerkes bas Derljöltnis Don

übernatürlidjem (Blauben unb natürlid)er Derftanbestätigfteit erörtert unb

bamit bas IDefen ber [d)oIaftifd)en ITtettjobe beljanbelt: Quid sit fides et

propter quid ad probationem fidei adducantur rationes. IDilljcIm

anroortet mit ber Definition bes (Blaubens f)ebr. 11., 1 : Est autem fides

sperandarura substantia rerum, argumentum non apparentium,

unb fe^t bann ben 3rDeiten tleil biefer tDortc näljer auseinanber. Der (Blaubc

ift ein argumentum, ein Beroeis für bas nid)t in bie (Er[d)einung ^Eretenbe.

Damit foll nun aber Iteinestoegs gefagt fein, burd) ben (Blauben roürbcn uns

bie non apparentia oerftanbesmä^ig becoiefen, fonbern es foU mit bem

IDorte argumentum ausgebrüdit roerben, ba^ toir burd) ben (Blauben 3ur

Hnnat)me, 3um feften 5^1^03 al)rl)alten biefer Dinge kommen. Dat)er ift ber

(Blaube keine Konklufion, roie lDiII)eIm tDieberI)oIt betont, kein burd) bie

Derftanbestätigkeit ge3ogcner Sd)Iu^, fonbern ein argumentum probans,

non probatum. Der (Blaube ftü^t fid) nid)t auf Dernunftfd)Iüffe, fonbern

auf (Bott, bie erfte tDaf)rf)eit, unb ift infolgebeffen über alles feft. Der

üerftanb l)at 3ur cigentlid)en (Blaubensbegrünbung nur nebenfäd)Iid) mit=

3urDirken. Seine (Tätigkeit, bie im Sinne oon inl)altlid)er (Erfaffung fd)on

Don ben Dötern l)erange3ogen töurbe, I)at nad) unferm ?ri)eoIogen einen brei*

fad)en Sroedi."- 3unäd)ft foU burd) bie oerftanbesmäfeige Darlegung ber J)eils=

rDai)rl)eiten (foroeit biefe bem TTIenfdjen überljaupt möglid) ift) ber (Blaube ber

(Il)riften Dermel)rt unb beftärkt roerben, roie aud) bie (Bottesliebe burd) 3eits

Iid)e tDoI)Itaten (Bottes eine roenn aud) nebenfäd)Iid)e Dermel)rung unb

Befeftigung erfal)ren kann. Sobann foU bie ratio ben (Blauben gegen bie

meiftens bem (Bebiete ber natürlid)en DernunftrDat)rl)eiten entnommenen Hn=

1 (5cfd)iditc ber fd)oIaftijd)cn inct!)obc I, 36 f.

- Summa aurea f. 2a: Triplici ratione ostenditur fides. Prima est, quia

rationes naturales in fidelibus augmentant fidem et confirmant. Sicut enim propter

tona temporalia non est diligendus deus finaliter, tarnen ipsa beneficia augmentant
caritatem et confirmant illam in habente caritatem. Sunt enim causae motivae et

provocativae dilectionis dei. Eodem modo rationes naturales in habentibus fidem

augmentant et confirmant illam. Secunda ratio est defensio fidei contra haereticos.

Tertia est promotio simplicium ad veram fidem. Sicut enim propter bona tem-

poralia promoventur simplices ad veram dei dilectionem, ita per naturales rationes

promoventur quandoque simplices ad veram fidem.
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griffe öcr t}ärctiher oerteibigcn. (EnöUd) follcn bic simplices, bic einfadjcn

£eute, auf biefc tDeife 3um tüaljrcii (Blauben gcfüfjrt rocrben in äl)nlid)er

IDcifc, roic felbft ^eitlidie rDol}Itaten (Bottes folrfje £eute 3ur ctgentlid)en

(Bottesliebc bringen können. (Es ift l)ier nid)t bcr formelle (Brunb bes (BIaubens=

aktes, fonbern bas entferntere f^infül^ren bes inenfd)en 3U biefem gemeint,

ba fid) ja ber (Blaube formell auf (Bott, bie erfte IDaljrljeit ftii^t. IDilfjelm

üerroeift 3ur 3lIuftration biefes Dorganges auf bic Samaritaner, bie auf bic

flusfage ber 5rau, a)eld)e 3cfus am 3afiobsbrunnen getroffen tjatte, an bm
ntejfias glaubten, aber fpäter, als fie bin t^errn [elbft gcl)ört t)atten, 3U bcm

IDeibc fagten: „U)ir glauben nid)t mcljr beiner (Er3äl)Iung roegen; bcnn

mir felbft ijahen get)ört unb u)iffen, ba^ bicfcr töal)rl)aft ber tjeilanb bcr

tDelt ift."'

Der (Blaubc ift bic Dorausfe^ung unb (Brunblagc für bic tlätigkeit bcr

ratio, unb je gröfjer unb feftcr ber (blaube bes ITtenfd)en ift, um fo fdjncUcr

unb klarer löerben bic übernatürlid)en t^cilsroaljrtieiten aud) oerftanbesmäfeig

erfaßt. „Denn ber (Blaube ift bie (Erleudjtung bes (Beiftes, um (Bott unb

göttlidje Dinge 3U erkennen, unb je Ijcller bas £id)t ftrat)It, um fo klarer

fiet)t bie Seele nid)t nur, ba^ es fo ift, mic fic glaubt, fonbern aud), auf

rDeId}e tDeife es fo ift unb toarum es fo ift, roic fie glaubt." Das aber nennt

man „einfct)en", fo ba^ ber propl)et 3faias mit Red)t fagt: „Nisi credi-

deritis, non intelligetis."- XDilt)cIm roeift bei bicfcr (Belcgcnt)eit auf ein

IDortfpiel l)in: „Bene dictum est a quodam, quoniam apud Ari-

stotelem argumentum est ratio rei dubiae faciens fidem, apud
Christum autem argumentum est fides faciens rationem."^

So kann unfer Sd)oIaftikcr bcnn aud) oon (Braben bes (Blaubens fprcd)cn,

nid)t bc3üglid) bes 5ormaIgrunbes bes (Blaubensaktcs, rool)! aber betreffs ber

gläubigen (Erfaffung bes 3nt)altes ber f)ciIsrDa!)rf)eiten. IDcil ber (Bciftesblidt

bes ITIenfdjcn burd) bie infolge ber (Erbfünbe eingetretene naturoerberbnis

ge(d)tDäd)t ift, erfaßt aud) ber gläubige (L\)xi\t nid)t alle f)eilsu)at)rl)eiten in

gleid)cr f^clligkcit unb Klarl)cit, fonbern mu^ allmät)lid) oom (Einleud)tcnben

unb (Dffenkunbigen burd) Übung unb Klärung feiner (Beiftestätigkeit 3U bm
fd)iöierigercn (Erkenntniffen unb 3U größerer (Einfid)t fortfd)reitcn, ut tandem

' Ibidem: Cum aulem habet, quis veram fidem et rationes, quibus ostendi

possit fides, mens non innititur primae veritati propter illas rationes. sed acquiescit

potius illis rationibus, quia consenliunt primae veritati et ei attestantur. Quod sig-

nificatur per Samaritanos (3o^- cap. 4), per quos significantur recte credentes, qui

videntes lesum per veram fidem dicunt öamaritanae, id est rationi humanae: lam
non propter te credimus, sed quia ipsi vidimus et audivimus.

' Ibidem: Quanto autem maior est fides in aliquo, tanto citius et clarius videt

huiusmodi rationes. Quoniam fides est illuminatio mentis ad deum videndum et res

divinas. Et quanto magis iliuminalur. tanto clarius videt anima, non tantum. quod
ila est sicut credit, sed quomodo ita est et quare ita est ut credit, quod est intelligere.

l'nde dicit Isaias (cap. 7): Nisi credideritis, non intelligetis, quia mens sine lumine

fi<iei clarius videre non polest res divinas. Dgl. über bie nad) öer Septuaginta»

Überlegung 3itiertc Stelle 3j. 7, 9 Sd)ol3, Die Qlejanörinijd)e Überlegung öes Bud)es

3e|aias, IDürjburg 1880, 46; Knabenbauer, Gommeiit. in Is., Paris 1887, I, 158.

« Summa auroa f. 2a: bcr fjuidam i|t nad) (Brabmann ((Be|d)id)le ber |d)oIa=

|tt|d)en riTetbobe, 5reifaurg 1911, II, 550) Simon oon Oiournai, ber in feiner (Erklärung

bes |og. Symbolum Athanasianum (P.ibl. Cass. Florilegium IV, 322, Romae 1880) 3U

bcr obigen Stelle nod) b'"3iifügt: Unde Aristoteles: Intellige et credes. Sed

Christus: Crede et intelliges.
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possit aspectum dirigere in ipsam aeternam claritatem.^ XDilljcIm

fül)rt I)icr ein längeres 3itat com t)I. Huguftinus an, öer- öarauf f)intDeift,

ba^ aurf) bas Ieibli(f)e Huge fid) erft nad) unb nad) an eine grofee f)elligkeit

geu)öl)ncn müfje, ba^ man öal)er jemanöem, ber bie Sonne 3U fel)en tDÜnfdje,

3uerft roeniger ftratjlenbc Körper 3eige, um bann alImäI)Ud), roenn fid) bas

Huge gecööl)nt l)abe, 3U tjelleren fort3ufd)reiten. Diefen IDeg, fo fd)Iieöt

IDiltjelm, mu^ aud) ber gläubige dtjrift einfdjiagen unb 3uerft bie tDal)rI)eiten,

roel^e ben Sinnen am näd)ften liegen, 3U erfaffen fudjen, 3. B. bie menfd)=

Iid)cn (Eigenfdjaften dljrifti, feine Demut, (Bebulb ufu). (Erft roenn bie geistige

(Tätigkeit [0 gereinigt, geübt unb gefertigt i[t, kann fie 3U bm clariora

Dorbringen.

Über bie Hrt unb IDeife, roie fid) bie ratio be3üglid) ber übernatür=

Iid)en IDaljrljeiten betätigen mufe, fpri(^t fid) IDilljelm folgenberma^en aus:

Volentes autem ostendere rationibus res divinas ex convenientibus
rationibus procedemus, non ex eis, quae sunt propriae rerum
naturalium.3 Unfer n;i)eoIogc roill Ijiermit fagen, ba^ bei Sd)IufefoIgerungen

auf tI)coIogifd)em (Bebiete bie rationes cor allem convenientes fein, b. l).

bem Bereidje ber Sljeologie unb fomit bes übernatürlid)en (Blaubens an^

geljören muffen, tDir bürfen alfo biejenigen tDal)rt)eiten, bie bem natura

Iid)en (Bebiete entnommen finb, nid)t einfad) auf (Bott unb göttlid)e Dinge

übertragen unb baraus Sd)Iüffe 3iet)en. tDegen ber nid)tbead)tung biefes

Prtn3ips finb nad) n)ill)clms Über3eugung £)äretiker roie flrius unb Sabellius

3U il)ren 3rrlel)ren gekommen. Denn „roenn fte hzba6:it I)ätten, ba^ bie

göttlid)en Dinge bie natürlid)en unenblid) überragen, I)ätten fie bie b^n natür=

Iid)en Dingen eigentümlid)en XDaI)rt)eiten niemals auf göttlid)e Dinge anroenben

rooUen"/ Itad) bm (Brunbfä^en ber IDiffenfd)aft - IDiII)eIm beruft fid) auf

BoetI)ius - kann man \a Don einem gebilbeten ITIenfd)en oerlangen, ba^ er

fid) über jebe Sad)e fo äußere, toie es il)rer Hatur entfprid)t. Dal)er Der=

langt bas rDiffenfd)aftIid)e Derfal)ren bes pt)iIofopt)en unb bes dI)eoIogen oft

bei gleid) ober bod) äl)nlid) lautenben Prämiffen ein roefentlid) oerfi^icbenes

Sd)Iu^ergcbnis. So 3ie!)t ber pi)iIofopI) nad) ben (Brunbfä^en feiner lDtffen=

fd)aft aus ben brei tDal)rl)eiten : Sokrates ift Blenfd), piato ift BTenfd),

dicero ift TTIenfd) , ben rid)tigen Sd)lu^ : alfo finb Sokrates
,

piato unb

dicero brei tnenfd)en. Dem dI)eoIogen aber ergibt fid) nad) ben feiner lDiffen=

fd)aft eigentümlid)en Prin3ipien aus bzn u)at)ren Sä^en: Der Dater ift (Bott,

ber Sol)n ift (Bott, ber t)I. (Beift ift (Bott, nur bie Sd)IuöfoIgerung : alfo ift

ber Datcr unb ber SoI)n unb ber J)I. (Beift ein (Bott. Diefer Unterfd)ieb in

ber Argumentation ift begrünbet in ber Derfd)iebenartigkeit ber in $rage

ftet)enben ©bjekte. Denn ba bie ITtenfd)t)eit bes Sokrates oon ber bes piato

unb ebenfo roie biefe oon ber bes dicero Derfd)ieben ift, mu^ bie pt)ilofo=

^ Summa aurea f. 2b: Quia vero debilem habet homo visum spiritualem

propter corruptionem, quae est a primo peccato, ideo etiam in fide gradus sunt:

ut animus a claris incipiat, et exercitata fides in minus claris possit purgata magis
et magis procedere ad magis clara, ut tandem possit aspectum dirigere in ipsam
aeternam claritatem.

2 Soliloq. I, 13 (migne 32, 881 s.).

3 Summa aurea f. 2 b.

* Ibidem f. 2c: Si autem considerassent haeretici res divinas in infinitum

excedere res naturales, numquam proprias rationes rerum naturalium applicare

voluissent rebus divinis.
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p()ifd)C Sd)Iu^foIgcrung in bcr inel)r3at)I jtcljcn, iDäl)rcnb im 3tDcitcn 5alle

bcr Hbeologc auf (Bruno ber einen göttlidjen lDefen{}cit unb Hatur beim

Dater, Sol)nc unb I7I. (Bci[tc nur auf einen (Bott f^Iie^cn kann.' Der Der=

fafjer ber golbencn Summe mirb fid) bal}er, loie er oerfid)ert, in feiner Beroeis^

füt)rung nid)t auf rein natürlid)c IDal)rI)eiten, fonbern auf tl)eologifd)e (Brünbc

unb auf foIcf)e lDal)rI)eiten ftütjen, bie ben in $ragc ftel)enben übernatürlidjen

Dingen entfpredjen: „Nos ergo propriis rationibus reruiii naturalium

non inniteniur, sed ex theologieis rationibus et consonis rebus, de

quibus loquimur, circa res divinas negotiabimur."-

Diefe (Brunbfä^e, bie IDilbelm oon flujerre [einer golbenen Summe
Doranf(i)idit, fpridjt er nod) bes öfteren aus. So fagt er 3. B. bei ber

$ragc, ob in ber (laufe bie göttlid)en CEugenben eingegoffen roürben: Sicut

aliae scientiae habent sua principia et conclusiones suas, ita etiam

theologia. Sed principia theologiae sunt articuli fidei. Fidei enim
articulus est principium, non conclusio. Sed differentia est, quia

principia aliarum scientiarum omnibus sunt per se nota, sed prin-

cipia theologiae non sunt per se nota nisi fidelibus.' Huf bie Der=:

fd)iebenartige flusfagetöcife in ber Dialektik unb ber dbeologie kommt n)ill)elm

tDiebert}oIt 3U fpred)en, [0 bei ber £et)re oon ben (Eigenfd)aften (Bottes, roo

er bie präbikationsarten miteinanber Dergleid)t.* Die natürlid)en Wai}v=

l}eiten roerben bem Derftanbe näf}er gebrad)t, inbem immer roieber Hnalogien

(similitudines) aus bem natürlidjen (Bebiete l)erange3ogen roerben. (Es roirb

aber aud) roieberljolt barauf I)ingeiDiefen, ba^ nid)t alles, was auf natürlid)em

(Bebiete (Beltung l)at, biefe aud) auf übernatürlid)em (Bebiete beibetjalte. So

l)ci&t CS 3. B. in ber (Engenel)re: „lila enim regula Aristotelis, quod
per se est tale, magis est tale quam illud, quod non est per se

tale, tenet in naturalibus, ubi naturalia naturalibus conferuntur.

Sed ubi naturalia conferuntur primae causae, non tenet." ^ Das

(Brunbmoment ber fd)oIaftifd)en lUetljobe, ba^ ber (Blaube toefentlid) Sad)e

bes 3nteIIektes fei, ba^ baljer aud) ber üerftanb bie 5äl)igkeit befi^e, bie

(Biaubensroal)rf)eiten roenigftens einigermaßen int)altlid) 3U erfaffen, roirb klar

ausgefprod)en: „Dicimus, quod fides est in speculativo intellectu.

Non tarnen consistit pure in speculatione, nee eius finis tantum
est veritas, immo etiam bonum. Consistit enim in speculatione

primae veritatis et in aestimatione boni, quia dum intellectus per

fidem speculatur primam veritatem, aestimat eam sibi summe

' Ibidem: Quoniam, sicut dicit Boethius, eruditi hominis est de unaquaque
re prout eius natura exigit sermonem habere. Unde dicitur in libro de trinitate

quod philosophi ex propriis rationibus sie argumentantur: Socrates est homo, Plato

est homo. Cicero est homo. erfro Socrates, Plato. Cicero sunt tres homines. Theo-
logi autem ex propriis rationibus sie argumentantur: Pater est deus, FiUus est deus,

Spiritus Sanctus est deus, ergo Pater et Filius et Spiritus Sanctus sunt unus deus.

Haec autem differentia illationum procedit ex diversis proprietatibus rerum, de quibus

fit sermo. Quoniam enim alia est humanitas, qua Socrates est homo, alia, qua
Plato est homo etc., ideo philosophi pluraliter inferunt. Sed quia prorsus eadem
est divinitas, qua Pater est deus et qua Filius est deus et qua Spiritus Sanctus est

deus, ideo theologi singulariter inferunt.
- Ibidem.
3 Ibidem f. 254 c.

* Ibidem f. 8a u. 18 d.

» Ibidem f. 46d; cf. ib. f. 14 a.
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delectabilem et sibi summum bonum ... Et ideo fides ... est

prima virtus inter theologicas."i Hud) öic Hbleljnung bcs riominalismus

i|t ein Beujcis bafür, ba^ unfcr tEl)coIoge in erkcnntnisst!)corctifd)er Ejin[td|t

öen Stanbpunkt bes Realismus oertritt.'

<Es ift batjer oerftänblid), toenn IDIItjelm ben Dorrang bcr Dernunft

gegenüber ben anberen Seelenhräften oft red)t ftark betont. Der t)erftanb

ift nad) [einer IKeinung „ber König im Reidje bes (Beiftes",^ ber (Blaubc ift

bic erfte tlugenb, roeil er Sad)e bes Intellektes i[t.^ 3ebod) erkennt unfer

Sd)oIaftiker aud) bie Sd)rDäd)en bes tTIenfd)engeiftes bereitwillig an: „Duo
impedimenta cognoscendi deum: propter imbecillitatem visus

nostri, qui propter infirmitatem se habet ad videndum verum
solem sicut oculus noctuae ad videndum solem materialem; et

propter parvitatem intelleetus nostri, qui non sufficit ad infinitam
dei magnitudinem comprehendendam."^ So ift es benn aud) gekommen,
öa^ bie pi)iIofopI)en oljne göttlidje Offenbarung Don bQW übernatürlid)en

tDaI)rl)eiten unferes (Blaubens toenig ober gar nid)ts erkannt ):iabzn.^ Darum
I)at ber dljrift unb cor allem ber £et)rer ber tEt)eoIogie allen (Brunb 3ur

Demut. IDer biefe Sugenb befi^t, ber ift tDal)r, ber Stol3e aber überfd)reitet

bie (5ren3en feines (Beiftes.' Der £el)rer ber (BIaubensrDal)rI)eiten foU baljer

über (Bott unb göttlid)e Dinge nidjts auf bie perfönlid)e TTteinung i)in als

fidjer beljaupten, fonbern fid) immer auf bie Hutorität ber f}l. Sd)riften, ber

Kird|enlet)re, ber Däter unb (Eljeologen ftü^en, roas unfer tIl)eoIoge, roie

bereits ermätjnt, gleid) im Hnfange feines IDerkes tun 3U roollen Derfprid)t.^

(Betreu feinem Derfpred)en t)erfä{)rt tDilljelm benn aud) praktif(^ biefen

Prin3ipien. Stets beruft er fid) auf Hutoritöten, fo auf bie meiften Büd)er

ber ^I. Sd)rift, auf 3at)Ireid)e Kird)enDäter, (Entfd)eibungen ber Kon3iIien unb

Pöpfte,^ focoie auf bebeutenbe 2I)eoIogen feiner unb ber Dor!)ergel)enben Seit,

Don btn Dätern unb tIl)eoIogen roerben mel)r ober roeniger oft 3itiert:

Huguftinus, f)ieroni)mus , (Bregorius, 3ot)annes Damascenus, Hmbrofius,

I^ilarius, flnfelmus, Petrus £ombarbus, Petrus dantor, Präpofitinus, Beba,

Bernarbus, (Bilbertus, daffioborus, 3fiborus, Priscianus u. a. m. Aber aud)

in rein natürlid)en Dingen, in pt)iIofopf)ifd)en $ragen, oerlö^t fid) IDiIl)eIm

1 Ibidem f. 132 a.

2 Ibidem f. 59 d.
s Ibidem f. 37 c.

* Ibidem f. 129 b.

6 Ibidem f. 4d.
^ Ibidem f. 132 a: De fide enim nihil vel parum cognoverunt (piiilosophi).

' Ibidem f. 77 b: Sic scilicet Aristoteles hoc nomine (sc. inanis gloria) utitur,

ubi dicit, quod veritas est quaedam medietas, qua seil, homo vera dicit de se, qui

aütem excedit, superbus est.

8 Ibidem f. 14d: Qui ergo sua auctoritate aliquid asserit de deo, ponit se

supra deum, quia iudicat de deo, et ita peccat mortaliter. Haec est superbia in-

telleetus, quam prohibet apostolus (Rom. 12, 3) ubi dicit: Non plus sapere quam
oportet sapere. Magistri autem theologiae nihil asserunt, sed tantum opinantur in-

quirentes de talibus ad defensionem fidei contra haereticos. Et ideo quia nihil

asserunt non peccant, licet propter aliquas rationes versetur animus eorum ad unam
partem magis quam ad aliam, quod est opinari.

9 Über bie flutorttät bes papftes jpridjt fid) tDilljelm folgenbcrma^en aus:
Haec opinio (seil, quod Christus non est aliquid secundum quod homo) reprobata
est per decretum Alexandri (gemeint ift fliejanber 111. cf. Den3inger 393), ideo nihil

est dicere de illa (Summa aurea f. 110 a).
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nid)t auf \\di fclbjt, fonbern beruft fid) aud) I)ier meiftens auf Autoritäten,

Dor allem auf flriftoteles, inenngleirf) er aud) biejem nid)t blinblings unö in

alleit punkten folgt, was feine flbletjnung 6er ariftoteliid)en £et)re Don bcr

ctoigen IDelt bezeugt. (Es roürbc 3U lücit fütjren, alle Stellen ju unterfud)en,

an bcnen ber Stagi^rite 3itiert roirb. Daljer genüge es l)erDor3ul)ebcn, ba^

lDill}elm nid]t nur bic £ogi{?, fonbern aud) bie flnalptihen, bie lTTetapl)pnk

unb (Etl)if? benut}t unb anfül)rt.' Aber aud) piato, porpt)t)rius, Boctl)ius

u. a. roerben als Autoritäten für pl)ilofopl)i|d)e Sät^e bes öfteren l)eran=

gesogen.

-

tDas bie äußere Si)ftematik ber golbcnen Summe angel)t, fo bel)anbclt

IDill^elm nad) bem Beifpiele bes £ombarben ' im erften Bud)e bic £et)rc Don

(Bott bem (Einen unb Dreieinigen, im sroeitcn bie £el)re oon ber Sd)öpfung

unb ber Sünbe, im britten bie (Il)riftoIogic unb {Iugenblel)rc unb im oierten

bie Sa?iramentenlel)re. fln bie Spitze bes gansen IDerkes ftellt er bie bereits

genannte Befpred)ung ber Definition bes (Blaubens im I)ebräerbriefe.

Das erfte Bud) bringt 3unäd)ft eine Unter|ud)ung ber grunblegcnben

5rage: (Bibt es einen (Bott? Unter b^n angefül)rten ©ottesbecoeifen finbcn

roir aud) ben ontologifd)en bes 1)1. flnfclmus. I^ieran fd)liefet fid) eine ein=

gel)enbe (Erörterung ber Hamen, bie auf (Bott angetöanbt rocrben, insbefonberc

finbet bie Be3eid)nung Perfon eine genaue Befpred)ung. Die 2rinitätslet)rc

bel)anbelt äl)nlid) roie bie bes präpofitinus ' bcfonberc $ragen de innascibili-

tate, de communi spiratione, de processionc, qua Spiritus Sanctus

procedit a Patre et Filio. Den Übergang 3um 3tr)eitcn Bud)e bilbet bann

bcr flbfd)nitt de Ulis, quae dicuntur de deo in comparatione ad

creaturas: de scientia (et praedestinatione), de potentia, de volun-

tate, de misericordia et iustitia dei unb cnblid) de locali composi-

tione creatoris ad creaturas.

Das 3rDeitc Bud) I)ebt an mit ber £cl)rc oon bzn (Engeln unb it)rer

Sünbc. Das Sed)stagea)erk roirb barauf red)t ausfül)rlid) befprod)en, ebenfo

bic (Bottebenbilblid)keit bcr erften nienfd)cn unb it)rc erfte Sünbc. J}ieran

fd)lieöt fid) bie allgemeine £el)rc oon ber Sünbe an, in ber bcfonbcrs bic

Kapitel über bic II)illensfrcil)eit, bie St)ntl)crefe unb bas IDefcn bes Böfen

l)erDor3ul)ebcn finb, foioic bie flusfül)rungen über bic Begriffe primus
motus, ignorantia, voluntarium, opus externum, circumstantia in

it)rcr Bc3iet)ung 3ur Sünbe. Betreffs bcr (Erbfünbe ftcUt unb bcantroortct

n)ill)clm bie 5ragcn: Utrum peccatum originale sit aliquid? Quid
Sit peccatum originale? Utrum unum peccatum originale sit

malus alio? Utrum anima iuste contrahat peccatum originale?

Utrum unum peccatum originale ante baptismum sit peccatum
mortale, post baptismum veniale? Utrum plura originalia sint

in homine? Had) Befpred)ung bcr f^auptfünben unb ein3clncr fpesicUer

5ragen 3. B. über f)eud)elei unb falfd)en flrgtool)n bilbet bie Bel)anblung

bcr Sünbc gegen ben f}l. (Bcift ban flbfd)luf3 bes sroeiten Bud)es.

3m (Bcgenfa^c 3U präpofitinus, mit bem unfer (El^eologc fonft mand)es

» Cf. Summa aurea f. 38d, 46(1, 47b, 51b. 57c. 59b u. r, 73a, 77b, 84r.

90b, 91 d. 92d. 94a, 191b. u. a. m.
' Cf. ibidem f. 9a u. c. 10a. 11c, 51b, 59d, 65d, 68d, u. a. m.
3 Cf. Petrus Combaröus, Sent. lih. III, prol.

* Dgl. (Brabmann, (Bcfd)id)te öer jd)oIaftifd)en rtTettjobc, Sreiburg 1911, II, 556.
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gemcinfam I)at, Dcrbinöct tDilljelm bte Hiugenblcljre mit bcr (Il)ri[toIogie, öic

er im öritten Bud)c beljanbcit. (Erft burd) ben (Erlöfer rourbcn ja bic Sünbcn
getilgt unb bie übcrnatürlidjcn tlugenbcn möglid) gemadjt. Don bzn d|rifto=

Iogi[d)cn fragen bürften bcfonbcrs intcreffiercn bic fd)önen Husfül)rungen über

(Il)riftus, bas mi}ftifd)e ^aupt ber Kirdje: Cum Adam vir sanctus fuerit

post poenitentiam, quam egit de peccato suo, quare ecclesia non
dicitur incepisse ab Adam sicut ab Abel? Secundum quam naturam
Christus dicitur esse caput ecclesiae? Utrum Christus fult caput
Abel? Quare potius dicitur Christus caput ecclesiae quam cor?
Duplex corpus Christi. Utrum Christus sit membrum ecclesiae?

Utrum deliciae sint deo esse cum filiis hominum ? De virtute

corporis et capitis et de ecclesiae sponso?^
Die £el)re oon ben tlugenben umfaßt einen allgemeinen unb einen

befonberen Seil, toeld) le^terer bie göttlidjen (Eugenben, bie Karbinaltugenben,

bie (Baben bes t)I. (Beiftes unb bas Derbienft beljanbelt. RIs flnljang kommt
I)in3u eine Reit)e oon Kapiteln über Derfd)iebene $ragen, de mendacio,
iuramento, usura, simonia, voto, scandalo, correctione fraterna unb
de perplexitate.

Das Dierte Bud) entl)ält bie Sakramentenleljre. 3uerft roerben einige

Sä^e über bie Saferamente im allgemeinen Dorausgefd)idit, in benen befonbers

bie objehtioe IDirkfamfeeit ber Sakramente, bas opus operatum, entfd)ieben

betont roirb. Die ein3elnen Sakramente roerben bann in ber I)eute gebräud)=

lidjen Reiljenfolge beljanbelt. Bei ber (Eud)ariftie bringt XDilfjelm als erfter

eine eigene flbijanblung über bie IDefensDertDanblung ; bei ber Bu^e unb ebenfo

bei ber (Et)e roerben aurf) bie meljr bem praktifcljen (Bebiete angel)örenben

5ragen erörtert, bie man I)eut3utagc meiftens ber pa[toraItf)coIogie be3rD.

bem Kird)enred)te 3uu)eift. Den Sd)Iuö bes Budjes bilben efd)atoIogi|d)e

$ragen, benen tDilt)eIm bie Überfd)rift: De effectu sacramentorum gibt.

tDenn roir fdjliefelid) nod) bie äußere Darftellung im ein3elnen ins Huge

fallen, |o 3eigt |id) in ber golbenen Summe beutli(^ ber (Einfluß ber ari|toteIifd)cn

pi)iIo|opI)ie. Das ITIaterial i|t in fragen serlegt, bie bann in lebljafter Dis»

ku||ion mit Hrgumenten pro unb contra erörtert roerben. Xlaä) Angabe
ber $rage (Quaeritur postea de . . . ober utrum . . .) roerben bie

(Begengrünbe ins (Treffen gefüt)rt, ber erfte mit Contra ober Sed contra,

bie folgenben mit Item beginnenb. i)ierauf folgt bie £ö|ung (Solutio), bie

mei|tens mit ben tDorten anfängt: Ad hoc dicendum est, ober nobis
videtur dicendum, unb |d)UcfeIi(i) bie IDiberlegung ber (Einroänbe unb
(Begengrünbe : Ad illud, quod objectum est de N. N., ober ad primo,
secundo, tertio obiectum dicimus . . . Die (II)arakteri|ierung ber 5^1)1=

|d|Iü||e gefd)iet)t ebenfo roie bei Präpofitinus nad) bm ted)nifd)en Be3eid)nungen

ber ariftotelifd)en Logica nova, toas flusbrü&e roie: unde fit ab insuffi-

cienti divisione et est fallacia consequentis unb äl)nlid)e beroeifcn.

Das Sdjema ber golbenen Summe ift alfo, um es kurs 3U roieberI)oIen

:

5ragefteIIung, (Begengrünbc, meift kur3e Begrünbung ber Sljefe, £öfung unb
IDiberlegung ber Gegenargumente. H)ir finben bal}er bie Darftellungstedjnik

bes 1)1. (II)omas unb ber anberen großen Sd)oIa|tiker aud) in ber golbenen

Summe bes tDilljelm uon Huyerrc.

1 Dgl. (Brabtnann, Die £cl)rc bes Ijciltgcn SI)omas oon flquin oon ber Kirdjc
oIs (BottesiDcrh, Regensburg 1903, 201 f.
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Dicfe äußere Darftellungsroeife ber Summa aurea 3eigt uns beutlid),

bafe öas tDerk enge mit bem praktijd)en Sd)ulbetricbe 3ufammcnt)ängt, roie

er um biefe 3eit an ber parifer fjod}jd}ulc gepflegt rourbe. Da^er \\t bas

IDerk lüill^elms inbireht aud) ein Beroeis bafür, auf tDeld)er f)öt)e bas

ttnffcn|d)aftlid)e £ebcn an ber jungen parifer Unioerfitöt gleid) 3U Beginn

bcs 13. 3at)rt}unberts geftanben tjat, ein flnljaltspunht für bie Beantcoortung

ber 5ragc, mit meldjcm Rcd)te man in bamaliger Seit bie internationale

Bcbcutung bes Studium Parisiense baburd) aus3ubrüdien fud)tc, ba\i man

bas fran3Öfild)c Studium bcm ttalienifd)en Sacerdotium unb bem bcutfdjen

Imperium als ebenbürtig an bie Seite ftellte.

3

Dogmatlfd^c Ijormonic

be^üglid) öcr pl)i)|tfd)cn nnb moroHfdjcn IDtrftungstDcifc

öcr lieben 1)1. 1)1. SaKramente.

Don P. niid]ael Bäueric 0. M. Cap., Strafeburg=Königsl}ofen, (El\a^.

(Einleitung.

1. Dauert bie bogmatifd)C Kontrooerfe be3ÜgUd) ber tDirkfamfteit ber

aktuellen (Bnabe fd)on über breiljunbert 3at)re, fo beftet)t in be3ug auf bie

tDirkungsroeife ber Sakramente fd)on über fiebenljunbert 2a):}Xi eine ät)nlid)c

bogmatifd)e Streitfrage. Die Sakramente bes Heuen Bunbes finb nömlid)

nad) ber £el}re ber Kird)e objektio mirkfame 3nftrumentalurfad)en ber (Bnabe.

(Es fragen unb ftreiten nun bie Stjeologen, ob bie Sakramente bie (Bnabe

pt)t)|i|d) ober nur moralifd) beroirken.

Die Sljomtften oerteibigen allgemein bie pl)i}fifd)e Urfäd)Ud)keit ober

tDirk[amkeit. Hud) Bellarmin, Suare3, (Bregor d. Dalentia, BiUot, (Bit)r unb

Karbinal Katid)tl}aler oerteibigen biefe Huffaffung in mobifi3iertcr IDeife.

Die moraUfd)e XDirkfamkeit toirb oorneljmUd) Don bm Skotiften unb

BloUniften oertreten.

2. IDas Derftel)en bie ü:i)Cologen unter pt)t}|ifd)cr Urfäd)lid)kcit ber

Sakramente? (Bott als causa principalis bcbiene fid) bcs äußeren fakra=

mentalen 3eid)ens roie eines pl)t)fifd)en 3nftrumentes, um mittelft besfelben

bie Sakramentsgnaben in ber Seele bcs (Empfängers l)crDor3ubringcn. (Cf.

S. Thom. 3. p. q. 62. a. 1, 3 u. 4.)

Dabei aber fei rootjl 3U beadjten, ba'^ ein großer Unterfd)ieb beftet)c

in ber Art unb tDeife, toic (Bott unb tote toir tnenfd)en IDerk3euge ober

3nftrumente gebraud)en. tDtr nTenid)en bebürfen ber n}erk3euge, roeil fie

uns nid)t blofe IDerk3euge, fonbern mittoirkenbe Urfad)en (causae efficientes)

unb bestjalb aud) irgenbtrie in fid) felbft 3ur f}erDorbringung ber betreffenbcn

IDirkungen geeignet finb. (Bott bagegen bebarf ber Sakramente nid)t, bic:=

felben finb nid)t mittoirkenbe Urfad)en (causae efficientes) ber (Bnaben,

fie finb aud) nid^t geeignet, es fein 3U können. (Bott allein ift bie causa

efficiens ber fakramentalen IDirkungen; bie Sakramente finb Icbiglid)

3nftrumente unb fie roirken rein instrumentaliter. Sie finb alfo blo^

causae instrumentales ber (BnabcnDcrleil)ung, )o äl)nUd) toic oermittelft



558 Bäuerle: Dogmattjdje t^armonic.

ber IDorte öic (Bebankcn von unfcrem (Bciftc 3um (Beifte bcs Ejörcnöen

übergcljen.

Die (Eljomiften bcgrünbcn it)re Hnfici)t bamit, fie cntfprcd)c ooIIJiommcn

btn flusfprüd)en ber f)I. Sdjrift, ber Däter unb ben £el)rentfd)eibungen ber

Ktrd)e: Sacramenta gratiam conferunt et continent, quam signifi-

cant. (Con. Trid. Sess. 7 de sacram. in gen. can. 2.)

3. tDas Derfteljen bie Skotiften unb ITtoIiniften unter moralifdjer
Ur[äd)Iid)heit ber Sahramente?

a) Die älteren Skoti[ten unb cor il)nen fd|on mittelalterlid)e Sd)oIa[tifier

oerftanben es fo: (Bott oerleifje im Hnfdjlu^ an bie Sahramentenfpenbung

unmittelbar, b. t). felb[t bie (Bnaben, inbem er fid| burd) bie (Einfe^ung ber

Sahramente Derpflid)tet t)abe, in bem flugenblicfee, in roeldjem bas Safira=

ment 3uftanbe komme, ftets bie (Bnabe unfet)Ibar bar3ubieten.

Der t)I. Bonaoentura erklärt biefe fluffaHung (1. q. 4. a. 2.) in folgen^

ber IDeife: „Est etiam aliorum magnorum magistrorum circa hoc
opinio dicentium, quod in Sacramentis non est causalitas, neque
virtus aliqua, nee effectiva, nee dispositiva ad gratiam, quae sit

qualitas, vel proprietas aliqua absoluta, sed per quandam assi-

stentiam. Sacramento enim dicunt assistere divinam virtutem,

quae est causa gratiae, et fidem et devotionem suscipientis, quae
disponunt ad gratiam."

Itad) biefer Huffaffung finb bie Sakramente nur infofern moraIi[d)e

llrfad}en ber (Bnabe, als (Bott in bem Hugenblidie, in roeldjem bas Sakra=

ment 3uftanbe kommt, unmittelbar bie (Bnabe roirkt, fo ba^ Sakrament unb

(Bnabe 3tDar untrennbar unb unfeljibar, aber nur moralifd) miteinanber

Derbunben finb, inbem \idi (Bott burd) bie (Einfe^ung gleidjfam Derpflid)tet

I)abe, fo oft bas fakramentale öeidjen gefegt toirb, bie betreffenbe (Bnabe

3U roirken.

(Dbgleid) ber 1)1. Bonaoentura biefe Huffaffung für probabel I)ält unb

i^r 3uneigt, fo mad)ten bod) bie SI)omiften bagegen geltenb, eine Urfäd)Iid)=

keit im eigentlid)en Sinne käme nad) biefer IHeinung ben Sakramenten ni^t

3u; fie toären nur Bebingungen ber (Bnabenerteilung.

b) Die neueren Skotiften unb bie XTToIiniften erklären nun bie cau-

salitas moralis in anberer IDeife, inbem fie ben fakramentalen 3eid)en

eine impetratorifd)e Kraft 3ufd)reiben. Die fakramentalen Riten feien

im moraIifd)en Sinne J^anblungen 2I)rifti, ba (ri)riftus fie eingefe^t t)abe unb

burd) feine ftelloertretenben Diener DoIl3iet)en laffe. Aus biefem (Brunbe be=

fi^en bie Sakramente objektioen IDert unb übcrnatürlid)e IDürbe, äl)nlid)

roie eine (BoIbmün3e ober eine alte koftbare Urkunbe objekticen IDert befi^en.

Kraft biefes objektiüen IDertes unb roegen ber übernatürlid)en IDürbe

beroegen bie Sakramente (Bott, bem (Empfänger bie (Bnabe 3U erteilen. Dal)er

feien bie Sakramente causae instrumentales morales, beren IDefen eben

barin beftel)e, eine erkennenbe causa efficiens 3ur Hiätigkeit 3U beftimmen,

oI)ne felbft burd) il)re pl)i)fifd)e Kraft 3U jener I^anblung mit3uroirken.

Die Derteibiger ber moraIifd)en IDirkungstoeife t)cben befonbers I)erDor,

ba^ biefe Hrt ber Kaufalität bem Begriffe ber Sakramente als causae in-

strumentales DoUkommen gered)t roerbe. Denn nad) biefer Huffaffung feien

bie Sakramente nid)t blo^e Bebingungen ber (BnabenDerIeil)ung, fonbern

fie üben auf bie Derleil)ung ber (Bnabe einen realen (Einfluß aus, fie feien
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qI[o toaljre moraIif(i)e 3rtftrumctitaI=Uriad)en öer (Bnaöe. rRel)r oerlangc

bie (Entid)ei5ung bes (Tribcntinums (Sess. 7. can. 2) nid)t. flud) bie Sd)rift=

iinb üätcrftcllen, bie l}icr in fi'^go kommen, können in biefcm Sinne Der=

ftanbcn inerben. Die pi)i)nfcl}e IDirhfamfteit biete bem Denken fo oielc

Sd)u.nerigkeiten, unb crfdjuiere bie Derteibigung ber Sakramente bem prote=

ftanttsmus gegenüber im t)ol}cn (Brabe, fo ba^ fid) bie flnnatjme ber mora=

Iiid)en IDirkfamkeit aud) aus biefem (Brunbc empfel)Ie. (Cf. Sped)t, Dogm.

§ 114 S. 165.) „(Es i[t fd)iDer, toenn md)t unmöglid), eine (Entfdjeibung

311 treffen", fagt Sped)t.

Unfere (Entid)eibung ift baljin 3U treffen: Bcibe Arten ber lDirkungs =

meifc finb bei allen Sakramenten 3U finben unb bal}er miteinanber
in f^armonie 3U bringen.

(Erftes Kapitel.

pi}pfi|(t}c mb moraIt|d}e Kaujaittöt öer Saufe.

Um bQw bogmatifd)en HadjcDeis 3U liefern, ba^ bei bem Sakramente

ber Q!aufe jotDol)! bie pt)i^fifd)e als aud) bie moralifdje IDirkungstoeife an=

3unel)men feien, gel)en roir oon bem allgemein angenommenen flriom aus:

Ex effectibus cognoscuntur causae.

I. lDeId)es finb nun bie IDirkungen ber 1)1. (Taufe? (Es finb teils

pt)t)fifd)e, teils moraIi[d)e IDirkungen. flifo mufe fotool)! bie pt)i)fifd)e als

aud) bie moraIifd)e Kaufalität angenommen roerben.

1. Die 1)1. (laufe beroirkt bie (Einprägung bes unauslöfd)lid)en (Eauf=

d)arakters, bie (Eingie^ung ber I)eiligmad)enben (Bnabe unb bie Htitteilung

ber brei tl)eoIogifd)en (Tugenben bes (Blaubens, ber J}offnung unb ber £iebe.

Diefes finb nid)t blofe moralifd)c, fonbern pf)t)fifd)e (Qualitäten in ber Seele

bes (Betauften, benn fie toerben aud) ben unmünbigen Kinbern eingcgoffen.

Diefen geiftigen pt)t)fifd)en IDirkungen entfprid)t bie pl)i)fifd)e tDirkungs=

tDcife. Aus ber tDirkung mu^ bie Uriad)e erkannt unb beftimmt roerben.

2. Die (Begner mad)en bagegen eine boppelte (Einroenbung geltenb:

a) Die moraIi[d)e Kaufalität reid)e 3ur (Erklärung biefer pt)r)fifd)en

IDirkungen aus; benn bie moraIifd)e IDirkfamkeit ber (Eaufe beftel)e gerabe

barin, (Bott als causa efficiens 3U beusegen, biefe pl)i)fifd)en IDirkungen in

ber Seele bes (Täuflings I)erDor3ubringen.

b) Das IDieberaufleben ber (Taufgnabe hönm burd) bie pl)t)fifd)e Kau^
falität nie unb nimmer erklärt roerben; b^nn eine pt)t)fifd)c 5erntt)irkung fei

unmöglid).

3. Auf biefe bcibcn (Dbjektionen ift 3U erroibern:

a) Die Begierbctaufe beroirkt bie Red)tfertigung burd) moraIifd)e
Kaufalität; aber nie unb nimmer kann burd) fie ber (Taufd)arakter eingeprägt

roerben. tOer nur burd) bie Begierbetaufc gered)tfertigt ift, bleibt unfät)ig,

ein anberes Sakrament 3U empfangen. Alfo kommt bem Sakrament ber

IDaffertaufe eine pl)i)fifd)e Kaufalität 3U (3um minbeften in be3ug auf bie

(Einprägung bes (Taufd)arakters).

b) Auf bie 3rDcite (Einroenbung ift 3U fagen: Don einem IDieberaufleben

ber (Taufgnabe kann eigentlid) gar nid)t gcfprod)en unb argumentiert roerben.

IDenn bas Sakrament ber (Taufe gültig gefpenbet, aber toegen Anl)änglid)kcit

an irgcnbeine fd)roere Sünbe nid)t toürbig empfangen rourbe, bann ift ber
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Saufcf)araktcr unö öie beiöcn tl)eoIogif(i)en Hugenben bes (ölaubens unb ber

J)offnung ber Seele bes Täuflings eingeprägt. Die l)eiligmad)enbe (Bnabe

unb bie niugenb ber tI)eoIogifd)en £tebe konnten nid)t Derliet)en rocrben; alfo

Fiönnen fie aud) nid)t aufleben; bcnn aufleben kann nur bas, tnas fd)on

einmal lebenbig ba toar. Der (Bnabenftanb kann burd) einen Hkt ber doII=

kommenen Reue, ober er mu^ burd) ben toürbigen (Empfang bes Bufefakra»

mentes Ijergeftellt toerben. Das le^tere roerben roir eigens beljanbeln, bas

erftere roirkt nadj Hrt ber moraIifd)en Kaufalität.

II. Die (Taufe I)at nidjt blo^ pl)r)fifd)e, fonbern auä) eine ganse Reifje

moralifdjer IDirkungen, toeldje nur burd) bie moraIifd)e Kaufalität genügcnb

erklärt toerben können.

Die Saufe beroirkt (ät)nlid) tote bas IDaffer) Reinigung oon bem mora=

Iifd)en Übel ber Sünben unb Sünbenftrafen
; fie mad)t uns 3U moraIifd)en

(öliebern am £eibe (I{)rifti, b. i. 3U Htitgliebern ber Kird)e (EI)rifti, unterftellt

uns ben (Beboten unb (Befe^en ^f)rifti unb ber Kird)e, gibt uns ein mora=

Iifd)es Hnred)t auf bie (bnaben (Etjrifti, bie uns 3ur Beobad)tung ber (Bebote

notroenbig finb, fie befäl)igt aud) 3um (Empfang ber anberen Sakramente unb

legt uns bie Pflid)t auf, bie S^rmung, bie t)I. (Eud)ariftie, bas Bufefakrament

unb bie !)I. (Dlung (im $aUe einer fd)toeren Krankl)eit) toürbig 3U empfangen.

fjkx^u finb toirkfame aktuelle (Bnaben notroenbig. Die (laufe betoirkt alfo

burd) moraIifd)e Kaufalität biefe genannten IDirkungen.

3toeites Kapitel.

pi)t)ftf(t)e mb moralifd^e Kaufalttat 6er Firmung.

1. Das Sakrament ber 5irmung betoirkt b^n unauslö}d)lid)en $irm=

d)arakter, t)ermel)rung ber I)eiligmad)enben (Bnabe ex opere operato, unb

bamit aud) Befeftigung unb Dermel)rung ber brei tl)eoIogifd)en dugcnben bes

(Blaubens, ber J)offnung unb ber £iebe unb ber fieben (Baben bes ffl. (Beiftes.

Diefe übernatürlid)en pl)t)fifd)en IDirkungen oerlangen bie pl)t)fifd)e Kau=

falität; benn fie treten aud) bei ber $irmung ber Kinber ein, bie felbft

moraIi[d) nod) gar nid)ts beitragen können, um biefe IDirkungen 3U er3ielen.

2. Die $irmung reit)t ben (Betauften unter bie Streiter (Il)rifti, fie legt

bie moraIifd)e Pflid)t auf, ben Kampf bes (Blaubens 3U kämpfen. Da3U finb

bei fpäterer (Belegenl)eit bes Kampfes befonbere aktuelle Knaben notroenbig.

Die 5irmung betoirkt alfo aud) ein moraIifd)es Hnred)t auf jene befonberen

aktuellen (Bnaben, bie 3um Streite notroenbig finb.

Da^ biefe leitete IDirkung nur burd) bie moraIifd)e Kaufalität erklärt

toerben kann, ergibt fid) aus bem Begriff biefer aktuellen (Bnaben; benn

biefe (Bnaben erleud)ten ben Derftanb, ftärken unb betoegen ben IDillen 3U

übernatürlid)en Rkten, fo ba^ bie Seele Dor ber Sünbe gefd)ü^t unb mit bem

tDol)lgerud)e ber fittlid)en dugenben erfüllt toirb. Diefe IDirkungen gel)ören

ber übernatürlid)en moralifd)en ©rbnung an, fie muffen besl)alb kon=

fequenterroeife auf bie moralifd)c Kaufalität biefes Sakramentes 3urüdigefül)rt

toerben.

3. Die Sd)roierigkeiten, roeld)e gegen bie pl)t)fifd)e IDirkungstoeife er=

I)oben toerben, finb biefelben toie bei ber (laufe. Sie können alfo auf bie

gleid)e tDeife gelöft unb übertounben toerben.

(15. 8. 13.)
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Bei gültigem, aber unroürbigem (Empfang biefcs Sakramentes roirb 3um

toenigften ber 5irmd)arahter eingeprägt; öamit \\t bie pl}i)nfd)e Kaufalität

fd)on Derifi3iert.

Das fogenannte tDieöcraufleben ber übrigen fakramentalen 5irmungs=

gnaben hann nicf)t aus bem 5irmd)arahter erfolgen, benn biefe Kraft befi^t

er nid)t, [onbern nur burd) einen flht ber DoUhommenen Reue, ober aber

burd) bcn (Empfang bes Bu^fahramentes (be3iel)ungsu)eife burrf) ben (Empfang

ber 1)1. (Blung) hann ber (5nabenftanb l}ergeftellt roerben, unb bamit können

inbirekt bie 5ii^niungsgnaben in Kraft treten. Aufleben können fie nid)t,

toeil fie nod) nie ba roaren, tDot)I aber in Kraft treten.

Drittes Kapitel.

Das ()Ift. 2U(orfofromcnt.

1. Be3ÜgIid) ber bl. Kommunion geben bie Skotiften unb TTToIiniften

fajt allgemein bie pt)t}fifd)e Kaufalität 3U. Hus biefem (Brunbe kann es

Dielleicfjt 3uträglid) fein, roenn coir l)ier bie moralifdje IDirkungsroeife mel)r

l)erDorl)eben als bie pl}i)fifd)c.

a) Die Dermel)rung ber l)eiligmad)enben (Bnabe unb ber brei göttlid)en

tEugenben ex opere operato fällt ot)nc 3roeifel unter bie pl)t}fifd)c Kaufalität.

b) Da^ aud) bas Unterpfanb auf bie gIorreid)e fluferftcl)ung eine über=

natürlid)e pt)t)fifd)e (Qualität ijt, unb bementfpred)enb bie pt)t)fifd)e Kaufalität

biefes Sakramentes oerlangt, kann als sententia communior et pro-

babilior be3eid)net rocrben. Aber biefe pl)r}fifd)e (Qualität ober biefer Keim

ber einftigen gIorreid)cn Huferftel}ung barf nid)t in eine pt)t)fikalifd)e

(Qualität bes oerroesUdjen Körpers, fonbern fie mu^ in eine p!)t)fifd)e über=

natürlid)e djualität ber unfterblid)en Seele gelegt toerben.

2. Die übrigen oielen unb l)errlid)en IDirkungen ber 1)1. Kommunion
red)nen roir root)! beffer 3U bm moraIifd)en. Das Kon3iI d. (Er. (Sess. 13

c. 7) nennt biefes Sakrament: „Communis unio", „bas 3eic{)en ber

(Einl)eit, bas Banb ber £iebe, bas Sinnbilb bes 5"ebens unb ber (Eintrad)t".

Diefes ift aber ol)ne Sroeifel eine mor auf d)c, keine pt)t)fifd)e IDirkung ; it)r

entfprid)t bie moralifd)e Kaufalität ber 1)1. Kommunion.

Die 1)1. Kommunion reinigt uns Don lä^lid)en Sünben unb betDal)rt

uns Dor bem SaUz in jd)CDere Sünben. Die Sünben 3äl)len 3U ben mora=

Iifd)en Übeln; alfo ift be3Üglid) biefer IDirkungen ebenfalls bie moralifd)e

Kaufalität Derifi3iert unb klar erfid)tlid).

Durd) bie 1)1. Kommunion erl)alten roir ein neues flnred)t auf aktuelle

(Bnaben, bie ben Derftanb erleud)ten unb ben IDillen ftärken unb 3um (Buten

beroegen, oom Böfen ab)d)re*en unb 3ur Ausübung ber fittlidjen (Eugenben

befäl)igen unb geneigt mad)en. flud) biefe IDirkungen finb cor allem mora=

lifd)er Hatur; il)nen entiprid)t bie moralifd)c IDirkungsroeife biefes Sakra=

mcntcs.

3. Das fogenannte IDieberaufleben ber (Eud)ariftie, fofern biefes Sakra=

ment unroürbig empfangen roirb, kommt nid)t ernftlid) in 5^09^- ^^^^ ^^^

sententia communis et probabilissima bie ReDiDif3ens biefes Sakramentes

aus triftigen (Brünben in flbrebe ftellt.

Hnbere (Einroenbungen finb nid)t oon Belang, ober fie berul)en auf

ITIifeDerftänbniffen, bat)er können roir fie ignorieren.

djeologte nnb (Blaabt. T. 3ot)i^9- "^
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öicrtes Kapitel.

Dos BuBJafroment.

1. Die pl)t)fifd)en tDirfeungen biefes Sakramentes \mb: ^erftcUung ober

üermel)rung ber Ijeiligmadjenben (Bnabe ex opere operato. IDirb biefc

tDirJiung burd) flnt)änglid)fieit an irgenbeine fdjroere Sünbe oerljinbert, bann

kommt naä) ber sententia communior et probabilior bas Sakrament

übertjaupt nid)t 3uftanbe. Don einem Huficben biefes Sakramentes kann
nad) bicfer rDot)Ibegrünbeten tlTeinung keine Rebe [ein.

Der pl)t)fifd)en I^erftellung ober Dermeljrung ber Ijelligmadjenben (Bnabc

ex opere operato entfprid)t bie pl)t}fifd)e IDirkungsroeife.

2. (Es toirb allerbings bagegen geltenb gemad)t: tDenn ber pönitent

Ijeute gebeid)tet l}abi, bann erft am anberen Sag abfoloiert roerbe, könnt

Don einer pljpfifdjen Kaufolität keine Rebe fein; benn bie materia proxima
ex qua sacramentum fit, fei nid)t mel)r pl)t}fifd) Dorl)anben.

Huf biefe (Eintoenbung ift 3u anttoorten: ^nttocber bauert ber gcoffen*

barte £ikt ber übernatürlidjen Reue in bem tDillen bes pönitenten nodj

pf)t)fifd) oirtuell fort ober nid)t; ift bas erftere ber $all, bann i^ahtn mx,
was roir braud)en, toäre bas le^tere ber 5aU, bann könnte kein Sakrament

mel)r 3uftanbe kommen. HIfo kann burd) biefe (Dbjektion bie pt)t)fifrf)e Kau=

falität bes Bu^fakramentes nidjt roiberlegt toerben. Die übrigen S(i)toierig=

keiten, bie nod) geltenb gemadit roerben, finb nur beroeiskräftig gegen bie

oeraltete pl)r)fikalifd)e IDirkungsroeife, bie roir fd)on im Anfang unferer

E^armonie abgetoiefen Ijaben.

Sünftes Kapitel.

Die Reuige Ölung.

1. Diefes Sakrament roirkt ex opere operato enttoeber Dermetjrung

ber I)eiligmad)enben (Bnabe ober Qerftellung berfelben, fofern eine I)inrei(i)enbe

Dispofition bes Kranken oorijanben ift.

Diefer pl)t)fif^en IDirkung ex opere operato cntfpridjt bie pl)r)fifd)c

IDirkungsiDeife.

Dagegen toirb geltenb gemadjt: Diefes Sakrament präge keinen (Et)a=

rakter ein, lebe tro^bem (bei unroürbigem (Empfang) in berfelben Krankljeit

töieber auf, toenn ber Kranke nad\ bem (Empfang eine übernatürlidje Reue
ermcdie.

Ijierauf anttoorten roir: Das fogenannte IDieberaufleben ber Ijeilig»

mad)enben (Bnabe kann gefd)el)en burd) einen Hkt ber oollkommenen Reue,

es bleibt aber bie üerpflid)tung 3um (Empfang bes Bu^fakramentes befteljen.

Die IDieberljerftellung bes (Bnabenftanbes burd) (Ertoediung ber DoUkommencn
Reue mu^ ber moralifd)en tDirkungsroeife 3uge3ät)It roerben.^

2. ITloraIifd)e IDirkungen ber 1)1. (Dlung können nid)t in Hbrebe geftellt

toerben; benn bie nad)Iaffung ber Sünben unb ber Sünbenftrafen fällt in

bas moraIifd)e (Bebict. (Bebulb im £eiben unb Stärkung in Derfud)ungen,

bas Hnred)t auf befonbere aktuelle (Bnaben können Ieid)t burd) bie moralif^e,

1 (Es ift Qud) probabel, öafe öic bl. Ölung jdjon auflebt, roenn unDoIIfeommene
Reue ertDcdttjtDirb. Diefes Aufleben mufe öer pt)t)fifc^en Kaufalität sugeroicfen tDcrben.
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nur [eljr jd)iDer unö gc3tDungen öurd) öic pl}i]fifd)c tDirkungsrocifc erMärt

rocrbcn.

3. Dagegen bie [ekunöärc tDirhung ber 1)1. Ölung: (Erleidjterung in

bcr Kranhl}eit, IDieberl^erftellung ber (5e[unbf}cit bürfte fid) beffcr burd) bie

pl)i}fiid)e IDirkungstoeife erklären laffen, obioot)! aud) be3üglid) bie[cr IDirkungen

bie moraIifd)c Kaufalität mit roirhfam fein kann.

Sed)ftes Kapitel.

Die pricftcriDctl^e.

1

.

Die prieftertDeit)e betoirht ex opere operato ben unauslöfd)lid)en

priefterlidjcn (Ifjarakter unb üermcl)rung ber I)eiligmad)enben (Bnabe unb ber

brei göttlidjen ITugenben.

Diefe geiftigen, übernatürlid)en, p{)t)fifd)en IDirkungen muffen auf bie

pl}pfif(i)e IDirkungstöeife 3urü&gefül}rt roerben. (BIeid)es 3U (Bleidjem; toic

bie Urfad)e, fo bie tDirkung. Ex effectu cognoscitur causa.

2. Das Sakrament ber priefterroeilje roeift aber aud) moraIifd)e

IDirkungen auf. Das flnred)t auf jene aktuellen (Bnaben, rDeId)c 3ur (Er=

füUung bes priefterlid)en Berufes notroenbig finb, ftellt fid) als moraIifd)e

IDirkung bar; benn es l)anbelt fid) ja um moraIifd)e Pflid)tcn, bie ber

Priefter erfüllen foU. Diefer moralifd)en tDirkung entfprid)t bie moralifd)C

IDirkungscoeife.

Aus bcm unauslöfd)lid)en priefterlid)en (Il)arakter kann biefe IDirkung

nid)t erklärt roerben; benn ber (Il)arakter befäl)igt feiner Hatur nad) 3ur

gültigen 3elebration ber 1)1. ITTeffc, refp. 3ur gültigen Husfpenbung Don

Sakramenten, aber bie roürbige 3elebration unb bie roürbige Husfpenbung

ber (5el)eimniffe l)ängt ah oon bem (Bnabenftanbe bes Priefters. Um b^n

(Bnabenftanb 3U betDal)ren, finb bem Priefter befonbere aktuelle (bnabzn

notroenbig. Das Hnred)t barauf ftellt fid) als moralifd)e tDirkung ber priefter»

tDeil)e bar. Damit ift aud) bie moralifd)e tDirkungsrocife biefes Sakramentes

bokumentiert.

Siebtes Kapitel.

Das Söftromcnt öer (E^e.

1. Diefes Sakrament, roürbig empfangen, betoirkt ex opere operato

bie Dermel)rung ber l)eiligmad)enben (Bnabe. Diefer (Bnabenroirkung cnt«

fprid)t bie pl)r)fi)d)e tDirkungscoeife.

Dagegen roirb oon ben Skotiften unb Hloliniften ber flbfd)lufe ber (El)e

burd) einen Stclloertreter geltenb gcmad)t. IDenn bie Braut in tDien unb

ber Bräutigam in San 5^an3isko rDol)nl)aft burd) einen Prokurator bie (Et)e

abfd)liefeen, bann erfd)eine bie pt)t)fifd)e tDirkungsroeife ebenfo unmöglid) als

eine pl)r)fifd)e 5erntDirkung 3tDifd)en tDien unb San 5ran3isko. (Es rufe nur

bm bered)tigten Spott ber proteftantifd)en Dogmatiker l)erDor, toenn man
bei biefem Sakramente eine pl)t]fifd)e Kaufalität bel)aupte, bie man nie unb

nimmer nad)tDeiicn könne. (Cf. pol)le, £el)rb. ber Dogm. Bb. HI: Sakra=

mentenlel)rc. Drittes Kapitel. § 2. Die tDirkungstoeife ober bie Streitfrage

über bie moralifd)e unb pl)t)fifd)e Kaufalität ber Sakramente, S. 81 ff.)

flud) biefe Sd)töicrigkeit kann in unferer I^armonie übermunben roerben.

39*
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IDir fragen: tDeldjcs ift öer innere unö eigentlid|c (Bruno, aus bem öie ge=

nannte IDirkung (bie Dermeljrung ber l)eiligmad)enben ^nabt ex opere
operato) beim Hbfdjlu^ ber ÖElje erfolgt?

3n ber Seele bes Bräutigams mu^ ber (Brunb für biefe tDirliung barin

liegen, ba^ biefer freie IDillensakt, burd) rDeId)en ber (Ef)eF{on[ens ausgebrüdit

roirb, nid)t blo^ ein übernatürlidjer J^eilsakt (actus salutaris)^ fonbern

aud) ein übernatürlidjer oollkommener, t)erbien|tlid)er I^eilsakt (actus

salutaris perfectus) ift, ber feiner Hatur nad) fd)on bie Ijeiligmadjenbe ^nabz
oermeljrt, Ijier aber burd) bie (Ein[e^ung dijrifti unb unter ber Bebingung,

ba^ bie Braut iljre 3uftimmung unb ifjr 3aQ3ort gibt, ex opere operato
bie I)eiligmad)enbe (Bnabe in faftramentaler tDeife Dermel)rt.^

Die 3uftimmung ber Braut erroeift fid) für biefe IDirkung (ex opere
operato) in ber Seele bes Bräutigams nur als bie conditio sine qua
non, nid)t als ber pt)t}fifd)e (Brunb; bal)er kann biefe Bebingung aud)

burd) einen Stelloertreter unb in roeiter $erne gefegt unb a?i3epticrt roerben.

(£benfo r)erl)ält es fid) mit bem inneren (Brunbe für biefe IDirkung in

ber Seele ber Braut. 3I)r eigener freier tDillensakt, burd) btn fie it)r 3atDort

gibt, mu^ an fid) ein oollkommener I)eilsakt fein; bie 3uftimmung bes

Bräutigams ftellt fid) bann als bie Bebingung bar, unter röeld)er jener

DoUkommene Ejeilsakt ber Braut bie I)eiligmad)enbe (Bnabe ex opere ope-
rato t)ermet)rt (refp. per accidens aud) l)erftellt).

So gefaxt, kann ber (Et)eabfd)Iuö burd) einen Prokurator bie p!)i)fifd)e

Kaufalität biefes Sakramentes bur(^aus nid)t als irrig ertoeifen. So getoi^

biefer DoUkommene £)eilsakt bes (Et)ekonfenfes foröol)! in bem tDillen bes

Bräutigams als aud) ber Braut ein übernatürlid)es pl)r)fifd)es Sein

befi^t unb oirtuell anbauern mu^, toenn bie (E!)e 3uftanbe kommen foU, ebenfo

geroi^ kann biefer Akt, fofern oon bem anberen Kontra!)enten bie Bebingung

gefegt roirb, ex opere operato bie t)eiligmad)enbe (Bnabe Dermel)ren, refp.

J)erfteIIen.

2. Da^ biefes Sakrament aud) moraIifd)e tDirkungen t)erDorbringt,

geben bie tEt)omiften faft allgemein ju; benn bas unauflöslid)e (Et)ebanb, bas

nur burd) bin dob bes einen (Et)eteils gelöft roirb, foroie bas Hnred)t auf

bie 3ur (Erfüllung ber Stanbespflid)ten notroenbigen aktuellen (bnaben, bie

BerDal)rung ber el)elid)en tlreue ufro., ftellen fid) als fakramentale moralifd)e
IDirkungen bar, tDeld)e ber moralifd)en IDirkungsroeife entfpred)en unb bal)er

nid)t in Hbrebc geftellt toerben,

Seeluft öer ijarmonie.

t)orftet)enbe t^armonifierung bürfte fomot)l oon feiten ber tEl)omiften als

auä) ber ntoliniften tDol)ltoollenbe Hufnal)me finben; bas um fo met)r, toeil

fd)on anbere Sl)eologen beibe Hrten ber fakramcntalen tDirkungsroeifen ak3ep=

tierten unb oerteibigten.

(Butberlet oerteibigt mit großem (Befd)idi unb nid)t ol)ne Sd)arffinn bie

moralifd)e Kaufalität, fd)eut fid) aber nid)t, bie pt)t)fifd)e IDirkungsroeife l)in3u=

3unel)men, roeil fie bie Sokramente tiefer erfaffe. (Cf. Dogm. HUg. Sakr.=

£el)re,)

3n getoiffen SäUen 6cn (Bnaberiftanb aud) tjeijteHt.
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Sd)ecben ftclltc öic „organifd) = mt}[tifd|e {[Ijcorie" auf, inbem er

nid)t bIof5 bie Safiramente allein, fonbern auci) b^n Spenber als ein lebenbiges

cDrgan (It)rifti, bcs Url^cbcrs bcr SaFiramcnte, mit in ben Kreis feiner fd)arf=

finnigen Unteriud}ungcn 30g. Unter organifd)er IDirkungsioeifc oerftetjt

Sd)ceben bic pl)i]fifd)e, aber nid)t bic pt)i)fikalifd)e, unter mi^ftifd) Der=

ftei)t er bie ÜbcmOtärltd^C Kaufalität ber Sakramente.

(Dbgleid) Sd)eeben bie IPirhungsroeife ber Sahramente tief burd)fd)autc,

fo l)at trot^bem feine „organifd] = mi]ftifd)e ü^f^eorie" bis Ijeutc nod) keine

flnl}änger unb Derteibiger gcfunben. Der (Brunb bafür liegt u)ol)I barin,

ba^ Sd)eeben bie moraIi|d}e Kaufalität 3U Ijart beurteilte unb 3U gering ein=

fd)ä^te, bie feinige Hl^eorie aber nid)t begrünbete.

3n unferer f^armonie f^aben roir uns bemüf)t, beiben Huffaffungen

Doll unb gan3 geredjt 3U loerben, infofern toir uns auf ben Derföf}nlid)en

Stanbpunht bes 1)1. Bonaoentura ffellten: „Beibe ITIeinungen finb probabel"

(I. In sent. q. 4 a. 2).

flifo ift aud) unfere t7arnionie probabel.

Die I}omiIetifd)e Kcöcform/

Don r^einrid] Stolte S. V. \)., Stet)I, poft Kalöenhtrdjcn (Rl^cinlanb).

l\at bcr priefter rDäI]rcnb bcr Dorbercitung 3ur näd)ftcn prebigt bas
^/ ITTaterial gefunben unb gefidjtet, ift er fid) über bie Anlage fdjiüffig

geroorben, ob er eine geiftlidje Rebe oöer einen religiöfen Dortrag, eine

dertprebigt ober eine Bctrad)tung tjalten roill, Ijat er ferner bie (5ebanken=

folge flüd)tig fijiert, fo beginnt erft ber fd)CDierigfte cleil ber Dorbercitung,

bie Husarbeitung, bie (Einkleibung bes Stoffes in ben paffenben flusbruck.

®ft begnügt fid) ber befd)äftigte Seelforger mit einer mel)r ober roeniger aus=

fül)rlid)en Ski33e unb überlädt bie rcbnerifd)e 5oi^ni ber KanscI. Diefe Iüdien=

t)afte Vorbereitung, bic 3CDar im Drange ber (5efd)äftc cntfd)ulbbar ift, bürfte

fid) cigentlid) nur ein rebegeroanbter TRann geftatten, einer, bcr über eine

grofee tDortfüIIe unb (Bcftaltungskraft oerfügt unb fpicicnb ben paffenben

flusbruA für feine (öcbanken finbct. Da3u gcl)ört aber mel)r als getDÖt)n=

lid)e Begabung. (Es get)ört baju, abgefet)en oon Sprad)fertigkeit, ein fid)ercs

Auftreten, fd)nellc fluffajfung ber £age, roas erft nad) mef)rcrcn 3at)ren ber

Prcbigttätigkeit ertoorben roirb.

3m allgemeinen aber roirb ber Prebiger auf bie Ausarbeitung (elocutio)

großen Steife DcriDenbcn muffen, üielleid)t ben größten, irill er feine (Bcbanken

bcm Dolkc bc3aubernb Dor bie Seele fül)ren unb feine 3ut)örer burd) bic

rrtadit bes gcfprod)enen IDortes 3U roirkfamen f)cilscntfd)lüffcn 3tDingen. Die

Dorkünbigung bes IDortes (Bottes bringt auf praktifd)c Betätigung ber

Religion, unb oon ber Art ber Derkünbigung, ber Rebeform, bcm Dortrag

unb bcr Aktion l)ängt mcnfd)lid) gefprod)cn bie gan3e IDirkung ab. ?}at

' Benu^le £itcratur: 3ii"9"ifl"n. Bcrcbfamhcit ; (Bietmann, Stiliftih;

(Ingels, Stilhunöe; Sad)sfe, €Dangclifd)c i7omiIetik; IDackernagel, Dorlefungcn;
(Erjter £)omiIetijd)er Kurs in IDicn.
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$ad)sfc fo gan3 unrcdjt, toenn er meint, bis 3um Dienstag muffe bic Dispo=

fition ber näd)ften Prebigt fertig fein unb bie übrigen tDo(i)entage bienten ber

Husarbeitung bis ins Kleinftc?

3n ben folgenben flusfül)rungen foUen bie befonberen (Eigenljeiten

bes rebnerif(i)en Stiles bargelegt werben unb sroar fo, bafe aud) ber

ITTann ber prayis fie nidjt als „reine Kattjebertoeisljeit" abletjnen toirb.

Unfere l)omiIctif(i)cn fjanbbüdjer fdjärfen bem jungen (Et)eoIogen bringenb

ein, feine üorträge populär 3U geftalten. 3ungmann ftellt biefc Sorberung

als (Brunblianon auf mhzn ber anberen: bie Prebigt mufe pralitifd) fein.

Da3u l}aben bie (Eljeoreti^ier aud) ollen (Brunb. Denn nidjt allein bilbet bas

Dolk ben größten (Teil unferer 3ul)örer, fonbern burd) bie Dielen 3al)re bes

Stubiums ift ber fl&abcmiker bem 5üt)Ien, ber Denft= unb HusbruÄstoeife

bes Dolkes entfrembet toorben unb er ift in ber IDiebergabe feines tDiffens,

in ber (Entroidiclung Don Begriffen, in ber IKctljobe ber BerDeisfüt)rung 3U

fetjr an bie Sd)uIform gebunben. Der „(Beletjrtenftil" ift aud) bekannt. (Bibt

es bod) naml)afte (Eljeoretiker ber guten Sdjreibroeife, bie bel)aupten, kaum
könne ein 5a<i)9elsl)rter fein Spe3iaIcDiffen in einer allgemein oerftänblidjen

Spradje toiebcrgcben. Da3u ift bie getounbenc Sdjreibart ber beutfd)en pi)iIo=

fopljen fpridjröörtlid) geroorben. flUes (Brünbe, bic es beredjtigt erfdjeinen

laffen, bem jungen prebiger bringenb an3uraten, fid) in feiner Husbrudis=

toeife Don ber Sdjule frei 3U mad)en unb feine öorträge populär 3U geftalten.

Bei eingei)enber Dergleidjung ergibt fid) aber, ba^ bie Hnforberungen

an eine populäre Darftellungstöeifc ibentifd) finb mit b^n Regeln ber Stiliftik.

Die oratorifdje Popularität ift nid)ts anberes als bie ooUe unb Icid)te Der=

ftänblid)keit für bas Dolk. Stoei UTomente toerben geforbert: Klarl)eit unb

3toar für bas Dolk. KIarf)eit unb Derftänblid)kcit ift aber bie (Brunbbebin=

gung eines guten Stiles, an bie fid) Hngemeffen^eit unb Sd)önl)eit anfd)Iie^en.

Hur bebarf bie DoIkstümIid)e Prebigt einer nod) f^Iid)teren unb einfad)eren

Husbrudisroeife unb einer nod) größeren flnfd)aulid)keit, als fie f^on ber Berufs»

fd)riftftcller antoenben mu^. 3cbod) barf nid)t oergeffen toerben, ba'^ burd)

bie allgemeine Sd)ulbilbung, burd) bie ftänbige 3eitungslektüre unb bas Der=

fd)Iingen ber (Eagesliteratur, burd) bie Betätigung am poIitifd)cn £eben mit

btn Dielen Dereinen unb Derfammlungen, burd) bas Icbl)afte 3ntereffc befonbers

ber arbeitenben BcDÖIkerung in ben 3nbuftrie3entren an ber Bereid)erung

bes tDiffens, bie allgemeine Dolksbilbung auf ein l)öl)eres Hioeau geftiegen

ift, als jene Sd)riftfteller es Dor Rügen I)atten, bie Dor einem l)alben 3ol)r=

I)unbert fd)rieben.

5ür bm 3tDedi unferer Darfteilung toirb es genügen , bie (Eigentum»

li(^kciten bes rebnerifd)en Stiles bar3ulegen, ot)ne im befonberen auf bie

Popularität cin3ugel)en.

Sämtlid)e Regeln flicken unb ergeben fid) aus bem 3tDedi ber Dar=

ftellung. tDä^renb bie Hbl)anblung mcl)r kaufal= begrünbenb, ift bie Kunft=

gattung ber Rebe tcleologifd). Die Rebe getoinnt it)ren befonberen (El)arakter

baburd), ba'^ fie ein objektioes 3iel erftrebt, 3um J^anbeln antreibt, ins Z^b^n

greift, ba^ fie unter gegebenen Umftänben, bei beftimmten tnenfd)en gel)alten

tüirb unb bei biefen gan3 inbiDibuelle n)illensentfd)lüffe l)erDor3ubringen trad)tet.

Da aber nad) bm pft)d)ologifd)en (Befc^en ber tDille am crftcn beeinflußt

toirb, toenn aud) bie finnlid)e (Erkenntnis» unb (Befüf)lskraft für bie inten»

bicrte Sad)e getoonnen ift, fo kann ber rebnerifd)e Stil oon ber (Eintoirkung
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auf (5cfül}I unb pi)anta[tc gar ntd)t abfel)cn. 5ür 6cn Reöncr ift bic Übcr=

3eugutig bcs Dcrftanbcs von bcr lDat)rt)eit bcs (Befagten unb bie Sd)önl)eit

bcr Darftcllutig, bas ut veritas pateat et placeat ber Dor3ett, nur ITtittcI,

um bin lüillen 3U becinfluffcn. Die Stilcigenfd)aften: Dcutlidjkcit unb Sd)ön=

l}eit ftel}cn im Dienfte ber (Einbringlid)keit. Ünbegrciflid) i[t es bal}er, ba^

Stingeber von ber Prebigtliteratur Fionftatieren mu^, fie Der3ici)te auf bas

Patl)os. Damit begibt fid) bie Prebigt bes flnfprud)s auf bin töioenanteil

bes rebnerifd)en (Erfolges ; benn Augustinus reid)t ber Bcl)errfd)ung bcr Affekte

unb ber Beugung bes IDillens bie Palme Dor ben anberen (Brunbkröften bcr

Berebfamkeit (Flectere victoriae est). Der rcbncrifd)e Stil begreift fomit

fotDol)! bie (Befc^c ber Derftanbesprofa in fid) als aud) bic £ciben[d)aftlid)keit

bcr poefie: er tjat eine profaifd)e unb eine poetifdjc Seite. Der rcbncrifd)C

Stil mad}t m. a. ID. forool)! knleil)c bei bcr flbtjanblung als aud) bei ber

£nrik unb ift in feiner flusfül)rung bramatifd).

tDenn aud) bie rcbncrifd)e Profa befonbcrc (Eigentümlid)kciten l)at, fo

kommt fic mit bcr abl)anbclnbcn bennod) in oiclcn Punkten überein. Hud)

für ben Rebner tnirb roie für bin Sd)riftftcIIer genaue Sod)kcnntnis gcforbcrt,

bamhin ftct)t bie $orberung bcr lDal)r!)eit, unb er mu| feinen Stoff mit

£cbl)aftigkeit unb ocrftänblid) norlegen, roill er überl)aupt 3ntereffe bei bin

3ul)örern töcdicn. flu^erlid) aber rDeid)t ber Rebner in oielcm Dom Sd)rift=

fteller ab. Der Rcbncr ficl)t feine J}örer, u)äl)renb bcr Sd)riftfteIIer nie all

jene erkennen kann, an bie er fid) burd) bas gebrudite tDort toenbet. Der
Rcbncr I)ört fid) felbft, er getoat)rt fofort bin dinbrudi, bin feine tDorte

mad)en, tDät)rcnb ber Sd)riftftcIIcr nad) ntöglid)keit bcm toten Bud)ftaben

£cben ein3u^aud)en fud)t unb frol) ift, nid)t bas oiclc tlafcrümpfcn 3U

hiaijiin, bas bcr cin3clnc beim £efen feiner (biban^in mad)t. Der fjörer

^ann nid)t toie jener, bcr im Bud)c lieft, nad) Belieben bcfd)Icunigen, 3Ögcrn,

3urüdilefen, überbenken, Dcrglcid)cn, bcr t^örcr ift an bin Rebner gebunbcn

unb mu^ il)m blinblings folgen, roill er bas (ban^i aufnct)mcn unb bie Rebe

auf fid) coirken laffcn. tDas nid)t für ben flugcnblidi oerftanben coirb, bleibt

für immer tot. Der Rebner I)at aber gegenüber bcm Sd)riftftcIIcr nod) bin

Dorteil, ba^ er fluge unb (Df)r 3uglcid) bel)errfd)t.

ät)nlid) roie bic abt)anbelnbe Profa, erforbert aud) bic rebnerifd)c bie

ftiUftifd)en (5runbeigcnfd)aftcn bcr Dcutlid)kcit, Bcftimmtt)cit im flusbru* unb
flnjd)aulid)keit. 5ür bin Rcbncr bleibt 3unäd)ft bie DarftcUungsform bes

Dcrftanbcs beftet)cn; er mu^ beutlid) unb klar feinen Stoff oorlcgcn. flilc

Regeln, bie man als näl)ere Bcftimmungcn für bic Dcutlid)kcit bcs profaifdjcn

Stiles kennt, finb aud) l)ier 3U bead)ten. Dal)in gcl)ören 3. B. bie Regeln

über ben Periobenbau.

Serner loirb Bcftimmtf)cit im flusbrudi gcforbcrt. Konkrete Aus»

bruAstDcifc ift immer roirkfamer, rocil fa^arcr. (Berabe bie Popularität

erforbert konkrete flusbrüAc, unb oor allem bcr Prebiger mufe Don jcöer

flbftraktionsluft frei [ein. Sein Stoff ift geiftig unb für bas (Beifüge l)at ber

RTcnfd) aud) nur finnfälligc Dorftellungen. IDill alfo bcr prebiger auf feine

3ul)örcr einroirken, fo mufe er bcm (Beiftigen eine greifbare, bcm flbftrakten

eine konkrete 50^"^ geben. (Ebenfo trad)tc er nad) fd)arfcr Bcgren3ung ber

Begriffe unb oermeibe alle unbeftimmten Husbrüdic. (Eine befonbcrc Bead)tung

Dcrbiencn bic Si)noni}ma.

(Ein guter Stilift coirb anfd)auli(^ fdjreibcn. 5ür ben rebncrif^cn
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Stil ift biefe (Eigenfd)aft nottoenbigfte Bcbingung. Das 3iel bes Rcbncrs

beftel)t barin, auf ben tDillen b^n f}örcr einsuroirtien ; er treibt praktifd)e

Kunft. Dergebens roirb er aber bie l)öt)ere Strebekraft bes Blenfdjen günftig

beeinfluffen, roenn er nid)t 3UDor burd) plaftifd)e t)orfüI)rung ber religiöfen

lDaI)rl)eiten bie 3ut)örer gan3 eingenommen Ijat. IDas barum irgenbroie bem
Prebiger bet)ülflid) ift, feinen Dortrag anfd)aulid) 3U geftalten, toirb er mit

5Iei^ ausbeuten. J}iert)er gel)ört an erfter Stelle bie biIbIid)eHusbrudis =

rueife. Had) bem (Brabe ber Husfüt)rlid)heit unterfd)eibet man: Dergleid), Bilb,

(BIeid)nis, Über biefe THittel ber flnfd)aulid)keit äußern fid) bie 3:i)eorctiker

ausfüljrlid). 3ungmann füfjrt eine Reil)e Don Beifpielen an. (Ebenfo finbet

man Proben anfd)aulid)er Darfteilung in „ITIufter bes prebigers" Don

Sd)Ieiniger=Ra*e 1. Bb. S. 221-306.
Hud) ift I)ier bie etl)ifd)e Seidjnung 3U erroäljnen, bas Seitgemälbe unb

bie (Er3äl)Iung. Hidjt bürfen bie Derfd)iebenen Arten ber (Eropen ausgefd)altet

toerben, b^nn fie grünben fid) auf eine bi(blid)e Dorfteilung unb ber Dolks»

munb ift reid) an Dor3ÜgIid)en ö^ropen.

3ur Deranfd)aulid)ung bient aud) bas fdjmü&enbe Beitoort, ferner bie

(Einfü{)rung bes Unperfönlid)en als perfönlid), bes (Entfernten als gegen»

röärtig, fei es in ber 3eit, fei es im Räume.

(Eljarakteriftifd) für bie Rebe ift bie S^xm bes (Befprödjes.

Die Rebe ift an bie toirklid)e flnroefenljeit oon 3ut)örern gebunben unb bringt

barum ben (Eljaraliter ber lUitteilung am beutlidjften 3um Husbrudi. Die

Rebe ift kein RTonoIog, roo oljne Dorbereitung ein (Befpräd) mit fid) felbft

gefüt)rt roirb; fie ift aud) kein Dialog, bei bem Rebe mit IDiberrebe u)ed)felt,

aber fie fd)Iie^t ein frembes (Element in fid), benn ber Rebner foU md)t nur

kunftgemä^ feine (Einbrüdie, (Bebanken, Hnfd)auungen kunbgeben toie bie

Kunftprofa, fonbern feine 3ut)örer baran teilnel)men laffen. Der Rebner mu^
fid) immer berou^t bleiben, ba^ er nid)t benkt, fonbern rebet unb 3U)ar für

anbere. (Er mu^ einen lebenbigen lDed)felDerket)r, eine unausgefe^te Kom=
munikation t)erftellen.

Das ^auptkenn3eid)en ber lebenbigen, gefprod)enen Rebe liegt in ber

Sa^bilbung. Jjier ift alles „Bud)artige" 3U oermeiben, unb ber flusbrud?

„er rebet roie ein Bud)" entl)ält nid)ts anberes als ein fd)arfes Urteil über

bm Rebnerftil. Der Rebner fpred)e röie ein (Baft in einer auserlefenen (Befell=

fd)aft, nur getoäl)lter im Husbrudi, ad)tfamer auf bie Überfid)tlid)keit bes

Sa^es unb ber (Blieberung, feinfüt)liger für ben (Einbrudi jeben betonten

IDortes, unb er roirb leid)t b<tn (Befpräd)ston finben unb fid) ber Hlltagsrebc

näl)ern.

3n ber gefprod)enen Rebe roerben bie Sä^e toeniger Derfd)ad)telt, toic

bas in ber gefd)riebenen profa gefd)iet)t. Der rebnerifd)e Sa^bau beoorsugt

bie Hebenorbnung ftatt ber Unterorbnung, fpärlid)er roerben bie Binberoörter.

Der Rebner liebt kur3e Sä^e, roäl)renb bie Hbl)anblung längere (Bebilbe nid)t

Derfd)mät)t. Das 3eittoort l)at gegenüber bem Subftantio bie 0berl)errfd)aft;

bas rein fd)müdienbe Beitoort roirb feltener, bie IDortftellung roirkfamer. Das
Derbum ftellt er bis an bie öufeerfte (Bren3e, foroeit es ber (Beift ber beutfd)en

Sprad)e geftattet. 3eid)net fid) ber Stil bes Prebigers in ber angegebenen

IDeife aus, fo roirb bie Rebe oon felbft lebenbig, roas unerlö^lid) ift, follen

il)m bie t)örer mit Spannung folgen, unb für Spannung im allgemeinen mu^
er forgen, fonft toirb ein Hffekt l)eroorgerufen, nömlid) ber bes (Bäl)nens.
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Unter öen Rebefiguren finb niel)rcre, öie befonöers öem (Befpräd)ston

ober öem oirtuellen Dialog, toic 3ungmann iljn nennt, bicncn. Dal)in

gel}ören: bie flnrebe, bie r{)etorifd]e $xaQC, ber Ausruf, bie flufforberung,

Einräumung, Beratjdjlagung, Dubitatio unb Subftantatio, ebenfo Be)d)iDÖrung

unb (EincDurf. ITIeifter bcs oirtuellen Dialoges finb Bertf}oIb oon Regensburg

unb Segneri. Beifpiele fielje bei Sd)IeinigerRadie 1. Bb. S. 508-336.
Die Ic^tc Stilforberung an bie prebigt beftel)t barin, ba\^ fic

auf bas (Bemüt unb bas ©efül}! eintoirhe. tDie fd)on oben bemerkt

iDorben ift, kommen in ber £eibenfd}aftlici}keit Rebe unb £i^rih überein. Beibe

3eigen bas (Befül}I bes Rebners ober Did)ters in erregtem 3uftanbe unb toollen

aud) bas (Befül)I bes l)örers ober £efers in einen erregten 3uftanb oerfe^en.

IDäl)renb aber bie Ii^rifd^e profa iljre größte i^ilfe unb Stü^e in ber (Ein=

bilbung unb flnfd)aulid)kcit finbet, fud)t fie ber Rebner im Derftanbc unb

in ber Deutlid)keit. Hus biefem (Brunbe fül)rt aud) Bourbaloue fo einget)enbe

unb Iid]tDoIIe BecDcite für feine Sö^e, um barauf Affekte, (Befül)Ie unb (Int=

fd)Iülfe auf3ubauen.

(Ein guter Rebner Derfd)mäi}t barum nid)t b<in Dorrat oon Qlropen unb

Figuren, bie fonft bie poetifd)e Darfteilung oon ber profaifd)en unterid)eibet.

Dicfc bicncn aber nid)t roie in ber Antike lebiglid) bem äftt)etifd)en 3ierat,

fonbcrn nur als f)ilfsmittel ber Anfd)aulid)keit unb ber (Eintöirkung auf bas

(Befüt)!. Unter ben SiQUi'^" t)aben jene bie gröfjte IDirkung, bie inl)altlid)

unb bem Klang nad) aiirken, benn ber Rebner kann auf Auge unb ®l)r feiner

5ul)örer einroirken. Da ift oor allem bie AnapI}ora bie eigentUdje rt)e=

tortid)e SiQur, ferner bie Antitl^efe unb bie Steigerung (KUmaj). 3n Sentens

unb $d)IagiDort gipfelt bie rebnerifd)e Kunft. Aud) ift bas 3itat 3ur Über=

rebung Dor3ugscDeife geeignet.

(Einbringlid) muf5 cor allem ber Rebner fpred)en. Dies crrcid)t er

nid)t nur burd) bie Stimmlage unb eigene (Ergriffenl)eit, fonbern aud) burd) bie

RebetDcnbungen. Der eiMbringlid)e Rebner ir)ibcrfprid)t bm engen Regeln

über bie tDortftellung. (Er [teilt bie IDorte unb beim üortrag betont er fie in

ber tDeife, bai^ fie unroillkürlid) auf feine 3ul)örer (EinbruA mad)en muffen.

Der (Einbringlid)keit bient aud) bie t^öufung oon (Eigenfd)aftsrDÖrtern üor bem

Subftantioum. Der empfinbenbe Rebner rüieberl)olt, um ftärker 3U toirken.

Aud) bie rl)etorifd)e 5r<^9^» bcfonbcrs bie Spannung erregcnbe rDiebcrl)olte

5rage l)ebt bin I)auptgebanken ftark t)erDor. Beifpiele: Sd)leiniger=Radic

1. Bb. S. 536-462.
Anfd)aulid)keit, oirtueller Dialog, (Einbringlid)keit bilben bemnad) bie

d)arakteriftifd)en (Eigcntümlid)keiten bes rebnerifd)en Stiles. - Aus bem (Befagten

ergibt fid), roie fd)toer es ift, eine prebigt muftergültig aus3uarbeiten, unb

ferner, coieDiel 5Ißif5 unb TRül)e angeojanbt roerben mufe, el)e ber prebiger

feinen Stoff fo geformt t)at, ba^ er bm Anforberungen bes rcbnerifd)en Stiles

entiprid)t. 3ur Aneignung besfelbcn bient neben bem Stubium Segneris

befonbers bie Ccktürc ber Propl)cten.



Beiträge

Pfalm \2ö (Pulg. 124), 1. 2a.

Ton Prof. IIL iangbammcr ü. Fraeiu., Srift äcpL

clus bem Korre^po^^en5bIart ^es katf)oIiid)en Klerus (IDien) ift criicbilid), bafe

ötc neunerteilung öer pialmen im priefterltcben Stunbengcbet für oiele eine Anregung

iDurbe, )icb ein cntipreienbes Derüänönis öieier berrlicben üieber 3U ennerben. ITiit

leiten aber ift ber Sinn Verleiben öurd) öie ungenaue Übcrlieterung bis IDonlautes

er)d)tDert, tDir beÜBen nämlicfe bieie Lieber ,.niit in ibrer urfprüngliqen S'^rm, i>a

bie offi5ienen üempeleremplare 5ugrunbe gegangen iinb, ionbem in etner 5önn,

rocldjc )ie burcb pripatbanb erbalten baben, inbem bie Hiicbriften als (Bebetbüdjcr

von ?ianb 3U 5anb gingen" (Sdiöpfer, iBeicb. b. R.. Z.*, S. 475).

Daber bemüben lid) bie f'^*'^'^""*'^ ^'^^ ^^^'^ ^^"^ Jä?i3«tt 3ur Derfügung

ftebenben kritiicben Bilfsmitteln, ben uriprünglioen IDonlaut nai beiren Kräften

tDieberberjuitellen.

fludj id) mödjtc ein Sdjerflein 3um beiieren ilrfaiien ber P'almen beitragen

unb 3tDar nur 3um 1. unb 2. Pers bes P'. 124.

I. Der IDortlaut biejer Derje

1. im 5ebräii(ijen (Kittel: Biblia hebr.):

::V2: "N^ ""»^ "rq n;rP2 z*r;;^"iri

2. im ®ried}i)cfjen (B):

Ol nenoi&ÖTfg iiii Kvgtov tag o^og ^icjr' ov aa}.ev9^ifeTai flg vor

aidiva 6 xarotxdiv

2) leooiaa/.r'iu. Optj jevxKto avtr^g

5. in ber Tulgata:

1) Qui confidunt in Domino, sicnt mons Sion: non commoTebitur in aeter-

nam, qui habitat

2) In lenisalem.

Montes in circnitn eins:

II. Die Unjicberfjeit bcs IDortlautes eriiebt man aus ben periiiebenen Über=

ie?;ungen besjelben.

1. Sd)IögI (Die pialmen, bebräiid) ur.b beuti* mit einem kursen ipineniijart=

lidjen Kommentar, (5ra3 u. IDien :9I11 gibt ben bebräitcen ITonlaui,

tDxe folgt:
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[:].-[• ]z" 22 c^^n c^i'n^ (2) yr[^] c^^yb

unb überlebt 6al)er:

Die il)r auf 3a^D« oertraut, öer Sionsberg toirb nidjt tDonhcn.

(Eroig roirb bc(tef)cn (2) 3«r"fal«'". ^^s Don Bergen umgeben.

2. RaffI (Die pjalmen, IIF. B. pi. 107-150, Sreiburg 1892):

1) nid)t roankt, öcm Sionsberg gleid),

IDcr auf (Bott oertraut.

2) 3u Salem roofjnt er, roeld)es

Rings Berge jd)ü^en.

3. 3enncr=tDiesmann (Die pjalmen, ITIünftcr i. ID. 1906):

1) IDer auf 2<^l\üt oertraut, ift roie öer Sionsberg, bcr nid)t roankt in

(Eroigkeit.

3eruialem - 2) Berge umgeben es rings.

4. Ceimbad) (Die PJalmen, Bibl. DoIksbüd)er 5. u. 6. E^eft, Su^öa, flktien=

brucfeerei 1909):

1) Die auf öcn l7crrn oertraucn,

finb roie ber Sionsberg, ber ni(f)t roankt,

ber auf eroig bcftel}t.

2) 3crujalem — Berge finb rings um es Ijer.

5. (E&er a) Porta Sion, (Erier, paulinussDr. 1903:

Dgt.: es roanket eroig nidit, rocr rooljnt in 3cni|alem.

E^br. : bie auf ben E^errn oertrauen, finb roie ber Sionsberg, 6«r nimmer

roankt, ber croig fteF)t. [3eruialcm - Berge |inb rings um [ie . . .]

b) Katf). I^ausbibcl I, ^rier, PauIinus=DruÄerei 1904:

Die auf ben f)errn oertraun, finb roie ber Sionsberg;

nid)t roankt in (Eroigkeit, roer roof}net in 2^ru\ahm.

Rings um basjclbc fjer finb Berge;

6. E^oberg (Die PJalmen ber Dulgata', Sreiburg 1906):

1) Die auf ben f^errn oertrauen, [ftef|en fejt] roie ber Berg Sion: ITidjt

roankt in (Eroigkeit, ber rooljnt (2) in 3«i^"ffllß'n-

Berge finb ringsl)erum.

7. €eulemans (Intro<Juctio et commentarius in Psalmos, Mecblinae, Dessain

1906) gibt S. 345-46 folgcnbe (Erklärung:

qui confifiunl in Domino sunt sicut mons Sion; non commovebitur in

aet., qui habilal in ler. — See. interpunctionem Vulgatae sensus est:

qui confidunt in De, firmi sunt sicut mons Sion: nunquam commovebitur
vir, qui inhabitat Jerusalem. — Sed in hbro vox .lerusalem* in nomi-

nativo absolato pertinet ad sequentem sentenliam, textus autem sie

verti potest: ,1) Qui confidunt in U'^ sunt sicut mons Sion; qui (mons

non commovebitur, sed in aetemum permanet. 2) Jerusalem, montes
etc." Sicut montes circumcinfrunt urbem lerusalem, ita Dominus pro-

tectione sua circumcinget populum suum, eumque proteget semper.
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8. Sdjultc (Die pjalmen öes Breoiers, paberborn, S^^i>- Sd}öningl) 1907):

1) Die auf ben t^errn ocrtrouen, finb mic ber Berg Sion, nid)t roanht in

(Eroigheit, ber ba tooljnt 2) in 3cru|alem.
|
Berge finb ringst)crum.

9. niglutfd) (Brevis explicatio Psalmorum*, Tridenti, Seiser 1900) erklärt:

„Gonfidentes in Do firmi sunt sicut mons Sion et cives Hierosolymae

immoti et securi stant in perpetuum."

10. micod} (Psalterium, Olomucii 1890) übcrfe^t:

Qui in Dominum confidunt, sunt instar montis Sionis,

qui non nutat — in aeternum permanet.

Montes sunt circuni lerusolymam

11. IDeitenauer S. I. (lob, Psalmi . . ., Augustae Vindelicorum 1768) umfdjreibt:

1) Qui confidunt in Do, sunt instar montis Sionis, qui in aeternum non

commovebitur: tales erunt et incolae Hierosolymae.

2) Montes circumdant Hierosolymam

12. Hrnbt (Die f)ctlige Sdjrift, Regensbiirg 1907):

1) Die auf ben Ejerrn oerlrauen, finb tote ber Berg Sion;

es roanfet nidjt in (Etoigheit, toer rDoljnt

2) in 3erufalem. Rings um basfelbc finb Berge.

13. Kau^fd) (Die f)eilige Sd^rift», Tübingen 1910):

1) Die auf 3Qt)oc oertraucn, finb roic ber Berg 3ion,

ber ntd)t roanfet, auf etoig bcfteljt,

2) Um 3etufalcm Ijer finb Berge.

14. Stul)rmann (Der Pfalter, f^irfd), Konftanß):

1) Die auf ben fjerrn Ijoffen, bie toerben nid)t fallen,

fonbern etoig bleiben roie ber Berg 3ion. (Stnb roie ber Berg Sion, ber

nid}t roankt, auf croig beftet)t.)

2) Um 3erufalem Ijer finb Berge.

III. Die oerfd)iebcnen Überfe^ungen laffcn oermuten, bafe ber maffor. lejt nid)t

ctntoanbfrei ift. ^iatfädjlid) I)aben roir es mit einer ocrberbten Stelle 3U tun.

DicIIeid)t ift aber bod| eine tDteberf)erfteIIung bes urfprünglid)en tDortlautes

möglid). 3unäd)ft fei bie Sxaqe geftellt: tDo ift bas Subjeht 3U üit'^. ? IDir

ert)alten Derfd)iebene flntiDorten.

1. RaffI: „rOcr auf (Bett oertraut";

2. Kau^fd) u. a: „Sionsbcrg";

3. Sd)IögI: „3erufalcm"; er änbert baf)cr DU'"' in DCT.

Senner I)ilft fid), inbem er Iii''' für eine erklärenbe (Bloffe I)ält unb es bal)er

gar nid)t überfe^t.

U)ir bekommen alfo keine bcfriebigenbe flnttoort.

(Ein r)or3ügIid)es kritifdjes £}ilfsmittel 3ur Cöfung ber Sd)tDicrigkeit bietet toic

in Dielen foldjcn 5i'ageTi aud) t)ier bie gried)ifd)e Überfe^ung; fic gibt ben Kon=

fonantentejt ct'ii'ni Dl" mit o xaxoixwv 'leQovaulrjiJ. roieber; biefcr Überfc^ung

cntfprid)t aber folgenber IDortlaut: D^il'i")"! DtL"n; DtJ'"' ift alfo als partisipium 3U

punktieren, 3crufalem ift abt)ängiger flkkufatio; mögIid)ertDeife las man cor ü'PtL'Ti^

bie präp. 3, bie aber loegen ber in alter Seit üblidjen E^aplograpljie nid)t gefd|ricben

rourbe, ba bas r)orausgef)enbe tDort DtJ" mit bem gleidjen Konfonantcn enbigt (fielje
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n. Peters: Der (Ecjt bes fliten Icftamcntcs unb jcine (Bc|d)id)te, Bibl. 3ettfr. ?}. 6/7,

münftcr i. W. 1912, S. 22 u. ff.).

Die jd)Ied)tc 3nterpunktion ID.C ift aus 6cr bamals nod) jcl)r unDoUhommencn

rDort= unö Sa^trcnnung erhlärlid) (jief|c H. Peters, Der tEcft bcs fl. tEcft. S. 10/11).

DieIIeid)t ftanb aber im Urtejt aud] nid)t Z^'H, Jonbern 3i:"D; Der=

u.ied]jlung ber beiben Konfonantcn D unb n berul^t enttoeber auf bloßem Cejefef)Icr

ober auf ber fll)nlid)l{eit btejcr beiben 3eid)en in einem früljcren Sd)rift3ug (aramä=

ijd)cn) (fiefje fragen: Lexicon biblicuni III. S. 926, Parisiis 1911, Lethielleux). 36)

überje^e bal)er:

„tDcr auf ©ott oertraut,

gleid)t bem Sionsberg, ber eroiglid) nid)t roanht,

(gleid)t) bem BcrDol)ner 3erujalems, bas Berge (jdjü^cnb) rings umgeben:

öcnn ber (Etotge ift rings um fein Dolh."

Diefe Überje^ung ift cinfadjer unb klarer unb bem parallelismus membrorum

entfprcdjenber.

Der Sinn ber Derje ift fomit:

tDer auf (5ott oertraut, fteljt uncrjdiütterlid) feft; er braudjt nidits 3U fürd)ten.

®Ici(f)rDie bie BetDofjner 3erufalems burd) bie ringsumliegcnbcn Berge gefdjü^t finb,

fo roirö er üom etnigen (Bott all3eit jd]ü§enb umgeben.



I. Ktrd)enre^tHd)e materien.

I. Acta Pii PP. X.

Hm 29. 3unt 1913 erlief Papft Pius X. bu Konftitution: In praecipuis

(S. 297 ff.) ' über ötc (Etrlc^tuitg cincs neuen Semtnors am Cateran. Der Ejl. üatcr

erinnert an bh bejonöere Sorgfalt, tDcId)e er 6er 58röerung ber tf)coIogtfd)cn Slubicn

3ugcrDanbt iiahe: bic flnorbnung ber Difitationcn ber Seminare, bie Dorfd)riftcn für

beren £elirpläne unb (Einri(i)tungen
(f.

bicfc 3tjd)r. IV [1912], S. 668 f.), bic (Er«

rid)tung oon neuen Seminarien, unb roill für feine £)irtenjorge um bic tüd)tigc flus=

bilbung bes Klerus einen neuen Betocis geben in ber Dereinigung metfrcrer römijd)er

Seminare in bem mit allen ITIittcIn einer guten (Ersieljungsftunft ausgcftattctcn, neu

3U erri(i)tenben Seminare am Catcran. (Es roerbcn babei bic l)öl)eren unb nicberen

Stubicn fdjärfer gcfdjieben. So roirb insbefonbere bas jog. Seminarium Romanum
mit ben pt)iIojopl)ic= unb iEl)eoIogie=Stubicrenben an ben £ateran Dcriegt, cbcnjo bas

Seminarium Pium, unb bas ss. Ambrosii et Garoli (ogl. biefe 3tjd)r. oben [V, 1913],

S. 407). 3m Gollegium Leonianum finben nur mei\x priefter flufnatjme, roeldje il|re

Stubien fortfe^en toollen; aud) bie 3öglingc bes Seminarium Romanum tDcrben bc«

3ügli(i) ber Stubien im Red)te an bas Leonianum nerroicfen. 3m allgemeinen jollcn

fortan alle italienifd)en lEIjeoIogieftubierenben, roeldjc fid) auf bas pricftcrtum Dor*

bereiten, im Seminar am £ateran ober Datiftan flnfnatjme fud)cn.

II. S. Congregatio Gonsistorialis.

1. Dekret über bie Hnnaljmc cincs Dcputtertenmanbates bur^ einen

(»eiftn^cn in 5ranhreid): Quum sub exitum d. 9. ITIai 1913 (S. 238 ff.). (Es

beftimmt gemäfe bem Dekrete ber S. Congr. für au6crorbentIid)e kird|Iid)e flngelegcn=

I}citcn t». 2. Bpril 1906: kein (Beiftlid)cr barf fid) als Kanbibat auffteüen laffen (für

bic Kammern ujro.) oI)ne 3uftimmung bes eigenen ©rbinarius unb bes ©rbinarius

jenes Bcsirkes, roo er fid) als Kanbibat toill auffteüen laffen.

2. (Eine (Entjd)eibung besüglidjbes ntobemiftencibes gab bie Kongregation

am 20. 3uni 1913 (S. 272 f.) auf eine Anfrage aus bem (Ersbistum Derapoli) on ber

inalabarijd)en Küfte: Der (Drbinarius kann foldjen pricftern Iateinifd)cn Ritus, tocldjc

bereits ben ITTobernifteneib abgelegt Ijaben, auf kürscre 3eit bas Beid)tl)ören geftatten,

ofjnc bie Hbicgung bes (Eibes Don neuem 3U ücrlangen. priefter bes fr)ro=maIaba=

rifd)en Ritus bürfen, aud) roenn fic 3um Bcid)tf)örcn approbiert finb, nur oorüber«

gel)cnb ol)nc biefcn (Eib 3ugclaffen roerbcn.

i 5ür bic bei ben (Erlaffcn unb £ntfd)eibungen angegebenen Seitcn3aI)Icn ift

Acta Apostolicae Sedis annus V (1913) vol. 5 3U crgän3en.
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3. Dchlaration be3üglid) öcr neuen ®cfc^e öer Republik San
ITlartno über öic Kird^engüter: Civile Reipublicae d. 14. 3u"i ^913 (S. 307 f.).

Die Rcpublih San ITtarino l)atte in einem ®eje^c d. 27. flpril 1912 un6 in bcn öa3U

erlaffcnen flusfül}rungsbe|timmungen jid) bas ®bereigentumsrcd)t an öen hirdjlidjen

(Bütern unö mand)e flbminiftratiobcfugnijje über bicjelben angemaßt: insbejonbere

aud) bie Scqucftrationsbefugnis bei jd)Ied)ter DermögensoertDaltung ober im 3ntereffe

ber öffenllid]cn (Jirbnung. Die Kongregation erklärt bas (Se|e^ für einen offenen

Brud) bes beftef)enben Redjtes, ber ol^ne oernünftigen ®runb Doll3ogen jei. Die Be=

Ijauptung ber „Sd)u^pflid)t" bes Staates be3üglid) ber hird)Iid)en (Büter l^abe nur

ben 3tDed?, ben Klerus 3U jd]red?cn unb in ber Srcifjeit 3U be{]inbern. Das (Befe^

jei ungered}t unb toerbe burd) bie Don ber Kird)e in ber Bulle Apostolicae Sedis

gegen bie Ujurpatoren hird)Iid)en ©utes Dorgejel)enen ma^naljmen betreffen.

III. S. Ro Diana Rota.

1. Treviren. Diffamationis. Das Urteil öer Rota oom 15. RTai 1913

(S. 280 ff.) in ber Streitfad)e bes (Beiftlid)en Dr. Si^obergcr mit ben „petrus=BIättern"

oerbient 3nterefje, roeniger toegen bes in ben lagesblättern bereits bekanntgegebenen,

burd) bie Rota cermittelten Dergleid)s, als toegen ber redjtlidjen Beurteilung bes in

crfter 3nftan3 Don bem bifd)öflid)en (Berid)te 3U (Trier gefällten Urteils. Diefes toirb

für nid)tig erklärt: 1) U)eil überl)aupt kein eigentlid)es gerid)tlid)es Derfaljren inne=

getjalten, barum aud] kein Derl)ör ber beklagten „Rebaktion ber petrus=BIätter"

ftattgefunbcn l)atte, unb barum aud) keine Derteibigungsma^nat)men getroffen toaren.

Die bi|d)öflid)e Bel)5rbe l\at bas öer^el)en ber petrus=BIätter, toeil burd) bie Drudt=

legung in einer 3eitid)rift begangen, als notorijd) angejel)en unb barum keinen

eigcntlid)en Pro3efe inftruiert. Die Rota unter|d)eibet I)ier für bas Strafred)t inöcffen

6ic notorijd)e E^anblung oon ber Uotorietät bes ftrafbaren (Ef)araktcrs ber ^anblung;

2) roeil aud) bie Cabung 3ur Derantcoortung oor bem (Berid)te nid)t in ber nötigen

Sorm erfolgt toar. Sie roar gerid)tet an bie „Rebaklion" ber pelrus=BIätter. Die

Rebaktion ift aber keine iuriftijd)e perfönlid)keit; fo I)ätte bie Cabung entcoebcr an

bin namentlid) 3U 3itierenben DeranttDortItd)en Rebakteur ober ben leitenben

Direktor ergel)en muffen.

2. Neo-Eboracen. NulUtatis matpimonii d. 1. inär3 1913 (S. 312 ff.).

Diefes Urteil ift in ber flppenationsinftan3 ergangen in ber (El)efad)e bes fran3Öfi|d)en

(Brafen RTaria Paulus Boni be (Eaftellanc mit ber amerikantjd)en miQionärin flnna

(Boulb. Das erfte Urteil (|. bie Je 3tjd)r. IV [1912], S. 584) lautete auf (Bültigkeit

ber (It)e; bas ber flppeIlationsin(tan3 auf Ungültigkeit.

a) Die Rcd)tslagc toar an fid| klar. 3um lücjen ber d)riftlid)en (El)e geljört

unbeftrilten aud) bie Unauflösbarkeit; mit ber Unauflösbarkeit ift ber fcfteüorja^,
bie (El)e auf3ulöjen, falls „bie (El)c nid)t glüdilid) mad)t" ober falls „ber (Et)cmann

einmal untreu roirb", unoereinbar. Don biejem feften öorja^e, bie (El)c gegebenen^

falls 3U löfcn, ift rDol)l 3U unterjd)eiben bie irrige fluffajfung, bie (El)e fei lösbar;

mit einem joId)en Derjtanbesirrtum ift bie red)te flbfid)t, bie (El)e bem U)illen (r{)rifti

gemäfe 3U fd)lie^cn, tool)! oereinbar. Dem Redjtsirrtum, ba^ eine (Ef)ejd)eibung unb

aud) eine n)ieberl)eiratung bes einen (Teiles 3U Ceb3eiten bes anbercn gejd)iebenen

(Teiles möglid) jei, l)ängen bie prolcftanten an. (Bleid)tDol)l ift bie (Bültigkeit nid)t

allein ber gemijd)ten (Zl)en, Jonbern aud) ber protcjtantijd)en (El)en oon ber Kird)c

ausbrüdilid) anerkannt. Die protejtantijd)e flnjid)t oon ber fluflöslid)keit ber (El)e

unb bas gemäfe biejer flniid)t im allgemeinen oon einer proteftantijd)en 5^^" b«=

aniprud)te Red)t, 3. B. im SaQc ber Untreue bes IRannes bie (El)ejd)cibung i\er'jtu
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füljren unb jid) roteber oerljeiraten 3U hönnen, tft ber (Bülttghctt ber (Ef)c nidjt cnt«

gegen, flnbers ift jcbod) bie Sad)c, toenn jcmanb 3tDar bie €l)e Idjltcfeen tDoQtc, aber

pojittD, ausbrüdilid), beftimmt unb beroufet jid) nid)t an bcn (EljcDertrag

btnben, tf)n nad) jcinem €rmejf cn toteber löfen, bem anbeten (Teile aud)

«in bleibenbes Red)t nid)t einräumen toollte. Hun toirb freilid) 3uiiäd)ft

immer präjumicrt, ba^ bei (Eingel)ung ber (EI]e bicjc aud) nad) it)rcm n)ejentlid)en

3nl)alte intenbiert toirb. Sed praesumplio cedit veritati! tDo alfo ber Had)n)eis

gefül)rt toerben hann, ba^ tatjäd)lid) oon bem einen ftontraI)ierenbcn Heile ^ie Un=

auflöslid)fteit ber (Ef)c beroufet unb pofitio ausge|d)Ioffen tourbe, ba ift bie (Ei)e tat=

jäd)Iid) ungültig. — Bei biefer Red)tsanjd)auung ber Kird)e ift ber Slanbpunht mand)er

Jtird)enfeinblid)en Blätter nid)t 3U oerfteben, tDeId)e bel)aupten, bie Kird)e lie^e bie

©ültigfteit proteftantijd)er (Ef)c nid)t 3U. flis bas erfttnftan3lid)e Urteil ber Rota

erging, ift ber oorliegenbe (Etjefall einer Bead)tung in bcn aagesblättern nid)t getoürbigt

tDorben, obfd)on bie proteftantifd)c Si^ou längft con ii)rer 5reif)eit (Bebraud) gemad)t

unb tDieberget)eiratet fjatte. Das flppeOationsurteil erklärt nun bie Ungültigheit ber

(Ef)e, unb ba toerfen fid) biefe Blätter 3U Derteibigern bes d)tiftlid)en (EI)ebanbes auf!

b) Die gegenüber bem erftinftan3lid)cn Urteile genauer burd)gefül)rte Unter:

fud)ung ber Satfadjen bringt ben ITad)a)eis, bafe bie eigentoillige, unabhängige

Hmerihanerin flnna ®ouIb fid) bas angeblid)e Red)t i{)res freien Canbcs bei if)rer

(Ef)efd)Iie^ung Dorbel)ieIt, nad) it)r cm €rmef f en f td) Don il)rem Rtannc
f
d)ciben

3u laffen unb tDieber3ul)eiraten. Diefe i{)re flbfid)t I)at fie beftimmt unb tDicber=

I)oIt üor if)rer €l)efd)Iiefeung ausgefprod)en, nad) berfelben immer toieber betont unb

tatfäd)Iid) ausgefüt)rt, fo ba^ fie aud) roä^renb ber Konfensabgabe oirtuell Dorl)anben

toar. 3n ber flbfid)t, if)rem frül)eren ITTanne bie n)ieberl)eirat ab3ufd)neiben, I)at

fie aüerbings if)re früt)ercn äu^crungen bcftritten. 3- Cinncborn.

II. itmrgit.

I. S. Congregatio S. Officii (Sectio de Indulgentiis).

27. inär3 1913 (S. 210). Dem fotI)oItf(^cn ©rufte V Laudetup Jesus

Christus - I^ In saeeula, vel Amen (aut similiter), mit beffcn (Bebraud) bisl)er

50 tEagc flbla^ oerbunben toaren, finb je^t 100 Sage Derliel)en, bie aud) ben üers

ftorbcnen surocnbbar finb.

10. flpril 1913 (S. 211). S^^^ ^cn £obfprud): Laudetur et adopetur in

aetepnum sanetissimum Sacpamentum toerben folgenbe flbläffe beroilligt:

1. 300 Sage, aud) ben Derftorbenen 3urDenbbar, beim jebesmaligen ®ebraud); 2. ein

DoOkommcner flblafe unter ben getDöbnIid)en Bebingungen, ebenfalls ben Derftorbenen

3uroenbbar, roenn er ben gan3cn ITIonat t)inburd) täglid) Derrid)tet roorben ift.

28. ITtai 1913 (S. 236). Der Dereinigung jur ^öröcrung un& Hntcrftü^ung

fird)nd)er Berufe finb für if)re lUitgliebcr folgenbe Dergünftigungen erteilt: 1. öoII=

hommene flbläffe für ben Sag bes (Eintrittes, für bie Sobesftunbe, für bas Sitularfeft,

bie 5cfte ber flpoftel unb für einen Sag ber cin3elnen (Suatember3eiten; 2. ein

flbla^ Don l)unbert Sagen für jebes IDerft ber Srömmigfteit unb £iebe, bas 3ur

5örberung ber Dercinssroedte unternommen toirb; 3. bas prioileg, ba% alle RTcffen,

TDeId)e für bie nerftorbenen mitglieber gelefen toerben, als an einem prioilegierten

flitarc gelefen gelten foüen.

5. 3uni 1913 (S. 271). 5ür bie Derrid)tung einiger Dom 1)1. Din3en3 Serrcri

oerfafeter (Bebete um einen glüdfeligen 2ob toirb ein flblafe oon breit)unbcrt Sagen

Derlie!)en, einmal täglid) getoinnbar unb ben Derftorbenen sutoenbbar.

(16. 8. 13.)
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4. 3u"i 1913 (S. 503). BG3üqIid] 6er $fapulter:n(e6atllen toirb folgenbes auf

Anfrage entfd}ic6cn: 1. Der mit öcr n)eil}eDoUmad)t oerjel]ene prieftcr hann öurd)

ein citl3iges Krcu33eid}en bie llleöaillen icben Sl?apuliers öffentlid) fcgnen, 6tc öic

(Bläubigen in öcr Kivd^e ober fonftroo bei einer Oerfammlung bei fid] tragen, oFjnc

ba^ ber öiciftlid)? bic ITTebaillen fielet unb ein3Gln erhennt. 2. Die tDeiljc hann aud)

für nicbaillen non perfonen erteilt roerben, bic nod) nid}t burd] Auflegung öcs

Shapuliers aufgenommen finb, fonbern bie nadjljer ober jpäter erft beitreten roerben.

5. (Es ftönnen bal)cr oiclc ITIebaillcn 3uglcid) gctDeil)t toerben, bie bann an oer;

fd]icbene perfonen oerteilt toerbcn, an fold^e, bie ber Bruberfd)aft fd)on beigetreten

finb unb an foId)e, bic es nod) nid)t finb.

12. 3uni 1915 (S. 504). BG3ügIid) ber (Bcbctc öcr in ÖCt tDcIt Icbcnbcn

Ücrtiaricr oom 1)1. ^ransisfUS toirb beftimmt, ba^ burd) bie Dcrrid)tung ber 3tDÖIf

Datcrunfer, flne unb (El)re fei bcm Datcr, bic fic an Stelle ber hanonifd)en froren

beten bürfen, nid)t aud) 3uglcid) anbercn öcrpflid)tungen ©cnüge geleiftct roerben

hann, bie roegcn ber 3ugel)örigheit 3u anbercn frommen Dercinigungen 3u Der=

rid)ten finb.

12. 3uni 1912 (S. 505). iDcnn öcr tjl. Datcr fclbft fromme ©cgcnftänöc

loic Krcujc, Rofenfränjc, lUcbatDen ufw). töctl)t, fo finb bamit nur jene flbläffc Der=

Iiel)cn, bie in bem non ber flblaöhongregation am 28. fluguft 1905 l)erausgcgebcnen

Der3eid)nis aufgefül)rt finb unb bic als „apoftoIifd)c" be3eid)net roerben, es fei benn,

ba^ ausbrüdilid) angegeben rocrbc, ba^ überbies aud) anberc, roie 3. B. ber Birgittcn=

ober ber Krcu3l)crrn=flbla^, Derliel)en roürbcn.

12. 3uni 1915 (S. 505). X)cn inttglic5crn öcr Pricftcrocrcintgung „Pro
Pontiflee et Eeelesia" roerben eine Rcil)c üon flbläffcn unb prioilegien erteilt,

fo bie DoIImad)t, einmal im 3a^i^e, am (Enbe ber 5aftcnprebigten, ber ÜTiffton ober

(Erer3itien, ben päpftlid)en Segen mit oollhommcnem flblafe 3U erteilen, ferner bas

flltarprioilcg breimal in ber lDod)c, ein üoühommener flblafe, fo oft 3U gcroinnen,

als fie nad) (Empfang bes Bu^fahramentes in ber 3ntention bes f}l. Daters 3clebriercn,

enblid) bic DoIImad)t, mit ausbrüdilid)cr (Erlaubnis bes 3uftänbigcn (Drbinarius Rofen=

hrän3c mit ben Krcu3l)crrn=flbläffen 3U üerfel)e"-

II. S. C. de Disciplina S.icrain entoruiii.

II. flpril 1913 (S. 183). Be3üglid) ber Sclcbration öcr I}I. IHcffe in prioat=

Oratorien trifft bic Kongregation auf Anfragen, bic infolge ber Derminbcrung ber

Seiertage burd) bas ITloluproprio ^Supremi disciplina" geftcOt roaren, folgcnbe (Ent=

fd)cibung: 1. fln bem S^l^e bes 1)1. 3ofepl) am 19. inär3, auf ITlariä Derhünbigung,

SronIeid)nam unb am 5eftc bes ©rtspatrons ift bic IHcffc in ben prinatoratorien

nid)t Dcrbotcn. 2. Dasfelbc gilt oom 5cftc ber aUerl)ciIigften Drcifaltigheit, für ben

Sonntag innerl)alb ber 5ronleid)namsohtaD unb für ben Sonntag, an bem bas S«ft

bes 1)1. 3ol)anncs bes tEäufcrs gefeiert roirb.

III. S. Congregatio Rituuni.

4. flpril 1913 (S. 186). Das Fontificale Romanum fdjrcibt oor, ba^ bic

Bifd)Ofsfonfefration ftaltfinbcn kann an einem Sonntage, ber dies natalis ber flpoftel

ober aud) an einem anberen Sefttoge. roenn bics ber Papft bcfonbcrs erlaubt. Drei

Don bem flpoftoIifd)en Delegaten Don (lanaba in be3ug auf biefe Beftimmung r>or=

gelegte 3rocifcl löft bie Kongregation alfo: 1. U)cnn in re liturgica bic (Eoangeliftcn

aud) ben flpoftcin gleid) 3U erad)ten finb, fo barf bic Bifd)ofshonfefiration an ber

dies natalis bes 1)1. Cuhas unb bes 1)1. ITIarhus nid)t ftattfinben. 2. (Ebenforoenig

am 5cfte bes 1)1. Barnabas. 3. IDill man bie Konjehration bcgel)cn an Scfttagcn,

Xbcolo^fe unb (Blanbe. V. 3abc9. 40
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6te bisl)er de praecepto finb unö öcn Sonntagen gletd) erad)tet tDcrbcn, ober an

foldjcn Soften, ötc früljcr Dorgejd)ricbcn, jc^t aber unterörücfet |in5, jo bebarf es öa3u

eines päp|tltd),en Spc3ialinbultes.

23. flpril 1913 (S. 278). (Es ift eine neue ti)pijd)e Husgabc bes Martyro-

logium Romanum non ber Kongregation {)erausgegeben unb Don pius X. appro=

biert tDorben. Alle \i1^t neu erfdjcinenben inartt)roIogien muffen biefer tt)pifd)cn

Ausgabe konform fein.

11. 3uni 1913 (S. 278). AHe rubrijtfHfdfctt Peränbcrungcn unö Bcftimmungen

be5figli^ &CS BrcoicrgcbCtCS, bie nad) nTa^gabe bcr ApoftoIifd)en Konftitution ,Divino

afflatu" erlaffen unb bie bist)er nur mit ben neuen UTeferubriken 3ufammen I)eraus=

gegeben toaren, finb je^t in Sonberausgabe für bas Breoier erfdjienen unb com

Papftc approbiert roorben. 3ugleid) ift oon biefem angeorbnct roorben, ba^ biefe

Rubriken in ben kommcnbcn ITeuausgaben bes Breoiers gel]örigen (Drts nerarbeitet

unb eingefügt rocrben. (Es ift aber geftaltet, bie bereits erfdjienenen Breoierausgaben

loeiter 3U benu^cn, roofern nur bie neuen Beftimmungen für bie ein3clnen Igoren

hta6]Ut loerben.

20. 3uni 1913 (S. 311). Bcstiglidf öcr (5cbcte nadj öet l|l. Iltcffc entfdjeibet

bie Kongregation, ba^ biefelben nid)t gebetet roerben bürfen, roenn bie ftille ITteffe

mit irgenbroeldjer bcfonberen 5eierlid)keit (cum aliqua solemnitate) 3elebriert roirb

ober iDcnn auf bie IKeffe irgenbeine 1)1. I^anblung ober flnbadjtsübung folgt (aliqua

Sacra functio seu pium exercitium), oI)ne ba^ ber (Eelcbrans ben flitar erft cerläfet

(3. B. Spenbung ber Sii^n^ung ober einer TDeitje, €rftkommunionfeier, (BeneraIkom=

munion ufu).).

Paberborn. K. ©ierfe, Subregens bes priefterfeminars.



Kncib, Itr. pf)ilipp, ö. o. profeffor ber flpologcttft an öcr 3ulius=rrtanmilianss
Uniüerjität 3U IDür3burg, Qonöbudj öcr Jlpologctif als ber rDtnenjd)aftiicf)en Bc=
grünöung einer gläubigen tDeItanjd)auung. XUI u. 850 S. gr. 8". Daberborn
1912, Sd^öningl). br. .// 9,-, geb. Jf 10,20.

Das neue £7anbbud) bes IDür3burger Apologeten toirb oiclcn toillfiommcn jein.

(Es begnügt jid) ni(f)t mit einer Ski33ierung bes Stoffes in hompenbiöfcr Sorm, fonbcrn

bietet il}n tn abgcrunbeter Darfteüung unb überjid)tlid)er Einteilung fo bar, ba^ bas

Bud) jid] aud) für 3ufammenl|ängcnbe Cektürc eignet. Dabei bemül)t fid) ber Dcr=

faffer, aud) bcn mobernften Bcbürfnifjen geredjt 3U rocrben, unb beljanbelt gcrabe

jene 5ragen jorgjam, bic bic ©egenroart betoegen. 3d} I)obc mir naturgemäß oor

allem bic neuteftamentIid)=bibUjd}cn flusfüt)rungen angefefjen unb fiann fie als eine

glüdilid)e Sujammenfaffung bes apologetijd) lDid}tigen aus bem ©ebiete ber (Evan-

gelien unb ber 3eius=Sorid)ung be3eid)nen. fluffaücnb ift, ba% bas Cufeaseoangelium

fid) mit 3tDei Seiten begnügen muß, roätjrenb bie übrigen Soangelien roeit ausfüf)r=

Iid)cr bet)anbelt roerben. Unb gcrabe oom apoIogeti|d)cn (Befidjtspunftte aus läßt

bas Cufeaseoangclium äußerft inidjtigc BGobad)tungcn mad)cn. Umgchcf)rt nimmt bic

Derteibigung ber mobcrnen Beftrcitung Don 2^\n geiftiger (Befunbl)eit einen unocr«

f)ältnismäßig großen Raum ein. Dieje flusfü{)rungen lagen bem Derfaffer, ber bar=

über fd)on ein eigenes trefflid)cs Sd)riftd)en geid)rieben t)at, offenbar befonbers nat)e.

IDas bie r3eit ber flbfaffung bes £h. anbetrifft, l)at E)arnadi neucrbings fid) beftimmtcr

für ben Anfang ber fed)3igcr 3alire ausgejprod)en; ebenfo t)at er fein frül)ercs Urteil

über bie fpäte flbfaffung bes niatttjäuseDangcIiums cingcfd)ränht. Daß tEf)eobor

3af)n bas Sd)[ußkapitel Don 3of)annes bem Derfaffer ber crften 3rDan3ig Kapitel

3ujd)reibt (S. 402), ift nid)t rid)tig; er läßt es aus bem Sd)ülerkreife bes flpoftels

entftanben fein, roenn es aud) unter feinen flugen f)in3ugefügt roorben fei. Die flb=

l)ängigheit bes Diateffaron tEatians Dom St)rus Sinaiticus (S. 564) ift 3um minbeften

nidjt als erroicjene JEatfad)e f)in3uftellen. tDenn man bas 3renäus=3eugnts über bie

flbfaffung bes lTtattt)äuseDangeUums nid)t Dom gleid)3eitigen IDirhen ber bcibcn

flpoftcl Petrus unb Paulus in Rom t)erftcl)en roill, bann ift 3um minbeften bic

(ri)apmanjd)e (Erklärung F)Gran3U3ief)en, obrool)! id) aud) gegen fie Bebenden l)egc

(ogl. Sd)aGfer = nicincr§, (Einleitung in bas Reue ?Ecftament ' 265). Die (Erklärung,

bie übrigens aud) oon PÖI3I ocrtrcten roirb, ba^ 3renäus in crfter Cinie an Petrus
benke unb Paulus nur nebenbei mitertDäf)ne (S. 377), roirb unmöglid) bem JEertc

gered)t. (Eigenartig ift es, baß unter bcn Korrekturen ber S. 540 rid)tig gcfd)ricbenc

Ramc Deißmann unrid)tig in Deismann „korrigiert" roirb. So ließe fid) l)ier unb
ba einiges Dcrbeffern, mand)cr Beroeis Dielleid)t aud) einbruÄsoollcr gejtalten. Das
l)inbert aber nid)t, btn 5lciß unb bi,e Bclcjenl)eit bes Oerfaijers, foroie bic Braud)=

barkeit bes gebiegenen F)anbbud)es oollauf an3uerkcnncn.

münftcr i. ID. m. meiner^.
40*
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t>k fatl|0lifd)cn ntiffioncn in öcn &cutfd)cn Sdni^gcbietcn. Don Dr. 3. Sdjmiblin,
Prof. ber lTtijfionstDi{fenJd)aft an 6er IDeftfälifd)en lDtlf)eIms=UniDerJität lTtün|ter.

304 S., 8 Karten, 155 Hbbilbungen. münfter 1913, ajd)enöorff. Ungeb. JS 7,50,

geb. ^9,-.
(DbtDoI)! öte beutfd)e Kolontalpolitife, bic 1884 als iljr (5eburtsia!)r feiert, im

Jjommenben 3fl^i^ß bereits in it)r oiertes Dc3ennium eintritt, bejahen toir bisl)eran

nod) heinc 3ufammenl)ängenbe DarfteUung unfcrer featl)oIifd)en Kolonialmiffioncn.

Das Regierungsjubiläunt bes Kaijers in Derbinöung mit ber nationalen inijfions=

fpcnbc gab bie Anregung 3ur flbfaffung bes oorliegenben praditiBerhes, bas bem

Kaijer nom 3nternationaIen 3nftitut für miffionstDiffenf(f)aftIid)e 5orjd)ung getoibmet

iDurbe. Die Sd)öpfung bes erften aftabemifd)en £el)rers ber liatljolijdjen IHijfions»

toiffenfdjaft bebeutet nad) if)rem inneren ®ef)alt roie nad) iljrer flusftattung eine

namt)afte Bereidjerung unferer frötjUd) aufftrebenben mijfionsliteratur unb toar in

ber tEat inürbig, Sr. majeftät als 3ubelgabe überreidjt 3U toerben. 3tDei einleitenbe

Kapitel geben einen Icl)rreid)en €inbIiÄ in bas I)eimatlirf)e Utiffionsroefen unb bie

(Einrid)tung unb Tätigkeit ber Tlliffionen überf)aupt. (Es roirb babei mit Redjt ber

ftreng &ir(i)Iid)=I)ierard)ifd)c (It)arakter ber hatI)oIifd)en ITlijfion Ijeroorgeljoben unb

gegenüber bem proteftantijd)en DortDurf einer rein äu^erlidjen „(Einkirdiung" roirkfam

Derteibigt. Überfjaupt gel)ören bie apologetifdjen flusfüljrungen, 3U benen bie prote=

ftanti|d)e polemift Jo rei(f)lid)en flniafe gibt, 3U ben roertDOlIften Partien bes Budjes

unb bleiben aud) tjoffentlid) im proteftantijdjen £ager nid)t oI)nc TDirftung. tDoI)I

nidjt gan3 3utreffenb ift es, toenn ber Derf. S. 8 f.
äußert, ba% bic ftonjequent protc=

ftantijd)e £el^re „bie HTtffionstätigheit freien 3nbiDibuen ober ®enofjenfd)aftcn über=

laffen mufe" unb bafe bie miffionarifd)c Senbung „in ber proteftantifd)en prajis oon

einer TTtiffionsgemeinbc unb ITIijfionsIeitung ausgeljt, bie mit ber offisieüen Kird)e

nidjts 3u tun l\ai". festeres ift 3iDar in Deutfdjianb, abgefel)en non ber Brüber=

gcmeinbc, ber SaH, ^od) roirb es r>on proteftantifd)er Seite jelbft als abnormer Suftanb

unb als notbet)eIf be3eid)net, „toenn Kirdjen eine itjrer iDefentIid)ftcn 5ii"J5tionen,

nad) bem Urteile üieler in ber ©cgenroart il)rc roidjtigfte Aufgabe unb il)ren £ebens=

3roedi, an freie Dereine überlaffen . . . 5aft überall in ben Sreifeird)en ber angel=

jäd)fi}d)cn tDelt ift enttoeber bas ITTiffionsIeben oon I}aus aus bem kird)Itd)en £eitungs=

Organismus eingegliebert, ober, too bie ITIiffionen in Sorm freier (Befellfdiaftcn ge=

grünbet tcaren, finb biefe fo eng mit bem hird|Iid)en £ebcn ber Denomination unb

it)rer £eitungsinftan3en oerhnüpft, ba^ fic prafttifd) ein ITtijfionsminifterium ber

Denomination bilben" (3ul. Ridjter, IDeltmiffion tmb tt)eoIogifd)e Arbeit, (Büterslol)

1913, 29). S. 28 roirb mir bei ber (Erörterung ber ITIiffionsbeiträge bie Sdjä^ung

ber I?atI)oIifd)en Illifftonogaben auf 40 TITillionen ITIarh 3ugefd)rieben. Um ITTifeüer»

ftänbniffen Dor3ubeugen, fei I)ier erklärt, ba^ nad) meiner Sd)ä^ung bie jäF)rlid)en

ITIiffionsalmofen ber Katt)oIifeen fid) auf roeniger als 30 tUillionen belaufen. ITur

einmal l)abe id) in biefer 3eitfd)rift (1911, S. 232) £7errn P. i^uonber gegenüber

für eine ein3elne Argumentation ad hoc 40 ITIillionen angenomfnen, um 3U 3eigen,

ba^ felbft in biefem allergünftigften SaUe öie ITIijfionsgaben ber Katl)oliken nod)

unDerI)ältnismä^ig l)inter benen ber proteftanten 3urüd{bleiben. - S. 50 be3eid)net

Sd)m. als fehunbären Stoedt ber ITIiffion bie Spenbung ber nerfdjiebencn kulturellen

lDoI)ltatcn. Diefer fluffaffung totrb man nid)t beipflidjten können. Das Siel ber

Rtifjion ift oon if)rem göttlid)en Stifter genau beftimmt unb ift rein reltgiöfen

.€l)arakters. 5ür bie ITIiffion als fold)e ift bie Derbrcitung ber tDeltlid)en Kultur

nid)t Sroedi, fonbern ausfd)liefelid) ITIittel 3um Sroedt unb infofern natürlid) aud)

praktij(^ oon größter Bebeutung. - Bei ber Darftcllung ber cinsclncn ITTiffionsgebiete
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licö CS fid) 6er Autor anaelegcn jein, neben öcr cingel)enöen DarftcIIung bes |pe3ifij(i)

mij|ionartjd}en lüirhens aud] öic bebeutjamc kulturelle Qiätighcit öer TtTijJioncn ins

rcd)le Cid}t 3U fetten. Dcsglcid}cn hommt aud] in einer )elb|t für Sadjhunbige faft

überra|d]cnt>en IDeije öie Übcrlegenl^eit 3ur (Beltung, öie bie hatl)oIi|d]e niijfion in

il}rer d)aritatiDcn Betätigung, bejonbcrs in öcr umfangreid^cn Kranhenpf lege cor

öen protc|tanten errungen Ijat. ITtinber glüdilid) ift biscoeilcn öer Dcrjud), einseinen

ininionsgejeUjd]aftcn eine eigenartige llTijfionsmett)o6e 3U3ufd}reibcn. tDas 3. B.

S. 82 als „jpe3ifiidie (Eigenart" öer niijfionsmetI)OÖe öer pallottiner gejd}ilöert ijt,

roirö in öerfelben tDeije aud] uon uniorcn anöeren Kolonialmijjionen in flfriha geübt.

ITad) öer S. 230 öargebotcnen (Bejamtftatiftik roaren 1912 in öen öcutfdjcn KoloniaU

mijfionen 460 priefter, 296 Brüöer, 415 Sd}rDe|tern auf 225 £7aupt[tationen, ferner

1750 Kated)iften, 142223 ©etaufte, 48500 Kated)umenen, 1557 Sd]u[cn, 86500 Sd)ul=

feinöcr. Die proteftantifd)e ITlijfion, öie in einem eigenen Kapitel anfjangsroeifc be=

Ijanöelt ift, foll nad) S. 253 aufroeifen: 210 £7auptftationen, 201 oröinicrte, 131 nid)t

oröinierte llliffionare, 94 Sd^roeftern, 104544 ®ctaufte, 1900 Sdjulen, 88769 Sd)üler.

(Es jinö F)icr einige flööitionsfcf]Ier unterlaufen. So mu^ es t)cifeen: 211 Fjaupt=

ftationen, 104 744 (Betauftc. Don größerem Belang ift, öafe öie 3al}l öer oröinicrten

ITtiffionare fid) auf 501 beläuft. Da au^eröem öie ITtiffionarsfrauen, öie etroa

3rDei Drittel öer rrti(fionars3iffcr betragen mögen unö einen großen Seil öer Arbeiten

unferer llIijfionsfd^rDeftern leiften, nid}t mitgercd)net finö, ift öer perfonalftanö öer

proteftantifd}en lllüfioncn rocfcntlid) günftiger, als fid) aus öer Sd)miölinid)en cTabeUe

ergibt. Da ferner öie proteftantifd)e Statiftift öfters nur öie Kird)englieöer (Kom=

munihanten), nid)t aber öie (Betauften angibt, überfteigt u)af)rjd)einlid) aud) öie 5al)I

öer (Betauften öie in öer (Tabelle gegebene oiffer. 3iel)t man öie reinen piantagen=

ftationen mel)rcrcr katl)oIijd)er ITlijfionsgcbiete foroie öie ausfd)liefelid) öer (Europäer^

feclforge öienenöen Stationen in Süötoeft oon öen l7auptftationen ab, fo roeröen öic

katl)oIifd)en unö proteftantifd)en f)auptftationen an 3a{)I ungefäl)r gleid) fein, tDäI)renö

öic proteftanten uns an Sd)ulen unb flu^enftationen, ö. 1), in öer fo roid)tigen

geograpl)ijd)en flusbet)nung nod) immer cntfd)i-^ben überlegen finö. IDegen ber bc=

kannten prefeerörterungen im laufcnöen 3flf)rc lege id) auf öicfe Scftftellungen

bcjonbcrs ©en3id)t. Übrigens ftet)t aud) Prof. Sd)miblin auf bem Boben ber in

(Et)eoI. unb (Blaube biesbe3üglid) oertretenen flnfd)auungen unb läfjt es an citibring=

Iid)en 11Taf)nungcn nid)t fel)len, ba^ gegenüber ben tDad)fenöen flnftrengungcn öes

Proteftantismus „unfer ITtijjionsrDcrk feine fo glorreid) unb mül)fam errungene pofition

benjat)re unb nod) üerftärlie" (ogl. befonbers S. 238 — 241 unb bas Sd)Iu§U)ort S. 294).

Die l)ier 3itierten Seilen finb bem intereffanten Kapitel „(Befamtergebnis unb Sd)Iu&=

betradjtung" (231-241) entnommen. Sd)m. fa^t barin nod) einmal bie quantitatioen

unb qualitatinen ITTifiions» unb Kulturerfolge 3ufammen unb 3iet)t bann bie llliffions»

bilan3 für bie rtliffionen. tDcnn er babei bie 3ukunft ber ITliffioncn in ber Sübfee

mit flusnat)me üon neu=pommern als minber günftig be3eid)nct, fo hann id) biefc

ITIeinung nid)t ot)ne (Einfd)ränhung annel)men. Sobalb einmal auf ben Salomonen

unb neu=(Buinea eine namt)aftere 3aF)I ein{)cimifd)er Kated)iften ausgebilbet ift unö

auf Ic^tercr 3nfel bie mijfionierung ber größeren 3nlanbftämme in Angriff genommen
roerben hann, roofür öer 3eitpunftt ie»3t nat)e ift, öann ftet)en aud) I)ier beöeutenöere

(Erfolge in flus|id)t. - 3n einem sroeilen flnt)ang bef)anbelt ber üerf. Prin3ipien=

fragen überUTiifion unb Kolonialroefen. (Er roeift barin nad), roie üieles beibc

Safetoren einanöcr oeröanhen, unö foröert ftonfequcnt ein frcunblid)es Sufammcn«

roirhen unter fld)tung ber beiberfcitigen Amtsfpl)ären. Be3üglid) ber SteIIungnaI)mc

öes Staates gegen polpgamic, 3slam unb bie {)eibnifd)en Religionen fotoie in öen
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Sdjulfragen forbert S(i)m. eine im einseinen genauer beseidjnete ma^oolle Sörberung

ber ITtijfionen, burd) bie bie |onftigcn 3ntereffcn ber Kolonien nid)t gejdjäbigt tDerben.

ITIan hann nur toünjd^en, ba% gerabe bie|e Partien in ben Kolonien toeiteftgeljenbe

Beadjtung finben. (Der Sa^ S. 267, ba^ bie Stei)Icr auf neu=(5uinea immer nod)

40000 IHarh für 3öIIc 3at)Ien, berut)t auf ber Ocrroediflung mit einer nad)bar=

mijfion.) Den Sd)Iuö bes Bu(i)es bilbet ein 3el)n Seiten umfaffenbes Citeraturoer^

3ei(i)nis, ein berebtes Seugnis für ben I)ingebenben $U\^, mit bem Prof. Sdjmiblin

fid) feiner Aufgabe gcroibmet l\at. (Er l)at burd) feine Arbeit nidjt nur ben kird)=

Iid)en, fonbern aud) ben notionalen 3ntereffen I)öd)ft fd)ä^ensrDerte Dienfte ge=

leiftct. Der (Befamteinbrudi bes tDerftes ift ein ausgeseidjneter. ITTan fül)It auf

jeber Seite, ba^ ber Derfaffcr bemüfjt toar, feinen Stoff geiftig 3u oerarbeiten unb

3U burd)bringen. 3n erfter Cinie finb barum bie IHiffionsfereife bem üerfaffer bank=

bar für feine I)eroorragcnbe Arbeit, unb es bcbarf kaum einer Derfid|erung, ba^

„Die &att)oIifd)en Hliffionen in ben bcutjd)en Sdju^gebieten" in ben beutjd)en ITTiffions=

anftalten nid)t nur gelefen, fonbern ftubiert tDerben. Den eigentlid)en Ceferftreis

aber fud)t unb oerbient bie Sd)rift im gebilbetcn hatl)oIifd)cn publicum. (Es Ijanbelt

fid) um eines jener Stanbarbroerhe ber featl)oIifd)cn Citeratur, benen ein pia^ in ber

BibIiotl]ek jebes (Debilbeten unb oor allem jebcs (Beiftlidjen gebüf)rt.

Ster)I. $. Sdjroagcr S. V. D.



Dor b e merf nn g : ,5üt bie genauere Citelangabc bcr l)ier crrontjnten 5d)tiftcn fann oielfad?

ber „Ctterarifdje JIn5eiger" (Untjang) oerglid^en incrben.

altes gcftotncnt.

mit ber t)übjd]cn, 3oI)- rtiUel getDiömcten (Er[tlingsjd)rift Die peinltd)en

Strafen im Kriegs: unb Redjtsiucfen öcr Babi)Ionier unö 2lfft)rcr (Breslau 1913.

70 S.) fül)rt jid] 3o|- 3cIitto = BresIau als flffiirtologc ein. Die Sd)rift i|t aud) für

6en tEl)eoIogen nü^lid), öa bic bibli|(i|en parallelen jorgfältig beige3ogen finö.

tDer jid) hux^ unb gut über öas Problem Sumerifd^es im Mlten Seftament

(ürier 1912, pauItnus=DruAcrei; .// 1,50) unterrid]ten totll, greife 3U bcr frifdj ge=

jd}riebenen Brojd)üre oon 3o^- ^l)eis = Berlin. Derf. befd^ränkt fid) 3unäd)ft auf

bas Sprad)Iid}e; kann aber jd)on jo oiel geograpl]ifd)en, kulturellen unb reltgiöjen

Stoff Dorlegen, kann fo eoibent an 3U)ei l)od}konjerDatiDen Kommentaren 3ur (Benefis

3eigen, roie bitter bie Dernad)Iäffigung ber jumerijdjcn Sorjd)ung jid) räd)t, ba% bic

überaus gro^e lDid]tigkeit ber S^age aud) bem £aien in biejen Dingen einleud)tcn

mufe: „3nrDierDeit t)aben religiöje flnjd)auungen unb (Bötteroorftellungen bcr Sumerer,

jumerijd)es Denken unb jumerifd)es Kulturleben bic ^^bankiW' unb Kulturroelt bes

fl. d. beeinflußt?" Die (Erklärung oon ©en. c. 2 erfäl)rt beträd)tlid)e 5örberung.

Das Florilegium Hebraieum E). £in b em ann s »Köln (Sreiburg 1912,

f^erber; ./( 2,70) entl)ält eine gute flusroal)! protokanonijd)er Stüdtc, im flnF)ang aud)

einige unookalifiertc Seiten, 32 Derje bes 3ef"s Sirad) nad) meiner Ausgabe, bie

SiIoain(d)rift in So^f'^iile, ein Spe3imen nad) bcr babt)Ionijd)cn Punktation unb ein

StüA in iübijd)=beutjd)er Kurjit)jd)rift. Das Bud) tnirb im (Bi)mnafialuntcrrid)t für

bcn braud)bar fein, ber nid)t lieber aud) ba feinen Sd)ülern jofort bie gan3e l)cbräifd)c

Bibel in bie F)anb geben toill. Sugrunbe gelegt ijt ber mafjorctl)ifd)c Icjt in fln«

Iet)nung an f)al)n, Cetteris unb Kittel. $et)Ier biejes dcjtes roie (Ben. 4, 8 (<"lNi*j

--•f- nm. MT) ober Pf. 8, 2 {n:Pi MT) ober Dan. 9, 26 ("b TN] MT) fönten aber

aud) in einer Sd)ulausgabe roenigftens auf bem Ranbc oerbeffert fein.

Der große fran3Öfijd)e (Dratoriancr Rtd)arb Simon t)at eine roürbigc ITTono=

grapl)ie nod) nid)t gefunben. Sic rocnigflens nad) einer Seile 3U feinem 200iäl)rigen

vEobcstage geliefert 3U f)aben, ijt bas Derbienft bes IDürsburgcr Kaplans 5- Stummer,
Die Bcbeufung Ridjorb Simons für bie pentQteud)fritif (niünfter i. ID. 1912, fljd)cn=

borff; .fi 4,-. flittcft. Hbt). III, 4). Derf. bet)anbelt im 1. Icile bie pcntatcud)«

kritifd)en Derjud)c Dor Rid)arb Simon, im 2. bic flufjtellungen biejes (Belct)rtcn jclbcr

unb feine Kämpfe um bicfclbcn, im 3. bas Had)CDirken R. Simons in ber (5cjd)id)te

ber pentateud)kritik. So ijt bas Bud) für bie gan3e (5cfd)id)tc ber pentateud)»

forfd)ung roertooll gctDorben. (Es Dcrbicnt gcrabe t)eutc tiiclleid)t gan3 befonbere

Bcad)tung bei bcnen, bie es anget)t. Die Spanl)cim unb 5rajfen, bic Dojjius unb
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Boffuct jinö aud) t)eute nod) ro xaxi-xov für bic |o nottoenbige IDciterfüt)rung öcr

ftrittjdjen 5oi^jd)ung auf unjcrer Seite, toenn aud) heine ©efafjr \m\c beftcl)t, öa&

ein Bud) unterbrüdit roirb rocgen bcs Sa^es: ,MoVse ne peut etre Fauteur de tout

ce qui est dans les livres qui lui sont attribues." Die 5orberung R. Simons: „(Er=

forfd)ung öer (Quellen bcr tEIjeoIogie, ber fjl. S(J)rift tote ber Däter im Cidjtc öer

Sprad)= unb ®efd)td)tsrDiffenfd)aft" ift nod) meljr bie 5orberung, bie bered)tigtc

5orberung, unjcrer Seit für bie hott|oltjd)e Sfjcologie.

fl. Deimel, profeffor bcr flfftjriologic in Rom, Dcröffcntlid)tc im Dorigen

3al)rc bic sroei Sdjriftcn: 1. Veteris Testamenti Chronologia monumentis
babylonieo-assyriis illustrata (Rom, ITT. Bretjdjneibcr; J6 4,50), 2. „Enuma
elis" sive Epos babylonieum de epeatione mundi (Rom, Bibelinftitut). 3n

bem erftcn, fcl)r Derbienftlid)en IDerftc legt er im 1. (Teile bic aus 3al)Ireid]cn Büd)ern

unb 3eitjd)riften gejammeltcn cinfdjiägigen Dokumente georönet oor unb IdjUe^t

knappe (Erläuterungen an. 3m 2. Qicilc Ijat er bic alttcftamcntlidjcn Daten bis 3ur

Serftörung 3ei^ujalems 3ujammengctragen, t)ergleid)t fie mit ben babi^Ionifdjen unb

bejpri(J)t kritijd) neuere fluffaffungcn. Die jt)mboIijd}cn tEljcorien toerben abgclet)nt,

cbenjo bie Berufung auf bie citatio tacita. Bis auf flbratjom glaubt er für bic

Cöjung ber Sd}tDierigftciten aud) Ijcutc nod) mit bcr flnnat)me ausgefallener 3iDijd)cn=

glieöer aussuftommen, für bic fpätere Seit mit bcr DertDcijung auf bas IDort bcs

1)1. I)ieront)mus: ^Huiusmodi haerere quaestionibus non tarn studiosi quam otiosi

hominis esse videatur." Ref. mar bcrfclben ITIeinung, als er uor 2! 3al)i^e" bicjc

fpinojen Dinge 3um crftenmal bel)anbclte, unb I)at fie lange Dcrtrctcn. - Die srocitc

Sd)rift bringt für tlnterrid)ts3tDedie ?Eejt, Dariantenlifte unb Doftabularium bes ge=

nannten babi)Iontfd)en (Epos.

ITorbert pctcrs = paöerborn, t>ic Religion 5es 2lltcn (icftamcntcs in i^rcr

(Jinsigortigfcit unter öen Religionen öes ölten Orients (Kempten 1913, Köjel; M 1,50,

kartoniert Ji 1,80) ift bie Separatausgabe bes com Derf. I)crrüf)renben Seiles oon

(Effers unb inausbad)s apoIogetifd)em Sammciroerk Religion - €I)riftentum —
Ktrd)c. Dgl. 3at)rg. 1912, S. 421

f.
unb 1913, S. 326 f. btejer 3citfd)r.

Don P. S3C3t)gicl = ®cDcntrop=flrnsberg roirb Der Parallelismus stropha-

rum ((Ein Beitrag 3ur I)ebräifd)en StropI)ih. Bibl. 3eitfd)r. S. 10-17, 129-142)

als eine rocitere Ausprägung bes Dcrsparallclismus ermicfcn. Hlit Rcd)t legt Derf.

bzn Singer auf bie Bebcutung biefer €rhenntnis für (Erklärung unb Citerarkritik.

„(Eine ,inncre (Einl)eitlid)keit' ift aud) bann möglid), rocnn fie auf IDegen, bic unferc

Iogijd)e unb p}i)d)oIogijd)c fluffaffung nid)t toanbclt, crreid)t roirb."

5. 3orcn=DaIkenburg fict)t Die Ijouptfunftform öer Ijebröifdjen pfalnten=

Md)tung (ebenbaj. S. 143-150) in ftctem freien rDcd)feI in Derspaaren, b. i. in je

3roei Derfcn gleid)en RTetrums, Dcrfdjicbcncr I^ebungssat)!.

€. Bar) er, Der IDcrt öes Bu^es (Esbras oom Iiterorifd)en un5 fanongefd)idit=

lidjen Stonfepunfte aus (IRag. f. üolkstüml. flpol. XI [1912], S. 248-52) kommt 3u

bem (Ergebniffe, ha'^ jomof)! oom Iiterarifd)cn roie oom kanongefd)id)tIid)cn Stanb=

punkt aus jener Sotm bcs Bud)es (Esbras bie Krone 3U3uerkennen fei, bie Don ber

Kirdjc in htn Kanon aufgenommen rourbe; für bie €jcgejc fei bas 3. Bud) €sbras

aber „aufeerorbentlid) rocrtooll", insbcfonöere in tejtkritifd)er £7infid)t.

Sür bie ®efd)id)te bcr Ausbeutung biejes Bud)es ift üon IDcrt bas bel)aglid)

breit geratene unb mit 3al)lreid)en 3itatcn ausgeftattete tDcrk oon R. IHuns^Bcuron

Die Megoric Des Ijolfen liebes (Sreiburg i. B. 1912, £7erber; Ji 5,60). (Es roia

ben nad)toeis liefern, bal^ im Rai)men ber alIcgorifd)cn Auslegung „alle ?EeiIc unb

(Ein3eII)citen mit ben roenigen ©runbgebanken bcs Cicbes notroenbig 3u}ammenl)ängen",
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rn. bietet nad) öctn Abbruch öes MT mit ettoa 3tDci Du^cnb (Emcnbationen unb nad)

jeincr Überlegung bei ben ein3elnen Partien bic grammati|d)=hritijd]e unb bie aUe=

gorifd)c (Erhiärung getrennt; als flnl^ang ift ber (Tcrt ber Dulg. abgebrudit. Uaä)

l\X. id)ilbern 1, 1-5, 1 „bas IDerben bcs Bräutigams urti bie Braut (bie nienjd)l)eit,

bie Kird)c)", ben üerheljr (Bottes mit ber menfd)f)cit in 3sracl fpeßiell 2, 8-5, 5,

tDäf)rcnb 5, 2-8, 14 uon bcm Cebcn ber nien|d}I)eit in ber neute[tamentlid]en Kird^e

Ijanbcin. flis probe ber allcgorifdjen flusbeutungshunft mögen einige Details bienen.

Die flugen ber Braut be3eid)nen bie geiftige (Erkenntnis ber Kird)e, bie 2auben =

äugen i{)re UnfeF)Ibarhcit, bie ^aare bie uielen DöIUer in ber Kird]e (4, 1), bic 3äl)ne

bie prebiger unb üerhünbiger bes ©ottestoortes (4, 2), ebenfo bie roten Cippen

(4, 3), bic lüangcn bie ,\ iigines. Monachi et Eremitae" (4, 3); „ber jdjianhe, kräftige,

|d)öngefd)müdite f^als ber Braut ift Bilb ber Stärke (fortitudo), bes ITTutes unb ber

3UDerfid)tIid)en Stanbljaftigkeit" ber gelben ber Kirdje (4, 4); bic Brüftc finb Bilber

ber näf)renben unb l)cgcnben mütterlidjcn Ciebe, bic jtoei Brüftc ber 3tDei ?Eefta=

mente (4, 5). Bei 6, 5a -1) möd)tc 171. „an bie üerl^eifeungeri benkcn, bic ber gött=

Iid)c fjeilanb be3üglid) feines Fjcr3cns ber feiigen ItTaria ITtargareta fliacoque gegeben

l)at". SoId]c Ausbeutungen roirken f}cute u. (E. nidjt einmal mefjr erbau lid]. Ref.

erklärt freilid) ebenfalls bas l70l]clieb als flUegoric, ift aber roie K. E7ol3l)et] (S. 126)

u. a. ber nteinung, ba^, ber literarifd)en „(Battung ber burd]gefül}rtcn Allegorie ent=

fpred)cnb, nid}t jcber ein3clne unb kleine 5ug bes IDortfinncs einem ein3elnen alle=

gorifd)cn 5ugc cntfpred)en mu^".

ni. Eiallcr^Bcrn, Der Husgang öcr Propljctic (Tübingen 1912; J6 0,50)

fd]ilbcrt in anfd}aulid)er tDeifc für loeitcrc Kreife: 1. bic propl}etie im €jil, 2. in ber

Rcftaurations3eit, 3. unter bcm ©cfe^e. 3m 1. Kapitel beljanbelt er in aller Kür3c

(E3., 3f. 13-14. 40-50, im 2. 3f. 56-66, flgg., 3ad). unb im 3. 3f. 19. 23. 24-27.

34, 30., 3on., Rbb., ITal)., f^ah., 3ad). 9-11. 12-14. öerf. oertritt aud} Ijeute nod)

bic aprioriftifd)e (Il)cfc, baf? bie Derl)cifeung ber fdjönen Sukunft „nadjträglid) in

allen propl)etcnbüd)ern, namentlid) gegen ben Sdjlufj l)tn nad)geI}olt roorben" fei.

3. m. ^eer=Srciburg i. Br., 5ur KontroDcrfc Über 6tc Sifto^dlcmcntinifdfc

Dulgola (Katl). 1912, E7. 6, S. 418-26) toill über bic 3tDci Büdjer oon Baumgarten

unb £e Bad)elet orientieren (ogl. tEf). u. <Bl. 1912, S. 50 u. 401). Ej. fprid}t bic

Dcrmutung aus, ba^ Sijtus V. gan3 3ule^t, „fo fpät, ba^ bie legten l)iftorifd]en

Dokumente Don (sicli 22. unb 25. fluguft nid)t f)inreid}cn können", bod] nod) bie

flbfid)t geäußert l)abc, „totuni opus sub inendem revocaiidum". Diefe Äußerung

mü^tc bann am 26. fluguft gefallen fein, ba ber papft am 27. ftarb.

n. Peters.

tlcucs gcjtamcnt.

(Einleitung in bas Ueue dcftomen non Bifdjof Dr. A. Sd)aefcr, 3u)citc

Huflage bearbeitet oon Prof. Dr. ITTeincrt3 »ÜTünfter (Pabcrborn, 5. Sdjöningl);

Jt 8,-). Die erfte Auflage ber Sd|acferfd)cn (Einleitung erfd)ien 1898. Da bcm
Dcrf. rocgen feiner bifd}öflid)en Berufspflid)ten bie notroenbig gcujorbcnc Bearbeitung

einer 3rDciten Auflage nid}t möglid] mar, fo unter3og fid) RT. auf fein (Erfud)en biejer

Aufgabe, bie keine Ieid]te roar, ba il)m baran lag, ben großen Sortfdjrittcn ber

lDiffenid)a|t feit 15 3<if)rc" Red)nung 3U tragen unter pietätoollcr Rü*fid}t auf Sd).s

Arbeit. RI. Ijat biefc Aufgabe mit großem ®cfd)iA gelöft. (Er l)at fid), unter Bei=

bel)altung beffen, roas fid) als gut betDäl)rt I)attc, nid)t barauf bcfd)ränkt, einige

neuere Citcratur nad)3utragen, fonbern |el)r oiel oeränbert, mandjcs gan3 neu ge=

fd)ricbcn, fo ba^ man mit bem l)od)iD. Bi)d)of in feiner Dorrcbe feine Arbeit be3eid)nen
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ftann als ein ,novum opus facere ex veteri". Das 3eigt ein Dcrgleid) beiber fluf=

lagen miteinanbcr.

3n erfter Cinie ift lobcnb I)erDor3uI)eben bie umfaffenbe I)ermel)rung ber £tte=

roturangaben, beren Reid)l)altigfteit jeben in bcn Stanb jc^t, jid) t)inrcid)enb über

toeitere Belel)rungsmöglid)heit 3U orientieren. 3n bie ausfüt)rlid)en 3nl)altsangaben

3U ben ein3elnen Büdjern in ber erften Auflage [inb bie ®runblinien ber Dispojition

»on P. Röfd) 0. Gap. l)ineingearbeitet toorben, toas bie Überfi(f)tlid)fteit bebeutenb

oerbeffert. Bei jebent cinselnen Bud)e finb bie neueften, I)auptjäd)Iid)ften Kommentare,

lotDot)! hatl)0lijd)e roie ahatt)oIi}d)e angefüf)rt. (Beim ITIarftuseDangelium Dermifjc

id) ben ausgc3ei(J)neten Kommentar t)on Stoete, bem ber bort angefütjrte £agrange

fel)r üiel oerbankt; foroie 3U 3ofiannes=(ED. unb ^Briefen bie beiben Kommentare

Don tDeftcott, beffen Kommentar 3um f)cbräerbrief S. 199 angefütjrt toirb). Die

Spuren ber beffernben unb ergän3enben £}anb IR.s 3eigen jid) in allen brei tEeilen,

ber (Bejd)i(i)te bcs tEejtes, ber befonbcren (Einleitung unb ber ®ejd)id)te bcs Kanons

in reid)em ITTa^e, ift ja aud) ber Umfang um mef)r als 150 S. cermetjrt (536 gegen

383). (Ein3clne tEeile finb gan3 Don ITT.s Fjanb, oiele Derbefferungen unb (Ergän3ungcn

finben fid) innerl)alb bes Sd).jd)en (lejtes, bejonbers t>ermet)rt ftnb bie getjaltDoIIcn

Sugnoten. 3n ber apoIogetifd)en Bel)anblung rocrben bie flnjidjlen, bie oon Be=

beutung ftnb, berü&jidjtigt. Die DarfteHungsroeife 3ielt barauf I)in, ben Cefer nid\t

nur mit ben Refultaten ber 5orfd)ung bekannt 3U mad)en, jonbcrn tl)n aud) in btc

lTtetI)obe rDiffenfd)aftIid)er Sorfdjung einen €inblidi tun 3U laffen. 3n flnljang I

finb bie ncuteftamentlidjen flpoftrt)pl}cn kur3 bel)anbelt, flnl)ang II bringt ben tEeft

bcs irturatorifdjen 5^fl9"ients, oicr flnfd)auungstafeln finb beigegeben (Papijrus»

fragment aus bem 3. Säk., brei Sa^fiTniles aus Godd. Vat., Gant., Syrsin). 3tDCt

genaue Regifter - Sd)riftftcIIenDer3eid)nis unb Sad)= unb ITamcnrcgifter - bilben bcn

Sd)Iu6. Das tDcrk kann ben Stubiofen ber tEtjeoIogic unb bem Klerus aufs toärrnftc

empfoljlen roerben.

Commentarii in S. Pauli Epistolas ad Ephesios, Philippenses et

Colossenses auctore J. Knaben bau er S. 1. (Paris, Lethielleux; 368 S.). (Es ift

btes bas le^te IDcrk, bas ber um bie (Ejegefe fo f)od) nerbtente P. K. kur3 cor feinem

Sobc (1911) oeröffentlidjte, ber 17. Banb feiner Beiträge 3um Gursus Script. Sacr.,

toie P. Sorell in feinem Dorangefd)i*ten Hekrologe I)ert)ort)ebt. flud) bicfe Arbeit

befi^t bie Don ber Kritik fo oft t)erDorgef)obenen t)or3Üge ber TtTettjobe K.s in feinen

allbekannten übrigen Kommentaren, insbejonbere 3eid)net er fid) aus burd) retd)»

l)altige Derroertung ber Däter unb älteren (Ejegeten. Die ber (Erklärung Doran=

gcf)enben kur3en prolegomena 3U allen brei Briefen (31 S.) befd)äftigen fid) I)aupt=

fäd)Iid) mit ber Derteibigung ber paulinifd)cn flutorfd)aft gegen bie negatioe Kritik.

I^ier toäre 3u errDäl)nen, bafe K. in ber flbreffatenfrage bes (Epl)ef. oon ber getDÖl)nlid)

Don ben (Ejegeten oertretenen ^t)potl)efe, ber (Epl)ef. fei ein 3irkularfd)reiben, tooburd)

fid) ber RTanqel ber (Drtsbejtimmung rD0l)l erklären tDÜrbe, abrDeid)t unb bie t)on

f7arnadi unb Dei^mann certretene flnfid)t certetbigt, er fei ibentifd) mit bem Kol. 4, 7

eru)äl)nten Caobicenerbrief (S. 9 f.). Unter ovoi/fT« r. x. (Kol. 2, 8) Derftcl)t er

„lDeltbel)errjd)er", „XDeltengel".

Die 3tifpirotion bcs Itcuctt Scftoments oon prof. Daufd) = Dillingcn (Bibl.

3eitfragen. RTünfter, flfd)enborff; Ji 0,50). D. unteriud)t in biefem Sd)riftd)en im

Ral)men bes allgemeinen Bibelbogmas, unter Bcrüdtfid)tigung fotDol)l ber (Begner ber

3nfpiration, als aud) ber lebl)aften Kontrooerje auf katl)oIifd)em Bobcn über bie

flusbel)nung ber 3nfpiration, über bie abfolute ober relatiue lDal)rl)eit ber f}etL

Sd)rift uftD., bie tDirklid)keit, bas tDefcn unb bie IDirkung ber 3nfpiration bes II. tE.
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3n öcr Bc|timmung bes 3nJpirationsbcgriffcs i|t er ein (Begncr jcber ctnjcitigen aprio=

riftijd]en Dlelfjoöc. Uaä) hritifdjer Bcjpred]ung öer oerjdjtcöenen (Et^corien über öen

göttlidjcn unö öen mcnjd}licf]cn S^htor geljt öer Derf. auf öie 3rrtumsIofigheit 6er

f)I. Sd)rift ein, |pe3ieU auf öie brennenöe Silage: 3" toeldjem Sinne ift 6ie f^I. Sd)rift

injpiricrt unb irrtumslos, tocnn neuteftamentlid)e Daten in IDiöerjprud) mit 6en (Er=

gcbniffen 6er Hatur» un6 (Beid)id}tsrDiiienjd)aft ftel)en? Die mo6ernen f7t}potf]ejen

6er Dcrtreter einer freieren fluffaffung unter öen Kat[]oIifien üermag er mit öer

(En3i)f?Iiha £eos XIII. nid}t in €inklang 3u bringen; fie enttjalten aber lDal]rl]cils«

herne, öie frucfjtbar gemad^t roeröen hönnen.

©ricdjcntum unö <ZI)riftciitum oon prof. Robr = Strafeburg (Bibl. Seitfragen.

ITtünfter, fljd]enborff ; .(( 0,50). 3n toeiten Krcijen öer liberalen tEbeoIogie bcrrjd)t

öie flniid)t, öie dntftebung öes dbriftentums laffe ftd] mit flusfdjaltung eines über=

natürlidjen 5fl^tors erlilären, öa es ja nidjts roefentlid) Heues gebrad)t babe, fonöem

in feinen flnjd)auungen unö Joröcrungen öas traf, roas öie (Eöelften unö Beften

jener 3eit geabnt unö angeftrebt bitten, jpe3iell fei es öer (Erbe öer öamals im

©ciftesleben f)errf(i)enöen ITTadjt öes (Bried)entums geroejcn. Desl)alb i\abi bei öem

3U jener Seit Dorl^anöenen, oon öen Römern tolerierten Religionsgemengfel, öas aus

öen Dcrfd)ieöenften religiöfen Strömungen aus ©rtcnt unö ©cciöent fid} 3ufammenfe^te,

öas (If)riftentum fid) obnc Sdjroierigheit öurd)fe^en können, 3umal fein Stifter ein fo

iöealer ITIenjd) roar, öeffen Perjon fpäter öurd) öen d)riftlid)en (Bemeinöegtauben Der=

göttlidjt rtioröen fei. — {[atfäd}Iid) ergeben Stid)proben aus öer 3eitgenöjftfd)en pf)iIo=

fopl)ic unö öem 11. Z. — (fpe3iell 3eigt öies R. an Seneca unö Paulus) — eine über=

rafdjenöe Übcreinftimmung in IDcIt= unö Ccbcnsanfdjauung. 3nöeffen fdjiägt,

tnie RoI)r nad)rDcift, öie fd)einbarc E^armonie in öen fdjärfften (Begenfa^ um, roenn

man Senecas TDorte auf il^re (renöen3 unö (Brunöftimmung untcrfud)t. Dasfelbe ift

öer SaU, roenn man beiöerfcitige flnfidjten über Reinf)eit unö Sittltd}heit Der=

gletd]t; toefentlid) ift audj öer Unterfdjieö 3rDifd)en beiönifdjer ITIi]ftik, IHantih unö

©rgiaftik unö öen oon Paulus fo genannten „(Beiftesgaben", obu)oI)I geraöe I)icr

gan3 auffallenö enge Berül^rungen öer d}riftlid]en flnfd)auung mit öen Rlijfterien öes 3eit=

genöffifdjen (Bried]entums 3utage treten. E^ier forDOt)!, toie bei öer fo3iaIen S^age
(Srauen= unö Sklaoenfrage) finöen fid) öie öorlagen fd)on im fl. (I. (Ebenforoenig

braud)t man bei öer (Bemeinöeorganijation auf gried)ifd)e ITIufter 3urüd?3ugel)en.

(Eine Beeinfluffung öes (EI)riftentums öurd) öen beliebten ITtxtFjraskuIt i\at nid)t

ftattgefunöen. Das finö im rDefentIid)en öie (Bcöanken, öie öer Derfajfer öicfer ge=

IjaltDoüen Sd)rift in feffeinöcr DarftcIIung enttoidiclt.

Über öie dfjriftopf^Qnic btt HTuttfr 3<fw "O" ^'f- ^Tl. fllber^ in Stampen

in Stuöien unö Kritiken 483-517. (Es gilt im allgemeinen als ausgemad)t, öafe öie

3of). 20, 1-18 cr3ä{)Itc (Erjd)einung öes fluferftanöencn nad) öer ITleinung öes (EDan=

geliften öer Htaria ITIagöalena 3uteil getooröen ift, öicje fluffaffung berul)t auf öen

CLcftausgaben, öie alle D. 1 u. D. 18 öen Sufa^ t) Mayd. I)aben. Si)rfin inöejjen

unö öie parapbrafe öes Ronnos laffen öiefen Sufatj D. 18 fort unö aud) Blafe ftreid)t

il)n öort. 3it er nid)t Dielleid)t aud) D. 1 3U ftrei(I)en? (Epbrem, öer Kommentator
öes Diatefjaron, be3iel)t öie (Ersäblung 20, 1-18 auf IRaria, öie Rlutter 3eiu,

alfo l)at aud) (Eatian in öer I)bfd)r. jo gelejen, jeöenfalls nid)t: rj Mayi. (Ebenfo öer

Derf. öer Questiones etc. ad orthodoxes (2. Saec. Pfeuöo=3uftin) unö ebenfo ein

Dcrtreter öer antiod)enifd)cn Sd|ule (4. Saec), nad) l7arnadi: Dioöor d. (Earfus unö

natürlid) öeffen Sd)ulen. Die ITtaffe frcilid) öer f7Öfd)r. ift für öen Sufa^, aber

tbre ältejten Dorlagen geben öod) aud) l)öd)ftens bis auf (Eatian 3urüd?. flljo bleibt

Dilemma 3iDifd)cn 2. £fl. öes 2. .'-^aec. fllber^ unterfud)t öann öie Steigen: 1. ob
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Mayd 3um urjprüngltcfjcn 2ejt gel)ört unb 2. ob öte re3tpiertc CH. ober btc bes

P5eubo=3u|ttn ujtD. bie ITleinung bes 4. (Ed. rid)tig roicbergebe. Die (Entftel)ung ber

re3ipterten £fl. aus tEatian ift ocrftänblid) (I^armonijterung mit St)nopt.), bie flb*

leitung ber tlatian. Cfl. aus ber gerDÖtjttlidjen — (burd) Hadjläjfigfteit ber Sd)reiber

ujcD.) — nid)t. flud) i[t bie tEatian. £fl. nidjt etroa eine Korrehtur bes resipierten

Seftcs aus bogmatijd)cn ?Lcnben3en. flijo l)at rDat)rjd)einIid) // Mayrl in ben älteften

Sejten gefeljit. — tDeId)e IRaria t)at nun ber €DangeIi|t gemeint? H. roeift in grünb=

lidjer Unterfud)ung nad), bo^ jebcr nidjt üoreingenommene £ejer bie c. 20 genannte

ITlaria für bie ntutter 3eju Ijaltcn mufe unb toeiter, ba^ aus ber (Er3ät)Iung c. 20

fid) ein ältefter Berid)t l)erausj(J)äIen läfet, ber glaubtoürbig ift unb fid) auf bie Hlutter

3eju be3iel)en lä^t. (3n ein3elnen ?EeiIrefuItaten ftimmen roir itjm nid)t 3U.) —

Aber ber IDiberfprud) mit Hlarhus? flnttDort: Die beiben (Ef)riftopt)anien finb nidjt

ibentifd). ITIar&us er3äf)It üon ben (Erlebniffen ber ITTagbalene unb il)rer ©enoffen;

3o{)annes oon b<tn €rlebniffen ber ITIutter 3efu (ogl. I)ier3u bin fluffa^ Don Dr.

fjeim in biefer 3tfd)r. S. 543 ff.). ^. poggel.

Ktrd?cngef(lytd)tc.

Der „Daf)Imann=tDai^" liegt in 8. Auflage vox. Dafe nad) ber 1905-06 oon

£rtd) Branbenburg bearbeiteten 7, Auflage in fo r»erl)ältnismäfeig feur3er Seit eine

Heuauflage nötig rourbe, beroeift bie llnentbe{)rlid)l{eit unb Beliebtljeit bes tDerkes,

Sie ift Don Paul J^erre beforgt roorben: I)ol)lmonn=lDci^, ÖJUCUcnfunöC öcr ÖCUtfdfCtt

(5cfd)i(I)tc. Ad}te Auflage unter IHitrDirhung Don 3al)lreid)en (auf bem tEitelblatt

genannten) (Seletjrten l^erausgegeben oon paul fjerre (£cip3ig 1912, Koeljler;

Ji 28,-). Durd) feine kleinere „(QueQcnkunbe ber beutfd)en ®ejd)id)te" (ogl. bie Be=

fpredjung in biefer 3eitfd)rift 1911, S. 153 f) roor I)erre in bejonberem ÜTa^c 3ur

lleuausgabe befäl)igt. lDäl)renb Bronbenburg nur eine Weine 3al)l ITIitarbeiter 3ur

Seite l)atte, l]aben an ber neuen Auflage 42 ©eleljrte gearbeitet. Aus il)rer 3al)I

feien genannt ber Kirdjenljiftoriher I^audt, bie ^iftoriher Bernl)eim, Breslau, Reblid),

Seeliger unb ber fjerausgeber felbft. 3nbem bie ein3elnen Partien Spe3ialforfd)ern

3ugerDiefen rourben, konnten fie um fo fadjgemäfeer unb 3ugleid) kon3ifer bearbeitet

roerben. Der allgemeine iEeil l\at eine berartige Umgeftaltung erfal|ren, ba^ man oon

einem üöllig neuen Aufbau fpred)en kann. Der l)ilfstDiffenfd)aftlid)e iEeil ift um bie

beiben neuen Abjd]mtte „inetl)o6ologie" unb „Bibliotl^ekskunbe" oermel^rt tDorben;

einige anbere finb erl)eblid] erroeitert roorben. €ine entfd)ieben größere Überfid)t=

lid)keit unb Dollftänbigkeit ift baburd) erretd)t roorben, ba^ bem Begriff ber „(Quellen"

unö „Darftellungen", nad) bem bisljer bie Anorbnung burd)gefüt)rt roar, ber Begriff

„Allgemeine unb politifd)e, Kultur=, Red)ts= ufro. (Befd)id)te" übergeorbnet rourbe.

Den (Bruppen „(Quellen" unb „Darftellungen" ift jebesmal eine ©ruppe „nad)roeifc

unb £iilfsmittel" l)in3ugefügt. Aud) bie 3ett|d)riften rourben ftärker berüdifidjtigt.

tOemger oerönbert röurbc ber 3roeile in 3eitlid)e Abfd^nitte 3erlegte ?Eeil. Das tDerk

umfaßt je^t 13380 ITummern, 3000 meljr als in ber 7. Auflage, bas Regifter allein

310 Seiten. Durd) bie rocjentlid)e Dermeljrung ber Kolumnentitel ift bie Überfid)t=

lidjkeit gefteigert roorben, roie überl)aupt nidjts untcrlaffen ift, roas eine fdjnellc Q)rien=

tierung ermöglid)t. 3nbem bie Dru&legung bes gan3en tDerkes (gebrud?t Don Branb»

ftetter in £eip3ig) in ad)t RTonaten erlebigt rourbe, konnte bie Quellenkunbe in ben

roidjtigen felbftönbigen IDerken bis nal}e an bau 3eitpunkt bes €rfd)einens, $vüi\'

jaljr 1912, gefül^rt roerben. Das IDerk ift ein neues Ruljmesblatt ber beutfdjen (Be=

fd)td)tsroiffenfd)aft.
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Der erftc Banö öcr Fontes rerum Transyl vanicaruin entl)ält ben cr|ten

Don 1571-1583 retd^enöcn Oicil bcr Epistolae et Acta lesuitarum Tran-
sylvaniae temporibus principum Bäthory (1571-1613), uon öer Fjanö non

flnörcas Derc^ (Klaufenburq 1911. [Kolo3SD,ir|. 3n Kommijjion bei fl. fjölöer, tDien

unö Ccipjig; ./? 8,50. Die Koftcn öcr Deröffeiitlid^ung f)at öer Klaujenburger Pfarrer

3ofcpl) l7irfd)Ier getragen). Der Stnedi öes Unternel]mens tft bic f^crausgabe aller

auf öic (Bejd]id)te öes Canbes Siebenbürgen be3üglid}en Quellen, öffentlid)er unö

prioater, namentlid) jener, roeldje Dcre^ in 3n)an3igiäliriger Arbeit mit Unterftüt5ung

ber llngarijd)en flhaöemie öer tDifienfd^aften in ungarijd)en unö ausroärtigen flrd^inen

jelbft gejammclt, oöer üon öenen er fid], roenn er öie fremöen flrd^ioe nid]t felbft

befud}en honnte, flbjd^riften uerjd)afft \]at. Der crfte (Teil öer geplanten Ausgabe

öcr Briefe unö flhten öcr |tebenbürgiid)en 3ejuiten aus öer Seit öcr Bat{)on] cntl)ält

100 rtummcrn (Briefe Don 3cfuitcn gefd)rieben oöer an 3c|uiten gcrid)tet unö flhten).

Die (Eöition ift forgfältig, öer Drud? gut. 3m 3nfereffe nid)lungarifd)er Benutzer

tDÖre 3U rDünfdjen gerDcJen, öafe öie (Einleitung foroie öic Überjd}riftcn öer einscinen

riummcrn unö öie Bemerhungen über öen 5"nöort uftD. neben öer ungarifdjcn aud)

in Iateiniid)cr Sprad)e gegeben roören.

©egenftanö öes 8. Bös. öer l)orreformationsgcfd)id)tIid]cn 5orfd)ungen, I)rsg.

Don l7cinrid) 5i"he. ift &te Sd)rtft 3o|cpl)(BreDens: Die 2Infänge öcr Beginen.

(Ein Beitrag 3ur (Bcjd)id)tc öcr Dolhsfr ömmigkcit unö öes (Dröens =

rocjens im Fjod)mitteIaIter (ITIünfter 1912, flfd)cnöorf; .// 5,50). Die a)id]ttgftcn

Rcfultate öcr fel^r jorgföltigcn llnterjud)ung jinö folgcnöc: Die Dorreöc 3U öer im

3a!)re 1215 Don 3ah9b oon Ditri] oerfafttcn Vita Mariae Oigniacensis entfjält ^war

nidjt öen Hamen Beginen, beridjtct aber über öas religiöfc Ccbcn |oId)er 5raucn,

öic als Beginen betrad)tet tDcröen muffen. IDaI]rfd]einHd} Ijaben fid) öie crften be=

fonbcren (Bemeinjd^aften öer Beginen in ITioelles im tDallonijdjen Brabant im 3al)re

1207 oöer um öiejes 3«!)^ gebilöet; alleröings galten öicfc ITieöerlaffungen öamals

nod) nid}t als I^äufer einer neuen religiöfen (Benoffenjd^aft. Der ITamc unö über=

f)aupt öic (&Gnofjenfd)aft l)aben mit öem £üttid]cr pricfter Cambert le Beguc (tll77)

nid)ts 3U tun. Der ITamc Beginen ift Dielmel)r 3unäd)ft ein Sd)impftDort, öurd) rDcId)cs

öic (Begner jene Stauen f)äretifd)Gr (Befinnung ncröädjtigcn roollten, unb roeldjes aud)

fonft in öiejcr Beöcutung fid) finöet. Der Beginenroefcn ift allmäf)Ud), of)ne (Brünöer

oöer (Brünöerin entftanöcn. (Es bilöete fid) aus öurd) Coslöfung Don öen (Dröcn

(Regulierte (ri)orf)erren, namentlid) prämonftratenfer, unö 3ifter3ienjcr), n3eld)e öic

religiöfc Beroegung in öie Sd)aren öer 5rauen I)ineingclragen unö organifiert l)atten,

fpäter aber jid) 3urü*3ogcn, als il)re eigenen Aufgaben jie DÖÜig in flnfprud) nal)men.

Aus öicfcm Urfprung öes Bcgincnrocfens ergab fid) feine (Eigenart inmitten öes kird)=

Iid)cn ©röcnslebens. Das Beginentum niar im (Srunöe nid)ts anöeres, als öer nad)

Art einer (Dröensgemeinjd)aft pon religiöfem (Bcfid)tspunlUe aus 3ufammengel)altcnc

Stanö fold)er tDciblid)en perfonen, öie als 3""gfrauen, (El)GfrauGn unö IDitrocn fid)

3u einem cntbaltfamen £eben entfd)loiien l)atten. Die umfangrcid)c Sd)rift ift ein

fel)r bead)tcnstDerter Beitrag 3ur Kird)engcfd)id)tc öes mittelalters.

3ol)ann pierron rüAt in öer Sd)rift: Die fatljoUfdjcn 2lrmcn. €in Bei =

trag 3ur (En tftcl)ungsg efd)id)te öer Betteloröen mit Bcrüdnid)tigung öer
l7umiliaten unö öcr roieöerDereinigtcn Combarbcn (5rciburg 1911, I^cröer;

J( 4,-), bie Anfänge öcr beiöen (Dröcn öer preöigerbrüöer unö ITIinöerbrüöer in

eine neue Belcud)tung. Das (Enöergebnis feiner Unterfud)ung ift: Da bie kird)lid)en

(Blaubcnsprcbiger gegenüber ber l7ärcfie öcr Albigcnfcr bis 3um Auftreten öes l)eil.

DominiRus unö Diegos oon (Dsma im 3al)re 1205 oerfagten, fud)te 3nno3cn3 111. öic
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tDalbenfer roiebcr mit ber Kirdjc aus3ujöt)nen, um ftc bann als ©laubensprcbigcr

gegen bie flibigenjer 3U oertDenben. Hadjbem im 2ai\ve 1201 ein tEeil ber italicntjdien

XDalbenfer, ber Don je^t an ausjd)Iie^Iid) ben Hamen Ejumiltatcn fül)rt, fid) mit ber

Kir(f)e ausgejö!)nt I)atte, gelang es 3nno3en3 III. im 3af)re 1208 einen ?EeiI ber fran=

3Öfifd)en IDalbenfer unter bem Ilamen „Katl)oIifd)e flrme", unb im 3af)re 1210 einen

anbern Hieil ber italienifd)en IDalbenjer unter bem Ilamen „tDieberocreinigte Com=

barben" toiebcr mit ber Kirdje 3U nercinigcn. 3nbem er if)nen in ber neuen ®r=

ganijation il)re bisljerige Cebensroeife beließ, nat)m er biefclbc in bas hirdjiidje £eben

auf. Der abjolute Der3id)t auf 3eitlid)c (Büter irgenbroeldjer Art tDurbc für bie bciben

©ruppen kir(i)Iicf)e Dorfdjrift. Die £)anbarbeit rourbe, entjprcd)enb ber Übung ber

fran3Öjifd)en IDalbenjer, bei ben I{att)oIi{d)en Armen betjeite gelaffen, blieb aber bei

ben roieberoereinigten Combarben nad\ ber (BepfIogenI)eit ber italienijd)en tDalbenfer

befleljen. IDanberprebigt unb Stubium ber ^I. Sd)rift unb ber Däter blieb bie i^aupt»

be|d)äftigung beiber. Dod) redjtfertigte ber Derjud) nid)t bie gel)egten f^offnungen.

Die neue £ebensrDeife aber jd)Iug in ber &ird)Iid)en prajis tDursel, unb auf bem burd)

jene Heugrünbungen gelegten 5uTtbament errid)teten bie beiben ntenbikantenorben

tl)r großes Reformroerft, beffen leitenbc I^anb ber päpjtlid)e Stuf)I toar unb blieb.

Der 3tDeite Banb ber ®cfd)id)tc öcs 6eutfd)en RUtcrorbens oon Oberleutnant

m. ®el)ler ((Elbing 1912, IDernid); JS 3,-. Siei)e bie Befpred)ung bes erften Bbs.

in biefer 3eitjd)rift 1909, S. 398) bel)anbelt bie (Errid)tung bes ©rbens*
ftaatcs an ber ®|tfcc, bie Seit oon 1230— 1309. Der Dcrf. roill, rote er felbft

bemerkt, nid)t in erfter Cinie (Befd)id|te jdjreiben, fonbern ben üerfud) mad)en, „bm
pulsfd)lag einer ftaunenstcerten (Epod)e ber bcutjdjen KoIonijationsgefd)id)te roieber

füljlbar roerbcn 3U laffen". So bringt er neben ber politifdjen (5efd)id)te oicl Kultur*

gefd)id)tlid)es unb läfet in umfaffenbem Ulaöc bie (Quellen jelbft 3U IDorte kommen.

3ur (Erlcidjterung ber Cektüre tüäre aUerbings 3U rDünjd)en getoejen, bafe bie ?Iejtc fämt=

lid) DerI)od)beutjd}t roorben roären. Das Bud) bietet t)iel 3ntereffantes unb Belet)renbes

gerabc über Derfjältnifje, (Bcbiete unb Dölker, toeldje ber Betrad)tung ferner liegen.

Das Derftänbnis roirb erleid)ert burd) SabcUcn, Stammtafeln unb oier überfid)tlid)e

Karten, tDeId)e oon fl. ®el)ler ge3eid)net finb. flusbrüdtlid) bemerkt fei, ba^ ber Derf.

bie Bebeutung ber religiös=fittlid)en 3beale in ber (Befd)id)te bes Deutjdjorbens, in

ber (5efd)id)te ber Krcu33üge, im £eben bes ein3elnen loie in bem bes Staates bod) gar

3U fel)r I]erabbrüdit.

Sigtsmunö 2lnton <5rof QoljentDort, Surft er3bifd)of oon tDien, I)at in

P. (Eölcftin IDoIfsgruber 0. S. B. einen Biograpljen gefunben ((Bra3 unb tDien

1912, Sti^ria; Ji 8,50). Sigismunb flnton entftammte ber krainijdjen £inie ber f^oI)en=

roart unb rourbe am 2. ITtai 1730 geboren. lUit jcd)3el)n 3af)ren trat er in bie (BefeH-

jd)aft 3eiu ein. Balb nad) ber fluflöfung bes ©rbens rourbe er £el|rcr ber (Er3=

f)er3Öge $ran3, bes fpäteren Kaifers S^ans H. (I.), unb Karl, ber Söfjne bes (Bro6=

f)er3ogs £eopoIb, in 5Ioren3. 3m 30^1^6 1791 rourbe er Bifd)of oon Q^rieft, 1794 Don

St. polten unb 1803 $ürfter3bifd)of üon IDien. (Er roar ein frommer ITIann, beja^

ein gutes IDiffen unb fud)te bie namentlid) in jener Seit ber Aufklärung, bes Staats=

abfolutismus unb ber politifdjen IDirren fd)roeren Pflidjten feines Amtes geroiffenl)aft

3U erfüllen. Da^ er audj ein aufred)ter mann fei, seigte er foroot)! ber Regierung

als aud) ITapoIeon gegenüber, flis er glaubte oon ber Ungültigkeit ber erften (Ef)e

Hapolcons überseugt fein 3U bürfen, fegnete er beffen (E{)e mit ber Kaijertod)ter

ITTaria £uije ein. Dod) bereitete itjm ber Akt Unrulje bis 3U feinem am 30. 3u'^i

1820 erfolgten tEobe. P. IDoIfsgruber läfet uns an ber £7anb ber 3eitgenöffifd)en

Dokumente, namentlid) ber flrdjioalien, einen unmittelbaren (Einblidi in bas Ztbtn
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unb öic umfafienöe (Eätighcit öcs Kird}enfürjtcn unö in öie öamaligen eigcntümlid]cn

ftird}Iid]en unb poIitifd]en üerljältniüc tun. 5- JEen(kI)off.

Rcliqtoit$n)!ffcn|d)aft, flpologcttf.

IDic mon b\e (Jntiwidlungstljcoric m!f}brau(t)t. Don (Erid) tDasmann S. I.

(Sammlung llatur unö Kultur llr. 5. ücriag Hatur unö Kultur, niünd)en; ^/( 1> — )•

Derf. bcjd)äftigt fiel] mit öer Sdjrift öcs 5ürid}cr PriDatöo3cnten Dr. S. (Ejdjuloh „(EnU

tDi(kIungstI]eoric", roeldje eine auf tDiffenjdiaftlidjer ©runölage berul)cnöe gemein=

Derftänölicf)c flufhiärung über öie DeJ3enöen3leI]re bieten roill. (Er 3eigt an biejem

Bcijpicl fd)Iagenö, roas man Fjeute oielfad) in populären Sd)riften öem Publikum

als IDiffenjd)aft 3U bieten toagt. TDasmann fafet jcin Urteil ba^in 3ujammen, öafe es

jid) um eine l]öd)|t oberfIäd}Iid]e Kompilation tDiHen|d)aflIid)er (latjad^en unö eine

tenöen3iöje Dergeroaltigung öer tjiftorijdjen lDaf)rl)eit in öer (Bejd)icf)te öer (Entroidi^

IungstI)eorie I)anöelt, öie für getDijfe Kreije jd)madil)aft gemad)t rouröe öurd) fort=

tDÖfjrenöe Derunglimpfung anöerer 5or|d)er unö öurd) frioolc Befd)impfung öes

(Il)riftentums unö öer hat{)oIijdien Kird)e. Ceiöer gef)en popuIär=rDif)enjd)aftIid)e

Darftellungen, öie auf öemfelben Hioeau ftel)en, in kaum überfel]barer 3af)l ins Dolk,

ol}ne öafe il^nen rDiberfprodjen roirö. Da ift es in öer (Tat feljr 3U begrüben, roenn

einmal öem Derfaffer einer foldjen „toifjenfdjaftlidjen" Ceiftung fo grünölid) Ijetm^

geleud^tet roirö, roie es f)ier gefd)el)cn.

naturroiffcnfdfQft un^ Religion. Don (Bei]. Reg. Rat Dr. 3- Reinke, Uni»

Derjitätsprofeffor in Kiel. 2. flufl. (Ratur unö Kultur Rr. 4. Derlag Ratur unö

Kultur, niünd)en; J{ 0,50). Derf., als gottesgläubiger Dorkämpfer gegen öen RIonis=

mus unferer lEage rül]mlid)fl bekannt, 3eigt in gemeinoerftänblid]en flusfüfjrungen,

öa& öie Raturroiffenfd)aft keinesroegs 3um fltl]eismus fül)rt, roie jo oft bel)auptet

TDtrö, ba^ Diclmel)r einer Dorurtcilslofen RaturpI)ilofopl}ic ein göttlidjer Urgrunö öer

Ratur Diel rDaI)rjd)einlid)er öünkt, als öie (Entftel)ung öes Kosmos unö insbcjonöcrc

öer £eberoefen 00m Ba3illus bis 3um Rienjd^en Ijinauf öurd) bloßen Sufall. 3m
Kampfe gegen öen moöernen Unglauben I)aben fold)e flusfül)rungen eines l)erDor=

ragcnöen Raturforfdjers natürlid) l)ol)en n)ert. Der katl)olijd)e Cel)rer mufe aUeröings

im fluge bel)alten, öafe Derf. feinen flusfüf)rungcn nur öie Beöeutung eines lDaf)r=

jd|einlid)keitsberoei|es beilegt, roäl)renö öie Kird)e l)ier ftets an öem „certo cognosci

possfc" feftgel)alten l)at.

Die t^ciligfcit öer Kirdjc im 19. 3Ql)rl|un&crt. (Ein Beitrag 3ur Apologie öer

Kird)e. Don Konftantin Kcmpf S. 1. 2. flufl. (Ben3iger u. (Eo.; Ji 3,-; geb.

^ 3,60). Die I^eiligkeit ift ein Kenn3etd)en öer roal)ren Kird)e (El)rifti, unö öiefes

RTerkmal jd)lie^t ein, öafe öie Kird)C nid)t nur eine l)eilige £el)re unö mittel 3ur

fjeiligkcit bietet, jonöcrn and), ba^ fie tatjäd)lid) ieöer3eit Fjeilige l)erDorbringt. So
roirö öer Rad)roeis, öafe öie Kird)e {)cute roie frül)er 3al)Ireid)e fjeiligc l)erDorbringt,

3u einer über3eugenöen Apologie. (Gegenüber öem oielfad) aud) in gläubigen Kreifen

Derbreiteten Dorurteil, öafe öie Kird)e 3um minöeften I)eute oicl roeniger J^ciligc

!)crDorbringe als in frül)eren Seiten, ift öer Rad)roeis öes (Gegenteils, öen Derf.

unternimmt, Don l)ol)er Beöeutung. Da aUeröings öer Kanonifationspro3eö feljr

langwierig ijt unö felbft öie Selig)pred)ung erjt 50 3af}re nad) öem Zoba erfolgen

kann, jo liegt es auf öer E^anö, öafe öie 5al)l öer kanonijierten E7eiligen öcs 19.

3al)rl)unöerts nod) nid)t |el)r groß jein kann. Derf. 3iel)t öesl)alb mit Red)t alle

Perjonen öes 19. 3af)rl]"nberts l)eran, für öeren E^eiligkeit öie offisieUe Anerkennung

bcr Kird)c 3ur 3eit nad)gejud)t roirö. Die 3al)l öer Bckenncr öes 19. 3al)rl)unberts
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beträgt I)tcrnad) 147, von 6encn bereits 11 jclig unö einer (ber f)I. Klemens £jof=

bauer) l)eilig gejprod)en ift. Die 3al)I öer aus (Blaubenstjafe getöteten Blutseugen

beträgt oiele Saujenbe, von öenen 114 bereits jelig gejprod)en finö. flis t^auptquelle

feiner flus|ül)rungen benu^te Derf. 6as Don ber Ritenhongregation im 3at|rc 1901

Deröffentlid}te X)er3eid)nis jämtlid)er Selig= unö EjeiIigjpred)ungspro3effe, bie in jenem

3al)re im (Bange toaren. Das trefflidje Bud) joUte namentlid) in heiner DoIfis= unb

3ugenbbibIiott)efe fet)len.

Dietionnaire Apologetique de la Fol Catholique. 4., noüftänbig um=
gearbeitete flufl. Ejerausgegeben von H. D'flies, Prof. am Institut catholique 3U

Paris. £ieferung 9 (Paris, ©abriet Beaudjesne; 5,- S^-)- 'Das Don uns toiebertjolt

roärrnftens empfotjlene IDerfe bürftc mit ber norliegcnben £icferung bie J^älfte feines

Umfanges erreid)t t)aben. Unter alpt)abetifd) georbneten Stidjtoorten bel)anöelt es

alle afttueUen apoIogetifd)en Silagen mit größter rDiffenfd)aftItd)er ®rünbli(i)fteit. Die

roidjtigeren S^agen roerben in Artikeln bel)anbelt, bie bm Umfang einer Brofdjürc

I)aben. Die oorliegcnbe £ieferung beginnt mit bem StidjrDort Incineration unb enbigt

mit Instruction de la Jeunesse. £jerDorget)oben feien u. a. bie flbt)anblungen Index,

Indulgence, Inerrance biblique. Inquisition, Inspiration de l'Ecriture. ?}\n unb roteber

finb bie ®ren3en für bas fluf3unet)mcnbc etroas roeit gesogen. So roirö unter öem

Stid)U)ort Insoumis bie in Jran^reid) immer I)äufiger roerbenbe Q;atfad)e betjanbclt,

öafe fid) ITTiIitärpfIid)tige bem Dienfte cnt3iel)en. 3n einem apologettfdjen na^=
fd)Iageu)erft roüröe man öic Betjanölung öiefer S^ag« ^^^ tann erroartcn, roenn ber

Kird)e bie Sd)ulb an biefer €rfd)einung aufgebürbet tourbe, tuas jebod) hcinesroegs

öer $aü ift.

ngni-<II)ttftUS &cr ^cucrgott! (Eine pI)iIofopf)ifd)e Betrod)tung. Don Karl
1Ttül)Ient)aröt (2;t)eismusDerIag, Berlin 1912, tDilmersborf ; Ji 0,50). 3n anberen

S(i)riften l\at Derf. \d\on feinen fog. natürlidjen titjeismus, ben er im (Begenfa^ 3um

d)riftlid)=hird)lid)en fteüt, uorgetragen. ^iernad) erfdjeint alles ]DeItgefd)eI]cn unb

£eben als bie tEätigheit eines fd)öpferif(i)en felbftberoufeten 3d). Die Scckn ber

Pflansen, tEiere unb ITIenfd)en finb ?EeiIe ber geiftigen Kraft, bie ber S(i)öpfer im

Anfang öer Seit aus feinem IDefen abgesroeigt I)at 3um Sroeöi öer Doüenöung öer

Sdjöpfung. 3n öer oorliegenöen Sd)rift roill Derf. öie 3öentität Ctjrifti mit bem

tnbifd)cn Seuergott Agni nad)U)eifen. Der ?ErinitätsgIaube ift ein lHi)tt)us. Der Datcr

ift nid)ts anberes als bie Sonne, (Bott SoI)n bie in ben Sonnenftral)Ien Ijerabgefanbtc

Kraft (ignis-agni), ber E}I. (Beift ift ber IDinbljaud) (spiritus), ber com Dater unb com
Soljne ausgeljt, fofern bie Sonne ((Bott Dater) faft aQe £uftberDegung I)erDorbringt

unb bas S^uer (ber Soljn) beftänbig einen £uftftrom nad) oben fenbet. Dod) genug.

Das (Banse ift eine unglaublid) feid)te unb u)iniiürlid)e Derarbeitung oon allerlei

reIigionsgefd)id|tIid)em ITTaterial.

PogcIIcbcn auf Alp unb Bergest)öl)en, im f}oä)= unb IXiebertDalb, auf Steppen

unb f^eiben, auf Seen unb ITIeeren. Don B. Qiümler. II. lEeil (ÜTünfter, Regens»

bergfdje Bud)l)anblung; JS 2,50). Den elften tEeil biefes frifd), feffelnb unb mit großer

Sad)ftenntnis gefd)riebenen Bud)es über bas Dogelleben l)abcn roir bereits roarm

empfoI)Ien unb 3roar an biefer Stelle mit Rüd{fid)t auf ben überall Ijcroortretenbcn

apoIogetifd)en (Einfdjiag ber Sd)rift. Dem Dorliegenben 2. tEcil, ber roieberum

reid) illuftriert ift, können roir eine gleid)e (EmpfeI)Iung mitgeben. 3mmer roieber

roirb öer £efer auf öas Dafein unb bie IDeistjeit bes Sd)öpfers I)ingerDiefen, öie im

üogelleben, roie in öer Hatur überijaupt, fid) taufenöfältig bekunöet. Das Bud)

eignet fid) gans befonöers für 3ugenöfaibIiott)eken.

Der „Sprung" in 6cn „Supcrnolurolismus". Don f). ITIu&ermann S. I.

(16. 8. 13.)
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(Stimmen aus llTaria=£aad) 1913, Bö. 85 S. 58-66). ücrf. 3etgt, bafe 6ie flnnal^me eines

Sd}öpfcrs bicje Bc3cid)nung nid]t ocröient, ba ein eng oerknüpftcs Iogijd]es Sd)Iiefeen

Don öer tDivhung auf eine cntfpred^enöc Urjad^e hcin Sprung |ei unö aud) Dom

Supernaturalismus \\\ex nid)t gerebet roerben 6ürfe, öa öie flnnaf^me öes Sdjöpfers

gan3 un6 gar im Ral]men öes nalürlidjen Denkens unö (Zrhennens gc|d]el)c.

fl. 5ud)s.

Dogmatth, I>09mcnQci(t)i(l)tc.

l^o^crnift^id^c (Brunöproblcmc in öen öogmcngejd)id)tIid)en Untcr =

fud)ungen von l)r. Sd]nil3er unö Ür. Kod), kritijd) beleud)tet oon Prof.

R. Sei^ (Köln, Bad)em; .// 1,60). Sei^ roirkt in näd]fter ITöf^e oon Sdjni^er unö

?). Kod), unö es begreift fid) Ieid)t, öafe er roieöerfjolt mutig 3ur IDaffe greift, um
öercn f)aItIojen Stanöpunkt 3U bekämpfen. Bei Sd)ni^er liegt öie t^altlofigkeit in

öer irrigen fluffaffung, toomit er öas I^immelrcid] (Ifjrifti als rein csdjatologifdjes

bafjinftellt. Selbft öie neueren proteftanten lei^nen öieje fluffaffung faft einftimmig

ab. IDenn öaber in öer oorigcn ITummer bei Beurteilung öer Sd)ni5erjd]en Stuöic

am (Enöc (S. 507) gejagt rouröe, jie oeröiene BerüÄfidjtigung, |o toar öas natürlid)

nur 3u oerfteljcn Don öer 3iemlid| reid)l)altig in öen Sufenote^i ange3eigten Cite =

ratur, öie man bei öer flbfafjung einer €nttDidiIungsgejd)id)te öes ITToöernismus

cinjel)en muffe, feIbftDer|tänöIid) nid)t als 3u[timmung 3U feinen flus =

füfjrungen! Den Kernpunkt feines 3rrtums glaube id) in meiner gleid) unten an=

ge3eigten Sd}rift oom „Rcid^e (öottes" I]inreid)cnö roiöerlegt 3U traben, flf^nlid) oer»

{)ält es (id) mit öen 3rrtümern f). Kod)s in öer di^prianfrage. Sei^ leugnet keinesroegs,

öafe „öie Dogmen fid; crft aUmät)Iid) organijd) entfalteten", leljnt aber öie übertriebenen

Solgerungen aus öiefer (ratfad)e mit Red)t energifdj ab unö kann jid) aud) öafür

oielfad] jogar auf protcftantifdje Soi^fdic^ berufen. Seine ruljig gel)altcnc Sd)rift fei

beftens empfoljlen.

L'Eucaristia neila Rivelazione cristiana. (lonferenze. Vincenzo
Savarese S. I. Edit. 2 iNapoli. M. D'Auria; Lir. 1,50). öorträge Dor einem roei»

tcren Kreijc mit flusfd)Iufe aller Kontrooerjen unö ftreng gclel)rtcn S^agcn.

Die t)ogmcngcfd)id)tC oon 3- Sijeront (Histoire des Dogmes des rAnliquite

chrötienne. Paris, 3- (Babalöa; 5^- 3,50) liegt nun mit öcm 3. Banöc abgejdjiofien

Dor. Bel)anöelt ift öer Seilraum uon fluguftins Qüoöe (430) bis auf Karl ö. (5. (800).

Da öas für jeinc Seit \el)x roertüoUe ITerk oon Sdjroane nur mel]r als Stoffjammlung

in Betrad}t kommen kann, unö uns in Deutfdjlanö roie es jd^eint, nod) längere 3eit

eine kritijd) gearbeitete Dogmengejd)id)te mangelt, jo loirö öiefe fran3ÖfiJd)c, öeren erfte

Bänöe bereits in mel)reren neuen Auflagen erjd)ienen, aud) bei uns toeitere Der=

breitung finöen. Ejarnadi urteilt: „(Eireront folgt öen moöernen Dogment)tftorikern,

joroeit öer kat{)oIijd)e Stanöpunkt öas 3uläfet."

Der d)riftli(i)C $d)öpfungsgloiibc. (Brunösüge öer d)ri[tlid)en lDeItanid)auung,

im üerl)ältnis 3ur pt)iIoiopt)ic unö naturmijjenjdjaft öargejtellt oon R. (Edtaröt,

Kird)enrat ((Böttingen, Danöcnl)ocdi u. Rupred)t 1912; Ji 3,-). Derf. toill öen d)rift=

Iid)en Sd)öpfungsbegriff unteriud)en mit Rü(ft|id)t auf pf)iIo|opl)ie unö ITaturrDiffen»

jd)aft, lagt aber jd)on eingangs (S. 4) öie (Ertoartungen etroas [taucnö: „(Eine 5or=

mulierung öes d)ri|tlid)en Sd)öpfungsbegriffs 3U liefern, öürfte nid)t ange3eigt fein,

öa öie Sd)luftergcbnifje erkennen laffen toeröcn, öafj mel)rerc im ein3eln ftark öiffe»

riercnöe Sormulierungen, öie alle auf öas präöikat „d)riftlid)er Sd)öpfungsbegriff"

flnjprud) erl)eben können, möglid) finö" (!) „(Brunölegenö für öen d)riftlid)en Sd)öp=

fungsbegriff bleibt allein öie IDeltauffaffung 3eju" (29), unö öicfe i|t „Der flusörudi

Ziftoloqit unb (Sloube. V. 3'"it4' 41
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jcittes (Bottericbens". Der ©laubige erlebt nun öiefes 3c|userlebms nad] unö getoinnt

öarin bie gleidje lDirftIt(i)Fieit unb (BctDtfefjcit toie er. Aber, ba bte Sdjrift 3etgt,

rote man biejc TDeltauffaffung 3eju anfangs nad^erlebte, \o finb il)re Seugniffe barübcr

tmmer!)tn inftrufttto. Desl)alb roerben fie burd)muftert. Krtttjd) ift bas Bud) gc=

ji)rieben, aber in unoerftennbar pofittDer flbfid)t, nur Ijätte bisroeilen ber Derfud)

gema(i)t toerben ftönnen, bas Heue mit bem Alten ausßugleidjen 3. B. bie ?El)eoric

ber (Elelttronen, Dt]namiben, Atome mit bem alten Sub|tan3begriff, bie creatio con-

tinua, bie bod) aud) ben Alten geläufig toar, mit bem concursus generalis. 5ür ben

featf)oIijd)en £ejer liegt ber ^auptroert bes Bud^es root)! in ber barin gebotenen Doü*

ftänbigkeit ber Überfidjt über bie moberne llaturpljilofopfjie unb tDcIterhlärung. (Es

fei !)crDorgef)oben, i)a% bie Sdjrift, too fic ben d)riftlid)en Beji^ftanb gegen ITtobernc

Dertcibigt, redjt einbringenb ift. Derf. ift mit anberen ber ITteinung, ba% nur pl}i}fifd)c

Sielftrebigfteit in ber IDcIt 3U entbedten fei, fteine etl)ifd)e; roie urteilt er bann über

(Entftetjung unb IDirkung bes (BerDiffens?

Die Dor^crbcfttmmungslcljrc im 3slam unb (Et)riftentum. Don 5. Ulrid}

(©üterslol) , Bertelsmann; ^ 3, — )- Suerft toirb ber türMjd)e pröbeterminismus

bargclegt an f)anb ber (ßuellen (Kated|ismen unb bogmatifdjen IDerke, Koran,

tErabition). (Es 3eigt fid), ba^ bas 5tttum eine grunblegenbe tl)eoretifd)e unb prah*

tifd)e Bebeutung bei ben Arabern l\at. Die nun folgenbe t)orf)erbeftimmungsIef|rc bes

Cl)riftcntums ift natürlid) l)auptfäd)Iid) im Sinne ber Reformatoren bargefteüt. €s

gibt hcin mcnfd)Iid)es Derbienft, aber eine auf (Sott allein fid) flü^cnbe certitudo

salutis.

Die urd)riftlid)cn (5cmciit6en im apoftol. Seitaltcr dou D. B. IDeiö (Ejamburg,

Rauljcs f^aus; JS 0,50). 3n biefer kleinen Sdjrift loill Derf. feine „Anfd)auungen

Don ber (Entroidilung bes Urdjriftentums einmal allfeitig barlegen! Die Sl)emen lauten:

iu5en= unb I)eibend)riftl. ©emeinben, Derfolgungen, Kampf unb ©efe^, Cibertinismus

unb (Ruietismus, 3rrlef)re, parufiel)offnung." tOarum kein § über bie 0rganifation?

Über fecn prioatcn (5ebroud) 6cr Ql. $d)riften in ber alten Kird)c oon

A. £7am a dt (Ceipsig, 3- ^- t^inridjs; JS 3,-). Die fjauptabfidjt ber Sd)rift gel)t

bal)in, 3U 3eigen, ba% bie Bibel in ber alten katl)olifd)en Kirdie nid)t toie bie Büdjer ber

IKi^fterienreligioncn ben prieftern allein Dorbel)alten unb ben Caien oerfdjloffcn gc=

tDcfen, fonbern gan3 uneingefd)ränkt bem allgemeinen öffentlidjen ®ebraud)e 3ugänglid>

toar, unb ba^ bie Reformation, „inbem fie bie Bibel in bie J}anb jcbes d)riftlid)en

£aien legte, bie 3uoerfid)t unb Unbefangenl)eit ber alten Kird)e tDieberI)ergefteIIt

I)at" (öorro.). (Einige fd]icfe unb übertriebene Urteile mufe man bei £)arnadi ftets in

ben Kauf ncljmen: fo, ba^ bie Bibellektüre 3ur 3eit ber Apologeten „ber regelmäßige

IDcg, ein überseugter (El)rift 3U rcerben" gerocfen fei (S. 29), ba^ bie Bibel ben beften

ITIiffionar abgegeben. Sagt bod) I^arnadi felbft mit Cejfing, ba^ (Blaubc unb Kird)c

fd)on Dor bem neuen tEeftamente efiftierten (ogl. Iren. a. h. I, 10 u. III. 4), ba^ nod^

Auguftin über Ulangel an Sd)riftejemplaren klage (Genf. b. 11. 18), ba^ bie großen

Kird)cnDäter roie (Drigenes, Ejierontjmus, Auguftin, (Bregor oon na3ian3 cor ben Ilad)*

teilen bes roaljllofen, unkontrollierten Bibellefens energifd) roarnen, ba^ fd)on 3renäus

unb tlertullian forbern, bie Bibel 3U lefen, aber „natürlid) ftets unter ber 5ül)rung

ber (Blaubensregel" (S. 35, ogl. 58). IDie reimten fid) mit le^terer 5ovberung bie

Sä^e: „£71. Sd)rift unb Kird)e ftanben unabl)ängig nebeneinanber. Die Bibel geljört

in bemfelbcn Sinne jebem ein3elnen, roie fie ber Kird)c gel)ört" (S. 100)?

niaria, 6ic Hluttcr 3efU oon Dr. Karl oon Fjafe, ©berkonfiftorialrat u.

Prof. in Breslau (Biblifd)e 3eit= unb Streitfragen. Berlin=£id)terfelbe, (Eb. Runge;

JS 0,50). (Es muß einem proteftantifd)en Sl)eologen bod] unenblid) fd)tDer fallen, fid^
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öie hall}, niancnocreljrung aud} nur in cttoa objcktio hlar3umad)en. Auf öcn crftcn

Seiten werben hur3 b\e ücrte öer Sci}rift abgefertigt. Tllit Bel]agcn roeröcn bann bic

Hegenbcn ausgenutzt unb bie Übertreibungen bcr prcbiger („(Erlöfcrin", „Sunöament

un|crcs (Blaubens"^ 3iticrt. tDtebert]oIt roirb ben Katt^olifien nid)! nur ber Dorrourf

öes „Aberglaubens" (S. 3, 4, 26 ujrö.), (onbern aud) bcr „ber Anbetung" (!) ITlarias

gcmadjt (S. 32). SoUtc bcr f^err ®berFionji[toriaIrat loirhlid) nid)t tDi|fen, roas bas

le^tc hatl)oIijd}c Dorfjd]uIUinb aus feinem Kated]ismus lernt?

Briefe über 6qs djriftlidje Dogma oon Dr. fl. Sd)Iatter, Prof. in {Tübingen

((Büterslot), Bertelsmann; J( 1,50). Diefe Briefe finb gefdjriebcn 3ur Rcd)tfcrtigung

einer Dogmatil? besfelbcn Dcrfaffers, finb besl]alb unb aud) roegen if)rcr Kürßc nur

für ben Dcrftänblid) unb roertooU, rDeId)er bas bogmatifd)e IDerk befi^t.

Die Ijeilsgeivtiftlieit uon D. ITT. KäI)Icr, Prof. in fjallc („Bibl. 3eit= unb Streit»

fragen". (Br. £id]tcrfcIbe=BerIin, (E. Runge; ^ 0,80). (Es beljanbclt ben proteftan»

tifdjen f^auptartikel Don ber .,Cerlitutlo salutis" im Sinne bcr flltrefornmtoren.

Das U)efen öer 3nfpiration auf (Brunb bes altteftamentlid]cn Sd]rifttums

Don (b. Stofd), (Dbcrpfarrer ((Büterslof), Bertelsmann; ./( 4,50). (Es foU bas innere

3eugnis bes Spiritus privatum aufgc3eigt unb nad}empfunben, bas Sclbft3eugnts bcr

Sdjrift für il}ren göttlid}cn Urjprung angerufen rocrbcn. Unb ^war 3unäd]ft nur für

ben altteftamentlid]en (Teil. 3u biejem Sroedie rocrbcn bie göttlid)cn (üebanhen ber

Sdjöpfungsurkunbe, „Das göttlid}e Cid)t in ben älteften Sagen ber lTlenfd)f)eit", „Das

(Bottesberou^tfein in ber patriard)cn3eit", „ITIofe unb bas (Befc^", „3nfpiration bes

l)anbelnben RTutes unb bes erkenncnben (Beiftcs" (niofcs bis Salomon), „Urkunbltd)=

hctt unb 3nfpiration" (Biblifd)e Sdjriftfteüerei), „pfalmenbidjtung unb 3nfpiration",

€f]okma unb 3nfpiration", „(Erkenntnisquellen bcr propl^eten" bef)anbelt unb in pofi=

tioem Sinne erörtert. Überall roirb energifd) auf ben übernatürlidjcn (Einfluß (Sottes

t)ingetDicfen unb in mel)r fdjtDungDoUer als geleierter Sprad]c bie 3nfpiration ber t)I.

Bcrid)te Dcrteibigt. Dabei liegt ber (Ion auf bem „IDic" ber 3nfpiration. Dies roirb

als ein (Erleben (Bottes gefaxt, bem ber Bleufd) bann aböquatcn flusbruA gibt. Die

3njpiration roirkt auf Denken unb IDoIIcn, auf IDort unb ^at. Sie ift nid}t med)anifd)

gleid)mäöig, fonbern anbers in bcr Urgejd}id)tc, anbcrs in ber mofaijd)en (Befe^gebung,

anbers in ber gejd)id)tIid)Gn Citeratur, anbcrs in ber (EI]okmaIitcratur, anbers im

Propljctismus, roo fic ben £}öt]cpunkt errcidjt. Der Stanbpunkt bes Derf. ift ftreng

honfcrDotiD. B. Bartmann.

(itl)ik, nioraltl)colo9ie, Pajtoral.

(Eine längere Unteriud}ung über ben Begriff ftes (Buten un5 Böfen nad) (Zf)omas

oon 2lquin unb Bonaoentura fül^rt Dr. S^iebrid] IDagncr im 3af)vbud) für pi)i«

lojopfjie unb fpekulatiüc (Etieologic (Banb 27, £}cft 3/4) 3u (Enbe. Hejultat: „3l)re

£el]rc über bic (Elemente einer guten fjanblung" ift „gan3 bic glcidje. Als tlorm bes

(Buten unb Bojen betradjten beiöe bas Dcrljältnis bcr fjanblung 3um legten 3iel bes

nien|d)cn, unb 3rDar als Kenn3eid)en bes natürlid) (Buten bie Be3iet)barkeit (re-

feribililas «ive onJinahilila.s) auf bas le^te 3iel, als ITorm bes übernatürlid) (Buten

bic rDirkIid}e Bc3ie{]ung ober l7inorbnung ber Fjanblungcn auf basjelbc, jcbod] mit

bem Unterjdjicbe, bafe (rf)omas 3ugleid) in bcr mcnjd)Iid}en Dcrnunft als Abbilb bcr

göttlid)en bie tTorm bes natürlid) (Buten crbliAt, unb ba^ für Bonaoentura bic na»

türlid) guten fjanblungcn fo gut roie moralijd) inbiffcrent finb. Das EDejcn ber doü»

kommenen fittlid^cn (Büte, aljo bes übernatürlid) (Buten erblidten beibe Denker in bcr

Caritas, b. l). in bcr Cicbc 3u ®ott; bod) Ijat bic (Earitas bei Bonaoentura nod) eine

41*
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größere Bedeutung als bei ^l)omos, toetl alles ^onbeln, öas ntd)t aus 6er (Earitas

ftammt, nad) tf)m jo gut toic toertlos ift. Das Ic^te 3iel jelbft ift für beibe fadjiid)

basfelbc, nämlid) (Bott, bas l)öd)fte (5ut, bod) ift ber Befi^ besjelben Derj(i)ieben ge=

bad)t, uämlidf) bei Q^ljomas als intellektueller flht, bei Bonaoentura als £iebcs= alfo

tDillensaftt. Das Boje befteljt nad) beiben in ber flbroenbung oon (Bott als bem

l)ö(i)ften (But unb legten 3iel, |oa)ie in ber Derad)tung jeines ©efe^es, 3ugleid) aber

in ber ungeorbneten I^intDenbung 3ur Kreatur, inbem man bie|clbe ©Ott Dor3iet)t."

Die Stubic bes Referenten Sunt (Ei^csücrbot ^er Bergpredigt (Paberborn,

Bonifatiusbru&erei) jud)t bas ovk imo^xriatiq (litt. 5, 33) in bem Sinne 3U erhiärcn,

\ia^ ber €ibbrud) (alfo bie Derlc^ung bes promifforifdjen (Eibes) baburd) oerbotcn

toirb. Sür bie (Eibesleljre €t)ri|ti toirb bie £infenmannfd)e (Erklärung beDor3ugt,

tDonad) €i)riftus fid) gegen ben faljd)en Sdjein, „als könne man einen (Eib jd]n)ören

ol)ne innere üerbinblidjkeit"
,

„gegen bie I)inlerf)ältige unb unaufridjtige Art bes

gcjcnjd)aftlid)en üerketirs" toenbet. (Es toerben oielfad) bie Refultate ber mobernen

Papt)rusforjd)ung tjerangesogen.

(Ein r>on I^einrid) Cejaar in bcn £)ift.=poIit. Blättern Bb. 152 % 3 S. 197-

206 t)eröffentlid)ter fluffa^ bel)anbelt Die patrtotifdfe ©efmnutig öes 1)1. 2lugMftinus.

„mit bem jel)njüd)ttgen Derlangen'nad) bem l]immliid)en ©ottesreid)e unb mit ber

£iebe 3U bem jenjeitigen Daterlanbe Ijat er (sc. fluguftinus) eine aufrid)tige Hn=.

I)änglid)keit (m feine E7eimat unb fein 3eitlid)es Daterlanb roof)! 3U oerbinben geiDufet.

. . . Seine patriotifd)e ©efinnung beruljt auf religiöfer ©runblage; fie ift itjm eine

tEugenb, bie geübt unb gepflegt toerben mufe propter Dominum aeternum. Darum

kennt er aud) eine ©ren3c bes ©eljorfams gegen ben Staat, ein 3iel, bas ber

ed)te, d)rif:Iid)e Patriot nid)t überfdjreitet: es ift ber IDille ©ottes, bas ©cfe^ bes

^immelsljerrn."

Die fotl)oltfd}cn lltoralfö^e besügltd) i)er Rattonalifterung öer ©cburtcn legt

ber Breslauer RToralprofeffor S- Ren3 in einer kleinen Sd)rtft bar, bie t)oi]en fitt=

lidjen (Ernft unb tiefe katt)oIifd)e fluffaffung bes Sittlidjen mit einer cblen Sprad^e

nerbinbet (Breslau, flberl)ol3; .# 0,50). Über ben antikonseptionellen Derketjr, über

bas einleiten einer künftlid)en 5ef]Igeburt, über bie cl]elid)e Pflid)t unb nerroanbie

5ragen fpridjt er mit bem DerantcDorlungsgefüt)! bes Sadja^Ißtjrten unb bes um bie

©efunbung ber Dolksfeele beforgten priefters.

Das Bud] (Beburtcnrüdgang unb praftifdie Scelforge oon Dr. flug. Knod],

Domkapitular unb ntoralprofeffor in £üttid}, ift aus ber nierten fran3Öfifd)en Auflage

oon Pfarrer flb. Knod) ins Deutfd^e übertragen toorben (ITlains, Kird)I)eim; Jl- 1,60).

Sein Untertitel lautet: (Eine ernfte 3eit= unb ©etaiffensfrage mit fpe3ieller Be3ugnal)me

auf bie Derroaltung bes Bufefakramentes. (Es betjanbelt 3unädjft ben ©eburten =

rü&gang burd) geroollte Unfrud)tbarkeit („Der gro^e tEob bes 20. 3^^^=

l|unberts" in 5r«Txft>^eid), Belgien, Deutfd]Ianb; „Die Urfad)en bes ©eburtenrüdt=

gonges" - 3U llnred)t oerroeift man auf bie d]riftlid)en flnfd^auungen über £ntl]altfam=

keit unb 3ölibat, auf größere materielle Sorgen, auf bie (Entkräftung ber Dolksraffe;

bie rDaI)ren Urfad)en finb teils rDirtjdjaftlidjcr, teils moralijd)er, teils fosialer Art; „Die

mittel 3ur ffieburtenüert)ütung"). Der stoeite (Teil erörtert „©eburtenbefd)räTikung

unb Bußfakrament" (bie 5i^agc ber bona fides; muß man aufklären? fragen? bie

Beljanblung onaniftifd)er pönitenten; erlaubte unb unerlaubte mitroirkung). (Ein

Sd)lußabfd)nitt bringt bie ^Instructiones contra vitium onanismi ab Episcopis Belgii

parochis et confessariis propositae". Das Bud) ift für ben Seelforger gefd)ricben

unb nerfolgt rein praktifd)=paftorale 3iDedie. (Es beantroortet bie 5i^«ge: IDie muß

fid) ber Beid)tDater biefer fd)U3ierigen unb Ijeiklen materie gegenüber Derl)alten?
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llnö CS beanttDortet biejc S^nge in hiarcn, ernftcn, horrchtcn flusfül)rungen. Der

Sccljorger l^at in öiejeni Budjc einen juuerläfjigcn IPegtoeilcr unö Ratgeber auf

6iejem |o jdjroeren unö t^eihlen (Bcbiete. Der Beid]lüater mu^ alle feine Kraft I]ier

anjpanncn. (Es fjanbclt ftdj um eine coaljrc Dolhspcft, bie mit furd)tbar cpibcmijdier

Kraft burd^ Stabt unb Canb jiefjt.

Auf ben fluffatj uon p. Saebler S. I. über Die infctfonfcfnoncfle 3u9Cn^=

orbcit (Stimmen aus nTaria = £aacl) 191.3 Fj. 9 S. 393-413) mad)e id) 3umal ben

Scelforgshlcrus mit bejonberem fll?3ente aufmerl?jam. flud] abgejel]en bacon, ba^

bic rcligiöfe Pflege nnb 5örbcrung bei biejem 3nter{?onfeifionalismus jum Sd}aben

öcr 3"9e"ö ausgejd)loffen ift: bie antihonfejjioneüe 3"genbarbcit ift „liur3 gejagt,

alles, nur nid]t bcr tDcg, ber eine llation an 6er IDcnbe ifjrer Kraft
toieber auf bie Fjölje 3U bringen uermödjte". „Unjerc interftonfejjionelle

jugenbberoegung als Damm gegen bie So3ialbemohratie ift . . . eine bcr trügerijd)ften

Utopien, bie jemals benlicnbe rtlenfd}en ocrlodit Ijat. Die flusjdjcibung bes kon=

fejfioneHen Elementes aus ber jugenbpflege roirb uns teuer 3U ftel]en kommen, f^ier

ftcl)t alles auf bcm Spiele, unb bafjer mu^ jid) jeber bürgerlid} öiejinntc gegen

biefc Ridjtung roenbcn, nid)t im 3ntereffc ber Konfejfionen, bic il)m Dieücidjt gleid)=

gültig finb, fonbern im 3ntcrcf|'e bes Staates unb ber (öcfelljd^aft. Kein reid)streuer

lUann kann überlegtcrcDei|e eine 3iigenbpflcge unterftü^en, bic in ber f^auptjadje,

im baucrnben Sd}u^ ber Sd)ulcntla|fcnen nor ber So3ialbemokratie, uerjagt, unb nod)

töcniger (Drganifationen bekämpfen, bie l)icr bcn Betoeis erfolgreidjer Arbeit geliefert

l)aben."

„Die Ijausfcclforgc unb tl)te mofeernc t)ilfsmittcl" ift ber tlitcl eines Budjcs,

bas Abolf (IljrDala Obl. M. l. nor kur3em bei R. Caumann in Dülmen i. ID. er«

fd}cinen ließ (Jf 2,20; geb. .// 3,20). Um es gleid) 3U Jagen: Das Bud) gel] ort

in bie Ejanb eines {eben Seeljorgers. Der Derfaffer erörtert im erften Seil

bic E7ausjeelforge mcljr im allgemeinen, iljre HottDcnbigkeit in bcr Stabt (3umal in

ber ©rogftabt) unb auf bem £anbe, tl]re (Einfüljrung in ber (Bemeinbe, bic Art

unb tDeije bes jeelforglidjcn f}ausbefud)es, bie (Eigcnfdjaften bes Ejausfeelforgcrs

(Sceleneifcr, ®ebulb). Der 3n)eite üeil befd^äftigt fid] mit ber £aicnl}ilfG, mit il]rem

Begriff unb il)rer Hotuicnbigkeit unb mit ben Derfd)iebenen Arten ber Caienl]ilfe unb

gibt prakttjdic IDinke. Der folgenbe Heil beljanbclt „bas gebruAte tDort" unb feine

Bebcutung für bie prakti)d)c Seeljorge; l)icr kommen geeignete S^ugblätter, Kalenber,

Pfarrfül)rer, Kird)enblätter, piakate 3ur Sprad)e. 3m Sdjlufeteil roirb bie toid^tige

Pfarrkartotl)ek erörtert, jo bic Anlage bes status animarum („Seelenftanbsbud)") unb

ber (Ein3elpfarrkartotl)ek, bas r3enjushud) (Kartotl)ek in Budjform), bie 3enlralkar=

totl)ck {kird)lid)es r3entralbüro). - Aus biefcn knappen Angaben mag man ben reid]en

3nl)alt bes Bud}es ermefjen. IDir i\eben eigens Ijeroor, ba\i aud) bie gan3e 5orm
unmittelbar bas 3nterefjc ber ieeljorglid)en praris berüdijid)tigt. Das Bud} kann

großen Segen ftiften.

3m r5ujammenl)ang bamit notiere id) ben Auffa^ 3ur (Einftifjruna bix Pforr=

firdjcnblättcr oon X. X. (StraPurgcr DiÖ3GJanblatt 1915, S. 113-119).

f}. niüllcr.

K!rd)cnrc(t)t.

Franciscus Heiner. De ppoeessu criminali ecclesiastico usui scholarum

et iudicum in curiis ecclesiasticis acromodavit. Lntine vertit ac denuo ediflit Artliu-

riis Wynen Roniae 1912. Frid. Pustet. 8». Vll. 227 p. . Die oon uns bereits an»

ge3cigte Sdjrift f7eincrs: „Der kird}lid|c Strafpro3e6" (j. bieje Scitjdjr. IV [1912],
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S. 520) ift in ber Dorlicgcnöen Ausgabe burd) eine trefflidje Übcrje^ung unb cnt=

jpredjenbe paffenbe flbänberung einiger flusfüt)rungen aud) für aufeerbeutjd)e Cänber

3ugängli(i) gemadjt. Dem IDunjdje bes Überfe^ers, ba^ burd) bic Ausgabe bie geredjte

Red)tjpred)ung auf bem €rbkreife geförbert roerben möge, kann man fid) gerne an=

fdjiicöcn.

3n ber hird)enge|d)id)tlid)en $eftgabe: flnton be IDaal 3um golbenen priefter=

Jubiläum bargebrad)t (Rom 1913, S. 20 ff.) bel)anbelt 51^1^13 (Egon Sdjneiber bie

6ntftcljungsgcfd)td)tc öcr römifdfcit Roto qIs KoUccitoIgcrid)t. <Er fteOt feft, ba^ |d)on

am (Enbe bes 13. 3at)rf). bie (Entfd)eibung eines flubitors an bie consilia ber lTltt=

aubitoren gebunben toar, aljo tatjädjitd) bamals bie Kollegialität beftanb unb ^voax

als flnpaffung an bcn jd)on beftef)enben (5erid)tsgebraud).

ro. (Li). Srandte, Borboroffos Jlngobcn über öas (Scric^tsöcrfalfrcn gegen

^cinridj öcn Söroen (Ejannooer 1913, Ejetoing; Ji 1,50). Sr. oerlritt mit bead)tens=

tDcrten ©rünben bi^ fluffafjung, ba^ ^einrtd) b. C. nid|t im Iet)ensrcd)tlid)en Der=

faljren nerurteilt fei; er fei oielmctjr toegcn „Ungeridjte" oerftlagt, aber unentjd)ulbigt

nidjt Dor (Beridjt erjd)ienen unb barum als RedjtsDertoeigerer geäd)tet. 1180 rourbe

bas fld)turteil auf bie üerljältniffe im Rcidje angetoanbt.

tPoIbemar (Engclmann, t)cr gctftige Urt)cber 6cs Dcrbredjens nadj bem
ttaltenijd)en Red)t bes ITTittelalters (S.=fl. aus ber Seft|d)rift für Karl Binbing.

£eip3ig 1911, tDiIi)eIm €ngelmann; JS 5,-). Der Derf. t)at bie italienifdjen 3uriften

00m 14. bis 16. 3fl^i"I]- über fein tEIjema eingel)enb burd)forfd)t unb il)re Cef|re über

bie DerantiDortlidjkeit ber geiftig TTlittDirkenben für ben üom Säter oerrDirhlidjten

Dcrbredjenstatbeftanb nad] RTafegabe ber oerjdjiebenen Bebeutung iljrer 2eilnal)mc

am 3ufammentDirf?en 3U fjanblung unb €rfoIg fijftematifd) bargcftellt. tlamentlid)

bie Begriffe bes mandatum, consilium unb ber ratihabitio roerben in tljrer flnroenbung

auf bas Strafred)t geklärt. Das kirdjiidje Strafredjt toenbet bie Begriffe gleidjmäfeig

an unb barum oerbient bie Sdjrift aud) b'er Bcad)tung.

Auf ©runb ber n)unbtjd]en Pfi]d)oIogie bel)anbelt eine Reil)e bieler Begriffe

in neu3eitlid)em ®ea)anbe Rlaj Rubolf Senf, in ber Sd)rift: Das t)erbred)en oIs

^rofrcdjtUd) pfl)d)ologifd|CS Problem (Ejannooer 1912, E^eltDing; JS 4,50). flis Rejultat

feiner Sd|rift I)ebt er bie Beljauptung fjeroor: „Die (Eintoirkung auf ben Derbred)c=

rifdjen XDillen, bie immer DoUkommenere flusgeftallung bes Strofredjts unb bie immer

}ad)gemä^ere (Er3iel)ung bes Ridjters 3ur Betoeisfül^rung finb bie mittel im Kampfe

roiber bas Derbredjen" (S. 179). 3n biefer allgemeinen 5ormuIierung roirb jebermann

bem Sa^e 3uftimmen. Die (Ein3elausfüf)rungen unb bie etl)ijd)en Dorausjetjungen

forbern aber oft bcn tDibcrjprud) t)eraus.

„Das 3al|i^t)ud) bes Stiftes Klofterneuburg" , tjerausg. Don benlTtit»

gliebcrn bes (Et)ort)errnftiftes, tneldjes je^t in oter Bbn. Dorliegt (I [1908],

252 S., n [1909], 395 S., IIl [1910], 358 S., IV [1912], 345 S. IDten, E^einrid)

Kirjd)), entjprid)t in jeiner präd)tigen flusftattung gan3 bem (5Ian3e bes berüljmten

Stiftes unb legt bas befte Seugnis ab für ben rDif}enjd|aftIid)en (Eifer bcr I}craus=

geber. Der 3TiI)aIt i|t ein fet)r Derfd)iebenarttger; felbjtrebenb ftetjt bie (5ejd)id)te

bes eigenen I)eims im Dorbergrunbe. E^ier können nur bie redjtitdjen Artikel kur3

I)erDorge{)oben tcerben. 3n Bb. II ebierte Sei^öi^tanb Sdjönfteiner eine Don

tl)m Colleetio Claustroneuburgensis benannte Kanottenfammlung ;
|ie umfaßt

oorroiegenb Dekretalen fliejanbers HI. unb ift um 1181 Derfa^t. — Dincen3 ®skar
Cubroig bringt (in Bb. III) ben überseugenben ITad)tDeis, ba^ ber bekannte Karbinal

Srons SobareUa einen tEraktat: De horis eanonieis oerfafet t)at; ber Traktat roirb

Deröffcntlid)t. Über „Religion unb Kird)e im jofeplfinifdien Stoatsroefen" beginnt
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5- Sd]önfteincr auf dniinö 6es überaus umfangreid)en (Bcfe^gebungsmatcriols ötc

ftaatshird](id}en fln|d)auuttgen in d)|tcrrcid) oon ca. 1740—1848 ji}|tcmalijd) 6ar=

3uftellen (in Bö. IV, 107 ff.). IDegen 6er beigegebenen Heproöuhtionen ift jebr in=

ftruhtio 6er Beitrag uon BertI]ol6 (Icrnih über „^as Siipplifariüefcn an öcr

römifdjcn Kurie un^ Siipplifcn im 2lr(l)ioc öcs Stiftes Kloftcnicuburg" ((Eben6a.

S. 525 ff.).

Aus 6cr l)an6Itd}en un6 prahttjcf^cn Sammlung, toeld^e f^ans Ciet^mann unter

öem (Eitel [lerausgibt: Kleine lerte f ür üorle
f
ung en unö Übungen feien l)ier

IjerDorgebobcn: Sricörid} ®ie|e, Die geltcttöen Papfttüoljlgefcöe (Bonn 1912,

niarcus u. IDebcr; .11 1,20). Die hnappe Einleitung gibt eine Sujammenftellung 6er

frül)eren hird)enred)tlid)en Beftimmungen 3ur papftroaf]!. - Der ^Herausgeber fclbft,

l7ans Cie^m ann, cöicrtc: 6en Unterrid)t &er ülfttotoren 1528 (an öie Pfarrer im

Kurfürftentum Sad]|cn. Ji \,-) un6 3ol)onnes Bugenljogens BrounfdjtDciger Kird)cn:

Oröniing t528 (./< 2,40). - 3n 6as gelten6e eunngelifd^e Kird)enred)t füijren ein öie

Ausgaben oon fllfre6 Lldielei]: Die (BeneraIfi)no6aI:(!)r^nung (.// 0,50) un6 6ie Kirct}en:

gemeinde-- un6 $t]no6aIor^nung für 6ie proüin3en Preußen, Bran6enburg, pommcrn,

Pofcn, Sdjiefien un6 Sad)icn (.// 0,90) un6 öie R()einif(f):U)eftföHfd)e Kirdjenorönung

{Ji 1,50).

(BleidifaOs oon prafUifdjen (öefidjtspunhten geleitet, \\(!A ITihoIaus fjilling

Die Reformen öes Papftes pius' X. auf 6em (Bebiete 6er hird)enred)tlid)en

©efe^gebung 3ufammengefteIIt (Bonn, peter f7anftein, I 1909, 8». X, 188 S.;

II 1912, VI, 501 S.). Der 1. B6. umfaßt öie Seit 1903-1908. Die ftur3C Übcrficf)t

über öie ein3elncn (Befe^c roirö I)ier eingeleitet mit einer flbljanölung: Die tfjcos

rctifd)e fluffaffung pius' X. über öie Beöeutung unö öen gcgentoärtigen Stanö öcs

Kird)enred)ts. 3n äl}nlid}er IDeije rotrö aud) 6er II. Bö., öer Ijauptjädjlid) öen

päpftlid}en (Befe^en aus öen 3al)ren 1909-1911 geroiömet ift, öurd) eine Erörterung

über öen „3nl)alt \x\Kh (II}arahter öer (Befe^gcbung pius' X. im allgemeinen" be=

gönnen, f}. trägt kein Beöenhen, pius X. als (Beje^geber mit ®regor IX. in parallele

3u ftellcn unö öem (Befe^gebungstoerlic felbft Anerkennung unö BetDunöerung 6ar=

3ubringen. Die rul)ig rDiffenfd)aftIid)c Art, in roeld^er öie gefamte Arbeit coie öie

ein3elnen (Befctje befprod}en roeröen, empfiet)lt öie Sdjrift nid)t nur öen Stuöierenöen,

jonöern kann in roeiten Kreifen aufklärenö roirken.

(Eöuarö €id)mann, Kirdfc unö Staat I. Don 750-1122 ((Huellenfammlung

3ur kird)Iid]en Red)tsgefd)id)tc. paöerborn 1912, %. Sd)öningf); Jl- 3,-). Der f7er.

eröffnet mit öiefem tiefte eine neue Queüenfammlung 3ur kird)Iid)en Red)tsgefd)idite,

um geeignetes ITTaterial für feminariftifdje Übungen, 3unäd)ft für öas Kirdjen»

red)t 6ar3ubieten; fie roirö nad) öem (Bcfamtplane aber aud) mit ITutjen für öie

Kird)engeid)id]te Derroenöung finöen können unö infolge öer forgföltigen (Eöition öer

t)ier nad} öen beften Ausgaben gebotenen CCejte aud) für jid) coertDOlIes (Quellen:

matcrial oermitteln. 5"^^ öie geraöe oorliegcnöe Si^ag« i|t öas erfte £)cft öer Samm«
hing unbeftritten roertooller als öie bisl)erigen IDerke (t7übler, (Balante, mirbt,

Kird) u. a.). Aud) öie äufecrc (Beroanöung ift elegant.

3o|ef Sd)mitt, Kird)enbaupflid)t nad) gemeinem iinö nod) baöi|d)em Red)t

mit befonöcrer Berü* ji d)t igung öer pflid)tcn öes baöi jd)en Domänen^
fiskus unö öer baöijd)cn Stanöesf)crrfd)aften (Karlsrut)c 1912, ®. Braun;

M 3,-). Der allgemeine CCeil öes für öen praktild)en (Bebraud) bcftimmten Sd)riftd)ens

ift aud) für aufterbaöifdie Staaten üon einiger Beöeutung unö ueröicnt loegen öer

knappen, aber ausreid)en6en Darfteilung befonöere Bead)tung. (Es ift l)ier aud) öie

Red)lipred)ung öcs Reid)sgcrid)ts ange3ogen. Der 3tDcite bcjonöerc (Teil erlöuteVt öas
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Babijdjc ©eje^ üon 1808 bic Ktrd)en unö Sdjulbaulidjhcitcn 3utreffen6. Enterbet jci

nod) aufmcrhjam gemad)t auf öcsjelben öerfajiers $tmultanftrd)enred)t im
®rofel)er3ogtum Babcn (einjdjltcöltd) 6es flItfiatf)oIihenred)ts) unter öer l7errjd)aft

5es Bürgerlid)en (Bcje^budjes ((Ebenöa 1909; Ji 7,-), toeldjes für Baben aud) Ijiftorijd)

übcrfidjtlid) öte Simultancen befjanbelt.

f^ermaun Srana, Jllter un& Beftoitö öcr Ktrd}cnbüd}cr insbefonöcrc im

(Sroßljcrjogtum Boöcn mit einer Überfid)t über fämtlidje Ktrd)enbüd)er in

Baben ((Ergän3ungsl). 1 b. 3eitjd)r. f. (5ejd). bes (Dberrfjeins. Ejeibelberg 1912, Karl

IDintcr; (Ein3clpr. Jd 3,50, für Abonnenten ber 3ettjd)r. ^/^.2,50). Die allgemeine

llnterjud)ung über bie Kird)enbüd)er ift je{)r forgfältig unb eine gute 3ujammen=

faffung ber bisl)erigen Citeratur. Die flufftellung über bie Kird)enbüd)er in Baben

umfaßt aud) bie ber fllthatljolifien, ber 3uben unb bie inilitärhird)enbüd)er. 3n
Paberborn fe^en bie Kird)enbüd)er bereits feit 1615 ein (nid)t erft 1644, S. 39).

(DttorDin&cImann, 3ur ^ragc 6cr Kird)cnbüd)crbcft(in5c in ßlfa6=£ot^rin9cn

(3eit|d)r. für bie ®efd). bes (Dberrt)eins, H. S- XXVII [1912], S. 640 ff.), gibt einige

Anregungen 3ur Derüoüftänbigung ber oon E^erbert Kod) rteröffentlidjten nad)rid)ten

über bie Büdjer ber augsburgifd^en unb reformierten Konfejfion jener

©egenb. 3- Cinneborn.

Kated^ctth.

flis flbt. I. bes brüten Gieiles bes £6l}rbu^es ber päöagogif für ®berli)3een

unb tterroanbte flnftalten non E). ITtietjIing erjd}ien $pc5icUc IHctljOÖil ÖCS fotljO:

lifdjcn cicmcntorcn Rcltgionsuntcrrid}tcs oon Prof. Dr. tI)eoI. flbolf Strudimann
(E^annoDer, Horbbeutfdje Derlagsanftalt ®. ©öbel; Jt 1,40). St. roill „3unäd)ft nur

bie Sd)ülertnnen bes ©bcrlt}3eums mit bem notmenbigften Rüft3eug üerjef)en, bas 3ur

frud)tbringenben (Erteilung bes ftatf]oIifd)en ReIigtonsunterrid)ts oonnöten ift" (Dor=

tDort). (Er Der3id)tet bafier auf eine tiefere Begrünbung roie auf bie Befpredjung

mandjer Spe3ialfragen. üor3üge bes Büd)Ieins finb KIarI)eit, Kür3e unb Überfid)t=

Iid)keit. flnftalten, für beren (Sebraud] es gefd)rieben ift, kann es beftens empfoI)Ien

toerbcn.

(!l)riftenlcl}rcn. Don Dr. £7ermann Siebert. (Erfter tEeil: ®laubenslel)ren

(Srciburg, E^erber; Jt 1,20). Die (Tljriftenleljren bieten in &ur3er Sqxvo. aus hv(\.

Kated|ismuslet)ren bas, toas für bie ber Sdjule entlaffenen Knaben unb rnäbd]en

befonbers roidjtig unb interefjant ift. Das apologetifd)e ITTomcnt toirb babei befonbers

berüd{fid)ttgt. Kated)efenform ift htxi df^riftenleljren nid)t gegeben. Die „(El)riftenlel)ren"

finb ein guter IDegroeifer für bie flbl)altung ber (Eijriftenletjren.

Katcdjcfcn. (Entroorfen für katedietifdie prebigten, dljriftenleljren, 3ct)nminutcns

Prebigten, l)öl)ere Sd)ulhated)cfen unb 3um Selbftunterrid)t. Don flnton €nbcr

(5- Untcrberger, Bud)s, S^Ibfeird), £inbau. 3rDet Bänbe; Ji 6,50). Diefe gut bis=

ponierten, klaren (Entroürfe können bem Kated)eten unb prebiger gute Dienfte leiften.

(Es fd)eint mir aber, als ob ber Derfaffer für 3U niele 3rDcdie gefd)rieben Ijabe; Dor

allem gibt man bod) 3um Sclbftunterrid)t keine (Entroürfe, fonbern ausgefül)rte Hb«

f)anblungen. 3n katcd)etifd)en prebigten toirb man nid)t jebe einselne Kated)ismus=

anttoort bcrüdtfid)tigen; oiele (Entroürfe entljalten 3U oiel Stoff für eine prebigt,

namentlid) für eine 3ef)nminuten=prebigt; bie flnroenbungen t)ätten meE)r aus bem

Kern ber Sad)c I)crDorrDad)fen foQen. Aber tro^bem fei bas IDerk empfol)Ien.

3n ber E}erberjd)en Derlags^nblung erfdjien tittttlerer Kated)ismu$ ber fatljo--

lifdfcn Religion für 6qs ßrjbistum ^rciburg (®eb. in E^albltob. Jt 0,50). (Es ift
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öer mittlere Dcl)arbe|d)e Katcd)tsmus nad) 6er neuen Bearbeitung oon 3^^106 Cinben

in öer jiebenten Auflage. Der Katcd}ismus ift mit guten 3lIuftrationen üerjc{)en, bie

Don bem lllaler un6 priejter 3oiep{l (Beorg flrinl]eim IjcrrüF^ren. llTan bat 6ie 3Uu»

ftrationen oorber üon einem Sad)Perftänbigen, bem Kunftmaler IHomme Hiffen, bcgut=

ad)tcn laffen. Das (Butadjten lautet: ^,Die öeidjnungen für ben neuen Katedjismus

jdjcincn 3ur 3nuftrierung eines rcligiöjen Sd|ulbud)es oortrefflid} geeignet. 3n reiner,

hiarer unb feiner 5or'" geben fic crbebenbe, bciligmä^ig empfunbene Bilber, bie ben

(Blaubcnsinbalt nnd)6rüchlid) einprägen. Die 3arte, bishrete Bel]anölung ent|prid}t jeclijd^

bem Kinöesgomüt unb ted]nijd) ber Art bes I]eutigen Bud^brudis. (Es roirb jd)tDerIi(i}

möglid] jein, in beutiger 5cit — unb \n bem gegebenen kleinen 5ormate — Beffercs

unb für ben Dorliegenben Sroedk paffenbcrcs an Bud]jd)mucft 3U finben, als es l)ier

gegeben ift." Vilan mufe jagen, ba^ biejer Kated)ismus nad) 3nf)alt unb flusftattung

eine 5eF)r roürbige (Babe für bie Kinöer ift. Da bie 3Uu|trationen toeniger gejd)id)t=

Iid)e Begebenl)eitcn barfteUen, fonbern utelmel)r ber f7auptfarf)e nad] fi)mbolifd)e, Iitur=

gi(d]e, t)agioIogijd)e unb topograpf)iid)e DarfteUungen finö, fo i|t bie (Erklärung bcr=

jelben nid)t immer Icid)t. Dal)er i)at 3ofepf) Sd)rDar3 eine gute (irfläning bcr

Kotcdjismusbilbcr für bie DiÖ3efe S^cif'urg unb Rottenburg gefd]rieben (Sreiburg,

t}crbcr; M 1,80). Hud) ein Kleiner Kotcd^ismus ber katboIijd)en Religion für bas

(Er3bistum Si^^iburg (fjerber, .// 0,25) i|t fjerausgegeben, foroot)! für fid) allein als

aud) Dereinigt mit öer Kur3en biblijd)en (Be|d]id)te für bie unteren Sd)uliat}re uon Knedjt

3u bem Katl)Olij(f)Cll Rcügionsbüdllctn für bie unteren Klaffen ber DoIksfd)uIen bes

(Er3bistums ^reiburg (fierber, .//- 0,45).

Don ben fet)r beliebten Katljolifdfcn (ElcmcntarfQtcd)cfcn oon Dr. (El). Drel)er

erfd}ien ber 3rDeile Q;eil: bie Sittenlel)re, in fünfter erroeiterter Auflage (£}erber, A 1,50).

3ofepb lTIinnid}tl)aler bietet je^t ein 3U)eites f^ef t kated)etijd) bearbeiteter tjciligcn:

Icgcnben (Kempten, Köfel; .// 1,00). 3um größten (Teile finb es beutjdje £anbes= unb

Diö3ejanpatrone, bie bebanbclt roerben.

KQtf)olifd)C ReligtonsIcI)rc für btc (Dbcrjtufc Ijöljercr nTäbd)cnIcI)r =

anftaltcn. Don Dr. Artljur König (5reiburg, t^eröer Bb. 1.; Ji 1,80. Bb. II.,

.M 1,90). Der erftc Banö entbält getrennt ben Stoff, öer in Klaffe IV unb Klaffe III

3U betjanbeln ift, ber 3U)eite Banb ben für Klaffe 11. unö Klaffe I. öerf. l)at öie

ReIigionslel)re unter Derroertung feiner anöeren Religionsbüd)er ausgearbeitet unb

babci bie für bas l]öl|erc ITIäbd)enfd)uIrDefen geltenbcn Beftimmungcn aufs genaueftc

bead)tet.

3tDeifad)cr priDat=(!rftfommunionnntcrrid)t oon Pfarrer 3akob II ift (pabcr=

born, Sd)öningl); Ji 1,-). Der l)ier gebotene erfte Unterridit ift für bie ADer^

kleinften gebad)t. Der 3rDeite Unterridjt ift ein „ft}ftematifd)cr priüat(erft)kommunion=

unterrid)t für bas britte Sdiuljabr". Der (Eitel ber Sd)rift ift febr rter3rDi*t; er fd)eint

mir gar nid)t 3U paffen. Der gebotene Unterrid)t ift kein priDat=, fonbern Sd)ul=

untcrridjt, unb bie erftc 1)1. Kommunion, auf bie er Dorberciten foü, nid)t in crfter

üinie als prioatc, fonbern als gemeinfd)aftlid]e Kommunion beabfid)tigt. Der erftc

Unterrid)t umfafet fünf, ber 3tDeite Unterrid)t 3n)ölf Cektionen. Das Büd)lcin kann
als f^ilfsmittel bei ber Dorbercitung auf bie erfte I}1. Kommunion nur beftens

empfoblen toerben; es roirb mit i^m nid)t fd]roer fallen, Kinber früb3eitig auf öic

Ijl. Kommunion Dor3uberciten. IDer bisber nod) geglaubt {)at, man könne Kinber

im öritten oöer gar oicrten Sd)uliabr nod) nid)t binlänglid) für bie 1)1. Kommunion
Dorbereitcn, ber Derfud)e es einmal mit gutem tDiDen unter Benutzung oon Hifts

Kommunionunterrid)t. Der Unterrid}t für bie AUerkleinften toirö aud) öie (Eltern in

ben Stanb jc^en, felbft prioatim il]re Kinber für öic 1)1. Kommunion t)or3ubereitcn.
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3n (Einself) etten tüirb man üielfad) Dom Derfaffer abtDetd)en. Sür b^n Unterrid)t

öer 3rDettcn Art toirb man bei uns in norbbcutjd)Ianb meift meljr Seit auf btn

Untcrrtd)t Dcrtoenbcn können. 3(J) toürbe batjer für unferc ücrl)ältniffe Dorfdjlagen,

nod) bie eine ober anberc bibl. (5efd)t(i)te aus bem Ceben 3«fu 3U bef)anbeln, natürlid)

immer in Be3iet)ung auf bas 1)1. Sakrament; man foll ©efd)id)ten nel)men, bie ge=

eignet ftnb, mit einer redjt innigen Ciebe unb mit großem Dertrauen 3U 3efus bie

Kinber 3U erfüllen. Dabei roürbe fid) aud) tDof)I ®elegenl)eit finben, I)äufiger auf

bie Stanbestugenben ber Kinber I)in3urDctlien, als IT. es tut. It. foOte aud) bie ein=

seinen Cehtionen mel)r mit Stofegebetd)cn burd)fe^cn, S. 22 jagt XI. in beßug auf

bie Beid)te ber allerWeinften Kinber: „I^at bas Kinb eine objefttio jd)H)ere Sünbe

gcbeid)tet, bann fragt ber Beid)tDater: ,£7aft bu gemeint, bas ift eine jd)rDere Sünbe?'

Sagt bas Kinb: '^a, bann fat)re ber Beid)tDater fort: ,Sd)au, eine grofec Sünbe l)aft

bu begangen!'" 3d) meine, eine foId)e S^age foUte man an joId)e Kinber nid)t ftellen,

unb nod) roeniger jollte man nad) Bejatjung ber Si^öQß ^os Kinb einer jubjehtiü

fd)U)eren Sünbe befd)ulöigen. IKan bebenkc bod) immer, ba^ bas innerfte IDejen ber

tEobfünbe bie aversio a Deo ift. tDarum foüen bie Kinber am Kommuniontag nid)t

ein Kreu3d)en als Sd)mudi tragen bürfen (S. 26)? flusbrü&e roie: „Der Ceib (It)rifti

faf) nod) gerabe fo aus roie bas Brot. €r fd)medite nod) toie Brot. €r I)atte nod)

gan3 bie (Beftalt oon Brot" unb äl)nlid)e, bie t)äufiger rDicberftef)ren
(f.

S. 38), jinb

bogmatijd) unsuläffig; man jollte jic bat)er aud) nid)t bei Kinbern gcbraud)en, 3umal

man bogmatijd) ftorreht unb bod) für Kinber oerftänblid) jpred)en kann.

11tctl)0&if 6cs !atljonfd)cn Rcligionsuntcrndjtcs auf elementaren unb

I)öt)eren Sd)ulen. S^r bcn (Debraud) in (Dberli)3een unb Seminaren oon Karl

ITIafjierer (^annoDer=£ift, inet)er; J6 1,75). Der Derf. gibt eine Jturse, gute fln=

Icitung, roie man in bcn Derjd)iebenen Sroeigen bes ReIigionsunterrid)tcs 3U kate^

djejieren f)at. fluf eine tiefere Begrünbung lä^t er fid) babei bem Stoedte ber Sd)rift

entjpred)enb nid)t ein.

Itcobctnc gjegefc un6 RcIigtonsuntcrrid)t in fragen öcr biblifd)cn Urgcf(^td)tc

betitelt jid) ein flufja^ oon profejfor 3- Sd)umad)er in b^n ITTonatsblättern

für ben katt)oIijd)en ReIigionsunterrtd)t an I)öl)eren Sd)ulen ((Eöln,

Bad)em. 3at)rg. 1913, 2. Fj. S. 39 ff. Sortje^ung folgt nad)). Sd). roeift 3unäd)|t

barauf f)in, bafe bie Citerarhritih bes fl. ?E. im allgemeinen grunbjä^Iid) aus bem

llnterrid)t aus3ujd)liefeen ijt, falls nid)t unter bejonberen Umjtänbenbie Bel)anblung

literarijd)er Si^flg«" notroenbig ift; ebenjo rät er 3U großer Dorjid)t gegenüber ber

l)iftorijd)en Kritik, tlad) biejen allgemeinen Bemerkungen geF)t Sd). ba^n über, auf

©runb ber bargelegtcn (Befid)tspunkte bie u)id)tigjten S^agen ber bibl. llrgejd)id)te

3u bcl)anbeln.

Die Kated)eten jeien l)ingcu)iejen auf bie flbl)anblung oon ©i)mnafianel)rer

3. f^aujer Der ßlirgeij im Dicnftc öcr drstcljung im pi)arus (Donauroörtl), flucr.

3al)rg. 1913, 3. £}. 5.221 ff.). 3n bem 2. t7efte berjelben 3eitjd)rift (S. 148 ff.)

berid)tet Sd)ulrat 5. VO. Bürgel über ben Stoitö öcr fatcd)etifd|cn (iI)eone unö projis.

P. Sortunat 3bjd)er 0. S. B. gibt in ber tEI)eologijd) = praktijd)en

monatsjd)rift (Pajfau, Kleiter. 3al)rg. 1913, 23. Bb. S. 308 ff.) unter ber Über=

jd)rift (Eine jeitfparenbe (IliriftcnIcI)rmctI)obe gute IDinke, roie man tro^ ber Kurse

ber 3ur üerfügung ftel)enben Seit gleid)rDof)l bas 3iel ber (Et)riftenlef)re erreid)en kann.

Paberborn. Bernl)arb Rajd)e, Regens bes priefterjeminars.
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Compendium Liturgiae saerae iuxta Ritum Romanum in Missäe

celebrat ione et Oft'icii recilatioiie auctore Jos. Aertnys C. Ss. R. Editio

septima. (180 S. Tornaci 1912, Lihraria Gasternian: br. Jt 1,80.) Dicjcs jd)on

roeit ocrbrcitcte Kompcnöium tDtll 6cm Prieftcr an rubri3i|tijd]en Kcnntniffen nur öas

bieten, tpas er in öer a[Itäglid}en prajis notcDcnbig Ijat. Die hur3e über|id)tlid)c

Darftcüung mad)t es für öiejen Sioedi aud) \<t\\x geeignet. 3n einigen kleineren

Partien toäre freilid) eine etroas roeitere flusfül^rung tt)ünjd)enstDcrt, bamit biejelben

an Klarf^eit un6 Suncrlnifigkcit getnänncn. Bejüglid) ber Conimenioratio SS. Sarra-

nienli ift nid}t angefül)rt, baJ3 biejc ^u erfolgen I}at in ben Ämtern, in benen eine

f^ofttc für bie nad^folgenbe flusje^ung honfekriert roirb. 3n Kapitel VI roärc 3U

crtDÖljncn, öafe aud) bie tlcbenfefte bcs Fjauptpatrons drebo traben, toenn jic roenigftens

sul) ritu iluplici gefeiert toerben. 3u Seite 104 fei bemerkt, bafe bie (Entfdjeibung

ber Ritenhongregation üom 24. 5. 1912 (A. A. S. 1912 S. 419) bie britte (Dration

als Conitn. conimun. in ber Missa pro Sponsis et in alii.s Missi.s votivis ex privilej^MO

celebratis Derbietet, roenn ein Duplex 3U hommcmorieren ift. Über bie Benedictio

nuptialis roärc 3U bemerken gerocfcn, roeldjen Brautleuten fic nid)t erteilt roerben

\^a.xiu, roeil baraus bie (Erlaubtijeit 3ur %<i\zx ber Missa pro Sponsis tciltoeife 3U

folgern ift.

Der im oorigen 3af)rgange biefer 3eitfd)r. S. 340 befpro(f)ene Annus litur-

giCUS cum i n t roducti one in disciplinam litur^'icam öon I'. HI. (Battcrcr

S. 1. (424 S. 3nnsbrudi, Rand); .« 2,90, geb. ./^ 3,75) ift in britter Auflage er=

jdiienen. Das burd] überfid)tlidie Klarl}eit ausge3eid]nete Bud) ift in biefer Heuauflagc

Dor allem baburd) Dermel)rt unb oerbeffert, ho.^ alle Beftimmungen ber neuen %t\\-.

orbnung unb ber Breoierreform forgfältig mit üerarbeitet finb.

Les Manuserits Latins du V« au XIII« sieele eonserves ä la Biblio-

theque imperiale de Saint -Petersboupg. Description, textes inedits,

reproductions autolypiques par Dom Antonio Stae'rk. 0. S. B. Tom. I

et II. 40. (Petersbourg 1910, Fr. Krois; Ji 110,-). - Der Dcrfaffcr, Bcncbiktincr»

mönd) ber flbtei St. Dtaria 3U Budifaft in (Englanb, legt in biefcm tDerke bas Refultat

einer fiebenjäljrigen, müljiamen unb fleißigen 5orfd)erarbeit in ber Katferlid)en Btblio=

tl)ek 3u Petersburg oor. (Es bcfinbcn fid) bort eine gro^e fln3al)l tDcrtoollfter E^aitb;

fdjriften längft DerfdjiDunbcner Klofterbibliotl)eken, fo u. a. bie bebeutenbe Sammlung

DubroDski, f7anbfd]riften, bie biefer als ruffifd)er (Befanbtfdjaftsfekretär 3U Paris

i. 3- 1791 aus ber brennenbcn flbtei Saint = ®ermain = bes = Pros gerettet I)at. Alle

biefe Kobi3es „teuere Reliquien feiner (Drbetisfamilie" l^at Staerk burd)forfd)t, bcren

3nf)alt regiftriert unb ein3elne Seiten in flutott}picn reprobu3iert. 3m gan3en finb

nidjt roeniger u)ie 142 Bilöertafeln bem IDerke beigegeben. Der fjaupttoert biefer

bcbcutfamen Publikation liegt für uns barin, ho!^ St. fid) nid)t mit kur3er 3nl)alt=

angäbe aller fjanbfd)riften begnügt \\oX, fonbern öiclfad) aud) längere flus3Üge baraus

bringt, ja einige finben mir faft in il)rem (Befamtterte r»or. Diefes Dor3uges erfreuen

fid) Dor allem einige fel)r bcbeutfamc liturgifd)e IDerke, toie 3. B. ein Sacramentarium

Gret-'orianuni bes 9. 3fl^r^uiö^'^ts, ein Liber pontificalis ecclesiae Senonensis bes

10. 3fl^i^f)""öerts, ein Libor comitis S. Hieroiiymi, ein Ördo C.orbeiensis de lectione

catholicorum librorum aus bem 10. 3afli^f)unbert. %\x.x liturgiegefd)id)tlid)es (nuellen=

ftubium f)at St. fo biefe I)anbfd)riften roeiten Kreifen 3ugänglid) gemad)t.

Das !otf)oIifd)c Kirdjcnjaljr. populär = n)iffenfd)aftlid) bargeftellt uon
(Ef)riftian Kun3. 200 S. (Regensburg 1913, puftct; br. Ji 2,10, geb. .// 2,80).
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„Populartfierung bes hatI)oIijd)en (Bottesbtcnftcs" t|t ber Ceitftcrn getoejcn, unter bcm

biejes Bud) ent|tanbcn ift. tOenn bie Seeljorger barauf bebadjt |inb, basfelbe möglid)|t

Dtelen, Dor allem gebitbeten Caicn in bie ?fänbii 3U bringen ober roenn fic es roenigjtcns

jelbft als E^ilfsmittel gebraudjen, bie Gläubigen über ben kunftooUen Aufbau bes

Kird)enjal]res unb beffen ge|d)td)tlid)e (Entmiöilung 3U betet)ren, jo toirb es biejcs

3iel aud) fidjer erreidjen. Die S^lt^i^^iie unb bie ein3elnen S^Rc mit iF)ren (Debeten,

Seremonien unb IDeifjungcn roerben jotDol)! in il}rer (Befd)td]te toie aud) in il)rer

tiefen Bebeutung feur3 aber DÖIIig ausreid)enb erklärt. Die gansc Darftellung ftü^t

|id) auf alle bebeutenben Autoren unferer 3eit toie (Eabrol, Dudjesne, (Ebner, Kellner,

Kirfd), Q;i}aIt)ofcr u. a.

Rcpcrtorium Rttuum. Überfid)tlid)e 3ujammenfteIIung ber tDid)tigftcn

RitualDor jd)riftcn für bie priefterlidjen Su^^tionen oon pi). I7artmann.

StDÖlfte »erbefferte Auflage. ITeue Ausgabe. (Paberborn 1913, Sdjöning!);

J6 12,-). - Als ftur3 nad) €rjd)einen ber 3tDÖIften Auflage biejes jo beliebten unb

toeitocrbreiteten tDcrkes bie neue S^ftorbnung unb bie Breoierreform kam, iiaben

Derfaffer unb Derleger bie TttüFjen unb Koften nid)t gefdjeut, es burd) Ileubearbeitung

unb Heubrudi ber einfd^Iägigen Partien auf ber I^ötje 3U fjalten. Die Bogen 7-14

finb 3U biejem Stoedie gan3 neu eingefügt roorben.

D. Robert n:rill)e Ord. Cist., La Constitution „Divino afflatu" et les

nouvelles rubpiques du Breviaire romain. Etablissements Gasterman.

(tEournai, Paris 1912; S^- 3,50). Der Dor3ug biefes IDerkes liegt barin, ba% es 3U

ben neuen Breoierrubriken ben umfangreid)ften unb forgfältigften Kommentar bietet,

ber bistjer erjd)icnen ift. Als jct)r norteilljaft erroeift fid) aud), ba^ ein gutes Sad)=

regifter beigegeben ift unb ba'g ein Antjang alle neuen, bas Breotcrgebct bctreffcnben

(Entfd)eibungen ber Ritenkongregation im IDortlaute enttjält.

Über Mc (Brün^ung, über 5cn IDcrbegang un^ über ötc ©eftoltiing ber Hcu:

onorbnung bes PfoUertums l^anbelt ein Artikel in ber £in3er tLbcoI.=prakt. (15uartat=

fd)rift, 3al}rg. 1912, t^eft IV, S. 746 ff. Don f P. Sran3 IDibmann S. I. (Er fügt

brei intereffante tEabellen bei: eine über bie früt)erc Dispojition bes Pfalteriums,

eine über beffen neue Dispofition unb eine 3ur Überjid)t ber Pjalmoerje an ben ein=

3elnen klagen.

(Eilt Ktrd)eitfalenber ous 6cm 9. 3öl)>'f)un6ert im Stift Kremsmünfter mirb oon

P. Dr. Bern!), po fing er 0. S. B. in ben Stubien unb ITtittetlungen 3ur (5ejd)id)te

bes Bcnebiktinerorbens unb feiner Stoeige, 11. (Quart.=f7eft 1912, Reue $oIq^, Z<^i^rq. 2

5. 220 — 35 ausfüljrlid) befdjrieben. (Es l)anbelt fid) um ein Cnpitulare evangeliorum

de circulo anni; bas ber Codex millenarius minor ber Stiftsbibliotljek DOn Krems=

münfter entt)ält. tDir erfjalten in bem Kaienbarium Auffd)Iu^ über bie bamaligen

Kird)enfefte, über bie Stationen, an benen bas 1)1. ITIefeopfer gefeiert roorbcn ift, unb

Dor allem aud) über bie (EDangeIienabfd)niltc, bie beim ©ottesbienfte oerlcfen tnurben.

A. Baumftark, Übcrfc^ungeti ous öem (5ricd)ifd)en in ben Refponforicn ber

nietten bes Triduum Saerum (Katf)oIik, Bb. XI 3. ^eft S. 209 ff.) roeift für eine

Reit)e Don ?Eejtcn namentlid) bes älteren Beftanöes biejer Refponforien bes gregoria»

nifd)en Antipl)onars ein 3urüdtgef)en auf gried)iid)e Dorlagen nad).

P. 3of. Stiglmai)r S. I., Dos ©ffcrtorium in ber Regiiiemsmeffe unb ber

Seelenburdjgong (ebenbaf. 4. I^eft S. 248 ff.) fügt ben beiben bisf)erigen Deutungs=

t»erfud)en biefes (Dffertoriums einen neuen t)in3u. Danad) erklärt fid) bas (Bebet

aus ber |d)on bei ben Dätern f)errfd)enben esd)atoIogijd)en Dor|teIIung Dom „Durd)=

gang ber Seelen". Sobalb bie Seele aus bem Ceibe gcfd)ieben ift, mu^ fie burd) bas

£uftrcid) emporbringen unb bort 3tDifd)en ben guten (Engeln unb ben böfen (Beiftern



Aus öer c[l}cologic öer (BegencDart. 605

l]inöurd}gcf)en, bic um |ic ftrcitcn; 6ie (Engel iDoUen jie in öie f7Öl}e 3U (Efjrijtus

3ic{)en, öic (Teufel in ^cn flbgrunö öer t^öUe. IDie in jo mand)en anöeren Iiturgijd}cn

(&ebeten i|t aud) in öem (Dffcrtorium 6icjer ITIoment fe|tgel]alten.

30 j. Cippe, Das (Dffcrtorium öcr (Eotcnmcffc ((It)eoI.=praht. nTonatsjdirift,

Paffau, 25. Bö. 10. F7cft S. 597-604) ergäujt uuö Dcrftärht Stiglmat}rs Beroeis

für öicjc fluffaji'ung burcf} nad^roeifc aus öem Bcreid^e öer ägt}ptijd)en Kird^e, oor

allem aus öem „ägi^ptijdjcn irotenbud)e".

Sr. fljenftorfer = St. Slorian gibt 3ur dntioicflung 6cs Roicntronjgcbctcs

(Kat{)oIih, 5. £)eft S. 320 ff.) einen Beitrag aus einem Cübecher Drudie öes 3q^i^^«s

1492 (Meditariones lie vita et passione cristi). 3n öer fluf3äl)Iung öer (Beljeimniije

iDeift öiejer Drudi bisf^er nod) nid)t gekannte (Etgentümlid)heilen auf.

Sri^ rOittc, Die Sage 00m 1)1. (Bral unö Mc £iturgic (Seitjd^rift für d)rilt=

Iid)e Kunft 1913, Itr. 4 Sp. 103-115) 3cigt in jcljr interefjanter tDcije, roie an crfter

Stelle öer flrd)äoIoge unö Citurgiher mitberufen ift, öas (öralrätjel 3U löfcn. 5ür

VO. ift öer (BraIJud]er par3ioal nid}ts anöeres als „öer öie flufnaljme in bic

d)riftlid}e (Bemein jd]aft nad]jud)enöc ITIenfd), öer in öie (Eafelrunöe (Et)ri|ti

aufgenommen 3U roeröen fid) bemüt]t". Aus öem 5. Bud]e öes IDolframjdjen par3iDaI

löfet jid} un|d)iDer öer eud]ariitijd)e Kern öer Sad)e {)erausjd]älen. Setjt man an Stelle

öer Königin mit iljren 3ungfrauen öie Diahone unö öie übrigen Kleriker, jo finöen

toir öa nid)ts mel)r unö nid]ts roeniger gejd]ilöcrt als eine frül)d)ri|tUd]e ©pferfeier

nad) mo3arabijd} = orientalijd)em Ritus. Diejer Itadjroeis i|t ID. rool^l über3eugcnö

gelungen.

3. Kreitmaier erörtert Kird)cnmurtfflnfd)C «fragen öer (»cgcnroart (Stimmen

aus nTaria=£aad), 3af)rg. 1913 I^eft 6 (S. 1) unö 7 (S. 136) in fel)r lid}tooller unö

anjpred]enöer 5orm. EDas öa gejagt roirö über öie Sd)önl)eit öes gregorianijdjen

(Bejanges, aber aud) über öie großen Sdjtoierigkeiten, öie jeiner guten flusfüljrung

cntgegenjtel]en, ferner über öas Dolkskirdjcnlieö unö mel^rjtimmige Kirdjenmujik, ift

öes nad}öenkens unö öer Bct)cr3igung roeiter kird)lid)er Kreije roert.

Paöerborn. K. (Bierje, Subregens öes priejterjeminars.

niillionstptn'cnjd^gft.

rocltmiirion (Zl)rjfti u^^ miirionspfllrfjt 5cr Kat{)oUfcn. Don einem mijjionar

Bom l]ljt. l7er3en 3eiu (f^iltrup 1913, £ier3 = 3eJU'lTIiJHo"sl)aus, 106 S. Ji 0,80).

(Eine cmpfeljlenscDerte IDerbejdjrift für öie ITIijjion, öie 3unäd)jt öie Pflidjt 6cr

(BlaubensDcrbreitung biblijd) unö öogmatijd) begrünöet, öann aber aud] rcd]t mirkjam

öie lanöläufigen (Einroönöe gegen öie lllijfion roiberlcgt unö im 3. (Teil öie (Benojfen=

jd)aft öer ITIijjionare oom l}Ift. f7er3en 3^}" »"^^ '^1^^ ITlijfionstätigkeit öarjtellt.

3ulius Rid^ter, tDcltmiffioii unö tl)COlodfd)e 2Irbcit, t^abilitationsjdjrift

für einen Cel]rjtul)l öer TTtijfionsrDifjenjdiaft an öer Unioerfität Berlin. ((Büterslol)

1913, (I. Bertelsmann, 124 S. ./< 2,50). Die Sdjrift entl)ält mel}r, als öer (Eitel

oermuten läfet, inöem jie jo 3icmlid) aOe tDid)tigcrcn Probleme öes l)eimatlid]en tote

öes ausroörtigen miijionslebens oorführt unö erjt am Sd)lufe öie (Einglieöerung öer

mijiionskunölid)en Arbeit in öie (Il]eologie beljanöelt. fluffaUenöerroeije ijt 3U öiefem

(enteren iEl^ema öer ausge3cid}nete Artikel oon Sd]miölin, Si]item unö 3roeigc öer

lltijjionsrDilJenjdjaft (3eijd)r. f. niijjionsro. 1911, 106 ff.), nid)t l)erange3ogen. IDo

öer Derfaffer öas hal{)olijd}e mijjionsrDcjen jtreift, finöen |id] einige Der3eid)nungcn.

3m übrigen ift es il)m gelungen, aud) bekannte Stoffe in neuer Beleud)tung öar3u=

(teilen, jo öa^ feine £eijtung Anerkennung ueröient.
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Rolanb Allen, Missionary Methods, St. Paul's and ours. A Study of

the Church in the Four Provinces (London 1912, Robert Scott, 62, Paternoster

Row, E. C, p. 234). Das Bud) ift rcd)t geeignet, in öas Stubtum ber flpofteIgejd)id)te

unb ber paulinijd)en Briefe unter bem jpe3ififd) miffionari|d)en (Bejid}tspunftte einsu«

füt)ren. Der proteftantijdjc Derfaffer Ijat fid), toie jebe Seite bes Budjes oerrät,

liebeüoU in fein ?If)ema oertieft unb toei^ aud) bie mobernjten IRiffionsfragen unter

bas £id)t paulinifdjer (Bebanfeengänge unb (Erfaljrungen 3u ftellen. 3d) oermute

aüerbings, ba^ feine gegen bie Ijeutige hompIi3ierte niijfionsmetf)obe geridjtetc

rabihate Kritife Don prahtifdjen ITIiffionarcn in mand|cn punhten cntjdjieben abge*

Ie!)nt rocrben toirb. 3mmerl]tn bröngen fid) bem benhenben Beobadjter, ber bie ncu=

3eitlid)e nTijfionsmetl)obc mit ber apoftoIifd)en oergleidjt, jo mand)erlei Sd)U)ierig=

heiten auf, ba^ eine grünblid)e Bel)anblung biejer 5i^a9en oom Stanbpunht ber

mijfionartfd)en €rfat)rung ous fel)r tDünfd^ensiDert erfdjeint.

Sriebrid) Sd)tt)ager S. V. ü., Die fatljolifdfc tjciöenmiffion im $d}ul=

Unterrid^t (Stet)I 1913, Hliffionsbrudierei, 2. Aufl., 199 S., .// 2,00). lUan barf es

geroi^ als erfreulidjes Seidjen für ben Hlijfionseifer bes Klerus unb ber £el)rerrDeIt

anfeljen, ba^ bie in 2000 (Exemplaren gebrudtte erfte Auflage fd)on innerljalb 3at)tes5

frift oergriffen roar. Die neue Auflage ift burd) ein Üer3eid)nis ber ]Tltffions3eit=

|d)riften unb ber für Sdjülerbibliotljeften braudjbaren Biograpljien, einen paragrapl)en

über Begriff unb (Drganifation ber ITIiffion unb 3tDet anjd)aulid)e Sd)ilberungen bes

Ccbens unb IDirfeens ber ITlijfionare unb lTti|fionsfd)rDeftern oermctjrt.

Jaeques Desipe Laval, Apotre des Noirs ä l'ile Maurice (1803-1864).

(Paris 1912, Congregation du Saint Esprit, rue Lhomond 30, p. 156.) £aDaI ift eine

jener l)errlid)en (öeftalten auf bem ITIiffionsfcIb, bie für alle Seiten ben Stol3 unb

bie (Erbauung unferer Kirdje bilben. Sein miffionari|d)es tDirhen unter ben t)er=

laffenen Sd)u)ar3en oom Blauritius ift oertjältnismä^ig kuv^ gejd)ilbert. Den f^aupttcil

bes Bud)es nimmt bie tief erbaulidje Sdjilberung feiner Q^ugenben unb feiner IDunfcer

ein. £inc Überfe^ung ins Deutfd)e toürbe fid) lol)nen.

Almanaeh du CongO 1913, publie par les Pretres du Sacre Coeur de Jesus

(Ixelles-Bruxelles 1913, 26, rue Eug. Cattoir, p. 118). Diefer Kongohalenber,

beffen (Erlös bm ITIijfionen 3uhommt, bietet nü^lidje Auffd|lüffe forDoI)l über bie

ITIiffionen toie aud) über bie ftaatlidje Abminiftration bes Kongoftaates unb hann

um fo mel)r empfol)len toerben, als bie jo3ialbemo{iratifd)=freimauerijd)en Angriffe

gegen bie katl)olifd)en Kongomijfioncn immer nod) bie (Öffentlid)licit befd)äftigen.

Sriebr. tDeber, Beiträge 3ur dljarafteriftit öer ältcften (5efd)id)tsfd)reiber

über Spantfd):2lmertfa. (Eine biograpl)ifd)=bibliograpl)i|d)e Shi33e (Beiträge 3ur

Kultur« unb Uniüerfalgefd)id)te, f)erausgegeben oon Karl £ampred)t, f^eft 14, Ceip3ig

1911, R. Doigtlönber, Xll unb 338 S., .^ 10,-.) Die Arbeit, in ber naturgemäß

bie ftatl)olijd)c ITIijjionsUteratur ftarh in bin Dorbergrunb tritt, toill bie £)auptlinien

unb Knotenpunkte ber literarifd)en (Enttoidilung 3eid)nen. Das in ibr entroorfenc

Bilb i|t burd) mand)e iDol)lgelungene (El)arakteriftih unb trefflid)e Urteile ausge3eid)nct

unb berül)rt ji)mpatl)ijd) burd) bas im allgemeinen l)crDortretenbe Streben nad)

©bjefetioität. Der Amerihanift freilid) toirb auf Schlier in ber metl)obifd)en Be=

l)anblung ber (Quellen, auf bie Ungleid)lieit in ber Bel)anblung ber Autoren unb felbft

auf Cüdten unb 3rrtümer l)inrDeifen muffen. ((Ein3elt)eiten bei S^^öerici in ben

©öttingijd)en geleljrten An3eigen 1912, llr. 7). IDer bas Bud) nid)t mit bem Spe3ial=

intereffe bes BibliograpI)en betrad)tct, fonbern fid) in bie £itcratur bes fpanifd)en

Amerika einarbeiten möd)te, roirb .es fd)nell liebgecDtnnen.
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3. 0^. p. BIan6 im6 (E. Bad?f]ouje, (Zljina unter ^«r Kaifcrin:tDitiöC.

£cbeiis= unö oeitgejdjidjte 5cr Kaijerin ([3U t}\i. 3ns Deutjd)e übertragen uon

S. D. Raud} (Berlin 1912, K. Siegtsmunö, XIV. unb 503 S., 28 Bilbcr, ./i 10,-).

Das (Erjd^einen bcs englijd)cn (Originals imirbe im (D|tafial.=CIot)b als „öas (Ereignis

bcs 3flf)rcs" roenigftens für öic um €f}ina fid) hümmernbe tDelt be3eid)net. Unb
tDof)I mit Hcd)t. Denn crft burd] biejes Bud), öas auf Slaatsbohumenten unb bcm

(Eagebud) bes (Dberl)ofmarjd]aIIs beruf)t, toerben bie legten 3al)r3cl)ntc ber d)inc|ifd)en

Politik unb bie Regierungshünftc ber in iljrcr Art genialen Kaijerin aufgebedit. Das
l)tcr cntiDorfene Bilb, ber unfelige (Einfluß ber cd)t orientaliid)en (Eunud)eniDirtfd]aft

unb jo mand)es anbere ift ^wax nid)ts tocniger als an3iel)eHb, aber barum nid|t

mtnber lel^rreid). Auf bie Borerunrren, bie für bie nTi|fionsgejd]id}te eine a)id]tigc

(Etappe bilbcn, fällt neues Cid)t, unb aud} {jeruorragenöe perjönlid)heiten, toic

namentlid} 3iifl"id) i^ai. toerbcn jo in bcn Ral)men ber t)ijtorijd)en (Entcoidilung

l)inetngefteUt, ba^ bas Derftänönis für il)re I]eutige Stellung ermöglid)t toirb.

rHarco Polo, 2Ibcntcucrlid)C ^al]rten. Heu Ijerausgegeben uon (Dtto E7.

Branbt (Berlin 1915, Sd)erl, 319 S., 5 Spesialkartcn, M 1,50). IDie ftark bas

3ntereffe an (Dftajien erroad]t, 3eigt jid) aud) burd) bie mef)rfad)en neuausgaben ber

älteren Reijeberid)te. Die uorlicgcnbe Ausgabe ift eine populäre, tf)rem prahtijd)en

3tDedi entjpred)enb roejentlid} umgeftaltet, barf aber gerabe roegen ifjrer mobernen

5orm auf einen toeitcren Cejeftreis fjoffen.

ID. I7üdiel, Das £os ber inöbd)cn unb j^roucn in ©ftaficn (BerIin=Sd]öneberg

1912, Proteftantijdjer Sd]riftenDertrieb, 24 S.). (Eine illujtrierte Slugjdjrift bes flUg.

(ED.=proteftantijd]en lllijjionsüereins, bie ben liberalen Stanbpunht bes Dereins nid)t

3um flusbrudi bringt, Jonbern CEcilnatjme für bie erbarmungsroürbige £age ber

5rauenrDeIt in ©ftafien roed^en roill. Sic ftellt 3U biejem Sroedie braudjbares Hlaterial

3ujammen, bas 3u Dorträgen in 5i^fluent)eretnen gut Derroenbung finben ftann.

dransljimalajo. (Entbediungen unb Abenteuer in Q^ibet. Don Suen J^ebin.

3. Bb. (Ceip3ig 1912, BroAt)aus, 390 S., 169 Abbilbungen, 4 Karten). Der Banb
bilbct ben Abjdjiufe ber Bejdjreibung ber (Entbediungen bes jd)rDebijd)en Sorjdjers

im (Bebtet bes tEransl^imalaja. (Er ift roieberum reid) an großartigen Sd)ilberungen,

bie fid) nid)t feiten 3U bramatifd)er Spannung erljeben. Den frül)eren Beridjten

ftatI)oIifd)er RTijfionarc über üibet finb brei Kapitel geroibmet. fjöd)ft überflüjjig ift

bas Kapitel über Camaismus unb KatI}oIi3ismus, benn mit ber Scftftellung ber äußer=

lidjen äl)nlid)heiten 3iDijd)en beiben Religionen uerl?auft ber Derf. nur „oUe Kamellen".

(Betabelt roaren in ben batl^olifd^en Kritihen ber Dorl)ergcI]enben Bänbe bes (Irans=

I)imalaia bie oerle^enben Äußerungen über katl)oIijd)e lüürbenträger unb (Einrid)tungcn.

Da bie Köln. Oolks3tg. (1913, Rr. 398) l]ierfür jd]on bie (Ein3elbelegc erbrad]te, er«

übrigt jid) bier ein roeiteres (Einget)en barauf. Den katI)oIijd)en ITlijjionarcn toirb

fjebin im britten Banbe gered)t. Dod) ift ber V. Anbrabe gemadjte Dorrourf einer

pia fraus eine burd)aus unertDiejcne Derbäd^tigung (281).

Soen t7ebin, Don Pol 3U Pol. Durd) Amerika 3um Sübpol (Ceip3ig

1912, Brodtl)aus, 296 S.; J6 3,-). 3n bicfem IDerke Ijaben toir bie Ic^tc Solgc

bes für bie 3"9C"t> gcfdiricbenen Sammeltoerkes Don pol 3U Pol cor uns. Soen

f)ebin 3eigt aud) in biejen Büd)prn feine (Beftaltungsgabe unb rociß burd) feine

feffeinbe Darftellung ben jungen, aber voo\)l aud) mand)en älteren Cejern eine SiiU«

Don geid)id)tlid)en, geograpI)ijd)en unb etI)nograpt)ijd)en Kenntnijjen tüte im Spiele

mit3uteilen. Daß l)ier unb bort einige {7i)potf)ejcn roie 3. B. S. 292 über bas Alter

bes nienjd)engejd)Ied)ts nod) jd)ärfer als joId)e bätten gckcnn3eid)net roerben können,

roirb ber 3ngenb keinen Sd)aben tun, roenn im Religionsunterridit $ragen biefer Art,
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öie nod) öer enbgültigen £ö|ung t)arren, offen gelaffen unb ntd)t 3U apobthtifd) ent=

fdjieben rocrben.

Stet)!. $. Sd)tDager S. V. D.

gfinftltd?e \im\t, Hrd)äolo9te.

Unfcrc licbc ^vau 00m guten Rat. flquareUgraDüre nad) öer ©riginalhopie

oon D. ntatllarö (Bilögrö^c 40V. X33 cm, auf geprägtem Büttenkarton (Brö^e

6HX50 cm JS 10,- auf (Ifjma Ji 15-; (5ejeUfd)aft für d)rtftlid)e Kunft, münd)en).

Das Iieblid)e (Bnabenbilö öer Mater boni consilii in (Bena33ano erfreut fid) feit langem

au(f) in Dcutfd)Ian6 großer Beliebtl)ett unb t)eref)rung. £eiöer fel]Ite es bisl)er öurdjaus

an einer künftlerifd) DOÜtDertigen Reproöuhtion. Die (BcjeIIfd]aft für d)ri|tlid)e Kunft,

öie behanntlid) aud) auf öem (Bebietc öer Kommunionanbenfeen unb ber flnbad)ts=

bilbd)en ba{)nbre(i)enb toir&t, bietet in bem Dorliegenben farbigen Kunftblatt enblid)

eine DoObefriebigenbe tDiebergabc. €s ift bekannt, öa^ feljr oielc als (Bnaöenbilö

nereljrtc ITtaöonnen feünftlerifd) unbebeutenb finb, jo bog aud) bie getreuefte lDieber=

gäbe öem äftf)etifd)en Bebürfniffe nid)t gcred)t roerben kann. Ejier Ijaben tüir ein

©nabenbilb oon I)of|er Sd)önt)eit, toeld^es in unDergIeid)Iid}er tDeije bas i^oljcitss unb

DemutsooUe, bie reinfte 3ii"9fi^äutid)keit unb innigsartefte lTTütterIid)keit ber (Lottes»

muttcr 3um flusbrudi bringt. Das köftlid)e, aud) in ber Sarbc gut gelungene Blatt

toirb 3roeifeIIos eine rafd)e unb tocitc Derbreitung finben.

Roma. Die Denkmale bes l)eiönifd)en, unteriröijdjen, neuen Rom in Wort

unb Bilb. Don Dr. P. flibert Kufjn (Ben3iger u. dorn.). ITIit ben uns Ijeutc Dor=

liegenben Cieferungen 17 unb 18 (ä ./^ 0,80) liegt bie 7. üoüftänbig umgearbeitete

unb neu illuftriertc Auflage abgefdjioffen cor. flngefidjts bes kompletten IDerkes

können toir unfere |d)on mcfjrfad) ausgefprod)ene Anerkennung für bas üom Dcr=

faffer unb Derlag ©ebotene nur tt)ieberf)oIen. Der auf öen Staub ber ncueften 501^'

jd)ung gebrad)te, flie^enb unb gcmeint)erftänblid| gejd|riebene (Teft unb bie gerabesu

glänsenbe flusftattung (farbiges Q^itelbilb, 938 flbbilbungen, barunter 40 €infd)alt=

bilber, foroie 3 piäne Don Rom) lafjen bas (Dan3e als ein erftklajfiges (BefdjcnkiDerk

erjdjeinen.

Auf bie unter bem tEitel „®Iaubc unb Kunft" erfdjeinenbe Bilberfolge Ijoben

tDtr (S. 259) aus flnla^ ber Ausgabe bes erften Blattes bereits empfeljlenb I)ingeu)iefen.

flbu)eid)enb nom erften Programm, toeldjes nur farbige Blätter Dorfal), rourben in öie

5oIge aud) unfarbige Bilber aufgenommen, geroife nid)t 3um Iladjteil ber Sammlung,

bie fonft bas ©ebiet ber farblofen IHarmorpIaftik nidjt tjättc berüd{fid)tigen können.

Die uns t)eute oorliegenben Hummern 6 unb 7 bringen 3iDei ber I)errlid)ften HIarmor=

toerke 3ur flbbilbung, toeldje bie Kunft über!)aupt l)crt>orgebrad]t t)at: ben UtofCS unb

bie pieta midjelangelos. Bis in alle (Ein3cll)eiten jd]arf unb beutlid) lieben fid) bie

unDergleid)lid)en Bilbtoerke biefes überragenben Rleifters oon einem tiefbunklen

£)intergrunb l)öd)ft roirkungsooll ab. Bciöe Blätter finö iDal)re IRufterleiftungen öer

flutotT)pie, roeldje l)ier felbft öen 3arten (Blan3 öes koftbaren ITIarmors, aus bem bia

Bilbmerkc gejd)affen finb, 3ur Geltung bringt. (Eine beffere Reprobuktion plaftijd)er

Siguren 3U fo billigem preife ift nid)t benkbar. 3um „IHofes" I)at ber bekannte

Kunftl)iftoriker Dr. P. fllbert Kul)n, 3ur „pieta" ber Ejerausgeber ber Sammlung

Dr. Ulrid) Sd)mib ben einfül)renben Sejt gejd)rieben. Die in einem gefd)mad?DOllen

Umfdjlag ausgegebenen Blätter roerben aud) ein3eln abgegeben (ä JS 1, — , Derlag

„(Blaube unb Kunft"; RTünd)en u. Ceip3ig).

ßin Bcfud) im üotifon. Don Hnton öe IDaal, Rektor öes öeutfd)en Gampo
Santo in Rom (öie Kunft öem Dolke Hr. 13. M 0,80; bei Be3ug oon 20 (Ej. ^ 0,50).

(16. 8. 13.)
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Das mit 56 flbbilbungcn ausgeftattete E7cft rciljt fid) öen oorausgegangcncn toiclxcrum

tDürMg an. Die Süfli'WG öurd} öen DatiRan unb feine Kunftjd)ä^e i|t in bie Sot^n

eines (Ericbniijes gcIUciöct. Die Snüe ber üatifmnijdjen Kun|tid]äl3c mad]te eine

Befdjränimng notroenbig. Die firtinijd^e Kapelle, bie (Balerie ber Statuen, bas ägt)p=

li|d)c unb etrushijd^c lllujeum, bie pinaliotljeh unb bie Bibliotfjek joUen in roeiteren

nionograpbien bet)anbelt tnerben. Der frijd) gcjdjricbcne unb aud) bem Kunftlaicn

tDol)! Dcrftänblid]e (Eert Derriit bin uertrauten Kenner unb feinfinnigen Beurteiler ber

Datiliani|d]en Kunftcoerlie, als ber ber greife Rektor bes Carnpo Santo bcn Deutfd)en

löngft bekannt ift.

Dortrögc unb Ilnfpradjcn. Don ©. flnton DDebcr, sroeite Dcrmcljrte flufl.

(Regensburg, 3- I^abbel). Der Umftanb, ba^ fid) unter bcn Dorträgcn einige befinbcn,

n)cld)e fid) mit ber Kunft bcfd)äfttgen, mag es red)tfcrtigen, ba^ toir biefc Sammlung oon

Dorträgen unb flnfprad)cn an bicfer Stelle kur3 errDät)nen. Die Dorträge bel)anbcln

folgenbe (El)emata : £ubit)ig ber (Bro^e ; Heuefte ITIalcrei unb piaftik ; (Butenberg unb feine

(Erfinbung; Die Römifd)en Katakomben; (Bregor ber (Brofee; paläftinafal)rt; Ceo Xlll.

(Es folgen bann nod) ad)t (Belegenl)eitsrebcn, roeldje in flrbeiter= ober (Befeüenoereinen,

foroie in Stubentcnkorporationcn gef)alten rourben. Der Dortrag über „Cubroig ben

(Broten" beF)anbctt bie reid)e Kunfttötigkeit Cubroigs I. oon Bat)crn, berjcnige über

bie ncucfte RTalerci unb piaftik bet)anbclt bie ITtündjener flusfteQung bes 3af)rcs 1888.

Der tEitel biefes Dortrages ift besl)alb l)eute bod) kaum mef)r 3utreffenb, fo lefensioert

ber fluffa^ an fid) ift. Der burd) feine 5orfd)ungen über Riemenfd)neiber unb Dürer

tDeitl)in bekannt gcroorbcne Regensburgcr £)od)fd)unel)rer 3eigt fid) in biefcn Reben

aud) als trefflid)en ITIeifter bes IDortcs. S^^ Dereinsrcbncr bietet bie 3ufammcn=

ftellung oiel Braudjbares. Die Hotroenbigkeit einer 2. Auflage beftätigt bies.

Das 6. lieft bes laufenben 3al)rganges ber 3eitfd)rift „t)tc d}riftli(f}e Kunft"

(inünd)en, (5efellfd)aft für d)riftlid)e Kunft; Ji 12,-) ift bem Sd)affen bes ITtalers

Prof. Kafpar Sdjleibner geroibmet, roeldjcs in 50 flbbilbungen DorgefüI)rt roirb

(JEert Don Dr. R. 1} off mann). 3n E}cft 7 fül)rt Dr. fl. l^uppcr^ in bas IDirkcn

bes flrd)itekten Stepl)an ITIattar ein. l^eft 8 ift ber mittelaUerlid)en Kunft geroeil)!:

5elir rrtaber fül)rt uns t)ier in bie Arbeiten bes lUeifters bes (Eid)ftätter

Domaltares ein, ber möglid)ercDeife mit bem (Eid)ftätter TTteifter l^ans Bilb«

fd)ni^er 3u ibentifi3ieren ift. Das 9. I^eft ift bem Anbenkcn bes unlängft t)er=

ftorbcncn großen flrd)itektcn (Babriel oon Seibl geroibmet.

Die (5Icid)niffc 3cfu dlirtfti. 3Iluftricrt öon (Zugenc Burnanö (Stuttgart

Derlag für Dolkskunft, Rid). Keutel; geb. ./f 15,-). U)ir befit3en ungefäl)r 72

®leid)nifje bes f)errn. Don biefen I)at bie Kunft bis in bie neuere 3cit nur roenige

3U bilblidjer DarfteOung gebrad)t, fo bas (Bleid)nis oom guten F)irten, Dom oerlorcnen

Sot)n unb basjenige oon b^n klugen unb törid)ten 3ungfrauen. Der grofec 3i)klus

Don Bilbern 3U ben Parabeln bes I^crrn, ber uns l)ier auf 11 tEafeln unb in 61 iEeft=

3cid)nungen Dorgefül)rt toirb, ift besl)alb, toenn man oon jenen öfter bef)anbelten

(Bleid)ni(fen abfielt, künftlerifd)es ITeulanb. Sud)t bie Parabel bas Rcid) ber (Bnabe

burd) ben I^intoeis auf bas Reid) ber Ilatur uerftänblid) 3U mad)en, fo fd)eint it)re

3nuftrierung eine DoppelbarfteOung 3U erforbern, in ber bie übernatürlid)e n)al)rl)eit

unb it)r natürlid)cs Sinnbilb bargefteUt roerben. Dies ift jcbod) keinesroegs not=

tDcnbig. (Es genügt Dielmcl)r ootlauf bie natürlid)e Seite barsufteOcn, roie es Burnanb
getan f)at. Der Befd)aucr bes Bilbes foll bie I)ier in finnlid)e Sorben gekleibetc

übernatürlid)e lDal)rl)eit felber l)erausfinben. Dabei ergel)t fid) Burnanb faft nie in

einer breiten Sd)ilberung bes Dorganges. (Er l)ebt nur einen roidjtigen Rloment

l)eraus. Die (Ergän3ung finbct ber Bcfdjauer, ba bie Parabeln aügemcin bekannt finb,

U)eoI09i( nnb (Blanbe. V. 3ot;i9. 42
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jelbft. ITTandje Dermtjfcn in Burnanbs parabelbilöern öas rcligiö|e Clement. Aber es

tft 3U beo(i}ten, baß aud) 6er fjetlanb in öer Parabel rein natürlid^e Begebentjeiten cr=

3ät)It. Der religiöfe Kern muß öarin aufgejud)t toeröen. Das gletd)e gilt oon bcn

Bilbern. Die Dorliegenbe Ausgabe bietet 3U ben ein3elnen Bilbern ftets ben su*

geijörigen parabeltejt nad) ber Übcfe^img oon A. Arnbt S. ]. Den einfüf)renben tEejt,

tDeId)cr 3unäd)ft bie (5Ieid]nisrebe unb beren hünftlerifd|e IDiebergabe, bann einen Über=

blidt über bos Ceben unb bie Kunft Burnanbs unb enblid) (Erläuterungen 3U ben ein3el=

nen (BIei(J)niffen gibt, I)at H^ans Sd)mib&un3 gefdjrieben. Seine (Erläuterungen

fufeen auf ben tDerken Z. Son&s S. I. „Die Parabeln bes E)errn im (Eoangelium"

(3nnsbru* 1909, 3. Aufl.). Das Dorroort l)at ber ftatl). Breslauer (Ejeget 3. RoI)r

gefdjrieben. So Fjaben tnir Ijier bie Bilber eines calDini|tijd)en Künftlers in gan3

ftatI)oIifd)er 5affung, geroife eine Selten{)eit, aber ba es fid) um einen ernften, tiefgläu-

bigen Künftler Ijanbelt, keine Unmöglid)heit, um fo toeniger als ja feine Bilber nur

bie natürlid)e Seite ber Parabel bieten. Das tDerft ift mit bifdjöflidjer Approbation

erjdjienen unb fei toarm empfoFjIen. A. 5ud)s.

3n ben Beiträgen 3ur Sörberung djriftlidicr tEtjeoIogie bcl)anbelt

Dr. p. tEillid) IHllfttt unfe S^uIöbctDUßtfcilt in Sd)eIIings pI)iIofop{)ifd)er

(EntroiÄlung ((Büterslol), Bertelsmann; JS 2,40). 3unäd)ft roirb bas Problem

I)iftorij(i)=biaIef?tifd) begrünbct unb bann bie Durd)fü!)rung ber ITIt^ftiFi in Sdiellings

erfter pertobe unb bie St^nttjefe üon nit)ftih unb Sdjulbberoufetjein in Sd)enings 3tDeiter

Periobe bargefteüt. Die kürsefte Sormulierung ber S^^age lautet: „3ft es Sd)eIIing

gelungen, im Caufe feiner pt)iIofoptiifd)en (Enlroi&Iung eine St}ntt)efe 3tDifd)en lUtjftik

unb Sd)ulbbea)ufetfein in bem Sinne I)er3uftellen, bafe cinerfeits bas Prin3ip ber 3ben=

tität, anberfeits bie fd)Ied|ti)in negatioe Beurteilung getDaI)rt bleibt?" £rft in feiner

3rDeiten periobe finbet Sd)elling bie t»erföl)nenbe Antroort. „Dos t^eibentum ertoeift

feine Allt)eit unb barum 3bentität mit allen (Einseinen: ITIx^ftik, bas 3ubentum feine

(Einl)eit, feine (Be|d)iebenl}cit Don jebem (Einseinen: Sd)uIbberDu^tfetn." (Erft bas (EI)riften=

tum löft ben XDiberfprud) burd) ben Sieg ber (Bnabe (S. 132 f).

Der Hlcnf^. <Eine funbamcntaI=pI)iIofopI)ifd)e Unterfudjung oon Prof. Dr.

med. B. Ratui^ (Berlin, £eonl)arb Simion Ilf., JS 2,50). Der Derfaffer bemerkt,

bafe bie IDerke oon Kant unb Dartoin oon Beginn feiner Stubienßeit auf fein geiftiges

Sein beftimmenb eingewirkt I)aben. Die (Brunbleljre Kants oon bem Unterfdiieb bes

Dinges an fid) unb bes pi)änomens l)at er fpäter mit (Entfd|iebenf)eit faQen gelaffen,

unb er atmete gerabesu auf nad) biefer neuen (Erkenntnis, 3U ber er fid) burd)=

gerungen l)at (S. 44). Dagegen ift feine Berounberung für Darroin ftets mcl)r gc*

ftiegen. Dartoin unb J)ac*el finb für il)n bie ITTänner ber tDaI)rI)eit, beren 36ecn

im sroeiten Qieile bes Bud)es bargefteUt, erläutert, erroeitert unb Derl)errlid)t roerben.

Dom tl)eiftifd)en Stanbpunkt aus finb bie Refultate ber t)ie unb ba red)t temperamcntooH

gefd)riebenen Unterfud)ung entfd)ieben ab3ulet)nen.

fll)nlid)e Anfd)auungen oertritt Dr. Hicoloi I^artmann in feinen pl)ilos

fopI)ifd)en (Bruttöfragett öer Biologie (Sammlung : IDege 3ur pf)iIofopI)ie, ®öttingen,

Danbenl)oedt unb Ruprcd)t; Ji 2,40). (Er bel)anbelt 1. bas Problem bes Cebens unb

feine ^Teilprobleme, 2. bie jt)ftematifd)en Dorausfe^ungen bes £ebens, 3. £ebensform

unb £ebenspro3efe, 4. 3nbiDibuum unb (Battung, 5. Kaufalität unb Sroedtmägigkeit,

6. Def3enben3 unb Selektion, 7. £eben unb Beaiufetfein. Had) il)m ift ber Def3enben3=

gebanke keine blo^e RXutmaöung met)r. Das birektc unb inbirekte Betoeismaterial
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übcrftctgt Iäng|t öic Sdjlagkraft aller trgcnbmöglidjen ©egcnargumcntc .... Aber

jelbft iDcnn man if}m öen Cljarahler bes S^ihtums abjpred^en toollte, jo bliebe öod)

feine Uncrje^lid)hcit als l7t]potl)c|c bc|tel)en, roeldje alle frül]eren, unbegrünbeten

flnnaljmen in betreff öer (Einl^eit öer EcbetDclt — roie sroecfatätige prin3ipien,

Sdjöpfungsaht u. öcsgl. - auf einen Sd]lag erlebigt. Das bcigcbrad)tc JEatfad^en»

matcrial ift intereffant, feine pl}iIofopl]ifd)c Deutung unanncl)mbar.

H)tffcnfcf)aft iinb pi)ilofopI)ie. 3l}v IDefen unb il]r ücrl}ältnis. Don

Dr. p. l7äberlin, 2 Banbc. (Bafel, Kobcr, .// 6,-.) Das Bud) ift l)erausgeboren

aus ber tiefen Scl)nfud)t nad) umfaffenber unb f)armonifd)er lDeltanfd)auung unb aus

bcr Über3cugung oon ber „objehtiDcn" llnljaltbarheit aller Sqftemc roie oon ber

(Engl)eit ber S(f)ranltcn aller menfdjlidjen (Erkenntnis; bamit ift ber Konflikt angc»

beutet, ber bas eigentlidje Problem bes Bud)es bilbct. Der erfte Banb, ber einen

trefentlid) oorbereiteten (Efjarahter Ijat, befaßt fid} mit ber (pofitioen) TDif fenf d)aft.

Bei aller flnerl?cnnung bcr Bebeutung ifjrer gcfid}erten Rcfultatc ift fic für fid] allein

nid)t fäl)ig, bas Siel bcr „pl)ilofopl)ifd)en perfönlid)keit", eine l}armonifd) einf)eitlid)e,

uniocrfalc, geroiffe unb bcsl)alb bcfrtcbigcnbc IDeltanfd}auung 3U ücrmittcln; bas ift

nur möglid) auf bem tDege prahtifdjer lDaI}rl)eit unb il)rcrSt)ntf)cfe mit ber tt)coretifd)cn

(Erfal)rung, auf bem tDege ber pi)ilof opl)ie, bic im 3tDeiten Banbc befjanbelt roirb.

Die mal\Ti pi)ilofopl)ie ift freilid) nid)t lDal)rl)citsbefi^, fie befagt nur Streben nad)

IDeltanfdjauung unb bietet tro^ aOer Relatiuität bcr n)al]rl)citscr{ienntnis in jeber

(Etappe einen einf)eitlid)en unb umfaffcnbcn Cebcnsplan, eine liräftig=imperatiDe ITorm

unb ben (Benufe ber ftets fortfdjreitcnbcn 3bcntifi3icrung mit bem flbfolutcn. 3ubem
befriebigt fie ben Drang 3um Behcnnlnis unb 3ur IRitteilung pl}ilofopl)ifd)cr IDerte

unb (Büter an bic VfiiU unb Iladjroelt unb ift eine mäd)tige Kulturträgcrin, eine

(Er3iel)erin bcr irtcnfd^ljeit. Um bic ©bjclitiDität feiner Darlegungen nid}t 3U gcföljrbcn,

befd]ränht fid) bcr Derf. nad) TRöglid)ftcit auf bie Sunhtion bes objchtiDcn Befd)auers

ber fubjehtiDcn (Erlcbniffe unb l)ält mit ber eigenen fi)ftematifd)en pl)ilofopl)ifd)en

flnfd)auung 3urüdi. Auf bem mctapl)t)fifd)en Stanbpunhte bes objcfetiDcn (Il)arahters

unferer Derftanbcserhcnntnis unb ber flbfolutI)eit ber erreid)baren n)al)rl)cit ftann

man ben (Enbrcfultatcn nid)t beipflid)ten. flud) roirb man oielfad) bic bargebotene

Cöfung bes Konfliktes als eine bas menfd)lid)e Sel)nen befriebigenbc nid)t anerkennen.

Das Bud) ift nid)t nur burd)bad)t, fonbcrn aud) burd)lebt, gerabe baburd) geroinnt

CS bas 3ntereffc unb ift bie (Huetle rcid)lid)er Anregung.

Dooib tjume. Sein Ccbcn unb feine pi)ilofopl)ic oon flnton (El)omfen.

1. Banb ((El)arlottenburg , fl. 3un&er; .// 12.-). Das IDcrh, rDeld)es urfprünglid)

in bänifd)cr Sprad)e erid)ien, ift ein 3ubiläumsbud) 3ur S^ief öcs 200. 3af)restages

ber (Bcburt bes cnglifd)Gn pi)ilofopf)en. .€s bcl)anbelt in bem oorliegenbcn erften

Banbe f)umes Ceben unb tDerke unb bann feine (Erkenntnistl)corie unb Pfi)d)ologic.

Bei aller Bcgeifterung einer 3ubiläumsfcicr ift es bod) mit befonnencr Rul)c unb mit

üermcibung oon (Einfeitighcit gefdjricbcn. Der Derf. erblidit I)umes Bebeutung im
(Bcgenfa^ 3U bcr lanblöufigcn fluffaffung nid)t in feinen Arbeiten auf bem (Bebietc

ber Pft)d)ologie unb bcr (Erkenntnistl)eorie. Darin mar er hein Bal)nbrcd)er, roenn

er aud) gerabe ba Kant unb bamit eine neue Rid)tung angeregt l)at. l7umes Cßrofetat

ift Dielmel)r bic „(Brunblegung ber mobernen RcligionsrDiffenfd)aft", bas Aufräumen
mit rcligiöfcn unb metapf)t)fifd)en „3llufionen". Damit ift ber grunbfä^lid)e Stanb=

punht bes Dcrfaffers gehenn3eid)net, oon bem aus, roenn er fid) burd)fG^t, bie Bc=

urteilung F)umes in ber ®cfd)id)te ber pi)i[oiopl)ie fid) freilid) nid)t uncr{)eblid)

änbern toirb.

H^enri Bcrgfon, (Efnfül)rung in bic ntctQpljijftl (3ena, (Eugen Dicberid)s;

42*
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M 1,50). Die Dorlicgcnbc autortficrtc Überjc^ung bietet bem bcutjdjen publicum in

feiner Sprad)e bie metapl)i}fij(i)en (Brunbanjd)auungcn eines ber mobern|ten 5ül)rcr

in bcr fran3öftjd)en pt)tIojopI)ie. Sein 5unbamentalja^ auf ber Bafis eines gctoiffen

nävra qü I|et^t: €s gibt eine äußere unb bennod) unferm (5eift unmittelbar gegebene

Realität, tDeId)e nidjt tote Starrljeit, fonbern BerDeglid)fteit ift unb barum ni(i)t in

ftarren Begriffen fd)abIonent)aft gefaxt, fonbern in geiftig flte^enber Denkarbeit

ergriffen toerben mufe. „TRan begreift, hal^ burd) unjer Denken fcfte Begriffe aus

ber betDegIid)en Realität gesogen tocrben können, aber es ift burdjaus unmöglid),

mit ber 5efti9^^it bcr Begriffe bie BctDcglidjkcit bes lDirkIid)en 3U rekonftruicren"

S. 42. Damit ftellt fid) Bergfon 3U Kant mit beffen feften in hzn (Beift eingebauten

Kategorien in einen bcroufeten (Begenfa^. Die Sanktion bes inetapl)t)fikers ift nid)t

Scriegen unb Hcubauen mit fcftfijicrtcn unb kriftaüifiertcn Begriffen, Jonbern ift bie

„Intuition", beren Dorausfe^ungen, 3nl)alt unb £eiftungen in neuen ertoeiterten

Sä^en bargefteflt roerben.

(Ein äf)nltd)es (Et)ema erörtert £7. pid|Ier: Ittögltdlfeit un6 lDil>crfprudys=

lofigfett (£eip3ig, Barttj; J6 2,40). Rad) einer kursen (Einleitung betjanbelt er leere

unb gegenftänblid|e Begriffe unb bann nad) ber folgenben (Erläuterung bes logifdjen

lHögIid)keitsbegriffes rociter bie IDiberfprudjsIofigkeit gegenüber allen roaljren Sä^en

unb tDiberfprudjsIofigkeit gegenüber allen Sä^en a priori unb cnblid) abjd)Iiefecnb

lTIögIid)keit unb innere tDtberfprudjsIofigkeit. IDas er beabfid)tigt, erreid)t er; er 3eigt,

ha'i^ ber Iogifd)e inöglid)keitsbcgriff nidjt blo^ Programm bes tl)eoretifd)en Rationalismus

ift, fonbern felbft eine raison d'etre befi^t, b. t). ber logifdje RTöglidjkeitsbegriff felbft

ift ettoas „Dernünftiges". B. 5""^^-

Sociale ^roge.

(Einen brcifad)cn3a!)rgang proftifdjcr ntutteröcrcinsoortröge bietet Prälat

mid). Ejuber (Regensburg, puftet); ber 3. Bb. liegt in 2. flufl. cor (222 S. J6 2,50).

„Praktijd)" finb bie Dorträge in ber ^at; bas 3cntralprobIem bcr Kinberer3iel)ung

tritt immer rotebcr fjeroor; bie DarftcHung ift anfdjaulid) unb burdj mannigfadjc

Bcifpicic belebt. RXeljrere (Belegenljeitsreben (oor unb nad) (Ejersitien ufro.) finb bet=

gefügt. ©leid) bei biefer (Belegentjeit fei aud) barauf I)ingeu)iefen, ba.\i feit kursem

bei fluer (Donauroörtl)) eine Korrcfponöcttj für Präfixes Hx lltüttcrocrcine crfd)cint,

bie I)auptjäd)Iid) Dortragsfki33cn cnttjält (jäfjrlid) J6 \,-); bie einseincn Hummern

finb bis fc^t nod) 3icmlid) bürftig; bei guter flusgeftaltung roirb eine foId)c 3eit=

jd)rift auf bankbarc flbnel)mer rcdjncn bürfen.

3tDei3ugenbbüd)er: Des 3wn9nngs IDcg 3Um ©lürf oon (E. i^ud) (Sretburg

1912, l7crbcr; 2./3. Hufl. 121 S. Ji 1,-), $ci ftottölfoft im Ijcrrn oon 3of. Birken»

egger (Ausgabe für lTIäbd)en. 312 S.; geb. Ji, 1,-; Dülmen 0. 3-( Caumann).

Beibe mollen (Beicite geben auf bem tDcge ins £ebcn. Das erfte ift entfd)ieben bas

beffcre; es t)at, toie Dr. Drammer im Dorroort bemerkt, in ber Q^at mand)es oon bcr

Art bes P. d. Dofe an fid), bie uns in ber 3u9Cttb fo gefcffelt I)at; frcilid) kommt es

Dofe nod| lange nid)t gicid); aber bas Bud) gel)ört bod) 3U ben t)öf)erftel)enbcn.

Birkenegger fd)reibt rcd)t einbringlid) unb 3uglcid) oerftänblid); aber er

„prebigt" ctroas oiel; £anbmäbd)en lefen foId)e Büd)er ja meift red)t gern; anbere

toerben kaum baburd) gefeffelt. (Db es toirklid) praktifd) ift, ben Rat 3U geben, gar

ntd|t tan3en 3U lernen, um nad)I)er allen tEänsen austDeid)en 3U können? tDie fagten

bod) bte Regcnsburger Stauen? „Aber, I. Bruber Bertf)oIb, toir können nun einmol

nid)t ungetanst fein."
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Der Ccitcr öcr öffcntl. 3ugcnöfür|orge in Ejamburg, 3- Pctcrfcn, l)at mit

jeincm öorlrag auf öcm 5ürjorgc = (Er3iet)ungstag in Roftocft über Das Rcdjt 6cs

Kinbes auf (Er3ief)ung üicl flufjcl)en gcmadit. Der Dorbcrid)t Öa3u ift als fjeft 1

bcr Sd)riftcn öcs oUgem. 5ürjorge=(Er3iel}ungstages (f)erausgcgeben uon pajtor Seiffert

bei marl)oIö in t^alle; 42 S.; Jl 0,75) unter öem ttitcl Dos Redjt 6cs Kitl^CS OUf

(Er3icl)ung uttö 6effcn Dcrtoirflidjung erjdiienen. Das Büdjiein gibt einen trefflidjen

Überbli* über 6ie beftefjcnben geje^Iicfjen Beftimmungen betr. flrmen= unö 5ürjorge»

cr3iel]ung. (Er ftlagt nicl über öie Cäffighcit mancf)er (Bemeinöen, befonöers in bcr

lDaifencr3ief)ung, über öas „flbfd)ieben" öer 5ürjorge3ÖgIinge 3rDifd)en ben ein3elnen

Bunöesftaaten. Statt aber öas Red]t öes Kinöes unb öie Staatsl}ilfc jo jef)r 3U be=

tonen, foHte unö mü^te oiel met)r nod) auf öie Pflidjt öer (Eltern unö öie ^ürjorgc

öer daritas t)ingerDicjen tocröcn.

Das neue Derfidjcrungsgefeft für Mngeftclltc (bequeme tEejtausgabe u. a. beim

(Befe^esoerlag C. Sd)tDar3 u. die.', Berlin; 92 S.; ,// 1,10) \\(xi aud] für öie Pfarrer

Diel 3ntereffe, öa I]auptberufUd)e Küfter, Cef)rer an prioaten DoIhs|d)uIen ufro. il)m

untcr|tel}en (öas nät)ere ift in öen kird^Iidjen Amtsblättern neröffentlidjt tooröcn).

IDer nid)t öen (Eejt felbft ftuöieren roill, hann fid] aus Hr. 36 öer S03. Dolksbibl.

(nT.=(&Iaöbad)) rafd) orientieren.

Unter öem ditel Kir(f)It(f)e Uttö ftaatlidje Jlrmenpflegc befprid]tDr. 3-^iHinger
(inain3 1912, Kird)I}eim; Jf 1,50) ein nicl erörtertes Problem. Itad) jorgfältiger

flbroägung öes Pro unö Contra fteüt er als llorm \\\\\, öa^ öie hird}Iid)e Armen»

pflege öas primäre, öie bürgerlid)e öas Sehunöärc fein miiffe. Der Staat muffe öie

feird)Iid)e (freie) Ciebestätigheit öireftt unö inöireht föröcrn ; flrmcnpoIi3ci unb

So3iaIpoIitift böten ifjm ein großes Betätigungsfelö ; cbcnfo l)abc er öie CüAcn öer

ftird)lid}en Armenpflege aus3ufüllen. 3d) glaube, öas Problem roäre bei roeitcm nid)t

fo \i\xazx gerooröen, roenn öie Reformation nid)t öie liird)Iid)e Armenpflege fo ftarft

3urüdigeörängt I}ätte. IDo nur eine Religion beftefjt, roirö öie Cöfung aud) ftets

Ieid]ter fein. DieUeid)t t)ätte öer Derf. öiefe SdjrDierigheit mel)r berücfefidjtigcn foUen,

fo fet)r feine Ausfüljrungcn Anerkennung oeröienen; bei unfcren öert)ältniffcn toirö

man öas feftunöäre Rloment rool)! öarin finöen muffen, öafe öer Staat nur öas tlot»

tDcnöigftc tut ((Eriften3minimum gerDäf]rIciftcn!), gerDiffermafeen öas (Berippe gibt,

tDÖljrenö öie Caritas es reid) mit Sl^'fd) umkleiöet.

3um Sd}Iufe 3rDei 3al)rbüd)er. Der Mg. daubftummcntalcnöct mit Aörefe»

unö 5i^emöroörterbud) 1913 (Ceip3ig, R. fjugo Duöe; .// 0,75) entf]ält in öer J)aupt=

jad|c ein umfaffenöes Der3eid)nis öer (Eaubftummenoereine, toobei befonöers jene für

Sport, durnen, Unterljallung berüdifid)ligt finö. S. 120 finöet fid) ein Üer3eid|nis

öer ®rte, in öenen bej. (Bottesöienft für kati]. daubftumme ftattfinöct; es finö in=

3rDifd)en fd]on met)rere [iin3ugekommcn.

Das Deutfdfe OtlentOofffbud) V^Xh, tjrsg. oon Karl müIler = poqri^
(Prien, l7übncr; M 3,-) ift in erftcr Cinie für Kaufleute beftimmt; mandje Artikel

finö aber 3ur je^igen 3eit aud) für anöere Kreije oon 3ntereffe. Die rcligiöfe Der=

forgung öer Deut|d)en im Orient ift mit bet)anöelt. Die Borromäerinnen mit if)ren

3at)Ireid)en Anftalten l)ältcn root)! ebenjogut einen Artikel oeröient, roie öie Kaifers=

rDertt)er Sd)rDeftern. Die angegebenen Aörcffen be3iet)en fid) auf Rumänien, dürkei

(europ. u. afiat.) unö Ägi)pten.

Paöerborn. Dr. ID. Ciefe.
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Palöftma un6 Had)barlän6er.

3m legten Bcrtd)t Ijatte id) ötc (Ertoäfjnung einiger erfrculidjer (Eatjad)en in

flusjid}! ge|tcllt. flis joId)e hann man öen Übertritt sroeier iafiobitijd)er Bijdjöfe 3ur

ftatt)oIijd)en Kird)e betradjten (i. 3. 1912), öenen jpätcr (i. 3- 1913) nod) bcr früljere

j(i)ismatijd)e patriard) 'Hbbalmafih folgte. - IDcr aus öcr (Be|d)id)te öie oielfältigen

Sd)tDierigiteiten hennt, mit benen bie IIcofeonDertiten im (Orient 3U kämpfen Ijoben,

toirb gern mit bem Pjalmiften beten: „Manda Deus virtuti tuae: confirma hoc Deus,

quod operatus es in nobis."

Die 3ur ftatt)oIijd)en (Einl)eit übergetretenen Bifdjöfe jinb 3ol!aTtnes (Elias

Ejalluli unb 3ulius flbrat)am Doöib. (Erfterer ujurbc im 3ot)rc 1887 oom jahobitifdien

(jd)ismatijd)en) patriard)en gerDeiljt als archiepiscopus cellae patriarchalis (muträn

qllläjat ift ber arabifdje tEitel). IHan t»erftef)t barunter joüiel roic (BeneralDiftar,

Kan3ler, lDeiI]bij(i)of; er ift (Beljilfe bes patriardjen. Diefe IDürbe finbet fid)

cigcntlid) nur unter ben 3afto6iten, obfd)on bie unierten Si^rer toenxgftens tt)eoretijd)

bcn gleid)en 2itcl kennen, roie aus ben in Rom approbierten unb ebenbajclbft gc=

brückten Akten bes Synodus Sciarfensis Syrorum Ijeroorgelit, wo aud) ber flusbrudi

3um tEeil erklärt toirb, roenn es Ijcifet: ,Cum per mortem evenit (vacantia sedis

patriarciialis), ante omnia debet episcopus cellae patriarchalis qui est con-

stitutus vicarius in Spiritualibus, öedem apostolicam de hac re certiorem facere etc."

3m 2^l\xe 1896 tourbe ITtfgr. £)aUuIi auf bcn Si^ Don Homs unb 1898 auf ben oon

3erufalem transferiert, ben er bis oor roenigen 3al}ren inncf)atte.

ITtfgr. 3ul'i»s flbratjam Daoib roar erft im 2(^i\xe^ 1907 oom iakobitifd)en

Patriard)en 3um Bifdjof oon Homs getDeiljt roorbcn. — -

tDenigftens ebenjo crfreulid) roar bie burd) apoftoIifd)c Breoen unter bem

14. September 1912 erfolgte (Ernennung oon oier neuen Bifdjöfen für bie unierten

Sijrer. £s finb bas:

1. Archiepiscopus Babylonensis Syrorum (b. 1). (Er3bijd)of Don Bagbab) Rev.

D. ITTotjfes Daüal,

2. Episcopus Jazirensis Syrorum (Bij^of oon Djd)e3ira) R. D. inid)acl lUaldje,

3. Episcopus titularis Danabensis et Auxiliaris Patriarchatus Syri (b. I). Stcn=

Dcrtreter bes patriard)en in ber cigentlid|cn patriard)aIbiÖ3efe ITIarbin) R. D. Domi=

nicus=flbbalal)ab ttappuni, unb

4. Episcopus titularis Arethusius, R. D. HToi}fes Sarkis, chorepiscopus ritus

syri, et rourbe 3um patriard)abikar oon Homs unb Hama ernannt (ogl. Acta Apo-

stolicae Sedis 1912, S. 644, 702, 703).

festerer ITTfgr. Hlufa Sarkis ift mand)en pilgern, bie in ben legten 3alircn

3erufalem unb bas beutfdje katf)oIijd)e pilgerljeim, bas St. paulusl)0fpi3, befuc^t

Ijabcn, perfönlid) bekannt.
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3tDci 6ie|cr (Ernennungen beanjprud)en bejonberc Beöeutung, bie (Ernennung

bes patriard)alinhars oon llonts un6 Ilanm unö 6ie öes BiJd)ots oon D|d)e3ira. 3n

6cr DtÖ3cjc llonis unb Hama mar jeil facinal}c .30 3af)rc» hein Btjcf)of, 6er öie DtÖ3efe

an (Drt unb Stelle leitete, unb nod) trauriger jaf) es iDol}I in Djd]e3ira am (Eigris

aus. flud) biejc DiÖ3eje tourbe jeit einiger Seit als nijabe b. I). als patriar(l)al=

oikariat uon einem n;i'ib b. l). Steüuertrcter bes patriardjen oerroaltct, eben bem

R. D. niid)ael nial(i)c, ber jc^t 3um Bijd]of ernannt roorben i[t; ber frül)ere (Iel3te)

Bijdjof ber DiÖ3cje roar 3uliiis Bef}nam cl agrüumi, ber cr|t |d)ismatijd) mar, bann

hatl}oIiJd] niurbe, barauf roieber jdjismatijd} unb 1906 nod) einmal hatl)0lijd} iDurbe,

um gicid) barauf Don neuem 3um Sdjisma ab3ufallen (ügl. es-saläsii et-tarichijat fl

a.säqifat-il-ahr.iscliijät es-sirijäiiijal b. i\. „(5ejd}id}tlid)e Ketten ber Bijdjöfc ber jr)rijd)cn

DtÖ3cjen" oon öicomte pi]ilipp bi TarrA3i, Beirut 1910).

Dabei ift DJd)e3ira ein |el)r rDid]tigcr punht, rocil er enge 3u|ammenl)ängt mit

ber fjod]burg bes fr)rijd)en lTlonopl)i}fitismus, mit Dfd]ebel = 2ur, jener I^od^ebcne

3a)ijd)en lllarbin unb bem ligris (bie J^auptorte jinb mibjat unb fl3ek). ITtefjr als

100 Dörfer liegen auf biejer Ejodjebene, unb jie jinb all bie 3al]rt)unberte l)inburd)

djriftUd) geblieben, aber fie jinb l)eut3utage nod), toic im 5. 3o^i^f)unbert, mono=

pl)i}jitijd). Srcilid) l)at bie {tatl)oli|d)e Kird)c cor toenigen 3at)r3el)nten t)ter flnl)ängcr

gefunbcn, unb man gab mir oon berufener Seite neuerbings als rDal)rfd)einlid)e 3at)l

ber l)ieftgen unierten St)rer 1900 Seelen an, bod) barf man ba3u ein großes S^age»

3eid)en mad)en.

nian erlaube mir t)ier eine kleine flbid)rDeifung. Bei einer langioierigen Arbeit

über bie je^ige ji)rijd)e (b. l). unierte) Kird)e fanb id) gan3 merhiDürbige Angaben

betreffs ber 5al)l ber unierten Si)rer. So gibt pi)ilipp bi TarrA3i, an befjen oben

jd)on erroäl^nten ®ejd}id)te man nid)t einfad) Dorbeigel)en hann, roenn man über ji)rijd)c

Kird)e jd)reibt, 67350 unierte St)rer an; nad) einem nid)tjt)rer gäbe es aber nur

25000 ii)rijd)e Katl)olihen, oon autoritattüer Seite erl)ielt id) auf Anfrage bie mit=

teilung, man bürfe rool)! 48100 Katl)oliken bes rein ji)rijd)cn Ritus 3äl)len. (Ein

Kenner erklärte mir bieje Derjd)iebent)citen folgcnberma^en: bie 3al)Ien roerben ge=

rDöl)nlid} abgerunbet, im eigenen £agcr nad) oben l)in, jtatt 56 jd)reibt man 100,

ftatt 325 aber 500, au^erl)alb bes eigenen Cagers runbet man nad) unten ah, 3. B.

ftatt 385 3äblt man nur 300 ujro., man nel]me alfo bie Hütte baoon, bann ftimmt es

ungefäl)r. Damit foU natürlid) nid)ts gegen biejenigen tDijjenjd)aftlid)en IDerke gejagt

jein, bie jold)e 3al)len einfad) i)eröffentlid)en, man mu^ oiele gute Bekannte I)aben,

toin man an 3UDerläjjiges ITlaterial kommen, unb bann mufe man immer nod) roijjen,

aus rDeld)er (JJuelle bie Angaben fliegen. An unb für jid) roäre es ja nid)t abjolut

unmöglid), (Genaueres 3U erfal)ren, ba ja bis 3U einem geroifjen punkte in bin

cin3elncn ®rtjd)aften bie männlid)en lllitglieber ber Kird)e bekannt jein müfjen,

in frül)eren 3abren 3- B. jd)on roegen ber ITlilitärjteuer, jobalb man aber jtatt ber

dn3clncn Summanben gleid) bie Summe nennen Ijört, mu^ man Dorjid)tig jein.

Die fi)rijd) unierte Kird)e l)at augenblidilid) einen patriard)en unb 16 Bijd)öfc,

Don benen aber nur neun einer DiÖ3eic ober einem patriard)alDikariate Dorjtel)en, bie

übrigen jieben leben mel)r in 3urüdigc3ogenl)eit. Au^erbem finben roir nod) bas

3nftitut ber (El)orbijd)öfe; es jinb bas bekanntlid) keine Bijd)öfe, ber Synodus Sciar-

fensis .Syrorum jagt über bicjelben: , Polest episcopus constituere super regionem,
quae ad suae cathedrae civitatem pertinet, chorepiscopum, eius nempe veluti in-

spectorem et loci sui praesiflem" ; es roerbcn bie Pflid)ten unb Befugnifje ber (Il)or=

bijdjöfe bann nod) toeitcr aufgefül)rt; man könnte jie mit unjeren Ded)anten oer«
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gleidjcn; toir 3äI)Ien bercn augenblidiUd) 16. prtcftcr in bcn Derjd)ieöcnen Stellungen

gibt es ungcfät)r 190, es toerben bie (Ef)orbi|d)öfe rool)! in biefcr 3at)I eingejdjioffen fein.

Die 3al)I ber Sijrcr in paläftina ift fcljr gering, ber pilger kennt bas befd)eibenc

flntDcjen, bas fie unfern bes St. pauIust)ojpi3es befi^en; bod) l)aben bie fran»

3Öfifd)en Benebifitiner auf bem ©Iberge ein Seminar erridjtet 3ur flusbilbung Don

Pricftern bes jt)ri|d)en Ritus. —

Die 3eitjd)rift „Das Ijeilige Zanb" ((Drgan bes Deutjdjen Dcreins Dom t7eil.

Conbc) bcrid)tet im 3. f}eft I. 3- über eine 5i^onIcid)namspro3ejfion in (Emmaus

((Qubcbe). f^ier, too bie beibcn 3ün9er öen göttlidjen fjeilanb beim „Brotbred)en"

erftannten, roar biefe 5cier red)t gut angebrad)t. Sie fanb ftatt am 28. ITTai, bem

Dienstag ber 5i^O"Icid)namsofttat>, in ber jd)önen Befi^ung bes Deutfdjen öereins

Dom £}I. Canbe. KatI)oIi&en gibt es, abgejet)en oon ben ©rbensleuten unb stoei

5amilien, feeine in (Emmaus; aus bem St. pauIust)ofpi3, ber Sd)ule bes alten J)ofpi3es

unb Dom Sion roar man eigens nad) (Emmaus gepilgert, um biefe Seier 3U Der=

anjtalten; man barf tool)! rul)ig bel^aupten, öa^ es bie erfte 5ronIeid)na'"spro3ejfion

roar, bie man in (Emmaus gefel)en. -

flud) Don Damaskus tourbe über eine 5ronIei(f)namspro3effion beridjtct oom
beutfdjen S^ansisfeaner P. I^ugolin ITtatjer; er fd)rieb ber Kölnifdjen DoIfes3eitung:

„Sonntag nad) Si^onlcidinam t)ielten toir l]ier bie erfte SronIeid)namspro3effion ufto."

(Es fon bie Q;atfad)e t)ier angcfütjrt rocrben 3um Beroeifc, ba^ bie BeDÖIfeerung palä=

ftinas tro^ ber le^tjäljrigen Kriegsroirren im türfeifdjen Reid)e eine rul)ige t^altung

beiDatjrt Ijat. IDenn ber Pater fdjreibt, roir t)ielten Ijier bie erfte 5ronIeid|nams=

pro3effion, fo toiD er natürlid) von feinem (Drbcn fpredjen unb nid)t bel)aupten, ba^

bas bie erfte berartige 5eier fei, bie in ben legten 3af}ren in Damaskus ftattgefunben.

3m '^alixz 1911 tourbe nämlid) in ber Dorftabt IKeiban bie erfte pro3cffion auf Be=

treiben einer barmt)er3igen Sdjroefter mit großer $eterlid)keit abgetjalten. ITIfgr.

(Qadi, ber gried)ifd)c (katt)oIifd)e) (Er3bifd)of Don Bosra unb l7auran, ber in ITIeiban

feine tDoIjnung Ijat, trug bas I)od)tDürbigfte (5ut, unb bamals fd)on nal)men 5ran3is=

feaner, 3efuiten, £a3ariften unb gried)ifd)e (5eiftlid)e an ber 5cier teil. Die ^äufer

loarcn feftlid) gefd)müdit mit Q^cppidjen unb Blumen, Dor ben E^äufern cerbranntc

man tDeit)raud) unb anbere IDofjIgerüdje, felbft bie ITTotjammebaner feierten mit.

Die türkifdjc poIi3ci I)ielt in feljr sufriebcnfteHenber U)eife bie ©rbnung aufrcd)t.

Die 5reiibe roar allgemein. (Ein türkifdjer Kaufmann I)ielt eine ber barm!)er3igen

Sdjroeftern roäljrenb ber pro3effion an, um it)r 3U fagen, je^t könne er ruf)ig fterben

... er I)abe immer 3U flllal| gebetet, er möge il)n ein fd)önes Sdjaufpiel fel)en laffen,

unb nun iiabs er es unter ben Hugen. Um 5 Uf)r nadjmittags Derlie| biefe pro=

3effion bie Kird)e unb feeljrte 61/2 toiebcr 3urüdi. ITTan entfdjlo^ fid), jebes 3al)r eine

foldje 3U oeranftalten; bas Derbienft, bie 5i^onIeid)namspro3effion in Damaskus ein«

gefüljrt 3U Ijaben, gebüt)rt alfo einer barmt}er3igen SdjtDefter, bie babei oon ITIfgr.

(Qadi ermutigt unb untcrftü^t rourbe.

tCIieuj (Belgien). P. fl. Dunkel.

(16. 8. IS.)



Der 1)1. poulus oI$ Patriot.

Don Cajus Jrojfcn 0. F. M., Rom.

1. (Ein Diel unb gern gebraud)tes, aber aud) oiel mipraud)tes IDort

ift Patriotismus. (Es be3cid)net eine gute (Eigen[d)aft, unb bas ift bcr (Brunb,

tDcsI)aIb alle [iß 3^ befi^en glauben. Unb bod) gibt es oiele, bie fid) bcs

€d)ten Patriotismus rütjmen, otjne it)n 3U befi^en.

n)eld)en THafeftab follcn roir anroenben, um ben röal)ren Patriotismus

Dom falid)en 3U unterfd)eibcn? IDir glauben 3ur £öfung biefer Si^QQ^ etroas

bei3utragen, inbem toir bm t}I. Paulus als ITTufter bes ujafjren Patriotismus

barftellen. 3ft er bod) für alle, bie if)n kennen, eine gro^e perfönlid)keit ber

IDeItgeid)id)te, unb für bie (Et)riften ift er ein gotterIeud)teter flpoftel unb ein

treuer Sd)ü(er bes t^eitanbes ber IDelt. Sein Beispiel unb fein IDort bürfte

barum bei allen, tDeId)e eine £öfung ber aufgeroorfenen 5rage anftreben,

geu)id)tig in bie lDagfd)aIe fallen.

2. Patriotismus überfe^en toir mit „üaterlanbsliebe", „Daterlänbifd)e

(Befinnung". Der Begriff „Daterlanb" umfaßt aber oieles. 3unäd)ft bas

£anb felbft, in töeld)em jemanb geboren unb aufgemadjfen ift, nod) meljr

aber bie lTIenfd)en, 3U benen jemanb ber Hbftammung nad) geljört, il}rc

Sitten unb (Bebräud)e, il)re Kultur unb Dor allem iljre Sprad)e unb iljre

Religion.

Betrad)ten roir b^n öölkerapoftel unter biefem (Befidjtspunkte, fo entftct)t

öic näl)ere 5^09^: n'iß ftellte fid) Paulus 3um iübifd)en Dolke? benn er coar

ein geborener 3ube. Die flnttoort, beren Darlegung toir Derfud)en, roirb

lauten: Paulus ift ftets 3ube geblieben. (Er l)at fein angeftammtes Dolh

cl)rlid) unb tDat)rt)aft geliebt.

3. Der 1)1. Paulus lourbc ^voav in ber iübifd)en Diafpora, 3U (Earfus

in (Iili3ien, geboren unb t)at tDol)l bzn erften Unterrid)t in bzn Sd)Uien

feiner ^eimat empfangen (Akt. 22, 3; 9, 11; 21, 39). Allein fein Dater,

ein ftrenggläubiger pi)ariiäer (Akt. 23, 6), fd)eint il)n fd)on frül)e nac^

3eru)alem, bem 3entrum bes 3ubentums, gefd)idit 3U l)aben (Akt. 22, 3;

26, 4), bamit er l)ier 3U bcn Süfecn ber berül)mteften jübifdjen £el)rer in

ben (Beift bes Daterlänbi)d)en (Befe^es eingefüt)rt toerbe. f)ier courbe er Diele

3al)re Sd)üler bes milben (Bamaliel (Hkt. 22, 5). Allein Don ber (Befinnung

tiefes £el)rers l)at er kaum ettoas in fid) aufgenommen. (Er fd)lo^ fid),

llbeolojir anb iSIoabr. V. 3at]rg. 43
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rool)I 6cm Däterlid)en Beifpielc folgenö/ öer ftrengern Rtd)tung ber pijarifäer

an. Dicfe Partei fal) il)r politifdjes 36eal in ber alleinigen I)errfd)aft (Bottes

über 3srael- unb betonte mit aller Strenge bie Sreue gegen bas (Befe^ unb

nod) mel)r gegen bie „Überlieferungen ber Däter". '^^b^ 5ren^öl)errfd)aft unb

jebcr Hbfall oon bm jübifdjen Überlieferungen roar iljnen ein (Breuel. Dal)er

flammte aud) il)r {)afe gegen bie Hntjänger dljrifti.

3n il)ren S(^ulen unb Derfammlungen Ijat Paulus jenen fanatifdjen

(Eifer eingefogen, ber, roo er (Belegenljeit fanb, mit btn fd)ärfften Q>zwalU

mittein gegen bie Hbtrünnigen üorging. (Eine foldjc (Belegenljeit bot fid), als

Pilatus gegen (Enbe feiner Hmtsfüljrung unter Hnhlage \tanb (37 n. (Li)v.),

ober bereits abgefegt roar.'^ Da glaubten bie pi^arifäer küljner it)r J)aupt

erljeben 3u können, unb iljr näd)ftes (Dpfer toaren bie dljriften.

Der feurige, ehtn ins IHannesalter eingetretene Saulus, oon bcnfelben

flnfdjauungen burdjbrungen, Ijiclt es für feine Pfli(i)t (Akt. 26, 9), biefe

Hbtrünnigen mit (Beroalt 3urü(fe3ufül)ren. Unb fo feljen roir biefen feltfamen

jungen ITTann, roie er oI)ne TtXitleib ber Steinigung bcs 1)1. Stepljanus 3U=

fdjaut {£{kt. 7, 58; 22, 20), Don einer Spnagogc 3ur anberen, oon einer

Stabt 3ur anberen eilt, um dljriften auf3ufpüren unb auf iljrc Beftrafung 3U

bringen (HM. 26, 10 f.).

4. Dod) es kam anbers. (Berabc als ber ftürmifdje (Eiferer im Begriffe

ftanb, einen. £)auptftreid) gegen bie dtjriftcn in Damaskus aus3ufül)ren, ftür3te

il)n ein £id)t Dom J)immel 3u Boben unb bie Stimme bes I^eilanbes rief il)n

3ur Dernunft (akt. 9, 1 ff.; 22, 6 ff.; 26, 12 ff.).

tDeld) ein Sd)lag für ben feurigen, für ein großes 3beal begeiftertcn

jungen tUann! tDeldje $eber mag bie Stimmungen befdjreiben, bie in Pauli

Bruft in jenen Sagen auf= unb abroogten! Hur roer im £eben einmal fdjtoere

(Enttäufdjungen erfatjren l)at, bie fein i)er3 bis auf ben (Brunb aufroüljlten,

mag bas roilbe Hufbäumen ber Itatur ermeffen, loeldjes bamals in Pauli

Seele mit ber (Bnabe rang. IDas er bisl)er als Ijeilige Pflidjt bctradjtet

Ijatte, roar ein 3rrtum; roas er mit ber gan3en (Blut feiner jungen Seele als

£ebensibeal anftrebte, bie (Einl)eit unb tocItlid)e (Brö^e feiner Itation, bas lag

3erf(i)mcttert am Boben ; mas er mit feurigem I}affe oerfolgt Ijatte, bas folltc

er nunmel}r mit £iebe umfangen.

(Es bauerte einige Seit, bis bie tDogenbranbung in feiner Seele fid)

glättete unb er mit fid) ins reine kam. Dann aber trat bie IDirkfamkeit ber

(Bnabe in it)r 3tDeites Stabium. Das Hlte I)atte fie mit (Beioalt 3erftört, nun=

mel)r baute fie bas Heue in rul)iger IDirkfamkeit auf.

Hber aud) t)ier fet)en toir bm allgemeinen (Brunbfa^ glän3enb beftätigt:

gratia non destruit, sed elevat naturam. Das toas an ber Hatur (Butes

\i6) finbet, roirb burd) bie (Bnabe nid)t Dernid)tet, es roirb Dielmel)r geabelt,

Derebelt, oerklärt. So erging es aud) ber £iebe bes 1)1. Paulus 3um jübifd)en

Dolkstum. (Er l)atte bisl)er einen Patriotismus ge3eigt, ber felbft feinen

Partcifreunbcn Betounberung abrang unb fie mit frol)en Hoffnungen erfüllte.

1 ®b Paulus öurd) moralifdic (Brünbc jum flnjdjiuffc an btefc Partei getrieben

XDurbe, roie Detfemann (Paulus, tEübtngcn 1911, 64 f.) aus Rom. 7, 9-11 Jd)Ucfet,

bürftc 3a)eifelt)aft fein. Dgl. Akt. 26, 4 u. $x. Blafe, Act. apost. ((Bötttngen 1895)
3U biejer Stelle.

" S. 3of. Selten, Heuteftl. 3eitgejd)id)te I, 376.
2 S. 3oj. Selten, Hpoltelg. Sreiburg 1892, 42.
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Die £iebc 311 feinem öolhe mar etirtas (Butcs. Allein in öcr flniDenbung

ging fie auf 3rrrDegen. (Eingefd)iDorcn auf bic iübifd)=p{)arifäifd)en flnfd)au=

ungcn, ii)eld)c com ITteffias nur öie flbfdjüttclung bcs fremöen 3od)es unb

bie (Erl)ebung 3ur nationalen (Bröfje unb lPeItI}errfd)aft crtDortetcn, fud)te ber

pfjarifäer Saulus bas IDoI)! unb bas (BIü* feines üolkes in 3bealcn, bic

narf) (Bottes T^eilsplan enbgiltig abgetan loaren, unb im Streben banad) 3cigte

er fidj als geiualttätigen ^a^ati^^i^-

Unb nad) ber Beheljrung! Die £iebe Pauli 3U feinem Dolhe iDurbe

nid)t nerminbert, ja, fie töurbe nod) gefteigert, 3ugleicf) aber aud) oerebelt

unb in il}ren Äußerungen gemilbert. flud) jet^t ftrebt er mit glüljenber Seele

bas IDol^l unb l}eil feiner Dolhsgenoffen an, aber biefes I}eil beftel)t je^t

nid)t mel^r in irbifd)er (Bröße, fonbern in ber bemütigen Unterroerfung unter

bas 3od) dl^rifti, in ber flnteilnaljme an ben (Bnabenfd)ät3en, bie er felbft in

dljriftus empfangen I)atte. Das ift bas neue 3beal, an tüeld)em bie £iebc

bes (It)riften Paulus 3U feinen Dolhsgenoffen fid) erroärmt unb röeld)es in

bebeutenbem ITIaße fein ferneres Zehen beeinflußt. ITlodjte er aud) l}aupt=

fäd)lid) 3um flpoftel ber treiben beftimmt fein (Rom. 11, 13), aber feine

„Brüber bem 5leifd)c nad)" (Rom. 9, 3) oergaß er nid)t. (Er braud)te es

aud) nid)t (Akt. 9, 15); benn aud) fie get)örten 3U feinem flrbeitsfelbe.

Betrad)ten toir nun, wk ber dljrift Paulus feine £iebe 3um iübifd)en Dolke

offenbarte.

5. Tiad) feiner Beftel)rung l)at ber 1)1. Paulus nid)t DoUftönbig mit bem

iübifd)en tDefen gebrod)en. Die Beliel)rung toar ein innerer Dorgang, berüt)rte

feinen (Blauben, feine (Brunbfä^e. flußerlid) aber fe^te er jübifdje (BerDol)n=

l)eiten fort, foroeit fie mit ben neuen (Brunbfät3en oereinbar toaren. Darum
fel)cn roir il)n roie frül)er am Sabbat bie Si)nagoge auffud)en (Akt. 13, 14;

18, 4), er red)net nad) bem iübifd)en 5eftkalenber (Kor. 16, 8; Akt. 27, 9),

er bebient fid) ber f}l. Sd)rift toie frül)er, er übernimmt nad) iübifd)er

(BerDol)nl)eit ein (Belübbe (Akt. 18, 18). rnand)e Übungen ber 5römmigkeit,

bie er im (EIternl)aufc gelernt l)atte (2. (Eim. 1, 3), roirb er aud) fpätcr fort=

gefegt I)aben.

Paulus fd)ämte fid) aud) nie feines Dolkes. (Er mad)te niemals ein

f}ebl aus feiner iübifd)en flbftammung. 3m (Begenteil, fein 5reimut in biefer

t7infid)t ift gerabe3u auffallenb, obn)ol)l mand)e (Brünbe oorlagen, rDeId)e il)m

bie f}erDorl)ebung bes 3uöen oerleiben konnten. Bei ben Römern roaren

bie 2^^ben grünblid) Derad)tet (Tac. hist. 4, 5), fie galten als l)artnäAigc

Unrul)eftifter (Suet. Claud. 2, 5; ogl. Cic. pro Flacco c. 28). Der

flpoftel l)at biefe Abneigung am eigenen £eibe erfal)ren muffen (Akt. 16, 20 ff.).

Bei ben (Il)riften galten fie als Untreue unb Derfolger. Unb bod) l)at fid)

ber Apoftel ftets frank unb frei als ^ube bekannt, Dor bem römifd)en dribun

(Akt. 21, 39), Dor bem £anbpfleger 5elir (Akt. 24, 14), Dor Seftus unb

Agrippa (Akt. 26, 4 — 5), Dor oerfammeltem Dolkc (Akt. 22, 3), üor bem
Spnebrium (Akt. 23, 6). Auffallenb ift es, ba^ er in jener kritifd)en (Belegen{)eit

fid) auf bas römifd)e Bürgerred)t erft beruft, als es 3um äußerftcn gekommen
roar (Akt. 25, 10 f.).

Dod) nid)t blofj in 3crufalem, ber 1)1. Stabt, too es roeniger gefäl)rlid)

fein mod)te, als 3uöen fid) 3U geben, l)at Paulus fid) 3U feiner Ration

bekannt. Aud) in ber großen ^eibencoelt mad)te er kein (Bel)eimnis baraus.

Das betoeift fd)on ber Umftanb, ba^ er auf RTiffionsreifen grunbfä^Iid) fid)

43*
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3ucr|t an bie 3uöcn roanble, obrool)! man benhen foUte, biefe (Betx)oI)n!)eit

l)ättc feinem (Einflujfe auf bie J)eiben abträglid) fein können.

ITod) toeniger Sd)eu offenbart ber flpoftel in biefer t}infid)t oor ben

(It)riften, loie feine Briefe allentl)alben 3eigen. „flud) id) bin 3sraelit", fdjreibt

er an bie Römer, „aus bem Samen flbral)ams, aus bem Stamme Benjamin"

(Rom. 11, 1). Den jubaiftifdjen Sänfiern gegenüber, bie in ber (Bemeinbe

3U Korintt) auf iljre Hbftammung pod)ten, beruft er fid) nad)brüdilid) auf

benfelben t)or3ug. „Sinb fie J^ebräer? aud) id); finb fie 3sraeliten? aud)

id); finb fie Samen flbraljams? aud) id)" (2. Kor. 11, 22; cgi. (Bai. 2, 15;

Pl)il. 3, 5).

fln anberen Stellen nennt er bie 3uben feine Brüber, feine Dertoanbten

(Rom. 9, 3) ober fein Dolk (HRt. 24, 17; 26, 4), fein $Ieifd) (Rom. 11, 14);

geborene 3uben geljören 3u feinen ^reunben unb beften Sdjülern, unb gerabe

öiefen Umftanb Ijebt er 3urDeiIen Ijeroor (ogl. Rom. 16, 7, 11, 21).

Der Hpoftel bulbet nid)t, ba^ bie 3uben geringgefdjä^t roerben, tro^bem

Me (Et)riften flnla^ ba3U l)atten. 3m Briefe an bie Römer Ijatte er Der=

fd)iebentlid) oon ber Untreue unb bem Ungetjorfame ber 3uben gefprod)en,

freilid) nur inforoeit, als fein St)ema it)n ba3u nötigte. Hber gleid) als

fürd)tete er, 3u oiel gefagt unb baburd) Hnla^ 3ur üerad)tung gegen fie

gegeben 3u tjaben, rid)tet er an bie Römer bie ITtat)nung, nid)t oerädjtlid)

auf fie I)erab3ubli&en, unb um feiner mat)nung nod) größeren Hadjbrudi 3u

geben, fügt er ben bebeutfamen (Brunb I)in3U, gerabe roeil bie 3uben burd)

(Bottes Sulaffung untreu getüefen, feien bie Ejeiben bes J^eiles teilljaftig

geroorben (Rom. 11, 13 — 26).

Unb roie fdjonenb Mingt fein Sabel Rom. 10, 2 — 3: „3d) gebe iljnen

bas Zeugnis, ba^ fie (Eifer für (Bott I)aben, aber nidjt nad) (Einfidjt; benn

inbem fie bie (Bered)tigkeit (Bottes oerfeannten unb i^re eigene geltenb 3U

madjen fudjten, ijaben fie fid) ber (Bered)tig?ieit (Bottes nid)t unterroorfen."

Rom. 2. t)atte er nad)geu)iefen, ba^ aud) bie 3uben gleid) ben E^eiben

bis 3ur flnftunft bes (Erlöfers ber Sünbe untertoorfen geroefen feien. Um aber

ja nid)t bzn Sd)ein 3U erroe&en, als leugne er bie Dor3Üge ber 3iiben, fügt

er 3, 1 gleid) ^in3U: „Was I)at nun ber 3uöc Doraus? ober toas nü^t bie

Befd)neibung? Diel, in jeber Be3iet)ung. (Erftens nämlid), ba^ il)nen bie

flusfprüd)e (Bottes anoertraut tourben."

Diefe t)orfid)t, biefe 3arte Rüd?fid)tnaf)me t)atte bei bem flpoftel ein

gan3 beftimmtes Siel. (Er mieb in U)ort unb tDerk alles, toas il)m bzn tDeg

3um J)er3en ber 3uben Derfd)Iie^en konnte. Denn fie 3u bekel)ren, bas roar

getoiffermafeen fein I)aupt3iel, bem er felbft bie Hrbeit unter btn treiben unter=

orbnet. „Soroeit id) I}eibenapofteI bin, roill id) mein Hmt Derl)errlid)en, ob

id) nid)t auf irgenbcine IDeife „mein 5Ieifd)" (b. l). bie 3iiben) 3ur nad)=

eiferung beroegen unb einige oon il)nen retten kann" (Rom. 11, 13 — 14;

ogl. 1. Kor. 9, 20). Durd) 3al)Ireid)e Bekel)rung ber Bleiben toill alfo ber

flpoftel bie 3uben 3ur (Eiferfud)t anftai^eln unb fo für bas (Eoangelium günftig

ftimmen, ät)nlid) roie (Bott im fliten tEeftamente oorausgefagt I)atte (Deut.

32, 21; ogl. Rom. 10, 19).

Unb mit töeld)er 3nbrunft toünfd)te er biefen flugenblidi l)erbei! nid)t

ol)ne Rül)rung kann man bie tDorte Rom. 9,1-3 lefen, in röeld)e er bie

ganse Sei)nfud)t feines £jer3ens l)ineingegoffen l)at. „3d) fage bie t0al)rl)eit
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in (If)riftus, id) lüge nid)t; beim mein (Beiüiffen be3eugt es mir im ?}l. (Beiftc,

ba^ id) gro^c Jrauer unb bcftänöigcs IDelje im I7cr3cn trage. Denn idj

iDünfd)c, [elbft oerbannt 311 fein von dljriftus für meine Brüber, bic bem
5Icifd)e nad) meine Stammesgenoffen finb".

üiefe IDorte I]at ber flpoftel niebergefdjrieben nad) mel}r als 3el)niät)=

rigcr Arbeit im Dienftc bes (Eoangelinms, fic finb geid)riebcn nad) ial)relangcn

bitteren (Erfal)rungen gerabe mit ben 3ii!5efi- Überall l)atte er fet)cn muffen,

ba^ ii)rc grofje riTel)r3a()I bem (Eoangelium entfd)ieben luibcrftanb. Hur ein

„Reft", eine „fluslefe" (Rom. 11, 5) folgte bem Rufe ber (Bnabe. Das toar

bie Urfad)e feiner Qirauer. Unb bod) Der3rDeifelt er nid)t, unb bod) l)offt er

immer nod). (Jr ringt förmlid) mit fid) felbft, um eine (Erklärung für ben

iübifd)en Unglauben 3U finben. Unb ba er keinen anberen flusroeg kennt,

tröftet er fid) mit bem (Bebanken, ba^ aud) biefer Unglaube Don ben ])xo--

pl)eten Dorausgcfagt voax (Rom. 10, 21; 11, 8-10), ba^ (Bott bei feiner

5ulaffung roeifc flbfid)ten t)abe (Rom. 9, 22; 11, 11). Sel)nfüd)tig leiikt

er feinen Blidi in bic Sukunft, oon ber er, geftüt^t auf bie göttlid)en

Dert)eiöungen, bas J^eil aud) für flll=3srael ercoartet (Rom. 11, 12; 15,

25-26).
Diefe 3äl)e £iebe 3um angeftammten Dolke, bie felbft „gegen bie f)off=

nung l)otfte" (Rom. 4, 18), konnte nur entfpringen aus fcften, unerfd)ütter=

Iid)en Über3eugungen oon ben üor3ügen besfclben. Unb biefe Über3eugungen

finben mr beim 1)1. Paulus tatfäd)Iid). (Er roar über3eugt, ba^] feine Ration

Don ber göttlid)en Dorfcl)ung unter allen Dölkern befonbers begnabigt unb

beDor3ugt war. IRit rDel)mütigem tDol)lgefallen uerroeilt er (Rom. 9, 4-5)
bei biefen Dor3Ügen. „Sie finb 3sraeiiten; il)ncn gel)ört bie Kinbfd)aft unb

bic l7errlid)keit unb ber Bunb unb bie (Befe^gcbung unb ber (Bottesbicnft unb

bic Derl)ei^ungen; il)nen gel)ören bie Döter an unb aus if)nen ftammt (Il)riftus

bem 5Ißii"^ß nad)". (Bernc üertoeilt Paulus bei ben „Dätcrn", t)ebt il)rc

CEugcnb l)erDor, rül)mt bic (Brofetatcn (Bottes an il)ncn.^

Das roar im flitcn Bunbe. Allein ber flpoftel ift übcr3eugt, ba^ bas

ücrl)ältnis 3rDifd)en (Bott unb feinem auscnr)äl)lten üolke aud) im Ueuen
Bunbe beftel[)en bleibt, tro^ bes Unglaubens ber 3iiben. Denn „(Bott bereut

nid)t feine (Bnabengaben unb feine Berufung" (Rom. 11, 29). (Er l)at fein

Dolk nid)t Dcrtoorfen (Rom. 11, 1), unb bas IDort ber Derf)eiBung, bas er

einft 3u il)rem E)eile gefprod)en, ift nid)t l)infällig getoorben (Rom. 9, 6).

Der flpoftd glaubt alfo, ba^ bic meffianifd)en öcrl)ei^ungen an erftcr Stelle

ben 3uöcn gelten. 3srael ift il)m aud) jet^t nod) ein l)ciliger (Teig, ber

gefunbc (Ölbaum, mit f)eiliger Il)ur3cl unb l)eiligcn Sroeigen (Rom. II, 16 ff.).

Unb roenn aud) mand)er Sroeig abfiel, fo gefd)al) es nur, bamit bie f^eiben,

bic „IDilblinge" bafür eingefcl^t mürben (Rom. 11, 17. 31). Paulus gibt

alfo ben 3uben im f)eilsplanc (Bottcs entfd)iebcn ben öor3ug. 5^^^^^'^

betont er, ba^ im (Il)riftentum 3ubcn unb treiben gleid)geftcllt finb, ba'^ fic

glcid)mäf?ig ber (Bnaben (Bottes teill)aftig roerben, gleid)cn lüert oor (Bott

befi^en, bafj aud) praktifd) im £eben ber (Il)riften kein Unterfd)icb 3iDifd)cn

beiben gemad)t irerben barf (ügl. Rom. 3, 29; (Bai. 5, 28; 1. Kor. 12, 13;

Kol. 3, 11), aber ebenforoenig läßt er ben (Bebanken an ben öor3ug ber

3uöcn fal)rcn. Daraus erklärt fid) üiellcid)t aud) bic gerabe3u auffallenbc

> Dgl. flht. 1.3, 16 ff.; Rom. 4, 1.
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(BcrDot)nI)cit öes flpoftels, btc 3iiöen an bic crftc Stelle 3U fe^en, too er fie

mit bcti J^eiben 3ufammen nennt. ^

3n bcm ftur3en Sä^djen Rom. 1, 16: „Das (Eoangelium tft eine (5ottes=

kraft 3um J)eile für einen jeben, ber glaubt, für bie 3uben 3uerft unb

aud) für bie Ejeiben," finben roir ebenfo klar unb fd)ön beibe (Brunbfä^e

ausgefprod)en, ben ber (BIeid)l)eit unb ben bes l)or3uges ber 3uben.

Die Derfdjiebenen bisl)er ercoäljnten äu^erungen, roorin ber Hpoftcl bie

£iebc 3u feinem Dolke kunbgibt, erljalten um fo !)öl)eren tDert, roeil fie (Ein=

gebungen bes Hugenblidis roaren unb fomit 3eugniffe feiner unoerfälfdjten

I)er3ensmeinung barftellen. Das gilt aud) oon b^n Briefen Pauli; fie tragen

burd)rDeg bas (Bepräge ber Unbefangenl)eit unb bestjalb ber n)al)rl)eit.-

6. Dod) ber 1)1. Paulus ift ein Tttann ber H^at. (Er fpridjt nid)t blo^

fd)öne (Brunbfä^e aus, er fe^t fie aud) ins IDerk, unb er offenbart barin

eine rounberbare 3äl)igkeit unb Husbauer. t)inberniffe, IDiberftänbe, t)cr=

folgungen fpielcn bei il)m keine Rolle. (Er voe\% für feine (Brunbfä^e Opfer

3u bringen. Das fel)en töir unter anberm aud) bei feinem Patriotismus.

Paulus liebte fein Dolk aus innerfter Über3eugung; er roollte beffen

töa!)res (Blüd?. Diefes (Blüd? beftanb für it)n, b^n (II)riften, nid)t met)r in

irbifd)er, nationaler (Brö^e, fonbern im engen flnfd)Iuffe an ben bereits

erfi^ienenen ITIeffias, an (It)riftus, ben $ot)n (Bottes. Das I)atte er bei feiner

Beket)rung gelernt; bas rourbe bem Bekef)rten immer klarer in Offenbarungen;

bas fagten feinem nunmel)r erleud)teten (Beifte aud) bie Sd)riften bes HIten

Seftamentes." 5ür biefes neue 3beal fe^te er feine gan3e Kraft ein. Aber

alles, tnas er in biefer I)infid)t tat, roar eines Hpoftels (It)rifti ooUkommen
tDÜrbig.

nid)t mel)r greift er 3ur äußeren (Betoalt toie früt)er, als er für ein

falfd)es 3beal kämpfte. nid)t met)r ftü^t er fid) auf roeltIid)c tTTad)tI)aber,

um feinen (Brunbfä^en (Beltung 3U Derfd)affen. Der fanatifd)e Stürmer Saulus

ift unter bem (Einfluffe ber (Bnabe ein milbbenkenber Hpoftel geroorben, ber,

auf göttlid)e t^ilfe fid) oerlaffenb, nur met)r bie Htittel ber Überrebung

gebraud)t. tDol)I blieb feine 5eftigkeit unb (Tatkraft, aber fie ift in rul)igere

Bat)nen gelenkt toorben.

(Eines ber J)auptmittel für feinen Sroedi ift it)m bas (Bebet. Hud) für

bie DerftoAten 3uben betete Paulus. Selbft toenn er es nid)t ausbrüdilid)

fagte (Rom. 10, 1), fo könnten roir uns Ieid)t benkcn, ba'Q ber „gro^e

Sd)mer3, bas ununterbrod)ene tDel)e", tDeId)es er für fie empfanb (Rom. 9, 2),

fid) fd)Iie^Iid) in I)eiöen, inbrünftigen (Bebeten £uft mad)te.

Dod) babei blieb es ni(^t. (Er ftellte aud) fein flpoftelamt in ben

Dienft ber fd)roierigen Hufgabe, feine oon Dorurteilen oerblenbeten DoIks=

genoffen für (Il)riftus 3U getoinnen. '^a, aud) in ber HXiffionstätigkeit räumt

Paulus ben 3uben einen getoiffen Dor3ug ein. Kam er in eine neue Stabt,

1 Dgl. flht. 20,21; Rom. 1,16; 2,9. 10; 3,9; 10, 32; 12, 13; 1. Kor. 1,24;
10, 32; 12, 13; (Bai. 3, 28. Der l|I. Znkas fdjeint f)icrin oon feinem IHeifter gelernt

3U f)aben. Dgl. Hkt. 14, 1; 18, 4; 19, 10. 17.

- Dgl. Deifemann, £td)t Dom (Dften, 2. flufl. Obtngen 1909, S. 175.
8 Dgl. flht. 13, 32 ff. ITIit gutem (Brunöe konnte 6arum ber flpoftel fid) gegen

bie älteften ber 3uben oerteibigenb fagen, ba^ er treu bem t)äterlt(i)en (Bott btene

unb ben propI)eten glaube (flht. 24, 14 ff.). Denn bie (El)rtften allein l)atten bie

Solgerungen aus bem Allen (Eeftamentc gesogen, toätjrenb bie ungläubigen 3uöc"
fie oerhannten unb mifeadjteten. Dgl. Rkt. 13, 27.
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fein crfter (Bang war 3ur Si^nagogc (Rht 15, 5. 14). Stanb er cor 3uben
unb l7ei6cn 3ugIoid), fein erftes IDort gilt ben 3uben (flht. 13, 16). Un6
öas geid)al} nid}t blof^ aus äußeren Rücftficfjten, ineil fid) ifjm fo Ieid)ter öer

flnfdjlu^ bot, [onbcrn aus (Brunbfatj. Tx^nn mix finöcn biefes üeri)alten bei

Paulus als ftcljcnbe (Betöol)nl}eit. ' Unb er fprtd)t es aud) ausbrüAIid) als

(Brunbfa^ aus. „(Eud) mu^tc 3uerft bas tDort CBottes uerhünbct roerbcn.

IDeil il)r es aber 3urüdiiöeifet . . ., fief}e, fo wenben toir uns an bie E^ciben"

(Hkt. 13. 46).

Um fo auffallenber ift biefes ^eftl^alten an ber Bekel)rung ber 3uben,

als ber flpoftel bod) redjt bittere (Erfal)rungen mit ifjnen gemad)t l)atte. (Jr

kannte it)rcn tjartnöÄigen (II)arahter; fd)on gleid) in Damaskus erl)ielt er

Proben baoon. Denn bie bortige Derfolgung (Akt. 9, 24) loar jebenfalls

Don 3uben angesettelt toorben.-' (Ebenfo mufete er balb barauf aus jcrufalcm

flief)en {RM. 9, 29 f.). Auf ber crftcn ITtiffionsreife in (Balatien Ijatte er

bie 3uben balb gegen fid). Sic ocrtrieben il)n oon einer Stabt 3ur anberen,

ftcinigten il^n in £i}ftra unb liefen it)n als tot liegen" (Hkt. 14, 19). (Ein

äl)nlid)es Sd)i(kfal tjatte er in dtjeffalonid) (Akt. 17, 5), in Beröa (Akt. 17,

13), in Korintl) (Akt. 18, 6) unb enblid) in 3erufaIeTn mu^tc er füt)Ien,

roie tDcit jübifd^er f^aß geljen konnte. Keine Red)tfertigung, keine Bctcu^

crung nüt5te il}m. IKetjrmals fd)roebte er in £ebensgefaf)r (Akt. 21, 51;
25, 12; 25, 5). 3n ber öu^erften Hot mad)te er (Bebraud) oon feinem

AppcIIationsred)t an ben Kaifer, unb nur fo entging er it)rcn I}änben.

ITIan lollte meinen, foId}c (Erfaljrungen l}ätten aud) einem Paulus bie

£uft Derleibet, nod) ettoas 3U tun für bie Bekcl)rung feiner £anbsleute. Unb
bod), kaum ift er in Rom angelangt, fo gel)t fein erfter (Bebanke auf bie

bortigen 3uben. Htit it)nen loill er 3unäd)ft auf gutem 5u^c ftel)en unb
besl)alb labet er fie 3U einer Befpred)ung ein (Akt. 28, 17).

(Eine foId)c Stetigkeit, ein fo 3ä{)es 5eftl)alten ift nur möglid) bei einem

inenfd)en, beffen (Beift oon unerfd)ütterlid)en Über3eugungen getragen toirb,

bcffen I7er3 aus Religion oon öaterlanbsliebe erglüf)t.

So ift CS. Der 1)1. Paulus roar patriotifd), baditt unb t)anbelte

patriotifd) aus Religion. (Er liebte fein öolk, tocil (Bott es geliebt unb
befonbers auserröä{)It l)atte, unb er blieb il)m treu bis 3um (Enbe, rocil an&j

(Bott il)m treu geblieben, trotj bes Unget)orfams (ogl. Rom. 5, 3).' Da er

fid) felbft als lHitl)eIfer, als Arbeiter im (Barten (Bottes betrad)tcte (1. Kor.

3, 9; 2. Kor. 6, 4), fo folgte er aud) ber rnett)obe feines „Arbeitst)errn".

Das roar aud) ber (Brunb, tDesI)aIb er alles mieb, cooburd) er bei

ben 3uöen, mod)ten fie bereits (If)riften fein ober nid)t, Anftofe erregen konnte.

3n (Brunbfät5en bes (Eoangeliums freilid) blieb er unerbittlid). Als juba^

iftifd)e £el)rer in Antiod)ien unb (Balatien bie Uotroenbigkeit ber Befd)neibung

unb bes mofaifd)en (Befet^es aud) für bie (Il)riften prebigten, trat er mit aller

Sd)ärfc für bie d)riftlid)e 5reit)eit ein (ogl. Akt. 15, 2 ff.; (Bai. 1 ff.). Die

iübifd)en Sd)roarmgeifter, irield)e in Korintl) Unrul)e ftifteten, fafete er fel)r

' Dgl. flht. 17, 2; ;fr-r« ro eliuih'ig.

2 Dgl. 3ol). Beifcr, öer 2. Briefe. 6. Kor.. Sreiburg 1910, S. 542.
' 3nlcreffant ift es, roie öer l)\. Paulus fid) öfter bas Beifpiel (Bottes 3um

Dorbilbe nimmt. D9I. Rom. 10, 19: rxi^nrxZt^/.iöouj mit Rom. 11, 14; 1. Kor. 1, 20:
iJfivjpf'.ifv o y'^ehc TT]v aoffic.v tov yröoKor" mit 2, 1 : „yrc/c' . . . ij/.ffoi ov y.a!^'

VTtfpo/Tji- ).nynv ij aoff/ag."
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unfanft an (ogl. 2. Kor. 10-12). Unb tocnn auf IKiffionen Ibic 3uben
feiner Prebigt röibcrfprad)en, I)ielt er itjnen freimütig il)re f^artnä&igkeit oor

unb fagte iljnen bittere IDorte an bie Stirn (Hkt. 14, 46; 18, 6; 28, 25 ff.).

Allein bas roaren befonberc (Belegenl)eiten, Paulus t)atte bie 3uben oor fid),

er ertappte fie gerDiffermafeen auf fri[d)er tiat, ober es galt, (Brunbfä^e 3U

Derteibigen, unb ba mufete ein offenes IDort gefprod)en roerben.

Sonft aber roar Paulus nid)t ber TTtann ber l)arten tDorte. Unb oor

allem im täglid)en, praktifdjen Z^hen 3eigte er aud) gegen bie 3uben eine

grofee f}erablaffung. „36:} töurbe bm 3uben ein 3ube" (1. Kor. 9, 20)

galt il)m t)ier als Regel. Um ben 3uben cntgegen3uliommen, l)at er tlimo»

tljeus befd)nitten (Hkt. 16, 3), obtooljl bie Befd)neibung in [einen flugen

fe^t roertlos roar (ogl. 1. Kor. 7, 19; (Bai. 5, 6; 6, 14). Als ber 1)1.

3akobus iljn aufforbcrte, mit Rüciifid)t auf ein broljenbes ärgernis an einem

jübifd)en (Bclübbe fid) 3U beteiligen, mad)te er keine Sd)tDierigkeit (Akt. 21,

23). Unb loenn er an bie Korintl)cr fd)reibt: „Seib ol)ne Hnfto^ für 3uben
unb f^eiben unb für bie Kird)e (Bottes, fo roie aud) id) allen in allem 3U

(Befallen bin unb nid)t [ud)e, töas mir nü^t, fonbern roas b^n Dielen nü^t,

bamit fie bas f)eil erlangen" (1. Kor. 10, 32-33), fo können roir leid)t

fd)liefeen, ba% ber Hpoftel in [einem Berufe aud) aus Rüd?fid)t auf bie 3uben

fid) mand)e Befd)ränkungen unb (Dpfer auferlegte. tDo lt)e[entlid)es nid)t

in 51^09« ftanb, lebte er nadj bcm (Brunb[at5e: „Hiemanb [ud)e [id) [elb[t,

fonbern er [ud)e, roas bes näd)ften ift" (l. Kor. 10, 24).

7. HUein tro^ ber ausge[pro(^enen £iebe bes 1)1. Paulus für [eine

Stammesgeno[[en toar er nid)t blinb gegen bie Sd)atten[eiten il)res (It)araktcrs.

Sein Patriotismus roar roeit entfernt oon (El)auDinismus. (Er fanb bei roeitem

nid)t alles gut unb fd)ön am eigenen üolke, im (Begenteil, bei mand)en

(Belegenl)citen l)at er in £iebe unb (Ernft mit bem Säbel ntd)t ge[part.

3u ben n{d)t geringen 5el)lern bes iübifd)en nationald)arakters gel)örte

3unäd)ft ber übertriebene national[tol3, bie eitle Überl)ebung über anbere

Dölker. Pod)enb auf bie Q;at[ad)en ber f)eilsge[d)id)te, roeld)e il)nen ol)ne

Sroeifel ben t)or3ug gaben im (Beroirre ber Hationen, fid) [tüt^enb auf bie

glorreid)en Derl)eiöungen ber Propl)eten, näl)rten fie eine auffallenbe t)er=

ad)tung gegen alles, roas md)t 3ube roar, glaubten, ba^ fie an ber Spi^e

ber Dölker marfd)ierten unb il)nen als Dorbilb in feber Be3iel)ung bienen

müßten. Sie betrad)teten fid) als bie befonberen 5reunbe (Bottes, ja nal)men

(Bott [o3u[agen für fid) allein in Hn[prud).

Paulus ift nid)t blinb gegen bie[en S^^l^r; er tabelt tl)n öfter, balb

mit feiner 3ronie (Rom. 2, 17 ff.), balb mit kräftigen (Brünben (Rom. 3,

29). (Es ift aud) geroi^ keine Sd)mcid)elei, roenn er Rom. 2-3, 23 nad)*

brüdilid) ben Beroeis fül)rt, ba^ bie 3uben ebenfo gefünbigt l)aben, roie bie

treiben (ogl. Rom. 2, 21 ff.), ba^ [ie in bie[er f)in[id)t keinen (Brunb 3ur

(Einbilbung t)ätten (Rom. 3, 9), ba'Q beim (Enbgerid)te mand)cr ^eibe be[fer

boDon komme als mand)er 3ube (Rom. 2, 27). Hud) mod)te es einem über=

3eugten 3uben roenig gefallen, ba^ Paulus bm J)eiben bie[elbe £eid)tigkeit

bes f}eiles eröffnete, roie ben 3uben (Rom. 1, 16) unb betonte, ba^ aud)

fie burd) ben (Blauben roal)re Kinber Hbral)ams roerben könnten (Rom. 4,

n ff.).

Unb fd)on ber Umftanb allein, ba^ ber flpoftel in [einer gan3en öffent=

lid)en Qiätigkeit frei unb ungesroungen mit ben treiben Derkel)rte, ba^ er für bie
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{Reiben öic 5rßif)cit üom öicicl^c ocrtrat (flht. 15, 1 ff., (Bd.), [ic ftets gleid|=

mä^ig mit öen jubcn bcl^anbcltc, \owo\)l in öcr £el)rc (1. Kor, 7, 19;

(Bai. 3, 28; Kol. 2, 11) als im täglid)cn £cben,^ toar für öen iüöifd)cn

nationaIftol3 ein Ärgernis. Die d)riftlid) geworbenen 3uben fanben fid) meift

bamit ab roegen ber Autorität ber flpoftel, roeldje alle nad) (Il)rifti £el)re ben

(5runbial3 ber (BIeid)l}eit oertraten. (BIeid)iDol}I toar aud) bei iljncn juroeilen

ein id)arfes (Eingreifen nötig.' Die ungläubigen 3uben Ijingegen l)aben biefe

5reif)cit im Dcrhel)r mit ben treiben bem flpoftel fd)tt)er oerbad^t (Akt. 21,

28), gerabefo toie fie es bem J)cilanbe oerargten, ba^ er mit r3öllncrn unb
Sünbern üerRel^-te (mt. 9, 11).

(Ein anbever 5^^}Ier ber 3uben toar i()r Kleben an äuBerIid}{ieiten, bie

Dernad)Iä)figung ber cDat)rcn, inneren 5römmigkeit. Sie gaben fid) aufrieben

mit äufeerlid)keiten, ber flbftammung Don flbra'pam, ber Befd)neibung, bem
tEempelbienft, münblid)en (Bebeten. $d)on im fliten Bunbe lourbe bicfer

5el)Ier gerügt,'^ ber {)eilanb felbft madjte iljnen barüber I)eftigc Dorcoürfe

(nit. 15, 7 f.), unb ber 1)1. Paulus ift aud) {)icr ein ernfter üabler. Rom.
2, 28 mad)t er bie finnige unb roal^re Unter)d)eibung, ba^ nid)t ber „äußere

3ube" unb bie fid)tbare Be)d}neibung (Beltung l^ahz Dor (Bott, fonbern ber

„innere 3ube" unb bie Befd)neibung bcs t7er3ens. Rom. 9, 7 unterfd)eibet

er äf}nlid) 3rDifd)en ben Kinbern flbral}ams blofe bem 5^ciid)e nad) unb bzn

cd)ten Kinbern flbral)ams bem ©eifte nad} (ogl. Rom. 4, 12). (Er t)ä(t bas

gan3e Pod)en auf bie flbftammung Don flbrat)am für Sorl)eit unb Unoerftanb,

unb obrool)! er einmal [elbft genötigt cöar, fid) barauf 3U berufen, fo kommt
er fid) bod) in biefer Rolle faft läd)crlid) unb kinbifd) oor (oal. 2. Kor. 11,

16. 21).

Die einfeitige tDert)d)ät3ung ber Befd)neibung bekämpfte er fd)on aus

(Brunbfa^. Hber in ber Art, roie er es tut, tritt beutlid) l)erDor, ba^ er bie

®berfläd)lid)keit ber 3nben treffen loill. „Sd)auet eud) bie t^unbe an", fo

fd)reibt er pi)il. 5, 2 über bie 3ii*>aiiten, bie um jeben preis Bcfd)neibung

unb (Befel5 als Derpflid)tenb prebigten, „fd)auet eud) bie fd)Ied)ten Arbeiter

an, biefe 3erfd)neiberei. tDir finb bie (tt)al)re) Befd)neibung, bie roir im (Beifte

(Bott bienen unb in 3efu (Il)rifto uns rüt)men unb nid)t auf bas S^^if^ Dcr=

trauen" (ogl. 1. Kor. 7, 18).

Blinbl)eit! Das toar n}ol)l ber I}auptfel)ler ber jübifd)en Hation. ITIit

nur toenigcn flusnat)men erkannten bie 3uöen nid)t bie „3eit ber f)eim=

fud)ung" (£k. 19, 44). 3n il)rcm Stol3e, in it)rem Dertrauen auf bie äußere

3ugel)örigkeit 3um ausera)äl)lten Dolke toiefen fie einen ITTeffias 3urü*, ber

il)rem (BrööcnrDal)ne nid)t fd)meid)elte unb rDal)re, innere ®ered)tigkeit Dcr=

langte. So oerkannten fie bie 3eid)en, töoburd) (Bott il)nen ben (Tag ber

Rettung anbeutete, gruben fid) immer tiefer in it)rc DcrftoAung l)inein,

morbeten ben Urt)eber bes £ebens (Akt. 3, 15) unb Dcrfolgten feine An=
f)ängcr bis aufs Blut.

Aud) ber 1)1. Paulus beklagt tief biefes id)ir)erftc aller Derbred)en feines

Dolkes unb bei mand)en (Bclegenl)eitcn gebraud)t er IDortc doU tiefen (Ernftes

' öu feinen 5r«u"öen unb Sd)ülcrn 3äf)Ite er ol]nc Untcrfd]ic6 3uöen= toie

E)eiöcnd)ri|ten. Dgl. Köm. 16, 1 ff.

2 Dgl. Akt. 10, 45; 15, 1 ff.; 2. Kor. 10, 1 ff.; (Bai.; p[)il. .3, 2.

^ Dgl. 3'- 1, 12 ff.; 3". 7, 2-.3; 3f. 29, 1.5 (LXX).
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unb t)ciliger (Entrüftung über i!)rc unbegreiflidjc Derftodiung. (Er nennt fic

dnc „t)er[d)rDieIung" 6. I). t)crl)ärtung bcs f^erjens (Rom. 11, 7. 25; 2. Kor.

3, 14), bie fie gefül)nos mad)tc gegen bie coieberljolten IDarnungen unb
(Einlabungen (Bottes. (Er nennt fie Blinbljett (2. Kor. 4, 4), felbftgetoätjlte,

in Stol3 tourseinbe Sorljeit (1. Kor. 1, 20. 22), UnroiHenljeit (l. Kor. 2, 8;

Hkt. 13, 27), üer??el}rten (Eifer (Rom. 10, 2 f.); es liege beftänbig ein Sd)Ieicr

auf itjrem f}er3en, fo ba% fie bas (Befe^ unb bie propljeten tro^ beftänbigcn

£efens in feinem löaljren Sinne nid)t erfaßten (ogl. Hkt. 13, 27; 2. Kor.

3, 15).

fln biefer feltfamen üerblenbung ber 3uben trugen f)auptfäd)Iid) bie

5üt)rcr bes öolkcs bie Sd)ulb. Sie, bie fid) 5üt)rer ber Blinben, teurer ber

tlnmünbigen nannten (Rom. 2, 19 f.), bie fid) ben Sd)ein gaben, für bie

nationalen (Büter einsutreten (Akt. 24, 3), benu^ten bie poIitifd)en 3bcalc

nur, um bzn eigenen ITTadjtgelüften 3U fröl)ncn. Dat)er bie gro^e (Eiferfud)t

unter ben Parteien, bat)er bas I)afd)en nad) äußerer (EI}re, bas Bul)Ien nad)

ber (Bunft bes öolkes unb ber $remb!)errfd)er, besljalb ber ITlipraud) mit

öen erften ämtern, bie oft an bie meiftbietenben ober gefügigften Perfönlid)=

leiten Derliel)en rourben.

SoId)c £eute freilid) konnten bie 3bee eines bemütigen, auf alle politifd)e

(Brö^e Der3id)tenben IHeffias nid)t faffen. Die (Brunbfä^e bes J)eilanbes über

Demut, (Entfagung, (Bebulb, TITenfd)en= unb 5einbeslicbe, rDaI)re innere t)eiligung

UDoren it)nen ein flbfdjeu; unb bie Prebigt biefer II)aI)rI)citcn mu^te bei iljnen

taube (Dljren finbcn.

Aber aud) ettoas anberes ift fofort klar, bafe nämlid) biefe „üätcr"

bes üolkes (Bkt. 22, 1) toeit entfernt roarcn Don ed)tem Patriotismus. ITidjt

bas Dolk, bie Ration unb i\)v (Blüd? erftrebten fie, fonbern fie fud)ten bie

eigene perfon. Unb fo mu^te benn kommen, roas balb barauf eintrat.

(Berabe bie I^äupter brad)ten bie iübifd)e Ration immer tiefer in politifdjes

üerbcrben, in blutige partei3rDifte unb Reoolution, unb fdjneller als fie gealjnt

Ijatten, kam über bas gan3e Staatsgebäube bes ausertoätjitcn Dolkes ein

3ufammenbrud) fo fd)red?Iid), toie il)n nur roenige üölker erlebt Ijaben.

Der !)I. Paulus ftanb mitten 3U)ifd)en biefen (Ereigniffen. Hud) er toar

über3eugt, ba^ bie üornetjmcn bie I}auptfd)ulb an ber Derblenbung bes Dolkes

trugen. Rid)t umfonft legt er Akt 13, 28 unb 1. Kor. 2, 8 gerabe itjnen

ben (Bottesmorb 3ur £aft. Unb in ber entfdjiebenen Hrt, roie er fid) in

3erufalem cor bem St)nebrium oerteibigt, läfet er bei aller Jjod)ad)tung Dor

il)rer Stellung burd)blid{en, ba^ er oon ber n)id)tigkeit bes Hugcnblidis über=

3eugt toar (r»gl. Akt. 23, 1 ff.). Hud) mod)tc er bas kommenbe Derberben

üorausat)nen. RTit Rüdifid)t auf bie ungläubigen 3uben fprid)t er Rom. 9,

22 Don (Befä^en bes 3ornes, bie t)ergerid)tet, beftimmt finb 3um Derberben;

Rom. 2, 4 roarnt er, burd) J)er3ensl)ärte unb Unbu^fertigkcit einen S(^a^

bes Sornes für bas (Berid)t 3u fammeln. 3a, aus allen tDorten, in benen

er ben Unglauben ber 3uben berüt)rt, fd)aut bie bange 5urd)t l)eraus, ba^

für bie oerblenbete Ration ein fd)redilid)cs (Berid)t beDorfteI)e.

8. tDerfen toir nun einen kur3en Rüdiblidi auf unfere Darlegungen,

fo glauben roir, im 1)1. Paulus ein IHufterbilb ed)ten Patriotismus 3U fcl)cn.

Die £ie^c bes Rpoftels 3U feinen „Bfübern bem SIeif(^e nad)" roar

ibeal, ed)t unb voaijv. Sie kam it)m oon J^ersen unb 3tDar fotoot)! oor als
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nad) Icincr Bckefjrung.' (Er fud)tc nur bas roaljrc (BIüA feiner nation, nidjt

fein eigenes (Benagen. Der Unterfd)icö 3a3i[d)cn (Em\t unö 3el3t be[tanb in

öem befonberen (Bute, in ineldjcm er bas Chlüd^ ber Hation uerhörpert glaubte.

Dor feiner Bchel)rung lud]te er es in poIitifd)cr 5reif)eit, in nationaler Ö3rö^e;

nad) [einer Bckcljrung aber in ber 5reit)eit bes (Eoangeliums, im flnfd)Iu^

an ben bereits erfdjienenen ITIeffias. 5riit)er toar fein Patriotismus auf

Äußeres gerid)tct, fpäter auf bas 3nnere. ^rii^^r jagte er bem Sd)cine nad),

fpätcr ber n)al)rl)eit. 5i^ii^^i^ «^ar feine £iebc blinb, fpäter roar fie erleud)tct.

5rül)er fd)reÄte fie in fanatifd)em (Eifer felbft oor blutiger Cöeroalt nid)t

3urü*, fpäter ift aus bem Stürmer ein betenber, bulbenber, eifernber flpoftcl

gcuiorben. 5'^üt)er glid) Paulus bem rei^enben (Bebirgsbad), ber oon Klippe

3U Klippe ftür3t, Bäume entcDurjelt, Deriuüftung anrid)tet, fpäter roar er ber

fanfte Strom, ber £aften trägt unb Segen fpcnbet, forocit fein (Einfluß rcid)t.

Der Patriotismus bes flpoftels l)atte feine IDursel nid)t in leeren (Ein=

bilbungen, er röar begrünbet auf u)irklid)en üor3ügen feines öolkes, auf

iEatiad)en, bie niemanb leugnen konnte.

3n ibren Äußerungen mar feine Daterlanbsliebc ungcsroungcn, natürlid),

l)cr3lid).

Seine Daterlanbsliebe beftanb nid)t in bloßen IDorten, fie zeitigte (Taten,

fie trieb it)n 3U I)eiligem (Eifer, feinem Dolke bas roatjrc t7eii 3U bringen.

Unb biefer (Eifer war ftctig, ausbauernb bis 3um (Enbe. (Erot; fd]iDerer ^nt-

täuid)ung, trol^ öcrfolgungen Don feiten feiner Stammesgenoffen bat er feine

Daterlänbifd)e (Befinnung niemals „reuibiert".

Seine £iebe mar offen unb et)rlid); fie oerhanntc nid)t bie Sd)atten=

feiten am eigenen öolkstum.

(Enblid) DerrDed)feIte ber Hpoftel nid)t Patriotismus mit blinbem Sd)U)ören

auf bie (Brunbfä^e ber mad)tl)abenben parteit)äupter.

3um Sd)Iuffe möd)ten loir roünfd)en, ba^ alle, toeId)c uial)ren patriotis=

mus lernen roollcn, beim f)l. Paulus in bie $d)ule gcl)en möd)ten.

3ur Dorgej(!)id)te öcr 3n5i3icrung £eanöcr$ mn (Eft

im 3o!)re \H2\.

Don Dr. phil. flier. Sd^nütgen, Bonn.

^n £eanber Dan (Eß begegnet neben bem tDeftfalcn oon ausgeprägter^ (Eigenart ein ed)ter Sot)n ber flufklärungs3cit, ber bie katl)olifd]e Reftau=

rationsepodie bes 19. 3Qt)rt)unberts nod^ it)rer gan3en flusbel)nung nad)

miterlebte, fid) aber ber burd) fie gefd)affenen neuen £age, ben ftrengeren

tl)eologifd)en unb innerkird)lid)en flnfd)auungen ber 5olgc nid)t mel)r an»

3upaffen Dermod)te. Unfere lanbläufigcn nad)fd)lagerüerkc -' bieten flbriffe

' IDic fid) 6cr flpoftcl aufeerf)alb bes (Et)riftcntums cntroiAelt l)aben lüürbc,

lä^t fid) tDobI nid)t Icid)t jagcH.

- ögl. bcjonbcrs f). I^urter, Nonienrlator'' V. 1 (Oeniponte 1911), S. 1244 ff.;

Reuid), flng. Deutjd)e Bioqrapbie VI (Cctp^iq 1877), S. 378 f.; Karl IDcrncr,
(Befdiid)te ber hntb. dbcoloqte - (münd)en u. £eip3ig 1889), S. 389 ff.
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feines rDed)|elDolIen £ebensgangcs unb bibIiograpt)i[d)e Hotisen über feine

literarifdjen Arbeiten; unter {)eran3iel)ung ard)iDaIifd)en ntaterials ift ein3ig

öie Tüarburger Seit bes tltjeologen unb publisiften, ber genau ein 3a^i^3e^nt

f)inburd) (1812-22) in ber Unioerfitötsftabt an ber £at)n als Pfarrer unb

af{abemifd)er £el)rer roirJite, unb jroar aud) fie lebiglid) in itjrem äußeren

Derlauf, umfd)rieben roorben.^ (Einbringenbere Stubien über Dan (E^ens per=

fönlid)=men|d)li(i)e (Entroi&Iung unb oielfeitige ilätigfeeit, fo Ief)rreid)e 3eit=

unb geiftesgefd)id)tlid)e fluffd)Iüffe fie liefern bürften, fe{}Ien 3ur Stunbe nod).

Dielleid)t eignet gerabe berjenigen (Epifobe feines (Belef^rtenbafeins, roeldjer

biefe Seilen gelten, au^er bem monograptjifd^en für jene Übergangsperiobe

Dor Ijunbert 3at)ren einiges tt)pifd)e 3ntereffe.

Dan (E^, aus tDarburg gebürtig, trug bis 3ur 1802 erfolgten Huf^

I)ebung ber flbtei ITtarienmünfter im Pabcrbornifd)en bas Kleib St. Benebikts,

Sd)on frül) trat er, arbeitsfrei) unb regfam=unrul)igen ©eiftes, aud) litcrarifd)

I)erDor. 3nsbefonbere roarf ber $ünfunbbrei^igjäl)rige gemeinfam mit Karl

Dan (E^, Pfarrer Don f}ut)sburg bei I^alberftabt,- 1807 eine Überfe^ung bes

Heuen (Eeftamentes auf bzn IlTarkt, bie 3al)lreid)e Auflagen erlebte.'' Daneben

Derbreitete er fid) in eigenen flbl)anblungen unb Brofd)üren felbftänbig über

biblifd)e n;i)emata - man kennt bie ey3erptenreid)e „Kritifd)e (Befdjidjte ber

Dulgata" ((Tübingen 1824) — unb pflegte angefid)ts ber il)m eingeborenen

Heigung 3u Kritik unb tDiberfprud) mit üorliebe poIemifd)e (Erörterungen

über (Erlaubtl)eit unb Hu^en uneingefd)ränkter Bibellektüre für Katl)oliken.

6anb in fjanb mit biefen literarifdjen Beftrebungen ging feine ausgebel)nte

praktifd)e Hgitation 3ur Verbreitung Don Bibeln. Unb 3rDar erfolgte fie

feltfamertoeife in engem flnfd)Iu^ an ein internationales Unternel)men, bie

1804 begrünbete proteftantifdje British and foreign Bible Society in

£onbon.^ Dank bem allmäl)lid) neuertDad)enben religiöfen Beroufetfein 30g

bas 3ntereffe an Bibel unb Bibellektüre roeitere Kreife, ot)ne ba^ man fid)

mand)erorts burd) einfd)ränkenbe kird)lid)e Derorbnungen Dor £eos XII.

Pontifikat fonberlid) bel)inbcrt fül)lte. So Derl)anbelte felbft eine bebäd)tige

unb burd)aus kird)lid) geftimmte Hatur toie ITTid)aeI IDittmann, bamals

Seminarregens unb fpöter Bifd)of in Regensburg, ber 1808 aud) feinerfeits

eine Bibelüberfel5ung in ben Drud? gab, ot)ne Sd)eu mit Agenten ber £onboner

(5efellfd)aft über Unterftüt5ung feiner Hrbeit.^ Dan (Efe, ungleid) forglofer

als ber bat)erifd)e (5eiftlid)e, knüpfte engere Be3iel)ungen, trat bamhtn aud)

mit anberen (Be|ellfd)aften in Derbinbung, iDurbe fogar befolbeter Agent ber

£onboner Vereinigung.*^ (Er3ieltc feine Überfe^ung bank ber für fie betriebenen

Propaganba siffernmä^tg gro^e (Erfolge, fo begegnete fie allerbings tro^ bes

1 Karl rtlirbt. Die katf).=tl)eoIogifd)c Saftultät 3U ITIarburg (Harburg 1905),

2 Rcufd) in öcr flDB VI (Cetp3ig 1877), S. 377 f.

' Bis 1840 crfd|tcnen 28 Auflagen. IDerner S. 390.
^ IDtUiam (Eanton, A hislory of the Britisli and foreign Bible Society I

(Conbon 18Q4). Dgl. befonöers bie S. 438 ff. gebotenen IHtttcilungen über oan (Egcns

Bc3iel)ungen 3ur (Befelljdjaft unb feine Ceiftungen.
5 Rup. mittermüller, Ceben unb IDirken bes frommen Bif(f)ofcs ITIid)acI

IDitlmann con Regensburg (Cnn^?l]^^t 1859), S. 177 ff.

6 I}unbl)aufen, BibeIgefelI5d)aften (Kird)enIcjikon- If, Sreiburg 1883, Sp. 651);
Kramm, BibelgefeUfd^aften (Die Religion in (Befd)id)te unb (Bcgenroart 1, tEübingcn

1909, Sp. 1144 f).
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3mprimaturs mand)er (Dröinariatc imb tl)eoIogti(i)en 5Q^ultätcn ' bod) halb

ernftlid)ercrt Sd)it>iertgkciteu als Me aud) il)rcr[eits beanftanbete IDittmanns.-'

Da^ fie fid) lucniger an bie üulgata anfd}Iof5, bcftimmte fogar IDittmanti

perjönlid), uon ber Erteilung bcs erbetenen Regcnsburger 3niprimaturs 1815
ober 1816 ab3uraten.'^ Aus nielen l}ier nur 3ir)ei Belege für Art unb (Beioidjt

ber Bebenken füljrenber kird)Iid}er Kreife lütber oan dfeens Arbeit! (Ein

bem preu^ifd^en ITIinifterium bes 3nnern oon ber tl}coIogifd^en 5Q^iiItät 3U

ITlünfter um bic 3a^r<^su)enbc 1815 16 erstattetes, fajt gan3 oon E^ermes

oerfa^tes (Butad)ten gipfelte in bem tDunfdje, Dan (Ef5ens Ausgabe möge
loegen il^rer Derftö^e gegen bcn jd)id?Iid}en Son, gegen bie (Erklärungen ber

Kird)e felbft unb bie (Iribentiner Dulgataoerorbnungen oon (5ottesl}aus unb

Sd)ule ausge)d)Ioffen bleiben.' Unb, um neben bem gelel}rten üiljeologen

einem angefeljenen Dertreter bes (Epifkopats bas IDort 3U geben, fei auf ein

am 16. flprii 1821 oerfa^tes $d)reiben 3of6pt)s oon l7ol)en3oIIern, 5ürft=

bifd)ofs Don (Ermlanb, l)ingerDiefen. Damals entfdjlo^ fid) biefer nämlid), bie

für Dan (Ef5 erbetene Approbation tro^ allen Drängens ber Dan3iger Bibel=

gefellfdiaft um (BetDäf)rung enbgültig 3U üerfagen. (Einmal babe, fo I)ören

toir aud) l)ier toieber, ber Überfeiner bie üulgata nid)t in (El)ren get)alten,

3um anberen muffe er bei jcber neuen Auflage beffern, ein Übelftanb, ber

erl)eblid)e Bebenken gegen bie Suoerläffigkeit ber Arbeit n3ad)rufc.'^

Kur3 nad) biefer Klage, burd) Dekret Dom 17. De3embcr 1821, oerfiel

Dan (E^ens Ausgabe bem 3nber ber Derbotenen Büd)er. IDie ift es, fo fragt

man, gerabe bamals 3U ber römifd^en 3enfur gekommen?
nid)t untDefentlid)er Anteil baran gebül)rt jebenfalls einer An3eige bes

5rankfurter £iebfrauenpfarrers £otl)ar ITIary" bei ber inünd)ener Huntiatur.

ntarr toar ein inain3er Kinb. (Er I)atte au^er an ber Daterftäbtifd)en Uni--

Dcrfität am Regensburger 3efuitengi)mnafium ftubiert, fpäter ^al)Xi l)inburd)

bem Collegium Germanicum angel)ört, in Rom aud) bie n)eil)en emp=

fangen. (Belegentlid) einer öffentlid)en Disputation loar pius VI. l)ier per=

fönlid) auf ben geiftig begabten jungen Deutfd)en aufmerkfam geroorben.

Seit feiner Rüdikel)r 1788 roirkte er in 5ra"Miirt als Kanonikus unb Seel=

forgcr unb nu^te bie ITTufeeftunben fleißig 3U populärer Sd)riftftellerei auf

religiöfem (Bebiete. $d)on bes längeren tat er fid), bem aufkläreri)d)en 3cit=

gcift gän3lid) feinb, als (Begner Dan (E^cns t)erDor, Deröffentlid)te fogar 1819
eine eigene (5clegent)citsfd)rift ' gegen ben geiftlid)en ITTitbruber, bie beffen

' S- f?- Reufd), Der 3nbei- öcr ucrbotenen Büd)cr (Bonn 1885), S. 860;
Derj., Ceanöcr oan €fe a. a. (D.

1 rtlittcrmüller S. 185. (Ebenöa S 182.
' IDilf). (Zijer, Denhjdjrift auf (Beorg f7ermcs (Köln 1852), S. 60 f.

'' Briefe, ?Eagebüd)er unö Regelten öes $ürftbijd}ofs uon (Ermlanb 3of- do"
J)oF)cn3oIIern. I7rsg. oon 5^3- I^ipler (Braunsberg 1885), S. 556 flnm. 1.

« (Belel)rten= unö Sdjriflftellerlerikon öer öeutid)en katbol. (5eiftlid)keit,

B6. III, brsg. con ß^^i- 3o). IDai^eneqger '(£anbsl)ut 1822), S. 512 ff.; flnton IDets
in öer flDB X.K (Cetp3ig 1884), S. 549 f.; Reujd), Briefe an Bunlen (£eip3ig 1897),
S. 95; fl. Sd)nütgen, Das <tl\a\\ unö öic (Erneuerung öes katf). £ebens in Deutjd)=

lanö von 1814-1848 (Strafeburg 1915), S. 100 ff.
- Sein leftament in öer (afd)affcn=

burger) Kat{)oIifd)en Kir(f)en3eitung 1852, Sp. 585 ff.

„Sinö öie Dor)d}riften öer römijd)=katl)oIi(d)en Kircbe in flnlel)ung öes Dcr=
bol{)cs, öie I)eiltgc Sdjrift in öer Canöesjpradje 3U lejen, mit (Bruno ärgerlid}e päbft=
Iid)e Derorönungcn 3U nennen? S^ankfurt a. lli. 1819 " - 3d) fal) öas (Eremplar
öer 5rfl"kfurter StaötbtbIiotf)ek ein.
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formell id)arf prä3ifierte, inljaltlid) 3um Seil unljaltbare flufftellungen in

Sadjen feines £ieblingstl)cmas mit mand) treffenbem IDort, gelegentlid) aud)

in gereister polcmifi bekämpfte. (Ex oerftanb es öa3u, feiner Hleinung burd)

enge 5ül)Iungnat)me mit mafegebenben kird)Iid)en Stellen ben gebül)renben

praktifdjen nad)brud? 3U fid)ern. 3n unferer Hngelegenljeit tDurbe iljm auf

eine am 5. 3anuar 1820 feitens bei Htündjener Huntiatur an öie Kurie

geridjtete einfd)lägige Hnfrage ber amtlid)e Befdjeib, pius VII. roolle je ein

€jemplar forooljl feines Büd)leins toie aud) ber Sdjrift, gegen bie es fid)

rid)te/ gerne entgegenneljmen.-' Hod) im gleidjen '}ai)xe roanberte bann ein

neues, mit einfütjrenben IDorten Dan (E^ens anont^m erfdjienenes tDerkd)cn

über rtTifd)el)en '^ nad) Rom"^ unb be3eid)nenbertDeife finbet man faft unmittcl=

bar barauf, um bie 3al)restDenbc 1820,21, einen Briefausfd)nitt Don lUarf

über bie TtTifd)ef)enfrage in ben oon ITlündien l)er ber Kurie toeitergegebenen

©rientierungen.^ Hur roenig fpäter benu^te unfer frankfurter Pfarrer, ber

nun auf 3a!)re l)inaus, für bie ganse Hmts3eit Huntius Serra bi daffanos/'

3U beffen eifrigften Korrefponbenten 3äl)lte, feine perfönlidjen Be3iel)ungen 3U

Hlündjen, in Rom bie Bonner (Il)eologen an3uklagen, töeil fie fid) burd)

Dermittlung Dan (Efeens Don ber britifd)en (Befellfd)aft Bibeln beforgt unb

für beren Überroeifung in ber $rankfurter ®berpoftamts3eitung öffentlid)

bcbankt l)atten.' Diefem, Dom 19. lTtär3 1821 batierten Sd)reiben folgte

nad) einigen IDod)en, am 6. flpril, ein neuer bringlid)er Brief bes 5i^an^=

furter Korrefponbenten, ber fid), Don banger Sorge biktiert, ausfd)lie^Ud)

mit Dan (E^ unb feinen Bibelplänen befdjäftigte unb an fad)lid)er Deutlid)keit

iDie perfönlid)er (Entfd)iebenl)eit nid)ts 3U rDÜnfd)en übrig lie^. 3I)m lag ein

in3rDifd)en an ITlarj gelangter „(Beneralred)nungsabfd)lu^" bes eigenartigen

Hlarburger Bibelfreunbes mit, roie aud) ber £aie fiel)t, l)öd)ft anfed)tbaren

tl)eologifd)en Debuktionen bei. 3d) gebe bm bem Datikanifd)en (Bel)eimard)iD ^

entnommenen Brief in freier beutfd)er Übertragung.

„3d) fel)e mid) gesroungen", klagte IKary, ben Huntius anrebenb, „(Eto.

(E53ellen3 ein Blatt-' 3U fenben, bas oon bem berüd)tigten Priefter Dan (Efe

als 5Iugblatt gebru&t, gerabe3u Unglaublid)es bietet. (Ero. (Ey3ellen3 feien

DoUkommen überseugt: TTtir felbft bereitet es keinerlei Sd)mer3, ba^ biefcs

Jjaupt ber Bibliften feine Stimme gegen mid) unb gegen biejenigen Dikariatc

erl)ebt, tDeld)e bie Dan (Eöifd)e Bibel Derroorfen l)aben. ITIir bereitet es

keinerlei Sd)mer3, ba% biefer ITIann bie ganse tDelt glauben mad)en roill,

1 „Die Bibel md)t ein Bud) für priefter nur, fonöern für Surft unb Dolfe.

Breslau ufro. 1818."

-' Regeftcn öes päpftlid)en Staatsjeftretariats (Roma, Archivio di Stato), £in=

tragung üom 5. 3Qnuar 1820, Hr. 59 573.

3 „Red)tferttgung öer gemtfd)ten (El)en 3rDtfd)cn Katl)oItften unb protcftantcn in

ftatiftifd)=liird)Iid)er unb moralifd)er £)inftd)t, oon einem katf). (Beiftlid)en [3of|. (If)riftian

lHuIter], mit Dorrebe Don £. ü. €. Köln 1821."

^ Regeften 1820, Hr. 78470.
5 (Ebenöa Rr. 79415.
« Diefe tDäljrte bis 3uli 1826. Reufd), Briefe an Bunfen, S. 92.

Sdinütgen S. 100 ff.

*> Nunziatura di Monaco 1821, Registro Particolare nr. 339.

9 „(Beneralre(i)nungsabfd)lu6 oon . . . £. can (Efe über bie oerbreiteten Ijetligen

Sd)riften, unb milben ffiabcn, bie er ba3u com 3uni 1818 bis (Enbc Desember 1820
eingenommen unb ausgegeben l|at."
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id) gel)öre 3ur Schtc ber neuerer. ITlafttauj', Binterim-, nelleHeri , ITToIkcn^

bul)r* unö anbere, gegen öie er fämtlid) feine öerflud)te Stimme erljebt, Der=

ad)ten alle fluf5erungen biefcs anmafjenbcn ITTenfdjen."

„Aber id) betone Don neuem,' ba^, roenn nidit alsbalb ber f)L Stul)l

fprid)t unb menn bie ktrd)Iid)en Bel}örben Sr. I^eiligkeit Breoen immer mel)r

ber £äd)crlid)kcit überanttöorten laffen/' ber (Eifer einiger hird)lid)er Sdjrift»

jteller allein nid)ts Ijelfen kann."

„3d) fd)rieb in biefer Sad)e an bcn ernannten Bifd)of von Speiser unb

Direktor bes flfd)affenburgcr Dikariats," ba^ t)err oan (Efe aufeerorbentlid)

fd)abc unb ba^ bas Dikariat, falls es fid) gegen biefen DiÖ3efanpriefter
^

nid)t 3U einer beutlid)en $prad)e auffd)roinge, fid)er alle fld)tung einbüßen,

ja bcn Hnfd)ein erroeAcn loürbe, als ftimme es b^n 3ügellofigkeiten bei."

„3d) fürdjtc nur 3u feljr, bas Dikariat unb fein Direktor coerben keinen

cncrgifd)en $d)ritt tun, unb es toirb bal)in kommen, ba'Q man öffentlid) über

bie Breoen Sr. Heiligkeit fd)er3t."''

„So fteljen bie Dinge be3Üglid) ber Bibliften. Red)t töot)I fel)e id) bie

einem (Eingreifen entgegenftel)enben Sdjtoierigkeiten, aber einmal kommt aud)

bie Seit, too es Pflid)t ift, 3U reben. (Ew. (Ey3ellen3 entfd)ulbigen meine

®ffenl)cit."

ITtary fanb, bcm tluntius burd) Dcrroaubtc ftreng kird)lid)e fln)d)auungen

oerbunben, roie ftets fo aud) biesmal bei il)m bcreitröillig (Beljör. Bereits

am II. Hpril beförberte Serra bi daffano flus3Üge ber beiben 5rankfurter

Sd)reiben, jenes erften über bie Bonner Sl)eologen unb biefes fpöteren über

Dan (Efe allein, roeiter na6) Rom. Unb iwav nid)t ol}ne Begleitung per=

fönlid)er Husfül)rungen , in benen er fid) b^n Bel)auptungen bes Berid)t=

crftatters rü*l)altIos 3U eigen gab, fo für bie oberfte kird)lid)e Stelle beren

fad)lid)e Bered)tigung nod) befonbers bekröftigenb.

> 3n bcm ftccnq kird)U(f)cn f^crausgeber öer „Ciltcraturseitung für kQtI)oIifd)e

Religtonsleljrcr" (1818/25) unb |d)arfen Polemiker fal) oan (Efe natürltd) einen gc=

fäl)rlid)en (Begner. Dgl. Anten IDeis in ber flDB XX (Ccipstg 1884), S. 574 f.

- Dgl. befonbers bes bekannten Pfarrers oon Bilk bei Düffelborf 1820 er*

jd)icnene Sd)rift: ,Epistola calholica interlinearis de linjrua orientali Novi Testamenü
non latina, ubi et de s. scriptura in linj,'ua vulgari promiscue non legenda. Dussel-

dorpii."
' flud) ber rüt)rtge unb ftreitbare Pfarrtjerr an St. rtiholaus in flad)en war

Dan (E^ens alter (Degner. Dgl. über it)n befonbers: 5r3. Heu, 3ur (Befd)icf)te bes

Sran3ishanerhIofters, ber Kird)c unb Pfarre 3um 1)1. Ilikolaus in flad)en (flad)cn

1881), S. 92 ff.; Reüfd), Briefe an Bunfen, passim.
' Diefer gclel)rte 5ran3iskaner ucröffentlid)te: „Anmerkungen über bie neuen

bcutfd)en Übcrfe^ungen bes IT. (L. burd) Karl unb Ceanber Dan (Efe. paberborn 1817";

„Die Bibel bes IT. (E. überfe^t oon (E. Dan (Efe . . . njirb gelobt Don (Einigen, aber»

mals gerügt, paberborn 1818." f)urter a. a. Q). Sp. 964.
' ITTarr t)atte alfo root)! fd)on früf)er beim ITuntius Klage ert)oben
' 3n e'rfter £inie benkt ITTatr I)ier xDoi\l an ein aud) in obengenanntem „(5e»

neralred)nungsabfd)lufi" ertDä{)ntes Breoc pius' VII. an ben (Er3bifd)of oon (Bnejen

gegen bie Bibclgcfenfd)aften Dom 29. 3um 1816. Qiert bei 3. B. ITtalou, La lecture

de la Saiiitp Hible en laii-^ue vul^airc II (Couoatn 1846), S. 522 ff.

inattt)äus (Beorg Don (Ll)anbiüe. Dgl. über if)n S- X. Remling, neuere

(5efd)id)tc ber Bifd)öfe 3U Spet)er. Spet)er [1867], S. 234 ff.

- HTarburg gel)örte ja bamals, Dor Konftituierung ber neuen oberrl)cinifd)en

Ktrd)enproDin3, nod) ntd)t 3U Sulba.
'•' Der tDiebert)oIte Appell an bie Autorität Roms ift natürlid) burd)aus be»

abfid)tigt.
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„Dem uncrmüölid)en (Eifer bcs Jjcrrn (Bci[tlid)cn Rats tllary aus 5ranft=

fürt", I)cifet CS tjierj „oerbanke id) meine nad)rid)ten über öie öeut^djen

Bibliften, eine Sekte, bie ben toaljren KatI)oIi3ismus ungeljcuGr fd)äbigt. Sic

ift unter bem Sd)U^e ber Regierungen 3ur ftarken Pflan3e ertDad)[en unb

betjnt il)re 3roeige über alle Staaten, id) fage, md)t aüein Deutfd)Ianbs,

üielmetjr gan3 (Europas, ja beinat)e ber IDelt aus. "Das t)ier angefd)Ioffcne

Blatt gibt 3rr)ei Briefe bes errDä!)nten l^errn ITTarj aus3ugstocife roieber;

aufeerbem füge id) stoei mir üon il)m überfanbte Drudiausfd)nitte bei. Deren

erftes, bie in 5rankfurt oerlegte 3eitung, entl)ält einen öffentlid)en, an f)errn

van (Efe gerid)teten Dank ber Bonner katt)olifd)--tl)eologi[d)en ^a^ultät in ber

in f)errn IHarj' Briefe befprod)enen flngelegenljeit; bas anbere, bie Red)nungs=

abläge bes J^errn Dan (E^, oerbient (Ero. r)eref)rungsroürbigen (Eminen3^ be=

fonbere flufmerkfamkeit. 3n ben „Bemerkungen" auf ber Rüd?feite befagten

Dru&blattes lieft man ti)al)rl)aft fkanbalöfe Bel)auptungen, Sä^e, roeli^e für

bm E)l. Stut)l beleibigenb unb t)äretifd) finb. nid)t allein foll unfer Dolk

burd) bas fo ausgeftreute (Bift oerleitet roerben, fid) für bas biblifd)e 5äl)nlein

ancoerben 3U laffen; Dielmel)r 3ielt man aud) barauf l)in, allen (5ef)orfam

gegen bie Don ber Kird)e unb il)rem J)aupt erlaffenen (Befe^e aus ben f)er3en

ber Katt)oliken I)eraus3ureifeen, bereitet ein allgemeines Sd)isma cor. (Ero.

t)erel)rungstDÜrbigen (Eminen3 btn gan3en Hnroillcn [d)ilbern, bm bie 5o^"^

biefes Sd)riftftüdics in mir road)gerufen - mid) über bas Böfc oerbreiten,

toeld)es es bis je^t fd)on angerid)tet I)at, unb bie Derberblid)en 50^9^"- ^^c

fid) aus it)m ergeben muffen, t)ie^e 3l)re Hufmerkfamkeit unb (Bebulb miö=

braud)en, ba ein ober 3rDei Blätter bann nid)t genügen roürben, bie gan3e

Darlegung auf3unel)men. Hus biefem (Brunbe entl)alte id) mid) alfo, 3t)nen

mein Urteil ausfüt)rlid) oor3utragen, überlaffe es Dielmel)r (Ero. Derel)rungs=

iDÜrbigen (Eminen3 einbringenbem Sd)arffinn, tiefer n)eist)eit unb (tinfidjt,

ben flbgrunb gan3 3U ermeffen, btn biefe Derberblid)e Sekte üor unferen

5üfeen auftut. 3d) fd)liefee biefe kursen (Ertöägungen, inbem id) btn (Bcgen=

ftanb meines Sd)reibens (Ero. . . . (Eminen3 roarm empfet)le ..."

Das übereinftimmenbe Urteil bes tnünd)ener Dertreters ber Kurie unb

«ines feiner einflu^reid)ften Berater, mit fold)er Beftimmtl)eit Dorgetragen unb

üon bem Aufruf 3ur ^at begleitet, genügte in Rom offenbar - bie Regeften

^es päpftlid)en Staatsfekretariats entl)alten für bie näd)ften ITtonate au^
nid)t eine noti3 mel)r, bie auf roeitere Derl)anblungen in unfercr Hngelegen=

l)eit fd)liefeen liefee: Dan (Efeens Überfe^ung bes Reuen Hieftaments, bie feinen

Ramen einer größeren (l)ffentlid)keit bekannt gemad)t l)atte, roarb, toie gefagt,

am 17. De3ember burd) Dekret ber 3nbeykongregation oerboten.

Deutfd)lanbs Katholiken roaren geroarnt; RTarj l)atte alfo fein 3iel

€rreid)t. So arbeitete er benn in ber $olge als i)ilfskraft bes Runtius unb

bamit ber Kurie toeiter. Stufte fid) bie bisl)erige Kenntnis feiner ein=

fd)lägigen Tätigkeit ein3ig auf eine allgemein get)altene Bemerkung (Er3bifd)ofs

(Braf Spiegel an Bunfen com 8. 3anuar 1827,' fo ergeben fid) nunmel)r

pofitioe Hktenbelege für eine 3at)re t)inburd) faft regelmäßige Berid)terftattung.

(Einmal lieft man allgemein oon Briefen bes 5rankfurter Pfarrers über Hn=

9elegent)eiten ber bcutfd)en Kird)e, bancben begegnen flnbeutungen über feine

Karbinaljtaatsjekretär donfaloi.

Rcufd), Briefe an Bunjcn, S. 93.

(29. 9. 13.)
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(Eätigheit als (Butacbter oöcr Bcridjtcrftattcr in beftimmt bc3eid)neten (Ein3cl=

fragen.' Danhbar beantragte Serra bcnn aud) am 4. 3finuar 1824 für

ITtarj uni> [einen (Befinnungsfrcunb Binterim öcrlciljung öes päpftlidjcn (Brc=

goriusoröens.-

Dan (Efe na\)m bie iljm im (Begcnfa^ 3U öer fpätercn flus3cid)nung bcs

(Begners geroorbenc römifd)e 3enfur bei feiner unDerbefferIid)en ö)eringfd)ät^ung

alles beffen, loas uon Papft unö Kurie kam, nid)t roeiter tragifd). nid)t

Unmut it)retcDegen, Dielmet)r (Befunbljeitsftörungen unb IokaI=perfönIid)e (Brünbc

liefen il)n hur3 nad) bem 3u}ifd)enfall, im 5rü^icit)r 1822, auf Katfjeber unb

Pfarramt in IKarburg cnbgültig öer3i(i)ten. Hur ungern fal} Kurtjeffcns

Regierung bamals b^n regfamcn (Belel}rten unb antifturialiftifd) befangenen

Agitator fd)eibcn, bcr Don nun an anberorts feinen prioatintereffen lebte.

Dan (J^cns Überfettung bes neuen cleftaments brad)te es bank Seitlage unb

Iebl)after Propaganda 3U nod) mand)er roeiteren Auflage. Den flgentenpoften

bcr British Bible Society bcl)ielt ber Benebiktiner oon etjebem bei, ja

roibmete fid) iljm nun mit ungeteilter Kraft. (Erft (Enbe 1829 legte er aud)

biefes Amt namentlid) töol)l besl)alb nieber, toeil bie Britifd)e (Befellfdjaft auf

flusmer3ung ber beuterokanonifd)en Büd)er aus iljrcn Ausgaben beftanb, eine

5orberung, bie bem priefter in Dan (Efe benn bod) nid)t beljagte.'

IDenn ber einft fo temperamentoolle, felbftbetDu^tc Streiter in alten

Sagen - erft 1847 rief bcr dob it)n ab — angefid)ts bcs mäd)tig crftarkten

katt)olifd)cn BetDufetfeins unb bes in3CDifd)cn aufgetDadjfenen Rom ergebenen

(5eid)Ied)ts feines £ebens IDanblungcn finnenb übcrbad)tc, mag er fid) ber

3al)rc um 1820 als bcr 3cit I)ei§cften Ringens um bie pcrfönlid)en 3iclc

roie aud) tiefgcl)enbfter innerer (Begenfät^c im IDiberfpiel 3rDifd)cn Aufklärung

unb Reftauration bcfonbers Iebt)aft unb aus feinen längft übcrt)oltcn An=

fd)auungen l)eraus nid)t oI)nc lDet)mut erinnert ijah^n. -

' DicIIetd)t gibt folgenöc, roenngleid) root)! unDoDftänbige , flufßäfjlung aus
bcn Rcgcftcn einigen (EinbliA in Art unö Umfang oon ITtarE' tEätigkeit: 1822, 16. 3an.
(Hr. 97 925) Brief über hird)Iid)e flngelegenl)ettcn; 1822, 3tDtfd)en Vtlai unb 3uH
(5655) über öie Cage ber Ktrd)c in Deutfdjianb ; 1822, 24. ®ht. (12924) über IDcffen»

berg unb über ben Bijcf)of oon Spet}er; 1823, 2. S^br. (17 438) ßtoei Briefe, tDcId)e

öen f)I. Slul}[ interelftcren tcerben; 1823, 19. niär3 (19 532) über fünfseljn burd) bie

unter aftatl)oItid]en Surften |te{)enben Bijd)öfe 3ur Sprad)c gebrad)te (Begcn[tänbc;

1823, 9. mär3 (19603) ein Artikel oon Dlarj; 1823, 20. flpril (21276) ber Huntius
gibt ben il)m von ITtarr ausgejprodjcncn IDunjd) toeiter, bie am 25. S^bruar nom
Staatsfekretariat erlafjcne ITote an bie akatI)oIijd)en Surften möge Deröffentltd|t

roerben; 1823, 7. Sept. (SebisDakan3 263) brei Briefe oon ITIarr; 1823, 30. IIod.

(29 075) über bie kird)Iid)en flngclegenl]citen ber ITIarr benadjbarten Canbestetle;

1824, 15. Sebr. (31446) Dank für bin (Bregoriusorben; 1824, 7. (Dkt. (39227) Rom
reklamiert einen am 21. flug. angekünbigten Beridjt oon ITIarj; 1824, 31. (Dkt.

(40057) über ben Stanb ber kird)Ii(f)en flngelegcntjeiten in na)(au; 1825, 2. S^br.
(1345) Brief; 1825, 13. mär3 (2370) über bas päpftlicfje Breoe an ben (Beneraloikar
Don Cimburg; 1826, 5. 5ebr. (14 064) noti3en oon ITIarr unb Binterim. - Übcrbies
bleibt bei mand)er in bcn Regelten Der3eid)netcr 3ufd]rift aus 5rankfurt (via ITIünd}en)
öer (Einjenber ungenannt.

^ Regelten 1824, Hr. 30267 unb 31347.
ä Dgl. bie DarfteUung bei danton S. 440 f.

Cl;rolo9ir anS (ßlaabt. V. 3o'?rg. 44
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Die 2lgropI|a bei lUaforius ooit Hgt)pten.

Don 3- Stiglmat^r S. I., Selöftird).

Seit btn legten 3at}i'3el)nten Ijat fid) bckanntlid) bie tt)eoIogifci)e 5or[d)ung

mit erl)öl)tem 3ntere|fe bcm Stubium ber Hgrapl)a 3ugetDenbet, b. I).

jener „au^erkanonifd)en $d)riftfragmente", bie enttoeber nur münblid) über=

liefert tourben ober allenfalls ben flpokrr^pljen befferer Art entflammen.^

(Eine erfte umfangreidje Sammlung Ijat in rDiffen[d)aftlid)cr $orm fllfreb Refd)

1889 Dorgelegt. 3- ^- Ropes liefe 1896 „eine liritifdje Bearbeitung" bes

von Refd) gefammelten ITIaterials folgen, roobei er allerbings ftreng mit

bm (Ergebniffen feines üorgängers ins (Beridjt ging. Don b^n 74 als ed)t

beseidjneten Hgrapl)a bei Refd) erkannte er nur 14 als „rDal)rfd)einlid) ed)t"

an. 3n einer 3toeiten Husgabe feines töerkes 1906 berüdifid)tigte Refd)

nid)t nur bie (Eintoenbungen Don Ropes, fonbern aud) 3al)lreid)e unb 3um
Q^eil fel)r eingel)cnbe Kritiken unb oerarbeitete barin 3ugleid) bie neueften

(Entbe&ungen auf biefem (Bebiete foroie bie Refultate ber eigenen unaus=

gefegten $orfd)ung. Unter bzn patriftifd)en Hgrapt)a I)aben aud) mel)rere

aus bm Sd)riften, roeldje TITakarius bem ägppter 3ugefd)rieben roerben,

il)re Stelle gefunben, unb einigen Don il)nen legt Refd) einen befonberen tOert

bei. Da bie $rage über jenen RTakarius, ben Dertreter ber „d)riftlid)en

5rül)mi)ftik", neuerlid) mel)r in $lufe gekommen ift,- fo bürfte es fid) lol)nen,

aud) fein Derljältnis 3U bzn flgrapl)a ettoas ins Huge 3U faffen. Dem rabi=

kalen Dorfd)lag 3üli'i)e'^s: „TITan laffe bie Hgrapt)a alle fal)ren" (tri)eol. £it.=

3eitg. 1905, Rr. 23 Sp. 620) rooUen roir nid)t ol)ne roeiteres beipflid)ten

unb aud) nid)t bas Derbikt tDelll)aufens kur3er I^anb unterfd)reiben : „3n

ben fogenannten flgrapl)a gel)t ber Pro3efe ber tDud)erung roeiter, fie t)aben

alle keine (BecDät)r" ((Einleitung in bie brei crften (Eoangelien S. 85).^

Das Hgrapl)on n. 106 S. 153^ bilbet bie Krone ber oon RTakarius

überlieferten Logia lesu. RTakarius t)anbclt hom. 37 Dom „parabies unb

bem geiftlid)cn (Befe^"; cap. l (M. 34, 749 C-D) mal)nt er, bas eigene ^er3

3U beroadjen, roie bas parabies ((Ben. 2, 15; proD. 4, 23). flud) in bas

Parabies ber Seele fd)leid)t fid) roie einft in (Eben ((Ben. 3) bie Sd)lange ein

unb rät 3ur böfen £uft, baraus ber brubermörberifd)e 3orn entftel)t unb bie

Seele bal)inftirbt, bie il)n gebiert. Dielmel)r foU ber RTenfd) auf bcnl)errn

1 Der flusbrudi uygaifOQ, oppos. iyyQCipo^ gcl}t auf Klem. o. fl[. ßurüdt.

Rc|d), flgrapt)a (1906) S. 1: „3n feiner flllgetneinljeit rid)tig gefaxt eignet fid) öicfer

. . . Harne in Dor3ügIid)er tDeife 3U einem Sammelnamen, um öie in il)rer fjcrhunft

unb in if)rem tDerte fet)r üerfdjiebenen fragmentarifd)en 3itate ber alt(i)ri[t=

lid)en Citeratur, toeldje in h^n hanonijd)en Sd)riften bes fliten unb
neuen Seftamentes nid)t nadisuroeifcn finb, unter einer einl)eitlid)en Be»

3cid)nung 3ujammen3ufaffen, oI)ne bas Urteil 3U präokftupieren."

- Dgl. meine programmabf)anbIung „Sad)lid)es unb Spradjlic^es bei UTaftarius

Don flgt)pten". Beilage 3um 21. 3ttt!resberid)t ber Stella Matutina in S^Ibkird) 1912.

s ögl. Dictionnaire theol. I, 625-627 (IHangenot): 3um größten JEeil feien

bie Hgrapba allerbings nur 3nterpoIattonen, 3ntcrprctationen, Sitate aus bem (Be»

bädjtnis, fd)mü(feenbe Umraljmungen bes eoangeIifd)en tEeftes ober gnoftifdjer S;ra=

bitionen. (Eine getoiffc Bebeutung homme il]nen aber 3u, iDcil fie in bie (Befd)id)te

mand)er eigenartiger flnfd)auungen ber erften d)riftlid)en 3al)rt)unberte Z\&[\ toerfen.

4 Sitiert nad) Refd), 2. Auflage.
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I)örcn, bcr ba fprid)t: Sorget cud) um (Blauben unb I)offnung, aus
rDcId)eu öie £icbe er3eugt tuirb, öie £icbc 3U (Bott un6 bie £iebe
3U bcn lTIen[d)en, unb bie geroäljrt bas croige £cben. Der parallelis=

mus ber beiben (Blieber fpringt hontraftierenb in bie flugen:

i(i] uxnvi- (txorwv

o(/ic UviißovXevoii' ^li^Oovq Xkyotv

i(c :tqoc i^^()()Vt]v rii'dnc xa) f^/.rru

,'li\i(dc o ('((){/.</ 0x1 Ol oi; . . . (fi/.(cr,'/oio.T)C uyanti

'hi^Oxf-t / ^'i'/J, f(i(i)itoi' tTw/V 7r((or/ov(i((.

Kefd) bürftc tjier rcd)t befjalten, roenn er bie 3U)eite in bircMer Rebe unb

mit hroi'iH' /.i^ycnioc eingeleitete i^älfte bes Satjcs als ma^gebenb für bie

parallele flusgeftaltung ber erften f}älfte betrad)tet, rDäI)renb Ropcs fid) ben

fjergang umgehef)rt benht. Dod) fl. Ud?elei) („tDorte 3efu, bie nid)t in ber

Bibel |tet)cn", S. 25) be3rDeifelt mit Ropes bie (Ed)t{)eit bes £ogion „feljr

bebenfelid}", toeü bie üermutung einer (Entlel}nung aus 1. Kor. 13, 13 fid)

bod) au^erorbentlid) naljelege. Der (Einiöanb UAelei^s lie^e fid) nod) Der=

ftärkcn burd) bie i^intoeife auf 1. 2l)eff. 1, 3; 5, 8; Kol. 1, 4. 5; (Epl)ef.

1, 15. 18; 4, 2-5; 1. Petr. 1, 3-8; 1, 21. 22; I^ebr. 10, 22-24;
(Bai. 5, 5-6; Rom. 5, 1 - 5 (ogl. Refd) a. a. (D.). Die brei tt)eoIogifd)en

(lugenben {?ef)ren {)ier immer tüieber unb an b^n fünf legten parallelen er=

fd)einen fie aud) in berfelben Reil)enfolge: (Blaube, f}offnung, £iebe. 3ns=

befonbere ift (Bai. 5, 5. 6 unb Rom. 5,1-5 ebenfo roie bei Rtakarius bas

(Entftel)en ber £iebe aus (Blauben unb I^offnung t)erDorgel)obcn. ITIit (Brunb

bemerkt aber Refd): „Das £ogion ift oon einer fold)cn f}öl)c, Durd)fid)tigkett

unb prägnanten DoUftönbigkeit, ba^ man es getroft als ein Kompenbium
gefunb d)riftltd)er Dogmatil unb (Etl)ik . . . kur3 als ein nteifterroort be=

3eid)nen kann, gegenüber tDeId)em aud) Paulus als £ernenber fid) 3U Der=

l)alten fid) nid)t 3U fd)ämen braud)te. — „IHakarius" l)at, roie in ber oben

ertDäl)nten Programmabl)anblung ge3eigt toorben, neben neuem aud) mand)es

roertDolIe alte (But in ben „l)omilien".

Das flgrapl)on n. 104 S. 150 3cid)net fid) aus burd) „bie Beftimmt=

l)eit ber l)ier angcroenbcten 3itationsformel". nid)t oon gleid)em (BerDid)t

erfd)etnen allerbings bie anberen brei (Brünbe, tDeld)e Refd) für bie flutl)en=

ti3ität bes £ogion anfüf)rt, namentlid) nid)t ber erftc: „bie (Bütc unb (Blaub=

roürbigkeit ber inakarius=3itate überl)aupt". Iloin. 12, 17 (M. 54, 568 D) {)eifet

es: yioiTiov 6 xvqioq tX^ytv avtoiQ' ti ^ca'/u(Llit6 tu cnjutu: x/.i^-

Qovojuctv luyüh^r di'dioia vfiTr. /;»• oj'x t-'yf-t o xno/ioc ohtc. f^ier fdjeint

Ropcs, roenn er nur oon „einer rl)etorifd)en IDenbung" bes Derfaffers fprid)t,

3u rabikal Dor3ugel)en. Der fi)noptifd)e $prad)d)arakter ift ntd)t 3U Der=

kennen, roenn er an unb für fid) allein freilid) imitiert crfd)einen könnte.

Unb ein (Bleid)es gilt oon ber Übereinftimmung mit paulinifd)en Stellen.

(Entfd)eibenb toirkt aber ber 3u|ammenl}ang, in rDeld)en ber als i^errenroort

bc3eugte Paffus l)ineingeftellt ift. Der Derfaffer ber t^omilie beroegt fid) in

ben (Bebanken, ba')^ bie innere (Erfal)rung eines 3üngers (Il)rifti, bie geiftlid)e

IDiebergeburt unb bie mit il)r oerbunbenen (Bnabenroirkungen in ber Seele,

Diel mel)r 3U bebeutcn t)aben als äußere lDunberrDer|?e. Die Hpoftel fal)en,

folange fie mit bem ^errn oor feinem £eiben Derkel)rten, nur biefe le^teren

unb um il)retcDillen liebten fie \\\n. „ Darauf l)in fagte il)nen (Il)riftus: IDas
44*
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tDunbert iljr cud) über bie tDunöerscidjcn? (Ein großes (Erbe gebe
iä) eud), toie es bie ganse tDelt nid)t beji^t." Die 3at)Ireid)en Hn=

klänge an überlieferte Stellen ber J)I. Sdjrift {^/avna'Cfii' — ur^iii-Ta -
xAr^oovoiu'u - xoOfiog oÄoc) t)at Rejd) einbrudisDoU sufammengeftellt , um
mit beredjtigter 3uDer[id)t 3U fd)Iieöen, ba^ biefes oon ITtakarius aufberoaljrte

£ogion ben Stempel ber Unerfinbbarkeit an fid) trägt. nad)3utragen \\t

überbies 3oI). 14, 27: „5ncben I)interla[|e id) eud). ITTeinen S^i^öen
gebe id) eud); nid)t toie bie IDelt gibt, gebe id) eud)." tDas ift bie gro^e

(Erbfd)aft (xÄr^Qoroiifa), Don ber BTakarius }prid)t, anbers als ber 3nbegriff

ber geiftlid)en (Büter in (Il)riftus, ein 5 riebe, ben bie gan3e tDelt nid)t geben

kann, roeil [ie felbft it)n nid)t be[i^t? IKan möd)te faft an eine blo^c

Parapt)rafe Don3o^-^I4, 27 glauben, röenn eben nid)t tlTakarius fo bünbig

gefügt I)ätte: Aoirrov 6 Kvoiog f'lfyfr avvoTg.

Das Hgrap!)on n. 183 S. 205 ent!)ält eine kur3e noti3 über bie Klage

ber Dämonen, bie burd) bie (Begenroart (It)rifti gepeinigt rourben. Macar.
hom. 12, 9 (M. 34, 561 C): xcd en sr roTg iiaQrroioig Itynvdf xcdtig

/la, xccieig /*f. „Unb nod) bei il)rem Bekenntnis (ber (Bottesfol)nfd)aft (El)riftt)

rufen fie: Du brennft mid), bu brennft mid)." Refd) bemerkt: „Der Ruf
xca'eig iie, xai'aig itf- finbet fid) nirgenbs im neuteftamentlid)en Kanon." IDie

kommt nun TTTakarius ba3u, il)n in biefer prä3ifen S^ffung tote ein Stüdi

bes eDangeIifd)en Berid)tes ben Dämonen in btn ITTunb 3U legen? Die natür=

Iid)fte (Erklärung fd)eint uns folgenbe 3U fein. 3n bem betreffenben Paffus

ber f)omiIie toill lUakorius seigen, ba^ man aus ben öu^eren auffallenben

Dorgängen bas Dafein unb bie f)errfd)oft (Bottes erkennen kann. So riefen

aud) bie Dämonen, als ber rDunberroirkenbe 3ßfus fid) il)nen nal)te: „Du
bift ber SoI)n (Bottes, roarum bift bu gekommen, uns cor ber 3eit 3U quälen?
(litt. 8, 29). Ilod) bei it)rem Bekenntnis rufen fie: Du brennft mid), bu
brennft mid)." (Es ift rDol)l Dergeblid)e ITtül)e, eine ältere Spur ber J)er=

kunft biefes Ausrufes finben 3U rooUen. U. (E. l)at TTTakarius il)n felbft

formuliert unb fo bas Dorausgcl)enbe Sd)rifta)ort ßaaaviXtiv^ bas bei

TTTt. 8, 29 ftel)t, inbioibualifiert. Der Husbrudi xcu'tir im Sinn eines inten=

fioen peinigcns ift oolkstümlid), 3umal roenn es fid) um bie Pein eines

Dämons t)anbelt. So fagt aud) ber (Einfiebler Hntonius (Äthan, vita Ant.

c. 41, M. 26, 904B): Rls ber Satan ben ITamen bes (Erlöfers gel)ört I)atte,

konnte er bas Brennen besfelben md)t ausl)alten (/") (ftQon- rrjV ix rov-

rov xavarv) unb Derfd)rDanb. £actantius, Inst. 5, 21 fd)reibt: Quo (sc.

noraine Dei) audito tremunt (daemones) et exclamant et uri se
verberarique testantur. (Es oerbient aud) Bead)tung, ba'i^ hom. 12, 9

mit Dorliebe bie birekte Rebeform gebraud)t toirb (au^er bzn genannten

3rDei Stellen nod) breimal), um mutmafelid)e HnttDorten be3U). (Ent[d)ulbigungen

ein3ufül)ren. 3mmerl)in mag man, toie itefd) beifügt, an bie h'iivr^ 1] xaio-

fiärtj TTVQi' (ogl. Hpok. 21, 8) fid) erinnern. Dagegen ift an ein „au^er^

kanonifd)es 3itat aus einer unbekannten (ßuelle", bie etroa roie bie „Testi-

monia" dpprians überfd)rieben töar, fd)rDerlid) 3U benken.

Das Hgrapt)on n. 184 S. 205 ift Macar. de orat. c. 10 entnommen:
fiQi^xe ycio (sc. djTOOroXog)' 6 d^ aQyog ut^dt; iOihisTco- xai aXXa-
%ov' tovg di UQyovg (.itöet xai 6 x^eog, xcd 6 aQyog ovdl TTiOrog sivai

ßvvaxai' xai r Oo(fia (sc. Sirad))' 7To).Xrv xaxiai\ s(fr\, iöiöa'^ar r

aqyia. „Denn er fagte: Der 5Qule foll au^ nic^t effen. Unb an einer
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anbcrcn Stelle: Dic^nulc" ^afet nud)(Bott unb öcr5a-ilc kannnid)t
einmal ein (Bldubiger fein, llnb bie IDeisI^eit: Diel Bostjeit Iel}rt bic

5aull)eit." IHcrkroürbigeriDeiie i[t 3tDifd)en 3iöei bekannte Stellen bcr ^eil.

Sd)rift (2. tll}cff. 3, 10 unb Sirad) 53, 29) ein 3itat eingefügt, CDcld)es

„in keiner apoftolifd)en ober fonftigen Sd)rift bes R. Z. unb H. iL. (bie alt=

tc[tamentlid)en flpokn]pl}en eingeldjloHen) 3U finbcn ift". Refd) macf)t trefflid}

aufmerkfam auf bie fi)riid)e Dibaskalia (S. 74 ed. fldjelis unb 5I^^"iing),

ir»o ol)nc öitationsformcl berfelbc üert toörtlid) fid) finbet: „So aber jemanb
bei cud] nidjt arbeitet, ber foll aud) nid)t effen; benn bie 5aiilß"

l^a^t aud) (öott ber f^err; ein 5auler namlid) kann nid)t ein ®Iäu =

biger toerben." IDenn aber Rcfd) roeiterljin meint, es fei gan3 una)al)r=

fdjcinlid), ba^ „IRakarius" mit feinem u^Mcyov biefe ft}rifd)e Kird)enorbnung

als feine O^uelle l)abe bc3cid)nen rooUen, fo feigen roir einen befferen (Brunb

für biefe flblel^nung. (Es ift fel^r gut möglid), hali^ ber £ogotl)eta Si^meon

Tfletapljraftes - benn nid)t in ben £}omiIien ftel)t bie betreffenbe Stelle -

aus ber Dibaskalia gefd)öpft \\<xi. 3cit, ®rt unb literarifd)e Derl)ältniffe

bicfes Autors aus bem 10. 3a^i^^- bilben keinerlei t}inbernis. Die proDcnien3

bes Diktums als eines f^errentoortes bleibt minbeftens fraglid).

Das Hgrapl)on n. 182 S. 205 barf füglid) aus ber £ifte geftrid)en

toerben. Refd) 3itiert als 5unbort Macar. de pat. et discr. c. 23 (M.

54, 884C): (iucxairior yun (öc f-i'ot^rai ()iuxoiri-i t-xadmc. „Denn, toie

gefagt ift, bin unb l)er überlegcnb urteilt jeber", unb bemerkt ba3u: „Diefes

bem Sinne nad) bunkle £ogion fdieint fid) mit I. Kor. 2, 15 3U berül)ren:

n (U .fif-i'iuciixoc (haxoiif^i 7T(cii((. kvioc di- i>rr' ovditoc ((vaxfjfy^jai."

Die Berül)rung mit einem Sa^e bes glcid)en Kapitels de pat. et discr.

liegt aber auf ber f^anb. IDcnige Seilen Dorl)er (884 B) t)ei^t es nämlid):

.ii((xüii«:r iif-y yuo (Hiaxoi'tf-i f-'xtaiiog — ol)ne jeglid)e Dertoeifung auf eine

kanonifd)e Quelle. Die Doppelung bes Derbums ducxonou' diuxQhs-i Der=

licrt aud) bas Dunkle, toenn man bie Situation betrad)tet, oon ber bie Rebe

ift. tDieber unb toieber überlegt einer l)in unb l)er, ob er ber innerlid)en

(Berei3tl)eit burd) l)anbgreiflid)es Dorgel)en gegen feinen Cfiegner nad)geben

ober tDiberftel)en foll. Übrigens gel)ört aud) biefe flbl)anblung nid)t bem
„niakarius" felbft an, fonbern bem £ogotl)eten Si)meon TIIetapl)raftes, ber

feine (Quelle (hom. 5, 6, M. 34, 501 f.) l)icr toadier reprobu3iert unb aud)

beffen /(f(xono)y ,utj' fyi'otf- diuxofvet txccoroc (501 C — D) . . . x(a (^kc-

xoi'if-i }-'x((Oioj (501 D) einfad) übernommen l)at.

Das flgrapl)on n. 181 S. 204 belegt Refd) aus Macai*. de pat. et

discr. C. 6 (M. 34, 869 C) xa.'htiz f-i'nif((i' .ro/'" (irif-oyf-i' ro rrnrionv

1(0 ayu.'ho TonraoHiH or xu/S^. „IDie irgenbiDO gefügt ift: Das Böfc

toirkt, ol)ne bas (Butc 3U roollen, mit für bas (Butc." (Cf. de custodia
Cord. C. 12 [M. 34, 835] orif-ny.'-i' yuo To x(cx()V 1(0 (cya'hö :roof(io(-'(7(-i

ov x«//^. flud) l)ier fd)eint ber £ogotl)eta (bie flbl)anblung gel)ört mit 3U

feinen aus Rlakarius kompilierten opuscula) nid)t auf ein ungefd)riebenes

I^errenroort l)in3uroeifen, fonbern nur roieber fid) felbft 3U 3itieren. 3n bem
„über de custodia cordi.s", rDeld)er ber flbl)anblung de pat. et discr.

Dorausgel)t, begrünbet nämlid) Si)meon nTetapl)raftes bie iEatfad)e, ba^ ber

(Il)rift gleid) 3ob ben f^inöen 3ur Prüfung unb Bett)äl)rung überlaffen rriirb,

mit be¥ allgemeinen Senten3: Denn bas Böfe tritt in ben Dienft bes

(Buten, mag es aud) nid)t in guter flbfid)t u)irken. Da^ l)ier eine
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Remini[3en3 an Rom. 8, 28 Dorlicgt, i[t nid)t nur tDat)rfd)cinIid), fonbern

coiöent, toeil an öcr cr[ten Stelle de patient. et discr. c. 6 ber Hbfdjnitt

birekt mit bem paulus=3itat ge|d)Io[fen roirb. (5leid)röo!)I bürfte fcnes xu^ojg

HQrrai ttov etnfad) nur bie Be3ugnal)me auf bie früljere $d)rift bes £ogo=

Ifjeten bebeuten, 3umal ha bas flpoftelroort nur eine fpe3iali[ierte flnroenbung

(aus 7Turj(( tüirb y.axör) erfäl)rt.

Das flgrapljon n. 105 S. 152 aus Macar. hom. 14, 1: fV skni'di,

(fr^ofr, äooroKor aooroiu xcd o /.ccniccvon' yvruTy.ct irr SXm'di tov

eyeir xXr^Qorof^iovc. „Huf J}offnung l)in, fagt er, pflügt ber Pflüger unb
roer ein IDeib nimmt, tut es in ber Hoffnung, €rben 3U erlangen", fdjeint

uns ebenfalls nur ben Sdjein eines £ogion 3U Ijaben. HUerbings leitet

BTatiarius mit q^Gir 3unäd)ft 3U htn tDortcn über, roeldje bei Paulus 1. Kor.

9, 10 3U lefen finb: 6(fi(lei en ikrridi 6 (cootokov ccootoiui. Statt aber

mit bem Parallelgebanken bes Hpoftels fort3ufal)ren x«/ uAoün- en alnfSt

rov neitytiw [pringt ITTakarius auf eine Dorftellung über, roeldjc burd) bie

XDorte dtjrifti £h. 14, 20 nalje gelegt ift: Uxorein duxi et ideo non
possum venire. (Entfpred)enb ber n!enben3 bes Hutors, an einer Reibe

üon Beifpielen aus bem getDÖl)nIid)en £eben 3U 3eigen, ha^ bie i)offnung bie

(Eriebfeber ber menfdjiidjen I)anblungen bilbet, ift ber ^thankz an bas
{}eiraten mit ber flusfid)t auf Kinber unb (Erben begrünbet. Itidjts

nötigt uns, bas Sa^glieb xca 6 luiißüvon' yvrcdxu — yj.r^ooröiiovc als ein

nod) Don (;>/>' abl)ängiges unb mit bem Dorausgeljenben (Bliebe fV eJ'.Trfdi

- fwoToifc als ein „(banges", bas \o in einer fd)riftlid)en (ßuelle geftanben

roäre, auf3ufäffen. Die ellipti|d)e $orm (0 /.außdron' oljnc präbikat) toirb

aud) erträglid)er, roenn man bas Diktum für fid) allein fpredjen lä^t. 3n
ber fprad)Iid)en 5orm tjat fid) IKakarius aber an bas tDort im (Eoangelium

angefdjioffen : dloon' err^ fAmdi tov iicie'yair — 6 /.unßccnor . . .

fTr' iXTTtdi TOI ^'ysir xXr^goröiAovg.

(Eines ber merkcoürbigften flgraplja r)er3eid)net unb befprid)t Refd) n. 87

S. 112-128. Die kurse unb beftimmte 5orniuIierung unb bas bem finan=

3ieIIen (5efd)äftsleben entnommene DergIeid)ungsmoment roaren ebenfo geeignet,

bas £ogion 3U popularifieren, roie ber 3ufammenfd)Iu^ mit 1. IEt)eff. 5, 21. 22

feine Hutf)enti3ität natje legte. (Es lautet in Derbinbung mit ber eben er=

roötjnten Stelle bes 1. n:t)effaIonid)er--Briefes: yi'r^a^s 66x11101 ToccTreCTrar

iiuiric cU doxinu^^Te, t6 xk/.ov xiaeyera- clrro ttccvtoc i-t'dovg ttovi^oov

uTTtyto^e. „IDerbet tüd)tig erfa!)rene (5eIbtDed)fIer. Prüfet alles, bas (Butc

bcljaltet. Don jeglidjer Hrt bes Böfen Ijaltet eud) fern." 3n ber DoIIftönbigcn

(Beftalt kommt bicfes „f^errentoort" breimal bei (Iprillus oon fliejanbrien unb

einmal bei Dioni}fius oon HIejanbrien als ein bem Ijeiligen Paulus aus=

brüdilid) 3ugefprod)ener Sa^ Dor; an 3al)lreid)en anberen Stellen roirb es als

ein IDort '}^\^< 3umeift als fdjriftlid) fixiertes, angefül)rt, roie bie 5ormeln

1] YQuqt] TTicouiiH, x((iu ti]v yoa(f7]r u. ö. becoeifen (näl)eres bei Refd)

S. 123). Hus ber langen Reil)e oon Hutoren (Klemens fll. , (Drigenes,

Pampl)ilus, Pf.=fltl)anafius, (Eprillus Rl., däfarius, (Il)rt)foftomus, Pallabius,

Constitutiones Apost., Clement, honiil., Sokrates - f^ieront)mus, Kaffian,

Paulinus Hol. u. a.), tDeld)e bie flutt)enti3ität ausbrüdilid) be3eugen ober

(roie (It)rillus d. 3crufalem, Htt)anafius, Bafilius, (Bregor d. lla^., (Brcgorius

b. (Br.) roenigftens ben 3nl)alt oercoerten, ergibt fid) bas au^erorbentlid)e

Derbreitungsgebiet biefes flgrapl)ons.
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flud) bei ITIaharius finbct es eine ausgiebige öertoenöung, allcrbings

ot)ne birehten Derroeis auf bie f}I. Sd^rift. IDir laffen es fofort in beutid)er

Überfeljung folgen.' Ilom. 38, 1 (M. 54, 757D-760A). Diele, roeldje

als gercd)t erfd)eincn, irerbcn für (Il^riftcn (im ftrcngen Sinn bes IDortes)

geljaltcn, aber nur bie ITIün^mcifter unb Kenner oermögen 3u prüfen, ob

jolcbe lllcnfd)cn in rDirftIid|heit bas 3eid}en unb Bilbnis bes Königs (an fid))

tragen {n-yvinör ()t Ain xta m-rrf-ioaift'yo)!' ()nxiiic((i(ci. f-i . . . t-yoi'Oi

j6 iiiyrnr xtd rr^v s-ixöru lov ß<((ii).i-\itc), ob nid}t etcDO Arbeiten ber inün3=

mciftcr oon 5alfd)mün3ern nad)gemad)t finb, fo ha'i^ bie ITIünsmeiiter fic auf=

fällig finben unb ihnen ben IDert abfpredjen. Die £cute aber, loeldje keine

mün3meifter finb, können bie „trügcrifd)en Arbeiter" (2. Kor. 11, 13) nidjt

beurteilen, rocil biefe ebenfalls bas Kleib oon ITTöndjcn ober dfjriften tragen.

Denn aud) bie Pfeubo^flpoftel litten für dtjriftus unb aud) fie prebigten bie

frol)e Botfd)aft oom ^immelrcid)e. Desljalb fagt ber flpoftel: „3n (Befal)ren

(toar id)) t)äufiger, in tlrübfalen über alles IHa^, in (Befängniffen öfter",

inbem er seigen loill, ha)^ er metjr als fie (bie Pfeubo=flpoftcI) gelitten l)at

(2. Kor. 11, 25).

Als Befonberl)eiten ber ntakariusftellc gegenüber iitn onbercn 5affungen

bes flgrapt)on uerbiencn nad)ftct)enbe l)erDorgcI)oben 3u rocrben. 5ür ben

fonft öerrocnbeten Terminus loKTTf-^Tiia he^vo. ((oyi'Qotoiioi. ((oyrooyroynoy^c^

uoyvuanotßni. numnuilarii, nionetarii l)at ITIakarius bas allgemeine n-y.^'^-

TCd im Sinne oon „f^'ijli^ Betoanberte, IDerkmeifter" ' eingelegt unb ba3u

nod) bas cbenfo allgemeine neTn-ioniuvoi „erfatjrene Kenner" gefügt, dr

ercoeitert alfo h^n Kreis, ber beim flgrapl)on nur bie „(Bclbtocdjfler" um=

fafet, inbem er neben ben tDed)iIern, bie unter ben TTf-Tn-ioaiitnn 3U benkcn

finb, aud) bie f^erfteller ber mün3en ((Belbfd)läger, lTTün3meifter) naml)aft

mad)t. rtatürlid) finb aud) biefe oermöge if)rcs Berufes Dor anberen befäl)igt,

ed)te mün3en uon falfd)en 3U unterfd)eiben. (Eigentümlid) ift ferner unferer

Be3ugnal)me auf bas £ogion bie Betonung ber Sd)a)ierigkeit be3iD. Unmög=
lid)keit, of)ne Diele unb lange (Erfal)rung bie red)te Unterfd)eibung 3U treffen.

Bei bm anberen Derioertungen bes £ogion ift ber flnfd)lu^ an bie urfprüng=

lid)e 3mperatiDform {yin-a^'ff- <)f- doxnioi loari-'^ufci) mel)r ober weniger

gerDat)rt. Die Applikation bes bilblid)en öcrgleid)es 3ielt auf ben Unter-

fd)ieb 3a)iid)en tttal)ren (If)riften {yoinitKioi' im eminenten Sinn) unb Sd)ein=

d)riften. Keines ber anberen 3itate t)cbt fo fd)arf bie Sd)eibung ber üoU-

kommenen unb £auen, fei es in ber TDelt ober im l'nönd)sftanöe, beroor.

IDir finben anberroärts bie Anrocnbung 3umcift auf bie ed)tcn unb uned)ten

Sd)riften bes Alten unb Heuen (leftamentes gemad)t, baneben allerbings aud)

auf gute unb fal)d)e £cl)rer, bie guten unb bie feinblid)en pneumata, unb

allgemein auf bas H)al)re unb 5QÜcl)e, bas (Bute unb Böfe ufto. (Eine beut-

lid)e Dertoeifung auf „ein IDort bes l^errn" ober auf ben 1. (Il)effalonid)er=

Brief „bes Apoftels" ift bei TTTakarius nirf)t ausgefprod)en, tDäl)renb bie

« Rcjd) f)at bicjen Beleg aus ITIaFiarius übcrfef)cn, rool)! toegen öer abtoeidjcnbcn

Terminologie, öic oerletten kann, an Künfticr unö Kunftroerke 3U benkcn {rtr/vixai,

ifiyc), aber öer Sujammcnbang (iSoyiun^nv, olyvov, ni«-n- ,-{i;ai/iio^, rn'pf.i^e/ci'jay-

Tri) füf)rt uns öie gletd)cn Bilöer unb Bclel)rungen not flugcn, bie toir bei Kaffian

u. a. an bas £ogion geknüpft jefjcn.

2 Daö Tf/vufu aud) bieje Bebeutung t)aben kann, crfiel)t man 3. B. aus
JEfjeoborct M. 82, 1497B {oaot xivü imcytujlzoiai Tt/yr/r).
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Hutoren ber 69 von Refd) gefammelten Stellen 3um größten (Teil entroebcr

öas eine ober bas anöere ober beibes 3ufammen anfül)ren. Dagegen Der=

töcbt ITTakarius 2. Kor. 11, 13 f. in [eine (Epeyegefe: er |prid)t oon ..dö/.ioi

^Qyc(Tai'\ Don einem falfd)en ..(>'/); jua'-. x)on .yilif-vdccrrooro/i.oi"- unb

fd)Iicfet birekt mit bem D, 23 bes 11. Kapitels, in leidjter Hbänberung sv

xirdvroig (ftatt xorroiq) TcegiGOoreouK. iv -^/Jii'eGir ([tatt Trh^ycdc) iKveg-

ßaA/MVTOiQ, h' (fvXaxuTc jisqiggot^ook (biefes 3. (Blieb ftel)t beim Hpoftel

an 3rDeiter Stelle). Paulus, [o erklärt ITtakarius, toiberlegt feine (Begner

in Korintf), inbem er auf bas größere TTIafe feiner (Befaljren unb TTlüljen

im Dienfte bes (Eoangeliums Ijinroeift. Denn aud) falfd)e Hpoftel I)aben fd)on

für dtjriftus gelitten unb aud) fie \\ahzn bas !}immelreid) geprebigt.^

3um $d)Iuffe ein paar J)inrocife auf bisfjer unbead)tete rttakarius=

Stellen, toeldje für eine Sammlung ber Hgraptja toenigftens irgenbroeldjc

€rtDäl)nung nerbienen. Sie genauer 3U Derfolgen finb roir einftroeilcn ni(^t

in ber £age.

Hom. 12, 8 (M. 34, 561 A) fd)ilbert TRakarius htn glü&feligen 3u=

ftanb Hbams oor bem Sünbenfalle. IHit einer beutlidjen 3itationsformeI

toirb bas (Bebot angefüljrt, röeldjes ber bem Hbam innerooljnenbe £ogos

(Pneuma) bem erften nTenfd)en gab: eöiduGxe xal vTrs'^fTo- ovroyg eiTii

xui Äaye. „(Er beleljrte il}n unb gebot i{)m: So follft bu reben unb fpred)en."

Dem ime^sTo entfprid)t nad)I)er ^rroh]. (Es ift u. (E. nun freilid) nid)t

ausgefd)Ioffen, hoü^ ber Autor nur im 3ntereffe lebtjafter Darftellung hzn tEejt

birekt imperatioifd) formuliert I)at.

Hom 37, 3 (M. 34, 752 D). ITTakarius beljanbelt f)ier bie Pflid)t bes

(Iljriften, bem Beleibiger 3U oer3eil)en (ITtt. 5, 44 f.). J)ierin beftetjt bie

rDaI)re Pollenbung {rrlrjoama) bes (Befe^es, bas im Riten Bunbe gegeben

toar. IDie ift biefe DoUenbung 3U Derftel)en? Hntmort: Das alte (Befe^

betoirkte burd) ben com Beleibiger gegebenen Hnlafe foIgerid)tig eine um
fo größere Derurteilung bes Beleibigten. Denn ber Hpoftel fagt: tDötjrenb

bu h^n anberen ridjteft, oerurteilft bu bid) felbft. Unmittelbar anfdjliefeenb

folgt f»' w ^^ dqi\Giy, (((fe^r^GsTcci, tDomit offenbar auf bas einige Seilen

früt)er era)ät)nte „(Bebot" 3urüdigegriffen toirb: (((fi-rt- xui caf&iirGtTca (Ck.

6. 37: (i7ToAv&Te xca (cno'/.vÜ^r^Gercci. Dulg.: dimittite et di mittemini).

3ft l)ier fd)on eine Hbn3eid)ung oon ber tejtlid)en S^Hung bes (Eoangeliums

3u konftatieren, fo roirb bas IDeitere bei Hlakarius nod) auffälliger: Denn

fo fagt bas (Befe^: Had) bem ITlafee bes (Berid)tes finbet (Beridjt ftatt unb

nad) bem ITtafee ber (Erlaffung (Dergebung) ift (Erlaffung gecDätjrt oviu)g yuo

6 r6i.ioc /.iyt-r (irtc fxtGor xoiGf-coc xoiGiz xai dra iieGov dtps-

Gi-oic ccffeGtg. 3nt)altlid) anklingenb ift ITTt. 7, 2: „ITtit bem TTTa^e, mit

bem it)r ausmeffet, roirb eud) eingemeffen toerben." (Eine oerbale parallele

1 Itod) an einer anberen SteQe ftommt ITIahartus auf öas Cogion ßurüA.

Hom. 30, 5 (M. 34, 723C): (5Ieid)U)ie bie (Bolbmünse, roenn jie nid)t bas Bilb bes

Königs aufgeprägt entl)ält, ntdjt in ben f^anbel kommt unb nid)! in ben Sd)a^=

kammern bes Königs niebergelegt toirb, fonbern toegsutDerfen ift, fo taugt aud) bie

Seele, toenn fie nid)t in unausfpredilid)em £id)te bas Bilb bes I)immlifd)en pneuma,
dfjrtftus, in fid| eingeprägt trägt, nid)t für bie l)immlifd)en Sdja^kammern unb toirb

oon ben l7anbelsl)erren bes Reid)es, ben guten flpofteln, r>ertoorfen {ovts

el^ ifinofjlc.v uni^'/frai . . . vno tvjv t/xjtopiov r?/« ßv.oi'/.tlcQ unoß'/jjTOQ ylvsTc.i).

Statt ber ToantZlräi finb bie tunogoi fubftitutert unb im tEt)pus ber flpoftel Dor=

gcjtcnt. Dgl. aud) hom. 12. 1 (M. 34, 557A).
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l)icr3u ift in unfcren kanonifd)cn Büd)ern nid)t 3U finben. Dagegen lefen

loir Äthan, vit. Anton, c. 84 (M. 26, 961 B): '''(» xotnan xohoroc
xQiUiuovKci. „Had) bcr Art, roic fic rid)ten, locrbcn fte gcridjtet roerben."

Sid)erli(f) nur eine Be3ugnal)me auf Hit. 7, 2.

Honi. 17, 11 (M. 54, 652 A). Bei (Erörterung bes Satjes, hOi% bas

IDcrh bcr £äuterung unb f)ciligung nur allmätjlid) fid) DoIl3iel)C, toie ber

flpoftcl anbeutet (1. Kor. 5, 2; f7ebr. 5, 12 f.), bringt ITIakarius mit frap=

picrenber Bünbigkeit einen gan3 unbekannten Sprud) aus bem „(EDangelium"

bei: Ei m- yuo rn Evdyy}^ /.i<)r ynk'Oi/cci dro {'oi-'((C Uir/jcotnv. Denn
bas (EDangelium fagte, haü^ aus tDoIIc eine (Tunika roerbe. Don
einem „fpnoptifdjen $prad)d)arakter" btefer Senten3 kann man offenbar nid)t

rcbcn. Aber aud) an irgcnbeine apokrt)pl)e (Quelle 3U benken bürfte über=

flüffig fein. X[a&\ ber gan3en (Bebankenentcoidilung bes § 1 1 jener f}omiIic

bürfte IHakarius nur fagen: Das (Eoangelium (£k. 6, 29; ITIt. 5, 40) gab

bic l)ol)en fittlid)cn Dor)d)riften in kur3gebrängtcr 5orni (^'»' orr/o/u»), öer

flpoftel aber läßt burd) feinen Dergleid) mit bem langfamen I^eranroadjfen

bes Kinbcs 3um ITTanne erkennen, ha^ ber Pro3efe ber fittlidjen Reinigung

langfam unb allmät)lid) fid) üoll3iel)t. So l)at alfo g leid) fam bas (Er)an=

gelium nur fagen roollen, roas aud) aus bem Sprid)tDort bekannt
ift: „Aus IDoUe roirb bie (Tunika" (of)ne (ErtDä{)nung ber 3niifd)eninnc liegenben

pi)a)en ber Arbeit), ber Apoftel bagegen f)at uns mit feinem Dergleid)e bic

Detailarbeit unb langfame dnttui&Iung nal)egelegt.

®ib uns Ijeulc unfcr töglidjcs Brot.

ReIigiös:pf)iIoJopf)i)d]er dfjat) oon Prof. Dr. 3- (Bfpann, Stift St. Slorian.

„Der Dogel, bem fo bunt bie 51üglein fproffen,

Die £ilie oon l7immelsprad)t umfloffen,

Das lDürmd)en, beffen (Tag fo flüd)tig rDäI)ret:

XDol)I alles lebt, oon beiner f}ulb genäl)ret!

Unb bis üud) mir gelangt 3um £ebensfeftc

Als bes £ammgottestifd)es (Ef)rengäfte,

£ed)3t unferes £eibes Staub nad) irbifd)em Bebarf,

Unb ruft, inbem er fid) anbetenb nieberroarf:

Unfer täglid)es Brot gib uns l)cutc!"

fl. E7ungari, Das Datcrunfer.

* *
*

3cius (n)riftus F)at eines (Tages auf Bitten feiner 3ünger ber tDelt bas

Datcrunfer oorgebetet. Da kann man fd)on a priori fd)Iieften, biefes ©ebet

bes alltDiffenben (Bottmenfd)en muffe oon rounbcrDolIer Symmetrie unb un=

crfd)öpflid)em 3beengel)alt fein. Unb toenn ber bctrad)tcnbc (Bcift a posteriori

einbringt, um all bie oerborgenen $d)önl)eiten, 3been unb r3ufammenl)änge

kennen 3U lernen, kommt er aus bem freubigen (Erftaunen gar nid)t me^r
l)eraus. Die erften brci Bitten fpiegeln brei gcfd)affene tDelten unb 3CDar

jene brei, rDeld)e mit unferem religiös=fittUd)en £cben ettoas 3U tun \\ahzx\.
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(Es gibt ein Dicrfad)es Sein, ein pl)i]fifd)es, Iogifd)es, etl)ifd)es unb metap!)t}fi[d)=

übernatürlid)es Sein. „(Beljeiligt toeröe bein Harne!" ITtan mag ben lTlo=

[aifd)en Sd)öpfungsberid)t innerljalb ber burd) 3nfpiration unb tDa!)rl)cit

gesogenen (Brensen auslegen roie man toill: jebenfalls follte burd) bas Sed)s=

lageröerii mit einem [iebten als Ruijetag ein für allemal bas religiös4t)m=

boIi[d)e Dorbilb für bie U)od)e ge3eid)net töerben. So ift bie £)eiligung bes

fiebten 2ages ein göttlidjes unb bamit ein eminent menfd)Iid)es (Bebot. (Bott

ift ber Sd)öpfer ber tDod)e unb ber menfdjiidjen llatur. Die HTebisin erbringt

tatiäd)lid) bzn Bcroeis, ba^ ein lUenfd), ber bas göttlid)e tDort: „(Bebenke,

ba^ bu ben fiebten Sag burd) Rul)e I)eiligeft!" gerDiffent)aft befolgt, fein

leben burd)fd)nittlid) um ein Siebtel t)öt)er bringt als ein Deräd)ter bcs

Sonntagsgebotes. So I)at (Bott in bas pt)r)fif(^e Unioerfum bie Sieben^

30!)! eingeprägt.

„Zukomme uns bein Reid)!" (Ei)riftus I)at einmal 3U ben Hpofteln

gefagt: „Das Reid) (Bottes ift in cud)" (£k. 17, 21). Diefe IDorte laffen

fid) Derfd)ieben auslegen, aber bie Huslegung gilt jebenfalls aud): bas Rei^
öer Übernatur = bas Reid) (Bottes ift in uns burd) bie (Bnabe. 3d) brauche

l)ier keine (Erklärung bes Begriffes Übernatur 3U geben, id) erinnere nur

an ein tDort bes Hiribentinums: Die Übernatur in uns roirb gefd)affen, er=

l)alten, r)ermet)rt unb, roenn oerloren, rDiebergefd)affen burd) bie 1)1. Sakra=

mente. So ftel)t au(^ bie Übernatur in uns im 3eid)en ber Sieben3at)I,

benn es gibt in rounberbarem Parallelismus mit bem natürlid)en Zehen bes

ntenfd)en unb bes inenfd)engefd)led)tes genau fieben Sakramente. So ift

bas Dorbilb für bie Sieben3al)l ber Sakramente bie Sieben3al)l in ber <Ev-

fd)affung ber IDelt, ein fd)önes Beifpiel ber DoUenbeten f^armonie 3CDifd)en

TTatur unb Übernatur. Durd) ben £ogos, „ol)ne ben nid)ts gemad)t tnorben

ift", tDurbe bas natürlid)e unb übernatürlid)e Unioerfum mit ber Seit ins

Sein gerufen, burd) il)n incarnatum ift bas Unioerfum rDieberl)ergefteIIt

roorben, unb alle (Bnaben 3ur (Erbauung, (Erl)altung unb X)ermcl)rung ber

Übernatur im luxoöxoofioc fliegen burd) bie fieben Sakramente.

lDeld)e Brüdie oerbinbet im rrtenfd)en Ratur unb Übernatur? IDie

kommt ber RIenfd), ber als befeeltcs Utiniaturunioerfum biegefamteSd)öpfung
fpiegelt, 3ur „flnteilnat)me an ber göttlid)en Ratur" (2 petr. I, 4)? I)ur(^

bie Sittlid)keit! Der (Bnabenftanb ift angefangene Seligkeit unb bie (Brö^e ber

Seligkeit roirb fid) genau nai\ ber burd) gute tDerke Dermel)rten t)eiligmad)enben

(Bnabe im Hugenblidi bes (Eobes rid)ten. Demnad) gilt für bie erfte unb stoeitc

Seligkeit als Parole bas I^errenroort: „tDillft bu 3um Zehen eingel)en, fo

\\a\ie bie (Bebote" (ITlt. 19, 17). (Bebote finb aber nid)ts anberes als

Formeln, 5ormeln bes göttlid)en IDillens, unb Sittlid)keit ift nid)ts anberes

als bas fortrDäl)renbe Beftreben bes Dernunftgefd)öpfes, feinen tDillen mit

bem göttlid)en tDillen in (Einklang 3U erl)alten. Darum betet (Il)riftus roeiter:

„Dein IDille, (Bott, gefd)et)e, toie im £^immel, alfo aud) auf (Erben." Stet)t

aud) bas fittlid)e Reid), t6 6r rjO^ixor im Bann ber Sieben3al)l? 3an3ol)l!

Der Dekalog, ber im R. (E. eigentltd) nur ad)t (Bebote umfaßt, roeil nac^

ber Bergprebigt fed)s unb neun, fomie fieben unb 3el)n je ein (Bebot finb,

lä^t fid) ol)ne jebe Künftelei auf fieben rebu3ieren.

I. Anerkennung unb Derel)rung bes einen (Bottes.

II. Sabbat (Sonntag).

III. Hutoritätskultus ((Bott, 3d), Dernünftiges nid)t=3d)).
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IV. Sd)äbigung öcr (Bütcr bcs Körpers )

V. Sd)äbiciUTig öcr (Bütcr bcr Seele I bei ftd} unb beim nebcn=

VI. Sd}nbigung bcr äußeren (Bütcr
j

menfd}en oerbotcn.

VII. Sdiäbigung bcr (Bütcr bcr (El}rc )

IDcr bas Sittcngcfctj unter bicfem (Bcfid^tspunfit genau bctrad)tct unb auf

bie innersten unb gctjeimftcn Begierben ausbet)nt, bcr kommt barauf, baf5 fid)

alle (Bcbote unb Derbote unter biefe fittlidje Siebcnsat}! fubiumicren laffcn

unb 3ttiar gan3 ungc3u.->ungcn.'

So ftel)t bas gcfamte oicrfadje Sein im 3eid)cn bcr golbenen Sieben^

3al)I, ujcldjc ben 3uben als l}cilig galt unb aud) in bcn t}cibnifd)en Rcligions=

ftultcn eine f)criiorragenbc Rolle fpielt, jener 3at)I, ir>eld)e als Summe non

3 + 4 bie Dcrbinbung bcs (Böttlid)cn mit bem Krcatürlid)cn ji}mboIificrt.

mit (Bott fpred^cn, an (Bott benken, I)cif5t beten. Darum l}at bas (Bebet

par exceilence, bas öaterunfer, fiebcn Bitten (ReIigiös=Iogifd)es Sein).

Dom in or (fvoiy.or. )\'/ix()) unb iii-i«(fr(iiy.(>f unb it}rer Be3iel)ung 3ur

l^eiligcn Sieben3al)I l}abcn roir bereits gei}ört.

DicUeidjt - id) loci^ es nid}t - roaren bem t{}eoIogifd) unb pl)iIofopl)ifd)

gcfd)ultcn £cfcr biefer 3cit[d)ritt bie aufge3ät)Iten 3ufammenl)änge 3CDijd)en

bm oier ungeljeuren IDcItcn bcs (Befamtfcins fdjon bekannt. (Bar mand)em

roirb biefes koftbare StüA aus ber unerfd)öpflid)en Sd)a^kammer „E^armonie

3rDiid)en Hatur unb Übernatur" immerl^in neu l'ein.

Hun möd)te id) aber auf einen nollftänbig neuen ^ebarüizn in aller

Befd)eibcnl)cit aufmerksam mad)en, er ift bie Si^udjt intenfiner Spekulation

auf cinfamen tDalbfpa3iergängen.

Das üatcrunfer t)at eine göttlid)c E}älftc - sit venia verbo! - mit

brei Bitten unb eine menfd)lid)c mit oier Bitten. So ift fogar bas urcigentlidie

(Il)araktcriltikum bcr Sicbcn3al}l, Dcrbinbung bes (Böttlid)en mit bem Krcatür=

lidjcn, bem (Bebet bes J^errn aufgeprägt. 3n ben erftcn brei Bitten bes Datcr=

unfcrs, als bcs Sdjcmas ber religiös = Iogifd)cn IDelt fpiegeln fid) bas pt)i) =

[ifd)e, mctapl]t)fi)d)c unb ctl)ifd)c Unioerfum. 5ragen roir coieberum roie

oben: IDas oerbinbet ben göttlid)en mit bem menfd)lid)en (Teil im üatcrunfer?

Die Diertc Bitte: CBib uns t)eutc unfcr täglid)cs Brot! Unb counberbar!

flud) in biefcr einen Bitte Icudjtcn nod) einmal roie in einem feingcfd)liffencn

Brcnnjpicgcl bie brei IDeltcn bcr göttlidjcn E}älfte bcs (Bebetes y«'' «'•i'V, ' auf.

IDir gel)cn nid)t auf bie Der|d)icbencn (Brünbe ein, roarum ber all=

roiffcnbe (Bottmenfd) bei bcr int)altsfd)toercn nierten Bitte bas IDort Brot
(rVo/Ow) gebraud)t unb nid)t Speife, fl^ung, Ral^rung unb bcrgl. (Ein (Brunb

toirb CDol)l fein, tocil Brot bas allergctDÖl}nlid)ftG, ücrbrcitctftc Haljrungsmittcl

ift. Dod) ber tiefftc (Brunb, in bcr Si]mmctric unb I^armonie bcs Daterunfers

tDur3elnb, ift bie intereffante clatfad)e, ba^ Brot nid)t nur bas nal)rungs=

mittel für unferen pl)t)fifd)cn (Organismus ift, fonbern ba^ roir ben Begriff

Brot- in bcr (Offenbarung aud) für bas fittlid)e £cben bcs TfTcnfd)cn treffen

unb bas befte Brot, n)ci3enbrot, bie RTateric jenes !)od)l)ciligen Sakramentes

ift, bas (Il)riftus 3ur Spcifc bcs mctapl)i)fifd)cn refp. übcrnatürlid)en £cbens

in uns cingciet^t l)at. So ift bie oierte Bitte mit feinem brcifad)en Brot

• Dgl. öa^u meinen (Efjar) „üatcrunfer unb rDcItjd)öpfung" in ben Ijiftor.^polit.

Blättern 1913. 151. Bö. 7. f). 489 f

3m Sinne gcroöl^nlidier, alltäglidjer Speije.
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eine förmlid)c logifdje Inkarnation bes (Böttlid)en. tDir toollcn nun tiefer

[d)ürfen in öiefer Bitte!

Brot \]t bas Haijrungsniittel. (Dstoalb, ber geiftreidje, mit Unred)t

faft Dergeffene ©stoalb, fd)reibt ba^u:

VXan unter[d)eibet d)cmifd) b^n eigentlid)cn Hutritionsftoff unb b^n

Re[pirationsftoff. (Erfterer bient für bie plaftijd)e Hnfe^ung ber organifdjen

Heile unferes £eibes; le^terer binbet ben Sauerftoff, bm roir aus ber Htmo=

fpljäre einatmen, toätjrenb roir ben Koljlen^ unb ÜDafferftoff berfelben roieber

ausatmen. Diefer Sauerftoff betoirfet bann bie tierifd)e tDärme, bie 3ur

Derbauung, b. t). 3U fener organifdjen Bilbung erforberlid) ift, Beibe
gel)ören notroenbig 3ufammen. Hun bat bie d)emifd)e flnalt}fe beroiefen,

ba^ es faft kein Hatjrungsmittel gibt, röelci)es beibe 3u)ecfee in gleid)em IKafee

förbert roie bas Brot; fein 5oferftoff ift faft fd)on fertig 3ubereitetes Blut; unb

fein Hmr)Ium ober Stärkemel)! binbet b^n Sauerftoff. Dat)er ber Tltenfd),

roenn er auf ein nal)rungsmittel angetoiefen ift, am Ieid)teften mit Brot
fid) ert)ält.^ Brot tjielt man immer für etroas (EtjriDÜrbiges unb {^eiliges,

bas Brot ftärkt bas J}er3 ber HTenfd)en, fagt bie (Offenbarung (Pf. 104, 15).

Brotbereitung nimmt in ben Sagen ber t)eibnifd)en ITTt}tI)oIogie eine tjeroor^

ragenbe Stelle ein. (Erntefefte finb in unferer nüd)ternen, poefiearmen 3eit

nod) Dolksfefte. 3ör ettoas ungemein nü^Iicf)es, ©eljeimnisDoIIes unb f)ei=

liges ift bas liebe Brot! Begeiftert fingt ber Didjter:

„(D rounberoolle f^immelsgabe
Auf lTTenfd)entif(i)en i)ciliges Brot!
Die i)offnung trug ein Korn 3U (Brabe,

(D rounberoolle J)immelsgabe!

. (Ein f}alm entftanb, bes fluges Zabt,

mit gellem (Brunb im Htorgenrot!

(D rounberoolle f}immelsgabc

rluf ITtenfd)entifd)en l)eiliges Brot! — —

IDas bas Brot, im toeiteren Sinn Speife unb Srank, für ben ptjpfifd^en

(Organismus bebeutet, ift bie Ijeiligfte (Eud)ariftie für unfer metapi)i}fifd)=ül'^r=

natürlid)es Zehen. Da kann man bie IDirkungen oon Speife unb Srank auf

unferen ©rganismus bis in bas Kleinfte 3erfafern unb fonbieren, man roirb

finben, ba^ bie übernatürlid)en IDirkungen bes übernatürlidjen Brotes für

bas gottä{}nlid)e Zehen biefelben finb. (Entfpridjt aud) bie KonDenien3 bes

panis eucliaristicus biefer f)armonie? (Beroife! IDir fagten, Brot fei bas
tTatjrungsmittel für unferen Körper, tlun roirb burd) bie Ijeiligmadjenbc

(Bnabe unfere Seele Dergöttlid)t (2 Petr. 1, 4), roenn aud) nid)t im pan=

ti)eiftifd)en Sinn oergottet, b. i. in bie (Bottl)eit umgeroanbelt. lOir ITIenfdjen

toerben oergöttlidjt, in unferer Seele roirb burd) bie flnteilnatjme an

(Bottes Hatur basjenige ak3ibenteU, roas in (Bott per essentiam ift (S.

Thomae, s. th. i, 2, 9. 119 a 2 ad 2). flifo bekommen roir eine Hrt
gottmenfd)Iid)en (Il)arakters. IDie rounberooU angemeffen unb doU göttlidjer

tDeisl)eit ift es bemnad), ba'^ roir als Begnabete für unfer übernatürlidjes

£eben eine gottmenfd)Iid)e Speife bekommen. 3n oiel tjöljerem Sinn unb
mit oiel größerem Red)t ift bas eud)ariftifd}e Brot bas Haljrungsmittel unferes

metapl)i}fifd)en £ebens als bas Brot für unfer pl)t)fifd)es £eben.

^ Die bogmatif(i)e £etirc oon öen 1)1. Sahramenten !», 451.
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Bafe öic IDirkungeti öcr natürlid)cn Speifc für unferen pt)i)fiid)CTi (Drga=

nismus unb ber eudjarifttjd^ctt r^immelsjpeife für 6ie übcniatürlid^e Kleinroclt

in unfercr Seele gan3 öie gleid)cii finö, l)aben inir eben Dorthin gel^ört. (Es

genügt, an bas IDort (Eugens IV. 311 erinnern: „3ebe tDirkung, löeldje

natürUd)e Speifc unb übernQtürIid)er öirank in be3ug auf bas körperlidie

£eben fjabcn burd) (Erl)altung, Stärkung, rDiebert)erftelIung unb (Ergö^ung

besjelben, übt biefes Sakrament aus in be3ug auf bas gciftige feben." ' Das

äribentinum brüAt bie nämlidje ll>al)rl)eit in allerkür3efter 5or'Tt aus, roenn

es bie (Eud)ariftie „geiftige Hal^rung ber Seelen" nennt.- Unb toieber finben

röir ben gleid)en flusbru* im Catechismus Ronianus. • Der l^I. trt)omas,

beffen reidjfpekulatioer (Beift ftets auf Parallelen unb 3ufamment)änge 3U)i|d)en

natur unb Übernatur bebad)t voax, get)t aud) in feiner (Eud)ariftielel)re, ber

fd)önften unb tiefften, bie je ge|d)rieben löorben ift, oon ber „geiftigen Xla\}=

rung" aus. Die 1)1. (Eud)ariftie oerbinbet mit bem Z^hen unb beioirkt fo

aud) £eben; als gei)eimnisnolle Speife toirkt bas l)eiligfte Sakrament auf bas

geiftige Zehzn töie bie leiblid)e Speife auf bas leiblid)e Zibin.^

nun eine 5rage: tDirb nid)t aud) rDal)re Sittlid)keit mit Speife üer^

glid)en? Bei St. 3ol)annes ift 3U lefen: „.Rabbi! 3^!' (Er aber fprad): ,3(i)

l)abe eine Speife 3U effen, bie il)r nid)t kennt . . . ITIeine Speife ift es,

ben IDillen beffen 3U tun, ber mid) gefanbt l)at, fein IDerk 3U doU=

enben'" (4, 51-34). n)at)re Sittlid)keit mufe felbftDerftönblid) ben gan3en

lTIenfd)en umfaffcn, Seele unb £eib, bei ber Seele Derftanb unb IDillen. Der

Derftanb übt übernatürlid)e, fd)reiben toir katt)olifd)e SittUd)keit,' roenn er

fid) ber öufjeren Offenbarung (Bottes unterroirft. tDic bie Speifc ben Körper

ftärkt, oerDoUkommnet unb Dor Krankl)eiten berDal)rt, fo ftörkt unb Dermel)rt

ber (Blaubc an bie göttlid)e Offenbarung unferen Derftanb, oerDollkommnct

il}n in befter IDcifc, korrigiert falfd)e Refultate ber pt)ilofopl)ie, becDal)rt oor

5cl)lcrn unb 3rrtümcrn ufro. IDir bürfen uns alfo nid)t Dcrtounbern, roenn

Dätcr unb n;i)cologen ben (Blauben gerne mit einer guten Speife Dergleid)en.

So fd)rcibt beifpielsiDcife St. 3o^annßs (El)ri)foftomus: „IDie bie Speife fid)

3um Körper Derl)ält, fo Derl)ält fid) bas rcd)te Ztben 3um (Blauben. Unb
roic bie Uatur unfercs 5Ietfd)es ol)nc Speifc nid)t bcftel)en kann, fo kann aud)

ber (Blaube nid)t ol)ne gute tDcrke beftel)cn."

3n bc3ug auf bie Übung ber Sittlid)keit bes IDillcns, ber ücrrid)tung

Don guten IDerken aller Art, gilt geroi^ aud) bas IDort com Stärken,

Stäl)Ien unb DcrDoUkommnen besfelben. Die (Befal)r eines 5aUßs refp. Rü&=
falles roirb um fo geringer fein, je met)r am IDillen burd) oiele gute ?)anb--

iungen, Übungen unb bas „Vince teipsum!" gel)ämmert löorben ift. Das
„Vince tei[)suml" fül)rt uns bereits l)inüber auf bie fogenannte „negatioc

Seite ber Sittlid)keit", nämlid) ben Antrieben, £o&ungen unb Derfud)ungen

3um fittlid) Sd)led)ten tDiberftanb 3U leiftcn. Um (Blauben unb Sitten nod)

mcl)r im £id)te einer Speife, einer nat)rung auf3U3cigen, fei per transennam

' Derret. prr. Armenis (Aus öer BuUc ,?]xultate Deo com 22. IToo. 1493);
bei Den3ingcr 10. flufl. 11. 698.

* Dcn3inger n. 875.
' P. II. r. 4. q. 49.
*• S. lli. 3 q. 79 a 1. tDer |id) für genaue f7armonie interefftert, i>er lefc meine

Sdirtft menjd) unö Übermcnjd) (IQlo) S. 68 ff.

* Siltlid)keit im DoIIen Umfang genommen.
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bie IDirfiung aller unfcrer guten IDerhe, oom (Beöanfeen bis 3um UTartprium,

auf bas übernatürlidje £eben erroäljnt. Durd) jebes nod) fo Iileine fittltd)=

gute IDerk roirb bas gottförmige Zebzn in uns oermeijrt unb oerftärkt.

So „lebt ber ITTenfd) nid)t Dom Brot allein, fonbern Don jebem IDort,

bas aus bem ITtunbe (Bottes kommt" (ITIt. 4, 4). Dicfes fittlid)=gei[tige Brot

f)at uns 3efus gebrad)t, es i[t „gebacken aus bem feinften lDei3en ber lDat)r=

Ijeit, burdjfäucrt 3U befto leidjterer üerbaulidjkeit oon ber (Bnabe, 3um I)ö(i)ften

n)oi)Igefd)mad? oermengt mit bem $al3 I)immlifd)er löeistjeit unb bem t^onig

unausfpred)Iid)er tlröftungen".^

"Der üon pi)i}ftfd)er Speife genäljrte IKenfd) foll oon biefem Brot (Bottes,

Don ber Speife: bm XDillen (Bottes burd) (Blauben unb Sitte 3U erfüllen,

fleißig effen, bamit er roürbig oserbe, an ber göttlid)en Ilatur teil3unel)men

unb fo bie göttlidje Speife, 3efum felber, genießen ^önm unb bürfe.

„(Bib uns tjeute unfer tägli(f)es Brot"! - - -
I)ier tut fid) uns, toenn toir aud) bas etl)ifd)e Brot miteinbesieljen,

eine rounberbare Harmonie auf. Die Übernatur für uns nTenfd)en erglän3t

in btn fieben lieblid)en ^QJ^I'ßn ^^^ ^^- Sakramente. Um bas Bilb gan3

3U Derftet)en, barf man fid) nur kur3 in bas (Bebäd)tnis rufen, ba^ bie gratia

sanctificans prima ober secunda bei jebem cin3elnen Sakrament aud)

als gratia sacra mentalis fungiert, bas ift bie jebem ein3elnen Sakrament

gan3 eigene, im Sroedi bes betreffenben Sakramentes rDur3eInbe (Bnabe.

Das getDÖt)nIid)e Brot oerroanbelt fid) in unfer $M\<ii unb Blut. Da
Iel)rt nun bie pi)i}fioIogie, ba^ alle fieben 3al)re ber gefamte menfd)lid)e

©rganismus fid) burd) bie kontinuierIid)e Hffimilation oeränbert.

Unb bie üoUe Sittlid)keit? 5ürd)te (Bott unb t)alte feine (Bebotc, benn

bas ift ber gan3e tHenfd), fagt bie (Offenbarung. tDir roerben aber erft bann

in einen ooUkommenen fittlid)en ITTenfd)en umgeroanbelt, roenn roir bas ganse

Sittengefe^, bas im fieben geteilten kategorifd)en, göttlid)en 3mperatiD

erklingt, befolgen.

„(Bib uns l)eute unfer täglid)es Brot"!

IDir tooUen nod) tiefer fd)ürfen. Hod) I)aben toir keinen €inblidi in

bie innere Befd)affenl)eit biefer brei Brote unb in it)ren pft)d)oIogifd)=religiöfen

3ufammenl)ang.

n)ei3enbrot roirb burd) einen giltig getöeit)ten priefter oermöge ber

konfekratorifd)en J)errentDorte: „Hoc est corpus meiim" in bcn £eib 3efu

(It)rifti umgeroanbelt. (Es gel)t, beoor mir bie t)immelsfpeife genießen können,

eine Dertoanblung, ein metapt)i)fifd)er pro3e^, eine ITtetamorp!)ofe ooraus.

Diefe Umroanblung l)at it)r klares Hbbilb im p^t)fifd)en Brot felber. Das

ift eine auffallenbc Parallele 3roifd)en Uatur unb Übernatur. tDei3enkorn ift

nod) lange kein Brot unb (Eraubenfaft nod) nid)t IDein. tDei3enkorn unb

Sraubenfaft mad)en einen fel)r intereffanten Pro3efe burd), beoor fie 3U Brot

refp. IDein roerben. Der (Bärungspro3efe, bzn ber Saft ber Reben burd)=

mad)t, in toeldjem er oom Bloft 3um IDein roirb, ift im DorbiIbIid)en Sinn

ein geiftiger pro3e&,- ba in bemfelben, roie man mit Red)t fagt, ber

tlraubenfaft oergeiftigt roirb, inbem bie niebere Bafis fd)toinbet unb ein

1 Sdjcrcr R., Bibliotljck für prebtgcr 11^.

2 Die Derfd)tDinbcnbc Subftans oon Brot unb IDcin ift ja aud) geiftiger

Itatur unb 3efus (ri]rtftus ift im aitarsfalirament nad) Art eines 6eiftes gcgentoärtig.
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potus spiritualis, ein gciftigcr tiranh cntftcfjt. Diefe (Bärung ift auf

niebcrcm (Bcbict eine 3ii)eite (Beburt, ein 3ir»eites lüerben, eine Umroanblung,

Tnetamorpboje. 3nbcm nun öiefc l^ödjjt bead)tensir)ertc Dcrusanölung öer

ungleid) l)öl)ercn Denuanölung öes IDeines in öas Blut 6es t}errn 3ur Unter=

läge öient, fpiegelt jene auf öem Haturgebiet rounöerfcfjön bie gan3 unb gar

übcrnatürlidje lTIetamorpI)o|e im allerl}eiligften Sahramente. Dom Brot,

infofern es gefäuert iinrb, gilt gan3 öas gleidjc, benn bie 5ermcntation

entfpridjt in il)rer Art genau ber IDeingärung. Run l^at fid) 3efus l}öd)ft=

u)at)rid)einlid) beim letjten flbenbmal)! ungesäuerten Brotes bebient, besroegen

gcl)t aber bod) bie fd)öne Analogie nid)t oerloren, röeil bas lDei3cnmel)I

3um lEeig geknetet, burd) bas 5cuer - unb ^emr oerfinnbilbet bod) gecoife

bas (öc ift ige - geba&en roerben muß, um Brot 3U rocrben. So I}aben

toir benn bei Brot unb IDein, ben Hafjrungsmitteln xai' ^'io-/t]r unb eu=

d)arifti[d)en (Elementen eine Steigerung unb (Erl)ebung bcrfelben über it)rc

niebere Seinstoeife l)inaus auf eine töeit t)öt)ere geiftige; biefe ift Dorftufc

jener unenblid) l)ol)en Stufe, auf tDeId)e fie gebrad)t roerben burd) bie Konie=

hrationsroorte.^

(Es erübrigt nur nod), bei ber fittlid)en ^^ätigheit eine Dergeiftigung

honftatieren 3U können. Das mad)t nun keinerlei Sd)roierigkeiten. Die

I7I. Sd)rift fiel)t nämlid) in ber £osfagung Don ben 6elüften bes $Ieifd)es,

im nieberringen ber (Triebe bes nieberen BegeI}rungsDermögens ben näd)ftcn

IDcg 3ur (BottDeräl)nIid)ung b. I). 3ur t)öl)eren, übernatürlid)en Dergeiftigung.
f)at [a ber Red)tfertigungsglaube als foId)er bie innere Kraft, bas Sierifdje,

bas ITtaterielle, 5IßU<i)Iic^e in uns bebeutenb 3U fd)roäd)cn.- Der tDille mu^
bas SinnUd)e, „Böfe", „bie IDerke bes 5Icifd)es" meiben unb bie „5rud)t

bes (Beiftes" t)erDorbringen ((BI. 5, 17 unb 23; Rm. 6, 12). Das 3urü&=
bröngen bes finnlid)=fleifd)lid)cn Begel)rens in uns, ber Repreffion ber böfcn

£uft nennt ber IDeltapoftel fel)r be3cid)nenb eine „Kreu3igung bes 5leiid)es",

roeil fie ein fd)mcr3t)after ge ift ig er Akt ift.'

So l}errlid)=klar unb rounberid)ön finb bie 3ufammen{)änge 3roiid)en

bm brei Broten! mag ber aufmerkfame Cefer begeiftert ausrufen. IDie leitet

bemnad) bie Brotbitte l)armoni[d) Dom göttlid)en erften (Teil bes Daterunfers

3um 3roeiten men|d)Iid)en {Teil über! Kein menfd)Iid)er Derftanb, aud) ber

bes genialften pt)iIofopt)en nid)t, l)ättc bei aller Sd)Iid)tt)eit im Ausbruck ein

fo ibeenreid)cs, [i)mmetrifd)es (Bebet für uns erfinnen können! Alles (Brof^e

aber, ja alles (Bottmenfd)Iid)e bes gan3en Daterunfers fpiegelt fid) in ber

nierten Bitte, fie allein ift gleid)iam ein „lRiniatur=Daterunfer".

' Dgl. (DstDQlb, a. a. ®. 452.

,
- Rom. 8, 2 unb 3 unö öen Kommentar öcs l)\. €i\omas 3. St. (Ausgabe

feiner IDcrhe oon 3. niholat [Paris 1660] 18. Bö.), S. 69.
•^ Dgl. PÖI3I Sr., Der IDeltapoftel Paulus (Regensburg 1905) S. 321. 3um

flbja^ £1)0^ hl} fl., Die (Ecilnal)me öes Begnabcten an ffiottcs ITatur gcmäö 2. petr.

1, 4 (IDien 1911) S. 85.
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Das Bu(i) 3ob unö leine ongeblidje babQlotiijdje Dorloge.

Don Dr. P. {Efjarjicius paffrati] 0. F. M., pabcrborn.

1 tnter bem Hamen „£ieb bes Icibenben (Bereisten" befi^en roir ein

•^ babi^Ionifd)es £iteraturer3eugnis , bas mit bem biblifdjen Bud)e 3ob

nid)t roenige Berüljrungspunfete aufroeift. Durd) bie Dielen Be3iet)ungcn ber

babt}Ioni[d)en Kultur 3u pdäftina, roeldje bie junge babijlonifdje tDifjenfdiaft

aufgescigt t)at, ift bie $rage nad) einer Brü*e 3toifd)en bem biblifd)en unb

b^m babt)Ionifd)en Biditroert? gegeben. Die $vaQe ift intercffant unb toidjtig

genug, um l)ier eine ?iur3e Darlegung 3U finben. Dem Rat)men biefer äh-

t)anblung entfpred)enb fcUen bejonbers bie allgemeinen (Befidjtspunlite Ijeroor^

geljoben roerben.^

I. 3n ber Keiljd)riftliteratur bringt jebes 3al)r neue 5unbe unb neue

€nt3itferungen. Überrafdjungen, bie alle bisl)erigen Huffaffungen mit einem

Sdjiage umftofeen, [mb babei burdjaus nid)t ausgefdjioffen. So roäre es audj

nid)t unmöglid), ba^ über kur3 ober lang eine Bearbeitung bes nömlidjen

Stjemas ans Sageslidjt träte, bie bie Srage in ein gan3 neues £id)t rüdite.

3n ber ^at tjat p. Sd)eil bereits 1910 in Sufa auf einer (Eontafel bas

Brudjftü* einer 3tDeiten Bearbeitung bes nämlid)en (Begenftanbes gefunben

unb 1912 in ber Revue d'Assyriologie et d'Archeologie Orientale ^

t)eröffentlid)t. Das roenigftens aus ber erften babt}lonifd)en Dt)naftie, Dielleid)t

üus nod) älterer Seit ftammenbe n;äfeld)en bcfd)reibt auf ber öorberfeite bie

Frömmigkeit bes £eibenben unb feinen elenben 3uftanb. €r I)at in gefunben

^agen mit allen ITTitleib get)abt unb allen mitgeteilt; itjn aber cerläfet man

in feinem UnglüA unb Uaqt it)n ber (Bottlofigkeit an. Die Rü&feite 3eigt

iljn bann in neuem (BIü*. (Er lebt röieber in Überfluß, unb fein $einb unb

Hnkläger ift nun mit £eiben l)eimgefud)t. Der XDortlaut ift mit ben (Er=

gän3ungen oon p. Sd)eil folgenber:

Dorberfeite:

1 in einem Staue

Befafe id) ettoas (Butcs, ntd)t (tjabe id) es 3urü(libct)alten).

tDar id) in ben Befi^ oon Speifc gelangt, ntd)t i)abt id) fte für mid) (3urüdt=

bcf)alten).

TDar id) in 6en Befi^ oon tEranft gelangt, nid)t l\ab^ id) it)n für mid) (surüdt«

bel)altcn).

5 (£)ungng mar) id), unb ber Speifc fanb, I)ielt fie für ftoftbar für fid) fclbft.

(Dürftig mar) id), unb ber tEranft fanb, für fid) jelbft (bet)ielt er il)n).

(3d) l)abe (Bebete Derrid)tet), unb einem, ber oergebens beim Hamen feines (öottes

(fd)tDÖrt, t)at man mid) gletd) erad)tct).

. . . man l)at mid) tDol)nen laffen bei ben £}unben, ben Sd)tDeinen ....

. . . (ben gansen) tEag I)abe id) im ©cbetc meine fjänbc erf)oben ....

10 unb bie UJaffer bes $Iuffes, (Drt (ber Red)tfcrtigung) ....

bie Barfje ....

1 P. S. £anbersborfcr O. S. B. l)at in ben Bibl. Stub. (XVI 2) bie Srage ein-

5el)enb unterfud)t. Auf feiner Arbeit berul)t bas Dorliegenbe 3um großen ?EeiI.

2 RA IX S. 65 ff.

(30. 9. 13.)
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RüAfcitc:

1 öie Srcuöe ....
(Speijc genieße) id), unö (er ift f}ungrig).

(Iranh genicfje) id], unb (jcinc) Kff^Ie (i|t oertroAnct).

id) (reiniqe mid)) im rDaffer öcs Sluff^s, unö (er bleibt unrein),

id) (bcitcige) eitie Barhe, (unb er bleibt angekettet),

meine Sd)ulö (i(t getilgt),

mein Dergel)en (i|t gcjül)nt).

öie eijerne 5«lf«I. ^<^r (Bolt (f)at jie 3erbrod)en).

(bie (Bottlofen) jel)en (bas lDof)Ierget)en bes (Bered)ten).

10 ... es erglän3e (jein £id)t).

flusfütjrungen, in öencn in gleid)er ober äf)nlid)er IDeifc bcr Don (Bott

Ejcimge[ud)te Sa^ für Sa^ feine $römmigfteit unb ITlilbtätigkeit ber (5ott=

lofigfteit unb fjartl)cr3igfteit feiner (Begner gegenüberftellte, finben fid) im

Bud)e 3ob nid)t. jnljaltlid) toürbc fid) mit ber öorberfeite bes Säfeld)cns

ettoa be&en, was 3ob 31, 16 ff. fagt:^

19 IDenn id) ben Derlo^nen fal) ol)ne Kleibung

unb oI)nc DeAe ben Dürftigen,

20 5ürtDa{)r, es banhten mir Jeine Cenben,

mit ber IDoIIe meiner £ämmer toärmte er fid).

16 nie Derfagt' id) eine Bitte ben Armen

ober lieö Derfd)mad)ten bcr IDittiic flugcn.

17 tlie afe id) meinen Biffen allein,

üa^ bic tDaijc nid)t if)r ?EeiI baoon a^.

18 nein, als Knabe jd)on loar id) il)r Dater,

als Kinb jd)on roar id) Stütze für fie.

flud) Spott unb Derkennung t)at 3ob in reid)em IKafje erfal)ren, ebenfo

toic bcr Babt)Ionier. Die Stellen finb 3at)Ireid). IHan ogl. nod) 30, 1 ff.

fluffallenbe rDÖrtlid)e Übereinftimmungen, frappante Parallelen, roeniger

gcbräud)Iid)e unb gänslid) unerroartete Bilber ober anbere Dinge, bic auf

Sirckte Iitcrarifd)c Be3ic{)ung ber beibcn Did)ttt)crhe 3ueinanbcr fdjlic^en

liefen, finben fid) nid)t. Der (Bebanfte felbft aber, bic (Begcnüberftellung

bes früi)eren (BIüÄes mit bem augenbli&Iid)cn (Elcnb, foroie bes Bctoufetfeins

bcr $d)uIbIofigkeit mit ben I)eftigen Anklagen, bic als nottoenbige 5ol9ß aus

bcr allgemein angenommenen ?Ii)eoric oom Strafd)arafiter aller Ceiben ber

bcl)auptcten Sd)ulblofigkcit fofort gegenübertreten mußten: bas toaren bic

allernäd)ft licgenben, gerabe3u mit Hotroenbigkcit fid) aufbrängenben (5c=

banhen für jeben, bcr übert)aupt bas Problem oom £eiben bes (5ered)tcn

im flnfd)luf5 an ein öorkommnis bcl)anbcln roolltc. Diefc Anknüpfung an

ein konkretes Beifpicl felbft aber mar in jcbcm 5aUe gegeben. (Dl)ne bic

immer roieber mit ber (Il)eoric oom Strafd)araktcr aller £eibcn toirklid) ober

iDcnigftens fd)einbar im tDiberfprud) ftcl)cnben Beifpielc Don fd)tDcr l)eim=

gcfud)tcn Dienern ber (Bottt)eit roäre eine Bcl)anblung bes (Begcnftanbcs

überflüffig geroefen unb aud) nid)t angeregt coorben. Sotoeit alfo Über»

cinftimmungen 3tDiid)en bem biblifd)en unb bem angefül)rten babi)lonifd)en

» Urnftellung unb Überje^ung nad) Ejontt)cim, Das Bud) 3°^ (Bibl. Stub,

IX 1-3 S. 343).

Cbtoloqit nnb (Blanbr. V. 3abr9. 45
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Did)trDerke be[tcf)en, finb fic mit 6er (BIeid)I)eit öes überall öie rnenjd)l)eit

betoegenben (Begenftanbes gegeben unb können als Betoeis für eine literarifdje

Hb!)ängtgfieit nic^t in Sraqe kommen.

II. Damit können roir biefe babi}Ionifd)e Bearbeitung bes (Et)emas Der*

laffen, 3umal man fürerft nod) bie anbere, fd)on länger bekannte, als „btn
babi)Ionifd)en 3ob" coirb anfpred)en bürfen. 'Da3u bered)tigt bie Satfad)e,

ba'^ bas „£ieb bes leibenben (Beredjten" nidjt nur in ber BibIiotl)ek bes

flnurbanipal [id) oorfanb,^ fonbern eine Kopie baoon in neubabr)Ionifd)er

Sd)ritt aud) aus Sippar beigebra(i)t toerben konnte.- flud) Duplikate liegen

Dor. 3eigt bas [d)on bie roeitc Verbreitung bes IDerkes, fo ergibt [id) bie[e

erft red)t baraus, ba^ bie Bibliotljek bes Hffurbanipal aud) einen Kom=
mentar 3U ber Did)tung cntljielt. Das XDerk rourbe alfo gleid) anberen

bebeutenben (Er3eugnijfen älterer Seit in bm tlempelfdjulen gelefen unb erklärt.

5uöenb- auf ben Dorarbeiten Don Simmern, 3afti^ott)r llXartin unb

anberen Ijat £anbersborfer btn üejt unb bie Überfe^ung am DoUftänbigftcn

roiebergegeben. Das IDerk mag urfprünglid) über 300 Seilen betragen

I)aben;' baoon finb etroa 180 met)r ober minber oollftänbig ertjalten, falls

bie Sufammenftellung ber Fragmente rid)tig ift.

Die erfte Seile (nur aus bem Kommentar bekannt) entl)ält ein £ob

auf Bei, b^n „J^errn ber tDeis!)eit". IDo bann na&i einer großen £üdie

ber (Eeyt einfe^t, befinbet fid) ber Dulber mitten in ber Klage über feinen

elenben Suftanb.

([ 4) (Ein König (toar id)) - ba warb icf) 3um Kncditc,

IDie einen Harren Ijaben mid) meine (Befäl)rten mifelianbclt.

(i 10) Bei 2;age tiefes Seuf3en, bei Had)t IDeinen,

Den ITIonat Ijinöurd) 3'i'""tß'^f Bebrängnis bas '!ia^x über.

Dann bcfd)retbt er auf ber 3iemlid) oollftänbig erljaltenen 3Q)citen (Eafel

fein Unglüdi im ein3elnen. Dergebens tjat er fid) an bie (Bötter geroanbt;

fte laffen it)m keine Red)tfertigung 3uteil roerben. Die Htenfd)en toollen in

feiner Bebrängnis nid)t mel)r an feine (5ered)tigkeit glauben. Sein £eiben

mufete il)n (nad) ber I)errfd)enben Hnfd)auung oom Straf d)arakter aller

£eiben) in il)ren Rügen roie einen Übeltäter erfdjeinen laffen, ber ben (Böttern

gegenüber feine Pflid)t nid)t erfüllt I)at. Diefe Pflid)t beftel)t für ben Babi)=

lonier in ber Sorgfalt bei ben gottesbienftIid)en f^anblungen; nur gegen (Enbe

feiner Sd)ilberung erl)ebt fid) feine ITIoral über biefe rituelle IDerkl)eiIigkett,

inbem bort aud) bie Unterbrüdiung anberer als Sünbe genannt roirb. Hber

Subsi=mesri=nergal (fo I)eifet ber Dulber) proteftiert gegen eine foId)e Sd)Iuö=

folgerung aus feinem leibenben Suftanb:

(II 23) 3d) aber ba(i)te nur an (Bebet unb SUl\tn,

(Bebet roar meine Regel, (Dpfer mein (5cfe^,

(25) Der tlag ber Derct)rung meines (Bottes bie 5rcube meines fjcrsens.

Der ?Eag ber Iladjfolge meiner (Bötttn (Beroinn unb Reidjtum.

1 K 2518, K 3972, DT 151.
- Sipp. 37 unb Sipp. 55.
3 Dgl. £anbersborfer S. 12 flnm. 5. Xlaä] Canbersborfcr tft ber (Eejt I)ier

dngcfüljrt.
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Königlidjcs (Bebet mar meine £uft,

Unb jein 3ubclfeft war 311 meiner Srcu^c gc|c^t.

3d) Iel)rte mein Canö öen Hamen meines (Bottcs bciDaf)ren,

(•^0) Den rtamen meiner (Böltin 3U cf)ren, unlerioies id) mein Dolh.

Die (Ert)abenf)eit öes Königs ftellte id) (Bott gicid),

Un6 in öer (El]rfurd)t cor öem palajte untcrcDies id) bas Dolh.

tDar öas nid)t alles gut unb lobenstocrt gcroeien? (Er {^atte es ge=

glaubt:

(35) 3n öcr (Tat, id) glaubte, öafe joId)cs bei (Sott angenef)m fei!

Allein, toas gut jd)eint einem jelbft, i|t bei ®ott ein (Brcuel,

IDas aber nad\ jemanöes Sinn Dcrroerflid) tft, ift bei feinem (Bott gut;

IDer könnte öen IDillen öer (Bötter im t7immcl ergrünben?

Den Rat öcs (Bottes, ooU DunhcIF)eit (?), tocr ocrftönbe it)n?

IDie hönnten erforid)en bie IDcge (Bettes öie Sterblidjen?

Die (Bötter muffen alfo öod), fo gibt er 3U, eine itjm felbft ocrborgcnc

S&iulb entbeut Ijaben. Hber öie Derfe 23 - 30 können unmöglid) bafür

in Betrad)t kommen. (Js ift gän3lid) ausgefd)loffen, ba^ ber Sroeifel über

bie (Buttjeit feiner l7anblungen fid) auf bas bort Befd)riebcne be3iet)en könnte.

Hur bie legten Derfe (51 f.), bie ja aud) bem r3a)eifel unmittelbar Dorl}cr=

geljen, können bie Unterlage für eine Beanftanbung bieten: bie (Erl)abenl)eit

bes Königs l)at er (Bott gleid)geftellt unb aud) bas Dolk angcf)alten, bem
Könige göttlid)e (Eljrc 3U ertocifen; feine Sd)ulb liegt alfo in ber $elbft =

Dergötterung. Aus öen fumerifd)=akkabifd)en Königsinfd)riften fteljt feft,

ba^ bie $elbft=Deifi3ierung ber Könige nid)t fel)r lange oor ber erften babt)=

Ioni)d)en Dtinaftie (aud) f}ammurapi=Dt)naftie genannt) in flufnal)me kam.

3n ber allerälteften Seit fet)It fie, toogegcn fie in fpäterer 3cit ettras (Be=

tDÖt)nIid)es unb $eIbftDerftänbIid)es roar. (Berabe in bie 3eit ber erften babt)=

Ionifd)cn Di)naftie als (Entftel)ungs3eit unfercs Did)tu)erkes roeifen uns aber

Derfd)iebene fln3eid)en, oor allem bie Rolle, tDeld)e BeI=ITIarbuk fpielt, unb

bie Sprad)e. (Es konnte alfo gerabc in biefer Seit nod) Ieid)ter als fpäter

einem grübelnben (Beifte bie Selbftoergötterung fel)r ir»ol)l als ein Unred)t

gegenüber ben (Böttern crfd)einen, 3umal roenn Dielleid)t au^er ber bloßen

Bc3eid)nung als (Bott nod) anbcre fonft nur bm (Böttern getDeil)tc E)ulbigungen

unb (Il)rbe3eugungen geforbert rourben.

3m flnfd)lu^ an biefes dingeftänbnis unb bicfe flnbeutung über bie

Art feiner $d)ulb ergel)t ber Dulber fid) in Klagen über bie mcnfd)lid)e

Sd)roäd)e unb bie Un3ulänglid)keit ber menfd)lid)en (Erkenntnis gegenüber b^n

(Böttern. (Er toar ein König, fo l)eifet es cDciter, aber bie (Bottl)eit l)at il)n

tief gebeugt, roie ein Baum rourbc er enttDur3elt unb 3U Boben gecoorfen.

Bei biefer (Belegenl)cit erl)alten toir näl)ercn fluffd)lu^ über bie Art feiner

Krank{)eit. (Es fd)eint fid), u)ie P. £anbersborfer mit Red)t bemerkt, um
eine (Blieber krankt)eit 3U l)anbeln, bie il)n gän3lid) l)ilflos mad)t. Had)

anberen flnfpielungen töäre Dielleid)t flusfat^ bamit oerbunbcn getoefen.

3n ftänbigcr Steigerung fd)ilbert er bann nod) einmal feine elenbe £age.

3n bumpfer Der3tDeiflung glaubt er fid) bem fid)eren (Tobe preisgegeben,

fict)t fd)on fein (Brab offen unb l)ört bcn fd)abenfroI)en Spott feiner 5cinöe.

Der (Bebankc an fein frül)eres (Blüd? bol)rt ben Stad)el bes Sd)mer3es nod)

tiefer in feine iDunbe Seele:

45*
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(II 78) (Dffen tDar fd)on bas (Brab (?), man bereitete meine (Brablegung cor (?).

Ilod) el)e id) gcftorbcn toar, touröe öie Klage um mid] DoIIfüt)rt,

TTTein gan3cs Canb fjatte jd)on „lDet)e" gejprocf)en.

Da öies mein S^inb l)örte, erglönste fein flngc|id)t,

meiner Sei"öin melöete man öie frof)e Botjd)aft, if)r Sinn roarb I)citcr.

Da gebadjtc id) ber 3eit, ba meine gejamte S^Tnilic

Unter bem Sd}u^e ber guten (Benicn rüeilenb iljrcr ®ottf)eit in £iebc 3u=

getan toar.

Huf öer brüten Hiafcl fd)ilöcrt öcr Dulbcr bann, toie er burd) bas (Ein=

greifen bes (Bottes ITtarbufi entfüljnt unb gel)etlt rourbe. IDas DorI)er nur
3toeifeInb angebeutet roorben roar, ba^ nämlid) bod) eine $d)ulb Dorgclegen

Ijabe, bas toirb bei biefer (Belegcnt)eit offen 3ugeftanben. „ITteine Sünben",

Ijeifet es D. 34, „liefe er com tDinbe röegtragen". ITtit ber Sünbe roirb

aud) bie Strafe rocggenommen. 3n breiter Husfütjrung be[d)reibt ber (Be=

Ijeilte mit banfibarem flufbli* 3u feinem Befreier, roie jebe dinselljeit feiner

Krankljeit oon iljm toid) unb jebes ein3elne feiner (Blieber neu gelkräftigt

tDurbe. IDie es mit einem £ob auf UTarbuk begonnen Ijat, fo klingt bann
bas £ieb aud) aus in "Dank unb preis auf ben großen (Erlöfergott.

üiefc 3nl)altsüberfid)t läfet erkennen, ba^ in gan3 großen £inien
bas £ieb bes leibenben (Beredjten mit bem 3nt)alt bes Bud)es 3ob überein=

ftimmt. flud) 3ob roar ein t)0(^geftellter, frommer unb glüdilid)er ITIann,

rourbe aber tro^bem oon (Bott mit fdjroeren E}eimfud)ungen gefdjiagen -
gan3 entgegen ber l)errfd)enben flnfdjauung, ba^ grofee £eiben nur bie Strafe

für grofee 5reöel fein könnten. Hud) '^ob beteuert immer roieber feine Un=
fd)ulb, unb aud) er roirb f(^liefeli(^ Don feinen £eiben befreit unb eines neuen,

t|öt)eren (Blü&es teiltjaftig.

So fet)r nun biefe Übereinftimmung im 3nl)alt unb im Derlauf ber

(Eatfad)en 3u einer (Begenübcrftellung ber beiben Didjtcoerke brängt, ebenfo=

fel)r rourbe es unbefonnen unb übereilt fein, ot)ne toeiteres eine birekte
Itterarifd)e Hbtjängigkeit bes Bud)es 3o& ^om £iebe bes leibenben (Be-

red)ten ftatuieren 3U roollen.

Die allererfte üorausfe^ung für bie flufftellung einer foId)en Hbl)ängig=

keit müfete eine fln3at)I fprad)Iid)er ober gebanklidjer Parallelen fein, unb
3roar Parallelen in kleineren 3ügen, nid)t nur in großen £inien, roirklid)

auffallenbe unb frappterenbe (Ein3ell)eiten, nid)t oage unb ungreifbar. Ilad)

ber fprad)lid)en Seite l)in Ijat nun $riebr. Deli^fd)^ bie babt}lomfd)en

Parallelen 3U ben Ijebräifdjen flusbrüdien bes Budjes 3ob forgfältig 3ufammen=
gcftellt. Unb bod), fo betont mit Red)t £anbersborfer^ „ift es felbft einem

Deli^fd) nidjt beigefallen, auf (Brunb berfelben eine literarifdje Beeinfluffung

bes Budjes 3ob burd) bie afft)rifd)=babt)lonifd)e £iteratur 3U bel)aupten, ge=

fd)tDeige burd) bas £ieb bes leibenben (Bered)ten, aus bem er übert)aupt keine

Parallele anfüf)rt". Hud) aus ben bilbli(^en Husbrüdien unb ben Der=
gleid)en, bie in beiben IDerken übereinftimmenb 3ur flnroenbung kommen,

löfet fid) für eine birekte Hbl)ängigkeit nid)ts abnet)men. IDo fold)C Über=

einftimmungen l)errfd)en, l)anbelt es fid) um gan3 allgemeine, burd) ben

(Bcgenftanb felbft nal)egelegte Dinge. Bei ber Derroanbtfdjoft ber Sprotten

1 Snebr. Deli^jd), Das Bud) Ejiob.

2 S. 127 f.
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fotoic bcr KuIturFirci[e, aus öcncn bciöe Sd)öpfungen l}erDorgegangcn, jinb

foId)e Übereinstimmungen allgemeiner Hatur nid)! nur nid)t roeiter ju Dcr=

rounbern, fonbern aud) bei üölliger Unabl^ängigkeit üoneinanber gerabc3U

eine notiocnbigheit. 5i"ul}ftorfer ' l)at 3U ben bamals bekannten Derfen

bes babi)Ionifd)cn Did)ttr)erkcs [oId)e aus bem Bud)e 3ob in Parallele geftellt.

„tDcitaus bie mciften Seilen bes Keilfd)rifttejtes", konftatiert er, „befi^en

eine parallele im Budje 3ob." Das ift rid)tig, unb es fei 3ugegeben, ba^

ber 3nl)alt ber oon iljm angesogenen 3obDerfe mit ben betreffenden Stellen

aus bem „babi}lonifd)en 3ob" im allgemeinen übereinftimmt. Aber keine

einjige aus biefen parallelen unb aud) alle 3ufammengenommcn finb nid)t

berart, ba^ fie eine birekte Hbl)ängigkeit bartun könnten.- Da ltel)en 3unäd)ft

einige bilblid)e flusbrüdie nebcneinanber. I^eifet es im babi)lonifd)en £iebe:

„3u meinem (Bottc rief id) um t}ilfe, nidjt gea)äl)rte er mir fein flntli^"

(11 4), |o bebient fid) 3ob bes nömlidjen flusbru&es 3ur Be3eid)nung ber f)ulb

^ottes: „tDarum oerbirgft bu bein flntlitj Dor mir?" (15, 24a). IDenn

Sub.si=mesri=nergal [eine 3üd)tigung mit einer Peitfd)e Dergleid)t („Tflit einer

Peitjdje l}at er mid) gefdjlagcn" II 64), fo 3ob 9, 54a mit einer Rute:

„(Er na\)m roeg oon mir feine Rute." „Rtit einem Stabe burd)bol)rte er

mid), ber Stid) roar getoaltig", fagt ber babt)lonifd)e Dulber (II 65); ben

biblifd)en Dulber burd)boI)ren bie Pfeile bes Hllmäd)tigen : „3a, bes Hll=

mäd)tigen Pfeile trage id) in mir" (6, 4a). Das finb geroife Parallelen;

aber kein Kenner ber Sprad)e bes Alten (leftaments roirb bel)aupten, ba^

iold)c flusbrü*e für ben biblifd)en Derfaffer nid)t aud) ol)nc babt)Ionifd)e

Dorlage auf ber f)anb gelegen l)ätten.

(Es roürbe 3U toeit fül)ren, bie übrigen mel)r ober minber genauen

gcbanklid)en Übereinftimmungen l)ier an3ufül)ren; es fei bafür auf 5rul)ftorfer

unb £anbersborfer (S. 118 ff.) oertoiefen. Bei einer nüd)tcrnen flbtoägung

roirb man £anbersborfer beiftimmen, loenn er S. 124 fd)reibt: „ITteines

(Erad)tens finbet fid) keine einsige Stelle, bie fo tocit get)enbe Übereinftimmung

in beiben (Bebid)ten aufroeift, ba^ eine birekte Be3ugnal)me bes einen alertes

auf ben anberen nal)egelegt toürbe. (Eine inbirckte Hbl)ängigkeit könnte

man Dielleid)t, roenn man alle Stellen 3ufammennimmt, geneigt fein an3unel)men,

geforbert loirb fie fid)er nid)t." ITtan roirb nid)t genug betonen können, ba^
alle biefc Stellen 3U roenig eigenartig, 3U rcenig fpesififd) babr)lonifd) finb.

flud) finb Stellung unb Reil)enfolge biefer (Ein3cll)eiten im Bud)e 3ob
gan3 unabl)ängig oon il)rer Stellung unb Reil)enfolge im babi)lonifd)en £icbe.

Die Hnnal)me „unbetoufeter Reminifscnsen" an bas bem 3obbid)ter be=

kannte babt)Ionifd)e IDerk fül)rt aud) nid)t roeiter. (Es pflegen ja aud) Re=

minifjensen nid)t an bas Allgemeine, fonbern gerabe an bas Befonbere, fluf=

fallenbe ansuknüpfen. (Enblid) ift nid)t aus bem fluge 3U oerlieren, ba^
roir bei bem biblifd)en Bud)c mit einem rDal)rl)aft großen Did)ter 3U red)nen

l)aben, beffen IDerk an Umfang unb IDcrt roeit über bas babplonifd)e £icb

l)inausragt; beffen getoaltige (Beftaltungskraft gans gctoi^ l)inreid)te, bie all=

gemeinen (Bebanken, flusbrüAe unb Bilber, bie l)ier in $vaqQ ftcl)en, aus

fid) felbft l)eraüs feinem IDerke ein3ureil)en.

(EbenfotDenig kann bie (Bleid)l)eit im (Entroidilungsgang ber beiben

Did)ttDerke eine litcrarifd)e Hbl)ängigkeit bcgrünben. Der (5ang ber fjanblung

' 3citfd)rift für hQtl)oIifd)c ffficologie 31, S. 7.59 ff.
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mar nämlid) in öen J}aupt3Ügen von Dornljcrein feft Dorgc3cid)nct, fobalb öie

(Erläuterung ber £el)re Dom £ctöen bes (Bererf)ten an eine l)iftorifd)e (Eat =

fad)e anknüpfte. Unb ein l)iftorifd)es (Ereignis liegt beiben Bearbeitungen

bes (Begenftanbes 3ugrunbe, faft möd)te man fagen, mufete in beiben Sollen

3ugrunbe liegen. IKan oergegenroärtige fid) nur, ba'Q es als unbeftrittenes

Dogma galt, in ben £eiben eine Strafe für bie Sünben 3u fet)en. (Ein

Sroeifel an bicfem Dogma konnte nur baburd) auftaud)en, eine Betjanblung

biefer Srage konnte nur baburd) fid) aufbrängen, ba% bie (Erfatjrung Bei=

fpiele Don fd)tDeren £)eimfud)ungen frommer unb gottesfürdjtiger ITTänner Dor
Hugen ftellte, auf roeldje bie genannte (Etjeorie in tDirklidjkeit ober roenigftens

fd)einbar keine flnröenbung finben konnte. Die I^äufigkeit ber 5älle erl)öl)te

bie Dringlid)kcit einer Beljanblung bes Problems, unb nidjts lag nätjer, als

ber (Erörterung ein gan3 befonbers auffallenbes Beifpicl 3ugrunbe 3U legen.

Beifpiele foId)er Art fanben fid) aber überall, überall brängte fid) aud) bas

Problem auf, in anberen £änbern nid)t roeniger als in Babt}Ionien. tDeiter

unten roirb fid) nod) 3eigen, u)ie in ber (Eat bie ^ras^ ^0.^ öem £eiben bes

(Bered)ten aud) au^erl)alb bes babt)Ioni[d)en unb bibli[d)en Kreifes geftellt

rourbe, unb sroar gleid)falls unter Hnlef)nung an ein beftimmtes Dor=

kommnis.

Damit roar bann aber aud) 3ugleid) ber 3nf)alt unb ber (Bebankcn=

gang in fenen allgemeinen £inien, in bencn bas Bud) 3ob unb bas £ieb

bes leibenben (Bered)ten übereinkommen, notroenbig t)orge3eid)net. flis paffen=

ber Dorrourf für bie poeti[d)e Bel)anblung konnte nur eine Perfönlid)keit

bienen, bie mit l)oI)er Stellung eine au^ergeu)öl)nlid)e 5römmigkeit
Derbanb, fo ba'Q bie folgenben llnglüdisfd)läge roegen ber I)ol)en Stellung unb
bes bamit oerbunbenen t)ot)en (BIüdis3uftanbes bmä) bie Kontrafte um fo

toirkfamer bie S^<^Q^ unb ben Sroeifel I)erausforberten, je roeniger bie all=

gemein anerkannte Frömmigkeit bes treiben feine fjeimfud)ungen in bas

Sd)ema oom Strafd)arakter ber £eiben ein3ufügen erlaubte. Sotoeit toar

bie Übereinftimmung aud) bei oöUiger llnabl)ängigkeit ber (Entftel)ung nur

allein burd) bie (BIeid)l)eit bes Problems oon Dornt)erein gerabe3u nottoenbig

;

foroeit unb nur foroeit ift fie bei ben beiben Did)tcDerken aud) DorI)anben.

Bei ber genaueren Prä3ifierung biefer t)ot)en Stellung aber toie aud) ber

Hrt ber ^^^ömmigkeit oerfagt bie Parallele fd)on. Die I)ol)e Stellung roar

beim babi)lonifd)en J}elben bie Königsroürbe, bei 3ob bie eines nomabcn=
fürften. (Es ift nid)t an3unel)men, ba^ bei literarifd)er Hbl)ängigkeit com
babi)lonifd)en £iebe ber bod) fo überaus gefd)i&te Did)ter bes Bud)es 3ob
fid) ber Dorteile begeben l)ätte, bie bie nod) l)öl)ere Stellung eines Königs für

bie Kontraftroirkungen il)m bargeboten l)ätte. (Ein 3urüd?bleiben t)inter öem
babt)lonifd)en Seitenftüd? in biefem Punkte erklärt fid) allein ober roenigftens

am natürlid)|ten baraus, ba'^ er in ooller Unabl)ängigkeit oon jenem einen

gan3 anberen 5all 3ugrunbe legte. (Ebenfo oerfagt bie parallele bei ber

genaueren Prä3ifierung ber 5i^ömmigkeit: beim Babt)lonier gel)t fie auf

in ritueller lDerkl)eiligkeit; bei 3ob ftel)t il)r bie rDal)rere unb l)öi)ere, bem
altteftamentlidien i)öl)eren Sittlid)keitsbegriff entfpred)enbe (5ered)tigkeit gegen=

über. ITIag man immerl)in biefen Unterfd)ieb als notroenbige 5olge aus bem
Stanbpunkt bes Derfaffers I)erleiten, fo ftel)t bod) 3ugleid) aus anberen (Ex-

toägungen feft unb finbet 3iemlid) allgemeine Anerkennung, ba'^ roir in ber

Perfon bes 3ob nid)t eine ^rfinbung bes Did)ters, fonbern eine l)iftorifd)e
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(Beftalt Dor uns Ipbcn. IDcnn nun in anbeten 3ügen (Ramc, £ebensum[tänbe,

religiöfc flnfdiauungen) öici'e Perfon mit ber röot)I glcid)falls im Kern l}i[to=

ri|d)cn SiQu»^ *^cs Subsi=mcsri4TcrgaI luenig (Bemeinjamheit auftocift, |o liegt

bie flnnal}me nat)e, baf? aud) in bicfcm Punkte ber fittlidjcn flnfd)auungen

ber jobbid)ter nidjt bilbct, lüenigjtens nid}t gan3 frei bilbet, fonbern f)ifto=

rifdjes bietet refp. f)iftorifd)es in geraber tinie toeiterfüljrt.

(Ebenfo unb oiclleidjt nod) metjr roürbe man bie Rrt berföfung bes

Problems ausfd)liefelid) als notmenbigc 5oIge aus bcm Stanbpunkte bes

DerfaHers f}erleiten können, fo .^loar, baf3 aud) bei ctroaiger Iiterari)d)er

flbljängigkeit in bicfem Punkte ber norliegcnbe Unterfdjieb fid) I}ätte ergeben

muffen. 3ft bie Derid)iebent)eit in ber Cöjung aus biefem (Brunbe nid)t braud)=

bar für einen (Erioeis Iiterarifd)er Unabl)ängigkeit, fo bietet fie bod) anber=

fcits nod) Diel roeniger einen flnljaltspunkt für bie flbtjöngigkeit: in ber

(Entfd)eibung ber geftellten $rage ift ber biblifd)e Derfaffer fidjer oollkommen

frei. (Bleid) ift bie Qil^eorie, bie beibe Did)ter als (Brunbftimmung it)rer tefer

Dorausfe^en muffen: Alle £eiben finb Strafen für bie Sünben. Beim Babt)=

lonier aber gelangt biefe (Itjeorie burd) bie fd)liefelid)e Anerkennung einer

Sd)ulb 3u Sieg unb neuer Beftätigung. 3m altteftamentlid)en Bud]e roirb

fie Don ben 5reunben 3ot's mit Ieibenfd)aftlid)cr Sd)ärfe üertreten, Don 3o&

fclbft aber bis ^um (inbe fiegreid} bekämpft unb [djUe^lid) in ber (Ent=

fd)eibung umgefto^en unb erfe^t burd) bie coeit Dollkommenere 2t)eorie ber

Prüfungsiciben.

(Einige Sdianerigkcit finbet £anbersborfer ' in ber Übereinftimmung ber

beiben Did)tit)erke be3Üglid) ber tDicbereinfet^ung ber beiben £eibenben
in if)r früt)eres (BIüA. flud) er folgert baraus keinesroegs bie nottoenbig=

keit einer flbt)ängigkeit. „3ft ber ßo^^ einmal Dorgekommen", meint er,

„fo konnte er ebenfogut ein ^coeites ITlal an einem anberen (Drte Dorkommen.

lDal)rfd)einlid) lagen in bem einen toie im anberen S^^^^ auffallenbe (Iat=

fad)en Dor, an toeId)e bie £egenbenbilbung angeknüpft unb bie ooUe Über=

einftimmung mit bcm frül)eren 3uftanbe f)ergeftellt l)at." Das ift getoiB

rid)tig unb entiprid)t ber foeben nod) betonten, aud) anbertoeitig 3u er=

l)ärtenben Derfd)iebent)eit ber 3ugrunbe liegenben l)iftorifd)en (Eatfad)en. Dod)

ift bie abftrakte flbroögung ber ITlöglidjkeiten nid)t einmal erforberlid). (Es

fei barauf l)ingeiDie)en, ba^ bie tDicbereinfetjung bes Babi)Ioniers in fein

(Blüdi burd)aus nid)ts flu^ergea)öt)n(id)es an fid) l)at; benn ba fel)len uns

in ben oorliegenben 5i^Q9"^ßnten fürerft toenigftens bie auffallenben (Ein3cl=

l)citen, U)ie fie bas Bud) 3ob bietet, bie Dcrboppelung ber fln3at)I an Sd)afen,

Kamelen, (Dd)|en unb (Efelinnen, bie genau gleid)c 5al)I Don Söt)nen unb

(Iöd)tern toie Dor ber t}eimfud)ung. (Eine blo^e i^eilung nad) langer, fd)CDcrer

Krankl)eit ift burd)aus nid)t etcoas fo Ungea)öi)nlid)es. r3ubem kommt ja

für bas babt)Ionifd)e IDerk keine flbt)ängigkeit in Si^QQ^- ^^^ Sd)rx)ierigkeit

könnte alfo nur liegen in ber oölligen Ret)abilitierung bes 3ob. Da lautet

nun bie Si^^Q^. ob biefe Rel)abilitierung bes 3ob in fid) fdjroer erklörlid)

ift, b. t). ot)ne bie flnnaf)mc einer Dorlage, bie (BIeid)es ober fl{)nlid)es bot.

Das ift aber keinesroegs ber $a\l. (Es ift im (Begenteil biefe tDiebergefunbung

unb bie Rü&crftattung ber ^rbengüter eine in ber Anlage bes biblifd)en

Did)trcterkcs felbft begrünbete innere HottDcnbigkeit. IDar bas £eiben

' S. 117.
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einmal als prüfungsicibcn erklärt, fo mu^te, 6a ein Husgleid) burd) bas

etoige Zeben oom Did)ter nid)t in entfdjeibenber tDeife t)erange3ogcn toirb,

nad) bcr Prüfung bie löicbereinfc^ung in bas irbif(i)e (BIü& ben allein be=

friebigenben unb fogar allein möglid^en flbfdjiufe bilben. 3n btn Gebens*

fd)idifalen bes 3ob, roic fie im Prolog unb (Epilog er3äl)It roerben, liegt bas

Künftlid)e offen 3utage. Das ift bie Hrbeit bes Did)ters. tDie roeit bie

(Ein3ell)eiten Ijiftorifd) finb, kann bier au^er ad)t bleiben. Sooiel ftel)t tool)!

feft, ba^ ber Didjter fo geftaltet Ijat, roie feine eigene (Bebankenentroidilung

unb ber 3ufammenfd)Iu^ ber Kette feiner eigenen Husfül)rungen es cr=

forberte, aud) ojenn es nie ein babi]Ionifd)es £ieb bes leibenben (Bered)ten

gegeben I]ätte.

tDie fel)r bie flljnlidjkeit 3tDi[d)en bem biblifdjen 3ob unb bem „babt}=

lonifdjen j^ob" fid) auf allgemeine ^ebanken befd)ränkt, roie roenig Hnl)alts=

punkte fid) bieten für bie Statuicrung einer birekten literarifd)en Hbt)ängig=

keit, bas roirb trefflid) baburd) illuftriert, ba'ß bas £ieb bes leibenben

(5ered)ten keinestoegs nur mit bem Bud)c 3ot) 3ufammengeftellt roirb. H.

3eremias^ beljanbelt es ba, roo er com Sünbenfall fprid)t, als (Erläuterung

3U feinen Hufftellungen über bas Sdjulbberoufetfein ber Babt}lonier, roeil ber

2ejt „uns roic kein anberer einen tiefen Bli(^ tun lä^t in bie Pft)d)ologie

bes babi)lonifd)en Büfeers unb in bie gefamte lDeltanfd)auung bes aufeer=

biblifd)en oorberen (Orients: tjimmelljod) jaudjjenb, 3um dobe betrübt." tDo

3eremias" eigens bas Bud) 3ob befprid)t,-' 3iel)t er unfer Didjtroerk gar nid)t

3um Dergleid)e l)eran. 3 immer u'" finbet in unferem treiben ein protott}p

für ben leibenben (Ebeb=3at)De bes Alten (Eeftaments. (Brefemann^ gibt ben

erften (Teil bes IDerkes, bie Klage, als „Unfd)ulbspfalm" roieber, Deli^fd)''

füljrt bas £ieb bes leibenben (Beredeten als Parallele 3u ben t)cbräifd)en

Pfalmen an. „3a, ein3elne altteftamentlidje Pfalmen, roie Pfalm 88, jener

tiefbüftere Hotfdjrei eines (Elenben, ber einem (Toten gleid) geadjtet, oon ben

Bekannten ncrlaffen, üon 3ugenb auf eingefdjloffen ift, berütjren fid) in gan3en

(Bebankenreil)en mit babi)lonifd)en Klageliebern." Da3u bemerkt er in ber

Hnmerkung, ba'^ er babei an unfer tDerk benke.

(Eine birekte litcrarifd)e Hbl)ängigkeit bes Bud)es 3ob Dom
babr)lonifd)en £ieb bes leibenben (5ered)ten ift fomit ab3ulet)nen. Dafe (Ein3el=

gebanken unb aud) gan3e (Bebankenreit)en mit altteftamentlid)en Partien

fou)ol)l aus bem Bud)e 3o& ^^^ aus ben Pfalmen fid) berütjren, ift bamit

nid)t geleugnet. IDie roeit bie babi)lonifd)en 3been auf bie israelitifd)en ein=

geroirkt !)aben, ftel)t l)ier nid)t 3ur llnterfud)ung. 3^ i^^ljr Berül)rungs^

punkte 3roifd)en ber babt)lonifd)en unb ber israelitifd)en (Beiftesroelt aufgebcdit

roerben, um fo mel)r roirb man geneigt fein, aud) für unfere Silage ein

3neinanbergreifen unb fomit eine geroiffe in birekte Be3iel)ung 3U3ugeben.

Da^ fpcsiell bas Problem oom £eiben bes (5ered)ten nid)t nur in paläftina

bem menfd)engeifte fid) aufbrängte, fonbern „in ore omnium ferebatur,

1 Das flite ^ejtamcnt im £id)te öes alten Orients, 2. flufl. S. 210.

» (Ebenba S. 552 ff.

' Die Keilinjd)rtften unb öas Hlte (Eejtament, 4. Hufl. S. 384 f.; Der Streit

um bie (EI)ri|tusmi)tl)c S. 38.

4 flltorienlalijdje tEejte unb Bilöcr S. 92.

6 Babel unb Bibel, 3. Dorlrag S. 16 f.
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non solum Israelitici generis, sed et aliorum", u)ie fd)on (Il}eobor

Don tTtopsDcftc^ tjeroorljebt, bas ijt gctoi^ burd) bcn „babt)Ionifd)en 3ob"

crl}ärtct. „Die lltateric bcs (Bcbid)tcs (3ob)", jagt mit Red)t 3ercmias-,

„ift (Bemcingut bes alten Orients." 5iir 3nbicn füt)rt er 3um Beroeifc nodj

eine intercffante (Er3äl}Iung bes tTTiffionars Boud)ct an, bie biefer oon ben

Braljmincn get)ört t)at.

Aber in bem einen ragt immer toiebcr unb überall jcbes biblifd)e IDerfi,

bas man 3um Dergleidje l]cran3iel)en mag, über bie babi)loni[d)e £iteratur

l)immell)od) l)inaus: burd) bzn reinen (Bottesbegriff unb im 3ujammenl)ang

bamit burd) bie uiel l)öl)eren fittlid)cn Begriffe. „3e beutlid)er bie Der=

rDanbtid)aft 3tDiid)en biblifd)en unb babi)lonifd)en (Bebanhen aufge3eigt roirb,

um |o lilarcr mu^ aud) ber tiefgcl)enbe Unterfd)ieb 3utage treten. Die

biblifd)en Bufepfalmcn - unb bas nämlid)e gilt oom Bud)c 3ob - jinb

religiös ungleid) roertooller. Sie rul)en auf einem klaren Becoufetfein com
Derl)ältnis bes lTIenfd)en 3U (öott, unb fie kennen bie innere fittlid)e Dcr=

antrDortltd)heit."
''

' MSG 66, 698.

a. a. Q). S. 552.
8 fl. 3cremias a. a. ®. S. 209 f.



Bcobad)tungen bei (ScIegenljcU einer Reife jum Sinoi.'

Don P. fl. Dunkel C. M., Oifjeuf (Belgien).

P. Rapt)nel Sauignac, profeffor öer (Beograpl)te, öer aramäijdjen Sprad)e un6

ier |emitijd)Gn 3n|(J)nftenhunbe an ber prafetijdjen Btbeljd|ule ber Dominikaner 3U

3erujalem, üeröffentlidjt in ber Revue Biblique (1913, S. 429-442) ein3elnc Be=

oba(f)tungen, bie er bei einer Stubienrctje 3nm Sinai gemadjt F)at.

Die uon ber Bibeljd)ule ber Dominikaner bei St. Stepl^an 3U 3ci'u!ale'" untcr=

nommene Stubienfat)rt baiierte oon ITIitttDod], bem 5. 5ci"^uar (flbreije non Sue3)

bis Samstag, bm 15. Tiläx^ (Ankunft in 3erufalem).

Seit fünf bis jed)s 3at)ren toar in ben (Bcgenben bes Sinai nur fet)r tocnig

Regen gefallen, bie Kamele raaren fo abgemagert, ba^ fie faft keinen ijödier mcl}r

t)atten. ITIit großen Koften uerfdjaffen fid) bie Bebuinen bie nötigften Subfi|ten3=

mittel aus flgt)pten. „Sie roenben, roie ifjre Dorfaljren, ben Blidi immer nadj

flgrjpten, bem reid)en unb fidleren £anbe."

3n 'Hin Haroära ('Hin Hatoärat)) fanb jid) kein lEropfen IDaffer, toas teiltoeifc

aud) bat)er kommt, ba% bie Bebuinen für biefe nur jd)Ied)tes IDaffer entl}altenbc

Quelle gar nid)t Jörgen. Derfd)iebene fln3eid)en beuten auf 5eud)tigkeit im Boben

l)in. Bei 'Hin Haroära tjat man bielDajfer oomlTIara ((Ej. 15, 23; Hum. 33, 8)

3U fudjen unb nid)t in bem 1 Stunbe unb 40 IRinuten nörblid)er gelegenen tDäbi et

'flmära {TD. 'flmaral)).-

flud) im IDäbtRaranbel flo^ kein IDaffer, toie man fagt, fd)on feit oier 3al)ren,

es fanb fid) aber foId)es in einem Brunnen Don 1,30 Trteter tEiefe.

3n ben legten 3'J^i^e" fudjten bie Bebuinen il)rem (Elenb ab3ul)elfen burd)

Ausbeutung ber fd)on oor 5000 3a^ren bekannten Bergroerke oon ITTarara.

3e^t gefd)iel)t nur toenig, benn bie fdjönen tLürkifen finben fid) feiten, Dcrblaffen

fd)nen unb roerben in le^ter Seit fd)led)t be3al)It.

' Der (BIeid)förmigkeit t)alber rourbe für bie Ijcutigen Ortsnamen gerDÖl)nIt(^

bie geroife mand)mal korrekturfät)igc tlranfkription Baebekers (7. Aufl.) angenommen,
bod) iDurbe oielfad) in Klammern bie £efeart bes P. Saoignac beigefügt. Ausnat)me=

fälle toerben befonbers oermerkt. Biblifd)e Hamen, bie in ber Dulgata fid) finben,

roerben in ber Sd)reibtDeife ber Dulgata toiebergegeben. ©rtsnamen, bie im Deutfdjen

eine allgemein gebräud)lid)e So^m I)aben, finb bementfpred)enb gefd)rieben 3. B. SUC3.

- 3n einem neueren Kommentar (Dr. '}ol\. IDei^, Cjobus) leje id): „Der je^t

nod) bafelbft befinblid)c Brunnen l)at eine ITIünbung Don 1,5 bis 1,8 itleter Durd)=

meffer unb 2,7 IHeter JEtefe, ift aber unten oiel toeiter. Das IDaffer ift roenigftens

oftmals fd)lcd)t." IDegen bes im ?Eej:t angegebenen ®runbes i\at fid) aber in ben

legten 3ol)i^cn i>ei^ Brunnen immer mel)r mit Sanb angefüllt, gegen bas 3^^^ 1906

ungefäl)r bis 3ur H)älfte. P. Sacignoc befd)reibt bie (Quelle alfo: „Auf einer kleinen

Boöenanfd)tDeilung öffnet fid), loie ein kleiner Krater, ein Brunnen oon ungefäl)r

1,50 meter Siefe."
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3n IDäöi 5^r;in (ID. 5«'^''") flofe. ^<e immer, ein munteres Bäd]Iein, aber

bie (Ruellc am (Eingang 6cs IDAÖi Abu Hamäb (Sauignac jd}reibt: am (Eingang

6er Sd]Iud}t flbu = Hamalal}) toar uollUänöig trodicn, |o ba% man ol^ne {Trunk ben

Serbai (Serbai) be|teigen mu^te. 5um crftenmal trafen 6ic Reijenben um öieje

3af)res3eit öen (Bipfcl bcs Serb.il gan3 ol^ne Sdjnee, ebcnfo lüirb es mit öcm Djdjebcl

ITIüiä |tel)en.

Die Pflan3ungen im IDfibi S''^''" t}aben jid) kaum roeiter entroickelt, rocnn

man oon öcm präd)tigcn (Barten ab|ie{)t, 6en öie rnönd)e bes SinaikIo[ters am Sufee

bes f7ügcls cMTteharrct (lllcl^arrcb) t>or 7 — 8 3flt)'^cn angelegt Ijabcn. 3m ®egen=

teil, man kann öen öcrftörungstricb öcr Araber auf einem öcr jd)önften punkte öer

(Dajc fejtftellen. f}öi\\t iDaf)rjd)einIid] aus Racf)c inar an öie öürren unteren ötoeige,

bic man oielfad) nid}t abt)aut, 5e»er angelegt rooröen, fo touröen mel]rere Quarten

ein Raub öer Sl^mmen, unö eine ITtenge Dattelpalmen gingen 3ugrunöc.

Auf 3tt)ei tDegen gelangt man com IDäöi 5''r.<n 3um fjl. Berge, öurd) öas

ID;"iöi efd)=Sd)öd), öas beim IDaöi eö=Drr am $ü^^ öes Kattjarinenklofters enöet, unö

öurd) öas tDäöi Selfif (Selaf), öas 3um Ilakb eMiäroa (nagb el=£}aua) füt}rt, rooöurd)

man öie (Ebene er=Ralia (er^Rahalj) unö öen Sinai erreid)t; öiefer IDeg ift öer inter=

cffantere, erfterer öer bequemere. Die Kararoane nal^m einen teiltDeijc neuen, auf.

bcn Karten nid)t Der3eid)neten, aber oerljältnismäfeig guten tDeg. „üerjelbe ift allen

3U cmpfeljlen, bie ftd) ge3VDungen jetjen, im lD;iöi efd)=Sd)(:d) 3U lagern unö tro^öem

öurd) öen Rakb el--?}Äwa öen Sinai erreid)en roollen." Ceiöer I]at 1'. Saoignac feinen

intereffanten Bemerkungen keine Kartenfki33C beigegeben, fo öa^ es fd)n)er roirö, fid)

mit öen gerDöf)nlid)en l7ilfsmitteln ein klares Bilö non öem eingefdjlagenen TDege 3U

entcoerfen. „Rad) 4i2ftünöigem Rtarfd) im IDaöi ef d):Sd)(;- d) Dcrliefjcn toir öasfelbe,

tDäI)renö öie Cafttiere öarin tDeiter3ogen, unö roanötcn uns nad) red}ts in ein anöeres

breites ?CaI, faft eine kleine (Ebene, öas r>on unfcren Süf)rern RagtoAt cl='flmrt

genannt ujuröe unö öem IDAÖi Ragtoat 'AmriT)eI) öer SurDet)=Karte entfprid:)t.' 3n

öiefer (Ebene get)t es toeiter, öie Rid)tung ift jüö=füö=oft. Rad) .52 Rlinuten enöet

öie (Ebene, unö es öffnet fid) 3rDifd)en t)oI)en felfigen Ejügeln ein breiter Durd)gang;

im Süöen bemerkt man öen Did)ebel er=Refat)cö. fld)t Rlinuten fpäter befinöen wir

uns in öem engen unö tiefen Bett eines U3;iöi, öcm roir fieben Rlinuten lang folgen.

Der Ausgang aus öiefcm TOabi ift ctroas fd)rDierig, aber balö roirö öer H)eg beffer,

unö in 23 Rlinuten erreid)t man auf öeutlid) kennbarem Pfaöe öen l)öd)ften Punkt

öes toeiten Rakb (nagb). Rad) roeiteren 41 Rlinuten treffen rotr auf öen R)eg, öcr

Dom n)aöi cjd)=Sd)r-d) öurd) öas XOÄbi Sal)ab läuft; nod) eine balbe Stunöe unö toir

jd)nciöen öas R)äöi Selaf gegenüber öem Rakb eI = fjätDa." - Don l)ier an ift

6er n)cg in öen Reifebüd)ern Der3eid)net.

Rueis eI = (Ebeirig, öie n)al)rfd)cinlid)e Cagc oon Kibrotl) fjattätoof). Sd)on

palmer tjotte Kibrotl) f^attätoal) {Mpi^acTc imbvulc.;, bie Cuflgräber) mit (Errocis

cI=(Ebeirig, roie er jd)rcibt, (oöer mit Rueis cI=(Ebeirig toic man aud) ausjprid)t) iöcnti=

' l7icr* EDuröc im deit öie SdjreibtDcijc öes W Saoignac beibel)alten; in Baeöc=
kers paläftina unö Snrien (7. Aufl.) finöet fid) 3tDar auf öem Kärtd)en öer „Um=
gebung öes Sinai unö Serbäl" öer Rame „ü). Raguat Amrii)e" ücr3eid)net, unö öie

öajelbft jüölid) angrenjenöe £anöfd)afl gilt als unerforid)t, im CEert aber finöe id)

ro. Raguat Amrir)e überl)aupt nid)t erroäbnt, unö öie Sd)reibnieife öer Karte ift nid;t

immer mit öcr jc^t allgemein angenommenen übereinftimmenö.
'^ Die (Eranikription öes I'. Saoignac rouröe beibel)alten, man könnte ober

nad) Analoqie anöerer Ramen Ru-'s el=(Eb<"rig id)reiben, öcnn in öen n)örtern Sd)ed}

unö S'^'i" fdireibt Sapignac ftatt „i'-" immer „ei".
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fi3iert. (Es liegt auf öem IDege com Sinai 3um (Bolfc oon 'Rkaba, bod) Der3eid|nct

Palmer nidjt be.n rid^tigen ®rt. Kibrott) f}attäiDal) (Ilum. 35, 16) ift ber 3U)iid)en

Sinai unb Ejajerotl) ertoäljnte Cagcrpla^. Rueis eI=(Ebeirig ift 9^
,. Slunöen Dom

Kat{)arinenhIofter entfernt, oon Rueis eI=(Ebeirig aber erreidjten unjere Reijenöcn

'flin el=(li)adra ('ain (Ei)udral} - tuatjrfdjeinlid) E7aferotf]) in 5 Stunben 40 ITXinuten,

iDeil fie ben bireftten flbftieg nafjmen; roären fie mit ben Cafttieren ge3ogen,

fo Ijättcn fie ungefäfjr 10 Stunben nötig geljabt. RTan 3eigte bin Dominifeanern

unb il}rer Begleitung als Rueis eUfbeirtg einen I^ügel, ber ungcfät)r brei Kilometer

yon ber . non palmer angegebenen Stelle entfernt liegt. (Eine kleine Kartenjhi33e

crhiärt bei Saoignac bie £age. flbgejel)en non einer fln3al)l (Braffiti roar nid)ts

Befonberes 3u bemerken. Da biefc nabatäijd)en (Braffiti l)öd)ft rDat)r!d)einIid) bis

je^t nod) nid}t oeröffentlidjt finb, fo teilt P. Saoignac beren 14 auf S. 435-438 mit,

Derfd)iebene anbere roarcn nid)t lesbar.

'Hin el = (lf)adra ('ain (Ei]udral)) I^aferotl). Don aUen Cagerorten 3tDijd)en

bem Sinai unb (Tabes ift tDoI}I ber 3rDeite, E^aferotl), mit ber größten IDai)rf(i)einlid)=

fteit feftgeftellt bei 'flin el^Cijadra. Die (Entfernung Don sroei (Eagereifen ftimmt,

ber ®rt liegt auf bem tDege naä] (Eabes, unb 3U)ifd)en bcibcn Hamen ift eine

getDiffe fl!)nlici)keit. 'flin eI--(Et)adra liegt in einem toeiten nad) Horben offenen

flmpt)itf)eater unb ift oon fteil abfaüenbcn Bergen umgeben. Die ®aje befte{]t aus

3tDei kleinen (Barten unb ein3eln ftef)enben Palmen. Die 3rDei (Quellen floffen reid)Iid)

tro^ ber tirodienljeit im oergangenen Sef'ruar, bas IDaffer ift 3rDar nid)t oorsüglid),

aber immerfjin trinkbar.

IDeldjen IDeg l)aben nun tDol)I bie Israeliten üon Hin eI=(E{)adra auf it)rem

tDeitermarfd) nad) dabes genommen? fluf eine Silage nad) bem kür3effen IDeg

Don 'Hin el=(lf}adra 3ur I^odjebene Jlii) (Sit)) erl)ielt P. Saüignac folgenbe Auskunft:

IRan fteigt 3rDei Stunben lang im IDäbi (Ef)adra t)inab, bis man bas oon Horben

kommenbe IDäbi Cethi)' trifft; biefes cerfolgt man bis 3um IDäbi el='flin bei Ras

el='flin, bann kommt man 3um IDäbi eMITa'in unb fpäter 3um IDäbi 'fltt)el). IXadj

biefem erreid)t man bin nagb cI=Bi)är, ber 3ur fjodjebene fül)rt, roo fid) ber IDeg

burd) bas IDäbi Hirtet) gegen Rorben fortfe^t. Don ber I)od)ebene ^\i\ kommt man
Ieid)t nad) 'flin Kebeis, ber rDat)rfd)einlid)en £age oon (Eabes. (Es tcäre 3U rDÜnfd)en,

ba^ ein 5orfd)er einmal biefen IDeg ein|d)Iüge, um 3U jef)en, ob in biejer roenig be=

kannten (Begenb keine neueren Hamen an bie in ber Bibel ertDÖljnten Cagerplä^e

anklingen.

Petra rourbe gleid)falls be}ud)t. Fjier tnurben bie oon Dalman (Iteue petra=

5orfd)ungen) Deröffentlid)ten nabatäifd)en 3nfd)riften ober (Braffitt nad)geprüft.

€s kann fid) babei nur um einige €in3elf)eiten t)anbeln. Bei einem kleinen (lerte

fteüte P. Saoignac feft, bafe bas le^te IDort fid)er anbers gelefen roerben mu^; in

Dier anberen Säuen mad)t er änberungst)orfd)Iäge, rDÜnfd)t aber nod) eine genauere

Hadjprüfung; ferner teilt er 3n)ei kur3e 3nfd)riften mit, bie Dalman nid)t kopieren

konnte. Don einer anberen oon Dalman fd)on Deröffentlid)ten 3nfd)rift roirb eine

genaue flbbilbung gegeben, ba bie 5oi^tTt ber Bud)ftaben roegen ber großen Der=

iDanbtjd)aft mit ber l)ebräifd)en (Ruabratfdjrift befonbere Bead)tung oerbient. F. Sa=

nignac oerlegt bie 3njd)rift in bas Z<^i)v 90 D. (Ef)r.

» Sd)rcibroeife bes P. Saoignac; ba es fid) um toeniger bekannte (Begenben
t)anbelt, bürfte in beutjd)en IDerken root)! kaum eine allgemein anerkannte 2ran=
fkription jid) finben. Das gilt 3um Seil oon bin folgenben (Eigennamen.
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Dieje hurten Bemerhungcn 3eicicn Don neuem, mit it>el(f)cr Genauigkeit, Sd]ärfc

unb Sid}crt)ett öie gelcl}rten profefforcn 6er 3eru|Qlemcr Sd]ulc bei öer (Eriuerbung

pofitiDcn ntaterials Dorgel)en.

Oorläufigcr Bcrid)t über öic armcni|d}cn Ubßr|ct(uttgcn

öcs Budjcs 3cju$ Sirad).

Don l". Petrus 5crf)at, IPicner rned)itari|t, in Ssamosüjoar (Ungarn).

(Es tDörc DteIIeid}t nid]t überflü||ig, einen feur3cn Bcridjt 3U erjtatten über brei

Doneinanöer oerfd)iebcne armenijd)e Derfionen eines Bud)es, bas fid) oielfad] um öie

flufmerhjamfeeit ber (5clel)rten auf bem (Bebiete ber BibeIforjd}ung oerbient gemacht l}at

unb befonbcrs jeit bem 5ii"öe bcs t)ebräijd)en unb ciltlateinifd)en Sirad)tertes ®egen=

]tanb 3af)Ireid)er Unterjudjungen geroorben i|t. IDatjrjdjeinlid} toerben aud} bie arme=

ntjd)en Überfc^ungen if)ren tejthritijd)en IDert Ijaben unb nod) 3U roeitcrcn Stubien

anregen.

Die ältefte bekannte armenijd)e Überjc^ung bes Budjes Sirad), rDeId)e aus bem

5. 3Ql}'^^""öcit ftammt, rourbc erfl im 3flt)re 1833 bekannt, als bie mcd)itariften

Don S. £a33aro in Denebig ben JEert tjerausgegeben l^abcn nad) einer ein3igen f}i.

aus bem 3'if}^^ 1418 ncbft bem Briefe 3ßrcmias' unb einem Dortoorte üon bem

l7erausgeber.> (Eine burd)gefet)ene unb roenig Derbe|jerte Ausgabe beforgte Bagratuni,

mitglieb berjelben Kongregation, in feiner Bibelausgabe' (S. 681—704). Dann er=

folgte eine britte Ausgabe besfelben im 2<^l]Xi 1878 mit bemjelben Dorroorte ber

1833er Ausgabe 3, aud] mit einigen Derbefferungen^ €ine oon mandjen (5elel)rlen

3iticrte Ausgabe aus bem '}al\Te 1853 ejiftiert nid)t, roie id) fdjon anbersroo bcridjtet

l)abe,'^ ift jogar ben unten genannten Bibliograpl^en unbekannt. Ceiber keine Don biejcn

Ausgaben ftellt einen DoIIftänbigen (Eert. IDorauf fd]on ber fjerausgeber aufmerkjam

mad)t (Ausg. 1878 S. 9), feljlen einige Kapitel unb tjier unb ba aud) einige Derfe.

So fe{)lcn 3. B. bie Kap. XLIII-LI gän3ltd); aufeerbem I)at bie (Drbnung unb Reit)en=

folge mand)er Derfe 3iemlid) gelitten, fo ba^ man nod) immer einer kritifd)en, nad)

met)rcren E^ff. beforgtcn Ausgabe entbel}rt. Seitbem l\at man leibcr keine 3tDeite f)5.

biejes Sirad)tertes Der3eid)nen können, obfd)on eine foId)c fe{)r notroenbig toäre, um
ben armcnifd)en lEert ooUftänbig l)er3uftenen. (Berabe biefen ilert t)abcn oiele (Be=

Iel)rte in it)ren Stubien benu^t.«

(Ban3 aufeer ad)t geblieben ift bie 3rDeitc armcnifd)e Überje^ung besfelben

Budjcs, tDcId)c p. 3- 3ol)rab in feiner Bibelausgabe Deröffentlid)t Ijat." 3ot)rab be=

nu^te 3u feiner Ausgabe nur brei Bibell)anbfd)riftcn, tDeId)e er IV, V unb VIII nennt

' Denebig 1833, 12«, 168.
' Denebig 1860.
•^ Denebig 1878, 12", 178 S. Der Icft S. 11-158. - Der Brief 3eremias

S. 159-173.
* rnerhroürbigernjeife roeber 3arpanalian (Hibliograpliie armenierine 1565 —

1883, Denebig 1883, S. 244) nod) (Bl)a3ikian (Nouvelle Biblio^napliie armenienne et

Enryrlnp^die Je la Vie Arm.nicnne 1512-1905, I. Banb, Denebig 1909-1912,
S. 218) crrDäI)nen biefe le^te Ausgabe.

* Ilan.les Amsorya XXIV (1910) S. 252.

« f}erkennc I7., De veteris latinae Ecciesiastici capilibus I — XLill. L'iia cum
iiotis ex eiusdem libri translalionibus aetiopica. armeniara etc.. £eip3ig 1899, too
aud) eine Iateinif(^e Überfe^ung bes Dorroortcs ber 1833er Ausgabe bcs ärnienifd)cn
JCe{tcs. Dgl. barüber meine Rc3enfion HanJes Amsorya XXIV (1910) S. 252-3.

' Denebig 1805, 4'\ Ant]ang S. 1-13 unb 8», IV. Banö S. 4-40.
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(DortDort S. 8); aUe örci ftammen aus öem 17. 3at)rl)unöert (cbenba S. 6-7). (Eben

Don öiefer Überjc^ung befinben fid) ßtcei f}^l aus öem 13.-14. 3al!rf}un5ert in ber

BibIiot{}eft ber IDiener rHedjitariften.' 3n ben DruÄausgaben fef)It ber Prolog bes

Sirad), bod) Hr. 71 \\at iF)n. (ban^ oeitDidielt ift bie Sadje beim 3ot|rab|d)en lert,

tDO bie «Einteilung ber Kapitel unb Derje, bie Reiljenfolge unb bie CDrbnung bebeutenb

anbers finb. Auf bie S^age, ob unb toie alt bie Überfe^ung ift, kann man Jagen,

ba^ aud) biefe stoeite Überfe^ung aus bem 5. 3at)i^t)UTtöert ftammt. Die (Eigentümlid)«

haiten bes KIajfijd)=flrmeniJd)en bes 5. 3al]rt)unberts ßcigen fid) aud) t)ier, obtDot)!

bie Sprad)e nid)t bie (Erl)abenl)eit unb 5einl)cit ber erften Übcrfe^ung l)at. flud) ift

bie Überfe^ungsroeife bes erften Sektes, roeldje man einem gefd)idtten Überfe^er 3u=

fd)rciben muß, eine anbere. €s ift mir kein einsiger S^Q bekannt, bafe sroci Über«

fe^ungen aus bemfelben 3ttt)rt)unbert ej-iftiercn. Bis 1896 toar nur ein altarmenifd)er

tEejt ber paralipomena bekannt; im 3at}re 1899 Deröffentlid)te Prof. (Et)alatian3 einen

neuentbediten Sejt, unb 3tDar einen aus bem Si)rifd)en gefloffenen tEejt ber parali»

pomena.-

Soroof)! für bm TDert als aud) für bie Kanonisität beiber altarmenifd)en tCejte

bes Bud)es 3^fus Sirad) f)ätten befte Dienfte leiften können eine fln3at)I Don Sitaten

aus bemfelben Bud) bei b^n armenifd)en $d)riftftellern; aber leiber finb foId)e 3itate

iel)r fpärlid). Hufeer ^voei flnfptelungen bei (Esnik (5. 3at)rt).)3 S. 120 = XVIII, 8

unb S. 193 = XXXI, 8 unb 3of)Ireid)en Sitaten in ben armenifd)en Überfe^ungen

(5. 3<ifirf)-) ber fjomilien bes 1)1. (If)rt)foftomus bis 10. 3fllli^^- |i"ö ^nir keine Sitatc

bekannt. Beim 1)1. (Bregor oon Ilaregt) (10. 3afli^^-) finbet man fel)r l)äufig fln=

fpielungen unb 3itate aus Sirad) nad) bem 3ot)rabfd)en ^eit* S. 76 = II, 16; 122

= XL VII, 24; 251 = XVf, 22 ufro.; eine einsige Stelle nad) biefem Sejt aud) in

ben armenifd)cn Überfe^ungen ber £)om. bes 1)1. (EI)n)foftomus 3U ben paulini)d)en

Briefen S. 444 -. n, i.s Scl)r a)id)tig finb bie sroei SteOcn (XLVI, 22 unb XLVII, 24),

bie (Bregor sitiert; er fjotte n)a{)rfd)einlid) in feiner Dorlage einen ooQftänbigen tEcft,

rDät)renb bie Drudtausgaben btn (Eejt nur bis Kap. XLIII I)abcn.

(Es eriftiert aufeer biefen sroei Übertragungen nod) eine brittc Überfe^ung aus

ber Dulgata, tDe[d)e man getDÖl)nIid) bie ®skanifd)e nennt. Aber ber Übcrfe^er ift

StepI)anos ber pole (f 1689). Diesbesüglid) fd)reibt 3arpanalian: „3f)m (StcpI)anos

bem polen) oerbankcn mir aud) eine neue Überfe^ung bes Bud)es Sirad), bie er

auf Bitten ©skans oeranftaltete unb rDeId)e biefer in feiner Bibclausgabe bruAte"

(flmfterbam 1666, I, S. 146-188).« Die ®skanfd)e Ausgabe rourbe üielfad) abgebru&t

in Konftantinopel 1705 unb in Denebig 1733 ufro. €in t)anbfd)riftlid)es (Ejemplar

befinbct fid) aud) in ber BibIiotI)ek ber IDiener ITIedjitariften.' Diefc Überfe^ung

Ijat felbftocrftänblid) für unfere Sad)e keine Bebeutung.

* Dafl)ian p. 3- Katalog ber armenifd)cn E)anbfd)riftcn in ber lTled)itariftens

BibIiotf)ck 3U IDien 1895, Hr. 55 (BI. 357b ^ -365a-; Hr. 71 (BI. 334a '-340).

- Die Büd)er ber paralipomena nad) einer altarmenifdjen Derfion, ITIoskau

1899, 4», XXI, 116 S.

3 Des IDartafet (Esnik oon Kolb tDiber bie Sekten. Aus bem Armenifd)en

überfe^t oon '}o\]. TTiidjael Sd)mib, tDien 1900.
^ Die IDerke (Bregors Don Haregt), Denebig 1840.

' (Et)n)foftomus' IDerke, III. Banb, Denebig 1826. Dgl. anbere 3itate nad)

bem erften lEejt, £)omiUen 3U ben Briefen Pauli, I. Bb., Denebig 1861— 2, S. 19 =
XI, 4; 38 = XI, 2; 391 = XVlIl, 12; 397 = X, 9; 882 = XI, 3 ufm.

« 3arpanalian p. ®., (Befd). ber arm. £it. II 2, S. 296; Daff)ians Katalog

S. 1150; befonbers aber Randes Amsorya XXVI (1912) S. 151 f.

' Daft)ians Katalog Ilr. 319.
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(Eine an^cre S^agc ift: lPcId]c hanonifd]e (Beltung l)al öas Bud) Strad)

bei öcn alten Armeniern go[]abt? f7ier jei nur fo üiel gejagt, öafe mit 6cm S^nbe

alter Überjet^ungen einiger biblijcben Büdner, jo 3. B. öcs 3efus Sirad], öer 0)ffen=

barung öes f)I. jobfinnes ujro., ein öurd]jd]lagenöer (Jjrunö u. (E. nid)t mel)r üorl)anöen

ift, bic hanonijd)c ©citung jener Büd)er in öcoeifel 3U 3iel)en.'

(Ein ticö auf ötc $d)mcrKitsmuttcr.

Don J). Sd)aucrte, ReIigions= unö (Dbericbrcr, Dortmunö.

Der 3ngolftäöter profeffor 3of}fl""cs (EA teilt in jcinen prebigten über öas

£ciöcn (E{}ri|ti ein £ieö auf öie Sd)mer3en Hlariä mit, bas ein italienifdjer Knabe

bem papite fjabrian VI. überreidjt fjabe, unb Don bcm il)m öer päpftlid)e (5ebeim=

jehretär (Ebeoborid) ^e3ius eine flbjd]rift gemad)t I}abe.'

Der Belgier cEI^eoborid) i7e3ius (Dietrid) ober Dirk oon f7ee3e), ein

Sreunb bes (Erasmus, öer jebod) befjen 3rrgänge nid)t mttmad)tc, fonbern bie ftreng

ftatf)olifd}e Rid]tung uertrat, rourbe Don £)abrian VI. als ®e!)ctmjeftretär an bic Spi^e

ber Kan3lei gefteüt. 3n Jeiner einflufereidjen Stellung mar er im (Bcgenja^ 3u

mandjen jeiner Seitgenoffen äu^erjt uneigennü^ig; man rül]mte ferner feine Be=

jdjcibcnlieit, (Bcleljrfamhcit unb Stttenftrenge. Uad) bem früljen Soöe feines (Bonners

(1525) 30g fid) f7e3tus in feine fieimat 3urüA unö ftarb in Cüttid) als Kanonikus

Don St. Cambert.3

(E* felbft l)at iljm feine Sd}rift De purgatorio geioibmet; er berounbert feine

ungetDöl)nlid)e (Belel)rfamkeit, feine feltcnen (Eugenben, feine Ceutfeligheit, pretft feine

Bcmübungen um bie IDiffenfd^aft unb feine lautere (Befd)äftsfül)rung.<

Diefes carinen super plane tu Mariae ift in 55 ftellenroeife fd)rDcrfälligcn

f7erametcrn gefdjrieben. Der beutfd)en Ausgabe feiner Prebigtcn l)at (Ed? bas Cieb

nid)t l)in3ugefügt. Der ^ejt bes Carmen lautet alfo:

' Dgl. biesbe3üglid) bie fdjöne flbf^anblung S. tDcbers, 3ur (Beltung ber I^eil.

Sd)rift bei ben alten Armeniern: (Ebeologifdje (Ruartalfdirift 78 (1896) S. 465-489.
flrmenifd): Handes Amsorya 1897, S. 129-157 ufro.

- 3- <^*f Homiliarius contra Sectas l 118'', 3ngolftabt 1556. (Edi bemerkt:
,Lubet hie super planctu Mariae Carmen ascribere, (juod nuer Italus Adriano pon-
tifici obtulit. et Secretarius suus Hetzius mihi illius copiani fecit."

ä Dgl. £. paftor, (Be|d)id}te ber päpfte (5reiburg 1907) IV 2 S. 57 f. unb
bic bort angegebene Citcratur.

* 3- <£*. Opera contra Ludderum IL pars (3ngolftabt 1551) fol. 41 ^r De
purt-'atorio Theologo vere Christiano D. Theodorico Hezio S. IJ. N. Adriani Vi.

a secretis loh. Eckius Theologorum minimus S. P. Ü. - flm Sd)luffe l)eiöt es: ,Hunc
[librumj suh tua censura in publicum prodire opto, quod et luam eruditionem non
vulgarem, virtutes raras. humanitatem placidissimam plurimum demirer. Studiorum
enim similitudo nos arctissime primo conciliat, et rarissima iam avis est inter prin-

cipum officiales, Theologum reperire. cum tu apud pontificem Adrianum 'I^tiu/.oyo-

rarnv [!] non intimum ohtinens locum, et re ipsa et literis pulchrc Theologiam
tractes. et caeleris quoque optimarum artium studiis ac linguarum peritia polleas,

omnemque aetatem vel in bonarum literarum cultura, aut aliis negotiis Adriani
pontificis in Germania. Hispaniis et nunc in urbe, honeste ac summa integrilate

contriveri.s. Ilaec me tibi devincunt et mancipant. Tu rursus Eckii tui sis memor. —
Die Deöikation rourbe 3U Rom am 15. inär3 1525 unter3eid)net; öie Sd)rift felbft:

De purgatorio contra Ludderum libri III [I] in uier Büdiern erfd)ien im 3uni 1525
3U Rom bei Rlarccüus Srank (ogl. (El). IDiebemann, Dr. 3o^a"" <E*» Regens»
bürg 1865).
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1 Ah mater, non iam mater, sed flen-

tis et orbae

Infoelix simulachrum, et functi cor-

poris umbra.

Ante crucem discissa genas, laniata

capillum,

Stat lachrimans, tristique irrorat pec-

tora fletu

5 Inspectansque sui denium morientia

nati

Lumina, crudeles terras, crudeb"a

dicit

Sydera; crudelem sese, quae talia

cernat

Vulnera, saepe vocat; tum luctisono

ululatu,

Cuncta replens singulatim sie ingemit

ore,

10 Ingemit, et duro figit simul oscula

ligno.

Heu quis me miseram exclamat, quis

culmine tanto

DeieCtam subitis involvit nate pro-

cellis,

Nate, patris virtus, sanguis mens,

unde repente

Haec fera tempestas, quis mitii livor

ademit,

15 Quae manus indigno foedavit san-

guine vultus,

Cui tantum in superos licuit, bella

impia coelo

Quis movet? hune ego te post tot

male cauta labores!

Aspicio? tu ne illa tuae lux unica

matris?

Tu ne animae pax et requies spesque

ultima nostrae,

20 Sic raperis? sie me solam exanimem-

que relinquis?

dolor extincto iam te pro fratre

sorores

Pro natis totiens exoravere parentes,

Ast ego pro nato pro te, dominoque

deoque.

Quem misera exorem, quo tristitia

pectora vertam?

1 ITtutter, |(f)on nid)t mctjr ITTulter, bcr

roeincnbcn unb Dcrtoaiften

Unglü&Iid) flbbilb unb eines toten

£cibes Sdjotten.

üor bem Kreuse ftcl)t jie, bie IDangen

uerfallen, 3errifjen bas ?jaax,

IDeinenb, unb ne^t mit tEränen bie

Bruft unter leiboollen Klagen.

5 Starrenb fdjaut fic bes Sofjnes |o zhzn

crlöjdjenbe flugcn;

£aut bcftlagt fie bie (Erbe, bejammernss

tDcrt nennt fie bie Sterne,

(Elenbsüoü jei fie felbft, ob foId)c

IDunben 3U fd)auen.

(Dft ruft fie fo unb erfüllet bann mit

lautem ©ejammer

Alles unb jebes mitfamt; fo hiagt fie

mit bcbenbem ITlunbc,

10 Klagt unb prefet auf bas t)er3lofe f}ol3

3um Kuffe bie Cippen.

fld), roer t)at mid) Bebauernsroerte

Don ragenber I)öt)e

3ät)Iings geftür3t unb in ungealjntc

Stürme gefdjieubert?

Sotjn, bu bes Daters Kraft unb bu

mein ©eblüt, tDot)er bod)

Kommt fo iät) biefer Sturm, mas für

niifegunft f)at mir bidj cntriffen?

15 tDeI(i)e I)anb t)at fo tiä^Iid) mit Blut

cnttDctIjet bein flntli^?

IDer burfte hüf)n gegen (Bett fid) er=

Ijeben, roer benn bem I^immel

Kampf anfagen? So mu^ id) bid) fel)en

nad) fo Dielen ITtüI)en?

TDarft bu benn nid)t bie ein3tge IDonnc

ber forgenben ITtutter?

Du, meiner Seele S"cbe unb Rufje

unb enbltd)e tjoffnung,

20 tOirft mir entriffen unb läfet mi(^

3urüdt, fd)on faft ol^ne Ccben?

©, roeldjer Sd)mer3, ba^ bu mir ge«

nommcn fo frülj; für ben Brubcr

Ijaben bie Sdjroeftern geflet|t, für bie

Kinber oftmals bie (Eltern,

3d) für ben Soljn, für bid), ber bu bift

mein tierr unb mein Sdjöpfer.

IDcn bod) foU fammernb id) anflel)n, tDO=

l)in tieftrauernb mid) toenben?

(30. 9. 13.)
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25 Cui querar? o me me dirae me per-

dite dextrae

Me potius si qua est pielas, immani-

bus armis

Obruite; in me omnes consumite pec-

toris iras!

Vel tu si tarnen est hominum ^enus,

eripe matrem,

Quae rogat, et stigias lecum duc

nate sub umbras!

30 Ipsa ego te per dura locorum ina-

maenaque vivis

Regna sequar, liceat frangentem cer-

nere portas

Aeratas; liceat pulchro sudore ma-

dentem

Eversorem Erebi materna extergere

dextra.

25 IDcm hann td) klngen? ?Eötet aud)

mid), il)r graujamen Fjänöc!

mid) 6od) aud], wenn nod) Hlitleib

jid) regt, i)etntd)tct, iljr fjenker,

(Enöct an mir öic unermefelid}c IDut

eures £ier3ens

!

®öer, SoI]n, roenn öer nTcnjd)en

(Bejd}Ied]t nod] rociter bcftcl)et,

nimm öod) bie flel]enöe TRuttcr mit

6ir in öas Reid) öcr Sdjatten!

30 Solgc" tDiQ id} öir immer öurd) 5ie

für bie £ebenben oben

Rcid)c; unll bid) 3erjd)mettcrn fcljcn

bie el]ernen (Eore.

Dann joU ber ITIulter bebenbe £)anb

entfernen bcn fdjönen

?Eriefcnben Sd)U)ei6 oon bes finftcrn

(lotenreidjes Be3rDinger.

Der gan3e Stil 3eigt [tarh l)umaniftijd)e 5äi^bu"g; 3ur mittclaltcriidjen Ejijm»

nobic gcl)ört bicfc Didjtung nid)t mel]r.

Die flusbrudisroeife erinnert fel)r an bie Spradjrocije Dirgils. Xliö)t nur finb

tDortc unb IDenbungen gebraud)t, bie bei üirgil oft uorhommen, jonbcrn roir finben

aud] birehte (Entlet)nungen aus ber Äncis.' Das mag ein Beu)eis bafür fein, u)eld)e

IDcrtjdjä^ung Dirgil bamals in bcn Sd)ulen geno^.

1 ITTan oerglcidje



E^!^z^

Por be mer f nng : 5ür bie genauere Sitelangabe ber tjiet ertoäbnten Sd)ttften fann oielfad?

ber „Citeratifdje Jlnsetger" (Jlnljang) Derglidjen toetben.

HItes Seftament.

(Eine neue KotI|Oltfd)C öolfsbibcl, überje^t unb ausgeu)ät)It von fl. I7 eilmann,

mit 40 farbigen Bilbcrn Don <b. Sugd, Bucf)f(i)mucfe üon K. K oft er Ijat uns öic

tDeil)nad!ts3ett gebrad)t (Kempten 1912, Köfel; geb. JS 16,50). Die öerlagsfirma Ijat

auf bie flusftattung alle Sorgfalt Derroenbet, fo ba^ ber präd)tige Banb aud) in

feiner bilb= unb bu(i)künftlerifd)en flusftattung bcm oerfeinerten (Befdjma* unb bem

hünftlerif(i)en Können unfercr Seit entfpridjt. Das 3iel gefd)madiDOlIer, oornel^mer

(Einfadjbeit, bas bem Bud) ber Büdjer allein angemeffen ift, liat biefe Bibel erreidjt.

ITlit feiner ftimmungsooUen bud)hünftlerifd)en flusftattung unb feinen 40 prädjttgcn

farbigen Dollbilbern tpirb es befonbcrs aud) geeignet fein, neben ber f}auptfad)e, ber

religiöfen 5örberung, aud) auf bas äftl)etifd)e (Empfinben fd)on bei ben Kinbern 3U

roirfien. Das Bud) bringt bas TT. S. unb bie Pfalmen DoUftänbig. Die übrigen

Büd)er bes fl. tE. roerben 3um größten ?Eeile, in einer i. a. guten flusroabl oorgelegt;

3efus Sirad), bas im ITIittelalter unter ben Büd)ern bes fl. (E. am meiften gelefene,

hommt aUerbings bebauerlid)ertDeife entfd)ieben 3U fturs. Die Überfe^ung - Ref.

urteilt nad) Stid)proben — ift gut; insbefonbere fei l)erDorgel)oben, ba^ {]., in rDol)l=

tuenbem ©egenfa^e 3U anbercn Überfe^ern, gutes Derftänbnis für poetifd)en Rbiltl)mus

3eigt unb ben poetifd)en (Eejten, obgleid) er nid)t biveht nad) ben ©riginalen übcr=

fe^tc, gered)t 3U loerben mit €rfolg fid) bemüht t)at. Bei aller Berü&fid)tigung aud)

ber fprad)lid)en flusbrudisioeifc bes biblifd)en JLaicUs foroie ber eingebürgerten feften

fprad)lid)en Prägung im Deutfd)en ging aber bas Streben bes Überfe^ers mit Red)t

aud) auf „eine möglid)fte flnnäl)erung an ben beuttgcn Sprad)gebraud)". I7ierin unb

überl)aupt in ber Rü*fid)tnal)me auf ben beutfd)en Sprad)genius bätte Dielleid)t

nod) roeitcr gegangen iDerben können; ogl. etiüa P. Röfd) in biefer 3eitfd)rift 1912,

S. 441 ff.
Da^ bie lateinifd)e Dulgata, unfcre Kird)enbibel, bei einer Dolhsbibel

3ugrunbe gelegt tourbe, ift felbftDerftänblid). Bei fd)tDierigeren Stellen iDurbe aber

aud) MT. 3u Rate ge3ogen. Die (Erläuterungen unb flnmerhungcn baben ibre Stelle

nad) ben einsclnen flbfd)nitten gcfunben; fie finb nur bort angebrad)t, roo eine Der=

beutlid)ung für bie rid)tige fluffafjung ber geoffenbarten rDal)rl)eiten nad) ber Dor»

fd)rift unferer Kird)e nötig roar. Sie nel)men bcsl)alb nur einen Derl)ältnismägtg

geringen Raum ein, roeil biefe Dolhsbibei grunbfä^lid) nid)t auf bas IDiffen, fonbern

auf bie (Erbauung 3ielt, „keine gefd)id)tlid)en, geogropbifd)en, hulturgefd)id)tlid)en unb

naturu)iifenfd)aftltd)en €rläuterungen bieten, fonbern nur ber (Erbauung unb ftillen

Betrad)tung ber göttlid)en Offenbarung btenen rDtll". (Eine tDefentlid)e ^örberung

für bas Derftänbnis bietet freilid) aud) bie im allgemeinen gut gelungene flnorbnung

unb (Gruppierung bes Stoffes. 5ür eine neue fluflage regt Ref. folgenbe flnberungen
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an: 1. Die of}ne lliitcrbied}ung 17 cm fortlaufenöcn Seilen können oiellcid}! öod}

3uin Hütten öcr flugcn fallen 3ugun|ten öes Sat3cs in 3rDei Kolumnen. 2. £affen fid)

bie BiI6cr nid)t suo loco anbringen? 3. Die t)ers3af)Ien roärcn öod) erroünjdjt.

4. Kur3c einfüf}ren5e Bcmerftungen joUtcn allen Büd]ern Dorausgejd]i(fet jein. Don
öcn pjalmen an finöel man fie. (Eine Reoifion ift aber nötig; jo joUte beijpiclsroeije

i)od] nid)t meF)r geörudit lüeröen, öafe 3cfus Sirad) „nur in 6er gried)i|d]en Über=

je^ung auf uns gekommen" fei. Ref. roiinfd}! mit öcm f^erausgebcr, ba^ öiefe DoIhs=

bibel in oiele, oicie l7äujer ein3ief)en, in öie f^änbe oieler Katl]oIihen kommen unö

ifjrcn Seelen öieje ein3igartigen älle|ten unö beften (HueOen ber (Erbauung unö öcs

CCroftes roicöer näF)erbringen mödjte — tro^ öes papiernen llleeres öer (Eagesliteralur!

Die (Erfüllung öiejes rDunjdjes, öie rocitcftc Derbreitung öes IDortes (Bottes in öer

Dolksfprad^e unö öamit neben öer (Eud]oriftie öie tieffte (Erneuerung unö befte

naf)rung (cEIjomas oon Kempen, ITad^f. (Li]x\]t\ IV, 11 n. 4) gejunöen religiöjcn

(5ei|tes unb öamit öie flbhet)r oon „einer faft 3ur (Befd)madiIofighcit entarteten

Srömmigkcit" (Bifd)of Cacroij) mit if)rcr ungejunöen pjcuöo=erbauIid)en 3udiern)erh=

literatur ift aber l)auptjäd)Iid) in öie £7änöc öer priefter gelegt. ®ejd)ief)t öa aud)

nad) öiefer Seite alles, roas gejd)ef)en joUtc?

Die 1. flusg. öer als 2. flufl. be3eid)neten Biblifdjcn tjcrmcncutit (Brijen 1912,

(Iprolia; ./f 1,60) oon 5^- H7iIber = Briren ift nid)t im Bud)t)anöel erfdjicncn. Das

für 62 S. rcidjiid) teure Sd]riftd)en ift ein Ceitfaöen für öie crften Anfänger. Der

Stellung öer neueren katl)oIifd)en (Eregeten in öem Problem öer IDal)r{)eit öer Bibel

fud)t Dcrf. gcred)t 3u rocröcn. Die „kurse (5efd)id)te öer (Efegefe" roäre oielleidjt

beffcr toeggcblieben. IDas foll eine fo überaus magere (S^^ S.!) noti3enfammIung?

D. öe Brui]ne, Un nouveau doeument sur les opigines de la Vul-

gate (Rfvue liiblique 1 — 14) erroeift öie (Ed)tf)eit öer Don S. Berger 1893 publi=

3iertcn Unterfdjrift öes Ms. 6 unö öes Ms. 11553 öer Bibliotheque nationale nad)

(Eft[)cr unö 3ief)t bead)tcnsn)erte Solgerungcn für öie frül]efte (Befd)id)tc öer Oulgata.

(E. König = Bonn, Das Jlltc Scftomcnt unö Mc bQbnloti!fd)c $prod)C unö Sdjrift

(Heue Kird)I. Seitjdjr. 1913 I7. 2, S. 87-118) bekämpft, insbejonöcre p. Riefeler

gegenüber, mit guten (Brünöen öie Rleinung, öafe öie alt{}ebrätfd)c £iteratur einftmals

3. C in babi)Ionijd)er Sd}rift unö Sprad|e gefd]rieben roar.

Der ITantc 3crufQlcm roirö oon I7. ®rimmc = inünfter ((Dr. Cit.=3eit., Sp. 155

-57) in ein gan3 neues £id)t gerüdit; er erklärt if)n oon rsiem bc3iD. rSliini aus

als I)etl)itijd). Der oon mir öurd) rs tranjkribierte Caut ift affibiliertes r, er ift in

öem tDorte fonantijd] angefe^t. Der Dokal nad] 1 ift als ein 3U)ifd)en e unö ü klingen^

öer Dokal angenommen. So erfd]einen rrusalini öer Keiljd)riften, l)ebräijd)es L:^r"''\

jt)rijd)es ;i^';'"'—N, gried)ifd)es 'Ispoa6/.i\uu unö '^nlvjxu aflefamt als üerfd)ieöcnc Der«

fud)e, mit öem ajfibilierten r unö mit jenem eigentümlid)en kleinajiatifd)=l)etl)itifd)cn

Dokal fertig 3U roeröen. Die Beöeutung öes l}etl)ilijd}en IDortes fei „Sels" oöer „(Bipfei".

Dtr Bann (Herem) im Zlltcn Scftamcnt unö im fpötcrcn 3uöcntum roirö bc=

I)anöelt Don 3ol}- Döller = n)ien in einem Aufjage öer 5eitfd)r. für katl). tEl^eol.

5. 1-24.

C. f7ugo. Die Unfterblid)teitsl«l)re im 8. Koljelctl) (Seitfdjr. f. katl]. CEl)coI.

S. 400-14) jud)t gegenüber D. 3apletal öie (Brunögcöanken öcs preöigers „in

DoUkommene I^armonie 3U bringen". 5. U)el)rt fid) beiläufig in öer (El^eol. Reoue

1913, Sp. 361 mit einigen Bemerkungen, aus öenen £7. Dielleid)t öies unö öas

lernen roirö.

5. Sorell, Pf. 108/109 ,Deu~ lau.lem meam' (ebenöaf. S. 414-21) erklärt

D. 6-19 Don öer ©cfinnung öer 5e'"&e.

46*
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(b. Canbersborfcr, 3ur poraMcfcsfragc (KatI). XII [1913], S. 38-59) Dcr=

tritt, mit öcr Si^o^t insbejonöerc gegen ID. (Engclkemper, öic ?Ef)cfe 5- I}ommeIs, öafe

bas parabies in Sübbabi}Ionien gelegen \]ah6 unb bie oier parabiefcsflüffe ber

(Eupt)rat, bas IDabie Daroafir, er=Rumma unb Strd^an jeien.

(5. Becr=£jeibelbcrg, ntofc linö feilt IDcrl ((Biegen 1912, tEöpelmann; M 0,70),

ift ein am 26. 3uni 1912 auf ber 3aI)resDerfammIung bes Babener rDiffenfd).

Prebigeroereins ßu Karlsrutjc ge{)altener üortrag. B. fielet ^mar nid)ts im pen=

tateud) für mojaijd) an, glaubt aber bod) an bie inefentlidje „Ridjtigheit ber älteren

Überlieferung, roenigftens in ben Ejauptfadjen" unb roill bod) „unter ber Dedie Don

Sagen unb lTIt)tI)cn nod) einige Sd) immer oon bem ITtofe, roie er leibte unb

lebte", fet)en. Seine, oon ben ITtabianitern übernommene Religion ift it)m „eine

etl}ifd)e Stammreligion, mit monotI)ei|ti|d)en 3ügen ausgeftattet unb 3u einem Ijöljcren

Siel Dcranlagt, aber gleid)3eitig aud) burd) i{)re Derquidtung mit bem Ritus ber

(Bcfal)r bes (Erftarrens in ber Htagie bes Kultus ausgefegt unb burd) ben ©ebanfeen

ber (Era)ät)Iung 3sraels ber (Enttoidtlung 3ur Uninerfalreligion Ieid)t gro^e Sd)tDierig=

kciten in ben IDeg legenb".

3- f7ontI)eim = DaIhenburg l\at in banhensmerter tDeife bie Daten über Die

dlironologie 6cr Rid^tcrsctt in öcr Bibel un^ öie ägi)ptif(l)e dlironologic sufammen^

gefteat (3eitjd)r. f. feati). ?EI)eoI. S. 76-132). Derf. red)net com Qiobe bes ÜTofes

bis 3um Beginn ber aramäifd)en Bebrüdtung (Ri. 3, 8) 25 "Zaiire unb für Samuel

unb Saul im gan3en 40 3af)rc. IT. Peters.

Heues geftament.

(E. 3acquier, Le Nouveau Testament dans l'Eglise Chretienne.

Tome II. Le Texte du Nouveau Testament (Paris, Cecoffre; 535 p). tDir

befi^en 3rDar eine Rcil)e non Arbeiten über (Ein3elfragen ber neuteftamentlid)cn Q;ejt=

ge|d)id)te, aud) feür3ere Kompenbten bcrfelben, aber ein tDcrfe, bas mit foId)er Aus*

fül)rlid)fteit, (&rünblid)fteit unb Klar{)eit bie ©efamtf)eit ber einfdjiägigen tcftkritifdjen

unb l)iftorifd)en Probleme bel)anbclt, ejiftiert roeöer in ber fran3Öfifd)cn nod) in ber

bcutjd)en katI)oIifd)en Literatur. (Es 3erfäIIt in brei Büd)er. 3m I. Bud)e bcf)anbelt

3- bie TTtaterialien ber Sejthritik: 1. bie gried)ijd)en I^anbjdjriften, 2. bie Über=

fe^ungcn, 3. bie 3itate ber kird)Iid)en Sd)riftftellcr. flu eine ausfüt)rlid)e (Erörterung

über bie formelle Befd)affenl)eit ber gried)ijd)en £7b|d)r. fd)lieöt fid) bie Darlegung

ber St)fteme ber mobernen Rotation berfelben (2ijd)enborf = Scrioener, (Bregorr),

D. Soben), unb biefe Dcrfdjiebenen Rotationen fügt er ben ein3elnen aufgc3äl)Iten

unb hur3 d)araktcrifierten ITIaiuskeIl)bfd)r., ben toidjtigften papqri unb Rtinuskeln

bei. Umfangreid) unb bemerkenstoert [inb bie flusfül)rungen über bie brei roidjtigften

Derfionen, bie Iateinifd)e, fi)rijd)e unb koptifd)c. fluf 150 Seiten roerben bie 3al)l=

reid)en Probleme über Urjprung, (Entftel)ungs3eit, (Il)arakter, ben ?Ei)pus bes 3ugrunbc«

liegenben gried)ifd)cn tEeftes be|prod)en. Den größten Raum nimmt bie lateinifd)e

Derfion ein (90 S.), bie Dor= unb bie nad)f)ieront)mianiid)e. Die bekannten 3al)l=

reid)cn Probleme, bie biefe Derfion auftüirft, toerben klar unb überfid)tlid) formuliert

unb bargeftellt, mit eingel)enber Berüdtjid)tigung ber 3al)lreid)en Spe3ialarbeiten,

namentlid) ber beutfd)en unb englifd)en. (Er unterfd)eibet mit £jort brei (Druppen

altlateinifd)er iEejte, ben afrikanifd)en, ben europäifd)en unb ben italifd)en. 3n ber

5rage, ob biefe brei ([i)pen auf eine Überje^ung 3urü&get)en, ober ob jeber eine

felbftänbtge Überje^ung repräfentiert, begrünbet er feine fln|id)t, ba^ bie afrikanifd)e

unb bie europäifd)e unabl)ängig finb, tDäl)rcnb bie italifd)e auf bie europäifd)e 3urüdt*
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gef)t, butd) Dergleidjung oon flus3Ügcn aus fjöjd}r. oerjd]ic6cncn Q!i)ps unb joldjcr

öesjclben ([t)ps. Alle aber gcf)cn nad) 3- auf einen unb benjelben grtcd]ijd)en flvct)c=

lt}pus 3urüA. Die ®cjd}id]tc öcr Iatcinijd)cn Dcrfton roirö bis auf 6ie neueftc 3cit

öurd]gcfüf}rt — 3n 5cn Unlerjud}ungen über bas Der{)Qltnis öer |t]ri|d}en Übcrjc^urgen

3ueinanber un6 bcren Derl)ältnis jum Diatefiaron ift öie neuefte £itcratur gctoertet.

ITüglid) finö Mc flusfülirungen über öie Bebeutung unb Bcnu^ung ber üerfior.en

unb ber 3itate ber Kird)enfd)riftfteIIer für bic lEeflhritih. - 3m II. Bud}e {teilt 3-

in Kür3e bie fjauptrcgcin für bie innere unb äußere ?[cjthritih auf. - Das III. Bud)

be{}anbelt bie (Bejd)id]te öes gried)ifd}cn neuteftamentl. tEcjtcs unb 3rDar in flbt. I bie

ber t7bjd)r. unb in flbt. 11 bie bes gebruAten ?Iejtes. (Eine ausfül)rlid)e Darftellung

i|t bem jog. oh3iöentaIifd)en lerte getoibmet (344-412). Tlad) einem Überblidi über

öie t7b|d)r., bic ben ok3ib. tEejt bieten, befprid]t 3- öeffen unterjd)cibenöen mcrhmale,

Dcran|d)aulid)t bieje burd) (5egenüber|teIIung Don £fl. bes Cod. Bezae. mit Vat.. ber

öie „neutralen" CR. l\at, unb unterfudjt bie d)riftlid)e Citeratur Dom (Enbe öes 1. bis

3um 3. 3- "<^^ Spuren öes oh3iö. lEeftes. Der nadjroeis, öafe (Ii)prian öen ok3iö.

lert benu^te, roirb burd) Dergleidje 3CDifd)en (Et}prian unb ben if)m Dcrroanbten Cod.

k unb e (afrih.=Iat.) mit Dulg. gefüf]rt. flud] Klem. fli. benu^te biejcn iCert, roäfjrcnö

©rigenes ben „neutralen" (Eert bct)or3ugte. Das Rejultat ber Prüfung ift, ba^ jid)

Spuren bes oh3ib. JEe'jtes foroof)! in ber orientaIijd]en tüie in ber ok3ibentaIifd)cn

Kirdje finben. Diefcr tEert ift aber nid)t Ijomogen, es gibt tDenigftens 3tDei Strömungen

bes oh3ib. CEertcs, eine begren3t burd} bie altlateinifd)en (Eejte, bie anbere burd) bic

jr)rifd|cn. 3u bicjem (Ergcbniffe fül)rte ein Dergleid) 3rDifd)en (lod. Bez., ben altlat.

unb ben aItJT]rifd)en fjbjd}r. unter Sugrunöelcgung ber Burhittfd^cn (Eafeln. Das

Problem bes Urjprungs öes of?3ib. (Ecrtes ift nod) ungclölt; ber Urtert ift er nid)t.

3n öcr II. flbt.: (Befd)id)te öes gebruditen ilcjtes, ift I)erDor3uI)eben bie klare Dar=

ftcüung unb bie fturse Kritik ber bebeutenbften lejtkritijd)cn Si)fteme Don Cad)mann

bis l)eutc (lifdienöotf, QEregeUes, Scriocncr, Burgon, lDeftcott=t}ort, Kcnt}on, f^oskier,

(Brcgori}, d. Soöcn u. a.). (BeneaIogifd)e lEafeln Deranjd)aulid}en öas ITIaterial. —
Dieje Übcrfid)t lö^t öie Reid)I)a[tigkeit öes 3nl)alts öiefes Bud)es erkennen. Über*

öies 3eid)net es fid) aus burd) klare, überfid)tlid)e flufftellung öer Probleme, öurd)

eine erftaunlid)e Kenntnis in Benu^ung öer cinfd)Iägigen Citeratur unb burd) felb=

ftänöiges, nüd)tcrncs Urteil. Das IDerk ift jcöem, öcr fid) für öie ncutcftamcntlid)en

(Eertfragen interejficrt, aufs roärrnfte 3U empfel)len.

Die t^ovaiic auf öcm Raupte öcr ^rou \. Kor. U, 10 oon R. peröeltoig

in Stubien unb Kritiken 611—13. (Er fud)t öiefc crux interpreturn 3U bcfcitigcn

öurd) eine neue Konjektur: ()ta rovro . . . hc.f>vaiuv ävt/so^ui zfjg xe(fa'/.ti^ 6ia

xo (vnyye/.iov ö. !). bic 5i^ou mufe öie Überorönung öes if)r oon (Bott gefegten

F)auptcs (öes ITTanncs) ertragen um öes (Ed. toillcn.

3u öuhfof^fci fi' Tfcfg 'h'/.i\!'(-oiv TfcrTfcig l 2l)cff. 5, 5 Don R. pcröel =

toi^, ibid. 613 — 15. (Er totü ftatt öes jd)tDer Dcrftänölidjcn aaivtof^ai lefcn: zb ,«/)

6ei/.aivfo9^rei f'r r. .7. r. ö. f).: keine Surd)t 3«igcn; nid)t feige 3urüdtn)eid)cn.

Der Sprud) oom lumen internum mt. 6, 22 f., £k. 11, 33 f. oon W. Branö
in 3t|d)r. f. ö. neuteftl. tDiffen. 97-116. Rad) längeren tejtkritifd)cn unö apoIo=

getijd)en flusfül)rungcn unö über öie Beöeutung öes Sprud)cs in öen d)riftlid)en

(Bemeinöcn unteriud)t Derf. öie fluffaffung öes £ukas. £k. Derftct)t öas innere £id)t

als öas (Drgan Öa3u, als ein feelijd)es Dermögen 3um (Erfaijen unö (Erkennen, 3um

Spüren unö 3um flncrkennen öes (5öttlid)en - öas £id)t kann, uieil es oon fid) nid)t

göltlid), fonöern nur ein menfd)lid)es (Drgan ijt, 3ur S'"|tcrnis rocrben, (toie bei btn
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3uöcn 3ur 3eit (Et)nftt), kann crlöfdjcti. 'Davor maxnt Zk. Ijtcr jeinc Cefer (treiben).

(Sd}Iu6 folgt.)

Dos €0. btv sroölf Hpoftcl (SbionUcn=fio.) (Sdilufe) oon l7ans rDat^»Darm=
ftaöt, ibid. in -'52. (Ergebnis öcr Unterjudjung: bie bei (Epipl)anius auftau(f)enScn

Sragmente in ifjrcr (Dejamtfjeit ftcUcn ein cinl)eitltd)cs (Bcbilbe bar, ben, roenn aud)

ftarh bejdjäbigten, bod) beutlid) crftcnnbaren Olorjo bes dv. XII. ITIit bem (Et). XII

öes (Drigencs i|t es nid)t ibentijd). Die (Entftef)ungsDcrf)äItniffe liegen im üunhcin,

bod) |inb bie Kreije mit Sid)crt)eit 3U erkennen, in beren ITIittelpunkt es als f)cil.

Sd)rift ftanb. (Es finb jubendirtftlidje unb aroar jt)nftretiftifd)e 3ubend)ri(ten, tDal)r=

|d)einlid} im ©ftjorbanlanö. (Entftel)ungs3cit u)olir|d)cinIid) nad) 135.

3um (Epcrprobicm oon €l)r. Bugge = Kriftiania, ibid. 145-74. B. jud)t ben

propljetijdjcn (Efjarahter bes (Effäcrtums nad)3urDeifen. Die effäiid)c Bruöergemciiibe

toar eine propl)etengenoffcnfd)aft. B. unterfud)! bann toeiter il)rc Bcfdjaffenljeit, bie

näl)ere (Drganifation, bie (Eigentümlidjiieiten iljres £ebens, ben effäijd|en Bunbeseib,

bie BunbesDerfaflung, iljre Slieologie unb pi)iIojopl)ie, if)re Sittenlctire ujto.

3ur (Srflörung einer Stelle der Bergpre^tgt oon 3ufti3rat tD eifern ann = (5reifs=

toalö, ibid. 175
f. (Es Iianöelt fid) um lUt. 5, 39. ITTan rounöert fid), toesl)aIb

(EI)riftus Don einem Sd)Iagc auf bie redjte IDange fprid)t. (Es I)anöclt fid) f)ier um
einen Sd)Iag mit bem Rüdten ber £}anb, ber nad) talmubijd)em Red)t jd)tDerer be=

ftraft roirb, toeil er fd)mer3l)aftcr tft als ber mit ber flad)en tjanb. ITtan trifft aber

bie rcd)te IDange, toenn man mit bem t^anbrüdten ber red)ten £}anb fd)Iägt.

Die IDunöer 3efu un5 öic IDunöer öer Robbincn oon paul $iebig in Stjdjr.

f. roilf. (Ef)eoI. 158-79. (Er bet)anbelt bie IDunber ber Rabbinen, im bejonberen ber

?Eannatten (bis ca. 200 n. (Ef)r.). (Es ift bies keine lDiebert)oIung ber öergleid)e ber

neuteft. U)unbcrgejd)id)tcn mit ben gried)ifd)=römijd)en unb orientaIifd)en ber römijdjcn

Kntjer3eit in feinem neuejten tDerke „3üb. n)unbergefd)id)tcn bes neuteft. 3eit=

alters", jonbetn eine (Ergänsung nad) einer beftimmten Rid)tung I)in, nämlid) eine

Huseinanberfe^ung mit ber pofitioen Q[I)eoIogie, jpesiell mit ben flusfül)rungen

Sd)[atters in feiner „2{)eoIogie bes IT. C" 5- leugnet bie fpe3ifijd)e (Eigentümlid)kcit

ber IDunber 3cfu unb bamit il)ren Unterfd)ieb non ben rabbinifdjen IDunbern. Die

H)unbergefd)id)ten 3cfu finb legcnbarifd), 3um (Teil (Dämonenaustreibungen) bcrutjen

fic auf einem ©eifterglauben, „ben u)ir in öiejcr IDeijc nid)t teilen können" ufto.

£7. poggel.

P. (E j p e b i t u s S d) m i b t 0. F. M. plant unter ITIittDtrkung oon (Enrica

D. t7anbcI=lTTa33etti, flnna Don Krane, Annette Kolb, 51^0^x3 d. Cobkotoi^, Kurt IHartens

unb 5>^iii3 Poccis(EnkeI unb unter Beifügung ber Ramensbilber Don Sran3 pocci bie

£}erausgabe ber Sdföttftcit tjeiligenlegenbcit in IDort ünb Bilö in ettoa 8-10 Bbn.

Der 1. Bö. umfaßt bie Ejeiligen: Drei Könige, tDalburga, Ularia flnnun3iata, flbal=

bett, 5erbinanb, Ditus, IRobeftus unb (Erescentia, (EI)riftopI|, 3ot)a»"a S^ancisca Don

(Eljantal, 3wftina unb (Et)prianus, S^anciscus Serapf)icus, (Elemens unb Hicolaus

(inünd)en 1912, J). 0. IDeber). Das üeröienftDoUe Unterneljmen toill ber Cegenöc,

tDeId)cr feit bem Aufkommen bes Rationalismus großes Unred)t gefd)et)en ift, ben

tl)r in ber Dolksbilbung gebül)renben pia^ u)iebergea)innen. flQerbings, bemerkt

ber Fjerausgeber in ber Dorrebe mit Red)t, mögen woi\l aud) bie SJ^eu^öe öer Cegenbc

felber ein roenig an öiefer 5einöfeltgkeit mit fd)ulö getoejen fein, inbem fic 3U leid)t

ben Boöen, aus öem jene cntfproffen toar, eben öie £uft am 5abulieren, oerkanntcn

unö ftrengen (Blauben an öie lDaf)rI)eit jeöcs einseincn 3ugcs öcr Cegcnöe ocrlangtcn.
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Die Cehtürc 6cr anmutigen £cgcnöcn, toeld^e in fdjöner Sprad)c er3ä{}It irerbcn, ift

jcf)r geeignet, eti\[]6) unö äftl]cttjd} 3U ert)ebcn, unö hann nur roarm empfol^Ien

tDcrbcn.

Karl liampcs, Dcutfdfc Katfergcfdfidytc in öcr 3ctt öct Solicr unfe Staufcr

((Ecil öer Bibliotfjeh öer (Bejd^id^tsiriffcnjd^aft, f)rsg. d. (£rid) Branbenburg) liegt in

3rrieitcr, umgearbeiteter Auflage oor (£cip3ig 1912, (JJuellc u. Bieter; Jf 4,40). Die

(Eatjad)e, öaj? bereits nad) örei 3a{]ren eine neue Auflage nötig rouröc, becoeift öas

Beöürfnis nad} einem jold^en IDerhc mittleren llmfangs unö öie Bclicbtl^eit öcs

t7ampejd]en tDerhcs. Der Derf. t)at bic neuen 5orfd)ungen, toeldje für bie Staufcr=

3cit in bcn legten 3af)rcn befonbcrs reid) floffcn, in ben üejt ber Hcuauflage I)inein=

gearbeitet. 3nbem I^ampe bas minber IDid^tige honjequent ausgefdjicben f^at, ift es

il)m gelungen, auf öem mäfjigen Räume oon ca. 300 Seiten ein DoUftänbiges Bilb

ber bcutfd]en Kaijergejd)id)te jener 5cit 3U bieten. Bcfonberen ITadjbrudi l)at er

öarauf gelegt, in ben Anmerkungen ötc H)id)tigercn tDiffenjd)aftlid)en Kontrooerjen,

namentlid) fotocit jte nod) unausgetragen finö, an3ubeuten unö in öcr Regel jclbft

Stellung 3U bcnfclben 3U nel|men. Danhcnscocrt ift, ba^ er ben beiben E7aupt=

abjdjnitten eine Angabe ber tDid)tigften ®ejd}td]tsquencn Dorausge|rf)idit Ijat. Der

reid}e 3nl)alt bes IDerkes inirb in entfpredjcnber Soi^m geboten. So ift benn basfelbe

nid)t nur ein feljr braudjbares £ef]rbud), fonbern aud] ein anregcnbes Cefebud).

3n bic 5eit ber großen Kämpfe, bie ftd) an bie (Eroberung Si3iUcns burdj

Peter lil. Dort Aragonien anfd)loffen unb roeldje faft alle Staaten (Europas in rnit=

leibenfd}aft 3ogen, fül}rt uns bie Abl]anblung oon Cubroig Klüpfel: Die äußcrc

Politi! 2Ufotifos III. oon Hrogonicn (12X5-1290- ^1^it einem Anl^ang: Beiträge
3ur (öefd)id}te ber inneren Politik Alf onfos (Abl^anblungen 3ur mittleren unb

neueren 6efd)id)te, E^eft 35. Berlin u. £eip3ig 1911-12, Rotl)fd)ilb; ^ 5,50). Dod)

toeilt ber Derfaffer nid)t mel)r unter ben Ccbenben. (Ein Unglüdtsfall l)at im fernen

Spanien bem rDii)enjd)aftltd)en Streben bes l)offnungsDoUen jungen (Belel)rtcn ein

frül)3eitiges €nbc bereitet. IDenn Alfonfo aud] nad) nur fcd)själ)rtger Regierung

fd)on im jugenblidjen Alter oon 27 3af)re" ftarb, fo roar bieje bod) inl}alts= unb

erfolgreidi. 3m ITtittelpunkt feiner Politik ftanö 3unäd)ft fein Bemüljen, Si3ilten

feinem Fjaufe ungefd)mälert 3U erl]alten, bis fpäter feine Beftrebungcn um Regelung

öer aragonefifd)en Bc3iel)ungen 3ur römifdjen Kurie, bie feit öer Eroberung Si3iliens

öie fd)led)teften roaren, iljr eine anbere Rid)tung gaben. Bei längerem Ccben bes

Königs roürbe bie Ausföljnung rooljl auf ber (Brunblage ber Aufgabe bes Bunbes»

Derljältniffes 3U feinem Brubcr ^am(^ oon Si3ilien 3uftanbc gekommen fein. Aud)

bic Be3iel)ungen 3U ben nad)barn roaren freunblidjer getoorbcn, nad)bcm öer Kampf
gegen eine mäd)tige Koalition glüdilid) überftanöcn unö öcr Derfud), Aragonien öem

F7crrfd)erl)aufe 3U entroinben, gefd^eitert roar. 3m 3nnern aber l]errfd]te nad) er=

bitterten Parteikämpfen ein rool)ltätigcs (Bleid)geroid)t 3roifd)en bcn Stäuben unb ber

königlid)cn (Beroalt. (Ein Anl)ang oon 16 Urkunöen ift öcr gel)altDOÜen unö forg=

fältigen Untcrfudjung beigegeben.

3m 39. fjefte öer Abl)anölungen 3ur mittleren unö neueren (5efd)id)tc bel)anöelt

Aöam (Bottron Ramon £uUs Krcujpgsiöccn (Berlin u. £eip3ig 1912, Rotl)fd)ilö;

./f 3,60). Der üerf. fd)ilbert namentlid) an öer ffanb oon CuIIs Liher de fine, ber

ben Fjöl)epunkt feiner Kreu33ugspläne öarftcUt, Ramon Cull (Raimunöus CuIIus) als

Publi3iftcn für bie Sad)e öcs Kreu33uges. Dod) finöet and\ feine übrige publi3iftifd)e

(Tätigkeit BerüAfid)tigung. £un betreibt bei päpften unö Surften einen neuen Kreu3=

3ug. Aber öas lDid)tigfte ift il)m öie IRiffion. (Es muffen IRtffionarc ausgefdjicftt

iDcröen, rocldjc öie Sprad)c öcr Ungläubigen kennen unö eine gute tl)eologifd)e Bilöung
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befi^en, um jie überscugen 3U ftönnen. 3ur (Erlernung ber Spradje finb Spradjcm

hlöftcr 3U grünben. Culls Liber de line bc3etd)net aber überfjaupt ben t^ötiepunfit

in bcr 3citgenöffijd)en Kreu33ugsliteratur unb f)at, toie ber öerf. mit ®ejd)i(fe bartut,

bie toidjtigften 3eitgcnöjfifd)en Kreu33ugsjd)riftcn beeinflußt. Seljr banhcnstocrt i|t,

ba^ ber üerf. jeiner inl)altreid)en unb hritijd) einbringenbcn Sdjrift ben Liber de

fine nad) ber ITtünd|cner E}anbfd)rift (Cod. Mon. lat. 10543) im flus3uge beigibt.

Das 101. ^eft ber Hiiftorijdjen Stubien bringt eine Unterfudjung Don XDilli)

S(i)effler: Korl IV. unb 3nnocen5 VI. Beiträge 3ur ®efd)icf)te iljrer Bc«

3icl)ungcn 1355-1360 (Berlin 1912, (Ebering; ^ 4,50). Der üerf. fie!)t bie d)arahte=

riftijd)c (Eigenart bes Derljältniffes Karls 3um papfttum in einem Kompromiß 3tDijd)cn

fd)cinbarer IXadjgiebigheit unb jelbftänbiger IDafjrung ber eigenen 3ntercffen. Auf

biefe IDeife crreid}te Karl oon ber Kurie 3roar nid)t alles, toas er tDünjd)te, aber bod|

oieles. So bradjte er, um nur bies 3U nennen, bie 5^1*6 Donauftauf roenigftens auf

bem tDcge ber Pfanbnaljme unter jeine f^errjdjaft unb je^te bie (Erl)ebung jeines

(Bünftlings, bes Bijd)ofs Dietrid) oon Idinben, ben bie Kurie für Konjtan3 3urü(fi=

geroiejen I)atte, 3um (Er3bijd)of oon ITTagbeburg burd). IDäfjrenb bie getDÖl)nIid)e

fluffafjung in ber IXidjtcrtDötjnung bcr Approbation unb Konfirmation ber bcutjdjen

Königsu)aI)Icn burd) bie Kurie in ber (Bolbenen Bulle eine Suriidtroeijung bcr päpft=

lidjen Anjprüd)e crbliAt, 3eumer aber neuerbings bie Auffaffung oertritt, ba^ bas

Reid)sgejc^ über ben papft unb feine Anjprüd)e jdjroeige, roeil es eine Stellungnatjmc

3U biefen Anjprüd)en oermeiben, bie ganse jdjtDicrige S^age in suspenso lafjen tDoQe,

betritt Sd]effler einen mittleren IDeg. Die (Bolbene Bulle errDäl)nt bie päpftlid)c

Approbation unb Konfirmation nid)t ausbrüdilid), um bie Kurie nid)t 3U rci3en, fteüt

aber, inbem |ie im 3U)eiten Kapitel bie Dorfd)rift gibt, ba^ bcr König fogleid) nad)

gejd)el)ener lDal)l neben ben prioilcgien unb Briefen bie Rcd)te, 5i^eil)eiten unb

alten (BetDol)nf)eiten ber Kurfürsten beftätigen unb anerkennen |olle, il)re tDal)l als

bie ftaatsred)tlid) entfd)eibenbe ^anblung l)in, bie bem Könige joglcid) bas Red)t 3ur

Regierung bes Rcid)cs gibt. Der jpe3iclle S^Q t)ttt ft)mbolijd)e unb bamit all*

gemein geltenbe Bcbcutung. Die Sd)rift Sd)efflers jtcOt eine rDcrtoolle Bereid)erung

ber (Befd)id)tc bcr lufemburgijd)en l7errjd)er unb bes aoignonefijd)en papfttums bar.

Das 14. Stüdi ber Reuen Stubien 3ur (5efd)id)te ber tEl)eologie unb bcr Kird)e

cntljält eine grünblid)e Unterjud)ung AleEanber(Edi|tcins 3ur ^tnansloge ^cltf' V.

un6 ÖCS Basler Konsils (Berlin 1912, tEroroi^jd) u. Sol)n; JS 3,80). €inc (Einjid)t

in bie Bullenrcgiftcr 5«Iif' V. im tEuriner Staatsard)iD blieb bem üerf. allerbings

3unäd)ft nod) oerjagt. Die Arbeit ift 3U beroerten als Beitrag 3ur Kird)engefd)id)te,

namcntlid) aber 3ur 5inaTt3geiä)i<ä}te bes |päteren Ttlittelalters. (Es roar l)auptjäd)lid)

bie Spekulation auf ben prioatbefi^ Amabeos Vlll. oon Sat)ot)cn, roeld)c bie lDat)l

bes Basier Konsils auf if)n lenkte. Amabco unb fein Canb l)abcn benn aud) große

Aufroenbungen für Kon3ils3rDedte gemad)t. IDic es fd)cint, l)at baburd) bie Si"a"3*

kraft bes t7er3ogtums Sat)ot)en, tDcld)es el)cmals toegen feines Dor3Üglid)cn Staats=

l)ausl)alts berül)mt mar, bebeutenb nad)gelaffen. 3nbem aber bas Kon3il S^Iij V.

als (Erfa^ einen 3et)nten auf bie oakantcn Pfrünben bctoilligtc, fe^te es fid) in

IDiberfprud) 3U feinen eigenen Dekreten über bie Annatcn, tocldjc eben 3um guten

tEeil ben Brud) mit (Eugen IV. I)erbeigcfül)rt l)attcn. S- 2:endif)off.

RcHgton$tDt|fenfd)att> Hpologettf.

Die tDelträtfel im £id)tc ber neueren pl)t)fikalifd)=d)emifd)en unb aftronomifd)en

5orfd)ung. Betrad)tungcn eines mobcrnen naturforfd)ers Don Prof. p. 3ol). RTüller,
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ötDicftau, Sa. (tPien u. Ceip3ig 1912, K. prod|asha; ./f 3,-). Dcrf. polcmifiert gegen

t^ädiel unö (Dsroalö. (Eine rein medjanijdjc (Erklärung öcr Hatur ablel]nenb, fori'^crt

er ein öie IDelt regicrenöes 6t)namtjd)cs unö p|i}d)ij(i)cs prin3tp, tDeId)es er (Bott

nennt. 3m (Bottcsbcgriff finbet er bic Cöjung ber IDelträtjel. Ceiber ift jein (Boltes =

begriff aber fel}r unklar unb uon bcm bes pant{]eismus haum 3U unterjd]eiben. Die

jum lEcil iebr iocitHi|CDcifiqen flusfiil)rungcn je^cn an oielcn Stellen beim Cefer natur»

rDifjenjd)aftIid]e 5Qd^henntni||e noraus.

(Bott unb tDif)cnf(f)oft. Don <£. von (Lr)on. 2. Bb.: ITcue (Srunblagen einer

n)iffenjd)aftlid}en pjnd^ologie. flutorifierte beutjdje Ausgabe (Ceip3ig 1912, Deit u. (lo.;

.Ä 4,-). 3m 1. Banbe (ogl. 3af}rg. 1912 biejer Seilici^rift S. 773) Ijatte Derf. bie

Dcreinbarheit tiieifttjd)er (Befinnung mit iDoF^rer IDiffenjd^aftlid^heit insbejonbere burd)

Berufung auf Äußerungen ber bebcutenbften Dertreter ber erahten IDif[enjd}aflen

bargetan. 3m Dorlicgenben 2. Banbe, ber aud) in einem Bekenntnis 3u (Bott, als

bem Sd}öpfcr unb Regierer ber IDclt aushlincjt, geroäfjrt Derf. bem gcbilbeten £ejer

intereffante (Einblidie in bas namentlid) burrf) feine eigenen 5or|ci)ungen in glüdi=

Iid]|tcr IDeife aufgel^ellte (Bebict bcr p[)t)}ioIogie. (Er berid)tet über feine (Entbe*ung

3n:'eier Sinnesorgane im (Dl^rlabrjrintf), eines geometrijd]en für bie (Er3cugung -ber

(Empfinbungen bes breibimenfionalen Raumes unb eines aritf)metifd]en für bie Kenntnis

Don Seit unb 3at)l. Die 5utihtionen biejer Sinne unb il}re Bebeutung für bie pf)iIo=

jopl}ie unb rnatl)cmatih toerben bargelcgt. Daran jd)Iießt fid} eine flbl^anblung über

bie Differen3ierung ber pfi}d]ifd)en Sunfitionen. Durd) feine Unterjud)ungcn roill Derf.

bie ®runblagen einer töifienjd]aftlid)cn (Entjdjeibung roidjtiger Silagen ber PJt}d)oIogic

bieten. Als (el)r be3eid)nenb für ben Stanbpunkt bes berül)mten pi}t)fiologen fei

folgcnber Sa^ aus oorliegenbem IDerhc (S. 37) angefügt: „pi)ilo|opl)en unb Ilatur^

forjdjcr täten gut, bas pradjtnolle IDerk bes Karbinal ITIercicr .Criteriologie generale

ou Theorie de la certitude' 3u ftubieren. Dort roerben fie bie toal^ren (Brünbe finben,

aus bencn bie tt)eoIogijd)e rrtetapl)i)|ik fid) jo gut mit ben crakten lDiffenfd]aften

Derträgt, toogegen bie rnetapf)t}iik bcr mobernen p[)ilojopl)en 3U tDirklid)en 5ort=

id^ritten ol)nmäd)lig ift unb immer mel^r in Anard)ic Dcrfinkt. Das I^eil für bie

philofopl)iG liegt cor allem in ber Anerkennung bcr Realität ber Außen= unb 3nnen=

tDclt unb ber großen, roirklidjen Bebeutung ber ejakten roiffenfdjaftlidjen Rletliobe

für bie menjd)lid)c (Erkenntnis."

Die äg!)ptlfd)C Religion nai\ bcr Darftellung bcr Kird]cnfd)riftfteller unb bie

ägt)ptifd)en Denkmäler. Don Dr. Srie^i^i^ Zimmermann (Stubien 3ur ®efd)id]te

unb Kultur bes Altertums, Bb. V, i7cft .5 u. 6, Sd)öningl]. 1912; .//^ 6,80). Derf.

unter3tel)t „bas bei ben d)riftlid)en Sdjriftjtellern bes Altertums Dorliegcnbe ITIatcrial

über öie ägi)ptijd)e Religion auf (Brunb ber neueren 5orjd)ungen auf ägi}ptologiid]em

(Bebtet einer Kommentierung unb kritijd}en Bcjpred^ung." 3n fieben Abfdjnitten

bel^anbelt er bie ägpptijdien (Bötter im allgemeinen, bie ©ötter unb Sagen ber ©jiris;

religion, bie übrigen fjauptgöttcr, bie Sonbergötter (Baumkult, Kräuterkult uitn.),

bie üierDercl^rung, bie Tempel unb (Eempelbiener, joroie bie Unftcrblid)keitslel)re unb

bie Seelenroanberung bei ben flgi^ptern. Dcrf. l]ä\t fid} feinem (El)ema gcmäfj an

bas bei ben Kird)enjd)riftiteUern gebotene materiaf, irtesl)alb man in feiner Sd)rift

keine crfdjöpfenbe Darftellung ber ägi)ptifd}en Religion fud]en barf. Bei ber Aus=

beutung bes oorgefunbencn ITtalerials gel^t 3. mit tDohltuenber Befonncnl^eit Dor,

roas um jo mel}r an3uerkcnnen i|t, als es auf bem Don il)m bel^anbcltcn (Bebiete

gcrabcjo toie auf anbcrcn (Bebieten ber l?eligionsgejd}id]te an 3al}lrcid)en Dorjd)neII

aufgejtelltcn, gän3lid) unl)altbarcn Bcl)auptungen unb Sd)lußfolgerungen nid}t fcl)lt.

So bietet Dcrf. einerjeits für bas Stubium ber patrijtth ein toertDoIIes f^ilfsmiltel,
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tote er anbcrfcits ötc (Ergcbniffe bcr Sorjdjung über bie ägr}ptt|(i)e Religion öurd) fjcran=

3tef}ung eines bisf)er tuenig bcad)teten ITlaterials in öanFtenstocrter IDeije ertoeitcrt.

HeU()iÖfc Stimmen öcr Döifcr. I)erausgegeben oon UniDerfitätsprofcffor Dr.

ID. ®tto = tDicn. 3n biejer neuen, auf 3unäd)ft 10 Bänbe bcred|neten Sammlung

bes Dcriages (Eugen Diebertd)s in 2^na Jollen bie roidjtigften religiöjen Urhunben

ber Dölfeer bes Altertums in gemeinDerftänblidjer IDeije 3ur Deröffentlid)ung gelangen,

mit flusnai)me ber religiöjen besro. pI)iIojopt)ijd]en Urkunben dtjinas, beren Der=

öffentitdjung in einer gan3 äijnlid) burd)gefüF)rten Sammlung bereits roeit Dor=

gejd)ritten ijt (ogl. 3al)rg. 1912 biejer 3eitjd)rift, S. 420). Die Religion bes alten

3nbien joll in oier, bie bes alten Babt)Ion unb bes alten Hgi)pten in je einem, bic

bcr alten ffinedjen unb bie bes alten 3slam in je 3tDei Bänben 3ur DarjteOung gc»

langen. Don ben bcr inbijdjen Religion geroibmeten Bänben liegt uns t)eute Dor:

Bl^a^aoab^ito, bes (Erl^abenen Sang, übertragen unb eingeleitet oon Ceopolb Don
Sd)röber (1912, .# 2,-; geb. JS 3,-). Die BljagaDobgita nennt IDilljelm üon

^umbolbt bas jdjönjte, ja Dielleid)t bas ein3ig rDaf)rf)aft pl)iIojopt)tjd)e 6cbid)t, bas

alle uns bekannten £iteraturen auf3utDeijen t)aben. (Es ijt eine (Epijobe aus bem

6. Bud)e bes großen (Epos inat)abl}arata. Kristjna, eine 3nftarnation bes (Bottes

Disljnu, bient bem panbuiben flrjuna in bem Kampfe ber Kuru= unb panbu=Söl)ne

als Ratgeber unb 3uglcid) als IDagenlenkcr. Da flrjuna 3ögert, gegen ben Sci"^f

in bejjen Reiljen er jeine Dertoanbten erblidit, Dor3ugeI)en, toirb er oon Kristjna er=

mat)nt, als Kämpfer jeine Pflid)t 3u tun. Dabei enttüicftelt le^terer im flngejid)te

ber beiben I^eere jeine gan3e IDeIt= unb Cebensanjd)auung in 18 (Bejängen. 3m
tEejt finben jid), roie in ber inbijd)en Citcratur überl)aupt, mandjerlei Unjtimmig»

keiten, (Bebanfecn, bie bem monijtijdjcn Dcbanta, ber inbijd)en fllI=(Eins=£et|re, an=

gel)ören unb joId)e, roeldjc ber Sanhf)t]a=pi)iIojopt)ie entjtammen, nad) toeldjer ein

urjprünglid)er Dualismus oon Hatur unb (Beijt an3unef)men ijt. 3n ber (Einleitung

jud)t ber J^erausgeber bas j(i)tDierige, aud) oon 3ojepI) Dal)Imann S. I. bereits be=

Ijanbeltc Problem biejer Hlijdjung auf3uf)ellen.

(Scfommcltc apologctifcfjc Oolfsbibliotljcf. Stoeiter Banb (m.SIabbad), Dolks=

Dcrcinsoerlag; geb. Ji 2,40). Diejer bic Hummern 31 —60 ber flpoIogetijd|en DoIks=

bibIiotl)cft (ä 5 >) umfafjenbe Banb bringt bie Sammlung 3um flbjd)Iufe. flus ber

Reifte ber bet)anbelten tEf]emata jeien folgenbe l)erDorgef)oben: IDas ijt ©ott? lDeId)en

Sinn l)at bas HTenjd)enIeben? Die d)rijtlid)e Dolfesjdjulc; Die Simultanjdjule; IDas

I)aben roir an ber Dolksjdjule? Das ©er unb jein Derjtanb; ©ejdjeitc üicrc; Das

unfel)lbare &ird|Iid)e £el)ramt; Das Kon3iI oom Datiftan; IDar Petrus in Rom? Das

Cljrijtentum unb bie S^au; Der 3ölibat bes prieftcrs; 3ejuiten unb 3ejuitengeje^e;

I^ciligcnlegenbe unb ®ejd)id}tsforjd)ung; Trennung oon Staat unb Kirdjc. IDie aus

biejen ?EiteIn erjid^tlid), l]anbelt es jid) immer um aktuelle, 3umeijt aud) in ber tEages=

prejje l)eifeumjtrittene S^^ogen. Die kleinen £7efte bieten bem katf)oIijd)en üolkstcil

bie jo notroenbige flufklörung in biejen roidjtigen Srageu unb roappnen il)n jo gegen

bie nid)t nad)Iajjenbcn Angriffe ber ©egner. Die flufjä^e jinb aOcjamt überjid)tlid)

bisponiert unb in Ieid)tDerjtänbIid)er unb padienber Sprad)c gejd)ricben, jo ba^ jie

it)rem Sroedie in benkbar bejter IDeije gcred)t roerben. ITIit flusnal)me oon einigen

roenigen entjtammen jie ber 5^^«^ bes bekannten flpologeten ber riT.©Iabbad)er

3cntrale Dr. $ran3 Rleffert. fl. Sudjs.

Dogmattfe, Dogmengefd)t(t>tc.

Le Probleme du Salut des infideles par L. C aper an. I. Essai Theo-

logique (Fr. 2,50), 11. Es.sai Historique (Fr. 8,-) (Paris 1912, Beaud)csnc). Das
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crnftc Problem i!e siiluto iiitiilcliuiii tnirö I]icr nid]t aprtori(ttjd) bel^anbelt, jonöcrn

auf (Ärunb genauer f)iftori|d)er Unterjud)ung. Sie beginnt mit öem fliten Icftamente

un6 wirb forlgefüf]rt bis auf unjerc (Eage. €ine jold)e Arbcitscoeife ertoeAt jd)on

a priori Dertraucn. (Es i[t ein ftarhes 3eugcnDerl}ör, öas angeftcUt toirb un6 in

bcm aud) 6ie Stimmen öcr Reformatoren, l^umaniften, 3i"l«"i|f«". Deiften unö 6er

neueren proteftanten nid)t feljlen. Das Problem couröe 3u Derfd)ieöencn Seiten

unter oerjdjieöenen (Be|id)tspunkten bel^anbelt, anfangs apologetijd), 6ann tfjeologijd)

(fluguftins (5na6enlel]re). Die Sd)oIaftik operierte mit 6em fljiom: homini facienti

quoil est in se Dcu> iion (ieiicsiat },'ratiam suain. tDObei öas facere quod est in se

ftarfe betont touröe, toeil es 6em I7ei6en 6en IDeg 3ur (Bna6c bal)ntc. Das fjartc

Urteil £utf)ers über öie f7ciöen un6 il)r Unoermögen 3um t)cilc ift begannt. (Ebenjo

6as 6er 3ön|eniften. Seit ungefäfjr 100 3flf)ren tDir6 öas Problem jomof}! apoIo=

gctifd) roie ttjeologijd) bel]anöelt. Die (Efjeoricn 6arüber roeröen in einem 3tDeitcn

lEcil, Essai theolo;.'ique beljanöelt. (Es jinö ötefe öret: Adniission öer fjei6en aux

limbes, 6ic £cl)re oon 6em Angebote 6cs salut surnaturel ä tous les homnies
(jd)0laftijd)er Stan6punht: liomini facienti etc.), bic (Eoangelifation 6er flbgeftorbcncn

(1. petr. 3, 18-20). Die crfte ?rf)eoric ift 3iemlid) jung, 6ic Ic^te ift fel]r alt, Ijat

aber nur in 6er gried]ijd)en Kirdje flnfefjen geroonnen; auf fic ftü^t fid) öie l}eutigc

proteftantifd]e ©rtIio6orie (au prix (riiii denionti iiitliije a sa propre tradilion). Die

3rDcite rouröe Don 6en großen Q[t)eoIogen öer nad]triöentinifd}cn Seit oertreten; aud)

Dom Derf. (Es feien öie beiöen Sdjriften roarm cmpfoljlen, foroof)! roegen il}res reid)en

3nf)altes unö ifjrer Dcrfölinlid)en Refultate als aud) roegen il}rer tDiffenfd)aftUd)en

nTetl)0Öe. (Es fteÄt ein gutes Stüdi pofitioer (5naöenlel)re öarin.

(5ric(l)cntum un6 (II)rtfteittum oon Rol^r (Bibl. Seitfragen, flfd}enöorff; ./^0,50).

Seit einigen 3a^rcn entftanö öie Religionsgefd}id)te als eine neue lDi))enfd)aft. IDic

jeöe junge tDiffenfdjaft, fo 3tef)t aud] öiefe öie flufmerftfamheit auf fid), nid)t am
tDenigjten öurd) il)re hül}nen Bcl)auptungen, öie fic als „(Ergebniffe hritifd)er Sorfdjung"

in öie Öffentlid)keit trägt. IDer il)r glauben iDolItc, mü^te annel)men, öas (Il^riften:

tum jci 6as natürlid)e proöuht feiner Seit, nid)t eine Stiftung 3^1"- Jefus, Paulus,

öie flpoftel fagen nad), roas il^re Seit il^nen Dorgcfagt l)atte. lUit öiefem Problem

befd)äftigt fid) in rul)iger IDeife, toobei aud) öcm (Begner ausreid)enö öas IDort

gelaffen roirö, Dorlicgenöes fjcft. (Einen tDcfentlid)cn (Einfluß oon aufecn aufs (El)riftcn=

tum hann man be{)aupten, aber nirgenös nad)njeifen. Das roirö öemnäd)ft an öiefer

Stelle aud) aus moöernproleflantiid)cn Sd)riften feft3uftenen fein. Die befonnenen

Autoren öcrjclben ftimmen mit öem Refultate Rol)rs überein.

Dos Rcid) (Bottcs in öcr 1)1. $(f)rift oon Bart mann (Bibl. Seitfragen, flfd)en=

öorff; J( 1, — ). 3d) l)abe 3uerft eine Übcrfid)t über öie iüöifd)e, üord)riftlid)e fluf=

faffung Don öcm Retd)e (Bottes gegeben, öann öes näf)eren öie Cel)re '}e\u, in öcr

CS eine grofee Rolle Ipiclt, erörtert (gegentDörtiges Reid) öcr lDal)rl)eit unö (Bnaöe,

öas f)immelreid) unö öie Kird)e, öas esd)atologifd)e I^immelreid)). Sulel^t rouröe öcr

Reid)=(Bottes=Begriff in öer £cl)re öer flpoftel, roorin er 3urüd?tritt, bel)anöelt. f7erDor=

l)eben roill id) öcn üerfud), öie flusfagen über öie Höbe öcr TDieöcrkunft öurd) öen

Begriff öes befonöeren (5crid)tes hlar3umad)cn. Die fpirituale Deutung crad)te id)

für unljaltbar; fic fül)rt öaf)in, alle esd)atologifd)en f^errenroortc „fpiritual" 3U

faffcn, unö öas ift mit öer öogmatifd)en (Esd)alologie unoereinbar. 3d) f)abe meine

fluffaffung nur einen „Derfud)" genannt. Rlan bringe einen befferen, roobei aber

öie (Einl)eit öer esd)atologifd)en Stellenerhlärung geroabrt bleibe. IRan hann nidit

öas eine Rlal (ri)riftus auf öen IDolhen fpiritual kommen laffen unö öas anöere

IRal real. öieUcid)t ift öer IDeg gangbar, öen propt)ctifd)cn (Il)araktcr öer
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(Esdjatologie 3u betonen, roobet ftillidjrDeigenb 6ie Art öer (Erfüllung ftcts ®ott

überlaffen bleibt.

8crnl)or6tfdjC un5 (E(fl)Oröifd}C IlTllfti! von 3of. Bernf)art (Köjel, Kempten;

J6 1, — ). 3m proteftantismus totrö Ijeute öte ITItjftth jefjr genoürbigt. Dcrf. Dor=

liegenber Brojdjüre letftet com f?atl)oIij(i)en Stanöpunfete 3ur S^<^Q^ ^cr ITItjftih

einen kleinen Beitrag, 6er oon guter Beobadjtung unb hiarer t)arftellungsfät)igheit

in einem hetnesioegs einfadjen Probleme seugt. IDir nel^men bie (Babe gern ent=

gegen, mödjten aber bem fleißigen Dcrf. raten, |id) bas üljema künftig enger 3u

[teilen; etroa ben t)I. Bern!)arb allein 3u beF)anbeln.

Die $abbatrut)e (BottCS unb iljre Bebeutung für IDelt unb IDiffenfdjaft oon

Dr. Kluge (Breslau, Hberl)ol3; ./t 1,80). Htd^t in efegetifd)er, Jonbern in jpcfeuIatiD=

mi)fti|d)cr IDeije erörtert Derf. bas Fjejameron. Dabei liommt er aud) auf mandje

anbere punhte, rote (Ejiftens ©ottes, Hatur^ unb Übernatur, menjd)lid)e IDiffenjdjaft,

Haturgeje^e, Propagatio animarum, Deismus, Pantt)eismus, 5reil)eit, ©ottmenfd),

Religion ujtD. ujtD. 3U fpredjen unb äußert babei mand) intcreffanten unb bel)er3igens=

roerten (Bebanhen.

Die Stinitötslclfrc öcs Ijl. Baftlius ö. (5r. con Dr. $r. Hager (Paberborn,

Sdjöntngl); J( 2,50). Bafilius trägt ben Beinamen 6 ovQavo(püvzüjQ „bcr f^immels^

bolmetjd)". (Es lot)nt fid) baf)er, feine Auslegung bes Qirinitätsgeljcimniffes näl)er 3U

unterfudjen. Bafilius ift ein energifdjer 3euge ber ßia. ovoia unb ber zrjfl; vnoazä-

am. StDor roar feine Seit einer fpefeulatioen Bel)anblung bes trinitarifdjen lTtt]ft"eriums

nid)t günftig. (Er ift aber ein Marer Dertreter ber hird}lid)en tErabition. Dod) finben

fid) bei il)m aud) mand)e bead)tenstDerte Anfä^e 3ur fpehulatioen Bel)anblung, öte

übrigens bei ben (Bricd)en nie bie Siefe ber Auguftinifd)en Auffaffung erreid)te.

Des Bafilius 3ntereffe ift mel)r ein prahtifd)es. (Es gilt, rafd) unb entfd)ieben bie

antitrinitarifd)en Angriffe ab3uu)el)ren, 3ur Ocrtiefung blieb in ber (Eile fteine 3eit.

Dal)er bleiben „oiele feiner Äußerungen unbeftimmt, unabgehlärt, erfd)einen mit einer

geroiffen f^aft unb Sd)eu norgetragcn". H. ^ai fid) eingel)enb mit feinem (Begenftanbe

bekannt gemad)t unb il)n red)t entfpred)enb unb klar bargeftellt. Dielletd)t fd)enkt

er uns einmal eine Stubie über bie hin (Bried)en eigentümlid)e fpekulatioc

Darfteüung ber tErinität im llntcrfd)iebe Don ber lateimfd)en.

Der „^ranfforter". „£t)n beutfd) Q:i)eologia". f^rsg. oon TD. UI)1 {Ji 1,60).

Diefe in ben bei UTarkus in Bonn erfd)einenben oielfad) fet)r intcreffantcn (aud)

lilurgifd)e 2ejte bietenben) „Kleinen ticjten" entl)altene „tIl)eologia beutfd)", bie

£utl)er erftmalig ebierte unb ftark benu^te, toirb aud) mand)er katl)oIifd)e ?El)eologc

fd)on aus l)iftorifd)em 3ntereffe lefen.

(Ein £ebetisbill> 3cfu aus ben brei erften (Eoangelien oon S^. Spitta (£eip3tg,

l}inrid)s; Jt 0,60). £tne beutfd)e Überfe^ung ber oom Derf. auf kritifd)em
IDegc aus ben St)noptikern mit Betonung bes Cukas geroonnenen 6runbfd)rift bes

£ebens 3efu.

Die Dcrgebung 5cr Sünöen oon Stange (Bibl. 3eit= u. Streitfragen, Ji 0,50).

tEro^ fittlidjer Sd)CDäd)e l)ält bie (Bnabe ben Sünber in ber (5ottesgemeinfd)aft: bie

bekannte t[I)eorie Cutl)ers mit ber unlösbaren Antinomie, ha'i^ (Bott ben Ungeredjten

als gered)t anfieljt.

ntciftcr ödeljarfets Sdjriftcn un6 prebigten. Aus bem initteIl)od)beutfd)en über=

fc^t unb l)erausgegeben oon l}ermann Büttner. 1. u. 2. Bb. 2. Aufl. (3ena,

(E. Dieberid)s; Ji 10,-). (Ediel)arbt gel)ört bemfelbcn fflrben an, roie ?Ef)omas Don

Aquin, l)atte aber bekanntlid) eine gan3 anbere u)iffenfd)aftlid)e unb tI)eologifd)e

Ridjtung. n)äl)renb ber Aquinate reinlid) 3rDifd)en (Sott unb IDelt fdjeibet unb über»
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Ijaupt mit klaren Begriffen operiert, lä^t (Edietjaröt auf feinem crtrem mt)ftifd]en

Slanöpunhte alles ineinanöer übergcl]en, fo öafj man bei bcr Cehlüre (einer Sdjriften

nid)t toeife, rcbet er üon (Bott ober nod) Don (Bott ober rebet er üom „6runbe bcr

Seele", glaubt er, ba^ (Bott in uns 3um SelbftbciDuötjein unb überljaupt 3um tätigen

Ccbcn gelange, ober kennt er für (Bott ein pcrfönlid]es (Eigenleben. „IDo bie Kreatur

aufl}ört, ba fängt (Bott an; nun begel)rt (Bott nid)ts fo fel)r Don bir, als ba^ bu aus

bir felbft, nad) beiner Beftimmtl^eit als Kreatur, ausgel]ft, unb (Bott in bir (Bott fein

lajieft" (101). „Cieben müfet x^x ®ott, bann roerbet il)r aud) (Bott mit (Bott" (99).

Die Seele in bcr RüAhel)r 3u 6ott „l)eifet nid)t mel]r Seele, il]r Harne ift: uncrmefe=

lid|es IDefen" (84). „3n bicfem Staube Ijat fie fid) felbft oerloren unb fliegt in nollem

Strome in bie (Einljcit ber göttlidjen Hatur" (83). Du^enbtoeife laffen fid) fold)e

Sö^e {)erausl)ebcn. Da^ er bamit anfticfe unb fid) bie kird)lid)c Derurtetlung 3U3og,

kann nidit rounberncl)men (ogl. Den3inger = Bannroart rir. 501 ff.). (Es finben fid)

aber neben ben pantl^ciftifd) klingenben Äußerungen aud) eine ITIenge ed)t mi)ftifd)er

(Bebanken unb gottinniger ilöne, roie mir fie aud) bei Seufe, JEauler lefen. Diefes

ftcte Drängen auf innere eigene religiöfe Beobad)tung unb Beurteilung, auf innere

Belebung unb (Ertoärmung an bcm Heben (Bottes in uns, auf (BottDeräl)nlid)ung unb

(BoftDertDanbtfd)aft, auf ftrikte flbkef)r Don oQer übertriebenen Befd)äftigung mit

IDelt unb Kreaturen, biefcs Std)=Sel)nen unb =Def)nen nad) einer l)öl)eren (Beiftesroelt

unb fjcr3ensregion könnte aud) für unfere burd) äußeres (Treiben unb I^aften fo er=

regte Seit Don großem IXu^en fein unb fo bie E7erausgabe ber (Ediel)arbtfd)en

Sd)riftcn einem rDal)ren 3eitbebürfniffc entgegenkommen — roenn fie nid)t nad) ber

oben angebeuteten Seite l)in ücrfänglid) unb fomit IDaffer auf bie rtlü{)le ber mobernen

etbifd)=moniftifd)en Religiofität gäben. B. Bartmann.

gtt^ih, moraltl^cologtc, paftoral.

Der rül)rigc Derlag ber Bonifacius=Drud?erei 3U paberborn l)at eine Sammlung

Don nTonograpl)ien über bie Bebeutung bes Katl)oli3ismus für IDelt unb Cebcn unter»

nommen. Die Sammlung trägt ben ?Eitel „Katl)oliid]e £ebenstDertc". Sie roill

„bie innigen Be3iel)ungen 3tDifd)en Katl)oli3ismus unb Ceben beleud)ten. Sie roill

3eigcn, ba^ bie katl)olifd)e Religion nid)ts oon bem cerneint, roas irgenbroo an

iDal)reti Ccbensroerten (td) finbet. Dor allem aber roill fie bie ?Eatfad)e in bas l)cllfte

Cid)t rüAcn, baß ber Katl)oli3ismus felbft bie getualtigfte pofitioe £cbensmad|t ift.

Darum fud)t fie bie in feinen Cel)rcn, (Bebräud)en unb €inrid)tungen liegenbcn Ccbcns=

toerte l)craus3ul)eben unb frud)tbar 3U mad)en" (Aus bem profpekt).

Kein öroeifcl, ba^ 3umal f)eut3utage, too allerorten oon Cebensroerten unb

Kulturroerten gefd)rieben unb gerebet roirb, eine fold)e Aufgabe fel)r 3eitgemäß ift.

3ur £öfung roirb man allcrbings ber ITlitarbeit oon (Belcl)rten bebürfcn, bie auf bem

betreffenben (Bcbietc als Satljmänner arbeiten nnb bie gleid)3eitig bie glüdilid)c (Babc

l)abcn, bie Refultate eigener einbringenber (Bciftesarbeit in einer eblen DarftcUung

unb in einer aud) bem Durd)fd)nittsgebilbeten fr)mpatl)ifd)en Sprad)e nieber3ulcgen.

Ilamen roie Bifd)of Saull)aber, £ippert S. 1., profeffor (Effer, Prof. Rabemad)cr, bie

als RTitarbeitcr be3eid)net finb, ftellen bcm llnterttcl)men ein burd)aus günftiges

Prognoftikon. flud) bie bislang bekannt gegebenen 3;f)emata (3. B. „Biblifd)e Cebens=

roerte", „Dogma unb Ccbcn", „Der übernatürlid)e Cebensquell in ben Sakramenten

ber Kird)c", „Das Seelenleben ber f^eiligen") laffen (Butcs crl)offcn. IDcnn bie

Bonifacius=Drudierei bie Sammlung bem katl)oliid)en Deutfd)lanb übergibt „mit bem

tDiüen unb bcm Beroußtfein, baburd) am tDerke bes l)eiligcn Bonifatius erfprießlid)



678 Aus öcr tEfjcoIogic ber (Degentoart.

mitsuarbciten", fo barf jie jtdjer Jcin, bafe alle btejcnigcn, bte für bic großen gciftigcn

nöten ber (Segcntoart unb für bie ftulturellc unb religiöje Aufgabe bcs Ijeiligcn

Bonifatius unb bes nad) tf)m benannten Dereines Derjtänbnis l^aben, \i\x 3U bem

IDerhc üon f^ersen ©lüdi rt)ünjd)cn.

Der erfte Banb biefer neuen Sammlung „Katfjolifdje Ccbenstocrte" liegt uns

bereits cor. (Es ift eine Don bem pelpliner ?Ef)eoIogieprofeffor 51^1^3 Satoichi

geid)riebcne f?at{]oIifd)e Cebenspfjilofopfjie mit bem (Eitel „Der Sinn ÖCS Scbcns"

(Paberborn, Bonifacius=Dru(&crei; brofd). V/ 3,50, geb. Ji 4,50). IDenn bas IDerli

aud] gefci)ricbcn toorben ift, beoor ber (Bebanfte ber Sammlung „Katl)oIijd)e Cebcns=

roerte" fefte ©eftalt angenommen Ijatte, fo eignet es fid) bod) Dor3ÜgIid) als (Ein=

leilung unb allgemein orientierenbe (Einfül)rung
,
3umal ba bas Programm jener

Sammlung „nid)t oljne Rüdifid)t auf btefes IDerk enttoorfen toorben ift" (Dorroort).

Satöichi unterfud)t, ob bas £eben überl)aupt für ein geiftbegabtes IDefen lebenstoert

ift, ob nämlid) bem menfd)lid)en £eben ein oernünftiger Stoedi Dorge3eid)net ift, ob

toir imftanbe finb, bas uns geftedite 3icl tatfödjlid) 3U erreid)cn. „Das IDerk toäljlt

feinen Stonbpunkt gegenüber ber fragenben Seele bcs mobernen TRenfdjen ... (Es

ift . . . beftrebt, 3unäd)ft bie Probleme bes Dafeins als foldje in iljrer gan3en ?Eiefc

unb iljrem gan3en €rnfte bem Ccfer Dor Hugen 3U ftellen, um fic bann ftufentoeifc

iljrer £öfung entgegen3ufül)ren . . . Die Unterfudjung gel)t oon jenen Sroedien aus,

bie im ITtenfdjen felbft unb im Diesfeits liegen, um bann naä) unb nad) oon ben

näl)crcn 3U ben entfernteren unb I)öd)ften Cebens3ielen Dor3ubringen." 3unäd)ft

kommt in Betradjt bie DertDirklidjung bes perfönlidjen DoUkommenl)eitsibeals in

ber Betätigung unb (Entfaltung ber tDefenskröfte, 3umal ber geiftigcn Kräfte bes

nTenfd)en. Sobann bas rDol)lgeorbnete unb fittlid) normierte Streben nad) perfön=

lid)em Cebensglüd?. flud) bie Arbeit für bas (BemeintD0l)l unb für bic Kulturinler=

effen Ijat iljre Bebcutung für bas menfd)lid)e Zeben. Aber bie Religion ift es, bic

alle übrigen Dafeins3tDedte bekrönt unb umfd)lie^t, burd)bringt unb förbert; „an xt\x

t)ängt fd)liefelid) bie IDürbc, bic Kraft unb ber 3nt)alt unferes £ebens". Die Religion,

bic roefentUd) tl)eo3entrifd) 3U orientieren ift, be3iel)t alles (Befd)öpflid)e auf (Bott;

(Bott ift roie ber eigentlid)e 3nl)alt, fo ber tieffte (Brunb bes rcligiöfen (Blaubens;

(Bottes Derf)errlid]ung ift ber le^te unb l)öd)fte 3rDcdt bes nTenfdjenlcbens. „3m

3enfeits9cbanken liegt bie le^te £öfung ber Probleme unferes Dafeins. (Er tocift

nid)t nur ein tDal]rl]aft befriebigenbes £ebens3icl, er 3eigt ntd)t nur ben IDeg 3um

Ausglcid) ber EDiberfprüdjc bes irbifd)en £ebens, er erklärt aud), inarum auf (Erben

nieles fo rätfelf)aft unoollkommen cingerid)tet ift unb fid) fo groge Sdjtoierigkcitcn

ber freien (Entfaltung bes (Beiftes Ijinbernb in ben IDeg ftellen. Die €rbc foU eben nod)

nid)t ben Suftanb ber Dollenbung Deru)irklid)en, bas £eben auf ift il)r als prüfungs=

3cit gebad)t, in ber toir bie £icbc 3U ben I)öd)ften (Bütern bes ©eiftes unter un*

günftigen Derl)ältniffcn bcn)äl)rcn follen, um baburd) toürbig 3U roerbcn, fie im anberen

£ebcn in Beft^ 3U ncl)mcn." Der ©ang ber llnterfud)ung bringt es mit fid), ba^

mannigfad)e unb intereffante £ebcnsfragcn 3ur (Erörterung gelangen. Über £eibes=

kultur unb Sport, über äftl)etifd)e Kultur, über ben inneren IDert bes Sittengcfe^es,

über £r3iel)ung unb Af3efe, über bie fittlid)e Bebcutung ber Arbeit, über bas Problem

bes £cibens, über bas ©ebot ber £iebe unb bic eDangelifd)cn Räte, über bie Kultur=

arbeit, über bas £cben als ©ottesbienft, über Sünb« unb rDal)rc (Erlöfung, über ben

tEob unb bic Unftcrblid)keit — über biefe unb anbcre 5rageTi, bie fid) Dor bem gciftig

unb fittlid) ftrcbenbcn lTtenfd)en crl)eben, roeife Satoicki, oon einer ticfinnerlidjcn (Er=

faffung bes d)riftlid)en ©cbankens getragen, aufklärcnb unb anregenb 3U belel)rcn.

IDir l)offen gern, ba^ bas frifd) gefd)riebcnc Bud), bem bie Derlagsl)anblung eine
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lrcffltd)c flusltnttung mit auf öen Wtq gegeben l)at, öem Seltnen tneiter Kreijc ent=

gcgcnhoiumc un^, öen Sid]cren beitävhenö, glcici]3eitig mand^em Unfid]cren un6

Sud)cn6en IPegtitciler unb Stab unb Stü^e tocröe.

IDiEc jur (Sröftc; ötcjc Überfdjrift gibt ®tto Simmermann S. 1. feinem

jtböncn flufjal^e in öen Stimmen aus lllaria=£aad) 1913/14, f}. 1, S. 22-52. „Das

(It)riftentum ijt bie Religion öer ©röfje." (Es tpcifj, aud} abgcfel^en uon jenjeitigen

öielen, „|d}on ouf öem ötesjeitigen IDeg" (Sröfee 3u erinedien. „(Es leiftet öarin 3rDCt

Dinge, unö man hann jd}a)er jagen, iDeId)cs uon beiben |d}ä^ensiDerter (ei; es 3eigt

im Kleinen öas (Bro^e, unb es 3eigt ®rofees an fid). Dafe es im Kleinen bas

(Bro^c 3cigt, i|t jebenfalls bas I)äufiger ITottDenbigc . . . ©broof)! aber bas (r[}riftcns

tum burd) bas (Brof^e im Kleinen ba tröftet, too bas Kleine bem IDillen (Bottcs ent=

jprid)t, ruft CS bod) mit inad}t 3um ©rofeen l^inan, roo bas (Brofje möglid)

roirb. Das (Il^riftentuni ift allem rDal)rl]aft Q)rof3en l)oIb, aud} im Äußern unb lDell=

Iid)cn . . . Das (Il)riftentuin kann nid^t anbers als bin IDillen 3ur (Bröfee prebigen;

öenn im ntittelpunht feiner prebigt ftel)t bie (Bröfee aller (Bröfeen, il)r als allgemeinem

5iel unb Benieggrunb ift alles angepaßt . . . 3ci"s roollte uns burd) (Eaten fagen,

iDorin bie (Bröfee 3uerft unb 3umeift liegt. 3p|us roar ja, aud) roenn feiein, immer

gro^. Denn feine (Bröfee beruljte in feinem fjer3en."

Der fluffa^ Hcuc Scciforgspoftcn oon St. 6. (?El)col.=praht. ITtonatsfdjr., Sept.

1913, S. 752 — 763) cntl)ält bead)tenstDertc (Bebanhen. „Die in unfcrer 3ctt mcl)r

bcnn je notroenbigc unb geforberte Kleinarbeit ber Seelforgc hann unmöglid) gclciftet

iDeröen, roenn fo unb jo oft ber notroenbige äußere Ausbau ber Scelforgsgemeinben

l)intangel)alten roirb. Das ift aud) ein Selbftmorb! ©rganifation bis in ben letzten

tDinkel, bis in bie leiste Bcrggemeinbe, ©rganifation unb großmütige (Dpfer! Den

©pfergcift anregen, unb nid)t abfd)rcdten! . . . Ausbau ber Seclforge burd) (Errid)tung

neuer Scelforgsftationen,, roo nur immer möglid)! tDo bas Fjeil ber Seelen fprid)t,

bort muffen alle anberen Rüdifid)ten fdjroeigen."

(5e5anfcn über Sd)iffcr:Scclforgcr auf ber Donou üeröffentlid)t 3. Badi, Koo=

pcrator in f7eining, in ber Il)eol.=prakt. rnonatsjd)r., Sept. 1913, S. 773-777. „Auf

jebcn Sflö • • mögen, foroeit es nid)t jd)on gefd)el)en ift, alle jene Seelforgcr, in

beren Be3irke IDinterftationen gelegen finb, an ber gan3en Donau entlang, btn An=

fang mad)en, aud) biefen Sroeig ber Seelforge 3U pflegen." Der Derf., ber fd)on oicr

IPinter lang perfönlid) in ber Sd)iffev = Seelforge als Katcd)et eines IDinterl)afens

tätig loar, gibt praktifd)e IDinke für biefe Seelforge. £). ÜTüller.

Ktr(l)cnred)t.

3. Salg.p, tDiflcnscntfdjltcfjiing unb Rcdjtspraris (f7aUe a. b. Saale 1911,

(Tarl DTarljolb; .// 1, — ). Der Derf. oerlangt, ba\i 3nbiDibuen, beren körperlid)er

unb pfi)d)iid)er fjabitus öeutlid) bie riTerkmale antifosialer Deranlagung erkennen

laffen unb bie J03iale (Drbnung fd)tDer beörol)en, är3tlid) unterfud)t unb bann „com
fo3ialcn Ceben ausgcfd)loifen roerben". (Entfprcd)enbc ©cfe^e feien rDol)l möglid). —
3n bem gleid)en fjefte ber „iuriftifd)=pfi)d)iatrifd)en (Bren3fragcn" finbet fid) aud) nod)

bie Abl)anblung oon Ejcinrid) ©berfteincr: „Der (Bciftcskrankc unb bas
(Befe^ in (Dftcrrcid)".

(ErroinRie3ler, Venire contra factum proprium (£eip3ig 1912, Dundier

u. f)umblot; .// 6,-). R. Dcrfolgt btn (Bebanken, baf? man fid) nid)t in IDiberfprud)

fc^en bürfe mit feinen eigenen f7anblungen, roenn baburd) bie 3ntereficn anbcrcr

bcrül)rt roerbcn, bcfonbers im römifd)en, cngltfd)cn unb beutfd)cn 3iDilrcd)t. Kap. 11
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t|t öcm Sa^c im hanonijdjen Redjtc gctoibmct, too er in 6en Redjtsrcgeln unb in

Cinjelfällen 3um flusörudt ftommt; I)ier toirb 6ie IDillenserklärung oft eiblid) Der=

ftärht; bie UnrDibcrrufItd)heit läge bann in ber (EibesDerpfIid]tung.

Bruno €ifcnbad)er, Stoat, Rcd)t un6 ©ottcsglöubc. €in Beitrag 3ur
(Erläuterung unb Reform bes öeutfdjen Strafred)ts (paberborn 1913, S^r^-

Sd)öningl); Ji 2,40). Die tcmperamentooll gejd)riebcnc Arbeit ift bem Dergeljen ber

„(Bottesläfterung" gctoibmet. Die Kritik bes geltenben Red}ts ftel)t im Dorbergrunbe;

jie roirb eingeleitet burd) eine ettoas jummarifd) geljaltene l]ijtorijd)e Überjid^t über

bas öerl)ältnis bes Staates 3ur Religion. De lege ferenda forbert öer üerf. öon

feinem gut begrünbeten Stanbpunkte aus, ba^ „jebe öffentlidje, gel}äffigc, frioole, bic

f)eiligkeit (Bottes gröblid) antaftenbe, erkennbare, auf eine Untergrabung bes (Bottes=

glaubens ... im Dolke absielenbe bösioillige äufeerung" angemeffen geftraft tocrbcn joll.

flrt!)ur ntonin, De curia Romana. Eius historia ac hodierna dis-

ciplina iuxta reformationem a Pio X. inductam (Lovanii 1912, Jos. van

Linthout; Fr. 5, — ). Die Iteuorbnung ber Kurie burd) bie Constitutio Sapienli con-

silio D. 29. 3uni 1908 Ijot eine IKenge neuer tDerke I)erDorgerufen. Die Arbeit RT.s

roar inbeffen nidjt überflüjfig. ViQii:[ ber Ijiftorifdjen Seite ift fie eine gute 3ufammen=

faffung ber bisl)erigen 5oi^fd)ung unb bas geltenbe Red}t ift bünbig bargcftellt. Die

praktijdjen S^agen finben gebüljrenb Berildjfid)tigung.

Der flubitor ber römifdjen Rota, Dr. flnton pcratl)oner gibt eine kurse

Anleitung, roie man ben ®cfd)äftsocrfeljr mit öcr römifdjen Kurte (2:f)eol. = prakt.

Quartalfd)r. [Cins] 65 [1912], S. 740 ff.) fe^t praktifd) einrid)tet. (Es fei baraus ber

Sa^ roieberljolt: „€s ift immer angeseigt, beoor man oon Rom fid) eine So^ultät

erbittet, beim eigenen bifd)öflid)en ©rbinariat ansufragen, ob es nid)t felbft bic be=

treffenbe 5o&uttät erteilen kann." — Die für bie Beantroortung ber S^^öS^" 6ei ö«"

Kongregationen gebräud)lid)ften So^^Tieln toerben mitgeteilt.

(ErtDin Rudt, X)tc ©rgaitlfation öer Römifdjen Kurie (tEübingcn 1913, 3. (E. B.

niof)r; Jb 2, — ). Derf. meint, ho.^ ein Bud) über bic römifd)c Kurie eine £üdtc in

öer kird)cnred)tlid}cn £iteratur ausfüllen roürbe; er begnügt fid) aber oorerft mit

einer Brofd)üre, rDeld)e ber Constitutio: Sapienti consilio gctoibmet ift. Die I}aupt=

beftimmungen tDcröen möglidjft in il)rer logifd)en Dcrbinbung überfid)tlid) unb klar

angegeben. Die Kritik, rDeld)e jebod) nid)t in allem 3utrcffcnb ift, bemängelt befonbers

an ber Reform, ho!^ 3ufti3 unb Derroaltung nid)t fd)arf gefdjicben fei, bie Kom=

peten3enabgrcn3ung ber Kongregationen 3U a)ünfd)en übrig laffe, unb öer überlebte

kanonifd)e Pro3e§ beibel)alten fei. ITtonin ift nod) nid)t bcnu^t.

5elij in. (Eapcllo, De visitatione SS. Liminum et dioeceseon ac de

relatione S. Sedi exhibenda Gommentarium in decretum: ^A remotissima
Ecclesiae aetate' iussu Pü P. Pont. 0. M. a S. Gongr, Consistoriali die 31. De-

cembris 1909 editum (Vol. 1. Romae 1912, Fr. Pustet; Vol. I et II Lire 16,-

L

Der Derf. arbeitet benn öod) gar 3U rafd) unb 3UoieI (ogl. biefe 3lfd)r. III [1911],

S. 688. 864), als bafe eine roiffenfd)aftlid)e Durd)arbeit eines fo umfangreid)en lücrkes

möglid) toäre. (Es finb in biefe Sd)rift einfad) gan3e flbfd)nitte aus bem Kird)enrcd)te

I)inübergenommen, ol)nc öafe ein notcoenöiger 3ufamment)ang mit bem 3U erläutern»

öen Dekrete erfid)tlid) roäre. Über bas Derijältnis bes Bifd)ofs 3um Kapitel bietet

er eine flbl)anblung oon nidjt toeniger als 260 S.! Da nod) 87 S^agen bes Dekretes

3U bel)anbeln finb, roürbe ein 3rDeiter Banb Don 700 S. fd)tDerlid) reid)en, toenn er

in öiefer Art abgefaßt roäre. - Die £iteraturangabcn finb burd)aus unsuoerläffig.

(Ebuarb(Eid)mann, X)ie Ordines öer Kaiferlrönung (3tfd)r. b. SaDignt)=

Stift, f. Red)tsg. XXXIII [1912], Kan.=flbt. 11, S. 1 ff.). Die £efer biefer 3tfd)r. finb

(2. 10. 13.;
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in fccr t7aupt|ad)c öurd) öen inlcreffantcn fluffatj d's (IV [1912], S. 449 ff. untcrrtd)tet.

(E. legt neucrMngs öas gejamtc (Huencnmatcrtal {einer einöringcnöcn Stubien über

öic (Jrdines Dor.

(E. Sd)iller, Bürgcrfd)oft unö ®eiftli(f)!cit in (Boslor (1290-1365). «in
Beitrag 3ur(Befd)id)tc bcs Dcrf}ältnij|es Don Stobt unb Kird]e im jpätcren
IHittelalter (Stuttgart 1912, $ ^nhe; .Xf 9,-. Kird)enr. flbl). {)cr. oon U. Stu^

f}. 77). Die Arbeit bebeutet roieber, toie regelmäßig bei ben „hird)enr. flbf).", einen

fcften (Briff in jdjrDcbenbe gefd}id}llid)c unb red^tsgejd]id}tUd)e Probleme. 3ur <Ex=

hlärung ber rcformatorijdjen Beroegung unb namentlid) ber fo3ialen (Erplofionen 3u

bcren Beginn ift bie Kenntnis ber Bc3ief)ung oon Klerus unb Caienroelt unbebingt

nolroenbig. Unausgeglid)cn roaren flnfprücf)c unb Ceiftungen bes Klerus in rocltlidjen

Dingen; namentlid) bie Stäbte brangen fi)|tematijd) in bas oon ber Kirdje bcan|prud)te

Red]tsgebiet ein unb bereiteten bas Staatskird)enred}t Dor. 3ur Klärung bcr Dor=

gängc rnüifen nod) Diele (Ein3elunterjud)ungen gcfüljrt unb bann freilid) aud) bis 3ur

Rcformations3cit jclbft ausgcbel)nt rocrbcn. Die Dorliegcnbe reid)t nur bis 1365, ift

aber üorbilbltd) in ber red)tsgefd)id)tlid)cn Durd)bringung bcs Stoffes in feinen (Ein^eU

Fjeitcn unb in ber üerbinbung bcr (Ergebniffe mit btn größeren Problemen. Cel)rrcid)

bejonbers finb bie Unterfudjungen über bie ftäbttfdjc flmortijalionsgcje^gebung, bie

BcDormunbung bcr Klöfter burd) ben Rat, bie Bcfteuerung bcs Klerus unb bie 6c=

ridjtsbarkcit über benfelben.

3ol)annes n)ülh = f7ans Sunh, Die KirdfcnpoHttf öcr (Brufen Doit IDütttcm:

bcrg bis 3ur (Erf)ebung IDürttembergs 3um F}cr3ogtum (1495) (Stuttgart 1912,

TD. Kol}l{)ammer; J( 1,50. - DarftcDungen aus ber IDürttcmbergi|d)en (Befd). Bb. X).

Die beibcn Derf. l)aben fid) auf ben tDunfd) ber IDürtt. Kommijjion für Canbcsgefd].

fo in bie Arbeit geteilt, ba^ VO. bie Stellung bcr (Brafen 3ur get|tlid)cn ®erid}ts=

barheit, 3um patronat, 3ur Stcucrfreil)cit ber Kirdje unb bes Kirdjengutes unb über

€ingriffe in innerhird]ltd)e flngelegcnl^eilen, $ öie Stellung 3u ben lanbfäjjigen unb

fd)irmocrrDanblcn Klöftcrn bel^anbclte. Beibe Autoren rocrbcn iljrer Aufgabe doU
gered)t. - D)enn jd)on jemanb ben alten Sattler burdjblättcrte, rourbe il)m hlar,

toas jc^t burd) biefe cingef)enbc Untcrjud)ung bctDicjen ift: Dux Virtember'jiae papa

in terris .suis, flud) in IDürttcmberg beftanb ein ausgeprägtes Staatskird)cntum cor

bcr Reformation.

rOolfgang tDinbelbanb, Staat un6 tatf)oIif(f)C Kird)C in öcr IlUitfgraf:

fdjQft Baöcn sur Seit Korl ^ricbridjs ((Tübingen 1912, 3. d. B. IRotjr; .« 5,-).

1771 ham bas meift hatl)olifd)c (Bebiet Baben=Baben an ben marhgrafen oon Baben=

Durlad), Karl Sriebrid). Sür biefen roar „bie protc[tantijd)e Religion jd)led)tl)in bie

IDal)rI)eit", unb er l)icll es, gan3 im ®eifte bes aufgeklärten Dcjpotismus, für feine

Pflid)t, als £anbesl)err feine Untertanen 3U biejer lDa{)rl)cit 3U bekGl)ren unb il)ncn

baburd) 3u il)rem eigenen (Blü*e 3U Dcrl)elfen (S. 12). So i\at er bcnn aud) „öcn

üorteil feiner (Slaubensgenoffen fooicl roie möglid) 3U rDal)rcn gemußt. Daß er

babci nid)t immer gefd)idit unb unter Sd)onung ber bercd)tigten (5efül)le feiner neuen

katbolifd)en Untertanen oorgegangen ift, roirb tro^ ber Sd)rift XD.s, bie eine fln3a{)l

Don (Ein3elftrcitighciten bcr Katt)olihen mit ber neuen Regierung bef)anbelt unb bcs

5ür|tcn Politik tocfentlid) oerteibigt, beftel)en bleiben.

mit feiner Sd)rift: Die ®runbrcd)tc oom IDicncr Kongreß bis 3ur ©cgcntDorf,

(Ein Beitrag 3ur bcutfd)cn Derfaffungsgcfd)id)te (Breslau 1913, ITt. u. I7. IRarcus;

^ 6,40) fül)rt (Ernft (Edil)arbt bie Darfteilung ber (EntroiAlung ber 3been oon ben

5reil)citsrcd)ten bcr Staatsbürger rociter. Bcfonbcre flufmerkfamkeit fd)enkt er bem
3nl)alte unb bcr parlamentarifd)cn Bcl)anblung bcr 59 paragrapf)en, in n)eld)en bie

Ilbeologit nnb (Slaabr. V. 3<'l?r9. 47
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Sranhfurter HationalDerjammlung 1848 öie (Brunöredjtc bcs öcutjdjcn üolftes um=

fdjrieb. 3nrDicH)eit fie in bic Derfaffungen bcs Deutfd)cn Retdjcs unb einiger Bunbes»

ftaaten aufgenommen }inb unb Don ben poIitifd)en Parteien nod) I)eute uertreten

tDcrben, toirb ein3cln nadigeroiefen. Die (Eng!)er3igheit ber Politiker, toeldje fid)

mit Dorliebe liberal nennen, gegenüber ben 5orbcrungen ber „(5erDifjensfreif)eit" oon

ben Beratungen in S^anftfurt bis 3u ben Debatten über ben JToIeransantrag bes

Sentrums 1900 tritt aud) in ber knappen Dar|teIIung, toeldje biejer (Einselfrage gc=

tuibmet toerben konnte, beutlid) genug 3utage. Die Sd)rift ijt Ief)rreid).

3. Cinneborn.

l?omtIetift.

3n ber S:i}eoIogifd) = praktij(i)en ITIonatsjd^rift (pajfau, Kleiter) töirö

roieber ein Qomilctifd)er Bluittenftroufe (Heue Solge) oon Dr. 3o^a"" (Ernft in

miesbad) geboten. 3n ber Sebruar-.Hr. biefes 3al)res (23. Bb. S. 304 ff.) fpridjt (E-

über bie (Einleitung ber prebigt, roeift auf beren Bebeutung tjin unb fjebt l)erDor:

TDenn irgenbtoo, fo ift I)ier bie Regel bered)tigt: „Kur3 unb gut." „IDas fdjtrieifft

bu benn fo oiele lUeilen um, inenn bu's ftannft auf bcm näd)ften TDege." (Slialie=

fpcare, König Rid)arb 111. IV, 4) 3n ber IHärs^IIr. (378 ff.) oerbrcitet er fid) über

bas ©ebet in ber prebigt. (Er bringt 3itate oon Autoren, bie gegen (3. B. 3ung=

mann) unb üon Autoren, bic für bas (Bebet (3. B. l^ettinger) finb, unb fdjlie^t fid)

rnet)enberg an, ber in feinen „J}omilettfd)en unb Kated)etifd)en Stubien" (S. 844)

jd)rcibt: „Das eigentlid)e feierlid)e (Bebet barf nur gan3 feiten, elroa in einem aufeer=

orbentlid) beroegten ITTomente, in einer l)od)feierlid)en Peroratio, unb ba aud) nur

für kur3e 3eit eintreten." (Er roeift mit Rcd)t barauf l)in, ba^ bas flufftel)en unb

Knien ber (Bläubigen rDäl)renb bes (Bcbetes bes prebigers geeignet fei, einen teil=

roeifen RTifeerfolg ber prebigt l)erbei3ufül)rcn. (Eine kur3e, fd)lid)tc Invocatio am

Sd)lufe ber (Einleitung, roie fie oielfad) Sitte ift, kann man aud) als Regel gelten

laffen. (Ban3 aus ber Seele gefd)rieben ift uns bic flusfül)rung im flprill)eft (S. 430 ff.):

Die Argumentation in ber prebigt. (E. 3eigt 3unäd)ft ausfül)rlid), roie not=:

loenbig bie BcrDeisfül)rung in ber prebigt ift. (Er 3itiert bas TDort bcs 1)1. Bcrnljarö:

„(Blän3cn, leud)ten, funkeln unb roeiter nid)ts, ift nid)ts; crleud)ten unb bctnegcn, bas

ift alles." Unb er fe^t l)iii3U: „Aber crlcud)ten unb betoegen unb nad)l)altig erlcud)tcn

unb bcroegen kann man nur burd) folibe Bea)eisfül)rung." (Er fül)rt bann näl)er aus,

ba^ bic prebigt kräftige, padienbe Bcroeife oerlangt. riTöd)te gerabe biefer Auf=

ja^ oon Dielen gclcfen unb bel)er3igt toerben!

TRan I)at fd)on frül)cr auf bic Bebeutung Bertl)olbs Don Regensburg, bes

bebcutenbften beutfd)en prebigers bes IRittelalters, für bie d)riftlid)c (Er3iel)ung l)in=

geroiefen. Da aber bis je^t Bcrtl)olb eine cingel)enbe tDürbigung nad) biefer Seite

l)in nod) nid)t gefunben l)at, fo Derjud)te bics auf (Brunb ber gebruAten bcutfd)cn

unb latcinifd)en prebigten (Bi)mnafialprofeffor Srans^. 3ad)er in ber ?El)eologifd)e

praktifd)cn monatsfd)rift 1913, t}. 11 S. 692 ff. Der Auffa^, bcffcn Sd)lu6

nad)folgen roirb, l)ei6t: X)lc pä609ogifd)C Bcöcutung 6cs ^ronjlsfoncrprcbigcrs

Bcrt!)0lö oon Regensburg.

3m Pastor boiius 1913, £7. 9 S. 540 ff. l)anbelt Pfarrer A. mei)cr in

Dall)aufen über Die O0lf$tÜmIt(Qe prebigt. (Er 3eigt bic ITotroenbigkett ber popu=

larität ber prebigt unb bie Dorbebingungen für fie: tl)eologifd)cs TDiffen, tDal)rer

Seelcncifer, fleißige £ektürc guter prebigtroerke, geroiffenl)aftes Stubium ber Ejeil.

Sd)rift. (Entl)ält bie Abl)anblung aud) nur Bekanntes, fo ift es bod) gut, ba^ Be=

kanntes einmal toicber aufgefrifd)t roirb.
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3m nTain3cr Katl^olik 1912, I7. 6 roirö über i>'\e Bcöeutung öer Sd)rtft bcs

f)I. Ibomas oon flquin Contra gentjles ols Prcöigtqucllc gejprodjcn.

Praftifd}cr Kiirfus ^cr l^omilcti!. fltileilung 3ur tDirhjamen ücrtoaltung öes

Preöigtamfes, 3unäd}ft für pricfterjcminarten. Don Dr. 3ahob fjerr, Regens un6

Profcjfor am Bi(d)öflicben prte|terfeminar 3U £lmburg a. ö. Caljn (Paöerborn, Sd)ö«

tiingf); 2,60). 3m erjten üeü bietet f). 6ie allgemeine Fjomilctih. Der erfte flbfrfjnitt

bringt einicitenöe Begriffserklärungen, öer 3iDeile flbjd]nilt l)anöelt oon öer Anlage

unö öem Dorlrag öer preöigt. Der sroeitc (Teil bringt öic jpe3ielle f7omiIetik Der

üerf. läßt fid) in roeite t[)eorelifd)e (Eröterungen nid)t ein, aber feine fe[]r praktifd)en

flnroeifungen rutjcn auf einem foliöen 5unöamente. Das Bud] ift frijd) unö anregenö

gefd)rieben, fo öa^ man es mit Sreuöen lieft. nid}t nur für öen ©ebraud) in pricftcr»

fcminaricn ift öer Kurfus fel)r 3U empfcfjlen, fonöern aud) öer fd)on öurd) öie prajis

geübte preöiger roirö großen (Reroinn aus öer Sdjrift 3iel)en. ITIöge öas Bud) öic

rpcifcfte Dcrbreitung finöcn! „(rf)ematifd)c f7omiIie" t)ätte f). woi){ beffer im Sinne

Kepplers genommen, roie man es öod] jc^t allgemein 3U tun pflegt. Danad) ift eine

l)omiIetifd}e preöigt üon einer tfjematifdjen l7omilic öerfd)ieöen (S. Dorträge auf öem
erften tjomiletijd^en Kurs in Rauensburg S. 15 ff.). Bei öer Citeratur für öie flus=

arbeitung einer I^omilie l]ätlen Dor allem aud) öie £7omiIien Don Sd)äfer (über öie

Parabeln öes f)errn) ertDäf)nt roeröen follen, ösgl. öie bekannten IDerke Don Sauler.

(Etnffl(f)c unö fur5C prcöigtcn auf öie 5efte öes f7errn fotoie öer F)eiligften

3ungfrau Rlaria unö öer fjeiligen mit einem flnljangc oon (Belegen[)eitsreöen.

f)erausgegeben oon Dr. Robert Brcitfd)opf 0. S. B., Rektor. 2. flufl. (Regensburg,

Derlagsanftalt; ./M,40). Die üorliegenöcn preöigtcn finö nid)t nur einfad) unö kur3,

jonöern aud) rüirklid) gcöiegen unö praktifd).

preöigtcn unö 2Infprad)en. Oon l'. ®öiIo Rottmanncr 0. S. B. (Erfter

Banö. 3., Dermel)rte Auflage. E)crausgegeben oon P. Rupert 3uö 0. S. R. (rnünd)en,

£entnerfd)e Bud)f)anölung; Ji 'i,80). R. ift ein origineller preöiger. (Er glieöert feine

Preöigtcn nid)t in f7auptteile unö Unterpunkte mit Dorausgefd)iditen propofitionen,

fonöern es folgt gleid)fam ein (Beöanke aus öem anöcrn, unö fo fpinnt er öen 5aöen

bis 3um Sd)Iufe roeiter. (Er bringt tiefe, öogmatifd)c (Bcöankcn, immer aus öer J^cil.

Sd)rift cntroiAelt, in öcrcn (Bcbraud) er geraue3u als ITTufter l)ingcftent roeröen mufe.

flOe (Beöanken finö äu^erft gemütooll unö roirken aufeeroröcntlid) roofjltucnö. Diefc

Dor3Üge foDten jcöen Preöiger oeranlaffcn, Rotlmanners (Eigenart in feinen preöigtcn

3U ftuöicren unö fic nad)3uaf)men 3U ttad)ten. flnöerfeits mufe aber öarauf f)in*

geroicfcn toeröen, öafe R. 3U rul)ig fprid)t, öafe er 3U roenig 3U feinen 3uf)örern rcöct,

öa^ öie Sprad)e 3U l)od) ift, unö Dor allem, öafe er es 3U Diel öen (Bläubigen felbft

Überlädt, öic IDal)rl)eitcn auf öas Ccbcn an3un)enöen; öic preöigtcn finö nid)t praktifd)

unö nid)t populär genug. Der Dorlicgenöc Banö cntl)ält ad)t 5a|te"prcöigtcn über

öas Daterunfer, elf Set^tasspreöigten, fünf3el)n Sonntagsprcöigtcn unö oicr3el)n

(Belegenl)Gitspreöigten unö flnfpradjcn.

Die Derrocnöung öes MIten Jleftamentes in öer preöigt. Don Dr. 3of)innes
ITikel, UniDcriitätsprofcfjor in Breslau (Breslau, flöcrl)ol3; J( 3,50). (Es ift fd)on

früf)er in öiefer 3citfd)rift auf öic fluffä^e l)ingetDiefen, öie n. im „Sd)Icfifd)Gn

Paftoralblatt" über öiefen (Bcgcnftanö Dcröffcntlid)! l)at. 3m grofjen unö gan3en bietet

n. öiefe fluffä^e je^t in Bud)form Dermcl)rt um eine fln3al)l Bcifpicle für öie Der»

iDcrtung öes flltcn deftamentes aus bcn)äl)rten f)omileti|d)en IDcrken öer altern unö

jüngftcn 3eit. Der erfte (leil öes Bud)es ift I)iftorifd) unö 3eigt, toie man oon öer

Seit öer flpoftel bis jc^t öas fl. iE. in öer preöigt oerojcrtet l)at. Diefer tlcil l)at

nid)t nur Beöeutung für öic (Bcfd)id)te öer preöigt, fonöern öer l7omilet finöct l)icr

47*
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aud) eine rcid)e Citcratur angegeben, 6er er fid) bei feinen prcbigten bebienen kann.

3m 3iDeiten, bcm t!)eoretijd)cn tEeil legt IT. 3unäd)ft bie TTotroenbigFieit unb nü^Ii(i|=

heit ber t)omiIeti|(f)en üerroenbung bes fl. t[. bar, aisbann Ijören roir oon ber Bebeu=

tung bes fl. tl. für ben 3nt)alt ber prebigt. H. burd)gel)t bie einscinen Büdjer bes

R. tE. in it)ren t7aupt3Ügcn, um 3u 3eigen, für toeldje prebigten fie Stoff bieten.

Dafe aus bem fl. tE. aud) fet)r oiel für bie Sorni öer prebigt 3u lernen i[t, Ijebt IT.

am Sd|Iuö bicfes ^Teiles tjerüor. 3m britten, bem praktifdjen Hieil bringt ber Dcrf.

proben aus altern unb neuem prcbigten. Diefe hur3e 3nF)aItsjki33e läfet Ijinrcidjenb

erkennen, roie roertDoQ bas Bud) für bie BibItolt)eft bes prebigers ift.

Paberborn. Berntjorb Rafdje, Regens bes priefterfeminars.

Kated)ettR.

Unter bem 4. Hpril 1806 liefe bcr 5ran30jenkaifcr tlapolcon beftimmen, bafe

bcr auf feinen Befef)! ausgearbeitete „Katedjismus 3um (Bebraud) in allen

Kird)en bes fran3Ö jif d)en Kaif erreid|es" fortan in allen kat!)0lifd)cn Sd)ulen

unb Kird)cn bes Kaijcrreid)es in (Bebraud) genommen roerbcn foUte. ITapoIcon rDoüte

burd) biefen Kated)ismus nid)t fo fel)r bas religiöfe £eben förbern, fonbern feine vodU

Iid)e inad)t t)eben unb befeftigcn, toie bies klar aus ber Bel)anblung bes eierten

Gebotes l)erDorget)t. Über biefen Kated)ismus beginnt Pfarrer B. in BI. in ber

3uli-nr. 1913 S. 97 ff. bes Sd)lefifd)en paftoralblattes (Breslau, flber!)ol3;

iät)rlid) Ji 4,50) einen fluffa^ unter ber Überfd)rift: Hapoleoits Kotcdjismus - eilt

fotcd)Ctifd)er Bettrag 3ur 3ubiläumsfeicr ^8^3-t9|3.
3m (Eäcilienücrcinsorgan niär3=nr. bicfes 3al)i^es S. 52 ff. finbet fid) ein

Huffa^ Don Ceo ITIagifter: Das öeutfdje fatl)onfd)e Ktrdyenlieb unb feine Bebcutun^

für ben Kate^ismusunterri^t. Der fluffa^ ift bem „Strafeburger Diö3efanblatt"

1912 S. 468 ff. entnommen. (Es toerben 3unäd)ft bie religiöfcn unb päbagogifd)en

(Brünbe angegeben, bie mit nad)brudi bie l)äufige unb oicifeitige Dcrtoenbung unb

DertDcrtung bes Kird)enliebes im Unterrid)te forbern. Dann roirb t)crDorgct)oben,

ba^ bas beutfd)e Kird)cnlieb ein trefflid)es Rtittcl 3ur Untcrftü^ung, Belebung unb

Derliefung bes gefamten ReIigionsunterrid)tes unb ein ausge3eid)neter Q^räger bcr

flnbad)t im Sd)uIIeben ift. (Enblid) toirb ausgefüi)rt, roie befonbers im Katcd)ismus=

unterrid)t bas Kird)enlieb fid) trefflid) DcrtDertcn läfet; u)o!)I feltener kann man es 3ur

(Brunblage für bie (Entroidilung einer Cel)re net)men, aber Dor3ÜgIid) ift es geeignet

3ur Bekräftigung einer cntroidielten £cl)re, als (Bebäd)tnis= unb (Erinnerungsmiltel,

3ur (Befüt)lsauslöfung bei l7Öl)epunktcn im Unterrid)t, 3ur flnroenbung.

3n ber ^I)eoIogifd) = praktifd)en BTonatsf d)rif t (Paffau, Kleiter) f). 11

bes 23. Banbes (1912 13) fd)reibt Dr. Sr3. Ri^cr über Jlpologetil im RelJ9tons=

unterrid)te für Me for(biI6ungspflid)ttge 3Mgcnb ((Il)rtftenlel)rc) S. 702 ff. (Es kommt
3ur Sprad)e: Hotroenbigkeit ber Apologetik in ber (E[)riftenlef)re. Siel unb 3u)edt

ber Apologetik. RTafeftab für bie apologctifdjen Bebürfuiffe ber 3u9C"6Iid)en. Kate=

d)ismus unb €I)riftenIcl)re.

Beadjtensrocrt für bie Kated)eten ift ein flufja^ im pi)arus (1913 V). 7 S. Iff.)

tjon Dr. phil P, Rupert £)änni 0. S. B.: Die Bebroljung 6er päbagogtf öurd)

lDiIf)elm (Öftroalb. (Dftroalb ift bekanntlid) ber gegencDÖrtige präfibent bes Deutfd)en

UToniftcnbunbes. 3n bem fluffa^ foH ber Beroeis erbrad)t roerben, „ba^ ©ftroalb

nid)t nur keine pofitiüc Bilbungs= unb (Er3iel)ungsarbeit geleiftct, fonbern burd) feine

Reformibeen bie (Brunblagcn ieglid)cr, insbefonberc aber bcr d)riftlid)cn

päbagogik fd)tDankcnb gemad)t l)at". 3n brei punkten toirb gc3eigt, roie ©fttoalbs
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(Er3tef)ungslcl]rc 6as 3icl öer (Er3iel)ung, tiämlid) eine üernünftigc, jittlid)c unö

religio je £ebensfüF|rung uumöglid) madjt. 3n 6emf. fjeftc (S. 65 ff.) 3eigt Z. tTeu»

lätiöcr in einer £ehlionsjki33e, toie Der Begriff öcr drlöfung, öer an jid) fo jd)a)ierig

i|t, öen Kinöern leidet nol^c gebrad^t toeröen hann.

3n neuerer 3eit roirö immer einöringlidier auf öie Bcrcdjtigung unö öie

Bcöeutung öer 5^09« "on jcitcn öer Sd]üler IjingerDicjcn. flud) im Religionsuntcr»

rid)te follte man öie Sd}üler 3um Sragc" anleiten unö aufmuntern. (Es feien öafjer

öie Kated)eten t)ingetDiefen auf öen ausfül)rlid)en flufja^ Don ITIitteljd]uncf)rer 5- Bel)r

in Krefelö im pijarus {t). 8 S. 133 ff.). Dos ^rogcrcdjt &cs SdfÜUrs. (Ein Beitrag

3ur geiftigen lDerhjd)uIe. Der flufja^ i|t fet)r Iel]rreid); er entl]ä[t jo mandje (Ein3el»

f)eitcn, öafe es fdiroer ift, öie (Beöanhen l}ier Ftur3 3U jhi33icren. Himm unö lies!

3m 5. fjeftc öer Kated)etijd]en Blätter (Kempten, Köfel) öes laufenöcn

3a{)rgangcs (S. 127 ff.) ücröffentlidjtc Kurat 3ojcpf) Piol\ (Eine JJugsburgcr Kote=

d)eten:3nftruItion OOm 3aljr« 1656. Sie ift öem Rituale Auj^ustanum u. 3. 1656

S. 625 entnommen. Die 3nftruhtion ift nid)t nur für öen Ijiftorifter oon 3ntereffe,

fonöcrn fie ift aud) je^t nod) bel}er3igcnsrDert für öen Unterrid)t. 3n öerfelben

Hummer S. 133 ff. bringt Koaöjutor £. Küf f ner (Bc^onfcnfpHttcr 3um Bctdftfpicgcl

un6 3Ur ©ctDiffcnscrforfdjung. K. jprid)t jid] für öen Bcidjtfpicgel in Srageform aus.

3m 6. f^eft (S. 154 ff.) unö im 7. f^eft (S. 183 ff.) finöet fid] ein bead)tensrDerter

fluffa^ Don Dr. f^artmann Der Kitiemotogropfj; bejonöers Iet)rreid} ift öie 3tDeitc

Fjälfte öes flufja^es, in öem E7. öie flntiDorten auf 25 Sragen über öas Kino bringt,

öie etroa 3ef)niäf)rigen Kinöern in einer lTlünd)ener Sd)ule unö 16-17 jätjrigen lllit»

glieöcrn eines hatf^olijdjen 3ii9«"ÖDereins 3ur Beantroortung Dorgelegt rouröen.

3m 7. f^eft S. 188 3eigt Stiegli^ in einer flbl)anölung Bilöcr jur Kotcdjefe,

roic man in (Ermangelung eines iüuftriertcn Katcdjismus öie Bilöer öer Bilöerbibel

Don (Bebl)arö Sugel unö öas hatl^olijdje Kird)enial}r in Bilöern oon Dr. Ulrid} Sd)miö

Dorteilf)aft im Kated]ismusunterrid}t Derroerten hann. 3m 8. f^efte S. 205 ff. bejprid)t

Dr. I7einrid) irtai^er eingel)enö öas „Katf)oIifd)e ReIigionsbüd)Iein für öie Kleinen",

öas in Süööcutjd)Ianö oielfad) eingefüf^rt ijt. Die Befprcdjung trägt öen (Eitel: 3ft

öos Problem eines Katedjtsmus für öie Kleinen 6urd) öos „Katl)Olifd)e Religions=

büd)Iein" gelöft? Das Urteil ift für öas HeIigionsbüd)Iein geraöe nid)t günftig, aber

es öürften aud) bei roeitem nid)t alle flusftellungen bered]tigt fein. Bejonöers jd)eint

ITl. bei Bejpred)ung öer ein3elncn 5rage" 3" roenig 3U berüdijid)tigcn, öafe Kated)ismus>

fragen nun öod) einmal einen anöcrn ötDcdi l^aben als Untcrrid]lsfragen. 3n öemj.

fjefte S. 262 ff. jd)reibt Pfarrer Kul^n über (5runöfäfte für 3Iluf!rQtion Don religiöfen

£el)rbü(!)ern unJ) öie 3Duftrotion öer (!(ferfd}en Sdjiilbtbel. (Es ijt nid)t möglid], öen

reid)cn 3nf}alt, öer jebr injtruhtio ijt, mit roenigen tDorten an3ugeben. Pfarrer Rogg
bejprid}t S. 221 ff. Das neue oberfjirtlidje RegulotiD für öen Religionsunterrtd)t in

5er Diöjeje Jlugsburg com 7. flpril 1913.

Paöerborn. Bernl)aröRajd]e, Regens öes priejterjcminars.

(rt?rtftltd)g Kunft, 31rd)äolocitc.

Die Künjtlcrfamilie öelln Robbio. Don Dr. (Dshar Doering = Dad)au (Die

Kunjt öem Dolhe ITr. 14; ein3eln .S 0,80, im Abonnement [üier Fjefte] ./^ 3,-; bei

Be3ug Don 20 Ijeftcn a .A 0,50. ITtündjcn, flUg. Dereinigung für d}rijtlid)e Kunjt,

Karlftr. 33). (Es ijt eine überaus freunölid)c, reine unö f)ol]e Kunjt, öie jid) in öen

IDerhen öes Dreigejtirns Cuca, flnörea unö (Bioüanni öella Robbia offenbart. Das

r^eft jtel)t l)injid)tlid) öer flusjtattung (60 flbbilöungen) auf gleid)er ^öl)e roie feine
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Don uns oft cmpfot)Icnen Dorgänger. Der Se^t oon (Dsfear Docring Dcrbicnt bcjonöere

Anerkennung.

^clij, (ZrjbifdfOf oon Köln. SarbenöruA nad) öem ©rigtnalporträt oon pro^

fcjfor p. Be*crt (Blattgröfee 38X26Vo cm, Bilögröfec 26X17 cm. ITIünftcr, E}einrid)

Sd)öntngl); Ji 1,80). (Eine äufecrft prcistDcrte, farbig tDoljIgelungene Rcprobufetion,

beruljenb auf einem I)erDorragen6en Porträt eines unjerer beften Bilönismaler. Das

(5efict)t ift au^eroröcntlid) gut unb ausbrudisDoII gegeben.

St. Bontfactus. Sfli^^'c^öruA nad) bcm (Original oon pijilipp Sd)umad)er =

IHünd)en ^(Blattgröfec 65X40 cm, Bilbgröfee 46X25 cm. paberborn, Bonifastus-

DruÄerci; J6 3, — ). Das I)erDorragenbe Blott beruljt au^ einem Ölgemälbe, rDcId|es

p!)ilipp Sd)umad)er für einen IDettbenjerb 3u (Erlangung eines geeigneten Diploms

für (Efjrenmitgltebcr bes Bonifa3ius=SammelDereins fd)uf. Sd)uma(i)cr ert)ielt in bcr

Konfturren3 ben 2. Preis, fein (Enttourf gelangte 3ur flusfüljrung. (Es ift fetjr 3U

begrüben, ha'i^ ber Bonifa3ius=SammelDerein jid) entjd)loffen I}at, bas Blatt aud} im

Bud)I)anbcI erfd}einen 3U laffen ol)nc ben tEejt bes Diploms, jo ha^ es fid) 3ur freieftcn

Dertoenbung eignet. Das Bilb ftellt hin großen flpoftel ber Deutjdjen in ernftcr,

tr)ud)tiger S'Qur bar, tr>ie er im Speien an einem jonnigcn Jlage bes prebigtamtes

toaltet. Die gan3e S3enc ift gleidjjam in (Bolb getaudjt, ein Sinnbilb bes Iid)ten

tEages, ber burd) bic prebigt bes E^eiligen auf bie lange Hadjt bes £)eibentums folgte.

Sd)umad)er ift unfcren £efern als bcr Sdjöpfer bes ITIarienlebens unb als einer

unjerer tüd)tigften ITteifter bekannt, flud) als farbiges flnbad)tsbilbd)cn im $ormat

12X7 cm tDurbe bas Blatt Ijerausgcgcbcn (ä 5 ^; mit größerem roei&en Ranb ä 10 ^).

Sudjoriftif^c Kongrcöprojcffion \^\2 ju IDien. Cid)tbrudt nad) einem (Original

Don 3ulius oon Blaas (Blattgröfee 107X62 cm, Bilbgrö^c 97X39 cm. Dcutjdje

Kunftbrudigefeajd)aft Berlin, Ritterftrafee 50; J6 20,-; Kr. 24,-). Das grofee präd)tige

Blatt gibt ben ITtittelpunht jener benferoürbigen pro3cffion toiebcr, bie burd) bic

(Entfaltung I)öd)ften l)öfijd)en Prunkes einen unnad)al)mlid)en (Blan3 erl)ielt. IDir

jct)en ben (Salaroagen mit bem Sanktijfimum, gc3ogen oon ad)t präd)tig ge}d)irrten

Rappen unb bal)inter ben IDagen bes Katjers unb bes tEl)ronfolgers, ge3ogen oon

cbenfo Dielen Sd)immeln. Das Bilb kann einer freunblid)cn flufnat)mc fid)er fein,

insbejonberc bei ben nad) oielen taufcnben 3äl)lenben n;cilnel)mcrn bes Kongreffes,

bencn es eine liebe unb rDcrtnolle (Erinnerung fein toirb.

(EnttDi(Ilungs9cfd)td)tc öcr Stilorten. (Ein Ejanbbud) oon B. f^aenbdic (Del=

Ijagen u. Klafing; Jl 12,50, geb. Jl 15.-). Der ftattlid)e 600 Seiten ftarke, mit

12 farbigen tEafeln unb 348 tEejtbilbern ausgeftattete Banb bringt bic Sttlgefd)id)te

bcr gejamtcn abenblänbifd)en Kunft oon ber Antike bis 3ur (Begcnojart. 3n crfter

Cinie roirb in ben cin3elnen flbjd)nitten immer bic l)infid)tlid) bcr Stilbilbung fül)rcnbc

flrd)itcktur bel)anbelt. Daran knüpft fid) aber immer — unb bas ift bic (Eigenart

unb ein Dor3ug bes Bud)es — bic Bcl)anblung ber IHalerci unb ber piaftik, fotoie

bes Kunftgetoerbes unb aller übrigen, jelbft ber rociter ablicgcnben Sektoren, in

bencn eine Stilroanblung irgenbroic 3utage tritt, 3. B. bes £}ausrates, ber Bc=

kleibung, bes $d)mudies, bcr Barttrad)t uJ03. Derf. I)at es keinesroegs bcabfid)tigt,

ben oorf)anbcnen kunftgefd)td)tlid)cn E7anbbüd)ern ein neues an bic Seite 3U ftellen,

fein 3icl ift cin3ig, bic (Enttoidtlung bcr Stilarten nad) il)ren beftimmcnbcn l)ifto=

rifd)cn (Befid)tspunktcn 3U fd)ilbcrn. J}ier3u bebarf es nur einer f7crDorl)ebnng bcr

ftilgcfd)id)tlid) tDid)tigcn, kcinesojegs aber einer erfdjöpfenbcn fluf3äl)lung unb Be=

I)anblung ber roidjtigcrcn Kunfttoerkc überl)aupt. So kommt es, ha^ 3. B. Künftlcr

toie Si^fl angclico u. a. gar nid)t crtoäfjnt merbcn. Das Bud), aus bem fet)r oicl 3U

lernen ift, erfc^t aljo ntd)t ein kunftgcfd)id)tlid)es t^anbbud), Jonbern fe^t ein fold)es
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öircht Doraus. tlur tücr |id) jd]on einigermaßen in öer Kunftgejrf)icf)te umgejef)en

bat, roirö 6en reid)|tcn Hu^en aus feiner Cef^türe 3tel)en. üerf. läßt mit Oorlicbe

anöere l)crDorragen6c Autoren 3U lüorte kommen, öod] |tnö öic langen 3itate fo in

öen (Tert eingearbeitet, 6aß jie nid)t ftörenö empfunöen roeröen. tDas öen Kird)enbau

öcs 19. 3afir']iinöcrts betrifft, jo ignoriert Derf. ben katf]0lifcf]en Kird)enbau merk;

tDürbigerujeife gän3lidi. (Eine größere Überfid)llid)heit bes 3nf)altes niäre rDÜnf(i]ens=

tDcrt. Die bürftigen Kapitelübcrfd}riften laffcn nid)t entfernt af^nen, roas ba alles

bel)anbclt toirb. inand)nial paßt bies übrigens gar nidjt 3ur Überfd]rift. So roirb

3. B. in einem „Der hat{)olifd)e Kird^enbau" überfdjricbencn Kapitel aud) bie Iradjt

bcr proteftantifdjen preöiger belianbelt. fl. Sud)s.

pi?Hofopt?te.

3n bcn Stubien 3ur pt)iIofopI]ie unb Religion oon l)r. Stöl3le, I^eft 12,

unteriud}t 5, £7. f^örter Die inctl)o6c iti (Eri(^ tDasmonns (Zicrpft)(^oIogic (pabcr=

born, 5- Sd}öningt); ./( 2, — ). 3m erften (Teile fteüt er bie ITIetljobe bes bekannten

Iierpft}d)oIogen fcft unb toeift als beren 6runbforberungen 1. klare flnalt]fe bcr

pft]d)oIogijd)en Begriffe, 2. klare pfiid)oIogijd)e flnalpfe bcr Beobad)tungstatfad]en

unb 3. kritifd|c flnroenbung bes flnaIogiejd)Iuffes aus IDasmanns 3at)Irei(i)en publi»

kationcn etngcl)cnb nad). Dann läßt er eine kritijdje IDürbigung folgen, in rDeId)er

er bie lDasmannfd)e ITIett)obe als logifd}, biologifd}, pI)r)fioIogifd) unb pft)d)oIogifd)

beredjtigt bartut mit öem Beroeife bafür, ba^ biefe ITtetfjobe aud) iljren Sroedt einer

natürlidjen unb einl}citlid)en (Erklärung bcr ([atjad)en errcid}e. (Er glaubt im ®egen=

ja^ 3U IDasmann bem JEiere „materiales Denken" 3uerkcnnen 3U muffen, b. f). bie

(Erkenntnis ber Bc3ief)ungen 3rDcier Dinge 3ueinanbcr, bas Binbcgiieb 3rDifd)en ber

(Erfatjrung, bie im (Bebädjtnis f)aftct, unb bcr neuen finnlidjcn n)al)rnel)mung. IDir

können uns mit bem Begriffe bes „materialcn Denkens" nidjt befreunben. Das (Eier

erfaßt berartigc Be3icf}ungen, roie bei bem jog. finnlidjcn Sd)ä^ungsDcrmögen, nid)t

burd) einen oon ber finnlid)en n)af)rncf)mung getrennten Akt, jonbcrn 3uglcid) in unb

mit bcr finnlid}en IDal^rncfjmung ol)nc bie flktuicrung einer übcrfinnlidjcn poten3.

3m 10. t7eft berfelbcn Sammlung bef)anbclt Dr. ?}. Kaufmann Die Uttfterb:

Iid)feitsben)eife in bcr katl)o[ifd)en bcutfd)en Citeratur uon 1850-1900
{Jf 7, — ). (Er konftatiert 3unäd]ft, toas bie bcutfd)e Citeratur ber legten Ejälfte bes

Dcrgangcncn 3af)rl)unberts unter Unfterblidjkeit ber Seele Dcrftel)t, unb legt bann bie

BerDcijc überfid)tlid) bar, rDeId}c für bie Unfterbli(i]keit ber Seele in jener periobc

gcfüfjrt tDorben finb. Die Stubie, eine kleine £}cerfd)au auf bem umfangreid}en (Be=

biete katF)oIi|(f)cr (Beiftesarbeit, ift ein Scugtiis bes Bienenfleißes if)res öerfaffers

unb 3ugleid} ein Seugnis ber Regfamkeit unb bes rDiifcnfdjaftlidjcn (Eifers in ber

EDelt ber kattjoUjdjen pt)iIofopf)ie unb (E[)eoIogie. Sreilid) konftatiert K. aud) in

krittfd)em, gcred)tem Urteil, ba^ bie Unfterblid)keitsfrage auf katf)oIijd)cr Seite nidjt

bie gleid)c in aüem befriebigcnbc IDürbigung gcfunben I)abe toic bas (Bottesproblem.

man l)abc jorool)! na(f) bcr pofitiocn tote no(f) bcr poIcmijd)cn Seite I)in bie $or=

bcrungcn unb fidjcren Sot'fd)ungsrefuItate bcr neuen Seit ausgiebiger unb aüfeitiger

berüAfid)tigen können. So oiel aud) in anerkcnnensrocrter Arbeit geleiftct fei, es

feien bod) nid)t alle Si^^g«" i" Dollkommen befriebigenber tDeifc gelöft.

3n bem folgenben l7eft 11 t)at ür. ®. IDunberle Die Rcligionspljilofoplfie

Hubolf (Zudens nad) tl)ren (Brunblagen unb it)rem Aufbau bargcftellt unb geroürbigt

(Paberborn 1912, S- Sd)öningl); .A 3,20), eine fel)r Dcrbienftlid)e unb l)öd)ft 3eit=

gemäße Arbeit. 3uerft roerben bie (Brunblagen oon (Eudtens RcIigionspt)iIofopf)ie
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untcrjud)t, im bcjonöcrcn (Eu&cns Dcrl)ältnis 3ur pf)tIofopl)ie bcr Dergangcnt)eit,

jetne tDiffenjdjaftUdje Iltetljobc unb jctnc Ccbcnsanjdjauung. J7ter erörtert ID. jet)r

cingcl)cnb ben Begriff bes (Beifteslebens — auf roeldjcm bei (E. alle „(Enttüiöilung

unb 5ort&iI^ung" öer diriftlidjcn Celjrc bafiert - feinen 3nt)alt, feine lDirkIid)heit

unb feine Derroirhlidjung im ITtenfdjen in ben brei (Etappen ber flblöfung bes Ccbens

üom kleinen 30), ber Überroinbung bes inneren ©egenfa^es in ber geifttgen 3nbiDi=

bualität unb enblid) in ber €rreid)ung bes unioerjalen Selbft. flis Rejultat biejes

erften Seiles ergibt fid) kur3 unb prägnant, ba^ (EuAens pijilojopljie als aktioiftifdier

Pantfjeismus 3U be3eid)ncn ift. Unter bcm tEitel: Der Aufbau oon R. (Eucfeens Reli=

gionspI)iIo|opI)ic bringt tD. bann im 3tDeiten Seile 3uerft eine Bcgrünbung ber Reli»

gion nad) (E., bic nur eine noologifd)e, com ©eiftesleben ausgel)enbe, fein kann, bann

beljanbelt er ben 3nl)alt ber Religion im allgemeinen unb it)r befonberes Derl]ältnis

3um ©eiftesleben. Die Religion gel)t inbeffen nad) (E. nid)t gan3 in bem bloßen

3ufammenl)ange mit bem ®eiftesleben auf, fonbern bilbet um fid) ein eigenes ©ebiet

unb toirb fo 3ur „d)arakteriftifd)en Religion mit einer eigenen gefd)id)tlid)en So'^'""

unb ©rganifation. tDas fpe3iell feine Stellung 3um (Ef)riftentum betrifft, fo ift il)m

(ri)riftus 3rDar eine übermenfd)lid)e perfönlid)keit aber bod) ntd)t roaljrer (Bottesfol)n,

fonbern nur ein „übcr3eugenber (Eatcrroeis göttlid)en Ccbens, an bem fid) immerfort

neues £cben ent3Ünben könne", bie Don (Et)riftus geftiftete Religion l)at bod) nur

relatioen, keinen abfolutcn tDcrt, ber toeber im Katl)oli3ismus nod) im proteftantis=

mus feine aböquate Darfteüung finbet. €. ift bekanntlid) nid)t nur einer ber be»

beutenbften unb anerkannteften, fonbern aud) einer ber cbclften unb crnfteften Reli=

gionspl)ilofopl)cn ber (Begenroart, ber „bcm mobernen rnenfd)en bie Religion als

ibealc, bas gan3c Dafein umioanbclnbe unb Derjüngcnbc Kraft nal)C3ubringen" fud)t

unb fie „nid)t blo^ 3U einer intereffanten flngclcgenl)cit, fonbern 3ur 3entralen S^agc

bes Ccbens mad)t", bie in bie (Eroigkeit f)ineinragt. (Er l)at gleid) tiefes Derftänbnis

für bic uncrmc^Ud)cn tDerte bes religiöfen Ccbens roie für bie Höten unb bas filcnb

ber rcligionslofen Seele. 3nbeffen fein „(Bcifteslcbcn" ift 3U fubjekticiftifd), 3U pantl)ci=

ficrenb ober gar pantl)ciftifd), es fel)lt bcmfelben foa)ot)l bas Ttlerkmal ber obiektincn

lDirklid)keit, roie aud) bie Kraft ber abfolutcn Autorität; £. roirb toeber bem t)ifto=

rifd)en nod) bem übcrnatürlid)en unb abfolutcn €l)arakter bcr roaljren Religion gered)t,

Rlängel, bic tro^ bes ibealcn unb fittlid)cn (Ernftes feine tEl)eorte für uns unannel)mbar

mad)cn. Damit ift bcr Stanbpunkt be3eid)net, oon bcm aus toir bie 3al)lrcid)en I)od)=

intereffanten IDerkc bes 3enacr Rcligionspl)ilofopl)cn beurteilen muffen.

Hcueftens Grfd)icn oon il)m in brittcr Auflage Der Sinn unb IDcrt 6cs £cbcns

(Ccip3ig, (Quelle unb rtTet)er; Ji 2,80). Die Antroorten bcr Seit auf bie Steige nad)

bem Sinn unb tDcrt bes Ccbens, roie fie in ben älteren unb neueren Cebcns=

orbnungcn oorlicgcn, crtoeifcn fid) nad) €. als un3ulänglid) , ein neuer Aufbau,

eine neue Anttoort ift kcinestoegs lcid)t, bod) foll man nid)t pcffimiftifd) Dcr=

3tDeifcln, bas „6eiftcsleben" bietet ol)ne Sroeifcl ein fid)eres 5unbament. Unb bei

aller 3erfal)rcnl)cit unb Unfid)erl)eit ift bas bod) „?Eatfad)c, ba^ fd)on jc^t bei uns

fid) 3citüberlegcnes Ceben bilbet, bafe ber RTenfd) an (Etoigkeit unb Unenblid|kcit

Seil 3u getoinnen oermag, unb 3tDar — barauf kommt es an — nid)t nur mit ein3elncn

Betätigungen, 3. B. bem Dcnkocrmögcn, fonbern mit einem (banden bes Seins; roas

babei gctoonncn roirb, bas kann nid)t einfad) bcm IDanbel ber Seit oerfaQcn" (S. 148).

- IDeiter crfd)ien neueftens in bcmfelben Derlag: drtennen un6 £cbcn {JS 3,-).

3m erften kritifd)cn Seil bel)anbclt S. bafclbft bie (Brcn3c bcr IDiffenfd)aft, bas

Sd)citcrn ber Spekulation unb bie mobernen Saffungcn bes Ccbens, im folgcnbcn

enttüidiclnbcn Seile feine l7aupttl)cfc oon bcr innigftcn Derbinbung bes (Er*
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henncns mit öcm Ccben unö 3ief}t öaraus feine Konjequcnßcn unö 5oi^^«rungcn

für öie 6cgcnnjart. Das getDonncne Rcfultat fafet er in 3eF)n ?Ef)efcn 3ufamnicn,

n)cld)c 3unäd)ft als nottoenöiges Rcquifit eines toal^ren (Erkennens öie deilnal^mc

an öem „Bciiicf)jclbftfcin" öes Hebens betonen. Dies Beijid)jelbftjein ift nur

möglid) auf öem (Brunöe eines 3e itüberlegenen Cebens, „alles rDaf)re (Er =

hcnncn erfolgt sub ppecie aeternitatis". Die f)eutigc Seit ftel}t in bem

tDcdjfcI öer penbclberoegung Don Kon3entration unb (Erpanfion, im 3eid)en öcr

er3cffiDen (Ejpanfion unö beöarf einer feljr intcnfioen Kon3entralion. 3u einer |oId]cn

Konjentration können roir nur in (Erhebung über öie oerroorrenc Durd)fd)nittslage

unb in ber IDenbung 3U einer neuen Cebensmetapljpfih gelangen. tDer eine |oId}c

IPenbung fdjeut, ber üer3id}tet bamit auf eine grünblid]e £ebenserneucrung. Bei

bem cigentümlid]en dljarahter ber (BegcncDart mit il)ren toefentlid) neuen Sorberurgen

kann kein flnfd)[uö an ein älteres Sqftem (eltca Kant) retten, Jonbern nur bie eigene

Kraft unb ber eigene IDcg. IDenn bie tDiffcnfdjaft Dom katf)olifd)en Stanbpunkte

aus (E. unb feine Religionstljeorien ablel^nt, — ogl. ÜTargretf) im hulletin de litte-

rature ecclesiaslique 1906, Hr. 4, ITIausbad] im fjodilanb, September 1909, IDunberIc

im pF)iIof. 3fll}i^&"d) ber (Börresgefellfdjaft Banb 23 -, fo ift es anberfeits bei bem

Dielen flnregenben unb 3bealen ber (Eucken!d]en £ebensanfd)auung begreiflid), ba^

auf einem „freieren" Stanbpunkte bie Srjmpatl^ie bis 3ur liefften Deref)rung, Be=

geifterung unb Derl}errlid)ung fortf(t)reitet. 3n biefem (Beifte fdjrieb Kurt Keffeler,

ein Dorjüglid^er Kenner ber gefamten (Euckenfdjen ©runbanfd)auungen: Rubolf (Judcns

IDcr!, eine neue ibealiftifdje Cöfung bes C c b e n s p r b I e m s (Bun3lau,

Kreuid^mer; ./t 2,50), in roeld^em ber Derf. eine red)t klare (Einfül]rung in (Eucftens

Denken unb Sd)affen barbictct unb fpe3icU bas religiöfe Problem, bas Kulturprob'em,

bas Antinomien: ober tDeltproblem unb bas Problem ber inetf)obe (bie noologijdje

rnetl)obe) bel]anbelt. IDie er in feiner abfdjliefeenben TDürbigung bes (Eu(feenfd]en

IDerkes fagt, ift „(E. in ber ®cfd}id|te ber pi}i[ofopl)ie ebenbürtig neben piato unb

Kant 3u ftellen, keiner i\at tieferes unb iiiärmeres Derftänbnis für bie großen 5or=

berungen ber ©egenojart als (E. Der religiöfe ©runbton in (Euckens (BeöankeniDelt

mad)t feine pi)ilofopf)ic 3ur religiöfen propt)etin im ebelften unö fd)önftcn Sinne öes

IDortcs". -

flljnlid) bcgciftcrt erörtert öerfelbe Derfaffer Ruöolf (Eudcns Bcbcutung für bas

ntobcrnc (Beifteslebcn (in öemfelben üerlag, .// 1,50). (Er bel]anöelt öas - pro=

blemati)d)e - tDefen öer rtToöcrnc, öie - ungünftigen — (Einroirkungen öer ITIoöirnc

auf öas (Il)riftentum, öie (Brunölinien öer (Euckenfdjen pi)i[ofopl}ie unö roüröigt öie

(Beöanken (EuAcns in il]rer Bebeutung für bas moberne (El)riftentum, bie „barin

beftetjt, ba^ er bei oollem Derftänbnis unb bei ooller Berü(kfid}tigung unb Derroertung

öer Strömungen moöernen (Beifteslebens öen lDal)rl}eitsgel)alt öes dl^riftentums fid]er=

ftellt, oI)ne öer Religion 3«f" nad) il}rem eroigen (Bel)alt flbftrid)e 3U mad)en". «ix

befrieöigt nad) K. öas roiffenjd}aftlid)e Bcbürfnis öer Religionspl)i[ofopl}en unö fül)rt

ben Sd)roankenben 3urüdt 3U 3eius Don na3aretl}, bem feften IRittelpunkt im menfd)=

lid)en Ceben, unb 3U bem frof)en Bekenntnis: „fjerr, rool}in foOcn mir gefjen? Du
l^aft IDorte bes eroigen Cebens" (S. 66). B. Sunke.
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t)eutf(t)lan6.

Die 5ortbtlbungsf djulf rage auf bem Katfjolihcntage oon TTTe^.

(Ein flusjdjnitt aus ber oielDcrsroeigten Sdiulfrage, meldie in allen jiDilificrtcn Cänbern

immer meljr in ben Dorbergrunb ber politifdjen Kämpfe tritt, ift bie S^o.Q^ öer

5ortbiIbungsj(i)uIc. (Es ift fel)r 3U begrüben, ba^ aud) bie bicsjätirige Katt)oIifeen=

oerfammlung fid) mit biefer für unferc KuIturenttDi&Iung fo bcbeutfamcn S^ögc

befaßt unb biefelbe 3um ®egenftanbc eines befonbercn Dortrags unb befonbercr Bc=

jdjlüffe gcmad)t l)at. (Es genügt jebod) nid)t, fid) bamit 3ufrieben 3U geben. Diel=

mefjr ift es nottoenbig, ba^ bie Befd)Iüffe ber öerfammlung unb bie flusfüljrungen

bes fad|hunbigen Rebners in biefer S^^f^S^r bes Stiftspropftes Dr. Kaufmann Don

fladjen, in nad)f}altigcr Hrbeit 3um (Eigentum bes gan3en hatfjolifdjen öolfees gemad)t

toerbcn. Das ift feeine leidjte Aufgabe, toeil im allgemeinen bie 5ortbiIbungsfd)uI=

frage nod) nid)t in it)rer oollen Bebeutung er&annt ift. flud) ift es nid)t Ieid)t, bie

Hügemeinljeit für eine Sad)e 3U intercffieren, bie bislang prafetifd) unb gefc^Iid) nur

für einen Brud)teil ber Beüölfecrung in Betradjt kommt, flusfdjuß IV ber Der=

fammlung fa^te be3üglid) ber 5ortbiIbungsfd)uIe folgenbe 3roei Befd)Iüffe:

1. Die Katf)oIiFtenDerfammIung begrübt bie Beftrcbungen 3ur 5örberung bes

5ortbilbungsfd|uIroefcns. Da nad) if)rer fluffaffung bie 5ottbiIbungsfd|uIen ins=

befonbcre aud) bie religiös=fittlid)e Stärhung ber gcfäl)rbeten 3ii92ttb 3U erftreben

f)abcn, forbcrt bie Kattjoliftenoerfammlung, in Übereinftimmung mit bem t)od)tDürbigften

(Epifkopat, ba^ an allen 5oi^t&iI^ii"9SJd)uIen ein ber Konfcffion, bem fliter unb ber

Cage ber Sd)üler entfpred)enber ReIigionsunterrid)t als obIigatorifd)er Untcrrid)ts=

gegenftanb erteilt roerbe. Sie ift ferner ber Über3eugung, ba^ bie 5ortbiIbungsfd)uIe

bie Don if)r erI)offten (Erfolge, insbefonöere gegenüber ber brol)enbcn fo3iaIen (5efa{)r,

nid)t t)erDorbringen roirb, roenn ber toidjtigftc unb nottüenbigfte Unterrid)ts= unb

(Er3iel)ungsfafttor ausgefdjaltet roirb. Sie ift ber flnfid)t, ba^ fid) ber ReIigions=

unterrid)t oortrefflid) in ben £el)rplan biefer Sd)ulen einglicbern läfet. Sie I)ält es

für ein Unred)t, roenn man ben Kinbern bes Dolhes in ber 5ortfe^ung ber DoIks=

fd)ule, ber Soi^tbilbungsldjule, bie IDot)Itat bes ReIigionsunterrid)tes Dorentl)äIt, ber

allen jungen Ceuten im entfpred)enben fliter an b^n I)öt)eren Sdjulen erteilt roirb.

2. Die Kattjolikenoerfammlung fprid)t bie (Erojartung aus, ba^ burd) Hebern

üeranftaltungen ber 5ortbilbungsfd)uIe - turnen, Spielen, IDanbern, Sdjroimmen

unb bgl. — beftel)enbe (Einrid)tungen ber fegcnsreid) roirkenben 3üngIingshongre=

gationen unb anberer 3ugenbDereinc nid)t gefäl)rbet toerbcn.

Diefe Befd)Iüffe fufeen l)auptfäd)Iid) auf ber Begrünbung, tDeId)e in ber Kauf=

mannfdjen Rebe gegeben toorben roar, unb tDeId)e im rocfentlidjen fid) aud) in ben

I)ier folgenben flusfül)rungen roteberfinbet.
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Kaufmann bcl)anöcltc bas IFiema im flnjd^Iu^ an sujci S^agen: IDarum tritt

bic Sor^^'Iöungsjd)uIe in 6cn legten 3af)i^«" i" Dcutjdjianb jo jef)r in 6en Doröcr=

grunö? IPcldje SlcUung muffen mir oon unfercm katljolifdjcn Stanöpunhte aus

gegenüber öer SortbiIt>ungsfd)uIe cinncf]men?

Die Beantwortung 6er erften S^ogc "ad} öer immer ftärher betonten not=

tt>en6igheit unö öer flusöel^nung öcr SortbiIöungsfd)ule roeift auf fefjr bebenhiidje

(Erfd)etnungen in unfercm Dolhsleben Ijin, öie ii)rerfeits roieöcr für öen öenhenben

Katljolihen auf öie ftetig toadjfcnöe Cntfremöung oon Religion unb dfiriftentum

3urücftge{)en.

Die fo3iaIöemohratifd)c 3ug«nö&eii'egu"g. toeldie bie 3beale Religion unb

Daterlanb oerroüftet, mad\t immer roeitere 5ortff^rittc. Daburd), ba% fie fid) ber

3ugenb 3rDifd)en Sd)ule unb Kaferne bemäd)ligt, erreid^t fie es, ba^ bie (Eintoirkung

ber Dolhsfd)uIe für jel)r rocite Kreife ber Beoölhcrung gcrabe3U illuforifd} ge=

mad)t iDirb.

Der (Bcbanhe, fid) ber 3ugenb in biefem fliter 3U bcmädjtigen, ift nod| nid|t

fef)r alt. Die Parteitage oon ©ffenbad) 1903 unb Berlin 1904 begannen bas IDerh.

Seit 1909 beftef)t bie 3eitfd)rift „arbeiterjugenb", roeldje 1912 bereits 80100 3üng=

lingen in bie f^änbe kam. 3m felben 3al]re tourben 3474 Dorträge 3ur Derbreitung

ber fo3iaIbemokratifd)en 3been unter ben 3ugenblid)en geljalten, 3U roeldjen fid)

147978 iEeilnel)mer einfanben. 3ugcnbl)eimc, BibIiotf)cken, Brofd)üren, Bilbungs=

oeranftallungen anberer Art, 3"g«"ö'i'a"öerungen fd)Iie6en fid) jenen Deranftaltungen

an. €in 3ugenblieberbud) tDurbe in 80 000 (Ejemplarcn abgefegt, eine flgitations=

brofd)üre in faft 155 000 (Ejemplaren, an ben tDanberungen nal)men faft 154 000

3ugenblid^e teil. Das ift bie Arbeit unb if)r (Erfolg in bcm einen 3a^re 1912.

n)eld)es 3iel bamit erreid)t roerben foll, fagt bie erfte internationale Konfercn3 ber

f03ialiftifd)en 3ugc"öorganifationen oon Stuttgart 1907:

„Das reuolutionäre Betoufetfein foll geftärftt roerben. Auf bie Aufklärung

über bas IDefen oon Religion unb Kird)e im Sinne bes I)iftorifd)en IHaterialismus

foü (Beroidjt gelegt roerben. Der militärifd)e (Bcift bes beutfd)en Dolkes foll 3ermürbt

unb 3crfe^t roerben. Die jungen Ccute finb gegen ben Dicnft mit ber tDaffc mit

(Ekel unb Abfd)eu 3U erfüllen."

Das beutfd)c Dolk unb feine Regierung müfete mit gän3lid)er Blinbljeit gc=

fdjlagen fein, roenn nid)t ber Derfud) gemad)t roerben follte, biefe ftaatsgefäf)rbenbc

Arbeit 3U parali)fieren. Bebeutenbe ITtänner l)aben ernftlid) bie 5oröerung aus»

gefprod)en, bas jd)ulpflid)tige Alter I)inauf3urüdien unb jüngft im £7errenl)aufe bc=

antragt. Die Regierung aber, rDeld)e fo lange gefd)lafen l)atte, rDeld)er bas Problem

gar nid)t 3um Betou^tfein gekommen toar, ba^ es törid)t ift, ben Sd)ul3U)ang bis

3um 14. 3al)re 3U l)aben unb bann bie 3ugcnb gerabe im gefäl)rbetften Alter aQen

Strömungen ber Seit 3U überlaffen, tourbe jäl) aufgefd)redit unb fud)tc nunmel)r bie

„3ugenbpflege" fpftematifd) 3U organifieren.

3e^t roar ber Augenbli* gekommen, too bie Sortbilbungsfd)ulfrage aktuell

toerben mufetc. Die 5ortbilbungsfd)ule bcftanb bereits feit langer 3eit in Deufd)lanb.

Urfprünglid) in ber Sotm ber Sonntagsfd)ule gegrünbet, biente fie ber erroeiterten

religiöfcn Ausbilbung unb bem Unterrid)t im Cefen, Red)nen, Sd)reiben unb 3eid)nen.

Damals alfo l)atfe fie ben Doppeld)araktcr ber religiös=fittlid)en unb ber profan^

bilbung. 3nbeffen kam biefe Sonnlagsfd)ule nid)t 3U einer entfpred)cnben (Entiüidilung,

Dielmel)r trat ber Riebergang balb ein. (Eine allgemeiner grcifcnbe Rotrocnbigkeit

bcrjelbcn kam nid)t auf.

Dagegen empfanben eng begrcn3tc Kreife, l)auptfäd)lid) jene bes Ijanbroerks,
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bas Bebürfms nad} einer met)r berufsmäßigen flusbilbung. Die für jie in Betrad)t

hommenbe 5ortt)iI6ungsjd}uIc mar als 5öd)bilbungsanftalt gebad)l. (Eine religiös^

)ittlid)c IDeiterbilbung cr|(i)ien für bieje Kreije um jo roeniger nottoenbig, als fic

forool)! religiös, als fittlid), als politijd) gar nid)t gefäljröet crjd)ienen. Der Relt=

gionsunterridjt tourbe barum in bieje Sort6iIöungsfd)ulen ntd)t eingefüt)rt, unb niemanb

regte fid} barob auf.

flud) als bas Bilbungsbebürfnis infolge ber tDirtjd)aftlid)en UmtDäl3ung toeiterc

Kreije crfoßte, als (5ctDerbefrcif)cit, tDelttjanbel, jd)arfe Konhurren3 ujro. eine erf)ö!)te

BiI5ung erljeijdjten, nerlor bie 5ortbiIbungsjd)uIe if)ren rein fad)männijd)=ted)nijd)en

(Eljarafttcr nid)!. (BetDerbe=, Bilbungs=, Bürgeroereine priooter ITatur, aud) prioatc

3etd)cn=, (5erDerbe=, ftaufmännijdje , IanbtDirtjd)aftIid)e SortbiIöungsjd|uIen nal)men

lebiglid) bie ted)nijd)en Siele ber 5ortbiIbungsjd)uIc in it)rcn plan auf. Da3u beruf)te

anfdnglid) aller Bcjud) auf Sreiroilligheit. (Erft bie ©etoerbeorbnung oon 1869

unb bie Hooellen oon 1900 unb 1911 geben ben (Bemeinbcn bas Redjt, ©ejcllen,

®ef)ilfen, Cet)rlinge, alle iugenblid)en Hrbeiter, aud) btejenigen rDeibIid)en (Bejd)Ied)ts

3um Bejud) ber Sortbilbungsjdjulen 3u Derpflid)ten. Damit ijt eine Art erroeitertcn

Sd)ul3ir>anges auf ©runb bes (BctDerberedjts gejdjaffen.

€s kann gar nid)t auffallen, baß ber Staat in bem flugenbltdie, roo er bie

3ugenbpflege kräftig förbcrn roiU, biejelbe an bie beftel}enbe $ortbilbungsjd)ule an»

jd)lteßen möd)te. 3m jelben flugenbliA aber entbrennt ber Kampf um bie Aus»

gejtaltung berjelben.

Die Katl)olihen unb bie pojitin gcrid)teten eoangelijdjen Kreije erkennen unb

anerkennen bie Hotroenbigkeit ber religiöjen (Bejtaltung bes er3icl)enben Unterridjts.

Die So3ialbemokratie unb ber kird)lid)e £iberalismus aber tDoUen non ber (Ein=

fül}rung bes Religionsunterridjts in bie 5oi^tbilbungsjd)ule nid)ts roijjen. Die Regie=

rung, roeldje jcit langen 3a^'^en gerabe auf bie liberalen 3becn jet)r oiel Rüdijtdjt

nimmt, tritt aud) in biejcr S^o.Q^ auf bie Seite bes Ciberalismus. Da ber Kampf
3tDijd)en (Drtf)obofie unb Ciberalismus bie gan3c preußijd)e £anbeskird)e burdjtobt,

jo tritt er aud) in ber politijd)en Partei ber KonjeroatiDcn 3utagc, unb bie Partei

ftel]t nid)t gejdjlojjen l)inter ber Sorberung bes obligatorijd)en Religionsunterrid)ts

in ben 5ortbilbungsjd)ulen. flußerbem ccrgiftct bie Abneigung gegen bas 3entrum

bie gcjamte Politik, unb bie Konjeroatioen fürd)ten, an ber Seite bicjer Partei ge»

jd)lojjen auf3utreten, roeil man il)nen flbl)ängigkeit oom Sentrum oortoerfen könnte.

So ijt es gekommen, ba^ bie (Enljdjeibung über bie Sulajjung bes Religionsunterrid)ts

in ber Sortbilbungsjd)ule in bie ^anb ber ein3elnen ©emeinben gelegt ijt. Die

Sukunft u)irb aljo eineReiI)e erbitterter kommunaler Kämpfe bringen^

toeldje in b^n ^odjburgen bes Ciberalismus unb ber So3ialbemokratie gegen ben

Katl)oli3ismus ausfallen tcerben.

3m übrigen ijt bas nur ber Anfang bejjen, roas nod) kommen roirb. 3n einem

Dor3üglid)en Artikel bes (Ejjcner Ktrd)enblatts, bas rton Pfarrer Sd)müdier rebigiert

iDirb, roirb barauf I)ingeaiiejen, ba^ einjtroeilen nod) konfejjioneOe Dereine unb

5ortbilbungsjd)ulen im großen unb gan3en frieblid) nebcneinanber an ber (Er3iel)ung

ber I)eranrDad)jcnbcn 3ugenb toirken. -Sie I)aben jid) bie Aufgabe glcidjjam geteilt,

bie Dereine übernef)mcn bie fittlid)=religiöjc IDeiterbilbung, bie Sortbtlbungsjd)uIen

jene ber 5ad)bilbung. Aud) bie Regierung nimmt e in ftiD eilen nod) Rüdijid)t auf

bie kird)ltd)e 3ugenbpflcge unb empficf)It jold)e aud) il)ren Organen.

„Aber bie 3eiten änbern jid). Unb mit ber Ausbel)nung ber 5ortbilbungs=

jd)ulpflid)t unb bem inneren Ausbau ber 5ortbilbungsjd)ule jelbjt roirb jid) oon jelbjt

bie Derjud)ung einjtellcn, ben kird)lid)cn Dereinen Konkurren3 3U mad)en, rocnn nid)t
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gar, 6ic 3u9cnöpfl«gc ftaallid] 3U monopolificrcn. Bei bem gcgentDärtigen guten

rOiHen öes Staates mag ein gut leil aud} bic (Erkenntnis mitgeroirht l^abcn, ba^

bcr Staat (elbft auf biejem (Bcbictc nod) ein Cernenber ift unb toeber über bas nötige

Perjonal, nod) über öie lUctl]obe, nod] über bie (Erfaf]rung oerfügt, um bie hird)lid)e

3ugenbpflegc erfe^en 3U können. Das loirb aber mit bcr 5eit, bejonbers bei bem

jc^igcn, ftellentDeijc fef)r engen 3u|ammenarbciten ber beiben Konhurrenten, anbers

tDcrbcn, unb bann, fürd)ten roir, loirb bcr Sd)üler bem Celjrer ben Stul)l Dor bic

(Tür |c^cn. (Es i[t jebenfaüs gut, bafe toir Katfjolihcn uns auf alles gefaxt madjen.

Das (El}ema ber 5ortbiIbungsjd}uIe barf besl}alb nid)t mel^r oon bcr lEagesorbnung

Dcr|d)a)inben. f^icr roirb unferer Übcr3eugung nad) nod) et)er als bei ber DoIh?=

jd)ulc ber Kampf 3rDijd)cn d)riftlid)cr unb antid)riftlid)er tDcltanjd)auung entbrennen."

Diefc tDorle {)abcn doIIc Bercd)tigung, unb es unterliegt gar fteincm StoeifcF,

ba^ uiir in Preußen fef)r balb um bie 5ortbiIbungsfd)uIen einen cbenjo erbitterten

Kampf roerbcn füt)rcn muffen als unfcrc fran3öfifd)en (Blaubensbrüber um bie if)rigen.

Das follten alle jene Kat{)oIikcn nid)t aus bem fluge laffen, beren Aufgabe es ift,

bas Dolh über bic hommenben ©cfal)rcn frül)3citig genug auf3uhlären.

tDcsl)alb forbcrn roir aber bic (Einfüf)rung bcs Rcligionsuntcrridjts in bic

5ortbiIbungsfd)ule? (Es würbe fd)on oben barauf I)ingctDicfcn, ba^ bcr (Il)arahter

bcr 5ortbiIbungsfd)uIe gegen frül)er ein anbcrer geroorben ift. Xl\d\t

mef)r blofec fad)Iid)c IDeiterbilbung ift if)r 5iel, fonbern aud) bic fittlid)e tDetter=

bilbung unb (Er3iel)ung. Had) unferer Übcr3eugung aber ift eine fid)erG unb bauernbe

(Er3icl)ung ol)ne religiöfe (Brunblagc unmöglid). CDer bas eine rDtQ, mufe aud) bas

anbere roollcn. Die 5rüd)te bcs Baumes pflüdtcn, aber bic lDur3eI bcsfelbcn aus=

fd)alten roollcn, ift kinbifd). (Es ift aud) unlogifd) unb ungcrcdjt, ben Kinbern bcr

f)öt)eren Stänbe auf ben l)öl)eren Sd)ulcn bie lDol)ltat ocr religiöfen Unterroctfung

3uUommen 3U laffcn unb jenen ber arbeitenbcn Stänbe biefelbc Dor3ucntl)aIten.

flud) aus bcr SccIcnDcrfaffung bcr 5ortf'iIöungsfd)üIcr ergibt

fid) bic ITotroenbigfecit bcr religiöfen Unterroeifung. Scl)r fd)ön fagt

barübcr Kaufmann

:

„Solange bcr 3ungc bic DoIhsfd)uIe befud)te, ift er ben religiöfen lDal)rt)eiten

gegenüber rein reseptio geroefen. (Er l)at angenommen unb geübt, roas Sd)ule, (Eltcrn=

f)aus unb Kird)c if)m geboten t)aben. (Ban3 anbers, roenn id) an einen fd)ulentlaffcncn

3üngling benke. (Es DoU3iel)t fid) in jenen 3al)rcn, in benen ber ITtann I)cranreift,

in (Bcift unb (Bemüt eine oollftänbige Rcoolution. (Es fteigcn Bebenken unb 3roeifcl

religiöfer Art auf. Das Urteil ift nod) unreif unb Dorfd)nelI, bas Sclbflbcrou^tfcin

oft krankl)aft geftcigcrt. Da3u kommen fittIid)G Kämpfe, bie überrounben roerben

muffen. Der junge TRann tritt fo mitunter gegenüber ber Religion in eine Art oon

Kampfesfteüung, ba ja feine gciftigen unb fittlid)cn Sd)it)icrigkeiten nur 3U oft mit

religiöfen Sorberungen 3ufammenf)ängen. lTtel)r als je in feinem Ccben bebarf in

biefcr £agc bcr 3üngling eines religiöfen Beiftanbes. Der IDcrt ber Religion

für bas Ccben, bic Koftbarkcit il)rer (Bnabenmittcl bei ben inneren Kämpfen muf?

roarm unb lebensooll burd) bas IDort bes gciftlid)en Cel}rcrs unb Sreunbes Dor feine

Seele treten.

(Es kommt nod) ein 3roeitcs l)in3u. Der junge ITIcnfd) in bcr üoIksfd)uIc

finbet, roenn nid)t bas (Eltcrnf)aus glaubenslos ift, gegenüber feinen religiöfen ftn=

fd)auungcn roenig IDiberftanb. Das roirb je^t anbers. (Er tritt ins Ccben, begegnet

rncnfd)en, bie anbers benken als er, bie bas, roas er Derel)rt, DicIIcid)t Derl)öf)nen

unb Dcrfpottcn, unb bie bas junge, uncrfaf)renc ^er3 mit Srocifel crfüOen. tDie

roenig ift er felbft in ber Cage, foId)cn (Einroänbcn gegenüber bie rcd)tc flntroort 3U
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finbcn, roic notroenbig i\at er eine I)i(freid)c Fjanö, öie if)n leitet. f}icr ift Seit unb

(Drt für ben apologetifdjcn Unterridjt, bcr bem 3ii"9l"ig in jeinen eigenen

Hötcn unb gegenüber ben Angriffen ber (Bcgncr bte redjte f^ilfe bringt. 3n bicjcr

Fjin|id)t kann ein gut erteilter ReIigionsunlcrrid)t in ber Sortbilbungsfdiulc unenblid)

oiel ©Utes tun."

(Es ift gerabc3U unbegreiflid), ba^ bie Regierung, rDcId)e bod) ben er3icl)lid)cn

(Et)arahter ber 5ortbilbungsjd)uIc jo encrgifd) l)erDorl)cbt, fid) bennod) gegen bie (Ein=

füljrung bes obIigatorijd)en ReIigionsunterrid)ts in bicfelbe jperrtc. Damit fdjaltet

fic felbft bas beftc ITIittel 3U einer fittlid)en unb oaterlänbijdjen (Er3iet)ung ber

3ugcnb aus. Damit aber gefäl)rbet fie aud) ben €rfoIg, alle if)ve gutgemeinten Be=

ftrebungen toerben ben Fjoffnungen, bie man auf fic fe^t, nidjt entjpredjen. 5i^ßit)crr

Dom Stein, beffen ©ebäd)tnis in bicfen 3flf)^en ber (Erinnerung an bie nationale

IDiebergeburt jo oft toicber u)ad)gerufen ift, fagt in feinem poIiti}d}en tEeftament:

„Damit aber alle (Einrid|tungen it)ren SiDedi, bie innere (Entroidilung bes

Dolhcs, Doüftänbig erreid)cn unb tEreue unb (Blauben, Ciebe 3um König unb Datcr=

lanb in ber ?Eat gebciljcn, fo mu^ ber religiöfe Sinn bes Dolkes neu belebt roerben."

Der 3tDcitc Bcfd|Iuö ber Katt)oUkenocrfammIung in Sadjen ber Itebenoeran»

ftaltungen ber 5ortbiIbungsfd)uIen ift ot|ne roeiteres Mar. €s ift l)ier unb ba Dor*

gekommen, ba^ burd) biefe Hebenueranftaltungen ben honfeffionellen Dercinen ftbbrud}

getan tourbe. tDanberungen rourbcn 3um tEeil fo gelegt, ba^ bie katf)oIifd|en 3üng»

linge nid)t einmal bie Sonntagsmcffc befud)en konnten. Das finb cr3iet)Iid)e IHife»

griffe, roie fie kaum fd)Iimmcr erfolgen können. (Es mu^ auf bas entfdjiebenfte

betont toerbcn, ba^ eine Derallgemeincrung berartiger Dorgänge ben bircktcn Krieg

bebeutet. Die Katljoliken können unb bürfen fid) bcrartige Dinge nidjt gefallen laffen.

Das finb im XDefentlidjen bie (Brunbprobleme ber 5ortbiIbungsfd)uIe. Der

Kampf um (Einfül)rung bes ReIigionsuntcrrid|ts roirb ein um fo Ijärterer roerben,

als bie Katljolikcn il)n faft allein füt)rcn müfjen, unb roeil es fid) nid)t barum I)anbelt,

ererbte pofitionen gegen ben flnfturm bes Unglaubens 3U certeibigen, fonbcrn barum,

tl)m gegenüber crft bie pofition 3U fd)affen. Dorläufig kann nid|ts anberes gc=

fdjeljen, als ba^ unfer katF)olifd)es Dolk über bie grofee Bebeutung bicfcr S^age auf«

geklärt roirb.

Sollte es nidjt gelingen, bie (Einfül)rung bes Religionsunterridjts 3U crretdjcn,

fo muffen bie konfeffionellen 3ugenborganifationen 3U neuer unb errociterter Arbeit

fid} aufraffen, um basjenige möglidjft 3U erfe^en, toas ben 5ortbilbungsfd)ulen mangelt.

Pabcrborn. fl. 3- Rofenberg.

tnutelamertfo.

Die Katl)olifd)en Rliffionen bradjten im 3at)re 1898 einen kleinen Artikel über

„Die religiös=kird)lid)en Derljöltniffe in (Guatemala" unb bemerkten gleidj am Anfang:

„Über roenige £änber finb mir nad) biefer (b. i. ber religiös=ktrd)Iid)en) Seite t|in

in (Europa fd)led)tcr orientiert als gerabe über bie Republiken oon 3entral= unb

eines Seiles oon Süb=Amerika. IDas man erfäljrt, finb getDÖI)nlid) bie Sdjattenfeiten,

bie RTifeltänbe, grau in grau gemalt; bas oiele (Bute, bas fid) bort finbet, bleibt

Derborgen." IDer toollte tDol)l beljoupten, ba^ nad) 15 3at)ren unfcre biesbe3Üg=

lid)cn Kenntniffe bebeutenb größer roören? (Es bürfte fdjrocr l)alten, in unferer

„Umjdjau" regelmäßig etroas über TRittelamerika 3U berid)ten, bas foll aber nid)t

I)inbern, bafe bei gegebener (5elegent)cit einige RTitteilungen I)ier il)ren pia^ finben.

(Es ijt gan3 natürlid), bafe roir uns im erftcn Bcrid)te mit bem in biefem 3at)re Der«
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ftorbcnen (Dbcrl)auptc öcr mitlclamerihanijd)en Kird]enproi)in3 befd]äftigen, mit öcm

(Ir3bijcf]ofe Ricaröo Cajanooa x\ (Eftraöa.

(öeboren am 10. IToDcmber 1844 toibmetc er jid), nadjöcm er im 3f'^fc 1860

bin CEitel eines Bakkalaureus öer pi]ilojopl]ie erroorben, öcm Stubium öes u)eltlid)en

Rccf)ts. flis er nad] glän3enbem (Eramen am 2. 3uli 1868 als £i3cnliat feine Slubien

abjd}Iofe, wirb er wo\)l jelbft nid^t gebad)t traben, ba^ er kaum ad)t 3afirc jpäter als

Pric|tcr am flitarc ftel^cn roerbe. Dorläufig roenigftens roar er mit üoüem (Eifer als

flbDokat tätig, f)atte au^erbem an ber Unioerfität einen CeFirftul)! innc, unb crroarb

fid) in ber oatcrIänbifd)en Citeralur einen klangooUen Hamen, flud) bem öffentlid)en

£eben ftanb er als Si^nbikus ber f)auptftabt nid]t fern. Ce^teres Amt brad)te iljn

balö in Konflikt mit ber ir)eltlid]en (Beiralt. (Es entftanb nömlid) eine Streitfrage in

Sad}cn einer frül)cr ber Kird]e gel)örenben Sd}ule. Der präfibent üon (Buatemala,

3ufto Rufino Barrios, ein ttjrannifdjer inad)tf)aber unb Kird)enfeinb, befal)! unjerem

Si]nbihus, gegen bie Sdjule 3U entfdjeiben. Ilad) genauem Stubium kam dafanona

3u einem (Ergebnis, bas mit bem niadjtfprud} bes pröfibenten nid)t übereinftimmtc,

unb fäüte bas Urteil nad) Red}t unb (Beroiffen. Darüber tnar ber präfibent um fo

mel)r entrüftet, als bie Senten3 obenbrein 3ugunften Derad)teter unb oerfolgtcr rtTönd]e

ausfiel. (Er3Ürnt lie^ er btn mutigen Dertreter bes Redjtes cor fid) kommen unb

befd)impfte i[)n in fel]r gen)ö{)nlid)er IDeife. Dann liefe er il)n rafieren unb mit ber

alten Soutane eines flpoftaten bekleiben, ber je^t im liberalen f^eer ben Rang eines

f^auptmanns inne l)atte. 3n öiefem fluf3ug rourbe er öffentlid) über ben t)auptpla§

ber Stabt gefüf]rt unb bann im kleinftcii Sinimer jener Sd]ulc gefangen gefegt.

nad)bem ber präfibent fid) etroas berul}igt l)atle, erlangten bie S^eunbe bes

(Befangenen beffen Srcit)eit. Aber dafanoDO toar ftol3 auf bie Soutane, bie man il^m

als Spottkleib angelegt f)atte, er betrad)tcte fie als I)crrlid)es Sinnbilb bes RTutes,

(Dpfergeiftes, ber Ciebe unb (Beredjtigkeit unb befd]Iofe, fie fein Ceben lang 3U tragen.

(Er entfagtc feinen öffcntlidjen Ämtern unb bat bin (Er3bistumsoerrDefer 3- B. RauQ,

\i\n unter bie Kleriker auf3unel)men. 3n (It)iapas (Republik Hlejiko) 3um priefter

gerDeiI)t, feierte er am 26. Sebruar 1876 in ber Katfjcbrale 3U ffiuatemala feine erftc

f|l. rrtcffc. Als (Er3bifd)of roirb Don (Bams (Series Episcoporum) für jene Seit Ber«

narbo pinol errDöljnt, ber am 24. April 1881 in ber Derbannung ftarb. Dafe bamals

keine guten 3eiten für bie Kird)e (Buatemalas roaren, gel)t nod) aus ber Bemerkung

bei (Bams Ijeroor: ,Sedes vacat 1881-^885^ Die SebisDakan3 bauerte nod] länger,

aber (Bams fdjliefjt mit bem 20. S^bruar 1885 ab.

Am 2. April 1885 fiel ber präfibent Barrios bei (Eljaldjuapa, unb an bem

barauf folgcnben 28. 3u"i teilte ber Karbinalftaatsfekretär 3acobini ber kirdjlidjen

Bel}örbe in Guatemala bie (Ernennung (EafanoDas 3um (Er3bistumsüerrDefer mit, roenn

ber bamals nod) amtierenbe fterben folle, loas fd)on am 31. 3ult gefd)al). Am 18. RTärs

1886 erl}ielt er oon Rom bie am 15. 3a"uar ausgefertigten Bullen, burd] bie il]n

£eo Xlil. 3um (Er3bifd)of Don (Buatemala ernannte, unb am 25. 3"l' rourbe er in

(Buatemala feierlid) konfekriert Dom Bifdjof Bernl}arb Augujt ?Ef)icl, einem beutfd)en

£a3ariftcn, ber in San 3oft; ^c (rofta=Rica Bifdjof toar.

tDar er als Caie mannl)aft für irbifdje (Büter ber Sd)ule unb Kirdjc eingetreten,

fo 3eigtc er je^t ben gletd)en llTut, ba es galt, bie Seelen unfd]ulbiger Sd]ulkinber

3U Derteibigen. Der neue präfibent Barillas l)atte als Cefebud) in ber Sd)ule eine

id)(ed)tc Überfe^ung einer unmoralifd)en fran3Öfifd)en tloDellc eingefüljrt. Da nid)ts

anberes f)alf, fe^te ber (Er3bifd|of in einem f^irtenbriefe bin 5amilienDätern aus=

cinanber, öafe bas eingefül}rte Ccfebud) 3U ben oon ber Kird)e oerbotenen Büdnern

gcl}öre, ba^ man alfo ber barauf be3üglid)cn ftaatlid]en IDeifung nid]t folgen bürfc.
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„In 3citlid)cn Dingen", jagte unter anbcrem bas J^irtcnjdjrcibcn, „bin iö) immer bcr

erfte Untertan bcr geje^Iidjen flufttorität meines Daterlanbes, unb id) roerbe es bleiben,

aber in ber gciftlid)en Ceitung meiner (Er3biÖ3ejc l)änge id} nur non (5ott unb bem

Papfte ab. Die Regierung i\ai ein ®eje^ gegeben in einer if)r nidjt unterftellten

Sad}e, fie barf nid)t erroarten, ba^ id) mid) einer |d)impflid)en unb fdjulbbarcn Kned)t=

jdjaft unterroerfen roerbe." Das Sdjreiben roar batiert com 2. September 1887.

Die Pfarrer, bie bas errDäfjnte I^irtenfdireiben oerlajen, rourben bejtraft unb ein»

gefeorftert, ber mutige (Ersbijdjof aber um ITTitternadjt geroaltjam gefangen genommen.

(Df)ne ba^ er fid) im geringften Dorbcreiten Ftonnte, rourbe er im (Ejtrasug 3ur trafen»

ftabt unb bajelbft auf ein nad) San 5i^ö"3isco in Kalifornien abget)enbes Sdjiff ge*

brad)t. Dort ocrblieb er ein 3abr unb ging bann nad) Rom. Später lub ber ob=

genannte Bijdjof oon San 3oje be (Iofta=Rica ben €r3bifd)of in feine Diö3efe unb

in fein £)aus ein, Don f)ier aus konnte er Ieid)ter mit feiner Kird)e in üerbinbung

treten. 3ur 3eit ber Derbannung l\at Sdjreiber biefes ben ernften ftiHen Bekenner

unb roürbcDoIIen, leutfeligen Prälaten kennen gelernt.

3m 3at)rc 1897 am 13. 3anuar erlief bie gefe^gebenbe Körperfdjoft ber

Republik bas Dekret llr. 351, bas allen im fluslanbc fid) auff)altenben Bürgern

(Buatemalas Dollftänbigc flmneftie gerDäI)rte. IDie man annimmt, l)atte ber bamaligc

Pröfibent, (Bencral Ret)na Barrios, auf biefe IDeife ber Derbannung bes ®berl)irten

ein (Enbc mad)en toollen. flis ber (£r3bifd)of am 19. mär3 im fjafen anlangte, rourbe

er F)öflid) Don bin bortigen Bel)örben empfangen, ber 3ubel ber Beoölkerung ber

I)auptftabt bes Canbes unb 3ugleid) Refiben3ftabt bes Kird)enl)irten l)atte keine

<Bren3en. fln Arbeit unb Sorgen f)at es il)m nad) ber 3el)niäl)rigen Derbannung

bei feiner Rüdiket)r unb in ben 16 folgenben 3at)ren nid)t gefel)lt. Diele Sd)n)ierig=

keilen {)atte er 3u überroinben. Bejonbere inüf)e Dertoanbte er auf eine toürbige

Seier bes ©ottesbienftes; if)m oerbankt bie Kird)e (Guatemalas bie Deröffentlidjung

bes neuen fd)önen Rituales unb bes Proprium Sanctorum für feine DiÖ3efc.

Der I)od)rDürbigfte I^err Ricarbo dafanooa t) (Eftraba roar ber le^tc (Er3bifd)of,

bent fämtlidje DiÖ3efen ITtittelamerikas unterftellt toaren; er ftorb am 16. flpril 1913,

am Dorl)ergel)enben 11. S^bruar I)attc ber papft bie DiÖ3efe San Saloabor aus bcr

mitteIamGrikanifd)en Kird)enproDin3 ausgefd)ieben. 3. fl.

palöfttna mb ntt(t)borIän6er.

nod)bem id) im laufenben 3al)i^9flTtg ber Arbeit bes P. nXaurilius ®isler

O. S. B. oom Sionskloftcr einen fluffa^ geroibmet f)abe, barf id) tDol)I rul)ig jagen,

ba^ für biejes Rlal unb an biejer Stelle bas kleine Cet)rcrjeminar bes St. Paulus«

f)0jpi3es im ITIittelpunkt bes 3ntereffes jtel)t. (Es l)anbelt fid) babei freilid) nid)t um
ein rDeIterfd)ütternbes llnternel)men, aber es ijt bod) ein tDerk ber beutjd)en Katl)0=

liken im E}I. Canbe, a)esl)alb bie Cejer unjerer 3eitjd)rift 3iDeifeIIos mit Dorliebe

boDon l)ören roerben. XDcnn id) fage bas „kleine" £el)rerjeminar, jo joü bamit an=

gebeutet roerbcn, ba^ bie 3ai\l ber Cel)ramtskanbibatcn nur gering ijt, bie flnjtalt

felbjt l)alte id) für burd)aus nid)t unbebeutenb, toeber roas bie katf)oIifd)e Sad)e nod)

toas bie IDif}enfd)aft angc{)t. (ban^ getotfe kann unfer Cef)rcrjeminar fid) nid)t neben

bie großen rDijjenjd)aftItd)en Sd)ulen jtellen, unb bod) bürfte eines Q;agcs aud) bie

IDifjenjd)aft 5rüd)te aus if)m 3ief)en, roenn man bebenkt, ba^ eine Unjumme kleiner

Beobad)tungen Ianbcs= unb Dolkskunbiger 3ünglingc unb ITtänner grünblid)em Stubium

pojitioc Unterlagen bieten können. Das liegt aber nod) als Tnöglid)keit in bcr 3u=

kunft, roir bcjdjäftigen uns für ben flugenblidt mit bcr lDirkIid)kcit. IDic allgemein
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behannt jein öflrfte, untcr{}ält ber Deutfd)e Derciu com f}l. Conbc in feinem pilgcr=

l)cim, öem St. paulusf)oipi3e, 3U 3erujclem ein Cef)rerjcminar, in bem bcftänbig 3a)ölf

junge Ccute für ben jo iDid)tigcn unb aud) |d)U)ierigcn Beruf eines DoIhsjd]ulIc[)rers

in ben hatl)oIiid]cn Conbpfarreien paläjtinas ausgebilbet toerben. Die Ceitung ift

ben öeutjd}en £a3ariftcnpatres, bie jid) aud) ber beutjd)cn pilgcr anncljmen, untcr=

ftellt. (Es roirhen an ber flnftalt fünf bis fed)S Ccf)r?«räftc, bie aber aud) burd)

Unlcrrid)t unb Arbeiten an einer anberen Sd)ule unb in Dcrjd)iebcnen anberen

IDcrhcn tätig finb. IPcrben jo an bie flrbeitsfrcubigheit ber Cel)rcr gro&e fln=

forbcrungen gefteUt, jo l)aben es bie jungen Stubicrenben glcid)falls nid)t Ieid)t, toic

man aus ber am 18. 3uli ftattgefunbencn Sdjlu^feier unb Prüfung crjef)cn hann.

Den Dorjit} füf)rten ber I)od)n)ürbigjte ^err n)eif)bijd)of Don 3«rujalem, ber haijerlid)

beutjd)e (Bcneralhonjul unb ber türkijd)e ITtubir für Sd)uIinjpektion. flu^erbcm

rDot)nten üerjd)iebenG 5rßunbe bcs fjaujes unb ber flnjtalt ber Prüfung bei. Der

Unterrid)t ift natürlid) gan3 unb gar 3ugejd)nitten auf bie Bebürfnifje bes Canbes,

Don nebenabfid)ten kann babei nid)t bie Rebe jein, bas lDol)I ber hatl)olijd)en Bc«

DÖlherung mufe als oberfte Ilorm gelten, tlad) ber Religion jtef)en im Dorbergrunbc

bie Sprad)en, obcDol)! bie eigentlid)en (Elcmcntarfäd)er Red)ncn, (Erbkunbe, (Bejd)id)tc

ujtD. jelbjtDerjtänblid) nid)t Dernad)läjjigt toerben. Kird)engejang unb f)armoniumjpieI

toerben nad) Rlöglidjhcit gepflegt, bamit bie £el)rer coentucll als (Drganiflen in ben

hatf)oIiid)en (Bemeinben tätig jein können. Die eigentlid)e muttcrjprad)e ber Alumnen

ift bas flrabijd)e. Die S^i^r tourbe eröffnet burd) Abfingen ber türhijd)en Rational»

I)i)mne unb burd) eine hur3e tür{itjd)c Anjprad)e eines ber 3öglinge. Dann begann

bie Prüfung in ben cin3elnen 5ä<i)2rn. Der ReIigionsunterrid)t toirb natürlid)

in arabijd)cr Sprad)e, ber rHutterjprad)c, erteilt, unb besf)alb tourbe in biejcr

Sprad)e über ReUgions[cf)re geprüft. Da bas ?Eürhijd)e bie Sprad)e ber Regierung

unb ber Beamten ift, auf bem £anbe aber im allgemeinen niemanb bieje Sprad)c

Derftef)t, jo t\at fic für ben £el)rer eine grofec Bebeutung; roietoeit fie gelel)rt inirb,

hann man aus bem Umftanbe entnef)men, ba^ über tEürkifd) ausjd)Iie^Iid) in tür =

hijd)er Sprad)e geprüft tourbe. Diel (5etoid)t toirb auf bie gute Kenntnis ber ara =

bijd)en rtlutterjprad)e gelegt, baneben aber mu^ jd)on aus rein praktijd)en (Brünben

bie bGutjd)e Sprad)e berüdijid)tigt toerben, in Red)nen unb (5eograpf)ie tourbe bem=

entjpred)enb abtoed)jeInb auf beutjd) unb arabijd) geprüft. 5ür bas (Englijd)c

bebient man jid), toic bas ja immer met)r bei (Erlernung mobcrner Sprad)en üblid)

roirb, ber englijd)cn Sprad)e, bod) tourbe aud) Überje^ung ins Deutjd)e geübt.

(Betoife roürbc es unter uns für eine jd)önc £eiftung gelten, tocnn ein beutjd)er Sd)üler

aus bem 5ran3Öji(d)en birekt ins (Englifd)e überfe^te, für bie Sd)ülcr bcs St. Paulus»

l)oipi3cs kommt nod) l)in3u, ba^ bie Ausbrudisojcife, ja bie gan3e Anlage bes Ara=

bijd)en oon berjenigen unfcrer Sprad)en jel)r Derjd)ieben ijt. Sd)[ic6(id) rourbcn

einige (Il)oraIjtüdie unter E7armoniumbegleitung oorgetragen, unb ein kräftiges ^ctl

bir im Siegerkran3 aus arabijd)em Rlunbc jd)loö bie toürbigc 5«'^^.

l7offentlid) finben jid) einige CDol)ltäter, bie unjere toidjtige Sd)ule mit (Belb

unb £el)rmittcln energijd) unterftü^en; bei ben finan3iellen Sd)tDicrigheiten, mit benen

ber Deutjd)e Derein oom I7I. £anbe immer nod) 3U kämpfen l)at, ijt eine jold)e F)ilfe

unbebingt nottocnöig. 3m £aufe ber 3al)re ijt bem öcutj(i)cn pilgcrl)eimc jd)on

mand)e banhcnsroerte Q>abi 3ugegangcn aud) für Sd)ul3toedtc; jo ftanb 3. B. bei

biejem (Eramen 3ur Prüfung in (Beograpl)ie ein metergro^er (Erbglobus 3ur Der»

fügung, ben ber Rorböeutjd)e Clopb für bas St. paulusl)ojpi3 gejtiftet l)at. -

Der Dcutjd)e Derein oom f}l. £anbc untcrl)ält aud) eine katl)olijd)c ITläbdjen»

!^d)ulc, bod) baoon ein anbermal. — —

CbroloaU nnb (BUi i V. "Sabtu. 48



698 , llm|(i)au in IDcIt unb Kird)e.

Der Dielen öeutfd)cn pilgern n)oI)Ibehannte Pfarrer Bicner Dom I^irtcnborfe

bei BelI)Iel)em (früljer DircMor Don Iabgl)a, öer Beji^ung bes Deutjdjen Dcrcins

x)om ^I. Canbc am See (Benejaretl)) erlitt um bic TtTitte bes UTonats 3^1' einen jo

Ijeftigen Sdjiaganfall, bafe man bie Spenbung ber 1)1. Sterbefakramcnte für gut fonb.

üod) I)ielt man feurs barauf jebe ernftlid)e (5efal)r für bejeitigt. - —

Da bie bcutjd)cn pilger ftets bem ö}terreid)ijd!en pilgerl)auje einen Be|ud)

abjtatten unb immer I)er3lid)e Be3iel)ungen 3rDijd)en bem öftcrrei(i)ij(i|en unb bem

beutfdjen E)0Jpi3e beftanben l)aben, fei I)ier nod) mitgeteilt, ba% ber bisl)erige Refttor

bes öfterreid)ifd)en J)ofpi3es, Dr. 3flfiob flnbre aus Qiitol, in feine Fjeimat 3urü(Ji=

geketjrt ift. Sein Iladjfolger ift ber bisl)erige Di3erehtor Dr. 3of. I7eger aus (Dlmü^.

Da iljre Arbeiten Iicinen lange 3al)rc bauernben flufentl)alt nötig madjen, fo toerbcn

bic jebesmaligen öfterreid)if(i)cn Rehtoren unb t)i3erefetoren com Kuratorium nur für

3a)ei Z<^\]xe ernannt unb abtoedjfelnb aus ben ocrfd)iebenen prot)in3en Öfterreidjs

genommen. — —

P. Cagrange 0. P. , ber langjäljrige £citer ber prahtifd)en Bibeljd)ule an

St. Stepl)an in 3erufalem, ift nad) einem met)rmonatigen flufentl]alte in (Europa

im ITtonat 3uU roieber nad) feinem teuren Klofter in ber Vjl. Stabt 3urü&gehel)rt.

5ür bas hommenbe Sd)uliat)r (©fttober 1913 bis 3uli 1914) hünbigt er Dorlefungcn

über ben Römerbrief an (roödjentlid) sroei Dorlefungen).

tDeitert)in nod) eine hleine nad)rid)t, bie id) ber Kölnifd)en t)oIhs3eitung

(Hr. 622) entnetjme: „Dergangenen Samstag (b. I). am 5. 3uli) ift in ber !)icfigen

türhifd)en Kaferne, bereu 3nncnl)of als erfte Station bes Krcu3tDeges bctrad)tet roirb,

in unmittelbarer näf)e bes Ecce homo^Bogens, eine TReuterei ausgebrod)en. Die

meift in ITablus bel)eimateten Solbaten cerlangten unter großem (Beld)rei, enblid) in

il)re f^eimat entlaffen 3U roerben, unb einer ber (Dffisiere rourbe tötlid) mifel)anbelt.

Da bic Ceule roirklid) infolge bes Krieges längft über il)re 3eit t)inaus gebient I)atten,

jo tDurbe telegrapl)ijd) in Konftantinopel angefragt, unb ba bie (Entlafjung genel)migt

tDurbc, lief alles in Stieben ab, inbem bie £eute am ITIontag nad) Rablus 3ogen. —

©eftern abenb (b. I). am 8. 3"'^) "od) 9 llf)r cntjtanb ein flufiul)r am Damaskus»

tore Dor bem beutfd)en St. pauIusI]ofpi3, inbem bie bort in ber näl)c in ben dafes

Derjammeltcn Araber gegen einen (trupp Solbaten Partei ergriffen, ber beauftragt

toar, einen flüd)tigen Rehruten 3U ergreifen. Don ben Solbaten tourben einige Sd]üffc

in bie £uft unb aud) fd)arfe Sdjüfje abgegeben, aber nur um bie £eute ein3ujd)üd)tern.

tEeIepI)onijd) Ijcrbcigcrufene poIi3eijoIbaten naljmcn 30 — 40 ber Räbelsfüt)rcr gefangen,

bie hörpcriid) geßüdjtigt tourben unb nod) im (Befängnis 3U roeiterer Unlerjudjung

unb Aburteilung 3urüAgcl)aIten roerben."

Die ,Revue biblique internationale" oeröffentIid)t in iljrcm legten I^eft (Hr. 5

Dom 3uli 1913) bas Programm für bas Sd)ulial)r 1913/14 (®htober=3uIi) ber prah=

tifdjcn Sd)ule biblijd}er Stubien im Dominihaneihloftcr St. Stepl)an 3U 3ßrujalem.

Die „Eoole pralique d'etudes bibliques" 3ät)It fed)s profefjorcn.

P. £agrange lieft über ben Römerbrief, roödjcntlid) sroei Stunben; P. Dl)oime

über bas Bud) 3ob, t)ergleid)enbe femitifd)e ©rammatih, Aiji)rijd) für 5orlgefd)ritlene,

Afft)rijd) für Anfänger, je eine Stb. rDÖd)entlid); P. darriere lieft ®eograpl)ic ber bi=

blifdjcn £änber eine Stb. unb ^ebröifd) sroei Stb.; P. Saroignac: urhunblid)e (Beograpt)ie

bes £71. £anbes (bas Bud) 3oiue), jemilifd)e 3nfd)riftenhunbc, Je eine Stb. roödjentlid}

unb aramäijd)e Spradjc: (Brammatih unb 3nfd)riften, 3roei Stb.; P. Abel: dopogroptjie
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3ctujalems (3etujalem im 11. (C.), Koptijd), (Briedjijd) (®rammatik bes IT. €. un6 öer

Papqri), je eine S16. tDÖd)cntIid). -

Da3U kommt an 6rei Dienstagen öes ITtonats ein nad|mittäglid}er ard|äo=

logi|d)cr Spa3icrgang in unb um 3crujalcm, jeben IHonat ein Ausflug in öie näl]ere

Umgebung 3cruialcms, auf 6cn man einen gan3cn (Tag Derrocnbet, unö örci Reifen,

Don bencn bejonbers bic le^tc eine größere flusbef}nung i\at, fie ge[)t bur&i bas (Dft=

jorbanlanb nadj (Liberias, berül)rt jpäter Sibon unb (Ei]rus unb kef)rt über ben Karmel,

riajarett), Sebaftije (bas alte Samaria), Iläbulus (bas alte Sidjcm) nad) 3erujalcm

3urüA.

Der ooQftänbige Kurfus i|t auf 3n)ei Za\]xii berecfjnet. Die Stubiercnben können

3ugleid) bei ben Dominikanern Unterkunft finben, es rocrben aber flusroärtige gern 3U

btn üorlejungen 3ugclaifen. Sransöiijcf) ift bie Unterridjtsfpradje, unb fämtlidje pro =

fcfforen ftnb 5ran30)en, bie 3u{)örer)d)aft ift burdjous international; es roaren
f.

3. sroei

Deutjdja, brei ober oier Belgier (unter it)nen ein Caie), ein ober 3tDei fjoüänber, ein

3rlänber, ein (Englänber, ein ober 3tDei priefter aus bin Dereinigten Staaten, ein St3i«

lianer un') jogar ein ober 3rDei Sra"3o!cn. Die Cifte mad|t keinen flnfprud) auf DolI=

ftätbigkeit, boi\ a\xi\ jo i[t es auffällig, bafe ein fran3Öfiidier Korrcjponbent ober, roie

eine 3eitung fagt, ,renvoye special de l'Echo de Paris ä .Jerusalem" jo jet^r auf

ben fran3Öiiidj2n dljarakter ber Sijulc poäjt unb in einem kur3cn flbjdjnitt oon

,notre Ecole fraiiqaise d'etudes bibliques*, „retablissement franqais", „l'Ecole fran.

qaise d'ötudes bibliques" \pni\t, unb babei aQertei Bemerkungen über Deutjcf|e unb

philo-allemaads madjt, bie um jo tomiger bereijtigt jiib, als geraba 3U)i)d)2n ben

Dominikanern unb ben katljolijdjen Deutjdjen 3erujalems ftets gute Be3'.cl)ungen

beitel)2n. flu&erbem l)at bie fE[}cologifd)e Sa^ultät ber Unioerjität Breslau gelegentlid)

bec 3'i^r^ii"Ö2rtfeier ben P. Cagrange 3um Doctor theologiae h. c. ernannt. (Db nun

jemanb fein Bebaucrn ousgebrückt f)at, ba^ bie jog. konjeroattoe Ridjtung an einer

jo babeutenben Si|ute keinen üartceter l)it, kinn f)icr nidjt untcrjuijt roerbcn ; es

toäre bas gemi^ kein Angriff, unb nur bie pi)antajie jenes temperamentoollen Korre«

jpjnbenten bei ,K;lio d^ Piris' kann auf ben merkroürbigen (Einfall kommen, ba^

„unruljige (Beiftir, bic mit allen ITXitteln politijä|e 3tD2dte oerfolgen", bie Bibeljd|ule

,sous pretexte d'orlhodo.Kie'' angreifen roollten. —

5uc öie 3akunft fjat bie Ceitung ber Sijule eine ITeuerung oorgejel|en. Die

Studierenden könne i iii| am (Enbe bes Kurjus einem (Eramen unter3iel)en oor ben

Profefforen ber Cefjranftalt. Dasjelbe coärbe jid] eritceiien auf orientalijd)e Spracijen,

bibliid).' (Beo^rapJjie unb (Eop3grapl)te unb flc(f|ä3logie paläjtinas. 3^^^'"- ^^r joldjes

(Efa;n:n gut bejtiiben, joü ein eigenes Diplom barAber ausgeftellt roerben. -

Die gelel|rtei Arbeiten ber Dominikaner nü^en inbirekt auc^ joldien, bie jiij

nid)t gerabe mit tiefen Stubien befajjen toollen; f)in unb roieber kann man auf eine

Arbeit t)iicDeiieii, bie birekt oon allgemeinem 3ntereife ijt. So erjd|ien bie erjte Cic=

ferunj eiies gro3en gelehrten ID.'rke» übir 3ecufalem oon P. Oincent. <£s joQ

bacüber in einer folgeibei Hammer eil au5fii'}rli<i|Jr Artikel beriijten, tjier kann

aber mit Reijt auf brei Beilagen ober (Eafeln IjingetDieien toerben, bie jebem gebilbeten

3jruja^empilger gute Dieijte leijten roerben. (Eafel 1 ijt ein plan oon 3erufalem,

Alt« un!) Ueuitibt unb bie unmittelbar angren3enben Berge. Diejen plan l]at bie

B.il)')atblanj öictor £e:3ffre (3- (Babalba) aui) jeparat tjerausgegeben unter bem

CCitel: Nojvea'i plaa de JöruMlem en trois couleurs, grave par Erhard (auf Cein>

roanb, gefaltet preis S^- 2,53) Sir bie Altjtabt ijt er oort meniq ober für ben

Pilger ojt k:inec Bibeutunj, fiiijegei finbet min alle au^er^alb ber nXauern

3eru)alem5 liegenben (B;bäabe oerjeij^net, Sdjulen unb öffentliije Anftalten genau

48»
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angegeben, jo 3. B. aud) bte inäbd)enfd)ule 6es Deiitjdjen Dcreins ooni H7I. £anbc,

frctiid) unter ber Be3etd)nung ecole des Soeurs de St. Charles. Der BQl)nl)of, 6tc

öeutjdje Semplerholonte unb an berjclben befonbcrs bas f^aus ber beutfd)en Borro»

mäertnnen, bas Don ber I}crrnf)uter Brüöergemeinbe unterf)altene flus|ä^tgenl)ojpttaI

„3ejusl)ilfe", bic 3affaftrafee bis 3um jübijd^en £}ojpitaI, im Horben bic Rid)tergräber

unb ber Sftopus, im (Dften bie flugufte Difetoria=Stiftung, ber Ruffenturm, all bas ift

filar unb beutlid) angefüt)rt. ITtit großer Doüftänbigheit finb bie tEäler 3erujalems

unb ber Umgebung einge3eid)net mit ber arabi|d)cn Benennung. 3cbc (Erf)öt)ung,

jeber hieinc £anbftrid), jebc örtlidje lUerfttDürbigheit, bic im ITIunbe ber £anbes=

beüölherung iljrcn eigenen tlamen l\at, toirb mit biejem tiamen aufgefü-I)rt ; bas ift

ein gan3 befonberer Dor3ug ber Karte. Die HItftabt ober bic Stobt innerljalb ber

ITIauern ift auf ?EafeI III ausge3eid)net bargefteüt. Die tEafel gibt jämtlicfje Strafen

3erujalems, alle bebeutcnben ©ebäube, jo bafe man jid) bei einiger Übung im (Beroirr

ber r)erjd)iebencn (Bafjen unb (Bä|d)en 3ured)tfinben hann; babei ift bie Überfid)t

leidjt, toeil gar keine S<^^^^ angeroenbet tDurbe. Dieje tlafel ift bie notroenbige

(Ergän3ung Don (lafel I, unb beibe tocrbcn gut DcrDclIftänbigt burd) ^afel II mit

met)reren Durd)fd)nittsprofiIcn, rooburd) bie f}öl)en= unb tEiefenüerljällniffe ber Stabt

redjt 3ur (Bettung ftommen.

Da mir ber Separatabbrudt ber Karte nid)t oorltcgt, feonn id) kein Urteil über

benfelben abgeben; bcrjelbe müpe unbebingt {Tafel I unb III umfaffen; aus ber Angabe

bes Derlages feann man nid)t fel)en, ob es ber $aU. ift. Die Ijier gegebene Befd)reibung

ber Karte be3icl)t fid) auf bie mit bem IDerkc jelbft t)eröffcntlid)ten Beilagen. — Bei

bicfer (Belegenl)eit fei übrigens barauf IjingerDiejen, ba^ bic i^erberfdje Derlagsl)anblung

(5reiburg im Breisgau) einen fel)r guten plan bes Ijeutigen 3erufalem Ijcrausgegeben

I)at (im mafeftab 1:10000), auf bem bie £age ber I)auptfäd)Iid)ftcn ©ebäube, Kirdjen^

Kapellen, Klöfter, Sd]ulcn innerf)alb ber Stabtmaucrn mit großer (Benauigheit an«

gegeben finb; er tourbe fd)on ber 6. flufl. non Kepplers IDanberfaljrten ufto. bci=

gegeben.

Heben ber Sd)ule ber Dominikaner foll nun in biefem 2'^l\vi nod) eine com
Pontificium Institutum Biblicum abljängige ober 3U bemfclben getjörige Celjranftalt

in 36i^ufalcm gcgrünöet iDcrbcn. 3d) entnet)me barüber jener fd)on errDäljnten fron»

3Öfifd)en Korrefponben3 (oom fluguft 1913) folgcnbes: in näd}ftcr 3cit foll I)icr ein

I^aus für prahtifdje Stubien errid)tct tDcrben, bas 3ugleid) als ITIittelpunkt für Stubicn=

reifen bes römifd)en Institutum bient. 3m September toirb bie erfte Karatnanc oon

ungefäljr 30 ITtitgliebern unter £eitung bes P. Sondi Beirut oerlaffen unb burd) (Baliläa

nad] 3ßi'^"jfllß'" 3icl)en. Dor bem IHonat fluguft Ijattc man nod) kein (Brunbftüdt für

bcn Bau ber Sdjule cnbgültig crtDorbcn. —

(Es liegt auf ber fjanb, ba^ bas Pontificium Institutum Biblicum, tocnn es

DOÜftänbig fein foll, meljrerc ITTitarbeiter in 3erufalem untcrl)alten mufe, bie in cngfter

Derbinbung unb getDiffer flbl)ängigkeit 3U il)m fteljcn. 5üt: mandjc Stubien mu^
man nämlid) an (Drt unb Stelle fid) auflialten. Sinb Bcobad)tungcn ansuftellcn unb

3U übermitteln, fo mu^ berjenige, ber auf (Brunb foId)er Übermittelungen unb Bc»

fd)reibungen fern Don 3cTufaIem arbeitet, einesteils bas £anb ufto. gut kennen,

anbernteils aber aud) mit bem Bcrid)terftatter, beffen fluffaffungsroeife, Urteil u. bgl. m.

gut uertraut fein, toie es P. £}ugucs Dincent in ber erften £ieferung feines IDcrkcs

fo fd)ön auscinanberfe^t. — —

5I)CUE (Belgien). P. fl. Dunkel.
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niijfionstDcfcn.

IDie öer üercin öcv (nlaubcnsDcrbrcifutig, fo \)aüe aud} 6erKin6I]eit 3cju =

Der ein im Bcridilsial]rc 1912/13 eine (Erf)öl)ung jeiner (Einnal^men 3U Dcr3cid)nGn.

Dicjc betrug insgc|aml 41199Ö3 Si^a"hcn; öaoon jpcnöetcn Deutid)Ianö 1627214,

Sranhrcid} 861951, Belgien 490804, 3talien 277 110, bic hlcinen ITieberlanÖG 163706,

bas grofec (j)fterrei(t}=Ungarn 158 852, öie Sd)tDei3 112037 5ranhen. ITtödjlcn unjere

toadieren bcutjd^en Kinöer balö öie 3n:ieite Ulillion erreidjen unö öaburd] bcr hat{}0=

lijdjen IDelt ein üorbilö roeröen, öejfen dinfluß \\d] auf öie Dauer kein Canö ent=

3icl)cn kann.

Die national} penöe für 6ie 6eutjd)en Kolonialmijjionen l\ai auf proteftans

tifdjer Seite 3 441170, bei öen Katl]olihen 1414615 ITTarh eingebrad)t. Bei coeitem

an ber Spi^c fteljt öie DiÖ3eje paöerborn mit einem Betrage Don 193 267,93 Hlark.

IDie mir non 3UDerIäjfiger Seite mitgeteilt inirö, je^t jid) öiefe Summe faft ausjd)Iiefe»

lid) aus kleineren Beträgen 3ujammen, abgejel}en Don cttoa 15 000 ITIark, öie öurd)

größere Spenben eingekommen jinö. Das u)äre ein Beroeis für öas lTtii|ionsDer=

ftänönts unö bie praktijdje tDerbearbeit bes paberborncr Klerus, roic er glän3cnber

nid)t erbrad)t roerben konnte. Da^ aud) mel}rere jübbeutid}c DiÖ3ejen mit redjt an--

jebnlid)en Summen oertreten jinb, ift angejid]ts bes nationalen €l)arakters ber Spenbe

boppelt crfreulid).

Auf ber ©encralDcrfammlung ber präjibes öes (BejamtDcrbanbcs katl)oIifd)er

(BcfcIIenDcrcine 3U (Töln lourben am 22. 3"Ii ^i« präjibes unb Dereinsoorftänbe

erjudjt, Don 3cit 3U 3eit Dorträge unb öfters Sammlungen 3um Bcften ber mijfionen

unb ber Diafpora f)alten 3U laffen. Der (Ertrag ber Sammlungen roirb an bie DiÖ3ejan=

kajfc abgeliefert.

3m flnjdjlufe an ben Deutjd)=öftetreid)ijd}en Katf)olikentag in £in3 fanb aud)

bie sroeite öfterreid)ijd)e ([l)eoIogen = inijfionskonfercn3 unter bem Dor|i^

Don Prälat Dr. £ol)ninger unb ber ([ei(nal)me ber Superioren ber öfterreid)ifd)en

rnijjionsanftalten jtatt, auf ber u. a. Prof. Sd)miblin über bie Aufgaben ber rUif=

fion angefidts ber l)eutigen IDeltlage jprad). Die mifjionsbcrDegung unter b^n öfter=

reid)ijd)en ?EI)eoIogen, bie es gleid) beim erftenlDurf 3U jo nü^lid)en (5encraIkonfcren3en

gebrad)t Ijat, kann für bie beutjd)e akabemijd)e niijfionsberoegung in mel)r als einer

f)infid)t 3um Dorbilb bienen. Der akabemifd)e ITtijjionsDerein in £eitmeri^ l)ielt im

Bcrid)tsiaf)r nid)t roeniger als 23 Konfcren3en unb befi^t bereits eine BibIiotf)ek Don

ca. 30 Bänöen öer rDid)tigften mijfionsIiterarijd)en IDerke.

Dorausiid)tIid) roirö in Bälbe aud) ber Dcrfud) gemad)t u)eröen, öie Kauf =

männijd)en Dercinc mef)r für öie rnijfionen 3U interejficrcn. Bekanntlid) l)aben

bisf)er gerabe bie finan3kräftigen Katl)oliken, Don rüf)mlid)cn flusnal)men abgefel)en,

fid) am mijjionsrDerk ber Kird)c roeit roeniger beteiligt als bie minber bemittelten

Kreife. Die kritiid)e Cage ber ITtiJlionen erforbert aber in unjeren lEagen, ba^ bas

rnijfionstDerk Don ber ®efamtl)eit ber Katl)oliken getragen jei. Sollte ber genannte

Derjud) gelingen, bann roäre bamit bie rnöglid)kcit 3U einer bcbeutenben IDeiter»

entroiAlung geid)affen. Die finan3icllc Überlegcnl)eit ber prote|tanti|d)en IHiffioncn

in (Englanb unb Amerika f)at bekanntlid) il)rcn (&runb 3um leil in ben roerktätigen

St)mpatt)ien ber angeljäd)jijd)cn f)od)finan3. So jd)reibt nod) neueftens I'. tDolfgang
IDanb (). F. .M. (norb--Sd)antung) im 3al)resberid)te 1913 bes Sran3iskaner=inijjions:

Dereins S. 10: „3ofl" Rodiefellcr, öer Petroleumkönig in Amerika, l)at Dor nid)t

langer 3eit meinen prote[tantijd)cn nad)barmijfionen in (Il)otjum unb (Ejinanfu

6 ITIiUioncn ITTark übertoicfen. Die protejtanten bauen nun barauf los: Kranken«
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f)äujer, Sdjulen unb Uniocrfitäten, riditcn ITIujeen ein, roer toctfe, was |anft nod)! Unb
toir ftet)cn ba mit gcbunbcncn ?}&nbtnl"

als bejonbcrs bcbcutjamcs (Ereignis jotDol)! für bas bculjdje UTijjionstDefen

toie für bie djinefijdie ITTijfion ift I)erD0r3uf)eben bie Übernaf)mc ber präfehtur 2:ingt=

fd)OU (proDins Softien) mit mel)r als 1'/, IHinionen (Einrooljnern jeitcns ber bcutjc^cn

ProDin3 bcs Dominiftanerorbens. (Es bcfteljen in bcm abgelegenen Berglanb

Don tEingtf(f)ou bereits meljrere ftatl)0lij(i)e (Bemcinben mit 900 (Betauften unb 2000

Kated)umenen. Anfang 1914 rocrben bie erften beutfdjen Pominikancr^lTTtjfionare itjr

neues flrbeitsfelb be3iet)en. (Es begleiten |ie batjin unjere toärrnften Sr)mpatf)icn unb

ber IDunfcf), ba^ aud) biefe jüngfte beutjdje mijfion ber hraftooUen Unterftü^ung ber

bcutfd)en Kattjoliken jid) erfreuen möge (näf)cres fiet)e ITlarten.pjalter 1913, 311).

- 3ugleid) ift jc^t enblid) bie japanijdie 3njel 5ormofa von bem d)inefijd)en ütftariate

flmoi) getrennt unb 3ur flpoftol. präfchtur erl)oben. 3um (Erjage bafür rourben flmot)

Dom Diftariatc Sokien brci präfehturen 3ugetcilt (Acta Ap. Sedis 1913, 366). -
flud) fonftift aus dlfina mand) (ErfreuUdjes 3U beridjten. 3m Dikariat Peking (Horb:

tEjdjili) konnten bie Casariften tDäf)rcnb bes Beridjtsiafjres bie aufeerorbentlid) gro^c

3al}I Don 37000 ITeube&eljrten 3ur a:aufe füt)ren (Miss. Galholiques 1913, 401). 3n
Kingtjdjou (Süb=f}upe) gelang es b^n Srcinsiskanern, oiele burd) bzn Kampf gegen

bie ITTanbfdjus ift Rot geratene tEartaren für ben (Blauben 3u getoinnen unb jd}on

12 00 3u taufen (Miss. Catholiques 1913, 364). 3n Süb=Sd)antung t)aben bie Stet^Ier

ITTijfionare eine 16 Seiten ftarke, monatüd) 3n)eimal erjd)einenbe „Kat{]oItfd)e Dolks-

3eitung" f)erausgcgeben, bie roegen ifjrcs populären Stiles aud) in ben anberen

nriifioncn IIorb=(Ef]inas freubig begrübt tourbe unb gute flusfid)ten ouf roeiterc

Derbreitung l)at. Da ber Preis fefjr niebrig angefe^t roerben muf}, kann fid| bas

Unternel}mcn aus eigenen Kräften nidjt l]alten (Stepler ITTiffionsbote 1913, 183).

Die junge feit 1907 bcftel)cnbc 5ra"3'skancrmijfion in 3öpon auf ber ITorb=

infcl 3efo 3äl)lt fe^t fed)s ITtijfionsftationen, 300 (Ef)rijten unb 58 Katediumenen. flm

ITliifionsfpital in Sapporo mu^te bereits ein 3a3etter flr3t angeftellt unb ein (Era)ci=

terungsbau aufgefül)rt roetben. 3n biefem 3al)re roirb in Sapporo eine 3ti)eite Station

erridjtet unb aud) bie mijlion auf Süb=Sad)alin in Angriff genommen (3al)resberid)t

bes Sran3iskaner=lTtijjionsDereins 1913, 16).

Auf ben pi)il!pptiicn bereitet ber i^a^ ber fljlipat)aner, bie il)re pojition ernftlid)

bebrot)t fel)en, ben Stet)ler rHi)jionaren in ber proDin3 flbra immer neue Sd)tt)terig=

keiten unb (Befal)ren. (Ein katl)3lifd)er Kiifter, ber 5üf)rer einer pro3effion, rourbe

auf offener Strafe erftod)en, ein priejter mit Stiinen beojorfen, sroei Ktrd)en rourben

in Branb geftedtt. fluf fold)e tDei)e fui)en bie Sd)i5matiker bie (Butgejinnten in

Surd)t 3U fe^en; bod) rozrben fie gerabe baburd) mand)en 3rregefüf)rtcn bie flugen

öffnen.

flud) in ber bisl)er rnenig erfolgreii)ert, roeil roeitig gepflegten Hliffion Don

ItorMn^ictt bleiben bie 5rüd)te bes flpoftolates ntd)t aus, too es ettoas energijd)er

betrieben roirb. So roeift bie UTijfion ber belgiid)en Kapujiner im panbfd)ab neucr=

bings au^er 8161 (Betauften 10185 Katcd)utnenen auf. (Ein3clne ITIiUtärkapläne, bie

aud) ben l)eibnijd)en (Eingeborenen 3ntereffe 3uroenbeten, I)aben fo befriebigcnbc (Er=

fal)rungen gemad)t, ba^ jie je^t mit gan3er (Energie ber E}eibenmtffion fid) roibmen.

„tDenn anbere ITlilitärkapIärte basjelbe tun könntun, rourben fie ot)nc Sroeifel bicfelbe

(Erfal)rung mad)en", fagt ber Bcrtd)t (Jll. Gath. Missions 1913, 51).

IDic bie ^lagcsprcffe melbet, l)at bie portugiejifd)e Regierung basKonkorbat
mit bem flpoftolifd)en Stul)le für aufgel)obcn erklärt. Diefer Akt roirb feine Solg«"

für bie portugiejijd)en Kolonien in 3nbien unb Afrika l)aben unb rool)l aud) 3ur
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Bc|eitigung öer le^lcn Rffte bcs portugtefifd)cn ITtilfionsprolehtoratcs füf)ren. Spe3ieU

feie jo jd)tDierigen 3urisfeihtionsDcrl}ältnif(c in Doröerinfeien könnten nunmel^r oieOeidjt

eine Hcuorfenung erfal^ren, feie eine erl]eblid)c Stärkung fecr hat{)olijd)en Fjierardiie

3ur Solg« I]ättc (Über öcn portugic|ijd]en patronatsjtreit ogl. meine „fjeifeenmi(jioti

6er (BegentDorl", Stepl 1909, f7eft IV. 345 ff.).

3n Hftifa |d)einen feie ITIijjioncn in feen porlugiefijd)cn Befi^ungen, coenn fic

Qud) (ausgenommen oorläufig nod) rno3ambique) je^t ber ftaatlidjen Unterftü^ung

entbef)rcn, tr)cnig|tens Bea)cgungsfreil}eit erlangt 3u I]aben. Dod) i\at 6er reDolutionärc

(Beijt in öer rtäl^e öer curopäijdjen nieberlajfungen in portugicf ijd) = Kongo aud)

6ic Sd]tDar3en angeftedit, unö 6ic ITtijfionarc genießen nid)t mcfjr feie früljcre fluto«

rität ((Ed)0 aus Hfrifea 1913, 122).

(&an3 anbcrs toei^ feas hatl)oIijd)c Belgien feie Arbeit öer hatf)olijd)en IHij»

jionare 3U jd)ä^en. (Es roenöet feen Derfd}ie6encn ®röen im Kongojtaat Ieöigli(i) für

rniffionstätigkeit eine Unterftü^ung Don 760 400 Sranhcn unö aufeeröem nod) mel)=

rere 100000 Srinften für Sd)ul3n)edte, Krankenpflege ufro. 3U. Die ITIijfionen erl)alten

aljo üom Staate eine iäl)rlid}e Subnention oon toeit über eine ITtillion (Koloniale

Run6fd)au 1913, 297).

Die elf afrikanijdicn ITlinionsgebiete öer IDeifeen Däter 3äl)len insgejamt

168 403 (Betaufte nebft 214 285 Katedjumenen, roas im Durd|fd)nitt für jeöes (Bebiet

15 309 (Belaufte unö 19 480 daufberoerber ergeben iDÜtöe. Bekanntlid) entfällt aber

auf öie niijfion in Uganöa öer Cöroenanteil öer genannten Siffern (Annais of Ihfr

Prop. of the Failh 1913, 171).

flud) öie öeutjd)en Kolonialmi fionen erfreuen fid) öurdjroeg namf)after (Erfolge,

fo öafe aud) aus öiefem (Brunöe öie nalionaljpenöe rDol)l angebrad)t roar. So 3€igt

P. t7offmann P. .S. M. (Stern oon Afrika 1913, 367), toie glüdilid) öie pallottiner-

niijjion in Kamerun fid) entroidielt l)at. Don allen öeutjd)en Kolonialmiffionen 3äl)lt

6as Dikariat öie größte 3al)l öer 3al)restaufen (6171) unö öie Kated)umenen in Ka»

merun (11 316) mad)en ein ftarkes 5ünftcl aller kall)olijd)en JEaufberoerber in unjeren

Sd)u^gcbieten aus. (Die blül)enöfte aller öeutid)en nTijfionen ift bisl)eran Süö=

Sdjantung mit 7439 3a^restaufen unö 52 500 Kated)umenen.) 3n P. trenne mann
P. S. M. l)at öer öurd) eine 23=jäl)rigc ITIiijionsatbcit angegriffene flpoftolijd)e Dikar

Don Kamerun ITlgr. Dieter einen Koaöjutor erl)alten.

Aus (Togo liegen flufeerungen aus proteftantijd)em IKunöc Dor, öie als un=

Deröäd)lige öeugniffe für öie günftige Situation öer Stet)ler niijfion gelten können.

Über feen Stanö in öer fjauptjtaöt £ome jd)reibt öas ITlonatsblatt öer norööeutjd)en

ITiijfionsgejelljdjaft 1915, 53: (Es öatf „uns gar nid)t iDunöern, toenn öie Arbeit

unjerer ITtijjion nid,t geraöe l)od) eingcjd)ä^t roirö. IDir können öas aud) niemanö

roeiter übel neljmen, roo öie kat{)oIijd)e lUijjion l)ier jo oiel l)at, toas jeöermann

in öie flugen fällt. (Eine grofee Kird)e, eine ftarke (Bemcinöe, eine kaum 3äl)lbare

Sd)ar Don Sdiülern unö feann il)re grofe3Ügig angelegten f)anötDerkerld)uIen, öie jd)on

mel)r einem großen inöujtricüen Unternel)men gleid)en, öie immer nod) erroeitert unö

Derbejftrt tDcröen, in öenen man alles, roirklid) alles angefertigt l)aben kann. IDie

oft l)aben roir jclbjt öas Bcjtel)en aller öiejer (Einrid)tungen angencl)m unö öankbar

cmpfunöen. Das finö lTTad)tmittel, öie unjerer ITIijjion nid)t 3ur Derfügung |tel)n".

3n öcmjelben Blatt S. 91 jd)reibt öer jd)tDar3e Cel)rer Seöoöe oon öer 3nlanöjtation

Kponöu: „tDir jollten öcn Ceuten aud) in äußeren Dingen me[)r öicnen können. Die

katl)oIiid)e ITTüfion fefjelt öie flufmerkjamkeit aller auf fid) öurd) öcn Derkauf Don

flr3reien unö Sd)ulmatertalien; felbjt unjcre (Il)riften unö Sd)üler laufen gern 3U

il)nen. Dal)cr kann man oft jagen l)örcn, öie katl)olijd)e ITIijjion jei bcfjer als öie
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unjrige. Bei oiclcn |in5 biefc äußeren Sadjen mafegebenö. IDir f)abcn ]ä)on oiel

an unjercm Ruf ocrlorcn burd) öieje Sadjc."

Das riefige Diftariat oentralafrifta (Suban) ber Söl)ne bes i)l\t. I^ersens, bcffen

(Enttoidilung roir fd)on rDieberl)oIt unb nod) in Fjeft 6, S, 527 bejprodjen, ift in einen

nörblidjen unb einen füblid)en Sprengel geteilt toorben. Das nörblidje Dihariat,

nunmeljr (Efjartum genannt, ocrblcibt unter Bijdjof ®er]er, bie jüblidjc mit bem

10. Breitengrab beginnenbe präfehtur Bal)r cl (BI)a3aI l)at ben 3taliener P. Stop=

pani als ©beren erijalten (Stern ber lleger 1913, 169).

Das Dikariat SentraMTIabagashar rourbe in brei ITtiffionsfprengel geteilt. Die

üikariate 5ifl"fli^fl"Moa (Betfileo) unb 3merina oerbleibcn ben fran3Öiijdien

3efuiten, bie Prof. Daftinanharatra ben patres be la Salette, bie jd)on feit 1899

in biefer Canbfdjaft tätig roarcn.

Um bie ITIiffionicrung Don Kaifcr=lDiIf)eImsIanb in ber beutfd)en SQbfee 3U

befd)Ieunigen, {)aben bie Stetjler ITIiffionare einen tEeil im tDeften itjrer präfehtur

3ugleid) mit brei ausfidjtso ollen DTiffionsftationen ber picpus»(BejcIIfd]aft ab=

getreten. Das neue ©ebiet tourbe oon ber propaganba 3ur präfefetur lDcft = n)tI =

Ijelmslanb crt)oben. neu=®uinea getjört 3u ben fdjroierigften flrbeitsfelbern im

tDeinbergc (Et)rifti. UTöge ben neuen ITlijfionaren bortfelbft ein gefegnctes EDirken

befdjieben fein!

3um Sd)Iu6 nod) ein £jinn)cis barauf, toie man fidj proteftantifdjerfcits bemütjt,

bas rHiffionsintereffe unb bie UTiffionskenntnis in ber Caientoelt 3u förbcrn. S^^ öas

3af)r 1913 roaren folgenbe Stubienkurfe angcfe^t: für Stubierenbe in E}aUe (18. flp.),

Bennedtenjtein im ^ar3 (13. — 21. Aug.), für junge IKänncr in fluguftabab. Krümm«
I)übel (2.-10. 3uni), ITIünfingen (E7erbft); für £aicn in ITtisbrot) (5.-20. Sept.);

für ben 3ugenbbunb in StoI]nsborf im Ricfcngebirge (11.-24. Sept.); für ben IDeft*

l>eutfdjen 3ü"gIiTtgsbunb in Betl]el bei Bielefelb (September); für Sonntagsfd)uI=

I)elfer unb =I)eIferinncn in tDernigerobe im J7ar3 (I.-IO. Sept.); für gcbilbete junge

Damen unb Kreisleiterinnen in Cübedi (im flpril 3tDeimaI tDödjcntlid)), in Sreubcn=

ftabt im Sd|iDar3n)aIb (22. -26. flp.), in f^ermannsroerber bei potsbam (7. — 16. 3uU).

(IHonatsblatt ber Ilorbbeutfdjcn niijfionsgcfeIIid)aft 1913, 74.) IDic man fietjt, rocrben

3umeift Babeorte für bie Stubienkurfe ausgeu)äF)[t. Den Beridjten unb Befprcdiungcn

toirb in ber Regel ein beftimmtes tEejtbud) 3. B. IHott, (Entjdjeibungsftunbe ber tDeIt=

miffion, 3ugrunbe gelegt.

Stet)I, €nbe fluguft 1913. 5. S(i)U)agcr S. V. D.

'^^^^^^^^^

(4. 10. 13.)



IHaria im Hnfang öcr Sd^olaftif.

Don Dr. Bcrnl)arö Bartmann, Prof. öcr (Ef)eoIogte, pabcrborn.

<P^?!V'-;a^ öas marioIogijrf)c Dogma eines 5er am meiften oon ben prote=

fc^^l ftanten angcfod)tenen ift, ift männiglid) bekannt. Xl\6)t blo^ in öer

'k.^c^--l Seit öer Reformation, aud) t)eute nocf) fallen bie DoriDÜrfe oon

marienanbetung red)t reid)Iid) (ogl. S. 595 b. 3tfd[)r.). (Belcgentlid) beteiligen

fid) aud) bie 3uben baran.' Befonbers ift es bie 3eit bes tTTittelalters mit itjrem.

gefteigcrten inarien= unb J^ciligenhult, unb t)ier luieber bie 5^ül)fd)oIaftik,

bie Seit eines flnfelm unb Bernf}arb, bie man roegcn „lÜarienanbetung",

„IKarienDergötterung" in }d)ioeren flnklage3uftanb oerfc^t. Kaum ein (Begner

Derfud)t es, bzn ITIarienkuIt aus ber bamaligen Seit felbft 3U oerftetjen unb

Dor allem aus ber bamaligen tl)eoIogifd)en (EnttoiAIung. Diel lieber nimmt

man feine Sufludjt 3U bem nimmer oerfagenben Repertorium bes „ fjeibnifdjen

im (It)riftentum", 3U bcn „Analogien ber t)eibnifd)en (Böttermütter",-' beren

Dorftellung bie Kird)c übernommen unb konferoiert i^ahz. (Es roirb für bm
katt)oIifd)en £efer nid)t ot)ne Hu^en fein, bie oiel angefod)tenen mittelalterlid)en

ITIänner, bie felbft toiebcr in ber Kird)e als f)eiligc unb teils fogar als „Doc-

tores" oereljrt toerben, über IKaria mit il}ren eigenen tDorten 3U Ijören.

üicfc ITIänner braud)en eine genauere Beleud)tung il)rer mariologifdjen

flnfid)ten keinescoegs 3U fd)euen, rocnn man fie gan3 anljört unb nid)t nad)

einigen aus bem 3ufammenl)ang geriffenen flusbrüdien unb Äußerungen

beurteilt. 5ür biesmal foU bie £el)re flnfelms unb feines Sd)ülers
(Jabmer kur3 erörtert toerbcn. flnfelm nennt man bzn „öater ber

Sdjolaftik".' (Er l)at aud) mit bem 1)1. Bernt)arb bie fd)olaftifd)e Tüariologie

in 5luf5 gebrad)t. Spätere lUalcr fetzten il)n gern mit fluguftin, an bem er fid)

gcbilbet l)atte, links unb red)ts 3U Süßen ber 3mmakulata, unb bie religiöfen

Did)ter jener Seit nennen it)n mit fluguftin als E)auptförberer ber 3mmakulatas

£el)re.'* Bcibes mit einem geroiffen Red)t.

1 piA, 3ubentum unö (rf)riftcntum 1913, S. 32: „üafe öcr ITlaria göttlidje

(El|re gcbül)re" ujcD ,(Es läfet ber Kat[}oIi3ismus bie Deref)rung 3ur Anbetung
irerbcn, ja er Derpflid]let i>a3u." Dafür roirb öas Irtbentinum genannt!

» f)arnac&. D. (5. II« 468.
' Dgl. (Brabmann, Die (Befd)id)te ber Sd}oIaftik lf09, S. 258 ff.

* Beiifel, (Be|d]id)te ber Derel)rung ITIarias 11. 1910, S. 252 u. 232.

Ci^cologte anb (Slanbt. V. 3al?r9. 49
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3ucrjt ein paar IDortc über bie marioIogif^elTtcttjobe jener Seit.

Sie fällt natürlid) ni(^t aus bcm Raljmen öer bamaligen tf)eoIogifd)cn ntetljobe

überi)aupt, toona^ ber „Ratio" neben ber „Huctoritas" (Sd)rift unb Kird|en»

leljre) ein getöiffes Redjt auf bie bogmatifc^c (Bcftaltung 3uerfiannt toirb.

3nbefjen \pn6)t bodi gerabc bei ber ITIarioIogie jener 3eit aud) bas l}er3

feine (Empfinbungen unb Sdjtoingungen aus unb lä^t ber fluktoritas unb

Ratio nid)t leidjt allein bas IDort. flnfelm ift fid) beffen rool)I berou^t;

er fragt fid) nid)t nur bisroeilcn, ob er nidjt ctroas 3U roeit gel)e, fonbern

fagt es aud) ausbrüdilid), ba% fein marianif(^es Krebo aus ber £iebe

entftammt.^ (Es ift be3eid)nenb, allerbings für bzn Sd)üler bes Hutors ber

„Confessiones" ni(^t au^allenb, ba^ er feine tI)eoIogifd)en (b^banken gern

in ber Soxm ber „Meditationes" unb „Orationes" ausfprid)t. Seine

St)eoIogie ftel)t im Bunbe mit ber 5i^ömmigfeeit unb entnimmt biefer gern

bie mittel ber Hnrcgung unb bes Husbru&s. IDer roill fid) rounbern, roenn

es bann bistoeilen 3U „t)od)gegriffenen Husbrüdien" unb aud) 3U Über=

fd)tDcngIi(^keiten kommt.

Hod) ein anberes ift 3U bead)ten. ^i^i^ß I)flt kürslid) in feinem

fd)öncn Büd)Iein über bie 5rau im tlTittelalter (1913, S. 112 ff.) auf bie

Hnalogien ber bamaligen Dere!)rung ber £anbesfürftin mit bem ITtarienkuIt

l)ingeu)iefen. TUan benennt jene toie nod) I)eute nad) it)rcm Derl)ältnis fotoot)!

3um Könige als 3U beffen Untergebenen: 3ft ber König Imperator, bann

ift bie Königin coimperatrix; ift jener pater patriae, fo ift fie mater
regnorum. (Bekrönt tourbe ber König; aud) bie Königin. Sie ift bes

Königs red)te J)anb, nid)t nad) ber red)tlid)en unb rid)terlid)en Seite, fonbern

in ber 5ii"^tion ber Der3cil)ung unb (5naöenüerleil)ung. Sie vergibt bie

ämter im Hamen bes Königs unb rocnbet i{)ren Dcrel)rcrn beffen tDot)IrDoUen

3U. öerurteilte unb 3um Sobe (Befüt)rte können öurd) ii)re 5üi^fpra<ä)e

errettet toerben. Don ber (Bered)tigkcit Dcrfolgte flüd)ten fid) fd)u^fud)enb

unter il)ren ITTantel. €s ift ein mitteIoIterlid)es Hjiom: „5rommer (Et)efrauen

Bitten foUen nid)t unerl)ört bleiben." Huf bie marioIogifd)e Reöetoeife !)aben

biefe flnfd)auungen fid)er il)ren (Einfluß ausgeübt.' (Es kommt I)in3U nid)t

nur ber mittelalterlid)e ^icauenbienft bes Rittertums, fonbern aud) ber Unter=

fd)ieb 3U)ifd)en Ejerrn unb f)örigen, ber bem Untergebenen Refpekt einfloß

üor bem ©bereu, einen Refpekt, ben unfere alles nioellierenbe Seit allerbings

nid)t mel)r begreift. nid)t 3U cergeffen finö enblid) bie Kreu33Üge, bie nid)t

nur bie d)riftoIogif(^c TTtpftik anregten, fonbern eben baburd) aud) bie

marianifd)e.

(Be^en mir nun nad^ biefen orientierenben Vorbemerkungen 3ur RTario»

logie Hnfelms felbft über. 3unäd)ft feine marianifd)en Benennungen unb

flnreben. proteftantifd)e Dogmen^iftoriker fammeln fie gern 3U einem Strauß,

ber bann na(^ i^rem (5efd)madie tocnig fln3iet)enbes t)at. Die getoöt)nIid)e

Hnrebc in bm (Bebeten unb Rtebitationen, foroie in ben tl)eoIogifd)en 2rak=

1 Loquar unde iucundatur cor meum; an silebo, ne de elatione arguatur

OS meum? Sed quod credo amando, cur non confitebor laudando! dicam
igitur non superbiendo sed gratias agendo. Orat. 51. 3d) bcnu^c bie Ed. sec.

t)on ©crberon.
- Die Benennung „Königin" beginnt f(i|on bei öen haroIingifd)en tEIjcoIogen.

Später (1200-1500) fteigert man fie nod) in „Kaifcrin", „Königlidje Kaijcrin",

„Kaiferin ber Kaiferinncn". Beiffel I. Kap. 4 u. 6.
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taten lautet Maria Virgo, semper Virgo, Virgo Maria, Dei genitrix,

öas altgricd}i|d)e 'ft-mäxoc. aud) Deifera ftommt nor (.'/.^of/oooc nennt

fid) fd)on 3gnatiu5 HI. t 107). tTtaria toar ja in gan3 [ingulärcm Sinne

„(Botteströgerin". (Es toar nur eine (Jrroeiterung öcs Dei genitrix, tnenn

fie aud) Mater (Dei) creatoris et salvatoris genannt tourbe. £et5=

tercs oerftcl}t fid) oon fclbft; aber toie il)r Sol)n öer I^cilanb toar, fo toar

er öod) fd)on nad) Paulus aud) bcr Sd)öpfer (1. Kor. 8, 6; Kol. I, 15 ff.;

t^ebr. 1,2); unb rocnn ITTaria tl)n nid)t 3um 3tDedi ber $d)öpfung geboren,

bann bod) als b^n, bcr in ber (Etoigheit mit bem Dater unb ^I. (Beift bie

$d)öpfung Doll3ogen l)atte.

Sel)r 3al)Ireid) finb bie IDenbungen, bie lUaria mit unferem fjcilc in

Derbinbung bringen: Salvatrix, redemptrix, ianua salutis, via recon-
ciliationis, aditus recuperationis, aula universalis propitiationis,

causa generalis reconeiliationis, vas et templum vitae et salutis

universorum, parens salutis et salvatorum, genitrix reconeili-

ationis et reconciliatorum, mater iustificationis et iustificatorum,

candelabrum in medio mundi, luna in niedio firmamenti, lignum
vitae in paradiso, ablutio peccatorum, auxiliatrix, inventrix gratiae,

genitrix vitae, mater salutis.

Das Rang= unb (EI)renDerl)äItnis TTTarias 3U ben (Engeln unb
übrigen {^eiligen im f)immel toie in il)rer Stellung im Kosmos roirb bc3eid)net

burd) Hamen coie Regina Angelorum, Regina coeli et terrae et

omnium elementorum, decus Virginum, Domina gentium, Regina
et Domina mundi. - (Enblid) feien nod) bie auf bie f) eilig he i t ITTariens

gemün3ten (£f)rennamen ausgel)oben. SelbftDerftänblid) roirb ITIaria „I)eilig"

genannt, aber feiten; benn bas ift ja ber allen Seligen gemeinfame (Et)ren=

titel. flnfelm bel)auptet aber mit bcr Kird)e nad)brü&lid), ba'^ Hlaria über
allen f)immclsbcrDol)ncrn I)cilig ift. So Derftet)cn fid) bie IDenbungen: Sancta
et inter Sanctos post Deum singulariter Sancta, Angelos vincis
puritate, Sanctos superas pietate; inter benedictas superbenedicta,
supergratiosa, supergloriosa, thronus Dei, myrrha electa, fasciculus
myrrhae.

f^icrmit finb bie flnfelmfd)en ITTarienbencnnungen 3iemlid) oollftönbig

angegeben. Sie finben fid) be3eid)nenbercDeifc l)auptfäd)lid) in ben (Bebeten

3u riTaria, einige aud) in ben marianifd)cn I^omilien; rocnigcr in ben bog=

matiid)en Sd)riftcn. I^arnadi, Secberg u. a. l)aben mand)c ber obigen Q;itu=

laturen l)erausgel)obcn unb unterftrid)en. (Erftercr bemerkt bc3üglid) einer

nod) frül)crcn 3eit: „TRan barf in mand)cr Be3iel)ung fagen, coas bie flrianer

Don (It)riftus gelcl)rt l)attcn, bas lcl)rtcn bie (Drtl)obojen jeljt oon IHaria."

(Er rebet oon „einer permutatio nominum, nad) ber man, toas oom Sol)ne

gilt, 3U einem großen Heile aud) oon bcr tlTutter fagen barf" (D. (b. 11^ 477).
Das ift in bcr Q^at bcr 5aU. Aber bie Sdjtoierigkcit, bie barin für btn
erften Bli* 3U liegen fd)eint, löft fid) fofort, toenn bie (Einid)ränkung, bie

^arna* fclbft mad)t, cttöas genauer bcad)tct roirb, ba^ man nämlid) „in

mand)er Be3iel)ung" unb „3U einem großen JIcil" oon ITTaria toie oon
(El)riftus 3U reben anfing ober Dtelmcl)r nad) ben öätern 3U rebcn fortful)r.

n)ic bie gan3c lUarioIogic fid), man könnte fagen, in ber 5orm einer alU

mäl)lid) ge3ogenen „tl)eoIogifd)en Konklufion" aus bcr (Il)riftoIogie entroidiclt

l)at, fo bilbctc fid) aud) bie mariologiid)e ^Terminologie fid)tlid) an biefem

49*
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Dogma. Die (Entroidilung beginnt für uns mit 3uftin f 167 unb 3renäus/
3cigt aber bei le^terem fd)on fo fefte 5ormcn in öcr berül)mtcn (Eoa^ITlaria^

Parallele - er I)ot aud) fd)on ben Husörudi causa salutis a. h. 5, 10 -

bafe man bie Keime bafür in ber apoftolifdjen Dorseit oermutcn mu^. Diel=

fettiger, Iionfequenter, ftänbiger unb reidjer ift bann freilid) bie mariologifdje

Sprad)e in ber Sd)oIaftik geroorben, wo man aud) begann, ganse $d)riften,

gleid)fam Traktate über Tdaria unb marianifd)c €in3elfragen ju ocrfaffen.-

Set)en toir je^t näljer 3u, toie benn ber „Datcr ber Sd|oIaftik" feine

Dielfad) fuperlatioe marianifd)e Sprad)e oerftanben \)at Um einen fcftcn

(Bebankengang ein3ut)alten, unterfud)en toir feine äufeerungen über ITIarias

(Beburt, über it)rc aktine (Empfängnis be3tD. inutterfd)aft, über it)re Stellung

im Reid)e (Bottes unb im Kosmos, über it)re lEugenben.

Be3üglid) ber (Beburt ITIariens - il)r 5eft tourbe bamals fd)on im
IDeften ber abenblänbifd)en Kird)e gefeiert (Beiffel I. 53 f.)^

- oertritt

flnfelm* bie flnfid)t, ba'Q fie eine in jeber £)infid)t natürlid)e toar: fie rourbe

roic alle anberen Don Hbam ah burd) Seugung ins Dafein gefe^t.^ Sein

Sd)üler (Eabmer befd)äftigt fid) mit bem burd) bie marianifd)en Hpokri)pl)en

gefd)affenen Problem, ob Htarias (Beburt, il)re paffioe (Empfängnis it)ren

(Eltern burd) eine propl)etie ober einen (Engel Dorl)erDerkünbet fei toie bei

(Et)riftus ober 3oI)annes unb antwortet, ba^ barüber bie „kanonifd)c Sd)rift"

nid)ts er3ät)Ie, toill felbft nid)ts entfd)eiben, aber ben „(Einfältigen" nid)t

oerrDet)ren, fie fid) möglid)ft erl)aben Dor3uftelIen.

Hnfelm bel)auptet ferner, ba^ ITIaria toie alle anberen Hbamskinber

in ber (Erbfünbe empfangen unb geboren rourbe.'' Aber fpäter rourbe fie

baoon befreit burd) bie rüdiroirkenbe Kraft bes tlobes (E{)rifti, roobur^ alle

ausnat)msIos erlöft toerben, unb an btn ITIaria glaubte. Der I}eil.

(Beift reinigte fie in ber üerkünbigung bes (Engels roegen it)res (Blaubens

an bm 3ukünftigen JLob bes Ejerrn." (Es ift tDid)tig, ba^ flnfelm in b^n

bamals auftaud)enben mand)erlei marianifd)en Srag^^t bie Reinl)eit ITIarias,

bie er fubjektio auf it)ren (Blauben 3urückfüf)rt, objektio im ^obe (Il)rifti

1 ügl. Bartmann, Cfjrtftus ein (Begncr bes Utarienkultus ? 1909, S. 5 ff.;

aud) nicken, Die ITTarioIogic öes 1)1. £jieront)mus 1913, S. 9 ff.

- t^omilien unö Sermoncs über fie l)atten aüerbings aud) fd)on bie üätcr
get)alten. t)gl. Beiffel 1. c. I. 59; bafelbft roeitere Cilcratur jener 3ett. (Er fagt non
ber IiaroIingtfd)en Seit, ba^ fllftuin eine f^omtUe auf Blariä E)immelfal)rt Derfafete,

Paulus Diahonus brei auf £id)tmefe, sroei für Htartä (Beburt, eine für bie f^immcU
faljrt, brei baoon entnat)m er Beba, 3tDei flmbrofius, eine fluguftinus. — 3n ben

Sd)riften bes Ratramnus (De uativitate Christi) unb bes pafdjafius Rabbertus (De
partu virginis) aus bem 9. 3al)rf). hönntc man bie erften mariologif d)en ?Erafe*

täte fefjen über bie Srage ber virginitas B. M. V. in partu. (Eine 3tDeitc bamals
Diel bishutierte Srage roar bie nad) ber Ieiblid)en fluffal)rt ITtarias, bie, teils als

sententia pia uerteibigt, teils mit £)ieront)mus Derneint rourbe.
8 Keller, fjeortologte 1911, 184.
* flnfclm geftattet fogar feinen ITXöndjen, bas Scft mit einer (Dfttao 3U feiern.

Ep. 41.
^ Ut ipsa Virgo partim naturali, partim voluntario cursu ad suum esse ab

Adam produceretur sicut omnes alii. De concept Virg. c. 23.
" Virgo tarnen ipsa, unde assumptus est ((El)riftus), est in iniquitatibus con-

oepta et in peccatis concepit eam mater eius et cum originali peccato nata est,

quoniam et ipsa in Adam peccavit, in quo omnes peccaverunt (Cur Deus homo 2, 16).
" Nam si moriturus non esset, Virgo, de qua assumptus est, niunda non

fuisset, quoniam hoc nequaquam valuit esse, nisiveram eius mortem credendo.
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bcgrünbct Jcin läfet. Dicfer Karbinalpunht ift in bcn folgenbcn fd)olaftifd)cn

Dcrljanblungcn nie au^cr adjt gclafjen toorbcn.

flnfclm fül)rt für bie HottDenbigkcit bcr Rcint)cit lUarias im flugenblicfe

ber (Empfängnis it)rcs Sotjncs b^n bcmcrhenstDcrten für bie folgcnbe (Ent=

roidilung anregenben unb bcfrudjtcnbcn (Bebanficn aus, „ba^ es notroenbig

mav (decebat bei il)m = logifd) konfcquent), bafe jener ITTenfd) ((It)riftus)

Don bcr rcinften (purissima) THuttcr empfangen tourbe; btnn es toar

erforbcriid) (decens), ba^ in einer Reinljcit, bie man fid) nad) (Bott nidjt

größer porftellen kann, jene 3ungfrau crglän3te, ber (Bott üatcr feinen

ein3igen Soljn, ben er fid) gleid) er3eugt l)atte aus £iebe, unb bcn er roic

fid) felbft liebte, fo 3U fdjcnken befd)Iofe, ba^ er in natürlid)er IDcifc ein unb bcr=

felbe gemeinfame Sot)n (Bottcs bcs Daters unb ber 3ungfrau fei, unb bie bcr

Sol)n fclbft ausu}ät)Itc in fubftan3ieller IDcifc fid) 3ur IHutter 3U mad|cn,

unb betreffs ber bcr f)l. (Beift tooUte unb toirkte, ba^ jener aus il)r cmp=

fangen unb geboren toerbe, Don bem er felbft ausging" (De concept. Virg.

18). t^ier coirb mit bm fd)tDerftcn tt)coIogifd)en (Brünben bie DoUftänbige

Rcint)eit llTariens tDcniftcns für ben Hugenbli* ber (Empfängnis (II)rifti

geforbert: bie fubftantielle Dcrbinbung mit il)rem Sot)n unb burd) biefcn mit

bem Dater unb t}I. (Beifte forbern es fo. Dabei unterläßt es flnfclm nid)t,

nod)maIs im 3ufamment)angc l)erDor3ut)ebcn, ba^ RTarias Rcinl)eit aud) fub =

jcktiD bebingt toar, inbem er fortfät)rt: „tDic aber cbenbiefelbe 3ungfrau

burd) ben ©lauben Dor bcr (Empfängnis fclbft gereinigt rourbe, l)abc id)

fd)on (Cur Dens homo 2, 17) gefagt" (De concept. Virg. c. 18).

(Er kennt aber eine fd)on bamals, geftü^t auf bas apokrppl)c ProtocDan=

gclium bes 3akobus Dcrtretcnc flnfid)t, toonad) IKaria toie 3oI)anncs unb

anbcrc tounberbar oon ftcrilcn (Eltern (Empfangene eben tocgen bicfes IDunbcrs

an bcr tTatur aud) Don Sünben fd)on rein fein mufetc, als fie geboren
rourbe. (Er leugnet aber bicfc Folgerung; bcnn in ben angefül)rten Bcifpielen

fei nur bie gefd)tDäd)te ITatur ber (Eltern get)cilt, aber nid)t bie 5rßi^cit öcr

(Er3eugten Don bcr (Erbfünbe ausgefprod)cn (De concept. Virg. 16). (Er

anerkennt alfo bei nicmanben eine Reinigung Don ber (Erbfünbe oor bcr

(Beburt, aud) bei bem il)m entgegengel)altcncn 3ot)annes nid)t, ben er übrigens

in einer Oratio (62) fd)riftgemäfe als fd)on oor ber 6cburt „doU oon (Bott"

be3eid)nct. flnfclm ift offenbar aufeerftanbc, bas fubjcktioc Reinigungs=

mittel, bie fides, bie er fo ftark mit fluguftin betont, irgenbroic für ITtaria

t)crbci3ubringen.

3nbeffen I)atte er bod) bie gän3lid)c Sünbcnreinl)eit tUarias aus d)rifto =

(ogifd)cn (Brünben für ben flugenblidk it)rer aktioen (Empfängnis fo ftark

betont, bafj biefer (b^bankz aud) nad) rüAroärts roirken mufete, fobalb er

konfequent burd)gcfüt)rt rourbe. Das tat in einer für bie bamalige 3eit

auffallenbcn (Entfd)Ioffent)eit [ein Sd)üler, ber Hlönd) (Eabmcr. (Er l)at, foroeit

toir fel)cn, ben Rut)m, als crfter in ber Kird)c formell unb beraubt bie

3mmakulata gelet)rt 3U t)abcn. J)örcn roir kur3 feine (Brünbe; fie finb nid)t fo

iet)r biblifd), als tI)eoIogifd). 3n feiner Sd)rift: De conceptione S. Mariae
(Edit. Thurston-Slater, Friburgi 1904) knüpft er an bas 5eft ber paffioen

(Empfängnis IHarias. 3n il)r rourbe, fagt er, bas 5""öa'Ttent 3ur lDol)nung

bes Sol)nes (Bottcs gelegt; aus ITlaria follte ja nad] 3faias ber f)eilanb

geboren toerben. Durfte fie alfo in Sünben empfangen toerben? (Ein 3cre=

mias unb 3ol)an"cs tourben oor bcr (Beburt gereinigt oon ber (Erbfünbe;
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joUte ITtaria glcid| im Hnfang iljrcs Bafcins oom 1)1. (Beiftc oerlaflen gctDejen

fein: [ie, öas reclinatorium filii Dei! 3(^ mödjte oom fiatI)oU[(^en (Blaubcn

niä)t abrocidien, meint (Eobmcr, aber roenn in i^rer (Empfängnis quid ori-

ginalis peccati extitit, bann wax es auf feiten ber (Eltern, ni(^t bes

Kinbes. Das töar loi^tig: bie Unterfdjeibung 3U)ifd)en aMioer unb paffioer

(Empfängnis; nur Ic^tere ift oon (Eabmer als rein beljauptet. Ijier ftraudjelte

Bernl)arb in feiner makuliftifdjen Polemik, inbem er biefe Ünterfdjeibung

überfat). (Es toar £et)re Huguftins, ba^ burd) bie in ber Beugung roirkenbe

Konkupif3en3 bie (Erbfünbe fortgepfIan3t toerbe. Daran Ijielt fid) Berntjarb

unb bie anberen. Xlad) Hnfelm unb (Eabmer ift bie Sünbe nidjt in semine
sed in voluntate. Die (Erbfünbe ift carentia gratiae debitae.^ Sollte

ber Vjl. (Beift biefes Unglüdi über lUorias Seele l)ereinbreci)en laffen? Hein!

5reilid) fage Paulus, ba^ in Hbam alle gefünbigt; aber lUaria l)at (Bott

ausgenommen. (Er toollte fie ja 3U feiner HTutter madjen unb roeil er bics

lüoUte, besljalb toar es erforberlid), ba^ fie oon aller Sünbe, alfo aud)

ber (Erbfünbe, rein blieb; alfo Ijat er fie roirMid) rein erljalten.'- (Ein König

baut fid) ein il)m entfpredjenbes J)aus. (Ein fünbiges 5unbament entfprad)

aber toeber ber göttlidjen IDeistjeit nod) IKai^t. Auf biefes d)riftoIogifd)e

Hrgument kommt (Eabmer immer 3urüdi. ITtarias 3uMnftigc (Brö^e forberte
ben erijabenen £ebensanfang (Mundam esse ab omni peccato decebat).
tDie foUte fid) bie (BottI)eit mit ber Sünbe oerbinben können! (Bott l)at bie

€ngel oor bem SaÜQ h^wai}xt, konnte er feine Ittutter, bie über allen

f}immlifd)en ftel)t, nic^t oon ber Sünbe beiDal)ren? Xltan möge mid) rDiber=

legen: Ego quae dixi dico; quae scripsi non muto! (p. 16). Selbft=

oerftänblid) grünbet biefe grofee (Bnabe tlXarias in ber (Erlöfungstat (Il)rifti,

unb bamit toar bie anbere gro^e Sd)rDierigkeit ber £et)re befeitigt. ITtaria

ift fo gut crlöft toie alle anberen {)ciligen.^ ITtan fiet)t, roie (Eabmer fid)

bemüt)t, beibe biblifd)en tDal)rI)eiten, bie HIIgemeinI)cit ber Sünbe unb (Er=

löfungsbebürftigkcit roie aud) bie tEatfad)e ber göttlid)en ITtutterfd)aft mit=

einanber in (Einklang 3U bringen. €s ift auffallcnb, bafe it)m bie Sd)oIa=

ftiker bis auf Duns Scotus nid)t gefolgt finb. tDefentlid) Iteucs l)at aud)

ie^terer 3U (Eabmers (Bebankengang nid)t ^in3ugebrad)t. Bei bem oon ie^t

ab oft 3itierten Hjiom: decuit, potuit, ergo fecit, I)at man bas decuit,

über beffen (Betoid)t freilid) bie tl)eoIogifd)e üernunft urteilt, als d)rifto=

Iogifd)es Hrgument 3U faffen unb bas (Ban3e bann als tI)eoIogifd)e Konklufion

an3ufel)en. Die göttlid)e ITtutterfd)aft ift bas erfte, roas (Bott mollte: bas

ift bie geoffenbarte Prämiffe; alfo mufe er aud) bas toollen, roas biefem kon=

gruent ift, ben entfpred)enben uranfänglid)en (Bnabenftanb.

Kel)ren roir je^t 3U Hnfelm felbft 3urüdi.

3ntDiefern I)at ITtaria 3U il)rer (Erroäl)Iung 3ur (Bottesmutter fittlid)

mitgewirkt ober biefe oerbient? Bei Hnfelm finbet fid) an manchen

Stellen bas in ber 5oIge3eit oft roieberl)oIte unb aud) in bie £iturgie übcr=

1 De concept. Virg. et orig. peccato c. 3 ff.

- Potuit plane; si igitur voluit, fecit . . . Patet, eum de te o beatissima

feminarum, voluisse. Voluit enim te fieri matrem suam, et quia voluit, fecit

esse . . . Ita est, bona domina, et gaudemus ita esse. tEt)orfton p. 11 f.

ä Ad hanc dignitatem nee Beatissima virginum nee numerositas hominum
electorum unquam ascendisset si Filius Dei ad destructionem peccati Adae de sinu

Patris hominem ex ipsa Virgine assumpturus non descendisset (p. 32).
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gangcnc IDort: TITana, öie öu ocrölent t)aft, öcn Sot|n (Bottcs 3U gebären.

I)arnack rebct I)icr uon „pelagianifcf)en ITtotiDcn" unö „ftcigenöer n)ert=

fd)ät3ung öcs hreatürlid} (Buten" (ü. (b. HI' 655). flnfelm l)ebt oft bic

fides als 3nf)alt ber nttlid)en IDürbe ITTarias Ijeroor; aber er Iel)rt anbersroo

klar, ba'Q bie fides au^cr aus bcm betonten freien U)illen aus ber (JBnabe

ftammt.' IDic alfo bei allen, fo aud) bei ITtaria. flnfelm oerfäljrt bc3üglid)

rttarias, toie er felbft es in feiner flusfü[)rung über (Bnabe unb 5r6if)eit als

bie Don ber t)!. $d)rift be3eugte flrt l)erDort)ebt : bann wirb bie (Bnabe betont,

bann bas Derbienft bes IDillens, oI)ne babei bas gel)eimnisDoUe 3n= unb

lltiteinanber 3U ertDäI)nen (ebtnba c. 5).

Hod) ein IDort über bie pl)pfifd)4eiblid)e Kooperation ITtarias in ber

(Empfängnis, flnfelm benkt IHaria barin gan3 paffio. Der ?}l (Beift allein

bilbet ben £eib bes ©ottmenfdjen. Bod) toirb biefer (Bebanke nid)t toeitcr

erörtert.
-'

mit bin Dätern betont flnfelm natürlid) bie immerrDätjrenbe3ung =

fraufd)aft ITIarias: Virgo ante partum, in partu, post partum. Das
braud)te für bie bamalige 3eit nid)t meljr oerteibigt 3U roerben. IDie fluguftin

(Contr. F'aust. 29, 4) roei^ er mit ber Dirginität bie fluffaffung oon bem
el)clid)en Dert)ältnis 3U 3ofep!) 3U oereinigen. 3n ber 5rage an ben (Engel:

IDie foU bas gefd)el)en? erkennt er ein (Belöbnis ber (Entt)altfamkeit.'^ Dod)

fiet)t flnfelm bie eigentlid)e (Bröfee ITIariens barin, ba^ fie 3ungfrau, unb

BTutter 3ugleid) ift, alfo 3CDei Dor3Üge befi^t, bie fid) fonft gcgenfeitig auf=

l)eben. lesus enini salvat, non violat!

$reilid) ift bie göttlidje TTIutterfdjaft bas oortoaltenbe UToment

ber Betrad)tung. Die 3un9fraufd)aft ift mitteilbar, toirb aud) oon anbcren

befeffen, bie göttlid)e lTtutterfd)aft aber ift ein3ig. Daljer ift fie 3ungfrau
unb IKutter in gan3 fingulärem Sinne.' fluf bie rrtuttcrfd)aft kommt er

ftcts 3urüA, roenn er nid)t oon il)r ausgegangen ift. 3n il)r liegt, roie fd)on

angebeutet rourbe, bie ertjabenc, übermenfd)lid)e unb einsige Be3iel}ung ber

3ungfrau 3ur (Erinität unb bie Deranlaffung 3U btn eingangs angefül)rtcn

ertjebenben unb ausfd)mü*enben Benennungen, toie sponsa Del, mater Dei,

thronus Dei, mater creatoris, Deifera. 3n iljr liegt bann aud) bie Bc=

grünbung ber fo oiclfad) auf ben erften Blid^ ettoas ftark klingenben Benennungen,

tnoburd) Tflaria 3U unferem f)eile in Be3iel)ung gebrad)t roirb. Sie finb natür=

lid) niemals abfolut unb birekt gebraud)t, ftets relatiu unb inbirekt. 3ft

es ja flnfelms unb aller feiner fd)olaftifd)en nad)folger gro^e Sorge, bic (Er=

löfungsbcbürftigkeit ITTarias nie aufeer ad)t 3U laffen. ITlan unterfd)lägt in

ber proteftantifd)en Polemik bie erklärenben IDenbungen, rocnn man flusbrüdie

roie per te omnis salus ufro. einfad) ausl)ebt unb fo bm Sd)ein erroedit, als

' 3n be3ug auf Rom. 10, 14 ff. fagt er: praedicatio est gratia et auditus est

gratia et intellectus ex auditu gratia et rectitudo volendi gratia est. De concord.
graliae etc. (c. 6).

- In ilia (Maria) nee voluntas creaturae prolem seminavit nee natura ger-
minavit. sed Spiritus s. et virtus Altissimi de Virgine muiiere virum mirabiliter
proereavit (De concept. Virg. c. 23).

' Quoniam quam vis desponsatam, tarnen se nunquam nupturam neque virum
cognituram certissime sciebat (Hom. 9).

* Quia ista singulariter et virgo et mater fuit. quod nulla alia esse potuit
vel esse poterit . . . unieum Dei filium genuit, quia sicut est unicus unieo Patri,

ita est unicus unicae matri (Hom. 91.
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I^rcibc bie 5rüM<i|oIa|ti{t lUaria bic (Erlöfung 3U ober bod) einen ahttücn

Hnteil an berfelben. Du^enbtoeife lajjcn fid) bie Stellen notieren, t»o tKaria

bes!)alb salus nostra uftD. Ijei^t, toeil fie ber IDelt ben t^eilanb geboren
I)at. Unb nidjt eine einsige Stelle gibt es, loo iljr „pelagianifd)" ein tätiger

Anteil an bem (Erlöfungsroerke (!) 3ugefd)rieben roirb. 3^"^ anbere Huffaffung

aber ift uralt, finbet [id) minbeftens f(^on bei 3renäus unb ift fo röa!)r, als es

tEatfadje ift, ba^ VHaxia im (Eoangelium „BTutter 3eiu" unb „tlTutter meines

fjerrn" tjeifet. I)ier feommt alfo alles barauf an, roeldjen (Ernft man mit 3ejus

unb feinem Jjeile ma(^t, unb Hnfclm madjt toie bie Kirdje ftets gansen €rnft

bamit. tDas flnfelm über bie dluelle unferes Ijeiles letjrt, I)at er in feiner

$(^rift Cur Deus homo beutli(^ genug gejagt; ebenfo in feiner £obrebe

auf bas Kreu3, in ber in prägnanter Kür3c aud) bie Stellung ITTarias 3U

unferem Ejeile ausgefprodjen toirb. (Er fagt: „ (Et)rcDÜrbige J)errin, id) felje

freilid) beinen Soljn in ber Krippe liegen, id) erkenne beinen Sol)n als

£el)rer im Hlempel, aber an fieinem ®rte erkenne id) iljn fidjerer als

I)ängenb am Kreu3e." Hn biefe I)crrlid)en tDorte knüpft er bann unter

flnfütjrung ber Stelle: „tDcib, fielje ba beinen Soljn" folgenbe Bitte an

IHaria: „fjier alfo, feiige unb über alles lobroürbige ITtutter, fjier int er =

3ebiere für mid) (Elenben bei bem, ber fid), inbem er fid) beinen Sotjn

nennt, gleidjfam als bein Sdjulbner oerpflidjtet, ba^ er beine Bitten mit £iebe

aufnimmt. Spri^ baljer 3U il)m: Sol)n, biefer Sünber l)ier ruft 3U mir unb

I|ält toeinenb an, bafe id) bei bir für itjn 5ürfprad)e einlege, bamit
bu it)m feine Sünben oergibft, bie er törid)t gegen bid) begangen
I)at." Da I)at man ben gan3cn katt)oIifd)en Dtarienkult unb feine Begrün=

bung! Unb nun ber Sd)Iu|gebanke : (Er roenbet fid) an ben (5elireu3igten

felbft mit bem Bekenntnis feiner Sd)ulb, bittet um Der3eil)ung unb ruft aus:

„Denn bu bift meine einsige unb toaljre t)offnung, i^ fe^e in keinen

anberen mein Dertrauen als in bid) allein, mein lebenbiger unb u)at)rer

(Bott." ITIan möd)te bie ganse Oratio 42 t)ierl)erfe^en unb bie anberen

alle, um ben Dorrourf bes pelagianismus unb ber kreatürlid)en Selbft=

gered)tigkeit jener Seit 3U roiberlegen unb 3ugleid) eine Hl)nung baoon 3U

geben, in roeldjer tDeife ein Hnfelm, (Eabmer, Bernl)arb ufro. 3U beten Der=

ftanben.

tDer ben Xltarienkult fener Seit red)t beurteilen roill, mufe aud) barauf

ad)ten, um roas man ITIaria anflel)t, toas bie (Et)riftenl)eit 3U il)r l)intrieb.

lDal)rlid) kein Aberglaube, aber ein Sünben- unb Sd)ulbbetoufetfein unb eine

baraus fliefeenbe $üxä)t üor bem (Berid)te, toie fie lebenbiger unb unmittel=

barer nie in ber Kird)e Dorl)anben toaren. 3n all ben oielen (5ebets=

toenbungen kommt aud) nid)t einmal eine anbere Bitte cor als bie um
Bekel)rung, Der3eil)ung, (Bnabe, Seligkeit unb Betoat)rung cor ber Ejölle.

Ungemein anfprec^enb ift eine £egenbe, mit ber Hnfelm (einmal) ben fid)er

bamals fd)on geläufigen tEitel: Mater misericordiae redjtfertigt : (Ein

fterbenber HTarienDerel)rer loirb üon feiner tEobesnot bebrüdit. Da erfd)eint

il)m ITIaria unb fragt, ob er fie erkenne. Hein, anojortet er; bann fpri^t

fie liebreid) unb freunblid) 3U it)m: Ego sum mater misericordiae! Daran

knüpft Hnfelm bie Bitte: Sic^e, ITtutter ber Barmljersigkeit, aud) mid) an,

ber erftorben ift in feinen Sünben! HIfo immer unb überall bie IDenbung

3um Sittlid)cn unb Religiöfen.

^ier ift bcr ®rt, Don ber lUutterfdjaft ITIaricns in be3ug auf
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bic ©laubigen bic flnfclmfd)en (Bebanhcn 311 fhi33icren. (Eriräl^nt courbc

fd)on bie Stelle 3ol). 19, 26: „ITtuttcr, fiel)e ba bcinen Soljn." Sie kommt
3irieimal oor (Medit. 15 u. Orat. 42), toirb aber merktöürbigertoeife iebesmal

auf dljriftus bc3ogen unb alfo oon ber fpiritualcn ÜTutterfdjaft über alle

dljriften nid)t ausgenutzt, toie bas fpäter gefd)iel)t. IDic aber bic gan3e

ITTarioIogie, fo toirb aud) biefe it)re d)riftlid) untDerfalc TRutterfd)aft d)rifto =

logifd) begrünbet. „Die IKutter (Bottes ift unfere ITlutter; bic lUuttcr

beffcn, auf ben allein roir t)offen, unb ben allein mir fürdjten, ift unfere

ITTuttcr; bic IKutter, fage id), beffen, bcr allein errettet, ber allein üerur=

teilt, ift unfere ITlutter." (Il)riftus, bcr (Botttnenfd), unb toir Ijabcn eine

gemeinfame ITtuttcr, Deus noster est factus per Mariam frater noster.

©Ott tourbc rtlcnfd) unb „mad)tc uns burd) 3urüd?gabc bcs £cbcns 3U Söljnen

feiner ITlutter, er felbft ermuntert uns, ba^ toir uns als feine Brüber be=

kennen" (Orat. 51). TRan fiel}t, toie überall in ber ITlarioIogte Hnfclms

ber d)riftologifd)e (Befid)tspunlit ber l)errfd)enbe ift.

Don biefem (Befid)tspunlite aus toirb aud} THarias Stellung als (Engels =

hon ig in begrünbet. „(Bott Ijat burd) feinen Sol)n bie feiigen (Engel oor

bcr Sünbe bcroaljrt." Durd) (Et)riftus finb bann tociter il)rc £üdien, bic

ber Abfall ri^, roieber gefüllt. ITIaria ift Königin ber J}ciligen, toeil TITutter

bcr (Bcred)ten unb felbft tjcilig, unter allen Ejciligcn am l)eiligften. flud) bie

in ber Untcrroclt muffen fie lobprcifen, bie burd) fie aus bcm l^abes

befreit finb. 3a. bcr gan3c Kosmos mit allen (Elementen foll fie loben;

benn er ift burd) fie, b. l). it)ren Sol)n oon ben Dämonen unb 3boIen

gereinigt unb bem alleinigen f)errn roieber 3urüdigegeben roorben. Bei ber

Durd)füf)rung biefes (Bebankens fd)eint pi)il. 2, 9 f. bic d)riftologifd)e Analogie

abgegeben 3U l)aben (Orat. 51).

Sule^t nod) ein paar IDorte über flnfelms £el)re oon ITtarias (Eugen

b

unb t)ciliglieit. Hatürlid) roirb il)re fittlid)e (Brö^e als IDerh (Bottes

gefeiert. Aber l)ier toirb bod) aud) il)r eigener Anteil oft bis in bie

(Ein3ell)citen licbeDolI ausgemalt unb in tDarml)er3iger auguftinifd)er Sprad)e

gcfc^ilbert. Dielfad) fd)eint Ambrofius bie Anregung gegeben 3U l)aben, meift

aber bie 1)1. (Enangelien. mit ber f)I. Sd)rift (beata quae credidisti) unb
ben Dätern toirb il)re fides 3ur (Brunblage ber Sittlid)keit gemad)t unb immer
roieber l)erDorgel)oben. Durd) ben (Blauben rourbe fie gerettet unb gereinigt

unb blieb fie l)infort bie fo oft betonte „purissima" virgo. Hie fanb bie

libido 3ugang in il)r reines IDefen (Homil. 9). Hatürlid) roirb bas patri=

ftiid)e virgo semperque virgo roieberl)olt. 3u it)rcr je^igen sublimitas
bilbet bie humilitas il)res (Erbenbafeins einen fd)öncn Kontraft. Am meiften

rüdit Anfelm il)r hontemplatioes £eben in ben Dorbergrunb, bod) roei^ er

bemfelben aud) ahtioe Seiten ab3ugeroinnen. lDieberl)olt legt er bie £ebens=

3üge Don martl)a unb IHaria gemeinfam oon bcr 1)1. 3ungfrau aus. Ad
Del vero dilectionem duo pertinent : affectus inentis et effectus
operis (Mcdit. 15). Als ber (Engel il)r bic Botfd)aft hxadite, las fie in

ben 1)1. Prop{)cten über bie (Erlöfung (ebenba). So l)atte fie fd)on Ambro=
fius gefd)ilbcrt. Als fie bann ITlutter bcs (Bottmenfd)cn geroorben roar, ba
begann il)r göttlid)er inartl)abienft; bas roirb t)errlid) in bcr 9. ITTebitation aus=

gcfül)rt. Um es kur3 3U fagen: fie erroies bem Sol)ne (Bottes alle „fed)s" (sie!)

tDerke bcr Barmt)er3iglieit. Sie bel)crbcrgte il)n in il)rcm Sd)o^e, fie beklcibcte

il)n für croig mit il)rem eigenen 5Ieifd)e, fie näl)rte il)n nid)t nur mit äußeren



714 Bartmann: ITTaria im Anfang öcr Sd)oIa|tik.

Spetfcn, fonbcrn aud| mit il)rer eigenen lUild), [ie natjm fid| feiner an in

ber £)ilfIofig?ieit feiner Kinöt)eit, am Kreu3C befudjte fie il)n gleid) einem

(Befangenen im Kerker. Dabei madjte fie fi(^ roie ITTartlja „üiele Sorge":

auf öer 5Iud)t nad) ägijpten, bei ben fpäteren ttadjftellungen ber 3ubcn
gegen il)ren Soljn, bei ber (Erfüllung ber tDeisfagung Simeons in ber Kreu=

3igung. IDie feljr pafet bat)er auf fie: Martha, Martha, sollicita es et

perturbaris erga plurima! Dod) größer nod) roar ber geiftige

Hnteil am Zebtn iljres Soljnes, ber in ber Kontemplation UTarias, ber Sdjroefter

ITtartljas, Deranfd)aulid)t töirb. „IDer könnte ii)n roürbig fd)ilbern!" O quam
magna multitudo dulcedinis Del fuit in B. Virgine, quando
Spiritus s. super eam venit et virtus altissimi obumbravit ei et

de eodem Spiritu s. concepit. Quid de Deo non sapiebat, in qua
sapientia Dei latebat, et in cuius utero corpus sibi aptabat!
Christus est, ait Apostolus, Dei virtus et Dei sapientia etc. Christus
autem in Maria; ergo Dei virtus et sapientia et omnes the-
sauri sapientiae et scientiae in Maria. Ströme göttlid)er Süßigkeit

ergoffen fid) öom !)aufe (Bottes t)in auf fie; b^nn in iljr roar \a fons vitae,

de quo manabat cuncta perfectio utriusque vitae. HIfo

roieber bie djriftologifdjc Hrgumentation.

Hber toenn bas inartt)a=£eben ein (Enbe für Htaria naljm in iljrem

(Eobe, bann begann bas kontcmplatiüe Z^h^n, cuius pars nunquam ab
ea auferetur, erftredjt fid) aus3urDirken : Exaltata est enim super choros
Angelorum, repletum est in bonis desiderium suum, videt Deum
facie ad faciem sicuti est, gaudet cum filio in aeternum. ITtöd|ten

an biefer unoergönglidjen pars optima nos participes simus meritis

et precibus eins per lesum Christum filium eius (Homil. 9).^

Vilan fiel)t, ba^ bie üertreter ber früt)fd)oIaftif(^en lUarioIogie toeit

entfernt finb fotool)! üon Ijeibnifdjem Hberglauben als üon pelagianifd)er

Selbfterlöfung. 3n be3ug auf ben erften Punkt kann man bie allseit roeiter

brängenbe öolksfrömmigkeit au^er Betrodjt laffen. üon einer Anbetung
ITtarias ift aber nirgenbs in ber poetifdjen, erbaulid)en unb tljeologifdjen

£iteratur jener Seit bie Rebe, aud) nidjt in ber oorfjergeljenben karoIingif(^en.

3n ber fpäter anljebenben I)umaniftifd)en Seit l)at man freilid) in bekannter

törid)ter Hadjaljmung ber Antike aud) bas „göttlid)" {^f-i^og, divus) auf

HXaria unb bie £jeiligen angetoenbet unb rebet oon Diva Maria, nova
Dea, „Ejimmelgotinnc", fogar oon „(Böttin ber (Böttinnen", Dea dearum,

festeres fogar in einem bem Hlbert b. (B. 3ugefd)riebenen Mariale. Die

f)umaniften festen grunbfä^Ii(^ für sanctus bas klaffifd)e divus. „3I)ncn

folgten bie (II)eoIogen unb Kird)enfd)riftfteIIer, oI)ne an eine Hpotl)eofe 3U

benken" (Beiffel II 106). 3n ber 5'^üI)f<^oiaftik finben fi(^ foI(^c fpra(^=

1 Habet orbis Apostolos, Patriarchas, Prophetos, Martyres, Confessores, Virgines,

bonos et optimos adiutores, quos ego supplex orare concupisco. Tu vero, Domina,
Omnibus iis adiutoribus melior et excelsior es; quia istis et aliis sanctis omnibus
etiam Angelis spiritibus nee non regibus et potestatibus mundi, divitibus, pauperibus,

dominis, servis, maioribus et minoribus Domina es et quod possunt omnes isti tecum,
tu sola potes sine illis omnibus. Quäre hoc potes? quia mater es Salvatoris nostri,

Sponsa Dei, Regina coeli et terrae et omnium elementorum. Te tacente nullus

orabit, nullus iuvabit. Te orante omnes orabunt, omnes iuvabunt. t)arnarft unter»

|trcid|t Ic^tcren Sa^. Aber ma6)t tl|n öer Kontejt ntdjt klar?^
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Iid)c (Entgicifungcn nid)t, rote fte aud) nad) bcr I)umaniftifd)cn Seit toiebcr

Dcrfd)tDinöcn.

(Es ift toaljr, ba^ man übcrljaupt fd)on in öer ?iaroIingifd)en 3cit

anfing, öic l)(. 3u"gfrau meljr im £id)te iljrcr (Blorie als in öcr Sd|Itd)tt)cit

it)res (Erbenöofcins 3U betrad)ten, letzteres 3U fpiritualificren (fdjon flmbrofius)

unb bic Benennungen meljr na6:\ bem f)immlifd)en als nad) bem irbifd)en

3uftanbe 3U loäljlen. Dod) fpridjt 3. B. bcr um 830 (Diellcid)t in tDeftfalen)

cntftanbene t)elianb aud) oon ber „ITTagb" (ma<,rat), Don bcr „bcmütigcn

Dienerin", oon ber „guten Dienerin". tDas flnfelm unb feinen Sd)üler

anbetrifft, fo ftüt5ten fie fid), toie DDiebert)oIt l)erDorgel)obcn tourbe, meift auf

tl)eoIogi|d)e unb d)riftoIogifd)e (Brünbe. Dabei ift aber 3U bead)ten, ba'Q in

il)ren Husfül)rungen fid) red)t oft flnFiIängc an biblifd)e tDorte unb (Bebankcn

finbcn. Aufgefallen ift mir, ba^ red)t ergiebige biblifd)=marianifd)c Stellen

entroeber lieine ober bod) ftcinc rid)tige Derroenbung finbcn; bcfonbers betrifft

bas bic Iuhani)d)c 3ugcnbgcfd)td)te bcs f}errn. Dagegen rourben alttcftamcnt=

Iid)c Stellen (Pfaimcn, t}ot)eIieb ufo).) in aIIegoriftiJd)cr (Eyegefe gern benu^t.

flnfelm (t 1109) I)at auf feine fd)oIaftifd)en nad)foIger als BTarioIoge

ftarken (Einfluß ausgeübt. IDenn (Brabmann fd)reibt, (Befd). b. Sd)oI. I 1909,

357, ba^ Bernl)arb (f 1153) flnfelms Sd)riften kannte, fo gilt oon bes

le^teren ITTarioIogie, ba^ er in il)r oielfad) röörtli(^ mit il)m übcrcinftimmt.

Dod) über Bernl)arb DieIIeid)t ein anbermal.

(Eud^ariftic, Hgape unö ntpftcricnmol^I.

eine Sfti33e oon Uniocrfitätsprofcffor Dr. flipljons Steinmann in Braunsberg.

'^ie alte pilatusfragc: IDas ift n)at)rt)ett? f)ält aud) l)cute nod) bic (Be=

^^ müter in Spannung. Sie roar religiös orientiert, unb in bicfcr tl)rcr

rcligiöfcn (Drienticrung roirkt fie nod) t)eute tocitcr.

(Eine neue lDiffenfd)aft I)at fid) iF)rer bemäd)tigt. (Es ift bic Dcrglcid)cnbc

ReIigionstDiffenfd)aft. Sic bietet ber Probleme eine Un3al)I, unb in bcr

Stellung bicfcr Rätfei offenbart fid) bic Übcrlegcnl)cit bes Skeptikers, bcr

3tDcifcI unb bie Unrut)e bes Kleingläubigen, bic 3agt)aftigkcit unb Sorge,

ja bic ntutlofigkcit bcs Kämpfenben. ITtan t)at bas Sd)IagtDort oon b^n

„ififd)cn IHcttcn" geprägt, man I)at barauf I)ingctDicfcn, ba^ bcr locus re-

frifierii, tDeId)cn bic katt)oIifd)c Kird)c in il)rcm ITIeöformuIar ben Dcr=

ftorbcnen erbittet, auf bic ägi}ptifd)e (Dfirisliturgie 3urüdigcl)e, ba'^ bcr 3nl)alt

bes frommen Kird)engcbcts Requiem aeternam dona eis Domine bcn

l)cibnifd)en üorftcUungcn über bas £cbcn bcr Dcrftorbcnen entfprcd)c, n3cl(^c

in i[)rer (Brabcsrul)e nid)t geftört roerben bürften, ba^ bcr flusbrudi fratres
carissimi bereits unter bcn flnt)ängern bes 3upitcr DoItd)enus üblid) gc=

tocfcn fei. Hlan l)at bel)auptet, bafj fid) bie 3fispricfter oon bcn gecDÖt)n=

Iid)en (gläubigen burd) eine donfur, burd) eine leinene flibc untcrfd)ieben

t)ätten, unb nod) nielcs anbcrc. Soroeit biefe Bcl)auptungen unb flufftcUungen

Dinge bcrül)rcn, bie mcl)r bcr peripl)eric bes d)riftlid)cn (Blaubens angct)örcn,

mögen fie nid)t tragifd) genommen toerben. äußere äl)nlid)kciten unb fln=
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paflungcn Ijaben nid)ts mit bem Zentrum bcr bctrcffcnbcn £cl)re 3U tun.^

Bitter crnft unb tief bcbeutungsooU aber toirb ber Dorjto^ ber Dergleidjcnben

Religionstoinenfdjaft, loenn er [ic^ gegen bas {)er3 unb ben IlXittelpunfit bes

(EI)riftengIaubens ridjtet, gegen bas tTttjfterium ber t)I. (Eudjariftie.

Bis in bas 19. 3al)tl)unbert Ijinein toar bie fjerfjunft biefes Safira^

ments liein Rätfei, keine Sdjtoierigkeit. $üv bie gefamte (II)riftent)eit galt

als Dogma, als flyiom: dtjriftus felb[t Ijat bas Hbenbmat)!, bas flltarsfa?ira=

ment, bie t)I. (£ud)ariftie eingefe^t. Der (Begenftanb bes Streites toar unter

bm (^ri[tlid)en Konfeffionen nidjt bie (Eatfadje, fonbern ber Sinn ber €in=

fe^ung. Das ift tjeute anbers geroorben. ^s töirb 3tDar nid)t beftritten,

ba!Q 3e[us oor feinem Sobe im Kreife feiner 3ünger ein HTat)I getjalten tjabe,

XDoijl aber, ba^ er biefes RTal)! Don b^n Seinigen fjabe rDiebert)oIt toiffen

roollen, mit anbern tDorten, ba'^ er mit biefem ITTal)Ie etroas geftiftet unb

für bie Suliunft eingefe^t unb ^wax gerabe bas eingefe^t Ijabe, coas roir

bas flbenbmal)! ober Hltarsfalirament nennen. IDeil biefes tUat)I äu^erlid)

jenem RTatjIe glid), bas bie 3iiben am üorabenb jebes 5ßftes unb tDod)en=

fabbats 3U Ijalten pflegten, roeil aud) in bzn 3al)Ireid)en Kulten bcr antiken

IDelt, ben ini)fterienreIigionen, religiöfe ITtatjIe gefeiert rourben, barum ift

bie Beljauptung aufgeftellt toorben, bas Sakrament bes Hltares fei nid|t

Don 3efus (ri)riftus eingefe^t, fonbern oon unberufenen TTIenfdien

ben l)eibnifcf)en Kultmafjicn nadjgebilbet roorben.- Damit Ijat bznn

bie pilatusfrage einen neuen 3nl)alt bekommen.
Die brei (Eoangeliften tUatttjäus (c 26), DTarkus (c. 14) unb £ukas

(c. 22) foroie ber Hpoftel Paulus (1. Kor. 11) beridjten übereinftimmenb

Don ber €infe^ung bes flitarsfakramentes burd) 3efus dtjriftus.'^ IDir ftctjen

am Dorabenb feines £eibens. Der (Erlöfer ift mit feinen 3üngern 3um legten

Hbcnbmal)! oereint. „Da nun 36fus roufete, ba^ feine Stunbe gekommen
fei, um aus biefer IDelt 3um Dater 3U gctjen, liebte er bie Seinigen, ba er

fie in ber IDelt geliebt Ijatte, bis ans (Enbe" (3oI). 13, 1). Diefe IDorte

bes oierten (Joangeliften finb gleid)fam bas ITTotto 3U ben Don btn Si)nop*

tikern unb Paulus überlieferten Reben unb Begebentjeiten im Hbenbmat)ls=

faal, beren i}öl)epunkt bas Dermädjtnis bes I)errn bilbet: „Heljmet \)in unb

effet, bas ift mein £eib." „(Trinket alle baraus, benn bas ift mein Blut."

3n roenigen Stunbcn roill fid) 3efus 3um blutigen ®pfer für bie Sünben ber

IDelt barbringen. Damit fid) aber biefes (Dpfer auf (Erben ununterbrodjen

in unblutiger IDeife fortfe^e, überträgt er ber jungen Kird)e bie (Beroalt, auf

iljren HItären unter ber (Beftalt bes Brotes ben £eib, ben er tjinopfern,

unter ber (Beftalt bes IDeines bas Blut, bas er »ergießen roill, immer mieber

1 Dgl. I)icr3U öen fdjöncn Huffa^ t)on St. d. Dunin=Borkoa)ski, Die alten

(Elirtftcn unb tl)rc religiöfe mitioelt in: 3cttfd}rift für kati). tEf)eoIogte XXXV (1911)
213-252.

2 Diefe toic bie übrigen tEIjcfen finb formuliert nad) 3mplacabtlis, Die
IDieberaufnaljme ber Reformation, £etp3tg 1912. Sielje Ijierin ben 3tDeiten flnt)ang:

Die (Entftetjung bes flitarsfahramentes S. 64 — 76. Das genannte Bud) fe^t fid) bie

Aufgabe, bie tEl)e|en bes Reformd)riftentums unter bie lltenge 3U loerfen. Diefe

iEljejen besietjen fid) auf bie £eugnung ber ®ottI)eit £l)rifti, ber Dreieinigkeit, ber

tDunber, ber (Ejiften3 oon f^öQe unb Teufel, ber Sakramente, kur3 alles beffen, toas

d)rtftli^ ift.

ä Dgl. 3u ber gan3en flusfüf)rung ID. Kod), Das flbenbmal)! im Heuen tEcfta»

ment (Bibl. Scitfragen IV, 10), Rlünfter i. ID. 1911.
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in faftramcntalcr IDeifc 3U crncftern. „(Eut öics 3U meinem (Bcbäd)tnis
!

"

Das ift nad) öem (Blaubcn öcr (Il)riftcnl)cit öcr f)crgang öer (Einje^ung öes

flitarsfahramentes.

Unb öie moberne Skepsis? Sie fiel)t in biefer u)eit)CDolIen Begeben--

l)eit ein bloßes Sinnbilb, einen bloßen I^inroeis auf ben balbigen CEob

bes I)errn. Don einem Sinnbilb bes (Eobes kann aber fd)on besroegen nid)t

bie Rebe fein, roeil bas Brotbrecf)en bei jeber beliebigen Tnal}l3eit oorkam

unb nur bcr Austeilung ^um (Bcnu^ bicnte. (Ein [oId)es Sinnbilb coäre nid)t

Dcrftanbcn roorben. (Es bleibt alfo nur ber f^inroeis auf ben Sob bes f)errn

übrig, (ban^ geroi^ ftanb bem (Erlöfer bei ber (Einfe^ung ber (Eud)ariftie

ber "dob Dor Hugen, aber kcinesrocgs bamit 3ugleid) aud) bas (Enbe aller

Dinge. IDas ber I^err bei 3o^annes angefidjts ber I)erangekommenen £eibcns=

ftunbe ausfprid)t: „Scib getroft! 3d) Ijabe bie IDelt befiegt" (16, 33), bas

klingt aud) ous ben IDorten ber St}noptiker Ijeraus: „3d) fage eud) aber:

3d) toerbe oon nun an nid)t metjr oon biefem (BetDäd)s bes tDeinftodis trinken,

bis 3U bem Zaq, ba id) es mit eud) neu trinken roerbe im Reid)e meines

Daters." t^eitere Seelenrul)e, freubige Sieges3UDerfid)t atmen bie mitgeteilten

tDorte. So fprid)t keiner, bem mit feinem Q^obe alles aus unb Dorbei ift,

unb barum ermangelt bem mitgeteilten (Einroanb, es l)anble fid) bei ber (Ein=

fct^ung ber (Eud)ariftie lebiglid) um einen f^inroeis auf bm tlob bes f}errn,

bie Kraft ber inneren Über3cugung. IDie ber J^ausoater beim Pafd)amal)l

bas Brot brad) unb babei fprad): „Diefes ift bas (Elenbsbrot, bas unfere

Däter in flgt)pten gegeffen l)aben", unb töie ber f^ausoater l)ierbei an kein

Sinnbilb, an keinen l^intoeis bad)te, fonbern u)al)re lDirklid)keit oor flugen

I)attc, fo t)anbelte unb rebetc 3cfus. (Er bot feinen 3üngßrn feinen rDirklid)en

teib, fein cDirklidjcs Blut an. (Er fprad) oon feinem (Dpferleib unb oon

feinem ©pferblut, toie bie 3ufä^e lel)ren: „ber für eud) l)ingegeben, bas

für eud) Dcrgoffen toirb". 3tDeifellos t)at alfo bem (Erlöfer fein Kreu3esopfcr

Dorgefd)rDebt, in rDeld)em er eine I^eilstat für bie inenfd)en, ein Bunbesopfer

fal). (Er l)at feinen ©pfertob angekünbigt unb mit ben IDorten: „Das ift

mein £eib, bas ift mein Blut" Brot unb IDein 3um äußeren 3eid)en feines

(Dpfertobes, mit einem tDort: 3um Sakrament gemad)t. Denn ein Sakra*

ment ift ja nid)ts anberes als ein oon 3^fus (Il)riftus eingefe^tcs 3eid|en,

iDoburd) uns innere (Bnabe erteilt toirb.

Dod) legen toir nid)t 3UDiel in bie IDorte bes J)errn unb in ben J)cr=

gang beim let5ten flbenbmal)l l)incin, roenn toir barin bie (Einfe^ung ber

(Eud)ariftic erbUAen? Der flpoftel Paulus gibt uns l)ierüber fluffd)lufe. (Er

fd)reibt im 11. Kapitel bes 1. Korintl)erbriefes: „3d) l)abe es oom f)errn

empfangen, roas id) aud) eud) überliefert l)abe, ba^ ber l^err 3efus in bcr

nad)t, in ber er ausgeliefert tourbe, Brot nal)m, es fegnete, brad) unb fagtc:

Das ift mein £eib, ber für eud) l)ingegeben roirb. Dies tut 3U meinem (Be=

bäd)tnis. (Ebenfo aud) ben Bed)er nad) bem rRal)le mit ben IDorten: Dicfcr

Bed)er ift ber Heue Bunb in meinem Blute. Dies tut, fo oft il)r il)n trinkt,

3u meinem 6ebäd)tnis." Paulus beruft fid) l)ier auf eine flnorbnung bes
f}crrn, auf tDeld)e jeine IDorte 3urüd?gel)en. (Er toill bamit jeben (Bebanken

an eine eigenmäd)tigc tr)iUkürlid)e tDcifung feinerfeits ausfd)lieöen. Dicfe

flnorbnung bes tjerrn l)at er aber empfangen burd) münblid)e Übcr =

lieferung. 3nbem er fid) l)ierauf ftüt^t, 3eigt er, bafj für bie Rid)tigkeit

feines Berid)ts über bas le^te flbenbmal)l 3cfu bie crfte (Bemeinbe, bie
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3crufalcmcr Urgemeinöc, eintreten kann. IXidjts Heues roill fomit Paulus
bieten, fonbern Überliefertcs. Demnad) toaren Paulus unb bie Korintl)er

um bie TlTittc bes erften 3a^Tl)unberts, ettoa 20 3al)re nad) bcm 2obe '^e\u,

fclfenfe[t boDon überseugt, mit ber $^kv bes Hbcnbmaljls bcm IDillen bes

I^errn 3U entfprcd)cn. (Berabc biefer datbcftanb, ber nid)t geleugnet toerben

kann, 3eigt Mar unb unstoeibeutig, ba^ bas HItarsfakrament nid)t bie

(Erfinbung unberufener lUenfctjen fein kann, fonbern auf eine

Stiftung 3ßfii 3urü(Jigel)en mu^.
Hlan fül)It fid) an bie roeljmütigen tDorte bes (Eoangeliften 3oI)annes

erinnert: „Das £i(f)t leudjtet in ber 5i"ftci^nis, aber bie 5iiftßi^"is i\ai es

nid)t begriffen" (1, 5), toenn man an bie Hufna!)me benkt, tDeId)c bie

IKoberne bem eud)ariftifd)en (Bott bereitet. 2^^^ ift bas Hbenbma^I ber

ältcften (i)riftlid)en (Bemeinbe nidjts roeitcr als eine gerDÖl)nIid)e <Ex-

innerungsmal)l3eit an ben Sob bes {^errn, toeldje erft burd) bie

Priefter aus bem urfprüglidjen 3ufammenl)ange mit ber brüber=
Iid)en TlXatjIseit gelöft rourbe. 3ur Prüfung biefer Huffaffung muffen

toir uns ein ungefäljres Bilb von ber urd)riftlid)en Hbenbmal)Isfeier cntroerfen.

Das Heue tEeftament bietet ba3u toertoolle flnl)altspunkte.

3n ber Regel ocrfammelten fid) am Sonntagabenb bie (Bemcinbe=

mitglieber in einem d)riftlid)en f)aufe. Der Dorftcljer (Bifd)of) ober bie (5c=

mcinbeälteften (Presbyter) leiteten bie Derfammlung unb rourben Ijierbei oon

(Bet)ilfen (Diakonen) unterftü^t. Die Derfammlung rourbe mit £el)r= ober

HTat)ntDorten eröffnet. IDar ein Hpoftel ober ITIiffionar 3ugegen, fo fiel x\)m

bie Hufgabc 3U reben 3U. Hber aud) anbere (Bemeinbemitglieber, bie ben

(Beift (Bottes befonbers in fid) oerfpürtcn, konnten auftreten unb in il)rer

Art (Bottcs tDefen unb XDalten prcifen unb oon feinen 5ügungen er3äl)Ien.

(Etroa eingelaufene apoftoIifd)e Sd)reiben rourben Dorgelefen unb erklärt. Die

fromme, freubig=ernfte Stimmung trat in £iebcrn, J}t)mnen unb Pfalmen 3U=

tage. (Ein gemeinfames (Bebet ging bem (Befange ooran ober folgte il)m.

Darauf gab man fid) bm $riebensku^. Hun kam es 3um lTtaI)Ie. Dem Dor=

ftet)er rourbe Brot unb IDein, mit IDaffer gemifd)t, überreid)t. Die (Bläubigcn

liatttn es aus bem (Eigenen mitgebrad)t, unb roer arm voax, burfte fid) auf

bie Bruberliebe bes Dermöglid)cn oerlaffen. Der Dorftel)cr fprad) bann bas

Segensgebet über Brot unb IDein unb erinnerte an jenes flbenbmal)!, bas

3efus einft im Kreife ber flpoftel am Dorabenb feines Kreu3estobes I)ielt.

So ftanben bes {)errn IDorte unb Säten in lebenbiger (Erinnerung. . Sein

2ob rourbe oerkünbet. Aber aud) feine balbigc Hnkunft glaubte, erI)offte

unb erroartete man ooU 5reube. Dann rourbe bas t)I. Brot in reid)Iid)e

Studie gebrod)en unb ging nun oon einem 3um anbern. Hud) ber Keld)

mad)te bie Runbe. Dankfagungsgebete unb Pfalmen fd)Ioffen bie $zkv.

Das roar (nad) Kod) a. a. ®. S. 12 f.) bie flbenbmal)lsfeier ber älteften

(Et)riftent)eit.

Hber, fo roirb man binkzn, bas roar ja in ber (Tat ein toenn au^
einfad)es (Baftmat)!. (Beroi^ roar es bas. Hud) bie !)I. Kommunion ift es.

Darum fprid)t man \a oom (Eifd)e bes ^errn, com (Baftmat)! bes £ammes.

Hber biefes religiöfe (Baftmat)! ber ätteften (Ei)riftcnt)eit rourbe gel)ütet roie

ein koftbarer Sd)a^. Der Hpofte! Pau!us fd)reibt bie ernften JDortc: „tDer

unn^ürbig biefes Brot ifet ober b^n .Ke!d) bes i)errn trinkt, ber ift fd)u!big

bes £eibes unb B!utes bes I}errn. Der TTtenfd) aber prüfe fid) fetbft, unb
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fo ejjc er Don öiejcm Brote un6 trinke aus biefem Kel(i)e. Denn roer un=

iDÜröig ifjt unö trinkt, öer i^t unb trinkt fid) bas (Berid)t, inöem er ben

Ceib bes t)errn nidjt unterfd)eibct. Darum finb unter eud) Diele Sd)toad)c

unb Kranke, unb ent?d)Iafen oiele" (1. Kor. 11, 27-30). Sd)on t)ieraus

gel)t I)crDor, toie I)immeItDcit Derfd)ieben bie eud)ariftijd)e flbenbmat)Isfeicr

Don bin getööl)nlid)en (Ba|tmät)Icrn jener 3eit toar. Unb bamit jcber Scoeifel

fd)rDinbe, feien bie IDorte bes ITtärtprers 3uftin aus bem 2. 3at)rl)unbert

mitgeteilt: „Denn nid)t als gemeines Brot unb als gemeinen (Trank net)men

roir fic (bie dudjariftie)
;

fonbern toie 3ßfiis dljriftus, unfer drlöfer, als er

burd) (Bottes £ogos $lc\\<i\ rourbe, $k\\ii unb Blut um unferes feiles coillcn

angenommen Ijat, fo finb roir beleljrt toorben, ba^ bie burd) ein (Bebet um
ben £ogos, ber oon iljm ausgetjt, unter Dankfagung gerD€il)te llaljrung, mit

bcr unfer 51^'f'i) unb Blut burd) Umroanblung genät)rt toirb, 5Ieifd) unb

Blut jenes fleifd)getDorbenen 3cfus fei" (flpol. I, 66).^ Die alten (It)riften

l)aben fomit il)r flbenbmat)! |el)r rool)! oon ben getDÖl)nIid)en (Baftmäf)lern

unterfd)iebcn. (Es roar in il)ren Äugen ber rDirkIid)e (Benu^ bes

rDal)ren 5IßU<i)es unb Blutes bes I^errn. (Beroi^ roar es sugleid) eine

crt)abene (Erinnerungsfeier an ben Sob bes t^errn, aber Paulus felbft mal)nt

ja: „Denn fo oft it)r biefes Brot effet unb biefen Keld) trinket, foUt it)r b^n

(lob bes f}errn oerkünbigen, bis er kommt" (1. Kor. 11, 26).

Allein, unb bamit kommen roir 3u bem roeiteren Dorrourf, mit ber

urd)riftlid)en flbenbmaE)lsfeier ftanben bie fog. £iebesmat)Ie, bie flgapen,

in Derbinbung, unb Priefter ijabin biefe Derbinbung gelöft. Derfud:)en roir

aud) l)ier, uns 3unäd)ft ein IcbensDoUes Bilb oon biefen flgapen 3u entroerfen!

IDir folgen babei toefentlid) ben Angaben bes 1. Korintl)erbriefes.

(Es ift gegen flbenb, na&j unferer 3eit ettoa 6 Ul)r. Die Stunbe

|d)Iägt, ba man in allen I}äufern bas gemeinfame Fjauptmal)l, bie coena,

l}alten toill. 5ür bie junge (Il)riftengemeinbe Korintl)s I)at eine biefer täg=

lid)en flbenbmal)l3eiten eine befonberc Bebeutung. Der Hpoftel l)at fie be=

ftimmt 3ur Dcrfammlung ber (Bemeinbe, 3ur Betätigung ber (Bottes= unb

näd)ftenliebe. (Es ift bie gottesbienftlid)e Sufammenkunft. {}ier follen bie

(Bläubigen in gemeinfamer flnbad)t einanber burd) bzn neuen (Beift ftärken,

ben fie empfangen l)aben, l)ier foUen fie, bie fonft im £eben als I)erren unb

Sklaoen ooneinanber gefd)ieben finb, als Brüber einer (Bemeinfd)aft fid) füt)len,

!)ier foU ber Unterfd)ieb Don reid) unb arm aufgel)oben fein, foll in gemein=

famcm £iebesmal)l, 3U bem jcber beiträgt, roas er t}at, ber Arme oon bem
Segen bes Reid)tums mitgenie^en, unb l)ier foll enblid) in ber lDieberl)olung

bes legten rnal)lcs bes l^errn bas Bilb bes (Bekreu3igten, ber für fie ben

£eib bal)ingcgeben unb bas teuere Blut oergoffen l)at, fid) in neuen färben

auffrifd)cn, ba^ es il)rc Seele bie gan3C 3eit l)inburd) bel)errfd)c.

f)eute kommt bie (Bemeinbe im f^aufe bes Qütius 3uftus, eines reid)en

ITtannes, 3ufammen. Hod) glän3en bie Säulen ber Dornel)men Dort)alle im

golbenen flbenbfonnenfd)ein, fd)lanke korintl)ifd)e Säulen mit 3ierlid)em Blätter=

fd)mud?, ein ebles (Bebilbe ber gried)ifd)en Kunft. Da erfd)einen bie erften

(Bäfte, römifd)e Beamte unb ein paar (Bro^t)änbler, bie auf bem 5orum, an

' Die Übcrfcfe(ung nad) Raufdjen, Des 1)1. 3"ft'" öcs pf)iIo|opf)en unb ITlär»

tt}rers 3tDei Apologien in: Bibliot{]ch öer Kird)cnDäter, 5rüf)d}rijtl. Apologeten I,

Kempten u. rRünd)cn 1913, 81.
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öer t)afcnbörfc itjrc Sagesarbeit fdjon bcenbigt Ijaben. (Ein Meines f)äuflein

!

Sie laffen [idj an öer f)aupttafel nieber. 3t)nen 3ur Seite fteljen bie rt)ot)I=

gefüllten Körbe unb bie oerfdjlofjenen Krüge. 3n ernftem Sdjroeigen oerrinnt

bie 3eit. Sd)on fängt es an 3U bunkeln, ba na\)t fid) eine anbere (Bruppe,

iübifd)e t)anbroerker unb (Befd)äftsleute, bie kaum erft bm Staub ber tDerk=

ftatt unb bes ITTarktes Don bzn Kleibern gefd)üttelt tjaben. flud) fie laffen

fid) an befonberen Hifdjen nieber. ängftlid) fonbern fie iljre mitgebradjten

Speifen üon b^mn Jöex (Briedjen unb Römer. Hun roirb es aUmäl)Iid| im

Saale lauter. Hod) finb im I^intergrunbe einige Sifdje leer unb Ijarren . ber

(Bäfte. Aber bie (Erftgekommenen Ijaben fd)on tapfer 3ugelangt. Auf it)rem

tEifdje finb bie I)errlid)ften £edierbiffen 3U fdjauen. (Es roill eben jeber 3eigen,

toas er kann, fln bem anberen (Eifdje ift man itjrem Beifpiele gefolgt. Ulit

fd)euem Blidi überfliegen bie jübijdjen IKitglieber ber (Bemeinbe bie auf=

getifd)ten Speifen. Das IDort toirb nid)t ausgefprodjen, aber jeber toei^,

tDonad) man fragt, ob nid)t ctroa Unreines, nad) ber Döter Sitten Der=

botenes mit barunter ift, unb mit Sd)eu unb (Ekel osenben fie fid) ab, roenn

brüben !)erumgereid)t roirb, roas 3U effen iljnen oon 3ugcnb an ein (Breuel

toar: Blut oon (Erftid^tem, Unreines, S^^ifcE) üom (Bö^enopfer. Spät nur

füllen fid) im f)intergrunbe bie ?Eifd)e. Sd)on längft finb bie $adieln an ben

Säulen ange3Ünbet. Sklaoen, bie erft je^t 3ur (Bemeinbe kommen, nel)men

pia^. Die flrmften mußten ja 3uerft il)re t)erren bat)eim bei 2ifd)e bebienen

unb t)aben fid) nun rDeggefd)Ii(^en, um bem £iebesmal)l ber (Bemeinbe bei=

3uröo^nen. Sie kommen 3U l)alb abgeräumten tlifd)en. t)ier roirb i()ncn

ein Stüdi Brot, bort eine t)albgeleerte Sd)üffel gereid)t. Befd)ämt unb I)aftig

Der3el)ren fie, toas it)nen übrig geblieben ift.

Das toar in großen 3ügen ber Derlauf eines £iebesmat)Is in Korintl).^

Huf biefes foUte nun bie $eier ber 1)1. €ud)ariftie folgen. Der (Einbrudi,

ben man nom Zeben biefer (Bemeinbe im {)aufe bes ditius 3uftus empfängt,

ift kein angenel)mer. Das toar nid)t met)r ein £}er3 unb eine Seele roie in

bzn (Tagen bes Hnfangs 3U 3crufalem, roooon bie flpofteIgefd)id)te cr3ät)It:

„Hüe, bie nun gläubig getoorben loaren, t)ielten 3ufammen unb l)atten alles

gemeinfam. Den (Brunbbefi^ unb bie fal)renbe I)abe oerkauften fie unb

Derteilten ben öaraus entfpringenben (Erlös an alle nad) ITta^gabe ber Be=

bürftigkeit bes einseinen. Säglid) oert)arrten fie einmütig im (Tempel, brad)cn

in ben einseinen I)äufern Brot unb genoffen il)re nal)rung in $rol)finn unb

(Einfalt bes I)er3ens" (2, 44-46). IDir fet)en gans beullid), roie fid) bei

bicfen gemeinfamen Tflat)l3eiten in Korintt) arge lKenfd)lid)keiten, ja (Ent=

Ortungen eingefd)lid)en l)atten. Uiemanb anbers aber als Paulus geißelt

biefe flusrDÜd)fe im (Bemeinbeleben mit ben fd)arfen IDorten: „tDenn il)r alfo

Derfammlungen l)abt, fo l)eifet bas nid)t, bas J)errnmal)l l)alten. Denn jeber

nimmt fid) beim (Effen feine eigene tnal)l3eit oorroeg; ba t)ungert bann ber

eine, röäl)renb ber anbere in tDein fd)lemmt. £)abt il)r etroa keine t)äufer

3um (Effen unb (Trinken, ober Derad)tet il)r bie (Bemeinbe (Bottes unb- legt

es auf bie Befd)ämung berer an, bie nid)ts I)aben?" (l.Kor. 11, 20-22.)
3nbem ber flpoftel in biefer IDeife bie eingeriffencn ITIifeftänbe rügt unb fie

* Die DarjtcHung ift gegeben naö) S(i)unerus, €tn flbenb im t)au|e öes

tEitius 3"[tus 3U Koiintt) (ffape|ius unö SdjuIIerus, 3erujalem unb Korintl),

t)ermannfta6t 1902) S. 45 ff.

(4. 11. 13.)
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als öic öenhbar }d)led)teftc Dorbcrcitung 3um cud)ariftifd)cn tTtat)Ic I)injtcIIt,

l)at er unb hein anöerer ber (EntiöiAIung bic IDcgc gcroiefen: ([rennung
ber £iebesmal)lc oon ber flbcnbmafjisfeier. I^ieraus ift 3U crfeljcn,

roic luenig bered)tigt ber fd)CDere üortöurf ift, prieftcr I)ätten bie flbcnb=

nial)Isfeier oon ben gcu)öt)nlicf)en ITIat)l3eitcn getrennt unb bamit bas Altars»

fakrament erfunben.

IDir hommcn 3um letzten unb gröbften Dorrourf gegen bas Zentrum

bes d)riftlid^en (Blaubens: Die (Eud}ariftie fei oon unberufenen ITtenfd)cn

bcn l)eibnifd)en Kultmal}lcn nad)gebilbet roorbcn. Hlit bem bereits

erbrad}tcn na(i)iDeife, ba^ bas flitarsfakrament auf eine Stiftung 3efu felbft

3urü*get)e, l}at ber Doriöurf feine eigentlid)e Spitze bekommen. 3n nüd)ternes

Deutfd) überfe^t mill er befagen, ber (Erlöfer felbft iiabz bas (Betjeimnis unfercs

(Blaubens ben l)eibnifd)en Kultformen entlet)nt. IDas ift barauf 3U fagen?

(Betoi^, aud) bas J)eibentum kannte ein l)eiliges lUaI)I, unb ber 3töedi biefes

nTal)les toar, bie Bereinigung ber (Blöubigcn mit ber (Bottljeit I)erbei3ufül)ren.^

Set)en roir uns aber einmal ben Dcriauf einer foId)en {)eibnifd)en 5eier an,

um b^n tiefgreifenben Untcrfd)ieb 3rDifd)en (Eud)ariftie unb Kultmal)! kennen

3u lernen. tDir folgen babei ber Sd)i[bcrung dumonts, einer ber erften

Autoritäten auf bem (Bebiete ber antiken orientalifdjen Religionskunbe.

(Eine ber roenigen liturgifdjen Formeln, roeldje bas Altertum uns t)inter=

laffen Ijat, be3iel)t fid) auf bie pl)ri)gifd)en flgapen. ITIan fang in einem

fjpmnus: „3d] l)abz com Tamburin gegeffen, id) l}ahz aus ber (Epmbel ge=

trunken, id) bin rrTt)fte bes flttis geroorben." "Das feftlid)c Vdaijl, u)eld)cs

man in mel)rercn orientalifd)en Religionen roieberfinbet, ift bisroeilen einfach

bas äußere 5eid)en bafür, ba^ bic Dcrel)rer berfelben (Bottl)eit eine gro^c

5amilic bilben. Der Heuling, u)eld)er Sutritt 3U bem l)eiligen Sifd)e erl)ält,

roirb als (Baft ber (Bemeinbc begrübt unb als Bruber unter Brübcrn. Das
religiöfe Banb bes 2l)ia)os ober bes sodalicium tritt an bic Stelle ber

natürlid)en DerrDanbtfd)aft ber 5amilie, ber gens, bes dlan, röie ber frembe

Kult ben bes l)äuslid)en £)erbes erfei^t. Suroeilen erl)offt man aud) anbere

tDirkungen Don ber gemeinfd)aftlid) genoffenen nat)rung: man Der3cl)rt bas

5lcifd) eines als göttlid) angefel)enen dicres unb glaubt fid) fo mit bem (Bottc

felbft 3U ibcntifi3ieren unb an feinem tDefen unb feinen (Il)araktereigenfd)aften

teil3uncf)men. Dies ift rDal)rfd)einlid) bie erftc Bebeutung, roeldje bie pl)rt)=

gifd)en priefter oon alters il)rer barbarifd)en Kommunion beilegten. Aber

gegen bas (Enbe ber Kaifer3eit oerbanben fid) mit bem (Benu^ ber l)eiligen

Speifen unb (Betränke, bic man oon bem (Tamburin unb aus ber (Ii)mbel

öes flttis 3u fid) nal)m, Dor3ugsrDeife moralifd)e 3been. Sie röcrben 3ur

nat)rung bes geiftlid)en £cbcns unb foUen ben (Berocit)tcn in btn Prüfungen
bes £cbens ftärken, ber in biefer 3eit bie (Bötter cor allem als „bic t)ütcr

feiner Seele unb feiner (Bebankcn" betrad)tct."

I)iermit ift eine 5^^^^ öer ft)rifd)en Kulte 3U Derglcid)en. IDieberum

' Dtcfer r3n5C(fe bes f)eibntfd}en KuIlmQl)Ics toirb an3ucrhenncn fein, aud) tocnn

Blöder red)t l)at: „üa^ man au^erl)alb öcr Kird)c irgenbtoo unö irgenbroann bes

(Blaubens qeroejen fei, in bem l)eiligcn rtTaf}Ie toirklid) bcn (Bott 3U genießen, lä^t

jid) l)i|toriid) nid)t crrocifen" (Das V'bnijd)e rni)ftericntDejen unb bic f7cncnifterung

bes Ci)ri(tcntums in: Stimmen aus maria=Caad) LXXII [1907] 196).
2 Stelle dumont, Die oricntalifd)cn Religionen im römifd)cn I^eibentum.

flutorifierte beutfd)c Ausgabe oon <b. (&cl)rid), £cip3ig u. Berlin 1910 S. 83.

Ctftologl» anb (Slanbe. V. 3at)T9. 50
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bcn(i)tet (Eumont: Der $ifd), öcr Htargatis t)eilig, bic otjne 3töeifel Dor=

3citen felbft in öiefer (Beftalt bargcftellt rourbe, toic es mit üagon nod) immer

gefd)al), rourbe in tEeidjen nal)e bei b^n Oiempeln get^alten, unb abergläubifdjc

5urd)t Derroetjrtc es, if)n an3ufaffen, benn bie (Böttin beftrafte biefes Sakrileg

mit Beulen unb (Befdjtoüren, bie ben Körper bes ITtiffetäters bebediten. Hber

bei getoiffen mt)ftif(^en ITtat)l3eiten Der3el)rten bie priefter unb bic (Ein-

getoeitjten bieje üerbotene Haljrung, in bem (Blauben, bafe fie [o bas 5Ieif(^

ber (Botttjeit felbjt genöffen. Diefer Kult unb bicfe Bräud)e, bie in Si}rien

3U fjaufe toaren, fjaben roaljrfi^einlid) in d)ri[tlid)er Seit bie 3ci)t!)t)s=St}m=

bolift er3eugt (a. a. ®. 138).^

?}kv iiahtn roir alfo 3roei Beifpicic biefer I)eibni[d)en Kultma!)le nebft

Ijeibnifdjer „Kommunion", roie ber gefdjma&Iofe Husbrudi lautet.' ^ahtn

toir I)ier nun berartige äl)nlid)keiten mit ber (Eudjariftie, bafe üon einer (Ent=

Iel|nung ober Hadibilbung gefprod)en toerben könnte? ©ffenbar nidjt." Unb
felbft roenn man 3ugeben rooUte, bie ntt)ften trotten tatfäd)Iid) an eine Hrt

rton 3nkarnation ober 3mpanation ber (BottI)eit geglaubt, fo toäre bamit bie

katl)olifd)e fluffaffung nod) kcinesroegs oortocggenommen roorben. Denn biefe

kennt eine Sransfubftantiation b. I). eine tDe[ensüertöanblung bes Brotes

unb tDeines in bas 5leifd| unb Blut bes (Bottmenfdjen. Unb bas ift eine

Hnfd)auung, bie oon ber l)eibni[d)en burd) eine unüberbrüdibare Kluft getrennt

ift. Darauf Ijat (Efpenberger in feinem ^hm ange3ogenen fet)r lefenstöerten

Huffa^ mit ebenfo oiel Red)t als ITai^brud? aufmerkfam gemadjt.

Sobann aber ift bie 5rage nod) lange nidjt entfd)ieben, ob nidjt bie

kird)lid)en SdjriftftcUer bodj red)t Ijaben, roenn fie betjaupten, ba'Q man 3. B.

bie pt)ri)gifd)en tlttjfterien mit tDiffen unb XDillen b^n d)riftlid|en entgegen^

geftellt Ijabe, mit anbern tDorten, es ift nod) nid)t bas le^te IDort barüber

gefprod)en, ob nid)t bas (Il)riftentum üiel mel)r unb oiel tiefer bie l)eibnifd)c

Religiofität beeinflußt l)at, als bas gea)ö{)nlid) 3ugegeben roirb. 3n jebem

5aUe oerbienen bie IDorte dumonts aus feiner Dorrebe 3ur erften fran3Öfifd)en

Ausgabe feines mel)rfad) genannten IDerkes alle Bel)er3igung : „ITtan h.ann

3CDar Don ,ififd)en Defpern' ober einer »Kommunion tTIitt)ras unb feiner (Be=

noffen* rebcn, aber nur in bemfelben Sinne, in bem man oon b^n ,üafaUen*

1 Dgt. 6a3u Dölger, IXeY^, Das Stfd)|i)mboI in frül)cf)ri|tl. 3eit. I. Rclt=

gionsgcjd|td)tIid)e unb eptgrap!)ifd)c Unterjudjungen. Supplement ber Römtjdien
(B[uartalicl)nft. Rom 1910 130-141. Huf S. 141 bas Urteil: „IDcnn nun im pl)rt)=

gifd)en Ejierapolis mitten in Kleinafien, ido allentljalben bie ft)rijd)e (Böttin burd) ein

5ifdlopfer geel)rt tourbe, unb tt)rc Prtefter }id) burd) ben 5i|d) I)ciligten, 3um erften»

mal bas eud)ariftijd)e 3d)tf)t)sji)mboI bes (Ef)riftentums begegnet, loenn bic 3toctte

ben eud)ariftijd)en LY0Y2:i barfteOenbe 3nfd)rtft aus flutun in Sübfrankreid) ftammt^

aus bem toidjtigften jt)rtjd)en E)anbelsgebiet bes flbenblanbes, fo lä^t biefer ^atbeftanb

kaum nod) an einen reinen 3ufaQ benken. Diel natürlid)er erfd)eint es, bas d)rift=

Iid)e Sinnbilb 3U Derftel)en als eine aud) im 3ntereffe ber ITIiffionstätigkeit au^er«

oibcntlid) natje gelegene ©ppofition gegen l)eibnifd)e Bräud)e, fpe3iell bes fltargatis=

kultes, DieUetd)t aud) ... bes Kultes ber Kabiren ober ,tEl)rakifd)en Reiter'."

- Über bas TTIaf)! in ben Tnitl)rasmt)fterien ift 3U Dergleidjen (Efpcnberger,
(Bebanken über „£)erren"= unb „rrtt)fterien"=lTIal)l ((E[)eoIogie u (Blaube 11 [1910]

550 ff.
— IDcnn id) I)ier bie fog. initl)rasliturgie nid)t 3um öergtcid) l)eran3iel)e, fo

gefd)iel)t es, toeil id) bas IDort Dunin=Borkou)skis a. a. (D. 220 unterfd)reibe : „Don
.offenbaren (Entlel)nungcn' aus ber lTlit{)rasIiturgic toirb kein Dorfid)tiger mel)r fpred)en

bürfen."
^ Dölger a. a. (D. 133 ftcllt feft, ba^ bic 1)1. Speife ber $ifd)e gar nid)t für

bas Dolk, fonbern nur für bie pricfter beftimmt ujar. Dgl. S. 138.



steinmann: (EudjarifHe, flgape unb lITpftcricnmal]!. 723

fürjtcn bcs Kaifcrrcid)es' ober öcm ,So3iaIismus Diocletians' fprtd)t. (Es ift

bics ein ftili[tifd}cr Kunftgriff, um eine üorl)anbcne äl)nlid)kcit Ijeroortreten

3U laffcn unb in lebenbigcr Darjtcllung eine annäf}ernbe Parallele 311 3iel)en.

Dorurteile finb immer bas fd}Iimmfte r7inbernis, bas einer genauen Kenntnis

ber Dergangenljeit entgegenftet)t. ITIandjc moberne Sdjriftfteller finb nid)t

abgeneigt, mit ben alten Kird)enDätern in ber äl}nlid)heit, bie 3tDifd)en bm
HTi)fterien unb btn 3eremonien ber Kird)e befteljt, eine oom (Beifte ber £üge
eingegebene gottesläfterlid)e parobie 3U erblichen, flnbere f}i[toriher fd)eincn

bagegen ben Bcl)auptungen ber orientali[d)en priefter beipflid)ten 3U roollen,

bie einft in Rom für il)re Kulte bie Priorität in flnfprud) naljmcn unb bie

d)riftlid)en 3eremonien als ein Plagiat iljrer alten Riten l)in3ufteUen fud)ten.

Die einen roie bie anbern täufd)en fid} fefjr, roie mir f(f)eint. äf)nlid)keit

fet3t nid)t nottoenbig nad)al)mung Doraus, unb Übereinftimmung ber 3been
ober ber (Bebräud)e ift oft, unter flusfd)luö jeber (Entleljnung, burd) bie (Be=

meinfamkeit bes Urfprungs 3U erMären" (VIII
f.).

Dod) tro^ aller Derfd}iebent)eit, eine öerbinbung 3roifd)en flbenbmal)!

unb t)cibnifd)em Kultmal)l muffen toir 3ugeben: (Es ift bas Sel)nen bes inenfd)en=

l)er3ens nad) Dereinigung mit ber (Bottljeit, es ift jenes Seljnen, roeldjes ber

!)l. fluguftinus mit ben bekannten tDorten 3um flusbrudi bringt: „Süv bid),

(Bott, l)aft bu uns gefd)affen, unb unrul)ig ift unfer I7er3, bis ba'Q es rul)t

in bir."^ Dicfem Sel)nen bes ntenfd)enf)er3ens ift ber (Erlöfer entgegen^

gekommen, inbem er in alles oerleugnenber (Büte bas 1)1. Hbenbmaljl einfette.

Damit l}at er einem (bebanhen Realität gegeben, ber un3äl)ligen ft)mpatl)ifd|

fein mu^tc, bamit Ijat er 3ugleid) bie Siegeslaufbal)n ber (Eud)ariftie eröffnet.^

Unb njenn in unferen tEagen biefer Siegeslaufbaljn ber (Eud)ariftie burd)

glan3Done Kongreffc neue (Bebiete erfd)loffen loorben, bann ift bas nid)t nur
3u begrüben aus 3ntereffe an ber Saiic, fonbern als nottoenbig 3U betonen,

roeil fie ein (BegengetDid)t bilben gegen bie antieud)ariftifd)e Strömung ber

mobcrnen ins neul)eibentum oerfallenben 3cit.

> Dgl. (Eijcront = 3iejd)e, üogmengefd)td)te I, Breslau 1913, 28: „TDas 6ic

Reiben in all 6ic|en Seremonicn jud)ten, ift tatjäd)ltcf) öasfclbe, roas öic Seele öes
(Ef)riften in bem (EoangeHum unb feinen (Einrid)tungen finöen joUte, nömlid) öie Der«
gebung ber Sünben, unb ^max bie tDirhIid)e innere Reinigung, nidjt nur bie gefe^=
Iid)c unb rituelle, bas I^eil unb bas eroige Ceben."

Dgl. Dunin = BorkotDs{ti a. a. ®. 239: „Die aus rcinftem menfd|enlum,
aus ed)tem (Bottfudjen unb unDerfäIjd]ler 5i^ömmigheit I)erDorftrömcnben rcligiöfen
fljpirationen oereinigen fid) 3U Begriffen unb Begriffsreil)cn, äußern fid) in IDorten
unb IDortgruppen, toeldje fid) immer unb überall 3U äi)nlid)en Derbinbungen 3ujammett=
fd)Iiefeen, auf fo Derfd)iebenem Boben fie aud) gen)ad)fen jinb. (Erfreuen jid) JoId)c

(Bebanhcngänge einer 3iemlid}en Derbreitung, finb fie geeignet, gerabc in itjrer ®rup»
pierung religiöfc Cet)ren hiar 3U Deranfd)aulid)en, fo wirb fie jeber in biefem Umbilö
arbeilcnbe religiöfe £e[)rer ober felbft ein Religionsftifter mit Ilu^en I)erbei3ief)en

unb fid) aneignen. Unb roenn gar ein (Bottmenjd), ber biejen plan einer allmül)lid)en

Derbreitung auf eine (Offenbarung felbft geleitet l)at, 3ur (Erbe nieberfteigt, roirb er
ober bod) feine Don il)m inipirierten Sd)üler unb Diener biefen Sd)at? an religiöfen
(Eroigkeitsrocrtcn, (Erhennlniffen, Si)mboIen, flusbrüAen aus bem Befi^ ber Umroelt
I)erausl)cbcn."

50*
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Doflfommene 2lblöjjc auf ©runö 6e$ fogcnanntcn Bet(f)tbnefe$.

Don Dr. It. Paulus, ITTündjen.

"^ex DoUkommene flbla^ feann Dom Papfte auf eine 3tDcifa(i)c IDeife erteilt

'•^^ toerben: entroeber unmittelbar oöer burd) Dermittlung eines Priefters.

n)ä{)renb im elfteren 5oUe ber flbla^ nad} (Erfüllung ber DorgeJd)riebenen

Bebingungen oI)ne roeiteres geroonnen roerben kann, ift er im 3a)eiten $a\l^

an bie oon einem ba3u beDoUmäd)tigten priefter erteilte flbfolution geknüpft,

fo 3. B. ber Sterbeabla^, ben Ijeute jeber beooUmädjtigte priefter, loenn er

bie oon Benebikt XIV. oorgefdjriebene Formel gebraudjt, bzn reumütig

Sterbenben erteilen kann, ober aud) ber ooUkommene Hblafe, btn bie nTit=

glieber bes brüten (Drbens bes 1)1. Si^Q^^Siskus an getöiffen Soften fid) üon

il)rem Beidjtoater nad) ber fakramentalen flbfolution erteilen laffen können.

3m ITTittelalter gab es fd)riftlid)e priüilegien, Beid)tbriefe (confessionalia),

bistoeilen aud) Abla^riefe (literae indulgentiales) genannt, bie bzn

Beid)tDater ermäd)tigten, bem 3n!)aber bes Sd)riftftüdies einen ooUkommenen
flbla^ 3U fpenben. Da biefc Beid)tbriefe nid)t feiten 3U allert)anb Vili^--

oerftänbniffen flnla^ geben, fo foUen barüber im folgenben einige mitteilungen

geboten roerben. Um bie TTIittc bes 14. 3a^^^unbcrts roar bie (EnttoiAlung

biefer Priüilegien im rDefentlid)en abgefd)loffen. Um it)re Bebeutung kennen

3U lernen, toirb es baf)er genügen, 3U fel)en, toie fie in ber Seit ber (Brunb=

legung, bis etcöa 1350, Dercoenbung gefunben l)aben.^

Hls üorftufen ber Beid)tbriefe mit bem Ablafeprioilegium können ein=

fad)ere Beid)tpriDilegien gelten, roie fie fd)on um bie ITTitte bes 13. 3cil)r=

i)unberts oon 3nno3en3 IV. f)äufig Derliel)en tourben.- Damals erfreuten

fid) bie (Blöubigen in ber tDal)l bes Beid)tDaters nid)t berfelben $reit)eit roie

i)eute. Sie konnten fid) nur an btn eigenen Pfarrer ober an einen oon biefem

belegierten priefter roenben, ba fremben (5eiftlid)en bie 3ur Derroaltung bes

Bufefakraments notmenbige 3urisbiktion über fie abging. ^^ (Begen (Enbe bes

13. 3al)rl)unberts tourbe com flpoftoli[d)en Stul)le aud) bm lKenbikanten=

orben bie 3urisbiktion 3um Beid)tt)ören aller (Blöubigen erteilt. tDollte nun

femanb einem anberen Priefter als bem eigenen Pfarrer ober einem appro=

bierten 0rbensgeiftlid)en beid)ten, fo beburfte er l)ier3U einer befonberen

(Erlaubnis üon feiten bes Pfarrers, bes Bifd)ofs ober bes papftes. Die

(Erlaubnis, bie oon bm pöpften cin3elnen Perfonen auf beren (Befud) getoäl)rt

rourbe, konnte cerfdjiebene 5ormen annel)men. mand)mal ert)ielt ber 3U

tDäl)lenbe Beid)tDater blo^ bie allgemeine flbfolutionsoollmadjt, roie fie aud)

ber gerDÖl)nlid)e Pfarrer befafe. ©fters tourben ber allgemeinen 3urisbiktion

nod) befonbere Dollmad)ten beigefügt, fo 3. B. bie Dollmad)t, oon ben bifd)öf=

lid)en ober aud) ben päpftlid)en Referoatföllen 3U abfoloieren. (Eine anbere

(Ertoeiterung ber 3urisbiktion beftanb barin, ba^ ber 3U rDät)lenbe Beid)tDater

Dom papfte bie DoUmad)t er{)ielt, ben 3nl)aber bes Beid)tbriefes na6) reu=

1 (Eine trefflidje Untcrjudjung über bas Konfejftonalc bis (Eugen IV. finbct man
bei (E. (Böller, Die päpftlid)e pönitentiarie oon i[)rem Urjprung bis 3U it)rer Um=
geftaltung unter pius V. I, 1, Rom 1907, 213 ff.

'' 3aI)Irei(i)e Belege bei (E. Berger, Les registres d'Innocent IV. Bb. IV,

Paris 1911, im Regifter unter Confessio: Confessoris eligendi licentia.

3 n. Knopp, Über b^n s^acerdos proprius 3ur Dertnallung bes Bu^jaliraments,
Regensburg 1851, 6 ff.
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mutiger Bcirf)te nid)t nur von bcr Süri6enfd)ulb, fonbcrn aud| von bin Sünöcn=

[trafen Ios3iifprcd}cn, mit anbcren IDorten, i()m nebft bcr jaiiramentalen

flbfolution nod} einen flblafj 311 fpcnben. (Ein berartiges, aber befd)rän{ites

Prioilcgium erteilte Klemens IV. im 3al^re 1265 £ubu3ig IX. oon $rank=

reid). Der Beid^tonter erl)ielt bie DolImad)t, bin König oon allen Sünbcn
Döllig los3ufpred)en unb bie il)m eljemals für bic Sünbcn auferlegten Bu^en
3u milbern.' Dasfelbc Prioilegium tourbe 1273 oon (Bregor X. bem König
pi)ilipp III. getDäl)rt.-' 3n beiben 5ällen l)anbelt es fid) blo^ um einen

partiellen drlafj, ba nur üon bcn cl)emals auferlegten, nid)t aud) oon bin

auf3ulegenben Bufeen bie Rebe ift.' Die 3U erteilenbe plena absolutio ift

alfo l)ier nid)t, loic bismeilen in fpäteren Beid)tbriefen, oon einem doII=

kommenen Straferlaß 3U ocrfteljen; es foll oielmeljr bamit angebeutet roerbcn,

ba^ ber Beid)tüater oon allen Sünben, aud) oon ben referoierten, losfpred)cn

feann.*

(Ein burd) bcn Bcid)tDatcr 3U erteilcnber Dollkommencr Hblaß finbct fidj

3ucrft erroäl^nt in einem Sd)rciben döleftins V. Unterm 7. Sept. 1294
ermäd)tigtc ber Papft ben fran3Öfi|d)en König pi)ilipp IV., fid) einen Beid)t=

Datcr 3U tt)äl)len, bcr il)n einmal im Zthin nad) abgelegter Bcid)te oon Strafe

unb Sd)ulb losfpred)en hönnc'
(Ban3 anbers lautet bas Prioilegium, bas Bontfa3 VIII. im 3al)rc

1295 bem Bifd)of oon darcaffonne beroilligt l)at. Dicfcr Bifd)of erl)ielt bic

(Erlaubnis, fid) einen Bcid)tDater 3U tDäl)len, ber il)m btn Kreu33ugsablaö

erteilen konnte; bod) mußte er für bas l^eilige £anb einen Beitrag fpcnben,

beffcn f}öt)e ber Bifd)of Don Paris beftimmen folltc.'' 3n biefem 5<^IJ6 rourbc

alfo bcr Kreu33ugsablaß nid)t, toie in anberen (Ein3elfällen,' bireht nom papftc

1 fl. tEaröif, Privileges accordes ä la couronne de France par le Saint-Siege,

Paris 1855, Hr. 38: Indulgemus ut confessor tuus, audita confessione tua, a pec-
catis omnihus plene tibi debitum absolulionis iinpendat, et impositas tibi quon-
dam pro peccatis peiiitentias relaxandi, vota etiam, si qua emisisti, trans-

marino excepto, in alia coinmutandi, pleiiam habeat potestatem. flud) bei (E. 3oröan,
Les registres de Clement IV., Paris 1893 ff., Itr. 1578.

2 lEaröif Hr. 48. 3. ©uirauö, Les regi.stres de Gr6goire X., Paris 1892
ff.,

Hr. 152. Statt relaxandi ftct)t t)ier mitigandi.
' Don bieien päpftlid}en Sdjreibcn, tooburd) öem Bcid)tDater erroeiterte flb=

foIutionsDoUmad)tcn Dcrliet)en rouröen, finb 3U untcrfd)eiöcn öie Sdjreiben de poeiii-

teiitia rnoderaiiila, rDcId)e bistoeilcn bie pönttcnttarie 3ugunftcn reuiger Sünöer, bic

fid) nad) Rom gcrocnbet l)atten, an bie 3uftänbigen Btjd)öfe rid)tete. Dgl. f). €t).

£ea, A Formulary of the Papal Penitentiary in the thirteenth Century, pi)ilabclpt)ia

1892, 162 f.

' 3n bemfelben Sinne fprid)t oon bcr plena absolutio Hiholaus IV. in einem
Sd)reiben oon 1288. (E. Canglois, Los registres de Nicolas IV.. Paris 1886 ff.,

rtr. 7154. flusbrüdtlid) I)eif}t es in Sd)rciben 3ol)i""s X.XII., ber Beid)tüater roerbe

crmäd|tigt, oon päpftlid)en Referoatfällen bie „oollc flbfolution" 3U fpenben. S.

Rie3ler, Datihanifd)e flhten 3ur beutfd)cn (5efd)id)te in ber Seit Kaijcr Cubroigs bcs
Bauern, 3nnsbrucft 1891, Rr. 892, 1456b

'' (Earbif Rr. 110: Indulgemus ut religiosum vel aliquem alium ydoneum
presbiterum in tuum valeas eligere confessorem, qui, audita tua confessione, de hiis

que commiseris, a pena et a culpa semel tantum, dum vixeris, auctoritate aposto-
lica te absolvat.

« Digarb, Soucon unb (11)0 mos, Les registres de Boniface VIII., Paris
1884 ff., Rr. 200.

' (Ebcnba Rr. 450, 452-455. 3n ben I)ier Der3cid)nclen SäDc" erteilt Boni«
fa3 VIII. cin3elnen perfonen, bie Beiträge für Kreu33ugs3n)edic fpenbcten, birclit öen
flblafe, oI)ne bcr Dermittlung bes Bcid)tDaters 3U gebcnhen.
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erteilt; er mu^tc oielmeljr öem betreffenöen Bifdjof burd) öen Beidjtoater

gefpenöct toeröen.

Der Unter[d)teö 3tDifd)en bem unmittelbar com Papft erteilten unb bem
buvdi bzn Beii^toater 3U erteilenben Hblafe tritt ftlar Ijeroor in Sd)rciben

bes papftes Kieme ns V. Hm 13. 3uni 1306 getoät)rte biefer Papft bem
(Templer I}umbert Blandje unb einem Bürger von ITTarfeille, pierre be

£engres, bie beibe am Kreu33uge fi(^ beteiligen toollten, DoUkommenen Hbla^
aller Sünben, bie fie binmn einem tllonate reumütig beid)ten toürben.^

Diefer Hblafe tourbe alfo unmittelbar com Papfte nerlietjen; bamit er in

Kraft trete, mußten bie beiben ITIänner innertjalb eines IHonates eine gültige

Beidjte ablegen. Hn bemfelben (Tage rourbe aber für bie beiben Kreu3fal)rer

nod) ein anberes prioilegium ausgeftellt: es tourbe itjnen geftattet, fid) einen

BeidjtDater 3U roäljlen, ber befugt rourbe, jenen, bie in itjrer Kompanie fein

tDÜröen, einen ooUkommenen flbla^ 3U fpenben."- (Einen 3a3eifad)en Hblafe

er!)ielt aud) im 3al)te 1312 ber Prin3 pi)ilipp Don (Earent, ber einen Kreu3=

3ug gegen bie fd)ismatifd)en (Briedjen unterneljmen toollte. 3unäd)ft rourbe

il)m am 2. ITIai betoilligt, ba^ it)n fein Beidjtoater, rocnn er auf bem IKeer

in (5efal)r kommen ober gegen ben S^inb ins $db rüdien toürbc, nad) reu=

mutiger Beid)te oon Strafe unb Sdjulb losfpredjen könne.^ $ün\ Sage fpäter

erteilte nod) ber Papft it)m unb feinen Begleitern birekt ben üblidjen Kreu3=

3ugsablafe.^

3n bm Rcgifterbänben bes Papftes Klemens V. finbet fid) aud) ein

Seitenftüdi 3U bem oon döleftin V. bem König pijilipp IV. erteilten flbla^^

prioilegium. Huf Hnfudjen biefes Königs, ber in Poifft} ein Dominikaner

rinnenklofter gegrünbet Ijatte, ermäd)tigte Klemens V. im 3al)re 1312 bm
Dominikanerprior oon Poifft), bie 3nfaffen bes Honnenklofters oon Strafe

unb Sd)ulb Ios3ufpred)en.^

Seit döleftin V. toar es bemnadj roieberljolt oorgekommen, ba^ ein3elnen

Perfonen mit päpftlidjer DolImad)t ein DoIIkommener Hblafe burd) ben Beid)t=

Dater erteilt mürbe. So konnte benn aud) 3oI)a^n XXII. bei ber BeroiIIi=

gung biefes Prioilegiums I)erDor!)eben, ba^ es fd)on oon feinen Dorgängern
bisroeilen getDät)rt toorben fei.*^ Dod) gefd)al) bies nur fel)r feiten. 3n btn bis

je^t Deröffentlid)teu päpftlid)cn Regiftern laffen fid) blofe bie oben era)äl)nten

Beifpiele nad)rDeifen. (Erft unter 3ol)ann XXII. t)äufen fid) bie $älle, in

benen etn3elnen Perfonen geftattet tourbe, fid) üom Beid)tDater einen ooII=

^ Regestum Clementis Papae V., Rom 1885 ff.,
Hr. 1035: Plenam vestrorum, de

quibus infra mensem a data presentium computandum ore confessi et corde con-
triti fueritiä, veniam peccatorum apostolica auctoritate concedimus.

" ^binba rtr. 1036: Ut aliquem discretum presbyterum possitis vobis in con-
fessorem eligere, qui auctoritate nostra eis, qui in vestra fuerint comitiva, plenam
suorum de quibus corde contriti et ore confessi veraciter fuerint, peccatorum veniam
valeat indulgere.

^ Hr. 7895 : Eum vere contritum et confessum a pena et culpa eius confessor
absolvere valeat.

* Hr. 7893.
^ rtr. 7837: Ut vere penitentes et confessas possit hac vice apostolica auc-

toritate a pena et culpa quam pro suis merentur commissis omnibus et delictis

absolvere.
^ Die 5ormcI: Quam (plenam remissionem) romani pontifices consueverunt

interdum per speciale Privilegium personis aliquibus impertiri, kommt in öcn Sd)rcibcn
3oI)anns XXÜ. öfters oor. ügl. (Böller 220.
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ftommcncn flbla^ erteilen 3U laffcn. 3n öen erften Rcgieruhgsiaf)ren Ijat

öiefer Pap[t bas Prioilcgium siemlid} feiten unb nur l)od)gefteIIten Perfönlid)=

leiten nerlieljen; aber bereits im 3alF« 1319 finbet man in bm Rcgiftern

Diele 5äUe oerjeidinet, unb von ba an merben bie Beroilligungen von 3al)r

3U 3at)r immer 3al}Ireid)er. IPäljrenb anfänglich ber flblaö balb im Cebcn,

balb in ber üobesftunbe erteilt tocrben konnte, be3og fid) in fpäteren 3a^ren

öas priüilegium getoöljnlid) nur nod) auf bie dobesftunbe. (Es roirb genügen,

bie BeiDilligungcn aus ben erften Regierungsjaljren kur3 an3ufül)ren.

(BeiDäl)lt am 7. September 1316 t)at 3of)ann XXII. bereits im folgenben

ntonat bas in SroQ^ ftetjenbe priüilegium roieberljolt gett)äl)rt. flm 12. (Dkt.

betoilligte er bem Prin3en 3of)ann, einem Sol)ne bes Königs Karl oon Si3ilien,

ba^ il)m fein Beid)tDater ben DoUcn Sünbenerlafe (plenam veniam pec-

catoruni) erteilen könne, rocnn er in einen gere(f)ten Krieg 3icl)en, auf

bem TTIeere in (Befal)r geraten ober krank banieber liegen roürbe.^ Diefer

flblafe tüar nid)t auf bie Sterbeftunbe befd)ränkt, obfd)on er l)auptfä(i)Iid) für

ben Sali erteilt rourbe, ba^ ber Bittfteller in £ebensgcfal)r kommen follte.

3roei (Tage fpäter, am 14. Oktober, tourben 3iDei gleidjlautenbe prioilegien

für b^n Regenten pijilipp V. oon $rankreid) (3um König ausgerufen am
9. 3anuar 1317) unb feine (Bemal)lin 3ol)anna ausgeftellt: ber Beiditoater

bes Regenten tourbe ermäd)tigt, beibe binnen einem ^al^xz oon Strafe unb

Sd)ulb los3ufpred)en."^ (Ein äi)nlid[)es Priüilegium erl)ielt bie Königin Klementia,

(Bemal)lin bes am 5. 3uni 1316 oerftorbenen Cubroig X.'^ Hm 16. mär3
1317 ricf}tcte bann 3ol)ann XXII. an ben Beid)tDater ber Königin 3ol)anna

bie ITIal)nung, er [olle bicfer bm oollkommenen Hblaft fpenben, ba ber Beid)t=

uatcr bes Königs bem am 14. ©ktober erl)altenen Auftrage nod) nid)t nad)=

gekommen fei.* Hud) ber Beid)tt)ater pi)ilipps rourbe am 13. fluguft 1317

angea)ie)en, bem König innerljalb eines 3a^rßs ben oollkommenen flbla^ 3U

Derleit)en.'' t}ier fd)eint es fid) aber um ein neues prioilegium 3U l)anbeln,

ba bes früt)eren keine (Ertr»äi)nung gefd)iet)t. 3m '}al\xe 1317 finb aud)

Derfd)icbene Perfonen ermäd)tigt roorben, fid) in ber (Eobesftunbc (in articulo

mortis) ben ooUkommenen flbla^ burd) ben Beid)tDater erteilen 3U laffcn,

fo bie Königin Sancia oon Si3ilien, ber (Braf Robert oon dlermont unb 3tDet

armcni[d)e fibelige.''

Aus bem 3al)re 1318 ift 3unäd)ft bas prioilcgium 3U crrDäl)ncn, bas

bem fran3Öfifd)en Ritter f)einrid) oon Souillac gett)äl)rt rourbe: fein Beid)tDater

konnte il)m binnen brei 3a^ren einmal ben oollkommcnen Hblafe fpenben.'

(Ein fpaniid)er f)er3og, ber in Kreu33ugsangclGgcnl)citcn eine Reife nad) bem

f)eiligcn £anbe unterncl)men roollte, erl)ielt bie Dergünftigung, ba'^ ber Beid)t=

Doter, ben er roät)len coürbc, il)m unb feinen fünf Begleitern ben flblafe ber

• (B. ntollat, Leitres communes de Jean XXII., Paris 1904 ff., Itr. 1419.

' IHoIIat rtr. 1455, 1456. ®öller 233: Mandamus, quatenu.s eidem repenti

omnium suorum, de quibus corde contritus et ore confessus infra unius anni spatium

fuerit, plenam semel indulgeas veniam peccalorum illaque sibi auctoritale nostra

plene remiltas et, quatenus claves ecciesie se extenduut et gratum in oculis divine

maiestatis fuerit, absolvas a pena pariter et a culpa.
» ©öllcr 233.
« mcllat nr. 3146.
^ nr. 4688.
« nr. 3687, 3901, 5641, 5644.

Hr. 6663.
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Krcu3fat)rer erteilen könne. ^ Itebft biefen flbläfjen, bie „im Z^hzn" 3U fpenben

toaren, kommen aud) fünf prioilegien für einen in ber 3!obesftunbc 3U cr=

teilenben Hbla^ oor.'^

3m 3al)re 1319 ruerben bie Sterbeabläfje fo 3al)Irei(i), ba^ fie nid)t

mel)r im ein3elnen aufgefüljrt roerben können. Dagegen tritt je^t ber „im

Zeh^n" 3u ertcilenbe flbla^ immer met)r 3urüdi. Hus bem 3at)re 1319 laffen

fi^ blo^ 3tDei $aüe nadjtoeifen. Hm 23. 3aiiuar tourbe bem (Brafen Cubtöig

von (Eoreuy betoilligt, ba^ ii)m fein Beid)tDater einmal ben DoUkommenen flbla^

fpenben könne. Die gleidje Q>nabt erljielt bie Königin Htaria von $rankreid|.^

3m 3al)re 1321 erl)ielt i^einrid) Don SouiUac, bem bereits 1318 ein flblaö=

prioilegium oerlietjen roorben roar, ein roeiteres prioilegium, kraft beffen

fein Bei(^tDater it)m binnen 3rDei 3al)ren einmal bzn oollkommenen Hbla^

erteilen konnte. Diefelbe (Bnabe tourbe bem König pi)ilipp V. oon 51^^^^=

reid) 3uteil,* (Einem fpanifd)en prinsen unb feiner IKutter follte ber doU=

kommene Hbla^ binnen einem IKonate gefpenbet roerben.^ Der Königin

3ol)anna oon ^^ankreid) rourbe 1324 ber ooUkommene flbla^ einmal im

£eben (semel in vita) beroilligt/' rDÖtjrenb bie Königin Sancia oon Si3ilien

am 1. flpril besfclben 3at)res bie (Bnabe crtjielt, ba^ itjr Beidjtoater il)r

einmal im Zehen unb bann roieber einmal in lEobesgefatjr ben oollkommenen

Hblafe fpenben bürfc.^ Don biefem boppelten burd) ben Beidjtoater 3U cr=

teilenben Hbla^ ift tool)! 3U unterfd)eiben bas Prioilegium, bas 1319 einem

fran3öfifd)en Hbeligen 3uteil tourbe : 3unäd)ft tourbe biefem birekt 00m papfte

ber Hbla^ ber Kreu3fal)rer oerlietjen, bann erijielt er nod) ben Sterbeablafe,

ber aber 00m Beidjtoater erteilt toerben mufetc* IDeitere berartige flbläffe,

bie auf €rteilung „im Zehen" lauten, finb in ben bisl)er gebru&ten Regiftern

3oI)anns XXII. (bis September 1327) nid)t Der3eid|net, bod) toerben oielleidjt

bie nod) ausftetjenben Deröffentlidjungen neues ITTaterial an ben (Tag förbern.

Benebikt XII. (1334-42), ber feljr oiele Sterbeabläffe oerlieljen,

I)at ben com Beid)toater 3U crtcilenben Hbla^ „im Zehen", fooiel bis je^t

bekannt ift, nur ber Königin 3ol)anna oon $rankreid) betoiUigt. flm 31.

IUär3 1336 bekam il)r Beidjtoater bie Dollmad)t, it)r einmal im 3a^re (semel

in anno) einen oollkommenen flbla^ 3U erteilen.^ tDie ift biefe Beftimmung
semel in anno 3U oerftel)en? Soll bamit gefagt toerben, ba^ ber Hbla^

binnen 3a^r unb Sag 3U fpenben fei? Dann müfete es aber, wie in äl)n=

lidjen S(^reiben 3ol)anns XXIL, t)ei^en: infra annum ober infra unius
anni spatium. So toie ber Hiejt lautet, befagt er, ba^ ber Beid)toater,

ben bie Königin fid) tDÖljlen toerbe, iljr jebes 3a^r einmal ben oollkommenen

Hbla^ fpenben könne. Ilod) im bemfelben 3al)re 1336 tourbe übrigens ber

Königin 3ol)anna am 17. 3iini ein 3toeiter ooUkommener flbla^ beojilligt,

freilid) mit Rüdifid)t barauf, ba^ fie in gefegnetcn Umftänben toar; bod) roirb

' Hr. 8499.
2 Hr. 6953, 6967, 7402, 7876, 8496.
3 Hr. 8869, 8870.
4 Itr. 13749, 13750.
5 Hr. 14045, 14046. ^ Hr. 20856.
' ITr. 19235: Ut confessor suus semel tantum, etiam ipsa plana corporis

sospitate fruente, et iterum semel duntaxat, ipsa in mortis periculo constituta, om-
nium peccatorum suorum plenam remissionem concedere valeat.

8 Hr. 9566, 9567.
8 3- in. öiöal, Lettres communes de Benoit XII., Parts 1903 ff.,

Hr. 3715.
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im Sd)reiben ausbrü&Iid) betont, öafe öcr flbla^ il)r erteilt roerbcn foUc, aud^

iDcnn keine £ebensgefat)r i)ort)anben todre.'

Aus öer Regierung bes Papftes Klemens VI. (1342-52) ift ebcn=

falls, abgefel)en com Jubiläum,-' nur ein 5all bekannt, in 6em ber flblafe

„im £eben" einer ein3elnen Perjon getDät)rt tourbe. Rm 27. (Oktober 1343
erl)ielt biefc öinabc ein rumänifd^er 5ürft, ber \\d) com gried)ifd)en Sd)isma

3ur katf)olifd)en Kird^e bekel)rt trotte. ' Da biefe Art oon flbliiffen nur gan3

feiten r)erliel)cn rourbe, fo konnte fie in ber pöpftlidjen Kanzlei Ieid}t in Der=

geffenl^cit geraten, flm 17. fluguft 1347 rid)tete ber König oon flragonien

an ben Papft bie Supplik, er möge ii)m burd) ein befonberes Prioilegium

bic (Bnabe gecDötjren, ba^ fein Beid)tDater it)m jebes 3al)r einmal (seniel

in singulis annis) einen üollkommenen Hbla^ erteilen könne.' Da3u finbet

fid) nun ber Dermerk bes Di3ekan3lers: „IDir Ijaben biefe (Bnabe nod) nie=

mals jemanb erteilt aufeer für ben Hobesfall, unb in biefer 5or'^ möge fie

aud) bem König gea)ä()rt toerben."

3n etlid}en älteren päpftlid)en Sd)reiben, bic ben Beid)tDater ermäd)tigen,

einen oollkommenen flbla^ 3u erteilen, ift bie Rebe oon einer flbfolution

„Don Strafe unb Sd)ulb". Sollte I)icrmit tatfäd)Iid) eine flbfolution oon

ber Sünbenfd)ulb unb ben Sünbenftrafen gemeint fein, fo roäre bie 5ornicI

bogmatifd) DoUftänbig korrekt. Durd) ben Beid)tbrief ertjielt ber 3U toäfjlenbe

Beidjtoater 3unäd)ft bie 3ur Dertoaltung bes Bu^fakraments nötige 3urisbiktion

über b^n 3nl)aber bes prioilegiums; ba3u gefeilte fid) nod) bie befonbere

DolImad)t, oon ben Referoatfällen 3U abfolüicren. Der Beid)tDater tourbc

bemnad) ermäd)tigt, ben 3nl)aber bes Beid)tbriefes unter Dorausfe^ung

einer reumütigen Beid)te üon allen Sünben los3ufpred)en. 3ubem erl)ielt er

nod) bie DolImad)t, oon allen Sünbenftrafen 3U abfoloiercn, mit anberen

IDorten, einen üollkommenen flbla^ 3u erteilen. So konnte er tatfäd)lid)

mit päpftlid)er DolImad)t b^n 3nl)aber bes Beid)tbriefes oon Sd)ulb unb

Strafe losfpred)en. 3n 3al)lreid)en unter Johann XXII. ausgeftellten Beid)t=

bricfen l)ciöt es bcnn aud), ba^ ber Bcid)tDatcr fotDol)l oon ben reumütig

gebeid)teten Sünben als Don ben für bie Sünben gefd)ulbeten Strafen Ios=

fpred)cn könne. ' (Es coar bies in aller n)al)rl)eit eine flbfolution oon Sd)ulb

unb Strafe. äl)nlid)es kommt in getoiffen 5ällen aud) nod) l)cutc oor, roenn

ein priefter bzn Beid)tenbcn nad) reumütiger Beid)te oon ben Sünben los)prid)t

unb il)m gleid) nad) ber fakramentalen flbfolution mit päpftlid)er DolImad)t

einen oollkommenen flbla^ erteilt.

' IXr. 3455: Eliamsi non imminerit ei mortis articulus, attenlo quoJ est

praegnans et proxiina |iarlui.

' ügl. (Eljeol. u. ®Iaubc 1913, 538 ff.

* (E. Üepre3, Letlres closes, patentes et curiales se rapportaiit ä la France,

de Clement VI., Paris 1901, Hr. 493: Confessor tuus catholicus, quem duxeris eligen-

flum. plenam omnium peccatorum tuorum de quibus corde contritus et ore con-

fessus i'uoris. remissionem imperliri auctnritate apostolica valeat.
• (Böller 234. ^u öcr Beftimmung semel in singulis annis ogl. 6as semel

in anno in bem oben crtDäl)nten prioilcgium für bic Königin 3of)an"a oon Sra"k=
reid). f^attc DtcIIcidit ber König Don flragonien Kenntnis oon biefcm prioilegium
erf)altcn?

* (5öIIcr 221: Ut confessor tuus, quem duxeris eliirendum, omnium pec-
catorum. de quibus corde contritus et ore confessus cxtitcris. ac })oenarum
etiam, quibus lunc pro peccalis ipsis eris obnoxius . . . plenam remissionem . . .

concedere valeat.
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nun ift CS aber ftcinestDcgs [idjcr, ba^ unter bem Husbrudi „oon Strafe

unb S(^ulb", ber in ctlidjen älteren Betd)tbriefen oorJiommt, eine Hbfolution

von ber Sünbenfd)ulb unb ber Sünbenftrafe 3U oerftcljen fei; oielmeljr bürfte

öamit blofe ein ooUkommener Straferlaß gemeint [ein. Daß es im tTlittc^

alter oielfad) üblid) toar, ben ooUkommenen flblaß im eigentlid)en Sinne,

nämlid) einen DoUkommenen Straferlaß, als Hblaß von Sd)ulb unb Strafe

ober, roie es geroöljnlid) I)eißt, als Hblaß Don Strafe unb S6)nlb 3U be3eid)ncn,

ift an anberm ®rte nad)getDiefen roorben.^ Hud) ber DoUkommene Straferlaß,

ber bux&i b^n Betd)tDater 3U erteilen toar, rourbe I)äufig als (Erlaß oon Strafe

unb Sdjulb be3ei(^net. $ür bic Hlitte bes 15. 3al)rt)unberts beseugt bies

Hntoninus Don 5Ioren3. (£r toirft einmal in feiner tEt)eoIogifd)en Summe bic

5rage auf, ob für bie (Erteilung bes oollkommenen Hblaffes in ber Hiobes»

ftunbe ober, fo fügt er bei, bes (Erlaffes „üon Strafe unb Sd)ulb, roie anberc

fid) ausbrü&en", eine beftimmte flbfolutionsformel notcöenbig fei.- (Er Der=

neint bie Srage unb beroeift bamit, ba^ er bei ber (Ertoätjnung bes (Erlaffes

„Don Strafe unb Sdjulb" nur btn eigentlidjen flblaß ober Straferlaß im Huge
l)at, nicf)t ettoa aud) bie fakramentale flbfolution Don ber Sünbenfd)ulb ; benn

für festere ift ja ein beftimmte 50^^^^ notcöenbig.

IDie um bie lUitte bes 15. 3at)r!)unberts, [0 roar es aud) fd)on t)unbert

3aljrc frül)er üblid), ben Dom Beidjtoater erteilten flblaß als einen (Erlaß

„Don Strafe unb Sd)ulb" 3U be3ei(^nen. J^eißt es bod) in einer Supplik

aus bem 3a^rß 1343 oon bem Sterbeablaß, er toerbe gemeiniglid) oon

Strafe unb S^ulb genannt.^ Daß es aber bamals Sitte toar, bm doII=

kommenen Straferlaß für fid) allein fo 3U nennen, ergibt fid) aus anberen

Suppliken jener Seit. 3m 3at)re 1347 erbat fid) König ITTagnus oon Sd)rDeben

für fid) unb feine (5emal)lin oon Klemens VI. bie (Erlaubnis, einen Beid)t=

Dater rDät)Ien 3U bürfen, ber fie, fo oft es nötig roäre, oon allen Sünben,
aud) ben bem HpoftoIifd)en StuI)Ie referoierten, „unb oon Strafe unb
Sd)ulb" Iosfpred)en könne.^ fjier töirb unterfd)ieben 3rDifd)en ber £os=

fpre^ung oon btn Sünben unb ber flbfolution oon Strafe unb Sd)ulb. Unter

festerer flbfolution ift bemnad) ber eigentltd)e flblaß ober ber oollkommene

Straferlaß 3U Derftel)en. Sd)on etlid)e 3al)i^ß früt)er t)atte König ITTagnus

für fid) unb feine (5emat)Iin bie (Bnabe erl)alten, ba^ tt)nen ber Beid)toater,

[0 oft fie in Sobesgefal)r kämen, ben ooUkommenen flblaß fpenben könnc.^

1 Dgl. über ben fogcnannten flblaß oon Sdjulb unb Strafe im ITIittcIaltcr

meine 3tDci flbt)anblungen in ber 3eitfd)rift für hail\. tEb^oIogte 1912, 67 ff., 252 ff.

Stelle aud) Qibeologie u. (Blaube 1913, 12 ff., 470 f., 540 f.

- Summa theologica III, Derona 1740, 980: Si aliquis dubitat, an pro istis

specialis exigatur forma absolvendi necessaria, qui a sede aposlolica habent privi-

'

legium quod in articulo mortis dumtaxat semel possint habere plenam remissionem
suorum peccaminum, id est, a poena et culpa, ut alii exprimunt, respondetur

. . . quod non. Dgl. I, 606, too bie 5^09^. quae sit forma huius absolutionis vel

remissionis plenariae, eingeljenb erörtert totrb.

3 (Böller 224: Placeat plenissimam indulgentiam, que vulga riter a pena
dicitur et a culpa, in mortis articulo . . . concedere.

* Diplomatarium Norvegicum VII, (Ebriftiana 1867, 200: Supplicat rex, qua-

tenus sibi et domine Blance regine uxori sue dignemini indulgere, quod eorum qui-

libet valeat eligere ydoneum confessorem, qui eos et eorum quemlibet possit, quo-

modo et quociens necesse eis fuerit, absolvere et cum eis et eorum quolibet dis-

pensare super quibuscumque peccatis et casibus sedi apostolice reservatis, ac a

pena et a culpa, in quantum claves ecclesie se extendunt.
* (Ebenba 173: Quotiens te in mortis articulo esse contigerit.
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(Eine äl)nltd)c Dergünftiguug fud)te er nun aud) für 6ie gefunöcn (Tage 3U

erlangen. Allein bic Bitte um ben flblaft fanb keine BerüAfid}tigung. Der

König ertjiolt blo^ für fid) unö feine (Bemaljlin öie (Erlaubnis, einen Beid)t=

Doter 3u iöäl)len, öer fie, fo oft es nötig röäre, uon allen Sünben, mit flus=

naljme ber päpftlid)en Referoatfällen, Iosfpred)en könne.' Bei bcrfelben

(Belegent)cit l)atte König ITlagnus für 3rDei (Beiftlidjc um bie (Bnabe nad)=

gefud)t, bafj fic einen Beid)tDater U3äl)lcn bürften, ber fie mit päpftlid)er DoII=

mad)t Don allen Sünben unb uon Strafe unb Sd)ulb Iosfpred)en

könne.- Die beibcn (Beiftlid)en erljiclten bas üblid^e prioilegium bes

Sterbeablaffes.

Da es bereits in ber 3U)eitcn I)älfte bcs 13. 3at)rt)unberts oielfad)

üblid) roar, ben oollkommencn Straferlaß als einen (Erlaß oon Strafe unb

Sd)ulb 3U be3eid)nen, fo toäre es gar nid)t 3U oerrounbern, roenn ber rocit«

Derbreitetc flusbru* aud) in Sd)reiben, bie oon ber päpftlid)en Kan3lei aus=

gefertigt mürben, flufnat)me gefunben I)ättc. 3n bem oben erroät)nten

prioilegium aus bem 3at)rc 1316 für pt)iUpp V. oon $rankreid) roirb ber

Bcid)tDater biefes 5ürften ermäd)tigt, it)n einmal ööUig oon allen Sünben

Ios3ufpred)en unb il)n, fotDeit es (Bott gefalle, oon Strafe unb Sdjulb 3U

abfoloieren. Ulan kann nun freilid) bic IDorte absolvas a pena pariter

et a culi)a fo Derftel)en, als follte bamtt bic plena remissio, oon ber

3uerft bic Rebe ift, nätjer erklärt rocrben. Die flbfolution oon Strafe unb

Sd)ulb kann aber aud), bem bamaligen Sprad)gcbraud)c gemäß, einen bloßen

Straferlaß bebeuten. Unb ba^ bic 5orniel im Dorliegenben $alle allem

flnfd)einc nad) fo 3U erklären ift, berocift bic beigefügte Klaufel quatenus
claves ecclesie se extendunt et gratum in oculis divine maiestatis

fuerit; benn bicfc Klaufel be3iet)t fid) offenbar auf bie Derleil^ung bes flblaffes,

nid)t aber auf bie fakramentale £osfpred)ung oon ben Sünben. (Es roürbc

aljo aud) in biefem Beid)tbrief unterfd)ieben roerben 3U)ifd)cn ber £osfpred)ung

oon ben Sünben unb ber flbfolution oon Strafe unb Sd)ulb. 3n ber „üoUen

£osfprcd)ung" (plena remissio) u)äre ber flblaß nod) nid)t einbegriffen.

Das plene toürbc l)icr bloß, roie in anbcrcn päpftlid)en Sd)reibcn, bebeuten,

ba^ ber Beid)tDater oon allen Sünben, aud) oon ben päpftlid)en ReferDatfällen

Iosfprc(^cn kann. Daß in bem prioilegium oon 1316 ber flusbrudi „oon

' Der höniglidjen Supplik ift öcr KansletDcrmcrk beigefügt: Haheant quod
possint eligere confessorem, sine prefinitione temporis (aljo für immer), qui de

Omnibus peccatis etc.. ut in forma, mit öer Bemerkung extra, b. t). extraordinaria

(S. 2(X)). 3n öem Sd)rciben, öas tjierüber ausgeftellt rouröc (S. 204), Ijetfet es:

Hinc est quod nos tuis devotis supplicationibus inclinati, ut aliquem idoneum et

discretum presbilerum in tuum possis eligere confessorem qui, quoliens tibi fuerit

oportunum, confessione tua diligenter audita, pro commissis debitam tibi absolutionem

impendat et iniungat penitentiam salutarem, nisi forsan talia fuerint propter que
sedes apostolira sit merilo consulenda . . . indulgemus. (Einen äl)nlid)en Beid|tbrief

crljielt öie Königin.

- (Ebcnöa 202: Quatinus possint sibi eligere confessorem idoneum, qui eos

auctoritate apostolica valeat absolvere ab omnibus peccatis suis et a pena et

a culpa, in quanlum claves ecclesie se extendunt. Der Kan3lciDermerk lautet:

Fiat in forma, scilicet in mortis articulo.

• Omnium suorum de quibus corde coniritus et ore confessus . . . fuerit,

plenum semel indulgeas veniam peccatorum illaque sibi auctoritate noslra plene

remittas et, quatenus claves ecclesie se extendunt et gratum in oculis divine ma-
iestatis fuerit, absolvas a pena pariter et a culpa.
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Strafe unb Sdjulb" fctjr tDal)rfd)cinIid) nur öie für bic Sünben gcfdjulbcte

Strafe bebeutet, 3cigt aud) ein Dergleid) biefes prioilegiums mit anbercn

Beid)tbriefen, toie fie fpäter unter 3of)ann XXIL ausgeftellt rourben. Die

5ormeI „Don Strafe unb Sd)ulb" kommt nämlid) naö) 1321 in bzn Bci(^t»

Briefen 3ot)anns XXil. nid)t mctjr cor; bagegen I)ei^t es jc^t öfters, ba^

ber Beid)tDater von allen Sünben foroie aud) üon b^n für bie Sünben

gefd)ulbeten Strafen losfpredjen könne/ Die Formel: Absolvas a pena
pariter et a culpa, tourbe erfe^t burd) bie IDorte: Penarum etiam,

quibus tunc pro peccatis ipsis eris obnoxius, plenam remissionem
concedere valeat.

(Eine eigentümlid)e SaHu^Q tt)ßift bas oben angefütjrte Prioilegium auf,

bas Klemens V. im 3a^re 1312 bm Dominikanerinnen in Poifft) Derliet)en

I)at: ber bortige Dominikanerprior tourbe crmäd)tigt, bic Honnen 3u abfoI=

oieren Don ber Strafe unb Sdjulb, bie fie für ii)re Sünben oerbient I)ätten

(a pena et culpa quam pro suis merentur commissis omnibus et

delictis), 3n bzn gebru&ten Regeften finb r)ielleid)t aus üerfel)en bic IDorte

umgcfteUt toorben; ftatt a pena et culpa ift üielleidjt 3u Icfen a culpa

et pena. So lautet toenigftens bie flblafebulle (Eöleftins V. für doUemagio

Dom 3Qt)re 1294: Omnes vere penitentes et confessos . . . absol-

vimus a culpa et pena quam pro suis merentur commissis omnibus
et delictis. tDie aber in biefer Bulle bie Hbfolution Don Strafe unb Sd)ulb

nid)ts anbercs als einen ooUkommenen Straferlaß bebeutet, ^ fo ift root)! aud|

in bem prioilegium für Poifft) unter „Strafe unb Sd)ulb" ober „Sdjulb unb

Strafe" nur Strafe 3U oerfteljen.

Das gan3e BXittelaltcr t)inburd) l}at es nie an 2t)eoIogen gefel)lt, röeld)e

bie Be3eid)nung bcs Hblaffes oIs eines €rlaffes oon Strafe unb Sd)ulb für

ungenau erklärten, flud) bie in etlidjen Beid)tbriefen oorkommcnbe 5oi^'^ßI

be3üglid) ber flbfolution oon Strafe unb Sd)ulb muß als bogmatifd) unkorrekt

be3eid)net roerben, falls fie, roas bas toal)rid)einlid)fte fein bürfte, oon einem

bloßen Straferlaß 3U oerftel)en ift. Übrigens begegnet man biefer 5ormcI

nur in gan3 ojenigen Beid)tbricfen: in einem oon döleftin V. (1294), in

3toei oon Klemens V. (1306 unb 1312) unb in einem unb bem anbcrn oon

3ot)ann XXIL aus bcn 3al)ren 1316 unb 1321. Don ba an oerfdjroinbet fie

aus btn Beidjtbriefen, bie oon b^n pöpftlidjen Betjörben ausgefertigt rourben.

3n ben Suppliken aber, bic man an ben Papft ridjtete, kommt fie au(^

fpäter nod) l)äufig oor. 3n biefen Bittfd)riften Ijat man fid) eben ber bem

Dolke geläufigen flusbrudistoeife, nad) toeldjer ber oollkommene flblaß als

ein (Erlaß oon Strafe unb Sdjulb be3eid)net ojurbe, angepaßt.

Die unter 3ol)ann XXII. ausgeftcUtcn Beid)tbriefe entt)alten gcu)öl)nli(^

eine Klaufel, bie für bie Beftimmung ber (Eragrocite bcs ooUkommenen
Hblaffes nid)t ol)ne Bebeutung ift. Der Beid)toater loirb ermäd)tigt, einen

Hblaß 3U erteilen, [o toeitgel)cnb, als bie Sdjlüffelgeroalt ber Kirdje

reidje unb es (Bott gefalle, quatenus claves Ecclesiae se extendunt
et gratum in oculis divinae maiestatis fuerit. Diefe 5^1^"^^^ erfdjeint

fd)on in einigen Bcid)tbriefen aus bem 3at)rc 1316, unb man begegnet iljr

' Omniuni peccntorum <le quibus corde contritus et ore confessus extiteris,

ac penarum etiam, quibus tunc pro peccatis ipsis eris obnoxius, plenam remissionem
. . . concedere valeat.

2 ügl. 3ettfd)rift für katf). tEfjeoIogic 1912, 82.
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nod) in bcn letzten 3al]ren ber Regierung 3ol)anns XXII. flud) im erftcn

3al)rc Bcnebikts XII. (1335) kommt fte nocf) üor.^ Dann aber tritt eine

änöerung ein. U)nl}renö bcr crfte flbfat^ 6er Klaufel (quatenus clavcs

Ecclesiae se extendunt) bis ins 16. 3at)rl)unbert Ijinein beibel^alten touröe,

kommt öcr .^löeite Sieil \d)on unter Beneöikt XII. in IDegfall; bod) finbet

man if)n nod), tocnigftens bem Sinne nad), in einer flbfolutionsformel, bic

unter Bonifa3 IX. gebraud)t rourbe.'-' 3nir)iefern ift nun bicfe Klaufel oon

3ntereffe für bie $rage nad) ber cEragtoeite bes Dollkommenen flblaffcs?

„Die {Et)eoIogen finb . . . über bie Uragcoeitc eines ooUkommenen

flblaffcs für bie £ebenben nid)t oollkommen einig. "'^
(Es ift unter il)nen

„nod) ftreitig, ob ber üollkommene flbla^ b<in uollftönbigen (Erla^ aller 3eit=

Iid)cn Strafen bewirkt ober nur bem gan3en nad)Iaö ber frül)eren kanonifd)en

Strafen 3u üergleid)en ift . . . Die meiften neueren Q[l)eoIogen entfd^eiben fid)

für bie nad)laf|ung aller 3eitlid)en Strafen".' Had) if)rer ITIeinung beabfid)tigt

bie Kird)e, burd) bcn oollkommenen flbla^ alle ben bereits Der3iet)enen Sünben

gebül)renben 3eitlid)en Strafen, bereu jcmanb Dor (Bott fd)ulbig ift, 3U tilgen.

„3ft alfo iemanb fo glü&lid), b^n oollkommenen flblafj im Dollen Sinne,

nad) feiner gan3en flusbel)nung 3U getoinnen, fo ift er bem (ErrDad)fenen 3U

Derglcid)en, ber foeben bie l)eilige Q!aufe empfangen l)at; folglid) roürbe er,

irtofern er in biefem glü&lid)en Suftanbe ftürbe, fofort, oI)ne bic S^Q"!!"^"

bes 5ß9f^ii2i"s 3u bcrüt)ren, in b^n f}immel einget)en."'' Diefe Hnfd)auung

toar bereits im 13. 3a^r^unbert bie DorI)errfd)enbe, unb fie l)at fid) im £aufe

ber 3eiten immer fefter eingebürgert. Dod) fel)Ite es nid)t an (If)eoIogen,

bie il)r roiberfpradjen. IDenn biefe aud) 3ugaben, ba^ burd) btn oollkommenen

flbla^ alle auferlegten ober nad) ben alten Bu^kanones auf3ulegenben Strafen

erlaffen roerben, unb 3coar nid)t nur Dor bem Rid)terftul)le ber Kird)e, fonbern

aud) Dor bem Rid)terftul)le (Bottes, fo toaren fie bod) ber flnfid)t, man könne

nid)t beftimmen, in tDeld)em Umfange bie Strafe oon (Bott felber nad)gelaffen

toerbe.*^ Die Dertreter biefer flnfid)t können fid) mit Red)t auf bie Klaufel

berufen, bie 3ol)ann XXII. in bie oon it)m erteilten Beid)tbriefe einrüAen

lie^. Über ben Sinn ber tDorte quatenus claves Ecclesiae se extendunt
kann man freilid) geteilter IKeinung fein. (Etlid)e finben barin bas 3u=

geftänbnis einer Dorl)anbenen Unfid)erl)eit, tDäl)renb anbere bel)aupten, ba'^

gerabe burd) biefe IDorte jebe Ungett)i§l)eit ausgefd)loffen toerbe. tDie bem
aud) fei, fid)er ift, ba^ burd) ben 3rDeiten, bisl)er nid)t berüdifid)tigten flbfa^

ber Klaufel: quatenus firatuni in oculis divinae inaiestatis fuerit,

klar angebeutet toirb, ber Umfang bes flblaffes l)änge oon bem uns un=

bekannten IDillen (Bottes ab unb könne bal)er nid)t näl)cr beftimmt roerben.

' K. (Eubel, Buliarium Franciscanum VI, Rom 1902, 7.

^ Balu3e, Reprinonis libri duo de synodalibus causis, Paris 1671, 655: Ego
te absolvo ... ab oninihus peccatis tui.s ... El do tibi plenam indulgentiam om-
nium peccatorum luorum. quantum Dominus vult et claves sancle matris ecclesie

«e extendunt
^ St. Sd)miö, Können roir öcn Ocrftorbcncn fid)er Ijelfcn? in ber 3citfd)rift

für kotl). (Ebcologie 1893, 317.
* p. Sd)an;^, Die £cf)re oon öcn Ijeiligcn Saftramenten ber hott)oItfd)cn Ktrdje,

Srciburg 1893, 635 f.

* Sr. Bcrtngcr, Die flbläffe'^ paberborn 1906, 65.

8 Dtejc flnftd)t nertritt 3. B. p. Ballerini in ber (Einleitung 3U feiner Aus»
gäbe ber Summa theologica ö. Antonini I, Dcrona 1740, CLXXXIV-CGXXIII.
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(Eine (Eigentümlid^fecit öes auf (Brunb öes Beid)tbrtefcs erteilten Hblaffes

beftanb barin, ba^ 3ur (Beroinnung biefes Hblaffes bie X)errid)tung eines

beftimmten guten tDerftes anfangs nic^t Dorgefd)rieben toar. Bis gegen

(Enbe bes 13. 3at)i^l)unberts toar bei ber (Erteilung oon flbläffen in ber Regel

irgenbein gutes IDerft, 3, B, ein HImofen ober ber Befud) einer Kird)e, geforbert

tDorben. Diefe prayis toar fo allgemein, ba^ ältere Stjeologen ausbrüd?Iidj

erklären, flbläffe foUen nur für ein 3U oerridjtenbes gutes tDerk oerlietjen

Eoerben.^ Damals rourbe benn aud) nid)t genau unterfdjieben 3tDifd)en bem
Dorgefd)riebenen Hbla^toerk (opus pium) unb ber gered)ten Urfad)e (causa

rationabilis), bie nad) ber allgemeinen £ef)re 3ur gültigen Derleiljung ber

Hbläffe unbebingt erfordert ift. HIs Ijinreidjenber (Brunb 3ur üerleiljung bes

Hblaffes galt eben bas Dorgefd)riebene gute IDerk. Hadjbem aber einmal

Hbla^briefe ausgeftellt rourben, in benen oon ber $orberung eines befonberen

guten tDerkes abgefel)en toar, konnte ber Beroeggrunb ber Hbla^fpenbung

nidjt mel)r ausfd)liefelid) in irgenbeinem guten IDerkc gefud)t toerben. ITTan

unterfd)ieb besi)alb 3a3ifd)en bem Beroeggrunb (causa motiva) unb bem

Hblafetoerk unb Iel)rte, ba^ bie kird)Iid)en (Dberen aud) oljne ein berartiges

tDerk Hbläffe fpenben können, toenn nur ein anberer I)inreid)enber (Brunb 3ur

Hbla^oerleil^ung oo'rijanben toäre. So l)at fd)on Duranbus Don St. Pour=

cain in ben 3tDan3iger 3a^ren bes 14. 3at)r{)unberts geletjrt, ba^ Hbläffe

Derlie!)en toerben können, oljne bafe ein gutes tDerk geforbert loerbe.'' (Er

beruft fid) babei auf bie n!atfad)e, ba^ ber Papft Dielen bie (Bnabe getoäljre,

fid) Don aller Strafe abfobieren 3U laffen, ot)ne it)nen eine befonbere £eiftung

auf3uerlegen.'^ Um biefelbe Seit betonte ber ^i^a^Siskaner ITtai)ron, bafe

Hbläffe, für toeldje kein befonbers gutes IDerk geforbert toirb, gültig finb,

toeil ja fonft bie für b^n Qlobesfall Derliel)enen Hbläffe toertlos toären.*

Iltan toirb oielleidjt eintoenben, ba^, toie bei ber Derleiljung mand)er

anberen Hbläffe, fo aud) bei ber Husftellung ber Beid)tbriefe ein (Belbbeitrag

geforbert tourbe. 3ft bod) bereits im Regifter 3ot)anns XXII. bei btn ein=

getragenen Beid)tbriefen faft immer bie tlaye oermerkt, bie ber Bittfteller an

bie päpftlid)e Kan3lei 3U entrid)ten I)atte. üiefe H^ajgelber bürfen inbeffen

bin (Belbbeiträgen, bie bei mand)en anbern Hbläffen für irgenbeinen tool)ls

tätigen ober gemeinnü^igen 3toedi geforbert tourben, nid)t gleid)gefe^t toerben.

Sie toaren nid)ts anbers als (5ebül)ren, bie für bie (Eypebition ber oon ber

päpftlid)en Kan3lei ausgefertigten (Bnabenbriefe an bie bamit befd)äftigten

Beamten 3U erlegen toaren. Burd) biefe ?Eayen tourbe an bem urfprünglidjen

1 Dies Ief|rt 3. B. Ejeinrid) oon (Beut (f 1293) in feinen QuodJibeta, Parts

1518, 590a: Indulgentie non conceduntur nee concedi debent nisi pro aliquo pio

opere exercendo.

-In quatuor sententiarum libros questionum plurimarum resolutiones, Paris
1508, 402a: Absque hoc quod imponeretur aliquid dandum vel faciendum, puta

elemosyna vel peregrinatio.

3 Papa concedit multis quod possint absolvi generali absolutione, quantum
extendunt se claves Petri. Isla autem absolutio non solum est a culpa, quia lila

semper est generalis, cum una culpa non possit remitti sine alia, sed extendit se

ad dimissioneni pene. Et tarnen Papa non imponit talibus aliquid faciendum.

* Sermones de sanctis, Bafel 1498, 100a: Indulgentie proticiunt absolute date,

quamvis non sint alicui bono operi adiuncte, quia habens plenam potestatem in

communitate potest ibi debitum sine aliqua solutione relaxare, alioquin indulgentie

date in mortis articulo non valerent.
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(Etjarahtcr öes Ablaöprioilcgiums als eines reinen (Bnabcnafttes nidjts ge=

änöcrt.'

flnöers Dcrl)ält es fid) mit einer Heuerung, öie (Bregor XI. im Z^^ljxt

1373 einfüljrte. (Er knüpfte nämlid) öic (Betöinnung bcs burd) ben Beid)t=

oater 3U erteilenben Sterbeablafjcs an bie Bebingung , ba^ ber Bittftellcr

ein 3al)r lang aUc 5rß'tage fafte.- Dicfe Beftimmung ift oon ben fpäteren

päpften bas gan3c ITIittelalter l^inburd) beibeljalten coorben.

(Eine anbete tDid)tige Beftimmung, bie ebenfalls bis 3um 16. 3al)r=

Ijunbert Redjtsftraft betjielt, f)at nod) unter 3oI)ann XXII. in bie Bei(f)tbriefe

flufna!)me gefunben. Diefe prioilegicn, namentlid) jene, bie auf (Erteilung

eines oollhommenen flblaffes in ber Sterbeftunbe lauteten, besogen fid) aud)

auf 3ukünftige Sünbcn. Dies barf man freilid) nid)t in bem Dulgär=

proteftantifd)en Sinne oerfteben, in roeld)em ile^el oft üorgeroorfen ujirb, ba^

er burd) ben flbla^ Sünben, „bie einer nod) loillens toar 3U tun", oergeben

I)abe. Die Beid)tbriefe be3ogen fid) auf 3uhünftige Sünben, infofern fic bie

(Erröerber berfelben ermäd)tigten, fid) aud) für fpätere Sünben einen Beid)t=

Dater 3U rDäf)Ien, unb infofern fie für fpäter einen Hbla^ Derl)ieöen, r)oraus=

gefetzt, ba^ man bie begangenen Sünben reumütig beid)ten coollte. So l)aben

aud) I)cute nod) bie flbläffe, bie für bie 3ukunft in flusfid)t geftellt roerben,

Dor allem bie Sterbeabläffe, Be3ug auf 3ukünftige Sünben. 3n äl)nlid)er

tDeife be3iel)en fid) ja auf 3ukünftige Sünben jene Stellen ber E7I. Sd)rift,

in rDeId)en bem Sünber, ber fid) behet)ren toill, Der3eil)ung Dert)ei^en roirb.

IDie nun jemanb in Dermeffentlid)em Dertrauen auf (Bottes Barmt)er3igkeit

fünbigen hann, fo konnten aud) Ieid)tfertige (It)riften im Dertrauen auf b^n

in flusfid)t geftellten flblafe Sünben begef)en. Um bal)er ettoaigen Vilx^'

bräud)en Dor3ubeugen, t)at fd)on 3oI)ann XXII., 3uerft im 3al)i^e 1330, roie

CS fd)eint, bzn Beid)tbriefen einen 3ufa^ beigefügt, mit bem 3nl)alt, ba^ bas

Prioilegium keine (Beltung l)aben foUe für jene Sünben, bie ein Bittfteller im
Dertrauen auf bie it)m geu)ät)rte (bnabe beget)en toürbe."'

Sd)liefelid) ift nod) ber Beurteilung 3U gebenken, bie ber auf (Brunb

eines Beid)tbriefes erteilte flbla^ in neuerer 3eit auf proteftantifd)er Seite

gefunben {)at. (El). Brieger, beffen Huffaffung Derfd)iebene anbere Sl)eoIogen,

toie fl. I)arnad?, $t. £oofs, R. Seeberg, ID. Köl)ler ufro., fid) angeeignet

l)aben, fiel)t in ber flbfolution, 3U rDeId)er ber Beid)tbrief ermäd)tigte, eine

„neue S^inx bes pienarablaffes", nämlid) einen „flbla^ oon Strafe unb
Sd)ulb". (Er ift ber flnfid)t, ba^ ber flblafe, ber im 13. 3a^rl)unbert nod)

ein bloßer Straferlaß toar, nad)l)er burd) bie römifd)e Kurie in einen (Erla§

Don Strafe unb Sd)ulb umgecoanbelt toorben fei. nid)t als ob bie päpfte

» Don ben Bcidjtbriefcn, bie man in ber päpftlidjen Kansict er!)alten konnte,

Jinb 3U unlerfd]eiben bie Bctd)lbricfc, bie im fpäteren ITIittelalter öfters bei ber Der=
hünbtgung eines Dollkommenen flblaffes oon ben flblapommifjarcn ausgeteilt tourben.

IDer einen foId)en Beid)tbrief löfen rooDte, mufete einen Beitrag fpenben für bas
IDerk ober Untcrnef)men, 3U bejfen ®unften ber Hbla^ beroilligt roorbcn roar.

(5öIIer 228 f.

^ Et ne. quod absit, propter tiuiusnnodi gratiam reddaris prociivior ad illicila

postinodum cornmittenda, volumus quod, si ex confidenlia remissionis tiuiusmodi
aliqua forte commitleres, quoad illa predicta remissio tibi nullatenus suffragetur.

Diefe Klaufel finbet fid) bereits in einem Beid)tbriefe aus bem 3Q^rc 1330, bei fl.

Cang, Acta Salzburgo- Aquilejensia I, (Bra3 1903, 146. ITtan begegnet ber Be=
ftimmung nod) I]äufig in Beid)tbriefen aus ber erften f7älftc bcs 16. 3a^rt)unberts.
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öirckt, otjnc Beid)te, bie Sünbenfdjulb crlaffcn Ijätten: „3n ber Hat Ijabcn

öie päpfte bei biefer Hrt bcs picnarablaffes bas Bufefalirament keincsroegs

umgangen, nielmetjr es in biefen flblo^ felber l)ineinge3ogen. Denn bas ift

es, roas biefe britte 5orm bes flblaffes kenn3eid)net: er war bie Derlinüpfung

3rDeier Ijeterogcner Dinge, bes alten, nur auf (Erlafe ber 3eitlid)en Strafen

I)inauslaufenben flblaffes unb bes fünbcntilgenben Bufefakramentes." Daburd)

i)ahen fid) bie päpfte einer „J)erabu)ürbigung bes Sakramentes ber Dergebung"

fd)ulbig gemad)t; „einen ber rDid)tigften Sä^c ber Dogmatil traten fie mit

5ü&en", nämlid) ben Sa^, ba^ ber flblafe fid) nur auf bie Sünbenfirafen

be3ie!)e unb bie Dergebung ber Sünbenfd)ulb Dorausfet3e. „Die erfte lDanb=

lung, rDeId)e ber flblafe burd)gemad)t tjat, feine flusbetjnung Don bem nad)Iaö

ber Kird)enftrafen auf ben (Erla^ ber 3eitlid)en Sünbenftrafen bes Diesfeits

toie bes 3en[eits,^ roie geroaltig unb folgenreid) fie aud) fein mod)te, l)at bod)

infofern nidjts fluffallenbes, als bie Itatur bes flblaffes als einer Befeitigung

von Sünbenftrafen baburd) nid)t geönbert rourbe. 3e^t bagegen noirb er

auf ein gan3 neues, il)m frembes (Bebiet t)inübergefpielt, inbem er fid} nidjt

nur auf bie Strafe, fonbern aud) auf bie Sd)ulb be3iel)en foUte. Sprad) benn

öas nid)t aller Dogmatik {)ol)n? Ratten benn nid)t bie großen Sd)oIaftiker

ausnat)msIos nur oon Straferlaß getoufet, mit ftörkfter Beftimmtl)eit bie

remissio culpae als bie Dorausfe^ung für bzn (Empfang ber flblöffc

I)ingefteUt?-

(Ban3 fid)er l)aben alle großen Sd)olaftiker unter bem flblaß nur einen

Straferlaß oerftanben; aud) l)aben fie alle bie Dergebung ber Sünbenfd)ulb

als bie Dorausfe^ung für b^n (Empfang ber flbläffe l)ingefteUt. Aber an

öiefer allgemeinen £el)re ber Sd)olaftiker l)aben aud) bie päpfte fotool)l in

ber tIl)eorie als in ber prayis ftets feftgel)alten. Die IDanblung in ber Hatur

bes flblaffes, bie fie Derfd)ulbet l)aben fpllen, t)at niemals ftattgefunbcn.

Briegers gegenteilige Bet)auptungen finb oöllig un3utreffenb.

3unäd)ft ift es nid)t rid)tig, bzn fogenannten flblaß oon Strafe unb

Sd)ulb für eine neueSo.rTn bes pienarablaffes 3U erklären; man kann bloß

Don einem neuen Ilamen fpred)en. Bereits im 13. 3at)rt)unbert, roie oben

bemerkt toorben, rourbe es oielfad) üblid), btn ooUkommcnen flblaß als einen

flblaß Don Strafe unb Sd)ulb 3U be3eid)nen. Diefe ungenaue Be3eid)nung

ging nid)t com „Red)te" ober Don ben päpften aus, fonbern Dom „Dolke",

roie ein Kanonift bes 14. 3al)rl)unberts betont.^ 3ubem, roas wotjl 3U bZ'

ad)ten ift, blieb bie Be3eid)nung nid)t auf ben flblaß, ber burd) ben Bei(^t=

Dater erteilt rourbe, befd)ränkt; fet)r I)äufig fanb fie aud) flnroenbung auf

jene flbläffe, bie nid)t mit befonberen flbfolutionsDollmad)ten üerknüpft roaren.

3a, nod) beoor Beid)tDäter mit päpftlid)er Dollmad)t Don Sd)ulb unb Strafe

losfpred)en konnten, roar ber pienarablaß ein flblaß oon Strafe unb Sd)ulb

genannt roorben. Die flnnatjme, ba'Q „oon ber Derknüpfung bes Büß»

fakramentes mit bem pienarablaß" le^terer feinen neuen Hamen empfangen

l)abe, ift nid)t 3utreffenb.

» Dafe eine foId)e IDanblung nidjt ftattgefunbcn I)at unb ba^ man gictdj am
Anfange bem flblaß eine tDirhfamfecit im 3c"feits 3ujd)rieb, I)abe id) an anbetet

StcOc (3eitfd)tift füt featl). ?rt)eoIogie 1910, 469 ff.) nadigcroiefen.
- tEI). Stieget, Das tDefen bes flblaffes am flusgangc bcs ITIittelaltcrs,

ilcip3tg 1897, 57, 67. Derfclbc, fltt. 3nbulgcn3en in Realenstjklopöbie füt prot.

^fjcologie IX', (1901) 86, 88.
3 ügl. Seitfditift füt hatl). tEf)coIogtc 1912, 93.

(5. 11. 13.)
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Scijcn tDir aber oon 6cm ITamcn ab, um unfcrc flufmcrkfamhcit 6er

Sadi^ 3U3utDen6cn, nämlid) 6er flbfolution oon Sd)ul6 un6 Strafe, 3U

öcrcn drteilung im Beid)tbricfe 6ie DolImad)t gcroöfjrt couröe. IDie öer

Bifd)of in feiner DiÖ3efe, fo ftann 6er Papft in 6er gan3en Kird)c einem

Priefter 6ie 3ur Derroaltung 6es Bufefahraments nötige 3urisöihtion oerlcitjen;

ebenfo kann öer Papft einen Priefter beDolImäd)tigen, öen DoUkommenen
flbla^ 3U fpen6en. 3n6em 6ie piipfte in 6en Beid)tbriefen bei6e DoIImadjten:

6ie 3ur fakramentalcn £osfprcd)ung erfor6erte 3uris6iktion un6 6ie Befugnis,

einen Dollkommenen flbla^ 3U fpenöen, 3ufammen erteilten un6 fo einen priefter

ermäd)tigten, oon Sd)uI6 un6 Strafe Ios3ufpred)en, l)aben fie keine „neue

5orm" öcs pienarablaffcs gefd)aften, nod) i)aben fie öen flbla^ „auf ein

gan3 neues, itjm fremöes (Bebiet l)inübergefpielt" un6 fo „einen 6er roidjtigftcn

Sä^e öer Dogmatik mit ßü^en getreten". Der pienarablafe blieb, toas er

frül)er roar, ein ooUkommener Straferlaß; nur töuröen 3ugleid) mit öiefem-

Straferlaß befonöere flbfolutionsDoUmaci)ten t)infid)tlid) öer Sünöenfd)ul6 be-

toilligt. Dasfelbe ge)d)iel)t aud) tjeute nod). 3n öer legten 3ubiläumsbuUe

Dom 8. lKär3 1913 gecDäl}rt öer Papft nid)t nur einen oollkommenen Hblaß;

er crmäd)tigt aud) alle (Bläubigen, fid) einen Beid)tDater 3U tDäI)len, unö

öiefer Beid)tDater (talis confessarius) erl)ält öie üoUmad)t, oon allen

Sünöen, aud) oon fold)en, öie öem Bifd)ofe 06er 6em papfte referoiert finö,

los3ufpred)en (ob omnibus peccatis et excessibus . . . etiam Ordinariis
ac Nobis et Sedi apostolicae reservatis absolvere valeat).' tDer

toirö nun bel)aupten toollen, öaß pius X., inöem er öas Bußfakrament in

öie 3ubiläumsbulle „l)inein3og", mit anöeren IDorten, inöem er 3ufammen
mit öem flblaffe öen ©laubigen öie freie tDal)l öes Beid)tDaters unö öen

Beid)tDätern felber befonöere HbfolutionsDollmad)ten gerDäl)rte, öen flblaß

„auf ein gan3 neues, il)m fremöes (Bebiet l)inübergefpielt" unö ettoas getan

l)abe, „öas aller Dogmatik t}ol)n fprid)t?"

IHan t)at aud) oon einer „f)erabrDÜröigung" öes Bußfakramentes ge=

fprod)en, im f)inblidi auf öen Umftanö, öaß ieöcrmann einen Beid)tbrief „für

(Belö erroerben" konnte. (Betoiß l)at geraöe öie (Belöfrage, toie bei öer öer=

künöigung öes flblaffcs überl)aupt, fo aud) bei öer Austeilung oon Beid)t=

briefen insbefonöere, 3U fd)ir)eren lKißbräud)en Anlaß gegeben. Allein l)ier

f)anöelt es fid) nid)t um üorgekommene inißbräud)e, fonöern um öas IDefen

fclbcr öer Beid)tbriefe unö um öen Braud), roie er in öer Seit öer (Brunö=

legung, bis ctroa 1350, in Übung toar. (Es ift oben öaran erinnert tooröen,

öaß fd)on unter 3ol)ann XXII. für öie Ausfertigung öer Beid)tbriefe (Bc=

bül)ren an öie päpftlid)e Kan3lei 3U entrid)ten toaren. Diefe (Bebüt)ren öarf
man aber nid)t als (Entgelt für öie Dcrliel)enen (Bnaöen betrad)ten. 3n öer

(larorönung, öie 3oI)ann XXII. im 3at)rc 1331 erlaffen l)at, toirö bc3ügli(^

öer ?Iaren ausörü&lid) öer (Brunöfa^ betont, „öaß öamit nid)t öie Derliel)enc

(Bunft be3al)lt, fonöern nur öie HTül)e öer t^erftellung öer Bulle in iljrcn

Derfd)ieöenen Staöien entlol)nt roeröen foUte".- Derfelbe 6runöfat5 galt audf
in öer päpftlid)en pönitentiarie. '• (Ban3 „Derfel)lt"' ift öaljer öie Bel)auptung,

* Acta apostolicae sedis 1913, 90 f.

2 in. ([an gl, Das (Eartoefen öer päpftltd)en Kansici, in lUittcilungcn 6es
3n[titufs für öftetreid)ifd)c (5eid)id)tsforfd)ung XIII (1892) 21.

3 (Böller, Die päpftlid)e pönitentiarie II, 1, Rom 1911, 132 ff.

* (Böller 136: „Dollcnbs Derfeljlt unö tenöcn3iös ift öie namcntlid) oon lDo6er

Cbeologir nnb (Slaubr. V. 3<ittg. 51
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öafe bic Kirdjc burd| üerleiljung öes Prioilcgiums ber flbfolution oon S^ulb
unb Strafe, rocnn aud) nidjt bic SünbcnDcrgebung fclbcr, fo bod) bas fln»

red)t auf bie Sünbenoergcbung „ocrhauft" tjabe.^

Dom „DerJiaufc" gan3 abgcfctjen, kann man nidjt einmal fagen, ba^

bem (Ertoerber bes Beid)tbriefes ein Red)t auf bie flbfolution oerlieljen rourbe.

nid)t ein flnred)t auf bie Sünbenoergebung rourbe iljm 3ugefid)ert, fonbern

bas Red)t, fid) einen Beidjtoater 3U rDät)Ien, bem oom papfte bie nötige

3urisbiktion cerlieljen rourbe. (Ein Red)t auf bie flbfolution I)atte aud) otjnc

päpftlid)es Prioilegium jeber (Bläubige, ber einem beDoIImäd)tigten Priefter

reumütig feine Sünben beidjtete. $el)Ite es aber bem Beidjtenben an ber

nötigen Reue unb bem guten Dorfa^e, bann I)atte er ftein flnred)t auf bie

flbfolution, mod)te er aud) mel)rere päpftlid)e Beid)tbriefc befi^en. IDirb

bod^ in biefen Briefen bie reumütige Beid)te ftets als Dorbebingung ber

'flbfolution I)ingefteIIt. Durd)aus un3utreffenb ift bat)er bie Bet)auptung : „Der

Käufer bes flblaffes (bes flblafe= ober Beid)tbriefes) nerfidjerte fid) eines

Red)tes auf flbfolution."^ (Ebenfo un3utreffenb ift bie roeitere Beljauptung:

„IDer biefen flbla^ kaufte, ber konnte geroi^ fein ber t)erföl)nung mit (Bott,

roie es päpftlid)e Bullen ausbrü&Iid) 3ufagten."'^ niemals Ijat eine päpftlid)e

Bulle bies 3ugefagt.

TT a d) t r a g, (Es roirb oben berid)tet , ba^ (Eöleftin V. bem König

pt)ilipp IV, Don 5i^aTikreid) geftattet l)at, fid) einen Beid)tDater 3U rDäl)Ien,

ber il)n einmal im Zzb^n Don Strafe unb Sd)ulb Iosfpred)en könne. (Ein

ät)nlid)es prioilegium I)at Klemens V. bem König pi)ilipp getDäI)rt. Die

betreffenbe Bulle befanb fid) in einem Banbe, ber im königlid)en flrd)iD 3U

Paris i)ertDaI)rt rourbe unb oon bem fid) nur ein 3nI)aItsDer3eid)nis aus

bem 14. 3al?i^t)unbert ert)alten I)at. 3n biefem Der3eid)nis roirb bas Don

Klemens V. erteilte prioilegium be3eid)net als Absolutio domini Regis

(Philii^pi) a pena et culpa. Dgl, diarbif S. 318.

Dcrlrctcnc Bcljauptung, ba^ bie Zaic^n als (Entgelt für bie erteilten (Bnaben 3U be=

trad)ten feien."

1 R. Seeberg, £el)rbu(f) ber Dogmengef(i)i(i)te IIP, £eip3tg 1913, 558: „Die

Kird)e liat nie bie Sünbennergebung oerhauft, aber fie !)at bas flnred)! auf fie oer-

feauft. Das ift ber Sinn biefer flbläffe oon Sd)ulb unb Strafe." flud) bei jenen

Beid)tbricfen, bie im fpäteren ITIiltelalter mandjnial anläfelid) einer größeren flbla§=

Derftünbigung ausgeteilt rourben unb beren (Ertocrber einen (öelbbeitrag fpenben
mußten, ift bie 3U enlridjtenbe Summe nid)t als Kaufpreis ober als (Entgelt für bie

Dcrliel)ene (Bnabe 3U betrad)ten. Die Spenbe toar gebadjt als Beitrag 3U irgenb=

einem guten Sioedie ober als flimofen, roie bies bei fo mandjen anberen flbläffen

Dorgefd)rieben roar. Hud) in ber legten 3ubiläumsbune toirb nebft bem Kirdjenbefudj

unb bem (Empfang ber I)eiligen Sakramente geforbert, ba^ bie (Bläubigen, bic ben

Hbla^ getoinnen toollen, ein flimofen fpenben, atque insuper eleemosynam pro sua

quisque facultate vel in egenos, vel si maliut, ad pias causas erogent. Acta apo-

stolicae sedis 1913, 90. tErcffenb fdjreibt perronc (Praelectiones theologicae VllI,

Regensburg 1855, 379): Si qua olim pecunia exsolvebatur ad indulgentias lucrandas,

haec non exigebatur ut indulgentiarum pretiuni, sed tanquam conditio, perinde

ac cetera pia opera.
- Seeberg 558. flud) ID. KöI)Ier bel)auptet: „So gab tatfödjlid) ber (Er^

roerb bes 3cttels bie ©arantie ber Sünbenoergebung." 3n bem t>on 3- »• Pflugk=
F)arttung l)erausgegebenen Sammelroerk: 3m RTorgenrot ber Reformation, f)ersfelb

1912, 386.
3 Seeberg 558.
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Biblifd^c prcMgt mb profefforen öer BibeltDtffenfd^aft.

5ur ntctiiobe bes afabcmifd^en Untcrrid^ts.

üon Dr. ITorbert pctcrs, profejjor 6er üfieologie, paöerborn.

3ol}annes Hikel^ Breslau Dcröftentnd)tc im Sd)Icfifd)en Paftoralblatt von

_^ Vilax 1912 bis ITIär3 1915 eine Reiljc oiel bcad)tetcr flufjä^e über bas

flitc üeftament unb [eine Dcrroenbung in ber Prebigt. Diejc Arbeiten bilben

bie (Brunblagc feines oor kur3em erfcf)ienenen Bud)es Die Dertoenbung
bcs fliten dcftaments in ber Prebigt.' Das iel)r 3eitgemäöe Bud) toirb

jebem Priefter l)od)CDilIkommen fein, ber es mit bem Prebigtamtc ernft nimmt,

mag fein Derfaffer barin, töenn aud) in nod) fo milber 5orm. nod) fo un=

angenel)me n)at)rt)eiten über unferen prebigtbetrieb mit feiner immer mctjr

3unel)menben £osIöfung ber Prebigt Don ber f)I. $d)rift fagen ober anberc

fagcn laffen. Hihel roill in feiner Sd)rift aber nid)t fo fel)r kritifieren, als

Dielmel}r bas Beffermad)en anregen unb erleid)tern. Seine flbfid)t 3ielt

nämlid) bal)in, bm üerfud) 3U mad^en, feine „akabemifd)en Dorlefungen über

bas fl. 2. nad} ber praktifd)en Seite I)in ettoas 3U ergän3en" (S, 10). Über

ben 3nl}alt bes Bud)es I)at Regens B. Rafd)e im laufenben 3af)rgange

biefer 3eitfd)rift S. 683
f.

bereits bcrid)tet.

Hikel t)at m. (E. fein 3iel im tDefentIid)en erreid)t. Seine I)übfd)e (Babe

ift roirhlid) fef)r geeignet, 3ur J)ebung ber religiöfen Sd)ä^e bes H. ^. für

unfere Prebigten an3uregen unb fie 3U erleid)tern. Referent teilt im all=

gemeinen bie Don feinem 5i^^unbe entroidielten flnfd)auungen, toürbe freilid)

feinerfeits bies unb bas nod) I)erausgel}oben, bies unb bas meljr unterftridjen

gecDÜnfd)t f)aben. Sein aufrid)tiger Ü)unfd) ift aber: THöge bas Bud) in bie

t7änbc red)t rieler prcbiger kommen unb fie ju fleißiger Befd)äftigung mit

ber Bibel für il)re prebigten unb 3um F^alten red)t oieler Prebigten über

bas H. (I. begeiftern! ITlöge es aber aud) literarifd) ben flnfto^ geben

3u einer reidien (EntroiAIung - bei benjenigen, bie bie Sad)e angel)t! 3d)

fagc: bei benjenigen, bie es angelet. Das Bud) gibt mir nämlid) in

feinen einleitenben Bemerkungen bie Deranlaffung, aud) meinerfeits in Der=

binbung mit einigen anberen Bemerkungen 3U Hikels Darlegungen l)aupt=

fäd)Iid) 3u einem punkte bas IDort 3U ergreifen. Denn einerfeits l)errfd)en

über biefen Punkt bei uns oielerorts red)t fd)iefe DorftcIIungen; anberfeits ift

berfclbe aud) für bie ITtett)obik bes bibclrDiffenfd)aftIid)en akabemiid)en Unter»

rid)ts nid)t unrDid)tig.

3d) meine aber bie 5^09^: 3nn3iefern ift bie Unterroeifung über
bie praktifd)e Dcrcoenbung bcs fl. (I. in ber prebigt flufgabe bes

Profeffors ber IDiffenfd)aft Dom fl. (E.? Das H. Z. laffc id) t)icr bei--

feite, um nid)t über bie (5ren3en bes Don mir oertrctencn 5ad)ßs l)inaus=

3ugrcifen. flufeerbem ftel)t es mit ber Dercocnbung bes XI. H. in ber Prebigt

lange nid)t fo fd)Iimm roie mit bem (Bebraud)e bes fl. d. Had) ber eigentlid)

metl)oboIogifd)en Seite roirb freilid) für bas H. S. bie flntcoort fo lauten

muffen roie für bas fl. (I. Rur roirb ber Reuteftamentler als Parergon
u. <E. Diel Ieid)ter eine Spe3ialbet)anblung eines flbfd)nittes bes H. (I. rein

' Breslau 1913. Derlag Don (B. p. flöerI)ol3' Bud}lian6Iung. VI u. 248 S.,

klein 8".
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nad) öer !) omiletifd)cn Seite in feinen Dorlefungen t)in unb roieber unter«

bringen können, toeil er lange nicf)t fo fct)r mit Dorlefungen unb Übungen
belüftet ift, roie bas meiftens bei feinen Kollegen com H. ^. ber ßaü ift.

Htit peinlid)fter Sorgfalt finb unfere Bifdjöfe unb priefter mit Rcdjt

bemüt)t, bie (Blaubensfä^e Don ber 3nfpiration unb 3rrtumsIofigkeit
ber tjeiligen Büd)er in itjrcr Reint)eit tl)eoretifd) unb praktifd) unoerfetjrt 3U

beioaljren. U)er bm l)eiligen (Eifer in biefer Rid)tung fid) oergegentDörtigt,

ber foUte meinen, ba^ aud) praktifd) biefer Sd)a^ bes fo eiferfüd)tig gef)üteten

IDortes (Bottes im Zentrum aller feird)Iid)en £et)rtätigkeit aller ©rgane bes

tiird)Iid)en £el}ramtes ftetjen roerbe. Prebigen Ijeiöt bod) bas tDort (Bottes

oerkiinbigen, unb ber f)err fagt: „3ft mein IDort nid)t toie 5euer unb roie

ein Jammer, ber Seifen sermalmt?" ^ tDie kann abex (Bottes IDort mit

feiner Seuersglut dtjrifti mtiftifd)en £eib burdjbringen, wmn es „ocrgraben"-

roirb, mag bas aud) nod) fo — pietätooll unb unter nod) fo eifriger Betonung

ber 3nfpiration unb 3rrtumsIofigkeit bes IDortes (Bottes gefd)et)en? lUan

ftö^t aber gerabe in unferen H^agen unter bm Kritikern ber „Scid)tigkeit

ber Prebigt" („Predica superficiale = shallowness of our preaching"

Karbinal nianning) nid)t feiten auf bittere Klagen über ben un3ureid)enben

(Bebraud) nid)t nur bes H. 2., fonbern ber gan3en 1)1. Sd)rift, bes infpirierten,

bes irrtumslofen (Bottesroortes, in bem nid)t ein armfeliger XUenf(^ prebigt,

fonbern ber (Beift (Bottes, in ber katf)oIifd)en Prebigt unferer 3eit, unb 3rDar

bei Bifd)öfen unb Prieftern, beren toirklid) „kird)Iid)er (Beift" über jebe

Hn3toeifIung erl)aben fein bürfte. (Begenüber foldjen Klagen Don ITIännern,

toie bie Profefforen 5. Kaulen unb H. UTetjenberg, coie Domprebiger

5. Stingeber unb Bifd)of p. Keppler es finb, benen in Karbinal ITIanning

toenigftens ein nid)tbeutfd)er angefügt fei, betont Ilikel in feinem Budje aller=

bings mit Red)t, ba^ ber katl)oIifd)e prebiger ber ^I, Sdjrift etroas anbers

gegenüberftet)t roie ber proteftantifd)e.

„(Betoi^ foU aud) für btn katI)oIifd)en prebiger bie ^I. Sd)rift bie

i)ornet)mfte (Quelle fein, aus ber er fd)öpft; aber er foU barüber bzn reichen

Stoff, ben il)m bie Kird)en= unb IDeltgefd)id)te, bie patriftifd)e £iteratur, bie

£ebensbilber ber {^eiligen, bie Iiturgifd)en Büd)er (IKePud), Breoier), bie

Seftgebanken bes Kird)eniat)res, bie (Erfd)einungen bes Haturlebens bieten,

nid)t überfel)en", fagt Hikel (S. 7), unb er I)at red)t unter ber Dorausfe^ung,

bafe alle biefe Dinge bas infpirierte (BottestDort, aus bem bie Kird)enoäter

unb f}eiligen, bie pöpftc unb Kon3iIien, bas Hle^bud) unb bas Breoier bod)

bas Befte gefd)öpft t)aben, toas fie an religiöfer £ebenskraft il)r eigen nennen,

aus feiner 3entralen Stellung in ber d)riftkat!)olif(^en Prebigt nid)t oerbröngen;

„bie 5orberung, ba^ bie prebigt burd)aus auf biblifd)cm (Brunbe ftet)en muffe,

mufe . . . (freilid)) rid)tig oeiftanbcn unb barf nid)t eytrem gebeutet roerben",

aber fie mu^ im IDefen bod) feftgel)alten toerben. (Ebenfo ift 3U3ugefteI)en,

ba^ unfer Klerus, tDcnigftens ein guter tleil berfelben, t)eute mit b^n neuen

Problemen ber Seelforge in neuen Seiten überlaftet ift, fo ba% biefe Priefter

3U einer rut)igen, intenfioen Sd)riftbetrad)tung 3ur üorbereitung für fclb=

ftönbige biblifd)e prebigten fd)röerer unb feltener kommen, als biefes nod) uor

einigen 3al)r3ei)nten burd)tDcg möglid) getoefen toöre. Hber id) meine, bie

1 3er. 23, 29.
2 mt. 25, 25.
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red)tc IPal^rung öes „Dor3üglid)ftcn Amtes öcr Bifd)öfe" (dribcntinum) unb

Pricfter oeröient bod) ben Dorjug Dor allerlei coeniger notroenbigen Dingen

einer gciniffen feelforgcrijd)en Diclgcfd^äftighcit. „3\t bas fl. (I. als Sd)rift=

roerh aiat}rl}aft (Bottes tDort, bann l)aben bio (Blöubigen ein Red)t barauf,

ba^ il)nen biefcr bod) fcl)r umtangreid)e (Teil ber Bibel nid)t Dorenttjalten

loerbe" (Hikel S. 70). (Berabc unfere Seit bebarf u. (E. fogar metjr als je

ber Unterroeifung über gecoiffc gerabc im fl. S. betonte Dinge. „Das H. (E.

bilbet etroa einen inneren Kreis, ber ben eigentlid)en gefammelten religiö[en

©laubcn an (Bott unb feine IDelt barftellt, tü03u bann nod) bie grof?en

(Brunbiä^e praktifd)en Derl)altens 3U (Bott, lllenjd) unb tDelt gel)ören. Das

fl. (E. bietet bann im gan3en einen roeiteren Umkreis, . . . kommt gleidjfam

um bas n. CT. 3U liegen. Das ift eine flncoenbung bes alten bogmati[d)en

flusbruÄs tertius usus legis. (Es Ijanbelt fid) al|o um 5i^«9C" ^^^ (Ett)ik,

ber religiös gefaxten So3ialetl)ik, es ^anbelt fid) um bie 5rage, oiie fid) bie

(Büter ber IDelt mit bem (But bes t)immelreid)s, roie fid) tDeltoerleugnung

unb IDeltbel)errfd)ung miteinanbcr oerbinben laffen - ein dtjriftenmenfd), im

(Blauben t^err aller Dinge, ift in ber £iebe auf ben (Bebraud) aller Dinge

angeroiefen. Darauf gibt uns bas fl. H. ausfül)rlid)ere flntroort als bas

n. a:."i

Die Don Hikel angefül)rten (Entfd)ulbigungsgrünbe mögen bie

Ijeutige, nad) bem Urteile oieler ITTänner, bie ben Stanb unferer prebigt

bcffer kennen muffen, als ber (Belet)rte in feiner Stubierftube, fo burd)aus

unbefriebigenbe Sad)lage mel)r ober minber begreiflid) erfd)eincn laffen, fic

önbern aber nid)ts an ber oon einem I)iftoriker cor einigen jähren fo formu-

lierten, aud) Dom Derfaffer biefer Seilen für Dorliegenb crad)teten tTatfadje:

„Die toal}rl)aft biblifd)e Prebigt, nad} ber bie Seelen led)3en, fet)lt

uns, toeil bie prebigcr nid)t gelernt t)aben, in ben (Beift ber f)eil.

Sd)rift ein3ubringen unb il)n mebitierenb 3U burdjkoften." - „Sie

I)abcn es (aber) nid)t gelernt, fo fötjrt ?}. Sdjrörs fogleid) fort, roeil fie

nur mit geleierter (Ejegefe getränkt iDorben finb anftatt mit biblifd)er n;i)eo=

logie." Soll bamit gefagt fein, ba^ bie Sd)ulb am Dafnieberlicgen ber

biblifdjen Prebigt unfere profcfforen ber Bibelu3iffenfd)aft tragen, - münblid)

Ijabe id) biefe IKeinung met)r als einmal oon Pfarrern äußern l)ören, fie

aud) tool)l fd)on gebru&t gelefen - fo toäre biefe Bel^auptung minbeftens

red)t einfeitig. ITIit bemfelben Red)te toürbe man biefelben DTänner etroa

aud) nod) mit ber Sd)ulb an ber Derurfad)ung bes 3. Z. Ted)t unbefriebigen=

ben unb Don u)al)rt)aft biblifd)em (Bebetsgeifte cöeitentfernten 3uftanbes unferer

(Bebets= unb (Erbauungsliteratur belaben als SünbenböAe in bie IPüfte fd)i*en

können. Bifd)of Paul Keppler, ein befferer Kenner biefer Art Citeratur

als ber Derfaffer biefer Seilen, fd)rieb über biefen Punkt f. 3.: „Die fog.

(Erbauungsliteratur krankt t)cute felber oielfad) an (Bebankenarmut unb (Be=

fül)lsüberfd)tt)ang, ift großenteils ungenießbar fcid)t unb fab gecoorben unb

roeiblid) faft bis 3ur t)i)fteric."
' Dielleid)t barf man für biefen TTIißftanb

Diel met)r als bie profefforen ber BibeltDiffenfd)aft einen geroiffen ejtrem

* 5- Hicbergall S. 23 öes glcid) 3U bcfpredjenöen Bud)cs.
2 f). Sdjrörs, (Bcöanhen über 3citgcmäfec (Ersieljung unb Bilbung ber (Beift»

Iid|en S. 245, pabcrborn 1910.
^ Citcrari|d)e Runbid^au 1897 Itr. 1 Sp. 22; ogl. Horbcrt Peters, Kird)C

unb Bibellefen S. 38 f., paberborn 1908.
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antiproteftantif(^cn (Bcift oerantcoortlici) madjcn, öer geneigt x\t, ftets bas

in öen üoröergrunb 3U rücfeen, iras öie proteftantcn nidjt Ijaben, unb öas

in öen J)intergrunb 3U [d)iebcn, toas biefe aud) Ijaben. Hudj oon mand)en

a[3etifd)en Sdjriftftellern unb oon oielcn Prebigern gilt u. (E., was Pfarrer

{)ansiakob einmal gan3 allgemein fdjrieb: „tDir KatI)oIiken kennen unb

lefen bie Bibel oiel 3U toenig, tro^bem fie als (Bottes tDort unb (Bottes

(Offenbarung oon unferer Kirdje anerkannt ift. (Es kommt bics 3töeifeIIos

baljer, ba^ bie Reformatoren iljre £et)re ein3ig auf bie Bibel ftü^en, roesljalb

öiefc in katljolifdjem Kreifen als ein lDerk3eug ber ,Ke^er* angefetjen unb
oernadjläffigt rourbe."^ Die Deranttoortung für biefe Denkgeroot)nI)eit tragen

am allerroenigften unfere (Eyegeten!

Bei allebem foU freilid) aud) nidjt in flbrebe geftellt roerben, ba^

CS Profefforen ber BibeIrDiffenfd)aft gegeben l)at, DieUeid)t aud) I)eutc nod)

geben mag — Derfaffer kennt bie Hrt ber Doktion feiner Kollegen 3U toenig,

um es bel)aupten 3U können, — bie il)ren Sd)ülern „nur" gelel)rte (Ejegefc

3u bieten l)atten unb 3U bieten i^aben. Dosierten bod) fogar fd)on BTänner

Bibelroiffenfdjoft, aus bereu Kollegien bie ^örer toeber biblifd)e ?It)eologie

nod) gelehrte (Ejegefe mitnal)men! Sold)e „(Ejegeten" finb u. (E. jebenfalls

mel)r fd)ulb an ben 3ur Diskuffion ftel)enben TTli^ftänben, als jene, bie it)re

Sd)üler roenigftens mit geleljrter (Ejegefe getränkt l)aben. Aus perfönlid)er

(Erfat)rung kann t)erfaffer aud) bc3eugen, ba% er roenigftens bas meifte an

begeifternber Anregung für bie Bibel als bie Sonne bes priefterlid)en £ebens,

für bas eigene Seelenleben rcüe für bie priefterlid)e Hmtstötigkeit, bei b^n^

jenigen feiner akabemifd)en £el)rer gefunben l)at, bie aud) bas meifte an

(Belel)rfamkeit oorsutragen l)atten.

Um aber 3U erfal)ren, ob bie Profefforen ber BibelrDiffenfd)aft, fpesiell

für bas H. ^. bie flltteftamentler, mit Red)t kur3erl)anb für bas Darnieber-

liegen ber ^ä:lt bibUfd)en prebigt oerantröortlid) gemad)t roerben bürfen, toirb

3unäd)ft 3U fragen fein, rDeld)c Aufgabe benn t)eute ber (Eyeget bes H. S.

im Ral)men ber für bie beutfd)en katt)olifd)en 2l)eologen geltenben Stubien=

orbnungen l)at. Sooiel uns bekannt ift, unterfd)ciben fid) bie Stubienpläne

ber Derfd)iebenen DiÖ3efen Deutfd)lanbs be3üglid) ber Dorgefd)riebenen Dor=

lefungen unb Übungen ber Stubierenben besüglid) bes fl. cT., roenn Don ber

5rage ber 3ugrunbelegung ber Dulgata ober bes l)ebröi[d)en Sejtes abgefet)en

roirb, nur in einem punkte roefentlid). tDäl)renb nämlid) unferes tDiffens

burd)U3eg bie 3ufammenfaffenbe Bel)anblung ber biblifd)en (El)eologic bes H. B.

nid)t bie Hufgabe bes (Eyegetcn ift, Dielmel)r im Rai)men ber bogmatif(^en

üorlefungen oon bem Vertreter ber Dogmatik gelel)rt roirb, l)at in einer

DiÖ3efc ber flltteftamentler aud) bie biblifd)e Sl)eologie bes fl. B. 3U lefen.

IDer alfo über un3ureid)enben Betrieb ber „ biblifd)en 2l)eologie" klagt, kommt
mit feinen Klagen, roenn er ein 3ufammenfaffenbes Kolleg über biefe Difsiplin

meint, bei ben (Ejegeten jegenfalls cor bie r)erket)rte (Eür. Die Beantroortung

ber 5^agß. oh es rDÜnfd)ensrDert ift, ba^ eine fpesielle Dorlefung über bie

biblifd)e trf)eologie bes H. B. in b^n regelmäßigen llnterrid)tsplan bes öcr=

treters bes fl. ^. aufgenommen roerbe, fo baß ber Dogmatiker bie t)ierl)er=

gel)örigen Dinge einfad) Dorausfet3en könnte, roirb je naä) bzn Derl)ältniffen

fo ober fo ausfallen. Derfaffer möd)tc fie keinesfalls für alle Derl)ältniffe

1 SUne Stunöcn (1909) S. 312.
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bcjaljen, bcnn bcr flltte|tamentler i|t in öer Regel im Dcrgleid) mit feinen

Kollegen fotoiefo mit Dorlefungen unb Übungen ftark belaftet. Yiai} bem fiir

unfere DiÖ3efe geltenben Stubien plane, ber für bie (Einrid}tung ber üor=

lefungen naturgcmäf^ mafegebenb fein mu^, bamit ber Do3ent bm Stubierenben

bas l7ören ber üorgefd)riebenen Dorlefungen innerl^alb it)res akabemifd)en

(ßuabrienniums fo ermöglid}t, baf? fie jur redeten Seit i[)re Prüfungen ablegen

können, l)aben bie Stubierenben ber DiÖ3efe Paberborn aus bem altteftament=

Iid)en (Bcbietc 3U l)ören: (Einleitung ins fl. 2. unb (Befd)icf)te 3sraels, au^er=

bem nad) freier tDal)I im ein3elnen brei Dorlefungen über altteftamentlid)e

Büdier be3it). üeile bes fl. iE. Don 3ufammen rocnigftens 8 Stunben. Derfaffer

pflegt 3u tDed]feIn mit: (Ben., Sam., 3f. I, 3f. II, 3er., KI. Proptjetcn I,

Kl. propljeten II, job, Pf., Spr., Kot), unb Sir. Da3U kommen Semefter

für Semefter an fprad)lid)em Unterrid)t ein Kurfus ber l)ebräifd)en Sprad)e

für Anfänger, l)ebräifd)e Übungen für 5ortgeid)rittenere unb abu)ed)felnb ein

Kurfus ber ätl}iopifd)cn, arabifd)en, aramäifd)en, koptifd)en, famaritanifd)en

ober fprifd)en Sprad)e, enblid) nod) röiffenfd)aftlid)e Seminarübungen. (Berabe

biefe roerben als überaus n3id)tiger Beftanbteil bes akabemifd^en Unterrid)ts

aud) in tl)eologifd)en Krcifen l)eute rDol}l allgemein anerkannt. IDer fid) nod)

nät)er barüber orientieren toill, lefe bie fd)önen flusfül)rungen Don J). Sd)rörs

in bem oben S. 741 flnm. 2 genannten Bud)e nad). 3n ber DiÖ3efe Paberborn

roar bie (Ieilnal)me an fold)en Seminarübungen nad) freier XOat\l bist)er für

minbeftens 3rDci Semefter Dorgefd)ricben; in Zukunft ift bie fleif^ige Betei=

ligung für brei Semefter fold)er Übungen nad)3utoeifcn. BibeIiDiffenfd)aftlid)e

Seminarübungen finb aber nad) meiner langiäl)rigen (Erfal)rung üor allen

"Dingen geeignet, begeifterte £iebe 3um Bibelftubium, aud) 3um 3rDe&e bcr

praktifd)en Derroenbung ber Bibel 3U coeAen, eine £iebe, bie aud) fpöter

toarm bleibt unb bas f)cr3 gefangen l)ält, roenn bie lTTat)nungen 3um -

Kompcnbienftubium erfolglos bleiben. So ergibt fid) für bzn flltteftamentler,

ber nid)t fo glüdilid) ift, einen Dertreter ber biblifd)en pi)ilologie neben fid)

3u fcl)cn, bie Rotioenbigkeit, fortlaufenb H bis 12 Stunben in ber tDod)e

Dorlefungen unb Übungen 3U t)alten. ITTel)r toirb man oerftänbigerroeife unter

keinen Umftänben Don einem Do3enten uerlangen bürfen, toenn feine Dor--

lefungen nidit auf bas Hioeau bes Unterrid)ts ber mittelfd)ulen l)erabfinken

unb bie Beteiligung an ber gelel)rten 5orfd)ung fotöie bie literarifd)e Betäti=

gung nid)t DÖUig ausgefd)altet roerben follen. Cet^teres roirb aber kein

Derftänbiger IKenfd) für n)ünfd)ensrDert l)alten können, toenigftens folange

bcr Beruf bes £cl)rcrs unb bcr bes 5orfd)ers an unfercn l7od)fd)ulen nod) in

einer f)anb liegen. ®b aber jemals eine (Trennung 3töifd)en btn 3rDei

(5efd)äften bes £el)rens unb 5orfd)ens an ber I)od)fd)ule ber 3ukunft kommt,

lüic man gemeint l)at?' IDir be3rDeifeln es fel)r! Unter biefen Dert)ältniffen

ift für bcn in biefer IDeifc burd) Dorlefungen unb Übungen bereits in flnfprud)

genommenen akabcmifd)en £cl)rcr bie lTTöglid)kcit ausgefd)loffcn, feinem flrbeits=

plane ctroa nod) eine, minbeftens jebes oierte Semefter 3U l)altenbe mit ent=

fprcd)enben Übungen Dcrbunbcne, neue Dorlefung über bie Derroenbung ber

f)l. Sd)rift in ber Prebigt an3ugliebern. IDer in roeniger engen Derl)ältniffen

lebt, mag es mit einem fold)en Kolleg Derfud)en, roenn es ol)nc Kollifionen

mit bcn 3ntereffen anbcrer I)o3enten fid) ermöglid)cn lä^t.

« S. 3. B. ID. (Dftroalö in bcr 3ukunft 1912, S. 292-300.
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Das 3iel öcr akabcmifdjen üoricfungcn tft aber nun einmal nid|t

fcminarifttfdjer Drill für öie fofortigc praktifdje Dcrroenbung einiger angelernter

biblifc^er ITtaterialien in 5er Preöigt, fonbern roiffenjdjaftlidje Durd)bilbung

unb (Einfütjrung in bie Bibel als (Brunblage für eine [pätere ftete Befd)äftigung

mit ber Bibel in Stubium unb Betradjtung 3um 3roedie ber Husfd)öpfung ber

£ebensrDafjer bes (Bottesroortes für (Bottes Kinber im Dienfte ber Scelforge.

(Brünblic^keit tut ba aber oor allen Dingen not in unferer 3eit bes blöben

Bb- unb nad)fpred)ens unb Urteilens über Dinge, bie man ntd)t ftubiert l\at.

(Ein Derftänbiger ahabemifdjer £el)rer unferer priefteramtsftanbibaten roirb

fid^crlid) bie fpra(i)= unb IiterarJiritifd)en, bie rein ardjäologifdjen, geograpI)ifd)en

unb d)ronoIogifd)en 5^ogen ober bie (Befcbidjte ber (Erklärung nid)t in bas

Zentrum feiner üorlefungen rüAen. Hber otjne biefe Dinge get)t es nun
einmal nid)t, toenn bie Bibelerklärung einen tDiffcnfd)aftIid)en (Etjarakter

betjalten foU. 3nsbefonbere ift eine grünblidjc (Einfütjrung in bie mobernen

bibIifd)=apoIogeti[d)en Probleme ben Stubierenben felbft jum 3töedie bcr

Klärung unb 5ßftigung iljres eigenen religiöfen (Blaubens notroenbig, noä)

notroenbiger freilid) oielleidjt für iljr fpäteres priefterlid)cs IDirken. Denn
bie f}l. Sdjrift fteljt nun einmal im IKittelpunfit ber Kämpfe um bzn l)eiligen

(Bral bes (Blaubcns, unb biefe Kämpfe 3ittern Ijeute nad) nidjt nur in ben

Seelen unferer (Bebilbeten, fonbcrn aud) in b^n !^er3en ber Htönner aus bem
Dolke. lDel)e aber 3srael, toenn feine 5üt?ter ba oerfagen foUten!

Da^ bcr tttittclpunkt ber biblifd)en Dorlefungen immer bas Stubium

bes cigentlid) religiöfen 3becnfd)a^es bcr I)ciligcn Büd)cr unb bcr religiöfen

Kernftüdic ber J)I. Sdjrift fein unb bleiben mufe, foU bamit natürlid) keines»

roegs beftritten toerben. Denn bas ift bas Brot bes (Beiftes für bas eroige

Zehm ber Kinber (Bottes ! Unb bas f}aupt3iel ber Husbilbung in unferm tt)eoIo=

gifdjen Unterrid)t finb nidjt Bibelgeleljrte, fonbern Husfpenber ber (Beljeimniffe

(Bottes, Priefter, freilid) — toiffenfdjaftlid) burd)gebilbete priefter! Berü&=

fid)tigt ber (Ejeget aber biefe Regel com redjten ücrt)ältnis bes Centralen

unb peript)eren, fo toerben feine f)örer oon itjm aud) ausreid)cnb biblifd)e

tEt)eoIogie lernen, aud) toenn er keine befonbere Dorlefung barüber t)ält unb

aud) ber gelei)rten (Ejegefe it)r Red)t lä^t, too3u u, (E. übrigens aud) bie

biblifd)e IEl)eoIogie gel)ört. S^^^iier toirb ein Don ber £iebe 3U (Bottes IDort

burd)glül)ter unb Don ber Hottoenbigkeit ber biblifd)en prebigt über3eugter

Priefter unge3toungen in mand)en kur3en Bemerkungen 3U 3eigen toiffen, toie

man in ben etoigen 3beenget)ait ber Sd)rift einbringt, it)n betrad)tenb burd)=

koftet, fo bie religiöfen Kerngebanken felber in 5leifd) unb Blut aufnimmt

unb bie 5äl)igkeit ertoirbt, fie anbern erfolgreid) 3U oermitteln. Dabei toirb

fid) oft genug (Belegcnt)eit bieten, bie Bebeutung bcr Jjl. Sd)rift aud) für bk
5orm unferer Prebigt gebül)renb I)erDor3uI)ebcn. (Bcrabe biefer Punkt ift

bei Hikcl (S. 170-78) knapper toeggekommen, als er es oerbiente. Über

bie Propt)eten als ITtufter bes prcbigcrs licfee fid) ba nod) allerlei fagen;

DieIIcid)t kommt üerfaffer bemnäd)ft in biefer 3eitfd)rift auf biefcn Punkt nod)

einmal einget)cnb 3urüdi.

Dicfc in ettoa I)omiIetifd)=praktifd)e Seite ber bibeItoiffenfd)aftIid)en

Dorlefungen oerträgt fid), in mäßigen Sd)ranken gel)alten, fel)r root)! mit

einem ftrcng toiffenfd)aftIid)en Betriebe ber Bibeleyegefe. Sie toirb aber 3U

be\i}xänk^n fein auf gelegentlid)e IDinke, bie für b^n felbft I)omiIetifd)=

praktifd) gefd)ultcn (Belel)rten oft genug fid) nal)elegen. Diefc Bemerkungen



Peters: Biblijdje prcbigt unö profcfforen ber BibeItDtjfcnjd)aft. 745

müHcn frcilid) aud| toirhiid) (Bcift unb £cbcn Ijabcn. IDcr - mir \(i}webm

alte (Erinnerungen Dor - nid)ts bieten hann, als fromme, ftänbig u)ie6cr=

fecljrenbe med)anifd)e Onterjektionen, ber foUte lieber - l"d)tDcigen! Keines^

iDcgs bürfen aud) foId)e beiläufige Bemerkungen unb IDinhe fo fct)r in ben

üorbergrunb treten, ba^ bie efegeti}d)c Dorlefung 3U einer bm Spiritualen

unfercr Konoikte unb prieftcrfeminare, be3ro. btn Profefforen ber fjomiletik

rcfforticrenben af3etifd) = praktiid)en Bct)anblung ber Bibel roirb, aufgepu^t

mit einigen toiffenfd)aftIid)en Arabesken, flud) für eine foId)c Art Don „(Ejc=

gcfc" könnte Derfaffcr auf bie eigene (Erfat)rung 3urückgreifen. Der ftreng

rDiffenfd)aftIid)e (El)arakter ber ejegetifdjen Dorlefungen barf burd) biefe neben-

l)ergcl)enben IDiffenfdjaft unb praris gleid)fam üerbinbenben Sd)nüre keinen*

falls leiben. DoIIftänbig t}ieöe es aber bie Aufgabe bes akabemi[d)en Unter=

rid)ts über bie Bibel burd) ben profeffor ber <Ijegefc oerkennen, rocnn biefcr

3u b^n Don it)m bet)anbelten flbfd)nitten ettoa Prebigtfki33cn geben roolltc.

f}öd)ftens könnte bei einer befonberen (Belegcnljeit einmal eine flusnaljmc

gcmad)t toerben, um an einem befonbers guten Bei[picle aud) einmal für eine

gan3e Prebigt bas IDie? bes l)omiIetijd)cn Sd)öpfens aus ber Bibel lebenbig

3U 3eigen. Derfaffer mufe l)ier freilid) felber beim (Bebanken an feine erften

Do3enteniemefter „Mea culpa" fagen.

(Ebcnfo roie für ben akabemifd)en llnterrid)t liegt bie Sad)e aber au^
nad) ber Seite ber Beteiligung bes (Ejegeten an ber gelel)rten 5orfd)ung
unb an ber Iiterariid)en {Tätigkeit. U)enn ber fllttejtamentler - com
rteuteftamentler gilt m. ITT. basfelbc - t)ier tt)eoretifd) ober praktifd) für bie

praktifd)e Dercoenbung bes fl. (E. ctroas tut, fo mag man es loben, - es

mu^ aber aud) f)ier ein Parergon bleiben. Sonft roirb aus ber cigentlid)

gelel)rten 5orf'i)ung unb Iiterarifd)en Arbeit nid)ts; aud) bas Iet)rt bie (Er=

fa()rung! Da^ aber unfere Alttejtamentler in größerem Umfange bauernb

an Dinge fid) t)eranmad)en, für bie fie an erfter Stelle nid)t ba finb, ift

keinestoegs 3U rDÜnfd)cn in einer 3eit, in ber fo oiele üerfäumniffe bei uns

nad)3ul}olen finb in ber bibliid)en 5orfd)ung unb in ber tDiffenfd)aftlid)en £ite=

ratur, auf ber bie praktifd)e Derroenbung fid) bod) auf3ubauen l)at. IDir

können ba roirklid) l)eute keine Kräfte ahq^hen für eine Aufgabe, bie anberen

obliegt unb oon il)nen becoältigt toerben kann, fo loAenb biefe Aufgabe 3U=

3eiten fid) aud) präfentieren mag. Denn „fragt man uns (Ejegcten, roeId)c

(Einleitung in bas A. JE. 3U benu^en roäre, fo kommen roir in Derlegenl)eit.

tDill man eine kritifd)e Ausgabe bes l)ebräifd)en lEertes l)aben, ein gutes

l)ebräifd)es IDörterbud), bie befte l)ebräifd)e (Grammatik, fo muffen roir IDerkc

nennen, bie nid)t oon Katl)oliken uerfa^t finb. Unb fo ift aud) nod) mand)es

anbere (5ebiet ber Altteftamentlid)en (Efegefe oon Katl)oliken in le^ter 3eit

nid)t genügenb burd)forfd)t roorben."' IDie kläglid) ift es namentlid) mit

Kommentartoerkcn beftellt, bie btn l)eutigen rDiffenfd)aftlid)en Anforberungen

entfpred)en? IDir t)aben nid)t einmal eine beutfd)e ober lateinifd)e Überfe^ung

bes gan3en t)cbräifd)en A. (I. oon katl)olifd)er Seite aus ber neueren 3eit.

(Es ift keinesroegs unfere Abfid)t, an3uklagcn unb 3U oerurteilen! ßüx längere

3eit roar ber Kulturkampf toenigftens für unfer Daterlanb eine DoUroertige

(Entfd)ulbigung. Aber es laffen fid) bod) bie 5^09^" nid)t unterbrüAen: 3ft

' D. 3 ap letal, über einige Aufgaben 6cr katf)oltfd)en altteftamentli(f|en

(Ejcgcfc S. 38, Sreiburg (Sd]rDei3) 1910. Dgl. QEfjeoI. u. (bl. 1911, S. 54.
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feit 6em Kulturftampf gef(^el)en, toas Ijätte gcfd)et)en müHen? IDic ftanö es

in b^n legten 3aljr3el)nten cor bem Kulturkampf? IDar es ba überall
gut beftellt? Könnte ^eute meljr getan roeröen? tDie liegt unb roie lag es

frütjer au^ertjalb unferes Daterlanbes? IDer trägt bie Sd)ulb, ba'^ es fo

tDor, roie es roar, unb ba^ es fo ift, roie es ift? 3d) roill l)eute nur biefc

5ragen ftellen; fie toerben einmal grünblid) beanttoortet coerben muffen, roenn

einmal bie (Befd)id)te bes feat{)oIifd)en Bibelftubiums ber neu3eit gefd)riebcn

toirb. $üx unfere Sroed^e genügt es, bie Satfadje ber Derfäumniffe ju kon=

ftaticrcn. Dabei foü keinestoegs oerkannt roerben, ba^ Ijeute fd)on mandjes

beffer getoorben ift unb ba% in abfeljbarer Seit allem Hnfd)cinc na6:\ no^
Diele ^Öffnungen auf eine lebensfrolje (introiAlung katl)olifd)er Bibelforfd)ung

unb Bibelliteratur fid) erfüllen toerben, roenn unfere Bibelgelel)rten allefamt

toieber mit größerer 5i"eubigkeit an bie Hrbeit geljen toerben, als bies Ijeute

öer SaU ift.

UTan l)at aber kein Red)t, Don biefen für bie biblifd)e prebigt ber

Zukunft literarifd) meljr 3U f orbern, als bafe fie in guten Überfe^ungen,

tüd)tigen Kommentaren unb braud)baren ^anbbüd)ern bm TTIännern ber

I)omiletifd)en Praxis suoerläffige I)ilfsmittel liefern für bie 5Iüf|i9Tnad)ung

öer bibliid)en religiöfen IDorte für bie il)rer Sorge befoljlenen Seelen. Die

eigentlid) praktifd)e £iteratur muffen biefe auf ber oon jenen gelieferten

Bafis felber fid) fd)affen. IDie oiel ba nod) 3U tun ift, leljrt allerbings

öraftifc^ bie öergleid)ung ber oon beutfd)en katl)olifd)en prebigern ber legten

De3ennien gefd)affenen £iteratur auf S. 53 - 54 ber nikelfd)en Sdjrift mit

öer 3u)ammenftellung Don IDerken aus ber proteftantifd)en £iteratur auf

S. 55-65 nebft bin nad)trägen auf S. 247 be3tD. 247-48. Sieljt man
nur aufs fl. (E., fo ift bas (Ergebnis biefer Dergleid)ung gerabe3u nieber=

fd)metternb. (Es toäre toirklid} an ber Seit, ba^ fld) l)ier oiele, oiele 5ebern

in Bewegung festen! Später, toenn mel)r (Einseiliteratur ba ift, mu^ bann

aud) baran gegangen toerben, ein Sammelwerk 3U fd)affen, bas ettoa bem
großen Unterneljmen (Bottlob ITtatjers „Das fllte (Eeftament in religiöfen

Betrad)tungen für bas moberne Bebürfnis"^ an bie Seite geftellt toerben

könnte.

Hud) tl)eoretifd) bleibt im einseinen nod) oiel 3U tun. Dor mir

liegt bas fd)öne Bud) bes proteftantifd)en Q;i)eologen 5rißörid) Hiebergall
in f)eibelberg „Praktifd)e Huslegung bes Alten tl eft ame nt es.

inetl)obiid)e Hnleitung 3U feinem (5ebraud)e in Kird)e unb Sd)ule. (Erfter

Banb IDeisl)eit unb £i:)rik."- Der Derfaffer ift a.=o. Profeffor für praktifd)e

n;i)eologie, Religionspfi)d)ologie unb Dolkskunbe in t}eibelberg. Hiebergall

toill l)ier nid)t 3uerft bem tDiffen unb Derftel)en bienen, fonbern ber Arbeit

an ber (Erbauung, biefes aber nid)t birekt, fonbern inbirekt. (Er beabfid)tigt,

bin prebigern unb ReIigionslel)rern eine tTIett)obenIel)re 3U geben, „bie an'

leiten roill, Altes in ben Dienft ber (Begentoart 3U ftellen unb (Begentoärtiges

burd) bas Hlte beleud)ten unb geftalten 3U l)elfen". Das Bud) foll alfo nid)t

Arbeit erfe^en, Dielmel)r Arbeit let)ren, bie Arbeit nämlid) bes (Erfaffens bes

innerften Kernes ber 1)1. Urkunben unb bes päbagogifd) stoedimäfeigften 3u=

1 (Bütcrslot) 1911 ff.
(Bertelsmann); 15 Bänöe. t)orl)er erfd)ien 1908-10 in

ebenfalls 15 Bänöen „Das ITcue tEeftament in religiöfen Betrad)tungcn für öas

moberne Bcbürfms".
2 (Böttingen, DanbcnI)oeA unb Rupredjt 1912. gr. 8«. 406 S. Ji 8,-.
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füljrcns öicfes Kernes in bcn (Bcift öer t)örcr öes Prcbigers unb bcr Sd)ülcr

bes £cl)rers. Der Autor locnbct fid) nämlid} nidjt nur an ben prebiger,

toic nikcl, möd)tc üielmel}r „bas fl. <L. für ben gan3en Umfang ber praris

ausfd}öpfen". flu^crbem hann er fid} in gan3 anberer IDeifc u)ic Hikel in

feinem umfangreidjen IDerhc in bic (£in3en}citen oerfcnken. Die bibeItDiffen=

fd)aftlid}e (Brunblage bes niebcrgallfd)en Bud)es ift bas Don (Bre^mann,

(Bunkel u. a. Ijerausgegebene (Böttinger Bibciroerk Die Sdjriften bes

fliten deftamentes in fluscoal)!.' ITtit biefem IDerke teilt es aud) ben=

felben „neuen kritiid)en unb reIigionsgcfd)id)tIid)en" Stanbpunht. Aber aud)

tDcr grunbfö^Iid) biefcr Rid)tung nad) fo ferne fteljt, kann mett)obifd) für

bie prahtifdje Dertocnbung bes fl. (I. im ein3elnen oon bem öerf. fet)r oiel

lernen.- Denn biefer 3eigt fid) burd)rDeg toie als erfal)rencr Pfr)d)oIoge, fo

als ein in ber E7I. Sd)rift lebenbcr unb toebenbcr prahtifd)er ITIann, ber aud)

tDO man il)m nid)t 3uftimmt, burd) (Tiefe unb (Beift 3U feffeln roeife. Der Dor=

liegenbc 1. Banb lDeisI)eit unb £i)rih bcl)anbelt nad) einer allgemeinen

(Einleitung, aus ber befonbers auf bie 3tDei Kapitel „Das fl. iE. eine (Er=

gän3ung 3um XI. iE." unb „Die üerroertung bes fl. (E. in ber praris" auf=

merkfam gcmad)t fei, bie Büd)er ber Sprüd)e Salomons unb bes 3^fus Sirad),

bie Pfalmen, 3ob unb ben Prebiger. Fjoffentlid) fd)Iie^en fid) bie geplanten

3CDei folgenben Bänbe über bie propt)eten unb bie (Befd)id) tsbüd)er bes

fl. (L. halb an.

(Ein ät)nlid)es gro^ angelegtes reIigionspfi^d)oIogifd)=päbagogifd)es tDerk,

öas im ein3elnen für bie gan3e Bibel unb für alle Büd)er beiber (Eeftamentc

aus3ubauen l)ätte, toas Hikel in großen 3ügcn für bas fl. (E. entiDorfen

\)at, bas aber in äl)nlid)er IDeife auf alle Seiten ber katl)olifd)en Seelforge

fid) erftrcAen mü^te, roie Hiebergall bas für proteftantifd)e öerl)ältniffe unb

bas fl. (E. l)erausarbeitet, mu^ aud) auf unfcrer Seite für unferc (Beiftlid)en

gefd)affen toerben. Diefes IDerk ber Zukunft über bie Dcrroenbung ber

Bibel in ber katl)olifd)en Seelforge unferen Seelforgern 3U liefern, ift

aber roieber nid)t bie Sad)e ber (Ejegeten, fonbern ber üertreter ber prak =

tifd)en (El)eologic. Heulid) las man, ba'^ im Priefterfeminar 3U Köln eine

neue profeffur für bie ^örberung ber pöbagogifd) = praktifd)en unb ins=

befonbere ber katcd)etifd)en unb l)omiletifd)en flusbilbung bes Klerus errid)tet

fei.-'' Dielleid)t roerben anbere DiÖ3efcn mit äl)nlid)en neuen profeffuren für

prakti|d)e Q;i)eologie folgen. (5efd)äl)e bas, fo l)ättTEn toir ITtänner, beren

Sad)e Don Amts roegen bie 5örberung ber biblifd)en Prebigt nad) allen Seiten

tDöre, bie fid) biefer cnergifd) 3U roibmen, aud) na&i ber literarifd)en Seite,

aud) met)r TlTu^e l)ätten, als bie mel)r ober minber überlofteten £citer unferer

Priefterfeminare.^

Dod) bas ift bie Sukunftsmufik eines unDerbefferlid)en (Dptimiften!

Dorläufig möge feber nur an feiner Stelle unb im Rat)men feines Amtes

bas Seine tun 3ur 5örberung ber biblifd)en prebigt, in tDort unb Sd)rift!

Dor allem ift es 3unäd)ft u. (E. bic Pflid)t aller prebiger, fooiel es il)nen

möglid) ift unb fo gut fie es oermögen, aud) in bas fl. iE. grünblid) fid) 3U

« 6ötlingen 1909 ff.; f. (Efieol. u. (BI. 1911, S. 315-17.
- rticbergaU üeröffcntlid)tc früt)cr fd]on eine prakttjd)c Auslegung öes

n. a., (Tübingen 1909.
•'' Köln. DoIks3. 1913, TXr. 868.
• Dgl. f). Sd)rörs a. a. (D. S. 247.
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Dcrtiefcn, bamit öiefcr Seil bes (Bottesroortcs für iljrc (Semeinben nid)t Der=

graben fei! Die Profefforen ber BibeIrDiffenfd)aft fiönnen bie Beroegung 3ur

I^ebung ber biblifd)en prebigt, bie nad) Umfang unb tEiefe nod) oiel meljr

einlegen mu^, als biefes in unferem Klerus bereits ge[d)et)cn ift, birekt nur

in befdjränktem Hta^e förbern. Sie tragen fdjroer genug an iljrem lEeile ber

Perantroortung für bm Stanb ber biblifdjen tDijfenfci)aft in unferer Kirdje.

Die Deranttöortung für bzn Staub ber Dercoenbung ber f}l. Sd)rift in ber

pra?itifd)en Seelforge muffen fie ablet)nen.

E

5ur paIöftinaforfd)una.

Die legten 2Iusgrabungcn auf bcm Sobor.

Don Dr. P. H. SdjoIImei^er 0. F. M., Dorften.

'^^Ner Habor barf rool)! mit Red)t infolge feiner eigenartigen Bilbung unb
"^ malerifd)en £age als einer ber fd)önften Berge Paläftinas beseidjnet

roerben. IDie eine mäd)tige Kuppel überragt er bie umliegenbe (Ebene unb

crljebt fid) 3U einer ^ölje Don 562 m über bem mittellänbifd)en ITteerc.

3u aller 3eit I)at er eine gro^e Hn3iel)ungskraft auf bie (Bemüter ber um=

liegenben BerDol)ner ausgeübt unb infolge feiner ftrategifd) töid)tigen £age

aud) eine Rolle in ber (Befd)id)te bes Dolkes 3srael gefpielt. Huf ber Spi^e

bes Berges oerfammelte Debora bie Sd)aren ber napl)tl)aliten unb Sebuloniten,

um fid) Don l)ier aus auf bas KriegsDoIk Siferas 3U ftür3en (Rid)t. 5, 12).

Der Propl)et 3^remias oergleidjt mit bem Berg Sabor ben Sieges3ug bes

mäd)tigen Königs oon Babt^Ion nebukabne3ar: 3a öem Habor gleid) unter

bm Bergen unb gleid) bem Karmel über bem ITteere roirb er einrüdien!

(3erem. 46, 18.) Der Pfalmift fingt oom Sabor: Horb unb Süb, Du l)aft

fie gefd)affen, Sabor unb J^ermon jubeln über Deinen Hamen (Pf. 89, 13).

3n ber d)riftlid)en 0!rabition l)at ber (Eabor ftets als ber Berg ber Derklärung

gegolten. Sd)on gegen (Enbe bes 4. 3at)rl)unberts roirb eine Bafilika errDäf)nt.^

Seitbem ift bie Jlrabition nie unterbrod)en roorben. Die 5ran3tskaner l)aben

fid) in ber legten Seit bemül)t, bie Kreu3fal)rerba|ilika, toeldje über ber

urfprünglid)en Kird)e errid)tet roar, oollftänbig roieber frei3ulegen unb bann

in alten 5ormen roomöglid) roieber auf3urid)ten. Jjierbei rourben 3um Seil

überrafd)enbe Refultate er3ielt. 3unäd)ft galt es b^n auf ber Bafilika lagernben

Sd)utt unb bie Stein!)aufen 3U entfernen. Itadjbem bies DolIbrad)t roar, rourbc

eine ungefäl)r 15 m tiefe (Erbfd)id)t, rDeld)e um bie flpfiben ^erum lagerte,

entfernt, um bie ^unbamente ber Bafilika freisulegen. Bei biefer müI)eDollen

Hrbeit kam bas gan3e Blaterial ber Kreu3fal)rer - unb aud) ber bt)3an»

tinifd)en Bafilika 3utage. Kapitale, Söulenftüdie unb Säulenbofen, Hrd)itraDe,

ein großer (Teil ber Baufteine, fofern fie nid)t fd)on früt)er burd) bie $ara3enen

bei bem 5eftungsbau Derroenbung gefunben f)atten, rourben gefammelt. (Ein

Dergleid) ber gefunbenen Duplikate zeigte, ba^ bas ITtaterial ber bi)3an=

timfd)en Bafilika oiel gebiegener unb grünblid)er gearbeitet unb bis in bie

' Dgl. P. Barnabas BTciftcrmann, 5ül)rer burdjs I^eilige £anb, bearbeitet

oon Dr. P. (Engelbert £)uber O. F. M., S. 476.
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hieinften Details ausgcfül^rt wax als bas öer fpätcrcn Kreu3fal}rerhird)e, eine

([atfad)c, öic \a fogleid) Dcrftänölid) ift, rDenit man beöenkt, öafe 6ic Krcu3=

fafjrcr infolge ber fortiriät)rcnbcn Kämpfe in aller (Eile arbeiten mußten.

Der ben Baufteinen anl}aftenbe ITIörtel roar oielfad) mit lTIofaihfteind)cn bnxd)--

fc^t, ein 3eid]en, ba^ bic bi)3antinifd)e Bafilika fd)on oollftänbig 3erftört toar,

als öie Kreu3fat}rcr bm Bau in Angriff nal}men. flls man auf ben Seifen

gelangte, ham aud) ber bie Kird)e frül}er umgebenbe (Braben 3um Dorfdjein.

3uglcid) iDurben meljrere für bic Kulturgefd)id)te bes (Eabors unb Paläftinas

überl)aupt intcreffantc Rcfultate er3ielt. Sieben Dcrfd)iebcne Kulturfd)id)ten

tDurben, toie mir ber £eiter ber Ausgrabungen Derfi(i)crte, unb toie id) teil=

ttieife burd) eigene Beobad)tung feftftellen konnte, bloßgelegt. 3n ber erften

Sd)id)t kamen l)auptiäd)tlid) türkifd)e unb altöftreid)ifd)e ITIün3cn 3um Dorfdjein,

bie tDoI)I burd) pilger l)ierf)er Derfd)Ieppt rourben, toorauf aud) bie Hamen,

rDeId)e in ben Kalk ber IDänbc eingeri^t finb, binroeifen. 3n ber 3rr)eiten

rourben türkifd)e unb arabifd)e, in ber britten arabifd)e unb ber Krcu3fal)rer=

3eit anget)örigc, in ber oierten nur arabifd)e, in ber fünften bi}3antinifd)e,

aud) Derein3elt arabifd)e, in ber [ed)ften enblid) gried)ifd)e, römi[d)e unb

t)ebräifd)e lTTün3en gefunben. Die 3af)I ber gefammeltcn nTün3en ift 3iemlid)

bebeutenb. (Eine gan3c Rcit)e oft= unb U3eftrömifd)er f)errfd)er ift oertreten,

jo Q:f)eobofius, flrcabius unb f)onorius (Dominus noster Honorius gloria

Romanoruni). 3d) erinnere mid), gried)ifd)e inün3en gefel)en 3U t)aben mit

ber fluffd)rift: YIIGP NIKHC P()MAI1»X. mel)rere inün3en ftammen aus ber

3eit bes iübifd)en flufftanbes, anbere aus ber ptoIemäer= unb Seleu3iben3eit.

flud) Derfd)iebene Sd)muAgegenftänbc aus gried)i)d)er unb arabifd)er 3eit

erregen bie Aufmerkfamkeit. So ein in (Bolb gearbeitetes Sd)mudiftüd{ in

5orm eines Dreie&s, in bas mel)rcre Bud)ftaben, u)al)r[d)einlid) ber Ilamc

bes Befi^ers, eingraoiert finb.

Die unterfte Sd)id)t, iDcId)e bist)er freigelegt ift, nämlid) bie kana=

aniti)d)e, ift nad) ben Auslagen bes £eiters ber Ausgrabungen nod) intakt.

Als 5iin<56 fi"ö 3U Der3eid)ncn Bron3cmeffer, (Dt)rringe, Armbänber, Perlen=

fd)nüre, Sd)minkf[äfd)d)en, Derfd)iebene (I)Ilämpd)en. Aud) ([ongejd)irr kam
oielfad) ans {Eageslid)t, bod) toar feiten ein Stüdi in unDerfeI)rtem 3uftanbe.

(Ein3elne Sd)erben roeifen IKalereien auf, unb 3tDar finb bie gelbpolierten

5Iäd)en oon Strid)en unb Bönbern in rötlid)brauner SarlJC burd)3ogen. (5eo=

metrifd)e Ornamente fd)einen alfo Dor3UCDiegen. Sic tragen benjclben (II)arakter

toie bie (lonkrügc unb 5Ifl|<^^"i töeld)e bei ben Ausgrabungen unter ber

Derkünbigungskird)e in na3aretl) burd) P. Diaub gefunben toorben finb. Sie

bürften alle ber ägäifd)=kanaaniti)d)en Periobe 3U3ua)eifcn fein. 3m kleinen

ITtufeum 3U na3aretl) töcrben einige 3icmlid) gut erl)altene Krüge unb Sd)alen

aus biefer periobe aufbecDal)rt, bie bas 3ntcreffe ber Paläftinaforid)er erregen,

toenn aud) bie f)auptan3iel)ungskraft biefes ITIufcums 3unäd)ft jene fünf roma=

ni)d)cn Kapitale aus bem 12. 3al)i^t)unbert bilbcn, u)cld)c in einer t}öl)le

unter bem fe^igen Konoente gefunben toorben finb.

Aus bem (Besagten ergibt fid) als oorläufiges Refultat ber nod) md)t 3U

(Enbe gefül)rten Ausgrabungen, ba^ ber dabor fd)on in Dorisraelitifd)er Seit

befiebelt toar. An ber (Dftfeite, etroa 3el)n Blinuten bergabtoärts, l)aben fid)

aud) (Brabanlagen gefunben. (Es l)anbelt fid) um 5elfengräber rDol)l aus Dor=

israelitiid)er Seit. (Es ift 3U tDÜnfdjen, ba^ bic begonnenen Ausgrabungen
glü*lid) 3u (Enbe gefül)rt unb il)rc Rcfultatc ber tDiffenid)aftlid)cn EDelt 3u=
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gängig gemad)t toerben. Sidjcr iDcrbcn fie mand) intereffanten Beitrag 3ur

ältcftcn (Befd)id)tc öcs (Labors liefern.

3m lUufeum 3U na3aret{) befinben fid) aud) metjrerc ©cgenftänbc, tDeId)c

burd) ben rütjrigen P. Diaub in Seppt)oris, bei etjemaligen ^auptftabt

(Baliläas, ausgegraben rourben. flis fd)ön[tes Refultat kam bamals in ber

Horbofte&e ber Kreu3fal)rerhird)e, bie je^t toieber Eigentum ber Kuftobie ift,

ein lUofaikboben mit einer aramäifd)en 3nfd)rift 3um öorfd)ein, bie in Über=

fe^ung lautet:^ „(Bebadjt fei [3U (Butem] bes Rabbi 3uöan, [$ol)n bes San]'

d)um, Sotjn bes . . . ber gefdjenkt Ijat [bicje dafel]." £eiber I}at unterbeffen

bas lTIo[aik nebft ber 3nfd)rift infolge ber $eud)ttg?{eit [tark gelitten. X)or

bem (Eingange 3ur Kreu3fat)rerkird)c t)at Diaub aud) einige iübifd)e {}äu|er

mit Babeeinrid)tung aus römi[d)er Seit freigelegt. Die Bekleibung ber tDänbc

roar nod) 3iemlid) gut ert)alten. Das Bab ift in 3rDei Seile geteilt, unb ^wd
(Treppen füt)ren 3U il)m t)inunter. IDat)r[d)einIid) tourbe il)m bas IDajfer burdj

eine IDafferleitung 3ugefül)rt. 3n ben in ber näl)e befinblidjen Sifternen

rourben mel)rere größere Sonftrüge gefunben. (Es roäre rDÜnfd)enstDert, roenn

aud) biefe Ausgrabungen toieber aufgenommen unb glü&Iid) 3U (Enbe gefüt)rt

roürben.

3um Sd)Iu^ fei nod) eine 3nfd)rift aus bem IKufeum 3U Hasarctl) mit=

geteilt. Sie lautet folgenberma^en:

\ nnjD p

Die beiben legten Budjifaben bilben eine Hbkür3ung unb finb 3U {rh]v

{Lsh\L' 3U ergän3en. „Qo'q^, ber Sol)n bes IKenadjem, ber Priefter, - it)m

fei 5i^iß^^!" ^ß" erften Hamen lefc id) Qo'am, obtool)! ber le^te Bud)ftabc

nid)t gan3 beutlid) ift. (Es könnte aud) 2 fein. Derfelbe Harne finbet fid) auf

bem De*el eines (Dffuariums, tDfeId)es aus Betl)pl)age ftammt unb fid) je^t im

ITTufeum bes Saloatorklofters in 3erufalem befinbet. Dort u)irb ein ([?]3)L:>np

als Sol)n bes >'ni aufgefüt)rt. Die obige 3nfd)rift ftellt eine (Brabinfdjrift

bar, fie bürftc nid)t fel)r alt fein, ba fd)on 5inalbud)ftaben Derroenbung finben.

1 Dgl. Nazareth et ses deux eglises du P. Prosper Viaud O. F. M., S. 186 ff.



Die ältcfte Auslegung öer löortc Spiritus Sanctus superveniet in te

(£b. h 35).

Don ®bcrlcl)rcr Dr. theol. K. picper, fjamm i. ID.

Seit langem ift es in öer katI)oIijd)en Ifjeologic — von ganß üercin3elten flus=

naljmen abgejcl^en — 3ur geläufigen fluffaffung gerooröen, bie bebeutjamen IDorte

öcs (Engels an ITlaria: .TVfi.w« äyiov tJifltvascuL tni a(-, xul divauig ixpiazov

tTnoyciäaei am in trinitarijdicr Beftimmtljeit oon ber brittcn göttlidjen Perjon 3U ocr*

{tel)en. ITIan pflegt bat)er bem perjönlidjen 1)1. (Bciftc bie Beroirhung ber inenjd|=

iDcrbung 2^\u (Ebrifti 3U appropriiercn. Hud) bie d)riftlid)e Kunft l\at fid) biefe

fluffall'ung angeeignet. ITlan benhe an bie Derjd)iebcnen Derkünbigungsbilber, auf

bcnen bie (Taube, bas St)mboI bes I7I. ®ciftcs, auf bie aUcrjeligftc 3un9frau I]cr«

nieberjd)tDebt. Diefc Dorftellung, bie bie britte perfon in ber (Bottf)cit als bas Kaujal=

prtn3ip ber Befrud)tung bes Sdiofees ber 3ungfrau anfiel)t, ift nid)t immer I)errjd)enb

getoejen unb ift cor allem nidjt bie altd)riftlid|e. Die ältefte djriftlidje Seit betrad)tcte

als bas toirkenbe göttlid]e prin3ip bie 3roeite göttlidje Perjon, b^n Cogos.

Dieje fluffafjung begegnet uns erjtmals bei 3u|ti"us, ber überf)aupt bie

ältcjte (Efegeje Don £k. 1, 35 bietet. Apol. I, 53' je^t er bcn £7eiben eingel)cnb bin

(Blauben ber Cbriften an bie iungfräulid)c (Empfängnis bes E)errn auseinanber. (Er

bcgrünbet biejen (Blaubcn mit bem Jjinrocis auf bie alttcftamentlid)c propt)e3ie bei

3f. 7, 14. „Das IDort: fielje, bie 3ungfrau roirb empfangen, berocift eine (Empfängnis

ol)ne Beirool^nung; bcnn märe eine joId)e burd) irgenba)eld)cn gejd)ef)en, jo tnäre jic

keine 3u"9fi^fl" me{}r. Sonbern Kraft (Bettes kam über bie 3""gfrau unb übcr=

jd]attete jie unb becoirkte, ba^ Jie als 3ungfrau jdjtDanger ging. Unb ber (Engel

(Bottes, ber 3U jener Seit 3U ber 3ungfrau jelbjt gejrf]idit tDurbe, oerkünbele il)r: Siet)c,

6u roirft empfangen im Ceibe Dom E)I. (Beifte unb einen Sotjn gebären, unb er loirö

Soljn bes tiödjften genannt toerben, unb bu roirft feinen rtamen 3ej"S f)ei6en, benn

er roirb jcin Dolk non jeinen Sünben erlöjen,' roie uns bicjenigen, bie uns alles,

roas jid) auf unjeren (Erlöjer 3«ius (El)riftus be3iebt, mitgeteilt, geleljrt Ijaben." 3u
biejen rOorten gibt er bann folgcnbe bünbige (Erklärung: ro nvfvßa oiv xal ttjv

ivvauiv rrfv napä rov O^sov ovöhv ä?.).o vofjoui bifxiq ij vov ).6yov, oc xal

jiQüJtÖToxoq x(ü dfw lativ. 3ufti"us üerfteljt aljo unter bem biblijdjen lEerminus

' 3n: Florile^ium patrislicum II (ed. (B. Rauid)en) 53 f.

3u|tin f)at I)ier £k. 1, 31. 32 unb ITIt. 1, 21 3u|ammenge3ogen. Bei lUt.

jinb aber bie legten IDorte an 3o|6P^ gerid|tct. Da aud) im Frotev. lac. 11, 3
öieje Derbinbung jid) finbet, jo jdjliefet Beljcr ((Einleitung in bas IT. (E.^ 827), bafe

bcibe Sdjrifljteller eine gemeinjame unb 3tDar id)riftlid)e (ßucllc, eine Kinbl)eits=

gejd)id)te 3eju, eine Sflniilicndjronik bcnu^t Ijaben.
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nvevfxa ayiov unb cbcnjo unter öcr övvafxig viplarov bcn Cogos, 6en (Erftgeborcnen

<5ottes. Dem präefijtentcn Cogos Dcrbanht btc 3ungfrau it)re afettoe (Empfängnis. (Er

ift öas roirfefame prtnstp bei öer 3nfearnatton 3cfu €f)riftt. (Er Ijat jclb|t jeine

f)ciltgc ITTenfd)t)eit im Sctjoge öer 3ungfrau gebilbct. (Eine anbere Deutuflg erklärt

3uftinus für un3uläjfig. Die gleid)e fluffaffung uertritt er Apol. I, 46 ^ unb 66,^

Apol. I[, lO.s

TDte ftommt 3uftinus 3U biejer (Erklärung?

3unäd)ft ift beadjtenstoert, ba% beibe biblifdjen tiermini otjne Artikel fte!)en,

ein Umftanb, ber, roie ]d\on fltl)anafius< l)erDorgeI)oben, nidjt gan3 irreleoant ift,

roenn er oud) keine entjdjeibenbe 3nftan3 gegen bic Bc3iel)ung auf bic britte göttlid|c

Perjon bilbet. Denn Hpg. 2, 4 u. a. feljlt aud) ber Artikel, obrool)! 3tDcifelIos ber

perfönlidje i)I. (Bcift gemeint ift. 3ct>enfaIIs tourbe burcf) bas Scfjlen bcs Artikels

ber Begriff n. a. mel)r neutralifiert unb bie (Bleidjje^ung besfelben mit ber britten

göltlidjen Perjon roenigftcns in bie 5erne gerüdit. Der stoeite Begriff rf. v. legte

burd) feinen Sprad)klang unb burd) jeincn jonftigen (Bebraud) in ber Jjl. Sd)rift über=

Ijaupt bie Be3ief)ung auf ben £}I. (Beift nid}t nal)c; baf)er benn aud) bie Bcobad)tung,

ba^ man in ber 5oIgc3eit, als man jid) bereits baran geroöljnt I)atte, n. u. com per=

jönlidjcn £)I. ©eifte 3U Dcrfteljen, 6. v. nod) burd)aus nidjt auf il)n beutete ;& bas ift

erft üiel jpäter mit Rüdijidjt auf ben in £k. 1, 35 Dorliegenben Parallelismus mem-
brorum gejd)et)en. Der £iteraljinn forbert alfo nid)t, an ben I7I. (Bcift 3U benken.«

(Erroägungcn anbcrer Art konnten 3uftinus aud) nid)t beftimmen, bem ^I. (Beifte biefc

tDid)tige Tätigkeit 3U3ujd)reiben. Denn ber f)I. (Beift nimmt in ber (El)eoIogie 3uftins

unb überl)aupt ber ölteftcn Däter unb Kird)enjd)riftfteIIcr eine fet)r jekunbäre Stelle

ein. (Beroife kennt 3uftin ben E)I. (Beift. (Er jagt, bofe bie (El)riftcn sv xQixy rü^ei''

ben propl)ctijd)en (Beift Derel)ren. (Er ertoäfjnt bie Saufe im Hamen bes Daters unb

im Hamen 3c|u (El)rifti unb „im Hamen bes I7I, (Beiftes, ber burd) bie propljcten

alles, roas fid) auf 3efus be3iel)t, Dortjernerkünbigte".« (Er fpridjt aud) Don bcm

preis unb Rul)m, ben ber DorfteI)er ber Brüber bei ber £ud)ariftiefeier „3um Dater

bes Aus burd) bzn Hamen bes SoI)nes unb bes E)I. ®eiftes emporfenbet".» (Er kennt

il)n alfo unb 3tDar idoI)! auf (Brunb ber in ber Kird)e gebräud)Iid)en triabifd)en

^ ^tsb. 90: 6l rjv aliiav 6ia 6vväf.i£(j)q xov ?.6yov xaxa . . . ßovXijv äia

TiaQ&^vov avd^Qwnoq dnexvJjS-t].

2 (Ebb. 69: ... d).?.' dv XQonov Sia. löyov &£ov oaQxojnoLtj&slg 'Irjoovg

XQiOTOq O OÜJXTJp rjfXCÖV.

^ (Ebb. 99: di havxov o/uoionaS^ovg ysvousvov.
* Epistol. l ad Serap. 4 (Hligne, P. gr. XXVI) 536 f.

6 S. 3. B. Ruftnus, Com. in Symbolum apostolorum IX (ITtinge, P. lat. XXI)
349: Vide ergo cooperantem sibi invicem Trinitatem. Spiritus sanctus venire dicitur

super virginem, et Virtus Altissimi obumbrare ei. Quae est autem Virtus Al-
tissimi, nisi ipse Christus, qui est Dei virtus et Dei sapientia? Cuius autem haec
virtus est? Altissimi, inquit. Adest ergo Altissimus, adest et Virtus Altissimi, ad-

est et Spiritus sanctus.

« Dieje (Erkenntnis nerftärkt fid| nod), menn man bebcnkt, ba% unjcr Dcrs
Überjc^ung aus bem Semitijdjen ift. (Es t)errfd)t jo 3iemlid) (Einftimmigkeit (anbers

Dalman, Ejarnadi) barüber, ba^ Cukas feine Kinbl)eitsgejd)id)te aus einer j^rift«

lid)en iubend)rijtlid)en Dorlage übernommen l|at
(f.

bejonbers B, tDeife, Die (Quellen

bes Cukaseoangcliums 1907, 195). Dem ^Terminus nvsvßa ayiov bürfte im Original

tt'jp'Ll ni~i entjprod)en I)aben. Diejcr Ausbrudi be3eid)nete aber niemals bie britte

göttlid)c Perfon.

' Apol. I, 13, ihb. 24. 8 Apol. 1, 61, tbb. 61.

9 Apol. 1, 65,, ibb. 68. Dgl. Apol. l, 67, ibb. 70.

(5. 11. 13.)
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5ormcI unb oinbisicrt i!)m aud], toie 6ic angefül^rtcn Stellen beroeijen, ein pcrjönlid)es

Sein. Dod) über eine jpe.^ifijdie IDirhjamheit bcsfelben läfet er uns im unklaren.

(Er legt il}m ^wax öfters öic 3njpiration 6er propI]cten bei,' - bai\(tx nennt er il\n

gern öen propf)ctijd)en (Beift — aber er ift öarin heinesroegs hon|equent, ba er fjier

unö ba öteje CTätigheit aud] öem Cogos 3u|prid)t.- (Einmal |prid)t er Dom J7I. (Seifte

in fet)r befremblidjer IDeiic: „U)ir neref^rcn öen iDirhIid]cn unb iDaf]ren (Bott, unb

feinen Soljn, ber uon il)m gekommen ift, . . . foroie bas f^eer ber anberen guten

(Engc[, bic if)m folgen unb ät)nlid) finö, unb bcn propI}ctifd}en (Bcift." ' fln biefer

Stelle figuriert alfo ber Fjl. ®eift Ijinter ben (Engeln. 6eiuiö foll bamit fteine Übcr=

or5nung ber (Engel ausgefprod}en fein,' toas fofort burd) niitberüdifidjtigung ber

oben genannten Stellen klar roirb. Aber im üergleid) ßur Perfon öes Cogos, bic

einen fo breiten Raum bei 3u|tinus einnimmt, t)at er ben J)I. (Seift nur Dorüber=

geljcnb, unb nidjt oljne eine geroiffe Unfelart)eit berüf)rt. Bei biefem SadjDcrljalt ift

CS Dcrftänblid), ba& er bei ber göttlid]en 3nftarnationstätigheit f)inter bem Cogos

3urüditrat.

Aber toas fül)rte 3"f*i"us gcrabe 3U ber flnnal)me, bas nvfvij.a äyior fei

ber £ogos? Die (Erklärung bafür bürfte in ber pl)iIofopl)ifd)en Rid)tung 3"|tJns

3U fud]en fein. (Bott ber Dater, an ben 3U benhen eigentlid) am näd)ftcn gelegen

I)ättc, kommt für 3"|tinus nidjt in Betrad)t; benn er roolint feit ber IDeItfd)öpfung

in ben übcrl)immlifd)en Regionen in tieffter 3urüdige3ogenf)cit, er kann feinen pia^

nid)t oerlaffcn unb bal)er auf bic tDelt nidjt unmittelbar cintoirken. (Eine über=

natürlid]e Urfadie aber mufete er aufftellen. Denn 3uftinus legt ben größten Rad}»

bruA öarauf, ba^ 3«|u dtirifti Htenfdiroeröung auf tounöcrbarc tDcifc ävev im-

/jti^lag,^ naQO. rr/r xoirrjv ytveoiv,^ tUu .Tr^pZ/Aoi»,' ovx tc dv!}(Jcuneiov antpiuatog

tt)X i§ &stag övvdfxscog' erfolgt fei. So blieb nur ber Cogos, bic nQvhrj dvvaßiq

/.ifta Tov :iare(>a nüvrwv xal deajiözrjv .9fov,* ber 3iif^i"US eine allumfaffenbc

TDirkfamkeit beilegt, als causa efficiens öcr 3nkarnation übrig. Auf bicfe IDcifc

toirb 3ufti"us ba3u gekommen fein, nvtvuu üyiov auf bic 3rDcite göttlid)e perfon,

bin Cogos, ber ja aud) als Üouoxoq ein reines, F)eiliges nvtviiu ift, 3U beuten. Unb

toie er nifv/ua ayiov Don ber 3tDeiten göttlid)en perfon oerftanb, fo aud} dvvccjutg

in'i'oTov. IDoran fjätte er aud) anbers öenkcn follcn bei biefem (Terminus als an

ben Cogos! Be3eid)nct er if)n ja gern als bic ngatzr) 6vva/uig fzera xbv nar^ia. Sfet=

lid) nennt 3uft'nus aud) ben £)I. ®cift eine Kraft.'» Aber es ift nid)t beutlid) 3U er*

kennen, ob er il)n als ()vvauig vrinarov ober (h'-raui; (El)rifti anfict)t. Die Aufs

faffung bcs Cogos als einer öiva/iig &fov finbet fid) fd)on bei Paulus 1. Kor. 1, 24.

3uftinus ift nid)t ber ein3igc Dertreter ber bargelegten Anfdjauung. Als

' 3. B. Apol. I, 31, 32, 33, 35, 38, 39, 40 u. ö.

- 3. B. Apol. 1, 33 am Sd)Iufe: Dafe aber bic IDcisfagcnben burd) niemanb
anbers fl ixtj ).oyo) fhi(y göttlid)e (Eingebungen crljaltcn, rocrbct, öenke id), aud)

il)r 3ugcbGn. äf)nl'id) Apol. ), 36.

ä Apol. I, 6, ebb. 14.

* S. bic (Erklärung Bar benl) CID er s, ®cfd)id)tc ber oltkird)!. Citcratur I, 235.
^ Apol. ), 21, ebb. 36.
« Apol. I, 22, ebb. 37.
' Apol. I, 31, ebb. 48.

» Apol. J, 32, ebb. 51.
» Apol. 1, 32, ebb. 51.

'" Apol. I, 50, ebb. 92: Yla&i feiner Krcu3igung fielen fogar feine Dertrautcn
con it)m ab; fpäter aber . . . fJr »«//<) ixhJHtv aivoTg nf/icf&eiour nuQ^ avrov
/.ußnvtti I)abe fie biefe unfere Ccl)rc üorgetragen.

dtjeologie onb «Staube. V. J^^bi^. 52
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toeitcre Seugcn berjelben feien genannt 3renäus', Klemens Don fllejonbrien ^ <LaU

lijtus-^ £jippoIr)tus^ tEcrtuIIian &, (Et]prian«, £actancius', t^ifariuss, fltfjanafius», flm=

brofius'", 6cr unbekannte Derfaffer 6er Sd)rift de fide ortliodoxa contra Arianos".

Die ITamcnreifje seigt, öafe bas Urteil Barbentjetoers'^ Bcredjtigung I)at: „Die älteren

Kirdjenjdjriftfteller bis Ijinab ins 4. 3af)rt|unbcrt I)aben, tüic es jd)eint, foft einftimmig

bcibe flusörüdic auf bie stoeite pcrfon ber (Bottf)eit gebeutet." 30i "lan hann un^

bebenftlid) non einem unanimis consensus patrum in ber fluffaffung biefcr StcQc

jpred|en. flis (Er&Iärungsgrünbe toerben für alle (Benannten gcltcnb 3U madjen fein

bic unbeftimmte biblijdjc flusbrudistDeijc, rDaf|rj(i)cinIid) aud) ber (Einfluß 3u|tins,

üor allem aber bic bogmcngefd)i(i)tlid) rDtdjtige tEatfadjc, ba^ in bcn erften 6)n]U

Iid)en 3al)rl)unberten, üiclleidjt unter bem (Einfluß oon Bibelfteüen roie 3of). 4, 23;

2. Kor. 3, 17 ber 1)1. (Beift in feinem bcjonbcren, Don üater unb Sol)n Derfd)iebcncn

1 Adv. haer. V, 1 (IHigne, P. gr. VII) 1122 f.: Vani autem et Ebionaei . . .

in -veteri generationis perseverantes fermento, neque intelligere volentes, quoniam
Spiritus sanctus advenit in Mariam et Virtus Altissimi obumbravit eam . . .

non contemplantes, quoniam . . . Verbum Patris et Spiritus Dei, adunitus antiquae

substantiae plasmationis Adae, viventem et perfectum perfecit hominem. Dgl. III,

21, 4, ^hb. 930.
2 Strom. V, 3 (ed. ®. Stöljlin II) 336: 6 Xöyoq, öij^iovQylaq cazioq, snsira

xal fttvxbv yevvä, oxav 6 Xöyoq oäg^ yevrjxai.

3 3n bcn pijilofopljumcncn IX, 12 (ITIignc, P. gr. XVI) 3383: . . . xal ehai
xo iv xy naQ&evu) oaQxio&sv nvsvfia ovx sxegov napa xbv naxeQa, dkXa liv

xal xb avx6.
* Contra haer. Noeti IV (UTignc, P. gr. X) 809: xig ovv tjv iv ovQavt»

d)./J 7] Xöyog aaagxog, dnoaxaXslq, 'Iva ösl^fj avvbv int yfjg övxa, eivai xal iv

ovpaviö; Xöyog yaQ ijv, nvsvixa tjv, övvaßig rjv.

'5 Adv. Prax. 26 (Hligne, P. 1. II) 189: Hie Spiritus Dei idem erit Sermo.

Sicut enim lohanne dicente Sermo caro factus est spiritum quoque intelligimus in

mentione Sermonis, ita et bic Sermonem quoque agnoscimus in nomine Spiritus . . .

Ceterum, alium lohannes profitebitur carnem factum, alium angelus carnem futurum,

si non et Spiritus sermo, et sermo spiritus. flf|nli(i} de carne Christi 18 (P. 1. II,

783); lib. apol. 21 (P. 1. I, 399); de orat. (P. I. I, 1149 f.) u. ö.

6 De i dolor, van it. XI (P. 1. IV) 599: hie est Virtus Dei, hie ratio, hie

sapientia eius et gloria: hie in virginem illabitur, earnem spiritus sanetus induitur^

Deus cum homine miscetur.
' Divin. instit. IV, 12 (P. 1. VI) 478: Descendens itaque de eoelo sanetus

ille spiritus Dei sanctam virginem, euius utero se insinuaret, elegit; at illa divino

spiritu hausto repleta eoncepit.
8 De Trinit. II, 26 (P. 1. X) 67: Spiritus sanetus desuper veniens virginis

interiora sanctificavit et in bis spirans (quia ubi vult, spiritus spirat) naturae se

humanae carnis immiscuit.
9 Orat. de incarnat. XVIII (P. gr. XXV) 128: xal iv dpyj] xuxspxö/uevog

npbg rißäg ix nagQsvov nXäxxsi savxw xb aiö/xa. flt)nliä) XXXXIX 184: xig

yäp X(öv nwnoxs ysvofxeviov dv&pcönojv ix napS^ivov jj.övijg havxoj avveax-i]-

oaxo aw/xa; Epistol. I ad Serap. XXXI (P. gr. XXVI) 605 ftcHt er bie menfd)=

toerbung fo bar: 3nbcm ber Cogos auf bie 1)1. 3ungfrau IKaria Ijcrabftieg, nal|m

3ugleid) mit il)m ber £}I. (Beift (Einftel)r, xal löyog iv xcü nveiifiaxi m).axxev xal

riQfxo'Csv havx(ü xb oüJ/ua.
'« De incarn. Dom. sacr. 50 (P. 1. XVI) 831: quis audiat, quia non ex

Maria Virgine, sed ex divina substantia passibilem sibi earnem fecerit Dei verbum?

" P. 1. XVII (unter bcn IDerfeen bcs 1)1. flmbrofius) 565 f.: Angelus ad Mariam
virginem dixit: Spiritus Dei veniet in te, et virtus Altissimi obumbrabit te. Propterea

quod naseetur ex te sanetum, vocabitur Filius Dei. Vides ergo ipsum Spiritum,
id est FiliumDei venisse ad virginem; et inde Dei et hominis filium processisse.

Kur3 Dorl)er: cum hominem induere dignatus est, non labem aeternitati intulit, ut
spiritum in carnem mutaret.

12 mariä Derhünbigung (Bibl. Stubien X, 5) 132.
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Sein nod] nid)t gan3 Mar erfaßt, ober rDcnigftens nid^t ins rcd)te Cid]t gerüAt roar.

Der Terminus nr^iin;, spirilus I]atte Me uns geläufige Dercngung unö Bejonöerung

auf Me britte göttlidic Perfon nod) nid|t öurci)gemad)t, - gctüife rouröe er oon 6er

brittcn Perlon gebraud)t (ogl. 3. B. Didacho 7, 1. ö,' I^'n. Ep. ad Ephes. 9,^ bic oben

3itierten Stellen aus 3uftin u. a.), aber nidjt ausjd)liefelid) - er tourbe Diclmcl)r mit

RüAjidjt auf bas (Beiftfein (Bottes Don allen brei Perjonen angetoanbt. Diefe flb=

gren3ung t)at jidj erjt Doll3ogen, nad}bem im 4. 3al)rl}U"ö«rt aud) bas Dogma oom

ffl (Beijte in bcn Bereid} ber ttjeologijd^en Diskuffion l}ineingc30gen mar. (Einige Bei»

jpiele mögen bie mangeinbe flbgrcn3ung unb bic bamit gegebene Unklarfjeit betoeifen.

Barnabasbricf IX" roirb bie 3nfpiration ber prop{)eten suerjt bem xvQiog,

einige Seilen roeiter bem .Tvi-vua ;fi()i<>v beigelegt. Offenbar benht öer Dcrfaffer

beibemal an biefelbe göttlidje perjon. Xlaö) Ignatius epist. ad Ephesios ift (rt)riftus

einmal t^ Ma^iag xai ix f^eov,* kur3 t)intert)er vno MuQuig hx archonuxog fisv

/lavi6, Tivfi'juarog rff ayiov.^ Das artiheIIo|e nvfiua ayior ijt aljo ein flusbrudt

oQgemeinerer Ilatur = ffiott. Epist. ad Magnesios l\at 3«l"s (Et)ri[tus ben Beinamen

nvsv.ua.^ Der Pastor Hermae ibentifi3iert jogar ben Soljn (Bottes mit bem t}!. (Beifte,

ober oielmetjr ber Sotjn (Bottes in feiner präefiftcns ift kein anbercr als ber I7I.

(Beift. Der Fjl. (Beift ift alfo im SIeifd)e erfd)ienen. Diefer im 5Ieifd}e erfdjienene

^I. (Beift ift ber SoI}n ®ottes. (Ban3 beutlid) trägt er biefe fluffafjung Don Simil. V,

5 u. 6;' IX, 1.^ 3m jog. 3tt)eiten Kienunsbrief Kap. 9 tieifet es: €l]riftus, ber f7crr,

ber uns erlöft i^at, mar 3uerft (Beift, bann rourbe er SIciid).'' flud) (EertuIIian nennt

ben Cogos roicbertjolt Spiritus.'" Caktan3 roieberum kennt keinen Dom Sofjnc (Bottes

oerfdjiebenen ?}l (Beift. E7ieroni}mus " fagt oon iF)m, öafe er eine oom Dater unb

SoI)n Derfd)iebene britte götllid)e perfon nid]t anerkannt I)abe. 3m flmbrofiafter '^

cntftanben in ben 3al)ren 370-375, fet)r tDal)rfd)einIid) 3U Rom", tjeifet es 3U Rom.

1, 3: Eum qui erat Bei Filius secundum Spiritum sanctum, id est ?;efundum Deuni,

quia Deus Spiritus est et sine dubio sanctus est.

Die angefül)rten 3eugniffe, bic fid) Ieid)t nod) uermetjrcn liefen, laffen er=

kennen, ba^ in bcn ältcften d)riftlid)cn Seiten ber Begriff (Beift umfaffenber unb

unbeftimmtcr geroejen ift, unb bat)cr be3. ber britten göttlid)en perfon eine getDiffc

Unfid)ert)eit gel)crrjd)t l)at.'^ Solange aber nod) keine oolle Klarfjeit über bic per»

fönlid)keit gcfd)affcn toar, konnte man aud) über feine IDirkfamkcit nid)t tiefer

reflektieren. (Erft nad)bcm bie an bcn Hamen bes lUaccbonius anknüpfenbcn pneu=

matomadiifdjcn Streitigkeiten ausgetragen roaren, faf) man ben biblifdjen Begriff

nvfvfiu ayiov mit gon3 anbcren fingen an unb bc3og it)n nunmcl)r auf ben ^I. (Beift.

• 3n: Sunk, Die apoftolifdjen Däter, Obingen unb Ccip3ig 1901, 4.

2 (Ebb. [84]. ' (Ebb. 19. ' (Ebb. [83).

6 (Ebb. [86]. « (Ebb. [91]. ' (Ebb. [195 f.].

» (Ebb. ]212].
» (Ebb. 73: XQLOXoq 6 xvQiog 6 awaag rjuüg, wv fdv to noo'zov nvfißu,

iytvtxo naol.
"0 5. B. Apol. 21 (P. 1. I) 399.
" Epist. 84 ad Pammach. et. Ozeanum 7 (P. 1. XXII) 748: Lactancius in libris

suis, et maxime in epislolis ad Demetrianum. Spiritus sancti omnino negat sub-

stantiam et errore ludaico dielt eum vel ad Patrem referri vel Filium et sanctifica-

tionem utriusque personae snh eius nomine demonstrari.
>» P. 1. XVII (unter hzv. Sd)riften bes 1)1. flmbrofius) 49.

>3 S. BarbenI)erDer, patrologie ', 384.

'* So erklärt fid) aud), bo!^ man bis ins 4. 3al)rl)unbcrt l)inab unter bem ©eift

3oI). 3, 5 ebenfalls nid)t bcn £7!. (Beift, fonbern hiv. Cogos Dcrftanben \\oX. Dgl.

Dolgcr, 3d)tl)r)s, 79 ff.

52*
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Unö tuie man jdjon Dorljer it)n gern als Url^ebcr öcr 3njpiration öer proptjctcn

bctrad)tct Ijatte, jo legte man it)m je^t aud) Me Bilöung 6er 1)1. lUenfdjIjeit 3eju €f|riftt

bei. Die Spekulation öer fpäteren 3eit jud)te unb fanb bann aud) (Brünbe, um
bar3ulcgen, ba^ bic BetDxrhung öcr 3nIiarnation ein öer perjönlid){ieit öes £)l. (Betftcs

bcjonöcrs cntfpred)enbcs tDcrh |ci.

Die $xaqe nad) öer Beurteilung öiejer ältcftcn (Er&lörung oon £Fi. 1, 35 er*

lebigt jid) Ieid)t. Denn ber Kern unjcres Bibeloerfes ift bic übernatürlid)c (Emp«

fängnis Z^\u (EI)rifti. Die lTIeinungsDerjd)ieöenl)cit aber, öie in öer Auslegung öicfcr

Stelle 3rDifd)en Öer urd)riftlid)en Seit unb ben jpäteren iEI)eoIogcn obtoaltct, berüt)rt

nid)t bic tEatjad)e, Jonbern nur bie tDcife öes IDunöcrs.'

1 Don 3ntcrcf|c ift aud) öie Darfteüung öer Derfeünbigungsjsene im Protevan-
gelium lacobi (ed. (5. Raujd)en, Flor. patr. 111) 59 ff

, öas Diencid)t fd)on oor

150, fid)cr aber üor 200 enlftanöen ift (ogl. Baröenl)ctDer, patrologte^, 77).

Kap. 11 f)ciöt es: Unö fiel)c, ein (Engel öes ^errn trat cor fic l)in unö fprad): Süi^djtc

öid) nid)t ITtaria, benn bu f)aft (Bnabe bei bem £)errld)er aller gefunöen yal av'/lrjxpi]

tx Xöyov uvTov. Da fie aber öas l)örte, roar fie bei fid) in Stoeifcl unö fprad):

Soll \&\ empfangen oon öem lebenbigen (Bott unb gebären, toie jebcs tDcib gebiert?

Unb es fprad) öer (Engel öes f)errn: ITid^t alfo, ITIaria; (Svvu^jnq yu{> xvoiov ini-

oxiüati aoi, öarum ufto. 3ft t)ier unter '/.öyoq uvzov an öie 3rDcitc perfon in öcr

(5ottl)eit 3U öenhen? fluffaHenö ift iebenfaüs, öafe öie IDorte nveißu üyiov ine-
Itvosxai tJil Ol' fel)lcn. fl. rnei)cr (in €. i^ennedtes f)anöbud) öer neuteftamentUd)cn
flpoltrt)pl)en 120) meint ^roax: „Das tDort ift l)ier öie fdjoffenöc Rebe öes (Bcbictcrs

über alles, öie aus öem Hid)ts ins Dafein ruft, unö l)at mit öem iol)anncifd)en £ogos
nid)ts 3U tun." IDenn man jeöod) bead)tet, öafe öie Dermutung ITtariä dnö xv^tiov

&80V 'Cwvtog 3U empfangen, berid)tigt toirö mit öen IDorten: <h'nautg yä(j yv(>i'ov

. . ., Xöyog alfo glcid) övvaßtq xvoiov gefegt roirö, unö fid) erinnert, öafe aud) fd)on

Paulus 1. Kor. 1, 24 öen Cogos dvia^uig i+eov genannt t)at, fo öürftc öie Dermutung,

öafe öer Derfaffer öes protcoangeliums öod) an öie 3tDeite perfon gcöad)t l)at, nid)t

gan3 ab3urDeifen fein. - Über Derfd)ieöene gnoftifd)=l)ärcttfd!c Deutungen foll fpäter

einmal berid)tct roeröcn.



(Jntfd)ciöung öcr päpftltdjctt Bibclfommiirton über Mc 2Ipoftelgcfd)id)tc un6

öic Püftorolbricfe 6cs 1)1. Paulus oom U. 3uni 1913. Acta Ap. Sed. 291 ff.'

(3nl)altltd)).

I. flpo|teIgcjd)id)tc.

1. Auf (Brunb 6er üraöition bcr gan3en Kird)c unö aus inneren ©rünöen jtel)t

CS fc|t, ba^ Cuhas öer Derfaffer öes IDcrhcs, 6as öie Be3cid)nung Actus Apostolorum

ober /J(>acf(^ .l.ioörö/.tyv trägt, i|t.

2. Aus jprad)Iicf)en (Brünben jorool]!, roic aus ber Art ber Darjtellung unb bcr

<Einl)citIid)hcit bes Sroedics unb ber Cel}re läfet jid) nadjujeijcn, ba^ bie flpofteI=

gc|d)td)te einem ein3igen Autor 3U3ujd)reiben ift unb ba^ bie flnfid)t moberner

Sd)rift|teUer, Derjd)iebene Autoren jeien an ber flbfaffung bes Bud)es beteiligt, jeg»

lidjcr (Brunblage entbef)rt.

3. 3nsbejonbere jpred)en bie jog. IDirftüAc nid}t gegen bie (Einljeit ber Kom=

pojition unb bie flutbenti3ität, Jonbern beftätigcn |ie.

4. Aus bem abrupten Sdjiuffc ber Apg. barf nid)t gefolgert roerben, ba^ bcr

Dcrf. nod) einen 3rDeiten cerloren gegangenen Banb gejd)rieben t)abe ober i\abe

jd}reiben rooUen unb ba^ bes^alb bie Apg. er|t lange Seit nad) bcr bort erroäbnten

crftcn römijdjen (Bcfangen)d)aft gejd)riebcn fein könne, Jonbern es ift mit Redjt fc|t=

3ul)alten, ba% Cuhas gegen (Enbc ber crftcn römijdjen (Befangcnfd)aft bas IDerh ab»

gefdjioffcn bat.

5. Aus einer Rciljc Don (Brünben ftcfjt es feft, ba^ £uhas jebr glaubtDÜrbigc

(Rucllcn 3ur fjanb gcbabt unb biefe mit großer (Benauigkcit unb (Ercuc bcnu^t Ijat,

fo bafe bcr Apg. oolle gefd)id]tlid)e (Blaubroürbigheit 3U3ucrkennen ift.

6. Die (Einroänbe, bie man gegen bie biftorijcbc (Ereue bcr Apg. 3U madjcn

pflegt ((Er3äblung übernatürlid|er {Eatjad)cn, angcblidje (Erbid)tung Dcrfd)iebcncr

Reben, jd)einbare AbtDeid)ungcn ber Bericbte Don benen bcr profanen ober biblijd)cn

(Be|d}id}te, lDiberfprüd)e mit Beridjtcn bcr Apg. fclbft ober anbcrcr I)ciligen Autoren),

Dcrmögcn nid)t, trgcnbtDcld)e Stoeifel an berfelbcn 3u begrünben.

II. paftoralbriefc.

1. Auf (Brunb ber uralten kird)Iid}cn tErabition ftcbt es feft, ba^ bie bcibcn

Briefe an CCimotbcus unb ber an lEitus Don Paulus felbft abgefaßt finb unb 3U bcn

cdjtcn unb kanoniidjcn paulusbriefcn ftets gebort b^ben.

' Süx bie bei ben (Erlafjen unb (Entfdieibungcn angegebenen Seitcn3ablcn ift

Acta Apostolicae Sedis annus V (1913) vdI. 5 3U crgän3en.
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2. Die Don gctDif|en moberncn Kritiltern in Dcrjd)ic6cner Sonn aufgcfteütc fog.

5ragmcntentI)eortc, bic paftoralbriefe jeien in jpStercr Seit, aus Brieffragmenten, ober

aus Dcrioren gegangenen paulini|d)en Briefen Don unbekannten Hutoren 3ujammens

geje^t unb f)ätten tr)e|entlid)e in{)altlid)e 3ujä^e crfaljren — können bas 3eugnis bcr

(Erabition nid)t im gering|tcn erjdjüttern.

3. Die <EintDänbe, bie aus fpradjiidjen (Brünben, ober toegen ber Sdiilberung

gnoftijdjcr 3rrtümer, ober toegcn ber in ben Briefen Dorausge|e^ten (Enttoidilung bcr

hird)Iid)en Derfaffung gegen bie (Ed)tl)eit erfjoben toerben, |inb Ijoltlos.

4. Die t[at{ad)e einer sroeimaligcn römifd)en (5efangen|d)aft Pauli ftel)t auf

(Bruni) ber ftird)Ii(i|en Irabition, bes einftimmigen 3cugniffes ber Oäter bes Orients

unb bes ®fe3ibents, aus gefd)id)tlid)cn unb t)erjd)iebenen inneren (Brünbe feft unö

bie flbfaffung ber paftoralbriefe ftann mit Sid)crl|eit in bie Seit 3U)i|d)en bem (Enöe

ber erften römijd)en ®efangenjd)aft unb bem tEobe bes flpoftels cerlegt toerben.

I7. poggel.



5ran3 CCenAl^off, Die rocftfäl, Bifd)ofstt)Qj)len bis jum tDormfcr Konforftot (U22)
(Üer3eid)nis öcr üorlejungcn, tDcIrf)e an bcr Btjd}öfl. pf)iloj,=tl)coIog. Sa^ultät
3U paberborn tüäljrcnö öes n)interjeme|tcrs 1912/13 geljaltcn tocröcn. flud|

|ep., paberborn 1912, S^^^^- Sd)öningl); J( 1,60.)

Red)t 3aI]Irct(f)e Unter jud)urtgen 3U bcn Bijdjofscoaljlcn jinb bereits cr|d]ienen;

aud) (E. beteiligte fid) burd} jeinen grünblid)en flufja^ über bie paberborner Bijd)ofs*

roablen bis 3um IDormjer Konhorbat (in biejcr 3eitjd)rift I (1909), S. 539 ff.) an

bcr 5or|d)ung. 3n ber Dorliegenben Arbeit unter3iel)t er bie gefamtcn rDeftfäIijd|en

Bi|d)ofsrDabIen bis 3um genannten 3eitabfd)nitt einer einbringcnben Prüfung, aller=

bings Dorroiegenb nur unter bem (5cfid)tspunhte, inie roeit bie Staat sgemalt bei Be»

je^ung ber Bistümer beteiligt roar. flnbere ebenjo u)id)tige unb intereffante 5ragen,

toie bie nad) bem IDäI)lerkreije unb ben lDal)lformcn, mufete er mit Rüdifid)t auf ben

einmal feftftebenben Umfang einer programmarbeit unberüd?jid)tigt laffen. Die Unter*

|ud)ung konnte am beften btn Regierungen ber cin3clnen £)errfd)er folgen. Rls all«

gemeines Rejultat hann man ben Sa^ b«rDorI)eben (S. 12), „ba^ |d)rDäd|ere f}errfd)er

I)injid)tlid) ber Bijdjofsroablcn ber Kirdje Kon3e|fionen madjten, geleitet Don bem Be=

ftreben, fid) i^re f^ilfe auf anbern (Bebieten 3u fid]ern". flbgefeben Don bem (Einfluffc,

ben Karl ber (Brofee auf bie Bejc^ung ber Bijd)ofsftübIc ausübte, ift Jobann ein

ftetiges Steigen bcs {iöniglid)en (Einflufjes com (Enbe bcr KaroIinger3eit bis 3um
3nDeftitur|treit unoerftennbar. festerer bebeutet einen jd)arfcn (Einjd)nitt in ber

(EntroiÄIung unb l)at, toie Z. unter DoUer Beadjtung ber eigentümlidjen flusgeftaltung

ber feg. (Eigenhird}entI)eorie in üeutfdjlanb ridjtig bemerkt, bie beutjdje Kird]e Dor

einem Sd)isma unb bamit Dor einer (Erftarrung bes hird)lid)=religiöjen £ebens nad)

Art ber oricntaIi(d)en Kirdje beroa^rt. - (Einige (Ein3elergebni jfe ocrbienen be»

fonbere flufmerhjamkeit. Die oon Karl bem (Broten geübte Prajis, bie Bistümer

eigenmäd)tig 3u befe^en, kam aud) in ber (Ernennung bes erften Bi|d)ofs oon RTünfter,

£iubger, unb oon paberborn, f)att)umar, 3ur flntoenbung. Cubroig ber 5romme Der»

jprad) 817 3U flad)en, ba^ er bie oon Klerus unb Dolk Don3ogene Bijd)ofsa)al)I

anerkennen roolle, unb l)ielt biejes Derjprcd)en 3unäd)ft, rDäf)renb er in fpäteren 3abrcn

toieber bem Beijpiele bcs üaters folgte. Unter ben legten Karolingern l)i«It "^O"

biejes prin3ip 3rDar feft, beftätigte aber aud) üon3ogene IDablcn. Unb bieje toaren

in bcn n)eftfälijd)en Bistümern, roeldjc 3umei|t einl)cimijd)e Illänncr 3U Ceitcrn er=

[}ielten, Dorbcrrjd)cnb. paberborn erroarb 855 |ogar ein U)al)IprioiIeg, ioeId)es il)m

aud) für bie näd)[te Sukunft bie freie XDal\l feiner Bijd)öfc oerbürgte. (I. ift nömlid)

bcr flnfid)t, baf) bie lDaI)IpriDiIegicn ba aud) roirklid) praktijd)en U)ert bejefjen babcn.

Hur für bas Bistum Rlinben, roeldjes als Dorgejd)obcner poftcn größere Bebeutung

für bie Politik batte, ernannten bie Könige bie Bijd)öfe. — Die Könige Konrab I.

unb l)cinrid) II. roufetcn jid) einen ausjd)Iaggebenben (Einfluß bei Bcje^ung bcr Bis»
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tümcr 3u fidjcrn. 3n IDcftfalcn bcljouptetc Pabcrborn jcin TDat)Ircd)t
; für btc übrigen

Bistümer jinb öie Oorgänge nid)t genau fcft3uftellen. Kaijcr ©tto I. ftü^te jetne

Politik in 6er sroeiten periobe feiner Regierung auf öen I)oI)en Klerus im Reid)c, |ud)tc

barum öie Bijdjofsfi^e aud) nur IHänncrn oon sunerläffiger (Befinnung aus feiner Um»
gebung ansuocrtrauen; aud) fürpaöerborn ernannte er öenBifdjof Solftmar, für ö)sna=

brüdt Ciubolf
, für ITtinben t^elmroarb ; le^terem Bistum gab er 961 jebod) ein IDaljIpriDileg.

Diefes rourbe 973 erneuert, flud) paberborn errcidjte 974 unb 1001 bie Beftätigung biefes

Prioilegs. f^ieraus fdjon ift erfidjtlid), bafe bie Kaifer ©tto II. unb Hl. in ber prayis

oielfad) oon bem prinßtpiell feftgel)altenen Redete auf Ernennung ber Bifd)öfe Iieinen

(Bebraud) mad)ten. Den f}öf)epunkt erreid)te ber ftöniglidje (Einfluß unter £)einridi IL

Die IDaI)Ien fanben heine Beadjtung, tDal)Ired)te beftätigte ber Kaifer nid)t, roie 3. B.

bei einer prioilegienbeftätigung 1003 für paberborn, ober ent3og ii)nen burd) einen

3ufa^: salvo tarnen regis sive imperatoris consensu itjren Innern IDert, fo 1009 bei

einer Beftätigung bes tDal)Ired)ts für TTIinben. Unter Konrab li., t^einrid) III.

unb I)einrid) IV. bis 3um 3nDeftiturftreit blieb biefelbe königlidje politih in ©eltung.

Die bebeutenbflen Bifd)öfe in jener Seit fteUtcn paberborn unb ITtinben, roöljrenb

ITIünfter unb (Dsnabrüdt 3urüdttraten. — tC. 3eid)net, um bie Dorgänge für bie fünf=

3ig '^ait'cz bes 3noeftiturftreites in IDeftfalen DerftänbUd) 3U mad)en, 3unäd)ft mit

fdjarfen Stridjen bics Problem, ©regor VII. fprad) 3tDar 3unäd)ft 1075 bem Könige

jebes Red)t bei ber Befe^ung ber Bistümer ab, erftrebte aber im ©runbe nur bie

Sid)erung ber Jianonifd)en IDaI)I. Das 3iel ift mit bem tDormfcr Konfeorbat roirhlid)

erreidjt roorben: bie £aieninüeftilur war gefallen, unb bie Bifd)ofsrDal)Ien roaren frei.

Die Kampfes3eit 3eigt aud) in EDeftfalen ein buntberoegtes Bilb, beffen (Ein3el3Üge

tE. in feiner Darftellung anfdjaulid) I)eraust)ebt. ITtandjmal honnten bie Bifd)öfe

geu)äl)It toerben, tro^bem £)einrid) IV. unb V. il)rerfeits fd)on aus poIitifd)en (Brünben

nur ITIänner iljrer Partei auf ben Bistumsfi^en bulben toollten. - €.s Hrbeit ift

für bie toeftfälif d)e Kird)engef d)i.d)te aud) barum Don befonberem IDerte, roeil

fic mit großem Sleifee bie fämtlid)en Quellen 3U ben Cebensbefd)reibungen ber Bifd)öfe

3ufammenträgt unb bie Derbinbung IDeftfalens mit ber Reid)sgefd)id)te beutlid) I)erDor=

treten läfet. flis programmfd)rift bietet fie ein ITIufterbeifpiel, toie eine 3eitlid)

unb räumlid) begren3te l)iftorifd)e llnterfud)ung mit tDiffcnfd)aftIid)er flhribie 3U fül)ren

ift, unb toirb barum aud) il)ren (Einfluß bei ber aliabcmifd)cn 3ugenb, roeldjer fie

getüibmet ift, ausüben. 3- Cinncborn.



Do r btnipr f nnq: ,<fur bie genauere ^itelanqabe bet hier eraiäbntcn Sdjriften fonn oielfad?

ber ,Citcrari(dje Jlnseiget" (Hiitjang) Dcrglidien i»erbeti.

altes gcftament.

Aus öer Don ?). Z. Stradi Ijerausgcgebcnen Clavis Linguarum Semiti-

caruui (rnünd)en, (T. £^. Bcdi) liegen uns aus 6em 3^1^^^ 1913 5rei Bän6d)en Dor:

K. fllbred)t=a)l6cnburg, nculjcbröifdjc (^rammati! {/( 4,-), (B. Roe6cr = Breslau,

5gt)ptif(I) mit £ejcftüdten unb IDörterbud) {./{ 4,50) unb fl. Ungnab = 3«"af Sl)rifd}^

ftrammotif mit Übungsbud) (Jt 5,50). Alle brci Arbeiten jinb für bie crjte (Ein-

füfjrung bes Anfängers tool}! geeignet. Ref. begrübt tnsbefonbere Albredjts Büdjlein,

ba Siegfriebs Ccf}rb. b. nf}b. Spradje längjt »ergriffen ift. Aber aud] Roebers (Bram=

matik füllt für ben er(ten Unterridjt im Ägi]pti|d)en eine Cüche aus tro^ A. Crmans =

Berlin für ®rientierungs3tDedie übrigens \ii\x geeigneten Sd)riftd)ens Die f)icrogIt)pI)cn

(Berlin u. Ceip3ig 1912, (Böfd^en; Jf 0,90). Ungnabs (Brammatik unb (It)reftomatf)ie

3eigcn 3tDar ben erfaf)renen Cefjrer bes Si}riid}en. S. 1*-10* ber dtjreftomafljic

Ijätten u. (E. aber rul}ig fel]Ien bürfen, ba St)rijd) bei uns bod) nur an l7orf)jd]ulen

jtubiert roirb. (Ettoas mel]r AItte|tamentHd]es (j. o. S. 253) oermifet Ref. aud] t)ier.

A. Socins aItbcrDäl)tte Jlrobifdjc ©rommotit, parabigmcn, Literatur, Übungs=

jtüdie unb (Bloijar (Berlin 1913, Reuttjer u. Reid]arb; Ji 7,50) liefe d. BrodieU
mann = Fja[Ie in 7. burd)gejcF)encr unb oerbefjerter Auflage erfdjeinen.

dfjarciiius paff ratl5 = paberborn {]. 2:i)eoI. u. (51. 1912, S. 765) legt feine

Arbeiten 3ur (5öttcrlcl]rc in ben altbabi)Ionifdjen Königstnfdjriften (226 S. paber»

born 1913, Sdjöningl}. Stubien 3ur ®ejd]. u. Kultur bes Altertums VI, 5. u.

6. f).) nunmel)r in einem l)übjd)en Banbe abgejdjlofjen cor. Auf ber (Brunblage ber

jumcrijdjen unb akkabijdjcn Königsinjd}riftcn unb ber f)iftorijd)en 3njd)riften ber

crftcn Dpnaftic oon Babel bel)anbelt ber Derf., in orienfalibus ein Sd)üler $ fjommels,

in gejunbcr, roirklid) l}iftorijd)er, allem aprioriftiji}en Konftruieren ferner metl)obe im

erften (Teile feines Bud)es 1. bie l)ö<i)ften ®ottl)eiten Aiiu unb ''Eiilil. 2. bie Stabt^

gottl)eit, 5. bie SaTi'li^"' ober Sd]u^gottl)eit unb gibt 4. Bemerkungen über bas

AntDad)ien bes pantl)eons in Altbabt^lonicn. 3n biejcm, bin (Il)eologen an erfter

Stelle intereijicrenben (Teile roeift p. nad), ba^ IDaffen unb IDaffenträger, ebenjo

Beinamen oon (&ottl)eiten 3U jelbjtänbigen (5ottl)eitcn roerben, ba^ bas panttjeon

aud) infolge politijdjer Dorgänge toädift, inbem bei ber Dereinigung oerjd)iebener

Stöbte aud) bie (Bottl)eiten biejer Stöbte miteinanber uerbunben rourben. „Die

frübejte uns bekannte Seit i[t eine periobe ber Dermel)rung, nid)t ber Dcrminberung

ber (Bottl)eiten." Der 3rDeitc (Teil S. 83-223 bringt ein forgfältiges, nad) praktijd)en

(Bejid)tspunkten georbnetes ausfül)rlid)es Rcgifter ber auf bie gcjamte (Bötlerlet)rc

be3üglid)en Stellen in ben altbabi)loniid)en l)iftorifd)en 3ntd)riften. Diefcs Regifter

i|t aber keinesroegs eine blofee Bci^jabe, Jonbern eine SorM^^ung ber erjten l7älfte
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in anbercr 5orm. 3n hlarcr fjcrausarbcitung öcs (Ef)arahterifttf(f)en jcöcr einscincn

(5ott!)cit tDin I)ter öer Derf. nämlic^ für ötc (Böttericljre flltbabr)Ionicns „ben 3nf)alt

öer fumerifd)=a&feaöijd)en Königsinjdjriften mit if)rer (Eigenart unö if)rem unjdjä^baren

I)iftorijd)cn IDertc für fid) allein hlar I)eraus|tellcn". So bietet biefer iEeil 6es Budjes

3ugleid) eine Art jel)r banftensrocrter religionstDiffenjdjaftlidier RcaIkonftorban3 3U

(EI)urcau=Dangins jumcrijd)en unb afehabifd)en Köntgsinjd)rtften (Dorberaf. Bibl. I, 1;

1907). Macte virtute!

„(Ein I}anbbud) für ben ReIigtonsIeI|rer unb Bibelfreunb" nennt 3. Bensinger
feine Bearbeitung (Stuttgart 1913, Steinftopf; Ji 6,-, geb. M 7,-) bes 1905 er»

fd)ienenen BilberatlQS 5ur Bibclfunbe üon 5^0^""^«^^^ ""^ Bensinger. Die Bilber

finb infolge bes in ben legten 3fli!ren 3ugeftrömten neuen ITlaterials feljr oermetjrt.

Dies liefe fid) inbes nur ermöglid)cn burd) IDcgIaffung ber Bilber 3ur biblifd|en

naturgcfd)id)te; bas Buii) bringt fo jc^t 454 Bilber 3ur biblijdjen (5eograpl)ie, 3ur

(Befd)id)te, 3um Kulte unb 3um Alltagsleben Israels. Der tieft konnte aufs äufeerfte

befdjränht roerben, ha. er bod) nur ben 3tr)ed? \(xi, bie Bilber oerftänblid) 3U madjen.

Das |d)öne Bud) fei namentltd) unfercn Religionslel)rern \z\x. empfol)len; fie finbcn

bas rDid)tigftc DeranfdjauUdjungsmatctial 3ur Bibel nirgenbroo fo fd)ön für fo billiges

(5elb 3ufammengeftellt.

3u einem I)übfd)en Budje (Der oIttcftamcntlid)C propI}Ct!smus, £eip3ig 1912,

A. Deid)ert; Ji 4,80) l)at (E. Sellin brci 1909 unb 1910 geljaltcnc Dorträge 3ufammen»

gcfafel, aus benen brei umfaffenbe Stubien l)erausgerpad)jen finb: 1. (Eine (Befdjidite

bes altteftamentlidjen propl)etismus. 2. Alter, IDefen unb Urfprung ber altteftament=

lid)en (Esdjatologie. 3. Altorientalifdje unb altteftamentltd}e (Offenbarung. S. oer=

tritt energifd) mit Ijerserquidienber IDörme bas Red)t bes (Blaubens an (Bottes (Dffen=

barung in feinen propljctcn. (Er bekämpft bie ältere nur pjt)d)ologifdje unb litcrarifd)c

Auffaffung biefer ITIänner in ber Sdjulc tDelll)aufens, ebenfo aber aud) bie neuere,

gegen jene rein enttDidilungsfd]ematifdie Auffaffung ftreitenbe mt)tf)ologifd)c 3mports

tljeorie (Brefemanns, ®unhcls u a. Der propljetismus ift iljm genuin israelitifd).

„Der lebenbigc (Bott l)at u)al)rl)aftig burd) fie (bicfe ITIänner) gefprod)en, bas, unb

bas allein erklärt bas (Beljeimnis il^res einsigartigen Auftretens unb Dollenbs bes

eigenartigen 3nl)alts il)rer (Offenbarung." (Es toar unbercd)tigt, lange Seit einen

(Braben 3n)ifd)en ben älteren unb stoifdjen ben Sd)riftpropl)eten 3U sieljen. Die f}eils=

toeisfagungen aud) in ben Sdjriften ber älteren propljetcn finb ed)t. Das „Ejinaus

mit aller f^eilsesdjatologie aus ben oorejilifdjcn propljeten!" roar ein 3rrtum, bie

bem entjprcd]cnbe 3erfd)neibung il)rer Sd)riften ein IRifegriff. Au(^ bie mejfianifdjc

IDeisjagung ift uralt. Die (Esdjatologie ber propljeten ift aber nidjt oon aufeen ge»

kommen, tDurselt Dtelmel)r in ber realen Offenbarung (Bottes. Am Anfange ber

<Bcfd)id)te 3sraels ftel)t ber IDeltgott, fein Kommen unb bie Aufridjtung feines Reiches

in fd|rankenlofem tDeltregiment ift ber Kern ber propljetifdien (Esd)atologie unb bas

3icl ber (Befd}id)te. Die Bilber, in benen bie 3uftunft gemalt toirb, gel)ören 3. ?E.

ber (Erinnerung OiV. gefd)id)tlid)e (Erlebniffc auf bem 3ugc 3um unb am Sinai an,

finb 3. ?E. ber israelitifd)en Dolksesdjotologie mit ber altorienlalifd|en (Esd)atologie

gemeinfam. Aber fd)on bie alte üollisesd)atologie 3sraels, bie bereits ben (Bebanften

bes (Berid)ts kannte, ift keinesroegs nod) als naturmi)tl)ologifd) ((Brefemann) 3U 6:[Qxoi^--

terifieren, trägt oielmcljr fd)on eine fittlid}e, toeil gefd)id)tlid)=relijiöfc Sär&ung. Unb

in ber Beilje ber propljeten „roirb es immer klarer unb beroufetcr betont, "do.^ bie

kosmifdjen unb pl)i]fiid)cn (Erfdjeinungen, oon benen bie propl)eten ausnatjmslos

reben, nur Begleitetfd)einungen, Sdjalc um einen Kern finb." Das Bud) oerbicnt

toarmc (Empfel)lung.
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Die reIigionsgejd)id)tIid) jo überaus bcöeutjamc 3cit öcs babt)Ionijd]cn (Ejils

ift in 6er 6eutjd)Gn 5orjd)ung bisfjcr nid)t 3u ifjrem Red}t gehommcn. <E. Klam«
rotl] uer6ient öcsl]alb jd)on oon 6iejcm (Bcjidjtspunhte aus üanh für jeine |d)önc

nTonograpf)ie über Die jüötfdjcn ürulonten in Bobt)lonicn (Ceipaig 1912, f^inridis;

.S 2,80. Betträge 5ur tDilJ- ^om fl. (T. I7. 10). dr bc{}an6elt .6ie (Ejilterungs=

metf)o6e, 6ie (Frilierungen 3uöfls (bier nimmt er 3rDijd)en 597 uti6 586 nod) eine

3rDi|d)en6eportation an), 6ie Überjie6lung nad) Babi}Ionien, 6ie Bct}an6Iung öcr

(Ejulanten, itjre io3iaIc Cage, 6ie rcitgiöjen 36Gen über (Bott, Dolh un6 £an6, öic

faljd}en propbeten un6 6tc religiöjen Parteien, 6en 3flf)n'«^ic"[^- IDenn d)ri|tli(f|c

Ibcologen „eine getoiffe ITcigung 3cigen, 6as £os öer (Efulanten ein roenig 3U cr=

leidjtern", jo fällt Derf. m. (E. „ein rocnig" in 6en 5c!ilcr iü6ijd)er 5[t)eologen, 6ic

fogar 6as Sopbokleifd)c tDort rc' }'' toyf. uov
\
nfnovf^or' tmi uü'/.'/.ov i] dtiSocxörn

(Oed. Col. 266) auf 6ie 3"^«" i" ^«r Diafpora antDen6en. flud) 6ie flusfü{|rungen

über 6ie 3uöen als Kaufleutc fin6 m. (E. j<i)icf. H. Peters.

Heues gcjtament.

Dr. C. Toussaint, Professeur ä l'Universile Catholique de Lilie, l'EpltPe aux
Romains (Paris, Beaucliesne, Fr. 4). Der Derf., DortciIl)aft bekannt 6urd) feinen

trGff[id]en Kommentar 3U tEI)eff., ®al., Kor., f)at nad) öerfelbcn Tnctl]o6e 6en Römer«

bricf bearbeitet. (Er läfet auf 6ic ein3elncn, innerlid] 3ufammenf)ängen6en flbfd^nitte

6es Briefes in fran3Öfijd)er Übcrje^ung nad) 6em gried). tEejte nid)t aivoa eine Cjegefe

6er ein3eInGn Derfe, fon6ern eine tDieöergabe 6es gefamten (Be6anftenin{)alts folgen,

roobei 6ie f7auptge6anken einer bejonöers cingel)enben tDürbigung untersogen roerben.

(£in3cll)eiten toerben in ftursen Itoten unter 6em ITejtc erklärt. ®l)nc Sroeifel ift

biefe rnetI)o6e geeignet, toeitere Kreije 6er (5cbiI6eten für 6as Stu6ium öes Briefes

3u interejficren. Der Derf. ift mit 6en Problemen 6es Briefes gut bekannt, ebenfo

mit 6er einjd)Iägigen l)i[toriid)en, tf)eoIogijd)cn un6 pI)i[oIogifd)en Citcratur, fein Urteil

ijt rul)ig un6 objektio. (Eine 3iemlid) ausfül)rlid)e (Einleitung (36 S.) bel)an6elt u. a.

unter fluseinan6erfe^ung mit 6cr negatiocn Kritik 6ie 3ntegrttätsfrage, 6ie (Entftel)ung

6er römifd)en ©emein6e ufto.

(Einleitung in 6ic Spradje öcs Heuen deftoments oon 3. I7. IRouIton D. D.=

lTIand)efter auf (Brun6 6er Dom Derfaffer ncubcarbeiteten 3. cnglijd)en

Auflage überje^te 6eutjd)c Ausgabe (f}ei6elberg, (E. IDinter; ./< 7,20). Durd)

6ie neuere Ierikalijd)e SorJd)ung über 6cn gewaltigen Sd}a^ öcr im legten 3af)r3eb"t

aufgcfun6enen paprfri unö 3njd)viften ift 6ie nod) cor 1 y^ "ia^xit^nizn in roiffen»

fd)aftlid)en Kreijen b«rrfd)en6e flnfid)t, 6as ncuteft. (Bried)ifd) fei ein „l)cbräijd)cs",

üon 6er Iiterarijd)en Koine jenes 3eitalters gan3 Derjd)ie6encs ®ried]ijd), 6as eine

ijolierte Stellung einnct)me, DÖUig 3erftört un6 6er nad)tDeis geliefert rooröen, ha.^ 6as

„Bibclgried)ifd)" (abge|el)en Dom „Überie^ungsgried)ijd)") ein normales (Bried)iid), 6as

36iom 6cs antäglid)en Cebens roar. Der (Englänber ITToulton l)at nun 6ie Rejultate

frem6er unb eigener 5orfd)ung in 6ie(em Bud)e nie6ergelcgt, nid)t in 6er ftraffen Sotm

6cr it)ftematijd)en (Brammatik, jon6ern in 6er einer „(Einleitung" in 6icfelbe (ProIe=

gomena), n)o6urd) 6ie Darfteüung oiel Icben6iger unb lesbarer roirb, obne 6ie EDijjen:

jd)aftlid)keit 3U becinträd)tigen. Prof. Il)umb (Strasburg) gab 6en flnftoß 3ur Über=

fe^ung 6es englijd)en Originals, 6as in 2 3ab'^«" ^ Auflagen erlebt i)attc, ins Deutfd)e

(Dr. Ejaoers), nad)6cm ITlouIton bie 3. Auflage forgfältig reoibiert unb oicl neues

nialerial bincingcarbeitet \\aHi. IH. erroeift jid) in 6iejer Arbeit als 6en ausgc3eid)=

netcn Kenner ber griedjifdjen Sprad)gejd)id)te, öer neutejt. (Eregeje unö ?Iertkritik, als
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öen il)n Ijcroorragcnbe bcutjdje (Belel)rtc (I^arnodJ, Deifemann, tEI)umb) bc3etd)ncTi.

3n 9 Kapiteln (I. allgemeine (Efjaratiteriftift, 2. ®cjd)id)te bes „gemeinen" (Bried)ifd),

3. Bemerkungen über Zaut-- unb 5ormenIcf)re, 4. 5. Si)ntaf bes Itomens, flbj., pronom.,

ber präpoj., 6 — 8. iEempora, ©enera, ITTobi bes Derbs, 9. 3nfinittt) unb parti3.)

roerben burd) einget)enbe Unterjud)ungen auffallenber Sprad)erjd)einungen ber aQ=

gemeine Cl^arahter ber I)eIIeniftijd)en lDeItjprad)e unb bie |prad)t)iftorijd)e Stellung

bes XI. IE. innerl)alb bes lDeItgried)ijd)en 3ur fln|d)auung gebrad)t, unter l7erDors

I)ebung unb klarer 5orTnulierung ber t7auptjad)en. — ITT. t)at burd) bieje bebeutenbe

Arbeit geseigt, roic tief bie l)eUeniftif(i)e 5orjd)ung in bie Probleme ber neutcft.

lDiffen|d)aft eingreift, unb ben lebenbigen 3ujammenf)ang nadigeroiefen, in bem bie

Spradje bes IT. Z. mit ber Ijeüeniftifdien Ummelt ftanb. Das Bud) ift für ben neuteft.

(Efegeten ein roillhommenes l7ilfsmiltel.

Der Sprud) oom lumen internum (Sd)Iufe) Don TD. Branbt = BafeI in 3tjd)r.

für bie neutejt. XDiffenjd). 177-202. Derf. füljrt nad) ber Definition ber Iuftanijd)en

fluffaffung com 1. int. aus, roie bie Bilbcrrebe bes Sprudjes auf bas luhanijdje Der»

ftänbnis ansuroenben fei. Die Auffafjung bes IHt. über bas 1. i. roirb feftgefteOt,

inbem ber Derf. bem Prinßip nad)forfd)t, Don bem ITTt. bei ber flusroat)! unb An»

orbnung ber Cogia in biejem 2eil ber Bergprebigt fid) I)at leiten laffen. Seine Auf=

faffung oom 1. i. ift oon ber Iuftanifd)cn t)erjd)ieben. Dafe ber Sprud) ein £ogion

3cfu fei, ift unroaf)rfd)einIidj. Der le^tc Abjdjnitt (VII) entl)ält eine Unterfudjung

über bie Bcbcutung ber IDörter anlovg unb jiovtjqöq.

Die Jluffoffung bes 2lp. poulus oom 2lbcnbmoI}l oon (B. peterjon rOctter*

Upfala, ibid. 202-16. TD. unterjud)t 1 Kor. 10, 14-22. Analog ber Bebeutung

Don xoivwvög bei profanen griedj. Autoren, bebeutet bie yoiviurlc. (D. 16) nidjt bas

(Einget)en einer mt}ftijd)cn ober faftramentalcn ®emeinfd}aft, fonbern ein Derljältnis

3ur (5ottt)eit, toie ettoa bie eingelabenen (Bäfte eines r)orneI)men ITtannes als joId]c

es 3u biejem einnet)men, eine (El)rung ber (Bottl)eit („Sujammcnjein"). Die Ctjriften

begel)en, tcenn fie bas Brot bredjen unb ben Keld) fegnen, nur eine (Erinnerungsfeier

an (Eljrifti tEob in Derhünbigung besfelben.

Die jtoeimalige römifd)e ®efangenfd)aft un6 Me fpanifd^e Reife bes 2lp. Paulus

unb bct $d)Iu6 ber 2lpofteIgcfd)id)te non 5. Pfi[ter = I)eibeIberg, ibid. 216-22.

Die tDanberungs» unb ITtijfionslegenben antifter £)eroen 3eigen eine Heigung, bie

räumlid)e Ausgeftaltung ber oon ifjren gelben ausgefüf)rten IDanbcrungen 3u er«

iDeitern. Diefelbe €rfd)einung finbet jid| bei ben d)riftlid)en IHiifionsIegenbcn, audj

bei ber non ber fpanijdjen Reife, bie einfad) cnt[tanben ift aus ber Stelle Rom. 15, 24.

Die Cegenbe Don ber 3tt)eimaligen (5efangenfd)aft berul)t auf ben apo{iri)pt)en Akten

Pauli, bie eine Sortfe^ung ber Berid)te ber Apg. tourben, baf)er tDurbe ber urfprüng=

lid)e Sdjlufe ber Apg., ber Dom (Enbe bes p. fprad), abgefd)nitten. So erklärt fidj

ber abrupte Sd)Iufe. IDcber bie paftoralbriefc nod) (Eufebius bieten für bie 3tDei=

malige (5cfangcnfd)aft eine Stu^e.

3um ßtngang bes Qebröetbriefcs oon 5- Spitta = Stra6burg in Stubien unb

Kritiken 106-9. 3n 1, 1 roirb entgegengeftellt bie ©ffenbarung tv vliü ber ev rolg

7iQ0(pTjtatg. Statt mit ber le^teren ©ffenbarung roirb aber 1, 2-14 unb Kap. 2

bie crftcre mit ber iv rolg dyyeloig oerglidjen. S:atjäd)Iid) finb bie Propl)etcn in

1, 1 ein frembartiges (Element. (Es mufe urfprünglid) bort geftanben I)aben: tv zolg

dyyi/.nig. (Einmal gefd)al) bie Offenbarung an bie „Däter", in erfter Cinie patri=

ard)en, burd) (Engel. Dann ftimmt aud) beffer 3u uyy. bas 7io).v^A£Qwg. tDie fid)

cnblid) aus ber Auf3äl)lung ber (Blaubens3eugen in Kap. 11 ergibt, ift es bem Paulus
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I}aupliäd}lid] um bie ©ffcnbarung aus öeren Seit 311 tun, bas finb aber (EngeIoffen=

barungen.

3u Rom. 15, 4. i. S Don Spitta^Stra^urg, ibid. 109-12. Sp. horrigtcrt

I)icr jeine Darlegung in öer Unteriud^ung über ben Brief bcs p. an bie Römer, ba^

15, 1-7 bas 5ol9«"öc 8-13 uorbereitc. (Es beftel}t hetn Sujammcnljang.

Der Rat bcs ffiamolicl in 2Ipg. 5, 58-39 üon I7. Böl)lig = Dresben, ibid.

112-20. ©amaliel roirb auf (Brunb feines Rates gan3 Derfd)icben djarahtcrifiett,

Don ben einen toirb er als gel]eimer il\\n\t Ijingeftellt, Don anbeten als ^eud)Ier ober

als lauer, fd)rDanhenber Cf^arahter. Alles bas ftimmt nid]t 3U 5, .34 unb ift DÖIIig

aus bcr Cuft gegriffen. Aus bem Rat fprid)t bie pl^arif äijd^e lDeltanfd]auung eines

RIannes, bcr nad) B. üorftel]er bcr großen Si}nagoge geroejen fein mu^.

Rabbincn^lDunber unb df^rifti-lDunber von p. Daufd) = I)ilIingen in a:i}eoI.=

praht. RIonatsfd)rift (Paffau) 343 ff. Der bekannte Dorhämpfcr für bie flnfid)t, ba^

ber Rabbinismus ber Rlutterboben bes dljriftcntums, bejonbers ber n)unberge|d)id)tcn

3e)u fei. Paul Si^bi^- ^^^ in feiner jüngflen Sd}rift bie neuteftamentlid)en TDunber«

berid)te burd) gIeid)3Gitige rabbinifd}e lDunberberid)te 3U beleud}ten, b. {]. bcibe

(Bruppen Don tDunbern als ungefd)id)tlid) 3U erroeifen gefudjt. Daufd) greift aus

bem reidjen Sd)a^c biefer rabbinifd)en lDunbergefd]id)ten 3CDei t)craus, bie nod) am
cl^eften mit neuteftamentlid]en lDunbergefd)id)ten oerglidfen roerben könnten, unb ftellt

biefen bie unDergIcid)lid)e (Erl}abenl}eit ber IDunber dljrifti gegenüber.

£7. poggel.

K!r(l)etigcid)td)tc.

Das 15. (Ergän3ungsl]eft bes (Irieritd)en flrd)tDS entl^ölt bas üon "^ahoh RTarr

neu bearbeitete Qanbfd)rtftenoer5eid)nis bcr Scminar:Bibliotljcf ju 2rtcr (drier 1912,

Cin^fd}e Bud)l}anblung; .4 8,-). Die E7anbfd}riftenfammlung bes Trierer priefter=

jeminars umfaßt 184 Rummern. üon biefen ftammen roenigftens 114 aus ber

Bibliotl^eh bes Klofters St. RIattl)ias bei {Trier. Don ben t^anbfdjriftcn bcr Samm=
lung finb 10 Bibelljanbfdjriftcn, 14 ejegetifdie t7anbfd)riften, 10 Fjanbfd)riften Don

IDerhen ber Kird)enDäter, 6 t7anbfd)riften bogmatifd)en 3nl)alts, 24 f7anbfd)riftcn

moralifdjen unb afkctifdjen 3nf)alts, 9 kird)engefd)id}tlid)e f^anbfd^riften, 15 cntl)alten

Cfbcn ber t7eiligcn, 54 finb lokaIgefd)id]tlid)en 3nl)alts ufro. Der 3eit ber (Entftefjung

nad} gel}ören bie meiften l7anbfd)riftcn bem 15. 3^1)^^ Q". 2 bem 9., 1 bem 10.,

4 bem 11., 11 bem 12. 3al)rl). uftD. Künftlerifd) l}öd)ft bead)tenstDert ift bie prad)t=

l}anbfd)rift Rr. 104, ein im 15. 3Q^rl). in Rorbfranhreid) Ijergeftelltes dl^orbud) für

Rönnen. Das Der3eid)nis ift mit ber bei bem Derf. getnol^nten Sorgfalt gearbeitet.

(Es bietet ben (Belel)rlen, toeldje bie I^anbfdjriften benu^en rooUen, ein bequemes

f^ilfsmittel. Bemerkt fei, ba^ bie Angaben über ben gegentoärtigen 3uftanb bcr

ein3elnen fjanbfd^rift fcljr genau finb. 3n einem flnt)ang ift ein Der3eid)nis ber 57

IDiegenbrudie ber Seminarbibliotl)ek beigegeben.

Als (Teil Don (Eggers Korrefponben3blatt=Bibliotf)ek ift ein Repctitorium 6er

Kirdjcngcfd)id}te oon D. (D. Cubroig erfd)icnen (IDien, ol)ne 3af)r«S3al)l, 5romme;

K 5,-). Das braudjbarc Bud] ftüt^t fid) auf bas fjanbbud) Don fjergenrötl)cr=Kirfd),

auf bie £et)rbüd]er Don RIarr, S""^ ""^ namentlid) Knöpfler unb für ben patriftifd]en

deil auf Barbenf^etoer, Sd)mib unb Raufdjcn. (Era)äl)nt fei bei biefer (5elegenl)eit,

ba^ bie in öfterreid) feinerseit oiel gebraud]te (5cfd)id)te bcr d)riftlid)en Kir(i)e

Don RI. Robitfd) 1889 unb 1891 in Dierter, Don K. 3- üibmar neu bearbeiteter

Auflage crfd}iencn ift (2 ?EeiIc. Regensburg, RIan3; M 8,-).
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3n 6er Sd)nft: Die Mnföngc 6er fatljoUfdjcn Kirdje bei öcti (Öftfccfinncn.

(Eine Unterfudjung über öieSormen öer religiö|en (Efpanjion imIHitteI=

alter (Rcoal 1912, Kluge; Jl, 2,-. 3unäd)ft IDiencr Differtation v. 1909) beljanbelt

l7ans ©löchop unter forgfältiger Derroertung öer Quellen un6 6er Ctteratur 6ie

t)erf(i)ie6enen Arten 6er Ausbreitung 6es (Ef)rtftentums in 5innlanö, (Eftlan6, £io»

Ian6 un6 Kurlanö 6urd) 6as 6änijd)c un6 jd)tDe6ijd)e Königtum, öurd) 6as (Er3ftift

Bremen un6 6as 6änijd)e (Ersftift £un6, bis 3u (Enöe 6es 12. 3al)rf). un6 im 13. 3a^rl)-

neue (Dröen (3ifter3ienjer, Dominikaner) in 6ic niijlion eintreten un6 6as papfttum

6ie 5üt)rung übernimmt.

Die „Bibliotheque de Tenseignement de l'histoire ecclesiaslique", tneldje im

3at)rc 1897 ins £cbcn trat, rDilI öie gcjamte Kird)cngcjd)i(f)te in monograpf)ijd)er

Darftellung bef)an6eln. Sie foü in crfter £inie £cl)rem un6 Stu6ieren6en öer Ejod|«

jdjulen öienen. Bis 1912 roaren Dier3e{)n Böe. erjdjiencn. Der oorliegenöe Banö
trägt öen Sitcl: Les papes d'Avignon (1305-1378) unö ift oon ©. HIoIIat be=

arbeitet (Paris 1912, £ecoffre; Sr- 3r50). Das (Ban3e roirö ein fel)r ausfüfjrlidjes

I^anöbud) öer Kirdjengejdiidjte 6ar|tcUen, roie toir es in Deutjdjlanö nidjt befi^cn.

Das IDcrft TttoQats 3icl)t aQe eini(f)Iägigcn t)erl)ältniffe in feinen Bereid) unö bet)anöelt

unter grünöliqer Benu^ung öer Quellen unö öer £iteratur (befonöers ertDöfjnt jci

öie jorgfältige Benu^ung öer öeutfdjen £iteratur) im erften Budje öie ein3elnen

Pontififtate, im 3rDeiten öas Dert)öltnts öes Pap|ttums 3U 3talien, öem Deutjdjen

Rcid)e, 5ranfercid), €nglanö unö Spanien, im örilten öen päpftlidjen I^of, öie $inan3s

Dert)ältniffc unö öie Sentralifation öer Kird)e. Dafe öem Derf. öer Aufenll)alt öer

päpfte in Aoignon in einem anöercn £i(f)te erjd)eint als gemeinf)in, toollen roir iljm

nid)t Derübeln, roenn roir feine Anfidjt auci) nidjt teilen.

Die Sd)rift Anton (Eitcls: Über Blei: uitb ©olöbwllen im mittelaltcr. 3l)re

J)erleitung unö iljrc erfte Derbreitung (Sreiburg i. Br. 1912, tEroemers Uni»

Derfitätsbud)f)anölung [€. I7arms]; ^/S 2,80. mit mel)rercn Abbilöungen im tEejt unö

3U)ei Stegeltafeln), toeldje als I^abilitationsfdjrift öiente, baut fid) in umfid)tiger Kritik

auf breitem ITIaterial auf. (gegenüber anöeren 5orfd)ern ift (Eitel öer ITTeinung, öa^

man fid) 3ur Anfertigung öer BleibuUen einfad)er, runöer bleierner platten beöientc,

öie in öer Ridjtung öes Durd)meffers Don einem Kanal 3ur Durd)laffung öer Siegel»

fd)nüre öurd)boI)rt toaren. Die Angabe öer Korroborationsformel ift für öie Unter«

fud)ung über öie Bullen (bulla be3eid)net öurdjtDeg ein ITIetallfiegcl) uon großer

lDid)tigheit. Der (Bebraud) öer DTetallfiegel toar öem Altertum bekannt unö reidjt

Ijinauf bis in öas Seitalter öes Auguftus. Auf öie antike Sitte, mit Blei 3U fiegeln,

gcl)en forooljl öie bt}3antinifd)e roie öie päpftlid|e Kan3lei, unö 3rDar unmittelbar unö

unabl)ängig ooneinanöer, 3urüd5.

3m 108. (Ergän3ungsl|eft 3U öen Stimmen aus inaria=£aad) neröffentltdjt öer

Ijerausgeber öer Briefe unö Akten öes fei. Petrus (Tanifius, Otto Braunsbergcr
S. 1., eine Stuöie: pius V. un6 Me 6cut|(i)cn Kotljolifcn. tEeilroeife nad) un =

geöru&ten (Quellen (Sreiburg i. Br. 1912, I^eröer; J( 2,40). 3n öer Sd)rift tritt

öem £efer anfd)aulid| öie mannigfaltige Sorge pius' V. um öie öeutfd)en Katljoliken

entgegen. (Er fief)t, toie öer papft ftreng auf öie Durd)fül)rung öer Kird)engefe§e

beöadjt ift, aber anöerfeits toeifc öen fdjtoierigen öeutfdjen Dcrl)ältniffen öurd) ©c=

ftattung oöer Dulöung Don Ausnal)men Red)nung trägt. Dem (Befd)id)tsforfd)er bietet

öie Sd)rift fd)ä^enstDertes ITtaterial, einem tociteren £eferkreifc reidje Beleljrung unö

Anregung.

3n öer Sd)rift „(Ein IltcnfdfenaUer Reformen 6er (Zoten tjonö in dosfana

(\U\-\190)" (I)cft 99 öer fiiftorifdjen Stuöien. Berlin 1912, (Ebering; J6 3,80)
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bcljanöclt ^7 ermann Büd|i ITtafjrcgeln, tDcId]e, inöcm jie namcntlidj infolge ber

fran3Öftj(f)cn Rcoolution in äl)nlid)cr IDcije aud] in anbeten Staaten getroffen touröen,

bis auf öen f]eutigen Zaq Don einjd)neibcnbcr Beöeutung für bie hircf}Iid)en Der=

l)ältni(fe, befonbers nad) ber finan3ie[Ien Seite, unb für bas Derl]ältnis oon Staat

unb Kird)e getoorben finb. Der Derf., rocldjcr biefen nTafercgeln jt)mpatl}ifd} gcgen=

über fte{)t, toill an ber f^anb ungebruchten ITIaterials bes Slorcntincr Staatsard)iDS

eine cor allem bie (EntroiAIung unb ben (Beift jener funbamentalen toshanijd)en ®e=

fc^e berü*jid}tigcnbe Darftellung liefern. (Er fieljt in itjnen reine flgrargeje^e otjne

ben fishalijdjen f7intergrunb anberer flmortifationsgeje^c, bie Dorncl^mlid) „ein t)cr=

teibigungsmittcl ber Staatsfinan3cn gegen bie kird)Iid}e 3mmunität" fein joüten. Die

flmortijationsgeje^e üon 1751 unb 1769 Der{)inberten ben roeiteren (Errocrb ber (Toten

fjanb im 3ntereffe bes Bobenfjanbels unb ber natürlid)en Samü'cn. Die (Erbpad)t=

gcfe^gebung löjte ben ©üterhompler bcr gejamten ttoten t^anb auf unb brad)te tt)n

roiebcr in öirkulation unb Derfd)affte 3ugleid) bcm Klerus eine fejte, Dom Staate

hontrollicrbarc Rente. 3n ber (Erridjtung ber Patriinoni ecclesiastici diocesani 3um

SroeÄe einer gleid)mäfeigen Derteilung bes Kirdjenbefi^es, bie 3ugleid) eine immer

rociter gel)enbe UnterbrüAung bes Regularhlerus bebeuteten, unb in ber ftaatlid)en

Bcjolbung ber priefter in ber DiÖ3e|e piftoia»Prato erreid)te biefe ftaatshird]Iid)c

BctDegung i!)ren I^öliepunkt, beren oollftänbige flusfül)rung burd} bie Berufung bes

(Broöl)er3ogs pietro Ccopolbo auf ben Kaijertl)ron (Kaijer Ceopolb II.) unterblieb.

Die Sd)rift ift ein bebeutfamer Beitrag 3ur ®ejd)id}te ber ftaatlid}=kird)lid)en Be=

3icl)ungen im 3eitalter ber Aufklärung. 5- ücndilioff.

Rengton$tPtffcnf(f?aft, HpologetH.

Le Totemisme ehez les Fän. Par H. Trilles, C. S. Sp. (flntljropos»

Bibliotljek l)erausgegeben Don P. ID. Sdjmibt S. V. D. Bb. I. fjcft 4, IHünfter 1912,

fljd)enborffid)e Derlagsbud)l)anblung; ^20,-). ITIit doteraismus be3cid)net man ben

(Blaubcn getDiffcr ITaturDÖlker, ba^ fic in einem flbkunfts= ober DertDanbtfd)afts=

Dcrl)ältnis 3U befttmmten (Eieren ober ©egenftänben |tel)en. Die eoolutioniftifd)

gcrid)tete Religionstoiffenjdjaft glaubte in biejer (Erjd)cinung ein flnfangsftabium ber

religiöfen (Entmidilung gefunben 3U f)aben. So ift bie Sragc öes (Eotemismus f)eutc l)odj

aktuell getoorben. 3n feinem 1910 Deröffentlidjten IDerke Totemisme aiul Exogamy

l)at TM. 5ra3cr ein geroaltiges ITTaterial 3ujammengetragcn. Um fo crfreulid)cr ift

CS, ba^ nunmet)r aud) ein hatf)olifd)et IHiflionat ein in langiäljtigem 3ufammenleben

mit einem afrikanijdjen Dolke gcjammeltes ITTaterial 3U biejer 5^09« Dorlegt. (Es

tjonbelt jid) um ben oolkreidjcn Stamm bcr 5a"r öer feine tDot)nfi^e t)auptfäd)lid)

in Si^a"3Öfifd)=Kongo unb in Kametun l)at. mit gtöfeter Sorgfalt gcl)t Derfafjcr

allen ein3elncn (Erjd)einungen bes CCotemismus bei biefcm Dolke nad], 3ugleid) Stellung

ncljmenb 3U ben bisl]er über basfelbe pi)änomen oorlicgenbcn Deröffcntlid]ungen.

3n bcr (Eat ift 3ur3ett nid}ts nottoenbiger unb Dcrbienftlidjer als bie Sammlung

abjolut eintDanbfreien RTaterials, unb bie mijfionare finb tocgen it)rcs langbauernben

unb Dcrtrauteren Dcrkelits mit ben HatutDÖlketn in ctfter Cinie bcfäl)igt, bicfes jo

nottoenbige ITTaterial l)etbci3ujd)affen. ITur jo kann es gelingen, übereilte (Ef)coricn,

bie auf (Brunb eines nod] mangclf)aften ITTaterials aufgefteüt rourben, 3U korrigieren.

Kein Rcligionsforjdjer unb kein (Etl>nologe barf in r3ukunft an ber oorliegenben

Arbeit Dorübergel]en.

Jlltgcrmonifd}« Religionsgcjdjidjtc, Don Karl f^elm. Bb. 1. (f^eibclberg, Karl

IDintcrs Uniü.=Bud}f].; J( 6,40). Der altgermanijdjc Rcligionsgefd)id)tc oon R. ITT.
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ITIctjcr (Ceip3ig i910, (Quelle u. ITIepcr) folgt je{)r |d)nell öicje gletdjbctitelte neue

Bearbeitung besjelben Stoffes Don I^elm. Das IDerh erfdjeint gleid)3eittg als 2. Bb.

ber V. Reil)e (I Abteilung) ber Dom IDtltjelm Streitberg fjerausgegebenen (Berma =

nt|(f)cn Bibliotl^eft unb als 5. Bb. ber oon IDilf}. Streitberg unb Ridjarb IDünjd)

Ijerausgcgebenen ReligionsrDijfenfdjaftlidjen BibItotf)ck. Derf. bel^anbelt nidit

beftimmte religiöfe (Ein3elerjd)einungcn in ifjrer gcfd)id]llid]en (Entroicblung, Jonbern

an Stelle joldjer „Cöngsjdjnitte" läfjt er „(Querjd)nitte" treten, roelcfje auf allen Stufen

icr (Enttoidilung bin (DefamtkompIeE aller religiöjen (Erjdieinungen erkennbar madjen,

tDobei er fid) aOerbings nidjt Derl}et)It, bafe es fid) nur um einen Derjud) I^anbeln

kann. Der Dorliegenbe 1. mit 51 flbbilbungen ausgcftattete Banb entf)ält aufecr

einer bie nötigen Dorbcgriffc unb (QucUenfeenntnific oermittelnben (Einleitung bie

Bef)anblung ber Dorgejd)id)tlid)en unb ber römijd)en Seit. Der 2. Banb foD in 3U)ct

Hbjdjnitten bie Religion ber IDeftgermanen bis 3U il)rer Bekefjrung unb bie ber nor=:

bi)d)en (Bermancn bringen. IDer Jid| mit bem beljanbelten Stoffe befaßt, roirb bem

Bu(i)c ernfte Bead^tung fdjcnken muffen. Dafe Derf. auf bem Stanbpunkte bes

reIigionsgefd)id)tIid]en (Eüolutionismus ftetjt, braud)t — roie bie Dinge f)cute liegen

— eigentlid) nid)t erft gejagt 3U roerben.

2lfrt!onifd|C Religionen, ^amburgijdje Dorträgc oon Karl ITt c in Ijof (Berlin

1912, Bud)f)anblung ber Berliner eo. mi|jionsgejenfd)aft; J( 3,-). Derf. inenbct fid)

mit feinen Dorträgen an roeitere Kreife, um it)nen eine erfte (Orientierung über bie

Religionen ber afrihanifd)en ITaturDÖlhcr 3U geben. €s ift nidjt feine flbfid)t, bie

Religion jebes einseinen Dolhcs für fid) barsufteüen, Dielme!)r begnügt er fid) bamit,

öie befonbers d)arahterijtijd)en Rlomente aus allen afrihanijd)en Religionen 3ujammen=

3uftellen. 3nbem er fid) 3umeift auf Konftatierung bes tEatfödjlidjen befd)rän&t, jud)t

er eine beftimmte Stellungnal)me 3U bcn loidjtigften religionsgefd)id)tIid)en Problemen

3U oermeibcn. Die (Ergebniffe ber neueften Sorj^u"g über bie Derl)ältnismäfeig jel)r

t)of)C unb reine (BottesDorftellung ber pt)gmäen (ogl. Sd)mibt bie Stellung ber Pi)g=

mäenüölker in ber (Entn)idilungsgejd)id)te bes RTenfdjen, Stuttgart 1910) fd)einen Derf.

gän3lid) entgangen 3U fein.

®cfd)td)tc öcr $d)Öpfung im Cid)tc ber Ilaturforfdjung unb (Dffcnbarung. Don

(Dt)mnafiaIprofeffor ^artmann Salbefoner (Puftet 1912, Jf 420; geb. J6 5,50).

Der glaubensfeinblid)en populären Citeralur über bie (Entftel)ung ber TDelt roill Derf.

eine Darftellung gcgcnübcrftellen, tneldje unter I7eran3iel)ung ber Refullate ber natur=

forjd)ung bem (Blauben an bie (Erfd)affung ber IDelt burd) ben flllmad)tsakt eines

perfönlid)en Sdjöpfers eine kräftige Stü^c 3U bieten geeignet ift. Die mit 3al)lrcid)en

Hbbilbungen ausgcftattete Sd)rift gliebert fid) in sroeitEeile; 3uerft roerben bie (Ergebe

niffe ber 5or|d)ung über bie (Entftel)ung ber (Erbe unb unferes Sonnenft)ftems foroie

über bas erfte Auftreten unb eine etroatge flbftammung bes TTIenfd)en norgelcgt,

tDobci ftets forgfältig 3rDifd)en roirklid) gefid)ertcn unb blofe l)T)potl)ctifd)en Sä^cn

unterfd)ieben tnirb. 3m 2. Ceil roirb ber bibli}d)e Sd)öpfungsberid)t bef)anbelt unb

bie I^armonie 3rDifd)en (Blaube unb IDiffenfd)aft l)infid)llid) ber Sd)öpfungsgefd)id)tc

bargetan. Derf. fteHt fid) in ber (Erklärung bes Sedjstageroerkes auf ben Stanbpunkt

bes ibealen Konkorbismus. IDir glauben, bofe bas Bud) Don oielcn mit großem

Ttu^en gelejen roerben kann. Sür eine ITeuauflage roäre jebod) bie neuere £iteratur

beffer l)eran3U3iel)en. So fct)lt 3. B. jcbc Bcrüdifid)tigung non: (Bodicl, Sd)öpfungs=

gefd)id)tlid)e n;i)eorien 1907, foroie Don: Peters, (Blauben unb IDiffen im erften bt=

blifdjen Sd)öpfungsberid)t 1907. Des le^teren „natürlid)e (Erklärung" bes Sed)stagc=

loerkes toirb überl)aupt nid)t erroäljnt. Sd)öpfcrs (Befd)id)te bes fl. üeftamentes roirb

nad) ber oeralteten Auflage oon 1895 3itiert. llnl)altbar ift es, toenn S. 273 (Bott

(6. 11. 13.)
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6ic Ur|ad}e jcincr jelbfl genannt unb tocnn S. 291 gejagt toirb: niemals |inb (Dffcn=

barungen über bas erflofjen, was öer nienjd^ öurd] eigene Kraft entbecften hann.

®lüd un& (Sloiibc. Der (Einfluß öes hatl)olifdien (Glaubens auf bas trbijd|e

rDol)Iergcl]en. Don Dr. 3of). €l}ri) jojtomus (Bjpann (Puftet 1912, Jt 1,30; geb.

Jt2,-). (Eine flott unb fefjelnb gejd)riebene Apologie ber Kird]e als ber mäd)tigftcn

5örbcrin rDal)rer Kultur. Katl}oIihcn, bic l)in|icf)tUd) bes (Blaubcns keine Sd)rDiertg=

hciten l}aben, roerben burd] bas glän3enbe Bilb, roeldjes il)ncn Ijier entroQt roirb,

gcroi^ befriebigt jetn unb jid) neu geftärht fül}Ien. Aber bas Büdjietn rid)tet jid) bod}

ujofjl in erfter Cinte an ioId)e, roeldjcn ber lag für lEag gel)örte Dortourf, bic Kirdje

jei hulturfeinblid), crnftc Sdjroicrigkeiten bereitet. SoId)en gegenüber aber jdjeint uns

eine einfeitigc f^eroorkeljrung ber Cid]tfeiten ber Kird)e, toic fie l)ier in apoIogetifd)cr

C[enben3 geboten roirb, kaum am pia^. Das 14. Kapitel roill bcn (Einbrudi erroedicn,

als ob nur bas in ber hatt)oIijd]en Kird)e geübte praktijd)e €f}riftentum einen Damm
gegen ben fltkoljolmiöbraud) bilben könnte, n)äl]rcnb bod) allgemein barüber geklagt

toirb, ba^ bie moberne flbftinen3beiDegung in auöerkird]Iid)en, ja außerljalb bes

(Ef)ri[tcntums ftel)enben Kreifen eine jtärkere Sörberung finbet ober bod) lange Seit

gefunben l)at als innerl)alb ber kat{)oIifd)en Kird)e.

rOunbct öcr Hotur im Bcrei(l)C fecs £id)tcs. (Eine reIigiös=rDiffen|d)aftIid)c

rtaturbetradjtung oon 3. P. Baum er C. Ss. H. mit Olitelbilb unb 30 (Eeftabbil=

bungen (Puftet Ji 2,-; geb. Ji 5,-). Das Sd)riftd)en bet)anbclt bas Cid)t im all»

gemeinen, bic Sonne, bcn Sterncnt)immcl unb bas künftlid)e Cid)t, überall bic flOmadjt

unb lDeisl)eit bes Sd)öpfers alles Cid)tes betoncnb. flts (Bejd)enk für bic ^ugenb

unb 3um (Einfteüen in DoIksbibIiotl)eken fei es beftens cmpfoI)Icn. fl. Sud)s.

Dogmottb, DogmcnQCjd^td^te.

tDic ber 3sraelit 3cfus ber lDcltl)cilQnö iDur6e ucn Prof. (B. 5d)ncbcrmann
(£eip3ig, t7inrid)s; Ji 0,80). „3eliis toar ein doOcs Kinb feiner 3eit unb feines

Dolkes; überall 3sraelit. (nid)ts met)r?) Aber 3uglcid) ein oollcr ITIcnfd), ber

DoIIc ITIenjd) in pcrfönlid)cr (Bcfd)IoffcnI)cit unb ooIIcr (Bemeinjd)aft mit (Bott."

(nid)ts mcl)r?)

Dos (Bcroi^ljcitsproblcm in ber ft)ftcmatifd)cn t[f)eoIogic bis 3u Sd)Ieicrmad)er

Don Karl l7eim, priDatbo3ent in f7alle (Ccip3ig, H7inrid)s; .^ 7,-). I)cim l)at fein

fpc3ienes Arbeitsgebiet in ber Sdjolaftik. 3n Dorlicgcnbcr Sd)rift roill er bie tDur3cln

ber feit Sd)leiermad)er im proteftantismus l)crrfd)enben eigentümlid)en tl)cologifd)en

<Erkcnntnislel)rc bloßlegen. Die altprotcftantifd)c Dogmatik l)atte il)ren djarak»

teriftifd)en Begriff bes testimonium Spiritus sancti internum. Aber aud) ber Ijottc

nad) f7eim feine Dorläufcr. Daf)er urteilt er: „IDir roerben nur bann bem Ijifto«

rijd)cn (Bang ber Dinge gercd)t, roenn mir oon ber im fluguftinismus unb flriftotclis»

mus tDur3elnbcn Sd)olaftik als .bem rtTuttcrbobcn aller bogmatifd)cn Reflcrion aus»

gel)cn" (Dorrebe). (Er roiD alfo bie rocitere (Enttoidilung „unter ben bem ITlittelalter

entnommenen (Beftd)tspunktcn bctrad)tcn". Das gan3e tDcrk 3erfänt bemnad) in 3tDCt

([eile: Das (Bctoifeljeitsproblem oor ber Reformation (S. 14-220) unb Das (Bcroi^»

I)citsproblem in ber 3eit oon ber Reformation bis 3U Sd)lcicrmad)er (S. 220 — 380).

3m gan3en l)anbelt es fid) um bie fd)olaftifd) intellektualiftifd)e ober bic mr)ftifd)

intuitioe (Erkenntnisroeifc. Die erftere gel)t auf flriftotcles, bic anbere auf piato

3urüdi, bie crfterc roirb ocrtrcten oon ber (Il)omi|ten., bic anbere oon ber 5ran3is«

kaner=Sd)ule. Die eine erfaßt 3unäd)ft bie IDal)rl)eit mel)r oon ber äußeren Autorität,

bie anbere mc!)r geftü^t auf bic prima veritas. prinsipicUe (Erörterungen über bas

Cbtologtt nnb (Blaabe. V. 3al)C4. 53
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(Erhenntnisproblem unb bas Derijöltnis Don intelligere un6 credere beginnen erft in

öer Sd^olaftih mit ben crften tI)eoIogijd)en Stjftcmen. Da^ bie Spannung inbefjen

3rDtfd)en bcibcn Ridfjtungen fecine übergroße mar, gibt aud) £jeim 3U. Des üerf.

St]mpat{)ic fteljt auf jcitcn ber intuitioen (Erhcnntnislet)rc, toeil fie eine Derroanbts

fd)aft mit ber Sd)Icicrniad)crf(i|cn unb neuproteftantijdjen (Befül)Istf)eonc l\at. U)ir

muffen für bie (Einselfragen auf bie einbringenben ruljigen Unterfud)ungen ber Sdjrift

felbjt oerroeifen. Über ben angeblidjcn ©ntologismus ber älteren 5ran3isftancr}d|ule

»gl. bie neue BonaD.=flusgabe I, 70.

Hcwprotcftontlfdjcr (5Ioubc von ©. Sittbogcn (Proteftant. Srfjriftenoertrieb

BerIin=Sd)öneberg, Ji 1,80). „IDenn id) nun fagen follte, roorin id) bas f^eil (ber

Sufeunft) felje, fo toürbe id) fagen: es mug hommen ein burd) Kants ftritifdjen 3bealis=

mus Dom altproteftantijdjen ®e|d)id)tsglauben befreites, cor ber romantifd)cn 3cfus=

Derel)rung ber mobcrnen Q;i)eologie betDatjrtes, burd) bie (5Iut ber beutfd)en rRi)fti{i

crtDÖrmtes unb belebtes, bod) feft in bem näI)rboben ber (Befd)id)te rourselnbes ncu^

proteftantijd)es, mit einem IDorte, ein ibealiftifd)cs Cutl)ertum" (Dorcoort).

Der rcligiöfc IDcrf ber Rcformotlon, ein Dortrag von flbolf 3ülid)er (ITXar=

bürg, (EltDcrt; JS 0,50). (Er liegt nad) 3- i" bem Sa^ oon bem alleinred)tfertigenben

(Blauben. f}icrüber möd)ten roir je^t nid)t ftreiten; aber liefe fid) bas benn nid)t

barfleüen, of)ne babei ben I]äfelid)en Sa^ 3U fpredjen: „Die beutfd)e Pfarrfrau t)at

uns bas (Ea)ig=tDeibIid)e an anberer Stelle, als tDO bie Kinber Roms es an =

beten (!!), finben unb lieben gelel)rt"? 5rcilid) toarnt ber üerf. ausbrüdilid) baoor,

bas mit ben Katt)oIiJten (Bemeinfame 3U betonen. (Db biefe EDarnung I)eute not»

roenbig ift?

(5runörtö ^er £cl)re 3efu dou Prof. K. K. (Brafe (Dorpat, Krüger; 51 S.).

Diefe kleine Sd)rift ift bas probukt „burd) 3tDei 3<it)r3el)ntc ununterbrod)en fort=

gefegter Stubicn". Die DarfteDung ift äufeerft knapp, aber bafür um fo inl)altreid)cr.

Der Stanbpunkt ift pofitio. f)ier unb ba toirb ber katI)oIifd)e £efer anbers urteilen,

aber toer etroas Urteil mitbringt, roirb aus ber Sd)rtft mand)en ttu^en 3ief)en können.

tDir kennen keine Sdjrift, in ber auf fo kur3em Raum met)r Stoff »erarbeitet rourbe.

Pie ÖJuobUbeta 6es 1)1. (II)omos oon 2lquin. (Ein Beitrag 3U if)rer IDürbigung

unb eine Beurteilung il)rer Ausgaben, üon P. Rof. 3anlci^ O. P. (Bonn, p. Jjan*

ftein; JS 2,-. S. 112). „lUan mufe an 2;i)omas felbft I)erantretcn, um ii\n 3U Der=

fteben." 5üt biefe felbftDerftänMid)e Sorberung ftef)en sroei neue (Befamtausgaben

3U (Bebote, bie »on parma 1852 ff
unb Don Paris (Vives) 1871 ff. Die unter £eo XIII.

begonnene britte Ausgabe 3äl)It bis je^t 3 Bönbe Kommentare 3U flriftoteles unb

neun Bänbe ber Summa theologica mit ben Kommentaren Cajetans. näd)ftens foQ

bie Summa contra Gentiles erfd)einen. „Ceiber finb bie ReiF)en ber £}erausgeber fd)on

3U fel)r gelidjtet, als ba^ eine balbige Doüenbung bes (Befamttoerkes 3U erijoffen roäre."

Daburd) toerben roir oorläufig mel)rere kleinere Sd)riften bes tEl)omas senior unb

sanier in kritifd)er Ausgabe entbet)ren muffen, beren ?Eejt je^t „grabe3u in befolatem

Suftanbe" fid) befinbet. £}ier3u gel)ören I)auptfäd)lid) bie (Quoblibeta, eine Sammlung

oon 5rageTi in 12 Partien, ber tl)CoI. Summe oertoaubt. Derf. bietet eine gute fln»

rcgung unb Dorarbeit 3U if)rer Ausgabe. Sinb ?El)omas' Summen unerreid)tc ITIciftcr=

toerke ber Si)ftematik, feine Quaestiones disputatae fold)e ber Disputierkunft, fo finb

bie (Quoblibeta pI)ilofopl)ifd)4f)eologifd)e Spiegelbilber jener 5eit, bie in fo mand)en

punkten eine Analogie 3U ber l)eutigen Seit barfteüt.

3oI|ann ^rn^t. (Eine llntcrfud)ung über bie ini)ftik im Cutl)ertum. Don £ic.

IDill). Koepp (Berlin, Iroroisfd) u. SoI)n; J6 11,20). Arnbt (1555-1621) gel)örte

3u ben mi)ftifd)en tEl)eologen ber Reformation. (Er roar otl)obop, rourbe aber rocgcn
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jcincr f)inncigung 3U ber hatf]olijd)cn ITTi^lttk (Bcrnl)arb, laulcr, Q^[)on^as oon Kempen)

Don leinen (Blaubensgenoffen oiel bchämpfl. Sein fjauplrocrh ift: „Dicr Büdner oom
roafjren (Ihtt[tcntum," bas eine äl)nlid)e Dcrbreitung erfahren \)at wie {[f)onias oon

Kempen. IDic bei le^tcrem liegt aucf] in jenem ber lEon auf bem d)ri|tlid)en £eben,

auf bem prahtijdjen €bri(tentum. Der Derf. gibt 3uerjt bic (Bejd)id)le oon ber perjon

unö öcm IDirhen flrnbts unb bcfd)rcibt bann feine ITItiltift, bic nidjt an einem (Bottes=

ober 3efuserlebnis erroadjte, fonbern pantbciftifd) ein3ig im „gottgIcid)enSeelengrunbe".

Die Sdjrift ift mit fouoerainer Beberrfd)ung ber flrnbtfd)cn Sdjriften roie ber etn=

fd}Iagenben Citeratur gefd^ricben unb bietet einen intcrcffanten flusfdjnitt aus ber

(Entroidilung ber mit meIand)tbon |d}on fofort beginnenben bejonberen Strömung bes

neben bem reinen (Blauben aud) auf bas (Ettjos bringenbcn Proteftantismus.

B. Bartmann.

(Etf^tft, ntoroltlieologic, pajtorttl.

Der erftc Banb uon fl. (Böpferts inoraUl)COlogiC liegt in jicbter, Derbcffertcr

Auflage uor (paberborn, Sd)öningl); J( 5, — ). Der Dor hur3em oerftorbene Derfaffer

f)at bte rteuausgabe btefes Banbcs nod) fclbft beforgt. Das Bud) tDirb aud) nad)

bem (Eobe bes Autors feine Bebeutung als ein ben Bebürfniffen ber Seelforgsprajis

in befonbercr IDeife Red]nung tragenbes Fjanbbud) ber hatbolifd^en nioraltljeologie

bel]alten. 5iir eine ecentuell nötig roerbenbe ad)te Auflage erinnere id) an bie Bc=

merkungen, bie id) in biefen Blättern 1909, S. 501 gemad)t l)abe. Beim BrcDier=

gebet roirb 3tDar auf bie fteuorbnung burd) pius X. Rüd?fid)t genommen; aber S. 407

roerben nod) bie Pfalmen ber elften Hohturn bes Sonntagsoffi3iums nad) ber alten

©rbnung oorausgefe^t.

Der flufja^ Der naturalismus in öcr IHoroI uon Domfeapitular 3. Rauter
(Die Kultur 1913, 375-389) bejprtd)t bie bauptfäd)lid)ften (Einroürfe, bie fid) auf bie

angeblid}e Unnatürlid)keit unb n)ibernatürUd)keit ber d)riftlid)cn Sittenlel)re be3iel)en.

„3n keinem 5flQc Dcrmögen fie . . . einen 3tDifd)en ben (Brunbfä^en ber d)riftlid)en

£ebcnsfül)rung unb ben menfd)lid)en Dafeinsbebingungen obroaltenben IDiberfprud)

bar3utun." Der Raturahsmus bogegen, ber „bie unbebingte Ausroirkung ber Ratur

im Rlen|d)en unb in ber mcnfd)lid)en £ebensfül)rung" roill, ift unl)altbar.

3. (Ernft l)anbelt im Katbolik (1913 11 S. 255-271) Don 6cr ÜbcrnatÜrUdj=

fett ber l^eilsafte. Alle IDerke bes (Bered)tferttgten, „toeldje rDal)rl)aft gut, b. I). fo

finb, roic fie nad) (Bottes ©rbnung fein foöen, finb aud) oerbienftlid) für bas eroige

£eben". Anbcrfeits können biefc roal)rl)aft, b. I). übcrnatürlid) guten IDerke „ol)nc

pofitioe 3ngeren3 bes (Blaubens nid)t 3uftanbe kommen". „(Es entftel)t nun bas

Problem für bie fpekulatioe Ibeologie: IDie können roir in jebem moralijd) guten

Akte bes (Bered)ten ein (Element bes (Blaubens unb bamit ein rDirklid)es übernatür»

lid)es 5ormalobjckt nad)roeifen?" Rad) (Ernft ift bas Problem in bem Sinne 3U löfen,

ba% bie jebem fitttid) guten Akte innerDol)nenbe (impli3ite) (Botteslicbe, foroeit fie ber

übernatürlid)en CDrbnung angeljört, in ber uns burd) ben (Blauben oermittelten ©ottes»

crkenntnis rour3elt, in einer gläubigen (Botteserkenntnis, bie ben d^riften unb (Bes

red)tfertigten burd) fein gan3es £eben begleitet unb beeinflußt; im £id)te ber (Blaubens=

über3eugung D0ll3iel)t ber gläubige €l)rift „alle feine fittlid)en Akte, aud) roenn er

keinen bejonberen formellen Akt bes ©laubens mit biefer ober jener fittlid) guten

t7anblung Dcrbinbet".

Religiöfc Sntolerans un5 bürg€rlid)e iZoIcranj erörtert Unioerfitätsprofeffor

Dr. (B. Retnl)olb (R)ien) in ber £in3er ([l)eologifd)=prQktifd)cn (nuartalfd)rift (1913,

S. 727-734).

53*
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Die fQtl}on|(^cn IHoralfö^c bcsügli^ öer Rotionalificrung 6ct ©cburtcn ent=

toidielt Unioerjilätsprofefjor Dr. Ren3 in einer kleinen, aber gefjallDolIen Sd|vift, bie

Dor einiger 3eit bei flberl)ol3 in Breslau erjd)ien {Jt 0,50). „flUe ibeellen unb prah>

ttjdjen Cenfter ber Ilationen können oerjidjert jein, ba^ bie Betjanblung bes Scfual«

Icbcns nad) ber flncDeijung ber katbolifdjcn Siltenlebre, bie keine anbere als bie

bes (Eoangeliums 3e|u bar|tellt - roonad) jcglidjer (5e|d)Ied)tsgenu6 Dor unb aufeerl)alb

ber einl)eitUd)cn unb unauflösbaren, b. i. für bas gan3e £eben Derpflid)tenben £t)c

eine Übertretung bes göttlid)en (Beje^es ber Keufd]l)eit, eine Derel)elid)ung oljne Be=

fäbigung für bie (Erfüllung ber 5a'"ilieiipfl''^*ß" ßi"c jd)ulbbarc Sab'^löjjigkeit in

roidjtigfter flngelegenbeit, ein orbentlidjer Derketjr aud) in ber (El)e tro^ erkannter

jd)rDerer ®efäf}rbung Sünbe ber Ciebloftgkeit, antikon3eptionener üerkebr eine lln3ud)t,

5rud)tabtreibutig Derbred)en bes IHorbes i|t — bie (Ein3elperjönli(i)keit in iljrer IDürbe

unb il}rem tTaturredjt beroabrt, roie bas inenf(i)engejd)led)t in naturgemäßen Soi^nieu

Dcrmebrt . . . Den Kulturkampf gegen bas Kinb füljrt bie ©roßma(i)t Cufuria; baljer

toirb tl)n niemanb bcfdjroörcn als ber göttltdje Kinberfreunb dbriftus" (S. 35).

Das Bud) Don Dr. oec. puW/^ans Roft (gcburtcntütfgoitg un& Konfcffion

(Köln, Bad)em; .ä 2,40) Ipgt auf ®runb eines u)eitf(i)id)tigen ftatiftifdjen IHatcrials,

bas fid) auf 3nlanb unb fluslonb erftredtt, bie 3u|ammenbänge 3rDijd)cn (Bcburten=

frequen3 unb Konftjfion bar. Die katbolijd}en {Territorien 3eid)ncn fid) „burd) ein

langfamercs (lempo bes Sinkens ber (Beburtcn3iffer, joroie burd) im allgemeinen

bobe (Beburtensiffern aus". IDeber bie fog. IDol)lftanbstl)eorie, nod) bie

Raffe kommt <y\\ erfter Stelle bei biefer S^agc in Bclrad]t. „Die religiöfe Über^

3eugung fpielt bei ber S^age bes (Beburtenrüdiganges bie fjauptrollc." Die

So3iaIbemokratie ift eine „geburtenljemmenbe ITIad^t". Die Arbeit oon Roft

ift auf biefem fo roidjtigen ©ebiete, bas bas ftarke 3ntereffe aller um bas DolksrDobl

bejorgten Kreife beanfprud)t, eine roertoolle ©rientierung.

IDic oft foIl«n töglidj Kommuni5icrcn&e bctdjtcn? Unioerfitätsprofeffor Dr.

RT. ©atterer S. l. (Klagenfurt) beantroortet biefe Srage in öer £in3cr tEt)eol.=prakt.

(Quartalidjrift (1913, S. 73J-748) in längeren, bie af3etiid)en unb paftoralen Rüdt»

fid)ten in Betrad)t 3iebenben flusfüljrungen babin, hcS^ eine genaue, über allgemeine

IDeifungen binausgebenbe Dorjd]rift für bie 3obl ber flnbQd)tsbcid}ten nidjt gegeben

roerben kann. Die bänfige flnbad)tsbeid|te bleibt natürlid) nad) bem Kommunion»

bekret ebcnfo rotdjtig roie Dorbcr. Aber „jebe beftimmte Rorm könnte unter Um*

ftänben ein I^inbernis ber ©ftkommunion roerben".

Die unter bem Sitel 3öCQl Ultö £cbcn uon Dr. 3- Klug bei S- Sdjöningl)

(Paberborn) beriusgegebene „Sammlung etl)ijd)er Kulturfragen" (ogl. oben S. 424 ff.)

bat bas Dierte Bänbd)en auf ben IRarkt gebrad)t (Preis Jt 1,-). Darin gibt %.

XDeigl febr anregenbe unb lcbtreid)e Darlegungen über bas Kapitel S^ule unö

£cbcn. RTan lieft feine flusfübvungen mit rDirklid)em 3ntereffe. (Er bel)anbelt bie

(Befäl)rbung ber Cebensroirkfamkeit Don Unterrid)t unb (Er3iebung in ber ftaatlid)en

Sdjulorganijation unb bie Bejeitigung biefer in ber Uniformierung, ber RXonopoli=

ficrung unb ber paragrapbierung Itegenben (Befal)ren. Sobann befprid)t er iyx^iz

flufnabmen über Sd)üleriöeale unb beren Be3iebung 3um Ceben; bas finb ftatiftifdjc

Rtitteilungen, aus benen jeber, ber fid) mit ber Sd)ule befdjäftigl, lernen kann. 3n

ben roeitercn flbfdjnitten erörtert er bie päbagogifdjc Reformoibeit in il)rcr Bc3iebung

3ur Cebensroirkfamkeit, ferner bie CcbenstDirkfamkeit ber ein3elnen Unterrid)tsfäd)cr,

fd)ließlid) „Sd)ule un^) Berufsroabl". U)er immer mit bem (Er3iebungs= unb Unter*

rid)tstDefen ber Sd)ulc 3U tun l)at - unb tDeld)er Sceljorgsgeiftlid)e 3. B. l)ättc es

nid)t? — toirb bas IDeiglfdje Bud) mit Uu^en lefen. % IRülIer.
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Kird)cnrcd)t.

(ba\ton Bonct^rriaurt), Die (5cn)iffcnsfrcil)cit in lifönl«"«'**» "<"" (Ebtht

Don Hantcs bis 3ur ©cgentoart. Deutid^e flusg. unter ITtittDirkung bcs Derf.

bearbeitet Don fl. Reinedie unö (E. oon Rocber. mit einem Uorioort von Sriebrid)

nippolb (Ceip3ig 1912, 3- ^- I^inrid^s; Jf 5,-). ITippoIb preijt in bem OortDort

ben Derf. als ben gcfüf)IooIIen üarfteüer „ber Ceibensgeid)id)te bcs protejtantijdien

Srankrcid}s". flud} bas porlicgenbe Bud) er3äl]It 3unicift oon ber toedjjelnben Stellung

ber fran3Öfijd)en Regierung 3U ben protejtanten, loill aber baneben bie (Enttüidilung

ber 3bccn, toeld)« bie uolle bürgerlid)c unb religiöje iEolcran3 l)cmmtcn unb förbcrten,

bcftimmt kenn3cid]nen. Der Stanbpunht bes Derf. füljrt religiös notroenbig 3um

DoUen 3nbifferentismus unb bringt oft eine ungered)te Beurteilung bes Dert)altens

bcs fran3Öfijd)en Katlioli3ismus gegenüber flnbersbcnkenbcn mit fid), l)inbert il^n

jebod) nid}t, bie poIiti|d]cn (Beje^c unb Situationen mand)mal rcdjt 3utreffcnb 3U

beurteilen. Beim ?Crennungsge|e^ Dom 9. De3cmbcr 1905 ocrurteilt er befonbcrs,

ba^ babei „ber papft als ©bcrl^aupt daujcnber Don Kird)en, über bie gejet3lid] Dcr=

fügt roerbcn joüte, übergangen" roorben roar (S. 289).

TDilli} Cüttge, Die (Trennung oon Staot unb Kird)c in «fronfreidj unb ber

fran3öjijd)c protcftantismus ({Tübingen 1912, ./( 4,80). Der proteftantijd)c

Derf., rocldjer für feine Sd)rift eine bcjonbcre Stubienreijc nad) 5rankreid} mad)tc,

ftcf)t bie (Trennung 3unäd)ft 3tDar irrig an als So^Qc bes „TDtbcrfprud)s gegen ben

flbjolutismus Roms unb bes klerikalen St)|tems, bas neben jid| freie in fid) felb«

ftönbige (Bebicte bes geiftigen Cebens nid)t anerkennen tnill, unb gegen bie klerikale

Stellung 3ur lDiffenfd)aft, biefe (Enge unb flbgefperrtl^eit", ncrkennt aber bie Bebeutung

ber antireligiöfen motioe babei nid}t gan3. — 3m proteftantismus 5ran^reid}s brad)

3unäd)ft als Solge bes (Beleges eine innere Spaltung ous, bann brüditcn bie finan=

3iencn Sorgen aud) l]ier i\axt. „Don ben 6.36 (Bcmeinbcn ber lutl]eiijd)en unb refor«

micrten Kird)en konnten fid) nur 187 felbft erl]altcn, 80 oon ber Red)ten, 40 oon

ber £inken, 48 oon ber 3ai^"ac=®ruppc unb 19 lutl}crifd)c. Die anbcrcn 4\9 braud)tcn

l7ilfe Don tl)ren kird)lid)en Derbänben, 323 t>on ber Red)tcn, 64 non ber £inken, 26

Don ber 3ör"ac=®ruppc unb 36 lutl)erifd)e" (S. 147). - Dgl. I)ier3u aud) K. Ilcun«

börfer, Konn ber Protcftantismus eine (Trennung oon Kirdje unb Stoot ocrtragen?

(Ejiftor.-.pol. Blätter 151 Bb. [1913], S. 641 ff.) Rein!

fllbert f7audi, Die (Trennung oon Kird)e unb Staat. (Ein Dortrag (Ceip3ig

1912, 3. C E7inrid)s; J( 0,60). £7. 3cid)net in kräftigen Strid)en bie gcfd)id)tlid)c

Derbinbung Don Staat unb Kirdje unb ben Ru^en, ber aus ber Derbinbung beibcr

entspringt, f)ält es aber geraten, fid) 3U ruften aud) in materieller E}tnfid)t

für ben Seitpunkt ber ^Trennung. (Er roill fie nid)t l)offen, aber aud) nid)t fürd)ten.

3. Sd)niQer, (Trennung oon Kirdje unb Stoat in <franfrei(t). (Ein Dortrag

(Kempten 1912, Komm.=DerI. b. Reid)SD. altkatl). 3ungma"nfd).; .// 0,50). Sd)n. fiel)t

als Urfad)e ber (Trennung ben Rot)alismus unb bie Stellungnal)me bes Klerus 3ur

tDeItlid)cn f^errfdjaft bes papftes an; bie Durd)f ül)rung ber (Trennung fei Der«

fd)ulbct burd) ben papft aus fel)r irbifd)en niotioen unb bie So Ige fei eine quali»

tatJDC IRinberung bes Klerus, befonbers bes (Epifkopats, ber abl)ängig rocrbe non

bem if)n finan3ieU unterftü^enben Abel. — Selbft ausgefprod)ene 5i^eibenker roie

£u3atti beurteilen bie (Trennung gan3 anbers als Sd)n. (ogl. biefe 3tfd)r. IV [1912],

S. 428).

£uba)ig (Baugufd), Staat unb Kirdjc nad) Dantes Sdjrift „die Monarehia"
((Tübinger (Tl)eolog. (Quattalfd)r. 95 [1913], S. 5U ff.). Rad) Dante ift bie Autorität



774 Aus öer lEljeoIogic ber (Begentoart.

öcr tDcItItd)en ITTadjt unmittelbar oon (Bott, frei unb unbejdjränftt in i!|rcr Sptjärc

toie öie Kirdjc. Aber aud) eine Dom Staate beöormunöete Kird)c rDtberfpridjt Dantes

flnjdjauungen. Die Sorbcrung einer tErennung oon Staat unb Kirdje ift if)m frcmb.

IDill)elm Rces, Die örflärung 6er inenfd}cti= un6 Bürgcrrcdjtc oon U89.
Beiträge 3U i{)rer €ntftel)ungsgejd)id)te (Ceipsig 1912, R. üoigtlänber; J6 9,-).

Die Sdjrift Klöocftorns (f. biejc 3tjd)r. IV [1911], S. 337) ift berfclben Srage gc=

toibmet. R. gel}t roeitläufigcr ein auf bte fran3Öfijd]e Publi3iftih jener Seit, bas gibt

if)m einen fefteren Bobcn für feinen Stanbpunftt: Die flufftellung ber amerikanifdjen

Deklarationen beförberte nur bcn £auf ber 3bcen in Si^anf^reid). Aus cnglifd)cn

ffiefe^en Itamen bie ftraf= unb pro3efered)tIid)cn Artikel. „Die befd)ränkte 5reil)eit

ber Prcffe unb ber Religion ftel)cn unmittelbar unter bcm ftänbifd)en (Einfluß bcs

Klerus." RTontesquieu unb bejonbers Rouffcau I)aben mit itjren 3bcen großen (Ein=

flufe geljabt.

€tner (Ein3elforberung aus ben (Brunbredjten: „Alle Staatsbürger finb oor bem

©efc^e gleid}" geljt (Ebgar £oening für bie (EnttDid?Iung in ber preufeij(i)en Der=

faffung nad) in ber Sdjrift: Das prcußifdfC (5cfc^ oom tO. Juni t854 betreffenb

bie Deklaration ber Derf affungsurkunbe (E}aIIe a. b. S. 1913, lDai|enl)aus;

J^ 1,60). Das genannte (Befe^ änberle bie üerfaffungsurkunbe ab unb gab bem

Könige bie Donmad)t, bie frül^er getjanbfjabten, aber feit 1848 abgeänberten Dor=

redete mebiatifierter Stanbestjerren rDieberl)er3ufteIIen. Die entjpredjenben Königlid)en

ücrorbnungen finb kur3 d)araktertfiert.

(Ernft Hcukamp, Die Rcd)tsftcllung öct Dcrfoffcr oon Bcitrögcn 5U $ammcl=

werfen (Ceip3tg 1913, 3ot)annes IDörner; JS 1, — ). tDiffenjd)aftIid}e Sammelroerke

meljren fid); barum ift biefe kurse unb klare Erörterung bes kompetenten Derf. über

ben Begriff bcs Sammelroerkes unb bie Red)te ber Derfaffcr oon Beiträgen 3U perio=

bifd)en unb nid)tperiobifd)cn Sammeltoerken febr roillkommen. Die einfd}Iägigen ®e=

fe§esparagrapl)en finb 3unäd)ft im XDortlaute mitgeteilt.

l7ans Cuftig, tDie madjc id) mein geftomcnt oljne Reditsonioolt un6 oljne

Hotor? 3. flufl. (Saarbrüdscn 1912, Baumgarten; JS 1,10). Die Srage roirö gemein»

Derftänblid) unter Beifügung oon {[eftamentsentroürfen unb Beifpielen erläutert. Das

$d)riftd)en ift nur um bie ^älfte 3U teuer! — Derfelbe Derf. fd)ricb aud) (für

Ji 1,50 im gleid)en Derlage) ein Sd)riftd)en: IDie madje id} 3nocntur un& Bilonj:

obfd)Iug.

flrnolb E}ir^, Befteuerung öer Dienftiooljnung unb IUietscntfd)ä6igung öer

£el)rer, (Seiftlidjen un6 Beomten in Preufjcn (Köln 1912, Bad)cm; J6 0,40). (Ein emp=

fcljlcnsrDertes, praktijdjes Sd)riftd)en.

I7ubert Baftgen, Die DerljanMungen 5um öfterreidfifdjcn 3nteftoterbfoIge9

gefeö oon 1807 unö feine 2lusbel)nung auf Saljburg (flrd). f. katt|. Kird)enr. 92

[1912], S. 625 ff ). Die Derl)anblungen illuftrieren bas bamalige Slaatskird)enred)t.

Sran3 ©orbcs, Die öirctten Steuern im furfölnifd{en ^erjogtum IDcftfolen

(E)üftcn 1912, (Ernft Secerin; ^ä 1,50). Seit 1180 befafeen bie Kölner (Er3bifd)öfc in

IDeftfalen ein tEerritortum, bas fie allmäl]lid) abrunbeten unb namentlid) 1368 burd)

bie (Braf]d)aft Arnsberg oergröfeerten. Das Steuerredjt ber Kurfürftcn in biefem

Be3irke roirb oon <b. umfid)tig beljanbclt für bie orbenlIid)en unb au&crorbentlid)en

Steuern, befonbers burd) Unterfud)ung ber red)tlid)en (Brunblagen ber Steuer, ber

Steucrpflid)tigkeit, ber Stcucrquellen unb ber üernjaltung. Die DarftcIIung bes Be=

fteuerungsred)tes bes gciftlid)en (Butes unb ber (Beiftlid)en (S. 16 ff.) I)ättc burd)

Bead)tung ber allgemeinen kird)lid)en normen über bas Privilegium iramunitatis

gctoinncn können. 3. Ctnncborn.
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Der im Derlag von §eri>u\anb Scf}öningl} 3U pabevborn erfd)einen6c dljri}:

foIO0ll$, Blätter für Kan3elbereöjamkeit l)aben mit 6em am 1. (Oktober begonnenen

54. 3al)rga"g öen f^crausgcber gctDedjjelt. Der f7err Dompropft Berlagc, öer fid) um
öen {rt]n}ioIogus jeljr oerMcnt gemad)t fjat, l\at roegen Jeincs Alters 6ie Reöahtion

nieöcrqclogt. Die ITTonatsjcf^rift mirb jet^t [}erausgegcbeii uon mef)reren prieftern ^er

(Be|eUjd]aft 1«)" '"i 3gnatiuskoIIeg 3u Dalhenburg bei llIaQftrid)t (E)oUanb) in Der=

binbung mit r7crrn Regens |ir. Ries, St. Peter bei Sreiburg i. B. iinb I^errn llni=

Derjitätsprofeffor Dr. Übe in (Bra3. (Es erjd)einen jät^rlid) 12 abgefd}Ioffene f}eftc 3U

je 47' Bogen, gr. (Dhtao. Der preis für öen 3al}r9a"g beträgt im Bud)f)an6el unb

öurd) 6ie poft Jf 8,-, mit poft3ujcnbung Jf 9,20. „prahtifd) unb 3eitgemäfe" foll

nad) öcr (Einlabung 3um Abonnement öie Cojung 6er neuen Sdjriftlettung fein. Sür
jeben Sonntag foll möglid)ft eine ausgearbeitete prebigt geboten toerben. lieben

biejen Sonntagsprebigten follcn fortlaufenbe Serien hated)etijd)er unb bogmatifd)ec

Prebigten gebrad)t roeröcn, bic nad) unb nad) einen in jid) abgejd)Ioffenen Stoff be=

I)anbeln toerben. Um bcr (Eigenart bes prcbigers freie Betätigung 3U laffcn, toirb

ncbeul)er regelmäßig eine ausfül)rlid)e Shi33e geliefert, öeren flusgeftaltung ber per=

jönlid)en Arbeit überlaffen bleibt. Die Safttage bes Kird)cniabrcs toerben gleid)falls

mit einer Shi33e ober prebigt bebad)t toerben. Sorgfame Pflege foü aud) finben bic

(Belegenl)eilsprebigt, bie religiöjc Anjprad)e im Derein, öie bogmatifd)e unb apo«

Iogetifd)e Prebigt unb bie f)omilie. 5«rner toirb man TITaterialicn für Dorträgc

bringen. Aud) bie tDifjenjd)aftlid)c cEl)eorie öer Kan3elberebjamheit foU in ber Seit»

fd)rift gepflegt toerben. (Enblid) toerben aud) Prcbigtroerhe unb anbcre Büd)er be=

jprod)en toerben, bie eine anregenbe CelUüre ober Stoffquellc für prebigten unb Dorträge

fein hönnen. Demgemäß toirb jebes tjeft geroöljnlid) bie Unterabteilungen l)abcn:

1. Sonntagsprebigten. 2. Sefttagsprcöigten. 3. (5clcgenl)eitsprebigten, 4. ITIaterialien

für Dorträge. 5. I)omiIetijd)e Anregungen unb Befpred)ungen. Die Rebahtion toiH

aud) öen öfterreid)ijd)en Derl)ältniffen große Aufmerhjamheit toibmcn. Bleibt bic

neue Sd)riftlcitung il)rem 3eitgemäßen Programm getreu, jo toirb fie ol)ne Stocifel

mit il)rem (Drgan großen Segen bringen. Das a)ünfd)en toir il)r oon f)er3en. Die

neue Ausftattung ift Dornel)m unb mobern.

licilslcl)rcn aus (5ett)femQne. Sed)s Saftenbctrad)tungen in ber Domkird)e 3U

Sal3burg. Don 3akob (Dbtoeger, päpftlid)em (Bel)eimliämmerer, Dompfarrer unö

Stabtbed)ant in Sal3burrg (Salsburg, Puftet; Ji 1,40). (D. bcl)anbclt in je einer

Prebigt: 3cjus am (Diberg unb bie (Erfor)d)ung bes (Betoifjens; 3«!" Seelenleib am
(Dlberg unb unfere Reue; Seelenleib 3cfu unö bie (Eigenid)aften ber Reue; £eibens=

bcreitajilligkeit 3«!" am ())lberg unb bcr gute Dorja^; (Bcjtänbnis 3iiu af" (Dlberg

unb bas Bekenntnis unjerer Sünben; I^innaljme bes £eibenskeld)es 3^1" ""^ unjerc

(Bcnugtuung. XD'w l)aben l)ier keine gerDöl)nIid)en, jonöern t)erDorrageuö gute Pre=

bigten oor uns, gut nad) 3nl)alt unö Sorm. (D. l)at fid) in feinen (Begenftanö

grünölid) I)ineingebad)t unö arbeitet feine Sd)lußfolgerungen mit Kraft unb (Energie

aus feinem Stoff l)eraus; babci oermertet er nid)t nur ben Sd)riftabjd)nitt fel)r gut,

ben er l)icr ex profes.'io be{)anbclt, fonbern er nu^t aud) fonft bie F)l. Sd)rift oor«

3üglid) aus. (Eine fd)tDierige Aufgabe l)at fid) öer Derf. geftellt, an öer (Dlbergs»

f3cne bic Ccl)rc oon öen Studien öcs Bußfakramcntcs 3U bcl)anöeln! Die (Befal)r ift

groß, 3U gckünftelt 3U toeröen, aber man muß geftel)en, ba^ öer Derf. im allgemeinen

ol)ne Künftelei feine Aufgabe fel)r gut gelöft l)at.

Die brittc Abteilung ber „(J)runb3üge bcr paftoraItl)eologie". Don Dr. Sran3
Sd)ubert, profeffor an ber t{)eologifd)en DiÖ3cfanlel)ranftaIt in U)ciöcnau, bel)anbtlt
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ötc Qomtletif ((Bra3 u. £cip3tg, ITlojcrs Bu(i)I)anöIung ; M 1,40). 3n bcr (Einleitung

gibt Sd). bcn Begriff bcr prcbigt, fteQt bcrcn Aufgabe feft unb bringt eine hurße

Überfidjt über bie (Bcfd)id)tc bcr J^omiletih unb bcr prcbigt. Dann bcl)anbelt bcr

ücrf. bic perjönlidjkeit bcs prebigcrs. Die ^omilctih teilt er in bret flbjd)nitte, oon

bcncn bcr erftc über ben prebigtftoff, ber 3tDeite über bie Dcrarbeitung bcs prcbigt»

ftoffcs, bcr britte über bcn Dortrag bcr prcbigt tjanbelt. Die gan3c Ejomiletik umfaßt

nid)t gan3 100 Seiten. IDir Ijabcn alfo gctoincrmafecn nur eine SIii33e bes Stoffes

Dor uns. Aber bie Shi33e ift bod) jeljr gebicgen unb oor allem 3ur fluffrifdjung

ber I)omiIetifd|en Regeln geeignet. $ür ein tociteres Dertiefen in bie ©eje^c bcr

Prcbigt gibt Sd). ftets bie entfpredjcnben JjintDcifc auf bie einjdjlägigc Citcratur.

flnalt)tifd)e I^omilie nimmt Sd). im Sinne einer nicbern E7omilie; es toäre tr)ot)I bcffer

geroejen, fid) ox\, bie jc^t im allgemeinen üblidjc (Eerminologic 3U I)alten, nad) ber

tl)cmatifd)e (jt)ntl}ctifd)e) unb ejcgetijdjc (anali)ti|d)e) f}omilie Unterarten ber früt)er

jog. Ijöbcrcn ober Kunftl)omiIie finb. Der erfte Raoensburgcr Ijomilctijdje Kurs bebient

fid) aud) biefer Terminologie. tEl)emati|d)e fjomilie fafet Sd). als bibasftalifd)e prcbigt

im Sinne 3uTtg"ian"s ; Ic^tere ift aber bod) nid)ts anberes als eine prcbigt mit Dor»

roicgenb lcl)rl)üftem (Ef)arakter, ber einer tl)ematifd)en £7omilie aber burd)aus nid)t

tDcfcntlid) ift. SotDol)l biefe britte Abteilung ber „(Brunb3Üge bcr paftoraltl)eologic"

toie aud) bie bcibcn erften Abteilungen (I. Allgemeine unb fpe3iclle paftoral; IL Citurgift)

tDcrben bem Seelforger rcid)en Hu^en bringen.

P. Dr. Ulrid) Sd)mibt 0. F. M. gab l)eraus in bcr Urjpradjc Iltittcloltcrlt^e

Dcutf^C prcbigtcn bes Si^ansiskancrs P. Stepl)an S^ibolin (ITIündjen, Ccnt=

ncrfd)c Bud)l)anblung; M, 3,-). 3m 3al}re 1911 I)atte Sd). eine Stubie über P.

Stepl)an Sribolin Dcröffentlidjt (f.
Ws\. u. ©l. 5. 31)9- S. 425) unb Dcrfprad), bem=

näd)ft bic prcbigten Snbolins 3U ocröffentlid)en. Die Deröffentlid)ten prebigtcn finb

liturgifdjc prebigtcn: Über bie Dorbereitung 3um (Il)orgebet. Über bas Dcrftönbnis

bcr Pfalmcn. Über ,bcn l7i)mnus lam lucis orto sidere. Über ben pjalm Deus in

nomine tue. Über ben Pfalm 118 D. 1-32.

Red)t braud)bare, cinfad)e, anfd)aulid)e, gcmütoolle Kated)etifd)e Prebtgten

lieferte €buarb Brt)ni)d), ineil. Bifd)of oon Königgrö^, in sroeiter, ocrbeffcrtcr Auf=

läge oon Dr. 3oiepI) Rlergl beforgt (Regensburg, Derlagsanftalt norm. ITtan3.

Bb. I. u. Bb. IL; .71^3,60). Der erftc Banb entl)ält bie prebigtcn über bas ®laubens=

bckcnntnis ocrteilt auf bie Sonntage eines 3i^J^es, ber 3tDcitc bic prcbigten über

bic I)eiligcn Sakramente, gleid)falls auf bic Sonntage eines 3at)res ocrtcilt. B. folgt

immer bem Katcd)ismus. (Es bürfte fid) aber cmpfel)len, oon bicfcm plan ab3ugcl)en,

um bie cin3elnen IRaterien mcl)r im Anjd)luö an bas Kird)cnial)r 3U bcl)anbeln (ogl.

Dr. tDurm im KatI). Seelforger 1894 S. 445 ff.).

prcbigten unb Konfercnscn. Don (Berarb Dieffel C. Ss. R. Aus feinen

l)intcrlaffenen Sd)riften Ijcrausgegcbcn oon P. %x. Red)tjd)mieb G. Ss. R. IL Bb.

(Pabcrborn, Sd)öningl); Ji 5,50). Dicjer Banb cntl)ält prebigtcn auf Dcrfd)iebcnc

5efte, über Dcrfd)iebcnc (BIaubens= unb Sittenlcl)rcn, jcd)s 5aftenprcbigten unb mcl)rerc

Konfercnsen. Die prcbigten l)aben tiefen, bogmatifd)cn 3nl)alt, aber bic tDal)rl)eiten

müßten gan3 anbers fürs £eben ausgenu^t roerben. D. roenbet fid) 3U roenig un*

mittelbar ans Dolk, rcbet nid)t kräftig genug ein unb Dcrfd)icbt bie Anroenbungen

3U tDcit an bcn Sd)lufe.

Paberborn. Bcrnl)arb Rafc^e, Regens bes priefterfeminars.
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Katcd^ctih.

Sabbot in öcr Bibel unö im Katcdjismus. Unter bicjcr überjd)nft finbcn toir

im 8. I7cftc öes laufenöcn 3al)r9a"9«s 6es Pastor honus S. 462 ff. einen flufja^

Don Pfarrer r»r. Bergerno ort. B. iud)t nad)3uiDeifen, bafe Sabbat un6 ficbcn mit»

einander nid}ts ju tun baben. Die lüurjeln ber beiöen tDorte finb Dcrfdjiebcn, 3ubem

)prcd]cn Derjd^iebcne Stellen im Ccoilicus gegen bie 3bcntifi3ierung Don Sabbat unb

fiebcn. B. roenbet fid) mit feinen flusfübrungcn bejonbers gegen l7cbn in feiner

Sd)rift „Der israelitifd)e Sabbat" (Bibl. 5eitfragen, 2. SoIq^. Fjeft 12). (Er tDcift bann

barauf bi"r ^ci^ au^ ^^^ 'Iffi unferes Katechismus eine f^anbbabc für bie 3bcn=

tifi3icrung Don Sabbat unb jieben biete. Statt „ber ?Eag bes £}errn mar im Alten

([eftamente ber Sabbat, im Heuen ift es ber Sonntag" müfete es riditigcr beifecn:

„Der ?Eag bes fjerrn ober ber Sabbat fiel im fliten Gieftamente auf bcn jic»

beuten (legten) (Tag ber IDodjc (Samstag), im üeuen Seftament aber auf ben erften

(tag (Sonntag)." (Es bürftc uon 3ntereffe fein, 3U erfaf)ren, ba^ in ber erften Auflage

bes römifdjen (Einbeitsfiated]ismus in ber Überje^ung uon Sticgli^ (Kempten 1906,

Köjcl) bas britte (Bebot b^ifet: „(Bebenhc, ba^ bu bie S^iertagc {jeiligcft (I. c. S. 127)."

Auf bie 51^09«: „TDeldjes finb bie Seici^tflQe?" b^ife* ^i^ Antroort: „3m Alten Bunbc

toaren bie Sabbate unb anbere Üagc bejonbers feierlid) für bas 3ubcnDoIfe; im Reuen

Bunbe jinb es bie Sonntage unb anbere Don ber Kird)e beftimmte Safttage (S. 135)."

f^at B. red)t, fo ift aud) biefc 5afiung ni(f)t horreht. £inben bi"9C9e" jagt in feiner

ITcubearbeitung bes mittleren Debarbejcben Kated)ismus (7. Aufl. S. 58) im KIein=

brucfe: „Sabbat bcifei Hubctag. 3m Alten ?Eeftamente feierte man ben Samstag ober

jiebenten IDod)cntag als Rubetag ... 3m Heuen Bunbe feiern roir ben Sonntag
ober erften lDod)entag." - „2lbgcfticgcn 5U 6cr tjÖEc". 3n einem Auffa^ mit biefer

Überfd)rift im Pastor bonus (8. Ejcft bes laufenben 3b'^9- ?• 172) rät Prof. Dr.

Cbriftian Sdjmttt an, ben crjtcn (Ecil bes fünften (Blaubcnsarlihels nid)t auf

1. petr. 3, 18 ff. 3U funbamentieren, fonbern Dielmef)r auf ITlt. 12, 39, 2. Abt. 2, 24

unb nit. 17, 52 f.
(Er gibt bie (Bebanbengänge Don Dr. Karl ®jd)rDirb toieber in

beffen Arbeit über bie Hteberfabrt Cbrijti in bie Untertoelt (3. bis 5. f^eft ber Heu=

te|tamenttid)en Abbanblungen, b^rausgegeben Don Prof. llTeiner^). Had) (Bfd}roinb

mürbe 1. Pctr. 3, 18 ff. befagen, ba& burd) bie t7immelfabrt (Ebrifti bie gefallenen

(Engel an ber gan3en Bebeutung bes (Erlöfungsroerbes unb t)on ibrer eigenen unab«

änbcrltd)=erDigen Derroerfung fo red)t über3Gugt toorben fein. 3m 11. fjeft bes Pastor
bonus S. 641 ff. beginnt Ded]ant Stepbinshi einen Aufjatj über Die nattirUd)e unö

fibernatürlid^e motioterung bes Sittlid)en in ber prcbigt unb Koted)cfc. Die in ber

Überjd)rift angcbeutete Kontrooersfrage bringt St. auf bie Sormel: „Derroertung

ber natürlidjen fittlid]en IHotioe unb cor ben übernatürlid)cn, b. b- ben ber

übcrnatürlidjen Offenbarung entnommenen Beroeggrünben? (Ober Derroertung ber

übcrnatürlid)en ITIotiDe Dor unb neben ben natürlid]en?" St. roirb fid) mit

Red)t für bie [entere ITtetbobe entfd)eibcn.

Don ben Musgefübrten Katcdjcfen für .^ortbilbiingsfdfule unb (Zljriftenlebrc.

I)crausgegcben oon Dr. 3- Sdjroab i|t bas erjte Bänbd)en ((Blaubenslebre: (Bott,

(Tljriftus, bie Kird|c) bereits in oierter unb fünfter umgearbeiteter unb ocrmebrter

Auflage erjd)ienen, ein Beroeis, ba\i bie Katcdjejen trot^ Dielfad)er Anfeinbung bod|

Diele 5r«unbe gefunben beben (Donauroörtb, Auer; geb. ^M 3, — ).

Die Bebonblung fatl)0lifd)cr beutfd)cr Kirdjcnltcbcr, Cebrbeifpiele unb
Unterridjtscntroürf c. Don Dr. (brcgor Rcnjing. ITlit oicr Bilbbeilagcn ((Eöln,

Bad)em; Jt 3,20). Der bod)feIige Karbinal Sif^cr bat bem Dcrfofjer bie Anregung

3u Dorliegenber Arbeit gegeben unb b^tte beabjid)tigt, jie mit einem (Bcleittoort 3U
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Dcrfcl)en. 3m erftcn tEcil (S. 1-7) bcfprtd)t R. öas Unterrid)tsDerfat)rcn bei Bc»

tjanölung bes Kird)enUe6es. (Er unterjdjeibet ötc anlel]nenöe Bef)anblung, 6. f). 6tc

Beljanblung im engen flnjdjlufe an ben biblijdjen (Beid)i(i)ts= unb Kated]ismusunterncf)t

unb bic freie Beljanblung, jci es in eritlärenber ober barfteQenbcr Celjrform. S. 8-169

bel]anbelt öer Derf. 42 Kirdjenlieber unb 3tDar Dor3ugsrDeiIe joId)e, bie in Dielen

DiÖ3e|en gejungen roerben. Die Kated)eten toerben biejes gute hate(i)etijd)e Iiilfs=

mittel freubig begrüben.

Die rciigiöfc Untcrroctfung öer 3ugenb. Kated|etift oon Dr. ^ubertSdimi^
((Eöln, Bad)em; Ji 3,20). Die Katedjetik serfäüt in brei ?leile. Der erfte, allgemeine

Seil Ijanbelt in üier flbjd)nilten Dom 3tel unb Aufgabe ber religiöfen 3wgenöiinter=

toeifung, oom 3nt)alt berfelben, üon ber TTIetfjobe im allgemeinen unb Don ber per=

}önlid){{eit 5es Katcci)eten. Der groeite bcjonbere Seil bet)anbelt in nier flb)d)nttten

bie Aufgabe unb inetI)obe bes bibliid)en, 6es kird)engejd)id)tlid)en, bes Kated)ismus=

unb bes liturgiidjen Unterridjts. Der britte Seil bietet eine hur3e (5eid)id)te ber

religiöfen 3iigenöuntertDeiiung unb il^rcr Sl^eorie. Der Derf. bet)anbelt jo 3iemlid|

alle Cinselfragen unb stuar grünblid) unb hlar, in einer leid)t Derftänblidjen Sorm,

fo ha!^ man mit 5reube unb (Senufe bas Bu(f) lieft. Sd). Derbinbet bie flnroeifung

für ben Unterrtci|t unb bie (Er3iel)ung mit Rc(i)t miteinanbcr. mit RüAfidjt l)ierauf

I)ätte Sd). iDol}l eta)as näf)er barauf eingeljen können be3tD. muffen, roie namentlid)

im Kated)ismusunterrid)t bie ein3elnen Stoffe nad) iljrer befonberen (Eigenart 3U be=

fjanbeln finb. ügl. 3. B. bas Dortoort ®rünbers 3U Sdjröbcrs I^ilfsbud). öroeiter

Seil, 5. Aufl., S. IV.

Don ber fatl)0lifd)cn Rdigtonslcljrc für (Dberlt)3een unb Stubien =

anjtaltcn. Don 5ra"3 3o|cpl) Peters ift als britter Seil: Die ®laubenslel)re

erjd)ienen (Bonn, ^anftein; geb. Jt 1,70). Die (5laubenslel)re roirb l}ier grünblid),

War unb in \z\\t anjpred]enber $orm bargeftcllt.

Der praftifdjc Kommetttor 5ur Btblifdjcn (5efd}id}tc. Don Dr. Sriebrid)

3uftus Kned)t liegt nunmeljr uerb. unb oerm. in 23. unb 24. Huflage oor, 59. bis

64. Saufenö (f^erber, Ji^,-). (Einer Smpfeljlung bebarf ber Kommentar nid)t metjr.

DoUftönbiaer Bcid)tlinterrid)t. Don Serbinanb I^einrid) 3ägers. 6. Aufl.

(Paberborn, 3u"fermann; Ji 1,-). Die früfjeren Auflagen trugen ben Sitel „Srfter

Beid)tunterr(d]t." Der je^ige ungenannte f^erausgeber (ber Derf. i|t fdjon lange tot)

t)at ben Unterrid)t crroeitert unb baljer ben Sitel aud| abgcänbert. Der Unterridjt

toirb in feinbltd)cr unb gemütooQer IDeije erteilt. Ss märe aber bod) üielleid|t an*

3uraten geroejen, ben Stoff in mel)r kleinere Sinl)eiten 3U 3erlegen unb mel]r eine

einl]eitlid)e Anfd)auung 3ur (Brunblage ber Sinfjeiten 3U nel)men. Aber aud) fo toirb

bas Büdjlein gute Dienfte Iciften.

Die fatljolifdie l^ciöcnmifrion Im $d)ulunterrld}te. f7ilfsbud) für Katcd)eten

unb £el)rer. Don Sriebrid] Sd)rDager S. V. D. (Stet)l, IKijfionsbrudierei; .// 2,-).

Derf. 3eigt, roie man im llnterrid)t an ben Dolksjdjulen roie an ben I)öl)eren Sdjulen

ben mijjionsgebanken pflegen konn. 3m erjten Seil fübrt er nor, toie bei ben ein*

3elnen Kated)ismusn)a{)rl)citen bie Sd}üler auf bie ITliifionen erfolgreid) aufmerkfam

gemad)t roerben können, im 3n)eiten Seile, roie bies im bibli)d)en ©e!d)id]tsunterrid)tc,

im britten Seile, roie es im gejd)id]tlid)en unb geograpljifdjen Unterridjt gefd)el)en kann.

tnöd)ten aQe Katedjeten mit biejem £}ilfsmittel red)t eifrig für bie ITliffionen orbeitcn.

Sine Kurse Kird)engefdjtd)te für bie katl)olijd)en Dolksid)uIcn bcar«

beitcte 3gna3 SMi^l^r (ITTündjen, £entnerjd]e l7ofbudil)anblung; Jt 0,30). Die

l{ird)engej*id}te ift für einen genetijd)en Cel)rgang eingerid)tet.

paberborn. Bernt)arb Rafd)e, Regens bes pricfterjcminars.
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inf||ion$n)i!fcn|d)oft.

Die müfion auf öcr Konjcl uni im Dcrcin. f^rsg. oon fl. l7uon6cr S. I.

Bö. 11 (Vill u. 160 S. Srciburg 1913, fjcrber; Ji 2.40). (Es fi"^ öurd}rDeg red|t

anjprcd}cnöe lllaterialicn, öic I)ier für prebigt unb Dortrag geboten ineröen. Die

Sammlung liefert öen Bctoeis, 6afe öic Bejdiäftigung mit öer f^ciöcnmijfion aud) öer

l)eimatlid}cn Sccljorge roirldid^e Üienftc leiftet 3I)re Stärhe liegt in öer flnjd)aulid)=

heit öer Dielen Bciipiclc aus öem ITIijfionsleben, tDäl)renö öie öogmatijd]e unö

biblijd^e Bcgrünöung öes lüellapoftolates jcljr 3urüchtritt. <£inige Dcrjel)cn unö

Üer3cid)nungen S. 22 unö 23 tocröen geroife in öer 2. Auflage oerbeffert roerben.

Der le^tc Dortrag, eine oergleid^enöe üarftcUung öes lDad)stums öer Kirdje unö öer

proteftantifdjen Sehten, gibt kein objchtiDes Bilö öer tatjäd^lid^en Cage. Die lüchcn-

l)afte Benu^ung öer einjd]lägigen Ciferatur ift öer Arbeit 3um Derljängnis getooröcn.

Die Cage öer hat{)olijd)en ITlijfion tnirö toeit günftiger, öie öer proteftantijd)en lTIii)ion

t)iel ungünftiger öargcfteUt, ols es öer IDirklidikeit entjpridjt. (Betoi^ müjjen mir

uns Dor Sd)CDar3malerei f)injid)tli(f) öes Stanöes unö öer flusfid)ten öer katl)olifd)cn

Xnijjion l)üten, öcnn öiefe roäre nicf)t minöer oerkeljrt. Aber öic ITIijfionslagc in il)rcr

(&efamtl}eit roeift nun einmal mand)c ungünftigc Situationen für uns auf, öercn Der«

Ijüllung keinen ITu^en bringt.

Rob. Streit 0. M. I., miffionsprc&igtcn. I. ?Eeil: Die Berufung öer

t^eiöen (145 S. S^ciburg 1913, E)eröer). Dieje preöigten jd)liefeen jid) eng (xn öas

Kird}enial)r an. Der erfte tleil, öer öen flÖDents= unö lDeil)nad)tskreis in 13 prc«

öigten unö einer Ski33G beljanöclt, ift geraöe red)t3citig Dor Beginn öes neuen Kird)en=

ial}res erid)icnen. Dor3Üge öer Sammlung finö öie reid)lid)c £)Gran3ieliung öer f^eil.

Sd)rift jotoie öas Streben nad] tieferer Bcgrünöung öes ntijfionsgeöankcns unö feines

3ujammcnl)anges mit öen KernrDal)rl)eitcn unjcres (Blaubens. Ulan rotrö fid) öarum

öes IDerkes mit rtu^cn beöicnen. 5üt öic 5ortfe^ungen öürfte fidj öie 3lIuftration

jeöer prebigt öurd) einige padicnöc Beifpielc unö anfd)aulid)c Sd)ilöcrungen cmpfcfjlcn.

1. Itliffionsfunöc. (Eine 5or^pr""9 neu3Gitlid)er päöagogik (74 S. Breslau

1913, flMerl)ol3; .* 0,80). - 2. Ocutf(f)Ionbs rDcItmad)tftcnung unö öic tjciöcn:

miffton (65 S. (Ebenöo 1913; Jf 0,75). Die beiöen Sdjriften entftammen öer fleißigen

5ebcr Don Rcligionslcl)rer Prof. Dr. ^erm. Ditfdjeiö in €oblcn3. Die erftcrc Der»

öient öie bcfonöere Bead)tung öer (Bciftlidjkcit unö öer Cel)rcrjd)aft. Sic beljanöclt

öie motioe öer miflionspflcgc in öer Sd)ulc, foöann öic Sdjulcn in öen TRiffionen,

öic flusbilöung öer öeut(d)en f^ciöcnmijfionare, gibt mctl)OÖifd)e IDinkc 3ur Bcl}anölung

öer TTlijjion im Unterridjt unö bietet örei ausqefüf)rte metljoöijdjc Beijpicle. Die

3tDeite Brojd)ürc ift Dcröffentlidjt 3um Regicrungsjubiläum öes Kaifers. Sie ermangelt

leiber einer cinl)citlid}cn Disponierung unö 3ielbetDufeter fjerausarbcitung öes Ibemas.

3nsbeionöere ift öas Kapitel „Dcutjd)lanös Ceiftung auf öem (Bebiet öer fjeiöen'

miffion", öas öod) öie l7auplfad}e l)ättc bilöen muffen, mit kaum oier Seiten oiel

3u kur3 gekommen.

(Ein DcrtDonötes iEf)cma bcljanöclt öer (Erlanger Prof. I^ermann 3or^fl".

Die miffloii öes dfjriftentums unö Mc IDeltpoIitif öer Hatlonen (32 S. Berlin^

£id^terfelöe 1915, (Eötoin Runge; .A 0,50). Bejonöcrs iDcrtooll jinö öie flu$fül)rungen

öes Derf. gegen eine abjolute rieulralität öes Staates gegenüber öen ITTifiionen unö

öem 3slam (23 ff.). Dafe Staat unö ©brigkeit nid)t leöiglid) öer Kird]e '\\\x Red]t

unö il}re (Eriften3 Dcröankcn, jonöern eignen Redjtes finö, toirö aud) oon öer katl)0=

Ii)d)en Kirdje anerkannt, ift alfo kein fpe3ifiid] proleftantiid)cr (Beöanke (13). Die

inferiore RTetl^oöe öer proteftantifd)en miifionsroiifenjd^aft, öie katl]olijd)e Citeratur
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3U ignorieren, örücfet aud) biejer Stubtc eines J}od)jd)uIIeI)rers iljrcn Stempel auf.

ntd)t einmal ITIeiner^, 3ejus unb bie l7eibenmiJ|ion unb S(i)miblins flbfjanblung,

Deutf^e Kolonialpolitih unb &atf)oIijd)e E7eibenmi|jion jinb im £iteraturDer3cid)ms

3U finben.

örftc öftcrr. 5I)COlogcn=n!iffions=Konfcrcn3. (Ein Beitrag 3ur ö|terrcid)ifd)en

ITtiffionsbea)egung (62 S. TRöbling 1913, ITtij|ionsf)aus St. (Babriel; Kr 1,-, für

tEfjeoIogieftubierenbe 0,50). Die Dorträge, Disfeujfionen unb Anregungen, bie in

biejem leiber ettoas fet)r Derjpäteten Berid)t roiebergegeben jinb, entljalten jo mandjes,

toas nidjt nur für Stubierenbc, Jonbern aud) für ben Seelforgslilerus intereffant unb

braud)bar ift, ba^ man tDünfdjen mufe, biejc Sdjrift aud) beim reid)söeutjd)en Klerus

möglid)ft oerbrcitct 3U je{)cn. Sd]abe nur, ba^ nid)t mel)r Sorgfalt auf bie Bc«

jeitigung ber Dielen DrudtfcI)Ier oerroenbet rourbe.

Rome et l'Orient. Publicalions et Documents d'exposes et de leltres au

nom de la verite, de la justice et de la charite par la baronne d'UxkuU. T. I:

J6suites et Melctiites (142 S. Berlin 1913, VO. pormetter). Das Bud) fe^t fid), ah'

gefef)en oon mel)reren (Erhiärungen hird)Iid)er Stellen, l)auptjäd)Iid) aus Briefen ber

Derfafferin 3ufammen, bie in ermübenbcn tDicbcrf)oIungen basjclbe ?Ef)ema fortfpinnen.

Der roirklidje (5ef)alt biefcr Briefe f)ätte fid) auf toenigen Seiten roiebergeben lafjen.

Die Derfafferin roiQ fid) ber mit Rom unierten meldiitijd)en Kird)e, für bie fie als bie

„rDal)rfte Kird)e (r{)rtfti" (103) jd)tDärmt, gegenüber ben „Catinifierungsbeftrebungen"

ber lateinijd)en (Drben unb ber propaganba annet)men. tDenn es fid) l)icr lebiglid)

um bie rDal)rung ober (Eriingung ber fal{tifd)en, oollftänbigen Selbftt)era)altung ber

orientalifd)en Kird)en l)anöelte, jo könnte bieje 5ragc unter Umjtänbcn biskutabel fein,

obtDol)l aud) bann 3U tDünjd)en roäre, ba^ bie Disfeujjion nur oon perjönlid)heiten

gefül)rt tDürbe, bie burd) il)re Stellung jomic burd) grünblid)e tl)eologijd)e Dorbilbung

unb lange prahtijd)e (Erfal)rung ba3u berufen erjd)einen. (Ein nur fünfjäljriger

flufentl)alt im 0rient unb großer (Eifer für bie Sad)e genügen roirfelid) nid)t, um
Baronin Üjltüll als ftompetent 3U legitimieren. Sie jd)iefet aber nod) oiel rociter

über bas 3icl l)inaus, inbem jie bie birefet bem Datihanum 3urDiberlaufenbe ITIeinung

oertrilt, bafe ber patriard) oon flntiod)ien (als nad)folger petri auf beffen erjtcm

Bijd)ofsji^e) nid)t nur fahtijd), jonbcrn prin3ipiell in jeiner flbminijtration Dom flpo=

jtolijd)en Stul)l unabl)ängig unb il)m nur in ber CeI)rgcrDalt untergeorbnet jei. I^ier»

3ulanbc roirb bie in jd)ärfjter Sorm gegen ben flpojtolijd)en Stul)l, bejonbers gegen

Karbinal (Botti, agitierenbe Streitjd)rift Itaum jd)aben, aber im (Orient feann fie Der»

roirrung anrid)ten. Baronin ÜEhüll labt barum grofee üeranttoortung auf fid), roenn

fie nid)t bei roeiteren Dcröffentlid)ungen gejd)ulte ?El)eologen 3U Rate 3iel)t. Beiläufig

jei nod) bemerkt, bafe bie Derfafferin es für 3uläjfig l)iclt, ben bekannten flufja%

Don Prin3 RTaf oon Sad)fcn aus ber 3eitid)rift Roma e TOriente, ber Dom E)eiligcn

Stul)l eingesogen tourbe, oI)ne (Erlaubnis bes Autors unb ber 3uftänbigcn Bel)örbc

iDieber 3U Deröffentlid)en.

Stet)l. S- Sd)rDager S. V. D.

gl)nttlt(t)e Kunft, Hrd?äo!ogte.

l)ilöcs^ctms foftborftc Kunftfd)ä^e. €tne flusroal)l religiöfer Kunftrocrkc in St.

Bernroarbs Stabt. lEejt oon Dr. flbolf Bertram, Bijd)of oon £)ilbesl)eim (nT.(Blab=

baä\, Kunftoerlag B. Kül)len; geb. Ji 18, — ). Die kird)lid)en Kunftjd)ä^e £7ilbesl)eims ge=

I)ören 3U bem IDertDollften, bas jid) aus alten Kird)enjd)ä^en in bie (Begenroart gerettet

I)at. Die Bronsetüren, bie (ri)riftusjäule, bas Kreu3 unb bie £eud)tcr St. Bernroarbs,
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17031105 Raölcuditcr unb bas laufbechcn bes Domes |inb Dinge, bie man in icber

Kunit9ejd}id)te abgebilbet finbcn kann. Da3u gejellen |id) bann nod) 3af)Ireid)e, in

5ad)hreijcn haum loeniger bekannte unb aud) jd)on toieberl^olt publisicrte KunjttDerhc,

roie Reliquicnjd)rcine unb Reliquienbüjten, Kreu3e, £eud]ter, Bijd)ofs[täbr, (Einbanb=

bechcl, Budjmalereien, (EIfcnbcinjd)ni^ercien unb anbcres. Aus bicfcn Sd}ä5cn l)at

ber kunftlinnigc Bijdjof Don Fjilbesl]eim bas hun|tl)i[torijd} tDertDoU[te ausgeroäl^It

unb ber Külilenjclje Dcriag bringt es auf 35 £id)tbruditafeln, rao^u jid) nod) meljrcrc

deftabbilbungcn gejcQcn, in Jo jorgfältiger unb oollenbeter IDeije 3ur IDiebergabc,

i>a^ man im I^inblidi auf bie bisl)crigen Deröffentlid)ungcn gc|tef)en mufe: (Enblid)

eine ber alten Sd)ä^e toirhlid) roürbige, ben Kunftforfdjer unb ben Kunftfreunb voll

bcfriebigcnbc Publikation! 3u jebcm cin3elnen ber 52 Dorroiegenb ber (BoIbjd)miebe=

kunft angel}örige Studie t^at Bi|d)of Ur. Bertram, löngft als oerirautefter Kenner

f}ilbesl)eimijd}er Kunft bekannt, einen kur3cn erklärcnben (Eejt gejd]rieben. IDürbig

unb gcfdjmadiooU präjentiert jid) aud) ber (Einbanb. IDir möd)ten ben IDunjd) aus*

jpred)en, ba% aud) bie übrigen alten Bijd)ofsfi^e, rDeId)e jid) eines t)crDorragenbercn

Kunjtbeji^es erfreuen, Don bem rül)rigen Derlagc mit einem äf)nlid)en Banbe bebad)t

roürben.

Don ben ITIonograpl)ien 3ur (Bejd)id)te ber d)rijtlid)en Kunjt, roeldje

ber Dcriag B. Kül)len (ITl.CBlabbad)) unter Ceitung bes kunjtgeletjrten 5ro"3iskaners

Beba Klein jd)mibt l)erausgibt, liegt 3ur3eit als britte Dor: tntd)ael Pod^er unö

^^e Seinen, oon 0skar Doering {Jf 5,-; geb. ^ 6,-). (Es ijt nod) nid)t jel)r

lange \\cx, ba^ biejer bebeutenbe CEiroIer Künftlcr in bie Kunjtgejd)id)te eingcfül)rt

rourbe. Scitbem aber ijt eine reid)e Citcratur über if)n erjd)ienen, bie jid) reblid) um
bie BetDÖltigung einer Rei{)e Don bejonberen Sd)tDierigkeiten bemül)t i\at, bie jid) ber

5orjd)ung über bas febensroerk unb bie Bebeutung biejes Künjtlers entgegenjtellcn.

3nbem Doering mand)es bis{)er Unaufgeklärte mit (Brunb feiner jorgfältigen Stubien

auf3ul)eUen Dcrmag, bietet er mit bem Dorliegenben IDerke 3unäd)ft ben 5ad)genofjen

einen trillkommcnen Beitrag, aber jein Bejtrebcn gel)t babei bod) mit (Erfolg bal)in,

aud) roeiteren Krcifcn eine genuöreid)c Cektüre 3U bieten. ®crn folgt man D., toenn

er 3. B. bas berül)mtefte pad)errDerk, ben flltar non St. IDoIfgang, in all feinen CEeilcn

eingel)enb bejd)reibt unb kritijd) beurteilt, gern aber aud}, roenn er uns (Einblidi

gcn)ät)rt in ben eigenartigen (Bejd)äfts= unb flrbeitsbetrieb einer jpätmittelalterlid)en

IDerkjtätle ober rocnn er bie Sr^S« 3" ^öjcn jud)t, rDeld)cn Anteil ITteifter ITlidjael

an ben ein3elnen tDerken \\at, 3U bcren 3ujtanbekommen jo oiele f^änbe 3ujammen =

gearbeitet l)aben, unb insbejonbere ob er als TRaler ober Bilbfd)ni^er an3uipred)en

jei. Der mit 83 guten flbbilbungcn illujtrierte Dornef)m ausgejtattcte Banb fül)rt

bie Kül)lenjd)e rnonograpl)ienjammIung auf eine f}öt\e, bie, toenn jie Don ben nad)«

folgcnben Bönben bcl)auptet roirb, einen glän3enben (Erfolg bes Unterncl)mcns gcrDäl)r=

leijtet.

Das Dreifönigenbilö oon Stcpljan £od|ner im Kölner Dom. Sarbiger Sak=

jimilebruA (Bilbgrö^e 48',X64 cm J( 15,-; in (Driginalral)men J( 40,-). Sür

bie f)erausgabc biejes präd)tigen Blattes mufe man bem Dcrlcge B. Kül)Icn in

Trt.(Blabbad) aufridjtig bankbar jein. Das Dreikönigenbilb bes Kölner Domes,

rDeld)es )d)on Dürer auf feiner nieberlänbiid)en Reije becounbertc, ijt ein n)al)rcs

3utpcl ber religiöjen IHalerei bes beutjd)en ITlittelaltcrs. Die köjtlid)e rriijd)ung oon

f)ol)eitsDoller IDürbe, 3art=inniger rRütterlid)keit unb bemutSDoU-rcincr 3ungfräulid|keit,

rDeld)e bie rounberbare ITlabonna biejes au^ergerDÖI)nlid) gut erl)altenen Bil'^cs aus=

3eid)net, ijt üon l)er3be3rDingenber (Bcroalt. IDir können uns keinen id)önercn 3immer»

jd)mudi benken als biejes Bilb, oon bem eine jo crl)ebenbe unb rDeil)eDoUe Stimmung
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ausgetjt. Die farbige IDicöergabc ocröicnt l)ol)es Cob, öcr preis i|t fef)r nicbrig

bemeffen.

Ktcusigungsgtuppc oon Prof. ©cbfforö ^uacl. Dreifarbenbrudt auf Bütten*

harten (t7od)forntat, Blattgröfee 51x68 cm, Bilögröfee 29X48 cm; m.(5Iabbad),

B. Küt)Icn; Ji 5,-). Das Bilö ift ein edjter $ugel, öeffcn Kunft, allem Kleinltd)en

unb Sd)tDäd)Itcf)en abl^olb, auf (Einfadjljeit, Kraft unb Kon3entralion ausgel)t. So

eignet benii aud) ber (Bruppc eine paÄenbe, ja roatirljaft crjd)üttcrnbe IDirkung.

flud) l)ier ift bte farbige IDiebergabe jct)r befrtebigenb.

Dec ©cfülilsous&rurf in 6cr btlbcn^cn Kunft. Don Hnton mat)er (ITtit 14

flbbilbungen, Berlin, Paul (Eajjirer). Derf. gel^t aus oon ben €ntftel)ungsDorgängen

eines Kunftroerkes. Don l)ier aus finbet er bann, ba^ bas Kun|taierk lebiglid) Der«

mittler vor. ©efül)lskomplefen ift. Der Künftlcr oermittelt nid)ts begrifflid) Sagbares,

fonbern er fud)t für 6efül)le einen 5or"i<iusbru(k, ber anberen 3um (Erleben berjelben

©efüljlc öerl)ilft. flus biefer fluffaffung folgert er bann bie moberne Celjre, ba^ bas

©egenftänbltd)e an fid) 3ur Beurteilung eines Kunftroerkes gleidjgültig fei, jotoie ba^

bas Sd)öne birekt mit ber Kunft nid)t 3ufammenl)änge.

Der Pionier. ITIonatsblätter für cf)riftlid)e Kunft, praklijdje Kunftfragen unb

kird)lid)es Kunftl)anbn)erk (IHündien, (BefcUjdjaft für d)riftl. Kunft, einfdjliefeltd) Sranko*

3ujenbung fäljrlid) ./S 3,-). Soeben Doüenbet bie oon uns roieberl^olt empfoljlene

3eitfd}rift il)ren 5. 3at)rgang. flud) biefer l)at, toie feine Dorgönger, für bie (öefunbung

ber Derl)ältniffe auf bem (öebiete ber kird)lid)en Kunft treue Pionierarbeit geleiftet.

(Es fei 3. B. l^ingetoiefen auf eine flrtikelferie oon Dr. fjans Sdjmibkuns über

„®efd)madilofigkeiten in kird)lid)er Kunft" unb auf ben flrtikel „Sron=

leid)namsaltäre" oon 3oi- tDeis, roeldjer gefd)madtDoUe €ntn)ürfe für pro3efs

fionsaltäre bringt.

Die Beuroner Kunftfdjulc. Don 3. Kreitmeier S. 1. (Stimmen aus tn.=Caad),

Bb. 86, S. 48-66). (Eine IDürbigung ber Beuroner Kunft, ber man fid) Doli unb

gan3 anfd)Uefeen barf. Derf. erkennt bie (öröfee unb Bebeutung biefer Kunft freubig

an, glaubt aber mit Red)t, ba^ fic „ntd)t all3U roeit über bie ftrengen Kloftermauern

Ijinausbringen roirb". Set)r ridjtig betont Derf. u. a., ba'Q bie ©runbfä^e biefer

Sd)ule einer Bef)anblung l)od)bramatijd]er Dorgänge, roie fie 3. B. in ben Stationen

bes Kreu3U)eges gegeben finb, nid)t günftig finb.

Die ßntioitflung öcs moberncn lltobonnenbiI{>es. Don d. 21). Kacmpf
(fjiftoriid)=poIitifd)e Blätter, Bb. 151, S. 891-902). Derf. fdjilbert in großen 3ügcn

bie (Ent • Älung feit bem Beginne bes 19. 3al)rl)unberts. (Eine roürbige fluferfteljung

bes TT nnenbilbes erroartet er oon jenen Künftlern ber (Begentoart, roeldjc, roic

(Egge? =n3, unter Der3id)t auf fd)önc, glatte Sorm auf „lineare, l)arte, monumentale

IDertt Ijinarbeitcn unb bie „bas Ceben, tie Bebeutung bes 5igürlid)en nur bort

(fel)en), roo bie abftraljierenbe £inie it)r Spiel treibt, il)r le^tljtn ausfdjöpfenbes

gciftigcs IDefen befi^t". fl. Su^s.

pi)!!ofopl)te.

Don fl. £el|mens £el)rbyd) öcr pi}t(ofopl{te crfdjien in 3. flufl. bie dlfeoMsee,

Ijerausgegeben oon P. Bedier S. I. (Sreiburg, £}erber; J6 4,-). Das IDerk ift in

biefer 3eitfd)rift rDieberl)olt anerkennenb befprodjen roorben. flud) ber oorliegenbc

Banb Dcrbient bie gleid)e (Empfet)lung. Die neue fluflage ift oielfad) oerbeffert un6

namentlid) burd) bie Bel)anblung bes IHobernismus 3n)edimä6ig ertoeitert.

fluf bem gleid)en ariftotelifd)=fd)olaftifd)en Boben ftel)t bie Propaedeutieä
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philosophiea-theologica von Dr. 5r- ^Egger (Brijen, tDcgcr; .// 8,-). (Es ift

ein hurjes, aber jel)r hiarcs Kompenbium, für öie er[te (EinfüI)ruTig in öic pf)iIo«

jopI]ie gut geeignet. Die oorliegenöe fiebte Auflage l]at l)i. 5r. Sd^miö o!]nc rDejent=

n(f)c Deränöcrungen bejorgt.

nad)6em Dr. (B. tDo{]lmutl} bereits Dor mel]reren 3afiren 6cn erften Banö

öes toeitocrbreiteten unö f)od)gejd}ä^tcn £el)rbud}es öcr pi}iIofopt)te uon Dr. fl.

StöcftI f)erausgegeben Ijat, läfet er nunmetjr in ad)ter Auflage als 3tDcitcn Banö

bas Cel}rbud)öerangcmeinennietapl]i)fih folgen (niain3, Kird)l}cim; ./f 6,-).

Der Fjerausgcber, beffer Derfaffer, I)at öas IDerk pietätsDoU unter öem Hamen feines

erften Urf)ebers erfdjeinen laffen; öie ®runöprin3ipien finö aud) öie gleidjen geblieben,

fonft aber ift öie neue Auflage ein oöUig neues IDerh, öas öem Sdjarffinn, öer Selb=

ftänöigheit unö ®elef)rfamheit öes üerfaffers alle (El)re mad)t. riTan Dermifet freilid}

öic feltene Derftänölid)lieit unö Durd)fid)ttgheit öer Stödilfdjen Darfteilung, aber toas

(Tiefe öer Spehulation, Berücftfidjtigung öer moöernen Probleme unö Dcnhtoeife,

felbftänöige Bet]errfd)ung öes Stoffes betrifft, fo ftann öas tDcrh woi\l als (Blan3»

leiftung be3eid)net roeröen.

3- öe la Daiffiere S. l. beljanöelt in feinen Elements de psyehologie

experimentale (Paris, Beaudjesne u. die.) öie Begriffe, ITIetl^oöcn unö Refultate

öer neueren (Erperimental=Pii}d]ologie. (Er berücft|id)tigt öabei öie moöernften 5or=

jd}ungen mit grünölid]er Benut3ung öer l)icrl)er gel^örcnöen internationalen Citeratur,

er öürfte tDol]l kaum einen 5orf'i)er oon Beöeutung, gleidjoiel toeldjer Rid]tung,

überfel)en l)aben. Das Bud) eignet \iä] Dor3Üglid) als (Brunölagc für öie rationelle

Pft)d}ologie, öie aus öcn forgfältig 3ufammengefteüten Rcfultaten auf öem ©ebietc

öer (Erfal)rung reid)en Hu^en fdjöpfen toirö.

Derfelbe Derfaffer fd)rieb einen Cupsus philosophiae natupalis (2 Bänbc.

Paris, Beaud)esne) unö bel)anöelt öarin öas Unorganifdje, öas negetatioe, öas fenfitioe

unö öas intellehtioe £eben, öen RTenfdjcn unö öas Unioerfum. Die 5orm ift öic

öer ftreng fd)olaftifd}en (Enttoidilung, Spradje unö Anorönung finö klar. Aud) l)ier

finöet fid} öie reid}ftc Bcnu^ung öer moöernen 5orfd)ung unö öer internationalen

£iteratur, roie fd)on auf öen erften Blidi öer umfangreidje index bibliographicus

bciDeift. Beim Stuöium öes Budjes öürfen öie angel)ängten anuolaliones nidjt über=

gangen roeröcn, in öenfelben fted?t eine grofje Summe Don IDiffenfdjaft.

R. 3c anniete S. I. fd)rieb eine Criteriologia vel Critiea eognitionis

eeptae (Paris, Beaud]esne u. die.), in öer er öie Probleme öer drhenntnisleljre

gan3 befonöers Dom pjt)d)ologijd]en Stanöpunht aus bcljanöelt unö öaöurd) einem

moöernen Beöürfniffe in öanhensroerter tDeife entgegenkommt, dr fd)lie6t fid) im

rDefentlid)en an öie Cöroener Sd)ule, )pe3iell an Karöinal IRercier an, öeffen t)erDor»

ragenöe Spehulation bekanntlid) eine fel)r allgemeine unö beredjtigte Anerkennung

gcfunöen l]at.

nidjts ift unmöglid) oöer Dom cffcktio legten (Brunöe non 5-P- Sd]CDieöcr

(Strafeburg unö £eip3ig, Singer). Der Derfaffer unterfd)eiöet 3uerft öen Sa§ : nid)ts

ift unmöglid) im affirmatioen Sinne ö. l). „Alles ift möglid)", unö im negatiüen Sinne

ö. l). „nid}ts, öas unobjehtioc, leere Rtdjts ift unmöglid)". Daraus getoinnt er öcn

tautologifd) klingenöen Sa^: „nid)ts ift unmöglid), tocnn nid)ts unmöglid) ift" mit

öem Sinne: Alles ift möglid), tocnn nid)ts, öas " unobjektioe, leere nid)ts eine

Unmöglid)kcit ift. Diefe df)cfe fud)t er nun mit allem Sd)arffinn 3U betDcifcn unö

gelangt 3n öem Sdjluffe: „IRit öem Rtoment öer 3mpraktibilität öes abfoluten IItd)ts

(Unmöglid)keit öes Ridjts) toirö öie affirmatioe Diametralität öerfelben, öie All=

coentualität (Allmöglid)keit), im grcn3enIoien Umfange il)rer unenölid)cn IDcfenljeit
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ausgelöft, 6. I). fte roirö augcnbltdiUd) in ienem ITToment bu(i)ftäblid) burd] nid)ts

bel)inbert — nidjts ift unmöglid) — uneingcjd)ränfet unb bebtngungslos frei" S. 102.

Uns fdjcint, mit biejem ncgatioen ITToment ber IIid)tbel}inberung ift bod) nod) nidjt

bie flUeoentualität (unbegren3tc Trtöglid)&eit) gegeben. IDenn loir bie IIid)t=

bel)inberung als eine innere unb besl)alb als tDiberjprud)sIofigfteit auffajfen, ift nod|

immer 3ur fllleoentualität bie (Ejiftens einer unbegren3ten pofitioen Kaufalität erforbert,

toeldje freilidi in bem abfoluten IDejen, in (Bott, tatjädjlid) gegeben ift.

Über b^n augenblidiltdjcn Stanb ber moniftifd)=matertaIiftifd)en Betcegung in

5ranftreid) Dcrbreitet fid) 3- B. Saulse in feinem Bud)e Le Monisme materialiste

en Franee (Paris, Beaudjesne u. die; 5r. 3,-). (Er beftlagt, ba^ ber inaterialis=

mus in Sranhreid) Don Deutfdjianb I)er (Eingang gefunben l\abe unb 3U fd|tDad)cm lDiber=

ftanb begegne. 3n ben brci Kapiteln Le Monisme hylozolste de M. le Dantec, Ton-

dulationnisme de B. Conta unb ratomisme dynamique de Melle ci. Roger gibt er

eine überfid)tlid)e DarfteQung unb eine treffenbe Kritik ber in Sran^rcid) am meiftcn

I)errfd)enben moniftifdjen l7t)potf)efen. (Es ift if)m ber überseugenbe Itadiroeis gelungen,

ba^ allen ben genannten Si)ftemcn jeglidie u)iffenf(i)aftlid)c Solibität feljit.

Die arabifd)--jübifd)e pbilofopljie bes beginnenben ÜTittelalters bilbet behanntlid|

€ine toiditige Brü&e für ben Übergang ber gried)ifd}en, fpesieü ber ariftoteIifd)en IDiffen*

fd)aft, in bas (5eiftesleben ber toeftlidjen KuIturtDcIt. (Erft neueftens tjatman angefangen,

jene periobe ctroas auf3ul)ellen. (Einen neuen roertoollen Beitrag 3u biefer Arbeit

liefert donftantin Sauter in ^löiccnnas Bcotbcilung bcr ariftotclifdjcn mctop^jjfif

(5reiburg, ^erbcr; Ji 3,-). 3n einem einleitenben Seile bietet er allgemeine litc»

rarifd]e unb biograpI)ifd)e ITtitteilungen über floicenna, tDeldjc bes le^teren I)of)c

Bilbung unb Bebeutung ins redjtc £id)t ftellen. 3m sroeiten Ceile roirb bann bie

ariftotelifdje ITTetapIjrjfih in ber fluffaffung unb Darlegung bes gelel)rten arabifd)en

pi)iIofopl)en bargeboten. Die Arbeit S.s betoeift, bafe ber Derf. mit Red)t aufmerhfam

mad)t auf bas tDort Bru&ers: Usque ad renatas litteras non inter Arabes modo,

verum etiam inter christianos dominatus est Avicenna.

lDo^rI)ett un6 tDirflidiieit oon Dr. AIoijs ITIüIIer (Bonn, A. Hlarkus u.

(E. IDeber; Ji 2, — ). Diefe „Unterfudjungen 3um realiftifd)en tDalirtjeüsproblem"

jd)einen uns red)t roertüoll 3u fein. Sic gipfeln in ben Refultaten: 1. Der tDaf)rl)eits=:

begriff oerftnüpft nidjt unmittelbar ben llrteilsinl|alt mit ber tDirJtIid)keit. 2. Der

tDaI)rt)eitsbegriff kann, com legten Stanbpunkt aus, kein ben Beftanbteilen

trgenbeines erkenntnistf)eoretifd)en Bilbes koorbinierter Beftanbteil fein. 3. 3n jeber

(ErkenntnistI)eorie, bie ein oom Denken unabijängiges Sein kennt, kann ber tDal)rs

I)eitsbegriff nur burd) öermittlung bes Begriffes ber lDirklid)keitstreuc Be3iel)ungen

3U biefem Sein ert)alten. (Ein angefügter Antjang Ijanbelt über bie rtXögIid)keit oer-

fd)icbenartiger lDal)rt)eitsft)fteme unb über ben Realitätsd)arakter ber logifdien (Befe^c.

Die Argumentationen bes Dcrfaffers bringen tief ein in bas (Erkenntnisproblem unb

rüd?cn es in eine teitoeife DÖIIig neue Beicudjtung, Dorausfid|tlid| toerben fic ju

roeiteren frud)tbaren Diskuffionen Anregung bieten. B. Sui^^e.

mm
(6. 11. 13.)



Umfd)au
inBDdtunb Kirche

I)cutjd)ian6.

(Brunö|ä^Iid)cs 3 um Sd)ulaufjid)tsredit öer Kirdjc. (Eine 6ornen=

DoDcrc Aufgabe gibt es nid)t, als in öer I}cutigen Seit 6ie 5^19« öer geiftlid)en ®rts=

jd|ulinjpektion 3U bcfpred]en. Stoßen öod) in biejer $xaqe bie 3nterej|en öer Kird)e,

6cr Ccl^rer, bes Staates unb ber (Eltern bcr Kinber fd)einbar unausglei(f)bar 3ujammen.

(Es hommt l}in3u, ba^ retigiöje, antireligiöfe, politifdje, beruflidje unb Stanbes=

beroegungen l)ineinjpielen. (Ero^bem muf? auf hatf)oIijd)er Seite bas IDort ba3u

genommen tocrben, tnenn nid^t felbft bas eigene Cager in bie Derj(i)iebenften, fid) ein=

anber befet)benbcn (Btuppen 3erfaIIeu joU. Dieje (Befal)r aber liegt f)eute, roie aus

öen in Ic^ter 5eit mcljrfad) in ber Prcffc I)erDorgetretenen Stimmen aus bcm hatf)o=

Ii|d)en Cagcr erkennbar ift, tatjädjiid) oor. Sie ift 3urü&3ufüt|ren auf bie Derhcnnung

ber in Betradjt kommenbcn (Brunblagen unb (Brunbfä^e.

IDenn man bie burd} bas Sujammcntrcffcn jo oicler jd)cinbar entgegengejc^ter,

pcrjönlid)er unb jad)lid)er niomentc in biejer 5^09« unoermeiblidjc t)era)orren[)eit

kennt, ergibt |id) oon felbft bie IXotroenbigkeit, immer ruljig unb fadjiid) Dor3ugeI)en

unb ieglid)e Sd)ärfc 3U oermeiben. Der befte IDeg ift bie £)erausfd)älung ber Ijter

mafegebenben grunbjä^Iidjen flnfdiauungen.

Der £}aupt3tDedi ber Sd]ule — baran roagt t)eute niemanb mel^r 3U beuteln - ift

bie (Er3iel]ung ber jungen ITtcnfdjenkinber. Diefe Aufgabe aber ift nad} katl]0lifd)er Cetjre

ber Kirdjc oon il)rcm göttlid)cn Stifter 3ugeroiefen. Sie mu^ bas religiös=fitllid)e £eben

aller Katl)oliken, ber (ErrDad)fenen unb ber Kinber, erftreben unb gegen alle auf bem

(Bebiete ber £el)re ober ber Sitte eintretcnben (Befal)ren fid)crn. Das ift auf (Brunb

bes niifjionsauflrags il)r alleiniges Red]t, aber aud) il}re unabweisbare Pflidjt. IDcnn

fic biefer Pflid)t nad|kommen foU, ift es nötig, ba^ fie über bie Sdjuloerljältniife 3um

minbeften jo roeit fid) Kenntnis ocrfd)affcn kann, ba^ fie imftanbc ift, gegen eine

religionstoibrige (Er3icl)ung rcd)t3eitig Dorkel)rungen 3U treffen. Damit ift bie fcfte

©runblagc für bas fluffid)tsred)t, roeldjes ber Kirdje oon katl]olifd)em Stanbpunkt

aus 3uftcl)t, gegeben. Die Kird)e i\at nad) katl)oliid)er Cel)re bie pflid)t unb bas

Red)t, bi€ religiös=fittlid)e (Er3iel)ung ber katI]oIifd)en Kinber 3U überroad)en. Sie l)at

biefcs Red)t unb biefe Pflid)t nid)t blofe bei Kinbcrn ber Dolksfd)ule, fonbern bei ben

katl)olifd)en Kinbern einer jebcn Sd)ulc, in beren 3tDcdi eine fittlid)e (Er3ief)ung ein=

begriffen liegt. Auf biefe fluffid)t kann bie katl)oIifd)e Kirdie niemals Der3id)ten unb

l)Ot es niemals getan. IRan kann fie in ber Ausübung biefes Red)tes l)inbern, es

il)r unmöglid) mad)cn, ba^ fie biefer il)rcr Pflid)t nad)kommt, fie roirb fid) über

Bebrüdiung beklagen muffen; Der3id)ten kann fie nid)t barauf, roenn jie bem (Bebet

bes Stifters nid|t untreu toerben roill. Selbft in jenem Canbe, in rDeld)em man bcr

Kirdjc jeglid)c Rcdjte 3U nel)mcn jud)t, Dcr3id)tct fic nid)t auf bas il)r 3uftel)enbc

Ebrologic unb (Slanbr. V. 3<3'?r9. ^^
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flufjid)tsred)t über bie Sd)ulen unö bcrcn Unterrid^tsbetrieb. Die fran3Öfiid)en Btjd)öfe

Ijaben Dor einigen 3al)i^en eine Cijte non Büdiern aufgeftellt, a)cld)c in öen rcIigions=

lojen Staatsjdiulen eingefüt)rt toaren, unö tDcId)e öie {iatt)oIijd)e (Er3iel)ung öer Ktnöer

in Srage ftellten oöer 3U unterbinöen geeignet toaren, fie \)ahin öie hatl)oIifd)en (Eltern

autgeforöert, öieje Büd)er in öen fjänben it)rcr Kinöer nid)t 3U öulöen, jic t)aben

ueranlafet, öafe öie (Eltern jid) 3U Dereinigungen 3UJammenjd)IofJen unö gegen öie

Dergetoaltigung öer (Beroifjen öurd) öie Sd)ule proteft ert)oben. Das alles roar ein

Ausfluß öer flutfid)t über öie Sd}ulen, rDeId]e öie Republik itjnen abjprad), toeldjc jie

felbft aber ni(i)t preisgaben, jonöern in öer itjnen niöglidjen St"^^ feftl)ielten. Unö

es I)anöclte fid) in öicjcm S^U« fteinestncgs um Religtonsbüdjer unö öen RcIigions=

unterriäjt, jonöern um profane Säd)er.

Uo&i oiel roeiter gel]t öas Red)t öer Kirdje in be3ug auf öen hatl]0lijd)cn

ReIigionsunterrid)t. Aller hatt)olifd)e ReIigionsunterrid}t roirö im Hamen unö im

Auftrage öer Kird)e erteilt. Hur 3u öen Apoftcin {)at dl^riltus gejagt: „(5e!)et t)in

unö Iet)ret!" Don Anbeginn öer Kird)e jinö nur öie Apojtel öie gottgeje^ten £cl)rer

öer kat{)oIijdien Kird)e. Der Celjrauftrag ijt auf öie Bijd]öfe übergegangen. Riemanö

anöers kann aus eigener niarfjtDolIhommenl^eit amtlidjen Religionsunterrid)t erteilen,

jonöern beöarf öes Cel]rauftrags öes Bifd)ofs, in öefjen Hamen er iljn erteilt. Unö

nur jo lange als er öie missio canonica beji^t, öarf er öas Amt öes Celjrcrs aus=

üben. Das gilt in gleidjcr U)eije jotuol^l oom (5eijtlid)en als öem £aien. (Es ijt

gan3 jcIbftDerftänöIid), öafe öiejcr Religionsunterridjt aud) öer hird)ltd)en Aufjid)t

unterroorfen ift.

Das Sd)ulaufjid)tsred)t öer featl)oIijd)en Kird)e l^ängt aljo mit if}rer Aufgabe

roejentlid) 3ujammen unö erjtre&t fid) joojoljl auf öie Überroadjung öes in iljrem

Homen erteilten Religionsunterrid)ts, als aud} auf öie Überu)ad)ung öes gejamten

Sdjulbetriebs, joroeit öie religiös=jittUd)e (Er3iel)ung in 5rage kommt.

(Es ift bekannt, öa§ öie Auffaffung öes Staates eine entgegengcje^te ift. Sie

öatiert aus öer Seit öes 5i^ieöeri3ianijd)en, abjoluten Staates öer Aufklärungsscit.

Der Staat ift unumjd)ränkter J^err unö (Bebieter in öer Sdjule, unö in jeinem Hamen

unö Auftrage mirö jeglidier Unterridjt, felbft öer Religionsunterridjt, erteilt. So

lautet öas ?El)eorem öes Staates, rDeld)es feitens öer katl)olifd)en Kird)e ftänöig ab=

geleljnt tooröen ift unö abgeleljnt toeröen mufete. tDie feft gegrünöet öie Stellung

öer katf)olijd)en Kird)e in öiejer Si^oS« i|t. ift felbft einem (Begner öer kird)lid)cn

Auffaffung oon öer Beöeutung paulfens öurd)aus nid]t entgangen, toenn er fd)rcibt:

„Die Kirdjc l\at il)ren Anjprud) auf öie £)errfd)aft (sie!) in öer Sd)ule nid)t auf=

gegeben; bejonöers öie katl)oIijd)e Kird)e Ijält il]n feft. Unö in öer ^at, man kann

il)r 3ugeben: öem Begriff nad) get)ört öie (Er3iel}ung eigentlid) 3U öem (Bebtet, öas

öie Kird)e als it|rc Domäne betrad)tet unö 3U betrad)ten nid]t uml)in kann, 3um

(Bebiet öer cura animarum, öer Seelen= unö Sittenleitung."

IDenn felbft öer (Begner 3U einer fold) klaren Stellung kommen kann, öann

ift es öoppelt 3U beöauern, öafe eine fo angefel}ene TTtonatsfdjrift toie öie „3eitfd)rift

für d)riftlid|e (Er3iel)ungsrDifienfd)aft" (3uni 1913, S. 560) öen Sa^ aufftellt: „tDenn

aljo öie Sragc ^ei^ anöertoeitigen Regelung öes kirdjlidjen (Einfluffes auf öie Sdjulc

erörtert roeröen foH, fo mufe öie Sxaqn einer Auffidjt ein für allemal ausgejdjaltet

toeröen." IDenn öer Sa^ nad) genauer Kenntnis öes katl)olifd)en Stanöpunktes

aufred)terl)alten toeröen jollte, toäre es jel)r beöenklid), es ftel)t aber 3U crf)offen,

öafe öer Derfafjer it)n nid)t in feinem bud)ftäblid)en Sinn oerftanöen toiffen loill.

Darauf öeutet fd)on öer gan3e 3nl)alt öes Artikels Ijin, toie aud) öas „IDeftf. DoIks=

blatt" in feiner Bejprcd)ung öesfelben bemerkt.
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Über bin aicJGntItd)cn 3nI]Qll unö Umfang öcs Sd)ulaufjid)lsred)ts öer hatl)o=

Iijd}Gn Kird)e hann jomit für öcn hatf}oIijd)en (Tf^riften hein öroeifcl obroaltcn. (Eine

anöere Silage jeöod} i|t jene, in tt)eld}cr Sorm öiejes Red)t ber Kirdje 3ur (Bettung

gcbrad)t tocrben hann ober (oll. 3n biefcr Sr«9c i'"^ Derfdjicbene fluffaffungcn

mögltd).

Paöerborn. fl. 3. Rojenberg.

IHittclamcrHa.

nad]öem wu im oorigen Fjefte öcm uerftorbenen (Jr3bi|d}ofc oon ITIiltcIameriha

einige Seilen getDibmet, roerfen von jegt 3uerft einen Bit* auf öic Kird)enproDin3,

öer er in öer bisfjcrigen flusbel^nung als le^ter ITtetropolit uorgeftanbcn l)at. ITlittcU

amcriha (America central, i»ie öie fpanifd) rebenöen Beroot^ner bes Canbes jagen),

beftcf)t aus fünf Republiken; bie jüblid)fte I)eifet (rofta=Rica, unö es folgen nacf) Ilorben

l)in nicaragua, f^onburas, (EI Saloabor, Guatemala, flilc öicfe Sreiftaaten erftredien

lief) mit öer ein3igen flusnaf)me uon (EI Salnaöor 00m fltlantijdjen (D3ean bis 3um
Stillen rrteere, f^onburas reid]t ^roax an bas le^tere nur mit einem Derl)ältnismäfeig

fd)malen Streifen I^eran, unb äl)nlid)es gilt oon (Guatemala f)injid)tlid) bes fltlan=

tijd)cn ©3cans, (El Saloabor l]ingcgcn 3ief)t jid) am Stillen THeere I}in unb ift oom
fltlantijd)en (D^ean gan^ ausgefdjloflen, ja jogar 3iemlid) rocit oon bemfclben getrennt.

Die hirct)lid)e (Einteilung id]Iofe Jid) bis cor hur3em ber ftaatlid)en oollftänbig an,

jebe Republik I}atte if)ren eigenen unb ^wax einen ein3igen Bijd)of, in (Buatemala

refiöiette öer €r3bifd)of. Seit 1908 i\at IHittelamerika einen apoftolifdjen Delegaten,

ber Don brei Regierungen ((Eofta=Rica, Hicaragua unb l7onburas) anerkannt niuröe;

leine Rejiöen3 ift in San 3ol<- be (Iofta=Rica.

Aus bem (öejagten gcl)t tjeroor, bafe öie mef)rfad) genannten Republiken, öie ab=

Joint felbftänbig gegencinanbcr finö, eine gerDijfe (Einl)eit bilben; roenn man nur bie

geograpt)ijd]e Cage betrad)tet, könnte man panamn, bas feit bem 4. Hod. 1903 als

unabl}ängiger Staat bcftel)t, unb Britijd)=f7onburas mit 3U Sentralamerika red)nen; es

pafet bas aber toeniger 3ur gcjd)id)tlid)en (Entwidilung unb 3ur kird]lid)en (Einteilung

bes Canbftrid)es.

(Guatemala ift Diö3eie jeit 18. De3ember 1534, (Er3biÖ3cfe feit 16. Dezember 1743;

cbcnjo alt ober nod) älter jinb bie Bistümer ^onburas (errid}tet am 6. September 1531)

unö nicaragua (26. Sebruar 1531), toäljrcnö San Saloaöor unb San 3oj6 öe €ofta=

Rica jüngeren Datums jinö.

Irot^bem I}at San Saloabor je^t eine bejonbere Bebeutunq, loesl^alb mir uns

für öiejes Rtal mit biejcm Canbc cingel)enber bejdjäftigen. (Es jei Dorausgejd}id?t,

ba^ (EI Saloaöor ber Ramc bes Canbes ober ber Republik, San Saloabor Rame ber

f7aupt|tabt unö öer DiÖ3eje (jc^t (Er3biö3eje) ijt. Der 5läd)e nad) ift (El Saloaöor

öie kleinfte ber 3entralamcrikanijd)en Republiken, jie mifet nur 21 160 «jkm, dofta^

Rica ift jd)on mehr als boppelt, bie brei übrigen Republiken jinb jogar mel)r als

fünfmal jo grofe. Dod] l)al (El Saloabor bie bid)te|te Beoölkcrung; nad) bem (5otl)aijd)cn

E7ofkalenber l}ätte bas Canö 1 220 000 (EintD0l)ner, aljo 58 auf öem (jkm ; in einem rocnige

3al)re älteren jpaniid)en Büd)lcin roeröen nur 48 Bea)ol)nGr für öcn qkm angegeben.

3um Derglcid)c jei barauf l)ingea)iejen, ba^ im Köntgreid) preu&en 115, im König=

reid) Bauern 91, im Sürftentum IDalbedi 55, im (5rofel)er3og tum IRedilen^
burg«Sd)rDerin 49, im(Brofel)er3ogtumme*lcnburg = Streli^ 36 (Einn)ol)ncr

auf 1 qkm kommen.

54*
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Die 3al)I 6er KatljoUhcn roirö in ^The Official Catholic Directory"* oom
3al)rc 1911 auf runb eine ITtillion angegeben; man Ftonnte alfo 6ie DiÖ3efe San

Saloabor nidjt 3u ben Meinen red)ncn; bie Deraialtung iDuröe erjd)u)ert burd) un=

genügcnbc ücrftel)rsmittcl; es gibt nur toenige ©ebiete, bie burd) (Eijenbal]n Der=

bunben finb.

Durd) Dekret öom 11. 5cbruar 1913 (Acta Apostolicae Sedis 3flfli^g- 1913

S. 95) trennte ber I7I. Dater bie Diößeje San Salcabor oon 6er (Ersbiösefe (Buate=

mala, er löfte jic aus bem metropoIitauDcrbanbe unb teilte bas ganse (Territorium,

6as 3ur früfjcrcn Diößeje San Saloabor unb 3ur Republik (EI Saloabor geljörtc, in

6rei tEeile, bie DiÖ3efe S. Saloatoris blieb auf ben mittleren 2eil befdjränkt, im öft=

Iid)en tEeil tourbe bie Diö3efe S. ITIid)aeIis unb im rDeftlidjen Seil bie Diö3efe S. flnnae

neu erridjtet, 3ugleid) tourbe bie DiÖ3eje S. Saloatoris 3ur (Er3biÖ3e|e erljoben unb

il)r bie bei6en an6ern als Suffraganbistümer unterftellt. Don öer ungefäf)rcn £age

unö flusöetjnung eines jeben ber brei Bistümer kann fid) ber Cefer einen Begriff

mad)en, roenn toir l)ier bie ftaatlidicn Prooin3en auf3äl)len, bie jebcs Bistum um=

fafet. SqDs bie t7auptftäbte ber prooin3en einen anberen Hamen {jaben als bie

Prooin3 felbft, loerben biefelben t)ier beigefügt, um ein eoent. fluffud)en auf einer

guten Canökarte 3U erleid)tern.

Die Diö3c|e San SaIoa6or begreift fieben ftaatlidje prooinsen: San Dicente

(6ie Stobt glcid)en Hamens I}at 17832 (EintDofjner), (labanas (Ejauptft. ber proDin3

ift Sefuntepeque), £a Pa3 (£^aupt|t. ö. pr. 3acatecoIuca), (Euscatiän (I^auptft. b. pr.

(Eojutepequc), <Et)aIantenango, San Saloabor (bie gleid)namige Ejauptftabt ber prooins

unb bes gan3cn £anbes t)at ungefäf)r 60000 (EinrDO'(}ner), £a Dbcrtab (Ejauptft. 6.

Pr. Santa tEecIa mit 18770 (Einojotjnern).

3ur DiÖ3efe San ITIiguel gef)ören 4 prooin3en: San ITTiguel (6tc glcid)namtgc

Staöt 3äl)It ungefäl)r 25000 Betooljner), £a Union, ITlorasän (£)auptft. 6. pr. ®otera),

Ufulutän.

Die DiÖ3eje Santa Ana erftre&t fid) auf folgenbe brei prooin3en: Santa Rxia

{bk gleidjnamige Stobt Ijot mel|r benn 48000 (Einu)ol)ner), fll)uad|apän, Sonjonote

(6ic f^oupft. 6. pr. Fjot öcn gleidjcn Ilomen, (EintDof)ner3af)I über 17000).

Durd) Dekret oom 1. fluguft rouröen öie Bijd)öfe ber neuen DiÖ3efen ernannt.

Der bist)crige Bifd)of oon Son Saloabor Antonius flbulpl)us Pere3 rj flguilor rourbc

<Er3btfd)of unb erljielt einen flujilioris in bem Domkopitulor ber rtTetropolitonkird)e

unb (Bencroloikor ber €r3biö3efe 3acobus Dilonooo, tEituIorbi|d)of oon ITtopjueftia.

5ür Son UTiguel tourbe ernannt ber Domkopitulor ber metropolitonkird)e

3ol)annes Antonius Duenos unb für Santa flno ber ' Konsler ber er3bijd)öflid)cn

Kurie Rodjus ©rellono.

Über bie ein3elnen DiÖ3ejen löfet fid) oorlöufig nid)ts (Benoueres fagcn, toir

muffen öielmef)r bos gon3e £anbe ins Hugc foffcn, roenn toir einiges oon ben kird)»

Iid)cn Derljältniffen onbeuten toollcn. Diefelben rocrben burd) bie ftaatlid)en Dorgönge

bis 3u einem geniiffen ®ra6e beeinflußt, 6od) löfet fid) t)ier über (entere nid)ts IDeiteres

fagen, als roos ber (Befd)id)te ongeI)ört. 3d) finbe in einem kleinen fponifdjen ^an6=

bud)e folgenben So^: „I^äufig toor bie Regierung biefer Republik in IDirklidjkeit

nur eine ITIilitärbiktotur. Dod) änbcrten fid) in ben legten 3at)ren bie Dinge ooII=

ftänbig, unb es fd)eint, boß bos £on6 in eine en6gültige 5nc6ensära eingetreten ift,

flm 1. ITlärs 1903 gefd)al) bie Übergabe ber präfibentengeojalt mit ooQcr (Befe^Iid)«

» Tlie M. H. Wiitzius Co., Publishers, ^lüwaukee and New York. Gomplele
Edition.
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.Jjctt, tDQS man bcinal)c fett einem l|alben 3flf)rl)W"öcrt nid)t mcf)r erlebt Ijattc; man
bc|d)toft öes!)alb aud], bafj öcr 3fllirestag ein nationaler Safttag jein joDtc." So

begreift man aud] leidet, öafj öas Staatslcrihon (5. unö 4. flufl. Banb V, Spalte 1254)

jd)reibt: „Das Derl^ältnts öes Staates 3ur hatl)oIijd)en Kird]e . . . mar mei|t ein

gcjpanntes; öie Kird}c i|t feit 6er H)egnal)mc il]rer (Büter öurd) öen Staat oerarmt

unö auf öie (Erträge öer Kird)enfteuer angecoiejen . . . Die Derfaffung garantiert

5reil)eit aller Religionen, falls fie nid}t öer llloral unö öer öffentlid)en (Drönung

rDiöerjpred)en; für bürgerlid)c perfonenftanösiierl}ältniffe i[t kein religiöfer flht Dor=

gejd)rieben. Der (E[ementarunterrid)t ift obligatorifd}, in öen ftaatlidjcn Sdjulen roclt^

lid) unö unentgeltUd)."

rtad) öem fd)on 3iticrten OtTicial Directory gibt es für öie IHillion Katl}olihen 295

Kird)en unö nur 130 prieftcr. IDcld) ungel)euere flrbeitslaft auf öen Sd)ultern öiefer

Weinen 3al)l priefter liegt, öaoon kann man fid) nur fdjroer einen Begriff madjen.

IDcnn nod) eine geroiffe fln3al)l religiöfer 3nftitute Dorijanöen roäre, öie öem Secl«

forghlerus öie eine oöer anöere Arbeit, religiöfen Unterrid)t unö ögl. abnel)men oöcr

erleid)tern hönnten! Auf fo oiele fjilfsmittel, öie öer Klerus unfercr £änöer l)at,

muffen öiefe Pfarrer nersidjten. IDer foll flusl)ilfe Iciften, toenn fid) im gansen

Canöe übcrl)aupt nur 150 priefter befinöen? ITIan Dergleid)c mit öer alten Diößefe

San Saloaöor öas (Er3bistum lTIünd)cn=5reiftng, öas nur loenige Katl)olihen meljr

(1150000 gegen 1 000000) 3äl)It. Da Ijabcn roir aUein fd)on 217 ©röenspriefter, alfo

ocrljältnismäfeig mel]r (Dröcnspriefter, als es in (El Saloaöer überl)aupt priefter gibt;

in lTIünd)en=Sre'fing aber jinö 1237 ahtioe DiÖ3efanpriefter unö 55 Kommoranten.

Der Klofterfrauen (Barml). Sd]iDeftern uom 1)1. Din3en3 Don Paul im rnutterl)aufe

3U lHünd)en unö in 66 Ilieöerlaffungen gibt es allein fd)on 1005) foll gar nid)t gc:

öad)t roeröcn. Das Bistum Regensburg l)at roeniger Katl)olihen als (El Saloaöor,

aber 1060 Sähularpriefter unö 150 (Dröenspriefter, unö im Staötöehanat Köln oöer

im Dehanat Düffelöorf l finöen roir mel)r priefter als in öer gansen neuen Kird)cn=

proDin3, öie uns befd)äftigt. IDäl)renö in öer DiÖ3cfe paöerborn öer reinen 3al)l

nad) öurd)fd)niltlid) ettoas mel)r als 1000 Katl)olifeen ouf einen priefter kommen,

bat in (El Saloaöor ein priefter für faft 10000 ©laubige 3u forgcn.

IDie fel)r öer Klerus fid) bemül)t, öem gläubigen Dolke etroas 3u bieten, erfiel)t

man aus einem Briefe, öen mir ein guter Bekannter freilid) cor 3rDei 3al)rcn fd)on

fd)rieb: „flud) (El Saloaöor oeranftaltete feinen eud)ariftifd)en Kongreß unö bot ein

prädjtiges Sd)aufpicl. Bifd)of unö Klerus nal)men öaran teil. Die Salefianer arbeiten

gleidjfaüs öafelbft, fie l)aben mel)rere E7äufer, aber nid)t in öer f^auptftaöt." fln

öie ITtüf)en unö Sd)rDierigkeiten erinnert folgenöcr Sa§: „Dor örei 3af)Ten liefen fid)

flugujtincr in öer Republik nieöer; fie konnten jeöod) nid)t beftcl)en unö mußten fid)

nad) puerto=Rico begeben."

(Ein Blidi auf öiefe Cänöer 3cigt uns, öa^ toir (Bott nid)t genug öankcn können

für öie 3al)lrcid)en geiftlid)en IDol)ltaten, öie er uns in öer t7eimat erroeift.

3. a.

PalQjttna unö nad)barlQnöcr.

Die öiesmalige (Cl)ronik könnte mit 5ug U"ö Red)t öie Überfd)rift „Dermifd)tcs"

tragen. Sie foQ 3um leil oon mand)en kleinen, red)t bclanglofen Dorkommniffen öer

legten 3eit berid)tcn. „IDir I)aben in 3crufalem, )d)ricb P. Cagrange im '}al)xe 1910

(Dorroort 3U öen Conferences de Saint-Etienne) fo etroas öen (Beift öer proDin3=:

akaöemien, roo man fid) begeiftert für (Erinnerungen, öie öen nad)barn red)t glei(^=

gültig laffen." 5ür öie BcrDol)ner 3erufalems, öie fid), coenn aud) nur toenig, mit
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flrdjäologie, Q;opograp!)te, Dolksftunöe bcfajjen, gibt es J03ujagen nid}ts Unbebeutenbes.

Unb roer längere Seit in 3erujalem gelebt f)at, nimmt bas mit an feinen neuen fluf=

enttjaltsort unb intereffiert |id) für jebc nad)rid)t aus paläftina, tnie ber in bcr Srembe

£ebcnbe jid) für jebe Kleinigkeit, bie in feinem l7eimatsborfe Dorfällt, ercoärmen ftann.

3n 3etujalem gibt es eigentlid) gar keine Kleinigkeiten. £ag ba lange 3af)i^c an

ber Strafe in ber Stabt felbft ein Stein, unbel}auen, Ijalb im Boben »ergraben, bcn

man bei einem IXcubau nielleidjt l)ätte oertoenben können; ein praktijd) oeranlagter

mann I)at bas eingefel)cn, unb eines 2ages toar ber Stein Dcrjd)u)unben; ber J^aus^

biener gab uns Don bem „(Ereigniffe" nad|rid)t mit einer ITTtene, bie anbeuten konnte,

es roäre Pflid)t ber Autorität, \xi) näl)er mit bem Saue 3U bejdjäftigen. -

pilgerkaratoanen oon Katljolikcn t)at bas oerfloffene 3*1^1^ ^^^ toenige

gcjcl)cn. Saft nur bie 5ran3ofcn baben ftanbgel}alten. (Ein kleiner öfterreid)ifd)er

pilger3ug üon 22 perfonen, bem es aber an ber nötigen oerftänbuisDoüen Ccitung

fcl)lte (es mar ein Untcrnel)mcn eines Reifebureaus), eine fln3al)l Prieftcr aus ber

Sd)U3ei3 unb 3tDei fran3Öfif(f|e pilger3Üge finb aus ber legten Seit 3U notieren, t^offcnt^

lid) bringt bas kommenbc 2^\)v beutfd)e Pilger in größerer fln3at)l. -

flm 23. fluguft traf ber (Ejfultan oon IHarokko als Pilger in 3«i^uifltem ein;

CS gefd)oI) bas oF)ne befonbere 5eietli(i)keit, er benu^te ben geroöljnlidjen perfonen3ug.

Hur rocnige tEage tjalten fid) fold) l)ol)c £)errn für getDÖljnlid) in paläftina auf, fic

befud)en bie l)auptfä(f)lid)ften mot)ammebanifd)cn Heiligtümer, unb gleid) geljt bie

Reife toeiter. -

Sd)on längere Seit roeilcn aufecr bem £}l. £ahbe ber latcinifd|e patriard)

pi)ilippus unb ber P. Kuftos ber Si^flTtSiskaner. Der gefunbl)eitlid|e Suftanb bes

Patriard)en lie^ oiel 3U roünfdjen übrig, unb ba er fid) in Rom befanö, rieten il)m

bie flr3te oerfdjiebene Kuren an. Untcrbeffen oertrltt iljn bcr tjodjroürbigfte E}err

tDeil)bifd)of. — Der I)odiu)ürbigfte P. Kuftos, ber (Dberc fämtlid)er 5i^an3'skaner

Paläftinas unb bcr oon 3erufalem abl)ängigen nad)barlänber, konnte erft am
16. 3ö"uar l. 3- feinen (Ein3ug in 3erufalem Ijalten. Solange nämlid) 3talien nod)

mit ber (Türkei im Kriege lag, mar ®efal)r oorl)anben, ba^ ber neue Kuftos, ber

immer 3taliener ift, oon ber türkifd)en Regierung nid)t anerkannt roürbe. €rft nadj

5riebensfd)lu^ konnte er kommen. Da er einige änberungen oornafjm, fal) er fid}

balb in Sdjroierigkeiten oerftridit. (Ein toeiteres (Eingef)en auf bie Sad)e an biefer

Stelle tjat keinen Sroedi; es fei nur bemerkt, ba^ ber Rmus l^onoratus Carcatcvra

kein Heuling in paläftina toar, tjatte er bod) früljer fd)on einmal als profeffor ber

pi)ilofopl)ie in ber (Drbensfd)ule ber 5i^fl"3iskaner 3U Betl)lel)em geroirkt. Sro^bem

balb bie Sd)tDierigkeiten, fo ba§ er fid) oorläufig nad) 3talien 3urüd{3og unb bie

Ileucrnennungen rüdtgängig gemad)t tourben. ITod) toeife man nid|t, ob er übcrl)aupt

3urüdtkel)rcn tnirb. ITIandjer Pilger, ber burd) bas £7!. £anb reift, mand)cr anbere,

ber Diclleidjt einige Seit flufentl)alt nimmt, ol)nc in bie Dert)ältniffe einen (Einblidi

3U geroinnen, mad)t l)ier unb ba feinem Ärger £uft, roeil er meint, r>erfd)iebene il)m

nid)t bel)agenbe Suftänbe liefen fid) leid)t änbcrn. Aus bem (Befagten gel)t f)ert)or,

ba% mandjc änberungen in paläftina oft all3u ftarke IDellen fd)lagen, ba^ man gut

tut, fid) mit (Bebulb 3u loappnen unb nid)t leid)tl)in 3U kritifieren. —

nad)bem bie Derfd)iebenen Kriege, in bie bie tCürkei DcrtDidtelt toar, ol)ne be=

fonbcre Beläftigung ber fluslänber in paläftina 3U (Enbe gegangen, bringen beutfd)e

Seitungen bie ITad)rid)t oon einem Angriff auf ben S^anäiskanerpater fllbert, ber

nid)t nur mand)em beutfd)en Pilger, fonbern aud) ber (Beiftlid)keit ber DiÖ3efe pabcr=

born, befonbers bes £id)sfelbes, gut bekannt ift. 3d) lefe: „Der I)ier bekannte 5ran3ts=

kanerpater fllbert aus Sd)lefien ift cor kur3cm bas (Dpfer niebriger Rad)fud)t qe=
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tDoröcn. Sd}on jeit einiger Seit l^atte ein f]icjiger Dragoman it)m gcbroljt, er roürbc

if)n ums Cebcn bringen, tocnn er übetnel}me, Sremöe auf 6er Heijc öurd) paläjtina

3u begleiten, an|tatt öicjelbcn ieiner 5»Jirung 3U übergeben. Itun rDünjd^en aber

ücrjd)icbene Pilger, gera6c oon Srfl"3'shanern ober anöern 6eijtlid)cn begleitet 3U

rocröcn, einmal roeil Dragomane oft eine übergroße Dergütung oerlangcn, un6 bann,

iDcil fic nid)t immer nd)tigc flufhiärung geben können. Sreitag morgen follte nun

I'. fllbert eine amerikanifd)e Samilie nad] Hajaretl) begleiten. Als er fid) um 8 Ul}r

abenbs ins Klofter 3urüA3og, fiel in beifen näl]e in ber Dunftelljeit ein ReDotDerjd)uö,

unö eine Kugel burcbbofjrte coUftänbig feinen linhen (Dberfd^enhel, freilid} jo glüchlid),

bafe roebcr Knod)en nod) Seljne nod) f^auptaöer uerle^t rourben unb in roenigen

irod)cn DoUc Fjeilung crroartet ujerben hann. Hod] an bemfelben flbenb l)abcn öcr

bcutfd)e (Beneralkonful foiöie öer fran3Öfifd)c Konful Sdjritte getan 3ur üerl]aftung

öes Dcrbäd)ligen burd) bie türkifdjc Regierung, bcr bcutfdje, rocil 1'. fllbert beutid)er

Untertan ift, ber fran3Öfiid]c, rocil bas Klofter felber unter fran3Öfifd)em Sd)u^ ftcl}t." -

öur (Erklärung bes Dorftel}enben fei nor allem bemerkt, baf^ es fid) l)ier um einen

cin3ig 6aftel)cnben Sa^I l]anbelt, bei Cefer inirb fid] uiol}l kaum eines 3tDeiten erinnern.

5crner fpridjt man nur Don einem Derbäd)tigcn, ber (Eätcr ift alfo 3ur3eit nod)

nid)t bekannt. ITicmanö toirb eine fold|e l7anblungsu)eife enlfdjulbigen können;

follte es fid) roirklid) um bie tEat eines Dragomans l)anbeln, was \a bis je^t nur

ein Derbad)t ift, fo müfjte berfelbe fid) in aufecrgerDöl)nlid) gcrei3ter Stimmung be=

funbcn l)aben; freilid) konnte in ber legten Seit ein Dragoman ettoas in Rot geraten,

ba bie Cebcnsmittel im preife ftiegen unb ber Pilger nur toenige nad) 3ßi^ufalem

kamen, roie Dorl)er fd)on angebeutet. - tDenn nun jemanb gern roüfete, roic bie Der=

l)ältniffc fid) überl)aupt für einen 3erufalempilger am einfad)ften geftalten, fo kann

id) f)icr auf bie frül)ere praris bes St. paulusI)ofpi3cs l)intDeifen, bie rDot)l immer

nod) fo gel)anbl)abt roirb. 3n 3«rufalem felbft erklärte Sd)reiber biefes bie t)cr=

fd)iebcnen frommen Stätten unb Sel)ensa)ürbigkeiten. t^anbeltc es fid) um pilger=

kararoanen, fo übernal)m ben gefd)äftlid)en ?Icil b. l). bas Derteilcn ber JErinkgelber

ober (Eintrittsgelbcr, bie Sorge für offene Oren u. bgl. ein Dragoman. (Ein Dragoman

beforgtc aud) ben gefd)äftlid)en tEcil 3. B. bas £7crbeifd)affcn oon IDagcn, Pferben,

(Eieln, bie Unterkunft im fjotel ufro. für bie Ausflüge in ber Umgebung 3crulalcms;

(Erklärungen blieben bem begleitenben Pater bes f)ofpi3es überlaffen. 3d) erinnere

mid) eines Befud)es in 3«i^'^o, ben nur 3n)ei Pilger unternal)men; ber Dragoman

beforgte ben EDagen, unb ba gerabe ftille 3eit toar, fe^tc er fid) aus £iebl)aberei 3um

Kutfd)er auf ben BoA, ein Pater bes St. paulus=t)ofpi3es übernal)m gerne bie Sül)rung,

ba man bei jcber $a\)xt etwas Heues lernt, unb bei all biefem fluftDanb l)abcn bie

pilger ben preis nid)t übermäßig f)od) befunben. Äl)nlid) geftaltet fid) eine Reife

burd)s £anb; inenn ber Srembe es fo rDünfd)t, ocrftänbigen fid) bcr Dragoman unb

bie f70fpi3leitung i)orl)cr über ben Preis, über bie 3U befud)enbcn (Drte, Dauer bes

flufentl)altes an ben Derfd)iebenen Stellen; es gel)t bann geiDöl)nlid) kein Pater mit,

ttcnn es fid) nid)t um pilgerkaratoanen l)anbelt; es liegt im 3ntereffe bes Dragomans,

alle Beteiligten 3ufrieben 3U ftellcn, ba er bei näd)fter (Belegenl)eit roieber rDÜnfd)t,

ba^ feine Dienfte in flnfprud) genommen toerben.

Das (Einfd)rciten bes fran3Öfifd)cn Konfuls 3eigt, ba^ bie Sra"3o|«n bas pto=

tektorat über bie nid)t nationalen katl)olifd)en flnftalten rDciterl)in ausüben tDoUen.

tPie fef)r 5rankreid) fid) nod) immer bemül)t, feine DorI)errfd)enbe Stellung im (Orient

3U tDal)ren, gel)t aus mandjen ®rbensoerleil)ungen l)erDor. So erl)ielt nad) bem Berid)t

ber Seitungen ber frül)crc Dikar üom Berge Karmel, 1'. (EpriDus, ein geborener

Deutfd)er unb gegenroärtig Karmelitcr=proDin3ial ber bclgi)d|en (DrbensproDin3, eine
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fran3öftjd)e flus3eid)nung toegcn öer kulturellen Deröienjte, bie er jid) als DorfteF)et

bes Klofters auf bem Berge Karmel crroorben; unb S. S., ber bekannte ii)rtjd|=

ftatljolijdie patriard) Rahmont, rourbe von ber fran3Öjijd)en Republik 3um Kommanbeur
ber (Eljrenlegion ernannt, als er im 3al)re 1912 jein fUnfunb3tDan3igiäl)riges Bifdjofs»

Jubiläum feierte. - 3n ben £eDantel}äfen nefjmen bie fran3Öfifd)en Kriegsjdiiffc aud)

an ber Karfreitagsfeier teil. - IDeld) grogartige Tätigkeit übrigens bie 5ran30jen im

Orient entfalten, bafür einige 3iffern: nad) einer Statiftik, bie ein ITTitarbeiter bes

Echo de Paris 3ufammengeftellt Ijat, 3ät)It man in Srjricn 499 Kongrcgationsjdjulen

mit mef)r als 36000 Sd)ülern (Kongregationsfd)uIen foü root)! l)eifeen Sd)ulen, um
bcrenflufred)tert)altung fid) fran3Öfifd)ekatf)oIifd)e(Drbenunb Kongregationen bemüt)en).

Die religioslofe Aktion (fran3öfijd)) befi^t in Beirut eine Knaben^ unb eine inäbd)en=

jd)ule mit ungefäl)r ^0 Sdjülern, bie allgemeine 3sraelittjd)e flllian3 befi^t 4000

Sdjüler. Dem follen entgegenftef)en 100 englifdje Sd)ulen mit l)öd)ftens 7000 Sd)ülern,

brei beutfdje Sd)ulen in Beirut mit 367 Sdjülern. Den Ruffen fdjreibt man in Srjrien

unb paläftina 105 Sdjulen 3u mit 11500 Sd)iilern, ben Amerikanern 88 Sd)ulen

mit 500 (? joU root)! I)eigen 5000) Sdjülern unb eine Unioerfität mit 1874 Sd)ületn.

3nroierDeit bie Ciftc oollftänbig ift, kann t)ier nid|t unterjudjt roerben; bie com

„Deutjd)en öerein nom ?)l. £anbe" in paläftina unterftü^ten kalt)oIijd]en Sd)ulen,

beren Sd)üIcr3af)I freilid) nod) gering ift, finb jebenfalls nid)t errDäl)nt, fonft finb

als katI)oIifd)e Sd)ulen rool)! nur bie 499 fogenannten fran3Öfifd)en Kongregations=

fdjulcn an3ufpred)en. 3n biefem 3ufamment)ange fei auf eine Bemerkung tjingeroiefen,

bie fid) in ber legten Hummer oon „Das f)eilige £anb" ((Drgan bes Deutfdjen Dcreins

Dom H}I. Canbe, 1913, S. 250) finbet: „Siemlid) fpät finb aud) bie beutfd)en Kat{)oIiken

auf bem pianc erfd)icncn unb I)aben in (Baliläa eine fln3al)I Sd)ulen gcgrünbet.

Allein nod) ift es nid)t 3U fpät, benn nod) in oielcn (Bemeinben könnten Sdjulen

gcgrünbet roerben, roenn ber Deulfd)c Derein com £}I. £anbe nur über mel)r mittel

Derfügcn könnte. (Eine grofee IDoIjItat 3ur 5örberung ber Sd)ulfrage im Sinne unb

®cifte ber beutfd)en Kotf)oliken ift bie (Brünbung bes bcutfd)en £el)rerfeminars im

St. paulusI)ofpi3 3U 3erufalcm ... (Es ift barum ber fel)nlid)fte IDunfd) bes Dor=

ftanbes bes Deutfdjcn Dereins oom I^I. £anbe, bog bie (EEiften3 bes Seminars burd)

milbc Stiftungen für eroige Seiten gefidjert toerbe. 3m Dorigcn '^aiixt mad)te P. 5raTt3

Dunkel auf ber Aad)encr Katl)oIikenDerfammIung ben Dorfd)Iag, burd) Stiftung

Don 5000 IHark bie Stelle eines Seminar3öglings 3U fid)ern. (Er meinte nid)t, ba^

ein ein3elncr bicfe Stelle ftiften foüc, fonbern bafe (Baben gefammelt roerben foUten,

bis ein Kapital oon 5000 ITtork 3ufammen roäre. 3n3tDifd)en finb fd)on 3a)ei foId)cr

Stiftungen DorI)anben, bie eine burd) bie £)od)I)er3igkeit einer einsigen lDot)Itäterin

unb bie anbere burd) bie Anfammlung ber ©oben Derfd)iebener Stifter unb Stifte=

rinnen. Run I)eiöt es: Vivant sequentes! ... (Es ift in ber tEat ein gutes IDerk,

roenn man in biefer IDeife 3ur Sörberung ber Kultur im 1)1. £anbe beiträgt unb 3u=

gleid) aud) 3um fjeile ber unfterblid)en Seelen."

nian betrad)te biefe (Ein3elf)eiten als kleine Strid)e, bie nebft Dielen anbcrn 3U

einem Bilbe paläftinenfifd)en £cbcns bienen können.

Q:I)cuj (Belgien). P. A. Dunkel.

(10. 11. 13.)



Die neuen Bestimmungen öes lüoluproprio

„Abhinc duos annos" über öa$ Breoiergebet.

Don Subregcns Kajpar (Bierfe, pabcrborn.

Abhinc duos annos! 3Q- ^ox 3tDci 3at)rcn toar es, ba überrafd)tc

uns Papft pius X. mit einer Breoierreform, toie fie bie Kird)e lange nid)t

erlebt l)atte. 3n biefen 3ix»ei 3at)i^en tjoben roir uns mit ber Reuorbnung

im tägUd)en Stunbengebet unb in ber t)I. nTeHe oertraut gemad)t, roir ijabtn

|ie immer mel)r fd)ä^en unb lieben gelernt, unb l)eute mürbe fie keiner von

uns Priestern roieber entbet)ren toollen. Die flpoftoIifd)e Konstitution „Di-

vino afflatu" be3eid)nete iljre Reform felbft als „ben erftcn Sd)ritt 3ur

Derbefferung bcs Römifd)en Breoiers unb RTePudjes". n)eitere Sd)ritte finb

feitbem fd)on gefd)el)en. Durd) eine gan3e fln3at)I oon Dekreten courben bic

erften Beftimmungcn kommentiert, ergän3t unb teiltoeife korrigiert. 3m 3um
bes laufenben 3af)tes erfdiienen bie umfangreid)en Mutationes in Breviario,

unb man glaubte bie 3eit gekommen, u)o bie Derleger ber Breoiere uns

balb bie fo fetjr erfet)nte Reuausgabe in bic f^anb geben mürben. Da bringt

bie le^te Rummer ber Acta Apostolicae Sedis^ in bem Rtotuproprio

„Abhinc duos annos" neue tiefgreifenbe Deränberungcn. Diefe finb fo

gro^, ba^ bic Kird)e fid) ict5t 3U ber t^erausgabe einer ti)pifd)en Ausgabe

Don BrcDier unb Rliffale oeranla^t ficl)t. (Erft toenn fie fcrtiggeftcUt ift,

toerben bie Derleger itjrerfeits an bie I^erftellung ber Reuauflage benken

können unb roir Priefter nod) geraume 3eit fpäter baran, fie 3U benu^cn.

flifo (Bebulb! Diefe (Bcbulb roirb fid) reid)Iid) lotjnen, roie uns ein Blidi in

bas RTotuproprio unb eine kur3e Überfid)t über bas ba3u oon ber Kongre»

gation ber Riten erlaffene (Bener albekret- bartun mag.

Die Konftitution „Divino afflatu" be3rDedite mit il)rer Reform oor

allem ein Dreifad)es : 1 . ber Regel naö:} in jeber n)od)e ben ganzen Pfalter

3u beten; 2. bie Sonntagsoffi3ien mit il)rer TReffe mel)r 3ur (Beltung 3U bringen;

3. bie auf bas Kird)eniat)r oerteilten Sd)riftlektionen in roeiterem Umfange
in (Bebraud) kommen 3U laffen. n3aren aber mit ben bamaligen Beftim»

mungen biefe SroeAe nid)t gan3 erreid)t, fo fet)en roir fie jet^t faft bis 3U

ben legten Konfequen3en burd)gefüt)rt. Als DÖUig neue flnorbnung kommt bann

» Hr. 16, S. 449-451.
> (Ebcnöa S. 457-464.

dbrologie nnö (Blanbt. V. ^abrq. "5
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nod) bcr Ijäufige (Bebraud) öer Refpcnfonen de Tempore I)tn3U. Dicfc

änberungen geben bas IKotuproprio unb bementfpredjenb aud) bas (Beneral=

bcferet in oier J)auptteilen, benen bas (Bcneralbehret einen fünften über

bie Sonberfedenbarien beifügt.

I. Die Sonntage unb bie ben Sonntagen bist)er sugetoiefenen

5efte. Die Rubriken ber Konftitution „Divino afflatu" liefen nod) bie

^iyierung einer beträdjtlidjen fln3al)l oon $e]ten auf bie Sonntage 3U. Den

5eften bes {^errn eines jeben Ritus, ber dies Octava ber 5efte bes Jjerrn

unb jebem Duplex I cl. unb II cl. mufete ber geroöljnli^e Sonntag iDeidjen.

Rlandje $2\te crfter unb 3tt)eiter Klaffe blieben oor roie nad) auf einen

Sonntag fijiert. 3n ber DiÖ3efe Paberborn roaren es 3. B. nid)t roeniger

roie 17 Sz\te, bie nod) bisl)er bas Sonntagsoffi3ium oerbröngten. Das ift

je^t anbers geroorben. Hlle Sonntage fd)Iiefeen bie bauernbe Hffig»

nation eines jeben beliebigen Softes aus, aud) eines Duplex I.

ober II. cl. Hur bas 5eft bes l)eiligften Hamens 2^\u unb bas Se\t ber

allerl)eiligften Dreifaltigkeit bilben eine flusnal)me. (Erfteres roirb bem Sonn=

tage affigniert, ber in bie 5eit Dom 2. bis 3um 5. 3anuar fällt; roenn ein

fold)er in biefer Seit nid)t okkurriert ober röenn er burd) ein l)öl)eres

5eft t)ert)inbert ift, toirb es am 2. 3anuar gefeiert. Diefe Beftimmung er=

klärt fid) I)inreid)enb unb roirb aud) in bem IKotuproprio begrünbet buri^

bie engen Be3iel)ungen, in benen bas 5eft 3U bem 5efte ber Befd)neibung

bes I)errn ftel)t. Das $z\t ber allerl)eiligften Dreifaltigkeit bleibt bem erften

Sonntag nad) Pftngften affigniert. Dersroeite, britte unb oierte 5ciftßTt-

fonntag roerben 3um (Brabe ber Sonntage erfter Klaffe erI)oben.

Sic rDeid)en besl)alb keinem S^\te mel)r, aud) nid)t einem Duplex I cl.,

toeil fie, roie bas UTotuproprio ausbrüÄlid) t)erDorl)ebt, „fo gan3 befonbers

ba3u angetan finb, in b^n f)er3en ber (Il)riften bie Bu^gefinnung 3U erroedien".

ITIit flusnal)me ber beiben Dorl)in ertDäl)nten 5efte bürfen keine anbere,

roie 3. B. bas Sd)u^feft bes 1)1. 3ofep^r öas (Beburtsfeft bes 1)1. 3oI)anf^es

Baptifta, bas Rofenkran3feft, ben Sonntag als dies fixa bel)alten. tDann

fie Don nun an 3U feiern finb, gibt bas (Beneralbekret ber Ritenkongrega=

tion genauer an. löenn fie im riTartt)rologium mit einer dies fixa Der=

3eid)net ftel)en, fo roerben fie an biefer gefeiert; anberenfalls an bem erften

(Eage, an tDeld)em ber Sonntag okkurrieren kann, an bem fie bisl)er gefeiert

tDurben. Dana^ roirb, um ein Beifpiel 3U erröäl)nen, bas Rofenkran3feft,

bas bisl)er am 1. Sonntag im Oktober gefeiert rourbe, in 3ukunft am erften

(Oktober 3U feiern fein, roeil bies ber erfte tEag ift, mit bem ber 1 . Sonntag

im Oktober nad) bürgerlid)cr Red)nung 3ufammenfaUen kann. Ausgenommen
Don biefer allgemeinen Regel finb bas Sd)u^feft bes 1)1. 3ofepl), bas bem
UTittrood) oor bem 3. Sonntag na&i 0ftern affigniert roirb, unb bas 5cft bes

1)1, 3oa<i?i^f bas auf b^n 16. Huguft fijiert roirb.

Be3Üglid) ber Hnniüerfarien ber Kird)roeil) finb ebenfalls bcfonbere

Beftimmungen gegeben. Das Anniversarium Dedicationis Ecclesiae

Cathedralis, bas nid)t mel)r, roie es bisl)er erlaubt roar, mit bem Anni-
versarium Dedicationis aller anberen Kird)en ber DiÖ3efe 3ufammen ge=

feiert roerben barf, ift an bem roirklid)en 3at)restage ber Konfekratian 3U

bcgel)en, roenn biefer bekannt ift, anberenfalls an irgenbeincm anberen oom
Bifd)of auditu Capitulo Cathedrali ein für allemal feftgefe^ten Sage.

IDurbe in ben ein3elnen anberen Kird)en ber DiÖ3efe ber 3a^testag ber
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Konfekration an bcr dies propria gefeiert, fo mag es öabei bleiben. Be=

ftanö ein gemeinfamer 3a^i^cstag für alle Kird)en mit flusnal}me ber Katl)c=

bralkird)e, fo kann ein foId)cr beibel}alten rocrben; er ift oom Bifdjof 3U

beftimmen, mu^ aber ein Don öcm Kird)roeil)tag öer Katl)eörale Derfd)icöener

fein. Diefcr 3a^restag ift nur in öen konfekricrten Kird)en 3U feiern,

nid)t in ben anberen, toas bisl}er mit gecoiffen (Einfd)ränkungcn oorgc»

fd)rieben roar.

lTIand}e ber S^ftc, bic bistjer einem Sonntage affigniert toaren, tourben

mit einer befonberen Solemnitas externa begangen, unb gerabc um
bicfer tttillen roirb man fie tool)! meiftens am Sonntage gefeiert traben. Das
(Beneralbekret nimmt I)ierauf bie iüeitgel)enbfte Rückfidjt : an b^n betreffen»

bin Sonntagen bürfen oon ben nerlegten $eften t)I. ITleffen gelefen

coerben. Dod) toerben bie 5efte feljr unterfdjieblid) beljanbelt; oon b^n

Duplicia I. cl. können alle ITTcffen gelefen tnerben mit flusnat)me ber

KonDents= unb Pfarrmeffe, bie mit bem (Dffisium übereinftimmen muffen,

tt>ät)renb oon bzn Duplicia II. cl. nur eine ITtcffe, eine feierlid)e ober ftillc,

erlaubt roirb. Hur com Rofenkran3fefte bürfen, obgleid) es aud) bzn Ritus

eines Duplex IL cl. t)at, um 1. Sonntag im (Dktober ebenfalls alle UTeffen

mit flusna{)me ber Konücnts= unb Pfarrmeffe geljalten töerben. flis all»

gemeine Regel für all biefe ITTeffen gilt be3üglid) bes Ritus: Sie finb an

bem Sonntage fo 3U lefen toie am $eftc felbft unter t}in3ufügung ber (Dra=

tionen, bie 3U netjmen toären, töenn bas 5eftoffi3ium felbft auf ben Sonntag

fiele. t)erl)inbert finb fie an jeber Dominica maior unb an anberen $onn=

tagen, auf bie ein 0ffi3ium l)öl)eren Ranges fällt, als bas 5eft ift, oon bem

bie Solemnitas externa begangen toirb. 3n biefen $ällen unb au^erbem

an einem Duplex I. cl. ber (Befamtkirdje barf in allen ITTeffen, bie fonft

Don ber Solemnitas externa erlaubt roären, bercn ©ration unter einem

Sdjlu^ mit ber erften eingefügt toerben.

II. Die (Dktaoen. Die ©ktaoen oerljinberten bislang fet)r oft öen

(Bebraud) ber S^tialpfalmen. Um bas in Sukunft 3U Derl)inbern, roerben

fie in il}rer Seiet gan3 grünblid) rebu3iert. Hur bas (Dffi3ium ber fed)s

prioilegierten (Dktaoen oon (Dftern, Pfingften, (Epipljanie, $ronleid)nam, tDeil)»

nad)ten unb dljrifti t^immelfaljrt bleibt unoeränbert. 3n ben (Dktaoen aller

anberen Duplicia I. cl., alfo aud) ber S^^ti bes f)errn, toerben bie flnti=

pl)onen unb Pfalmen 3U allen t)oren unb bie Derfus ber Hokturnen nid)t

mct)r Don bem 5efte, fonbern oon bem okkurrierenben tDod)entage gebetet.

Die £ektionen ber erften Rokturn töerben mit bin Refponforien de Tempore
genommen, es fei benn, ba^ bie ©ktaotage eigene Sektionen l)aben ober

ba^ bie £ektionen oom Sefte ober aus bem Commune 3U nel)men finb,

toeil bie aus ber Scriptura occurrens fel)len.

Die ©ktaocn ber Duplicia IL cl. Derfd)tDin5en faft doII =

ftänbig; es bleibt baoon nid)ts als bie dies Octava unb 3irar

nur sub ritu simplici. 5ällt barum auf bie dies Octava ein Du-
plex ober Semiduplex, eine Feria maior ober Vigilia, fo toirb fie nur

ben Rubriken gemä^ kommemoriert. Die Simplicia toerben in ©kkurren}

mit bcr dies Octava in bem ®ffi3ium le^terer kommemoriert. flud) bas

®ffi3ium S. Mariae in Sabbato tDeid)t ber dies Octava.

RTit befonberem 3ntereffe getoal}rt man bei biefer Heuorbnung be3Üg»

lid) ber Duplicia IL cl. bie Rü*kel)r 3ur urfprünglid)en flrt ber
55*
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(Dfetaofcier von Jjeiligcnfejtcn. Hnfangs toarcn bic (Dktaocn fct)r feiten

unb CS Ijatte längere Seit fein Betoenben mit ben ©htaoen von ©ftern,

Pfingften unb lDeit)nad)ten. Die (DfetaDen Don f}eiUgenfcften kamen erft

fpäter I)in3U unb tourben Dor allem burd) ben (Einfluß bcr 5ran3iskaner

Dcrmeljrt, bic feit bcr Umgcftaltung iljres Breoiers im 13. 3at)rl). audj bic

Sage inncrljalb ber ©ktaoen als Duplicia feierten. Ilad) bem älteren

römifd)en Ritus beftanb bic S^^^^ ^^^ ©htancn oon Ejciligcnfcften bagegen

nur barin, ba^ ber Sefttag felbft erft am ad)ten (Tage roieber feommemoricrt

tDurbe. 3nnert)alb bcr ad)t Sage gefdjal) bes $e\tes aber keine (JrrDäl)nung.

HIs cinsigcs Bcifpiel bafür ijab^n mir tjeutc nod) im Breoicr bas ®ffi3ium

S. Agnetis secundo am 28. 3cinuar, bas in alten {}anbfd|riftcn au^ als

Octava S. Agnetis be3eid)nct roirb.^

III. Die Refponforicn de Tempore, bic Sektionen bcr
Scriptura occurrens unb anbere befonberc Seile bes ®ffi3iums.
3n allen ®ffi3ien fotooljl mit neun tüic mit brei £ektionen kommen, fo oft

bic £ektionen aus bcr Scriptura occurrens 3U nctjmen finb, aud) bic Re=

fponforien de Tempore in flntoenbung. Sinb babei bie £cktionen eines

Sonntags 3U bcnu^en, mögen fie aud) in bie IDodjc reponiert unb mit £c=

fungen de Feria gebetet roerben, fo nimmt man ftets bie Refponforicn Don

ber crften Hokturn biefes Sonntags. Die transferierten ober anti3ipierten

£ektionen de Feria erljalten ftets bic Refponforicn bcr laufcnben S^^^^,

rDofern nid)t 3uglcid) £cktioncn bes Sonntags mitgelefen töcrben. Die £ek=

tionen bcr Scriptura occurrens inncrtjalb bcr prioilegicrtcn ©ktaoen roerben

tüic bistjer mit b^n Refponforicn bcr (Dktao gelefcn. ITIüffen bic £cktioncn

eines Initium ber Scriptura occurrens notcoenbigcrrDcife, bamit fie nid)t

gan3 unterlaffcn roerben, in ein (Dffi3ium cingeftcllt roerben, bas fonft eigene

ober aus bem Commune Dcr3eid)nctc £ektionen I)at, fo roerben jene mit

ben bem (Dffisium eigenen Refponforien gelefcn, rocnn es foldje fjat, anberen»

falls mit ben Refponforien de Tempore, niemals mit bencn de Communi.
Der t)äufigere (Bebraud) bcr Refponforicn de Tempore ift frcubig 3U

begrüben. Sd)on als mit ber neuen Brcoierorbnung oon 1911 bic Scrip-

tura occurrens tjäufigcr in flntocnbung kam roie frütjer, mad)te fid) mel)r»

fad) ber tDunfd) geltenb, regelmäßig bie Refponforien de Tempore mit bcr

£cfung aus bcr Scriptura occurrens 3U oerbinben. DXit Red)t, bcnn bie

Refponforien t)ängen mit ben £efungcn fet)r eng 3ufammen; jene ergän3cn

biefc unb fe^cn fie in gcroiffem Sinne fort. ITIciftcns berocgen fid) besl)alb

bie Refponforicn, roenn auc^ nid)t birekt im Bereid)e ber ein3clnen £cktion,

fo bod) im Bereid) bcr bctreffenben Begcbcnl)cit bes betrcffenben Bud)cs, rooraus

bie £cfung berid)tet. Das ift ftets ber $a\i, rocnn in bem Sonntags^ unb

5crialoffi3ium aus ben l)iftorifd)cn Büd)ern bes Hlten Scftamcntes gclcfen roirb,

tDcst)alb bic Refponforien üielfad) felbft frül)er ben Hamen historiae fül)rtcn.

Hud) tDcnn aus ben H)eist)eitsbüd)ern gelefcn roirb ober aus bm propt)etens

büd)crn, entfpred)en bic Refponforien glcid)falls bem 3beenkreis biefcr Büd)cr.^

Durd) bic Derbinbung bcr Refponforien aus bem Commune Sanctorum mit

ben £cfungcn aus bcr Scriptura occurrens kommen 3ur3cit man^mal merk*

1 ügl. Kellner, f)eortoIogtc, 3. Aufl., S. 10.; Bäumer, ©ef^idjte 6cs Bre=
Biers S. 325 f.

2 Dgl. ?IIiaII)ofcr = (EijenI)ofcr, Ranöbud) öer katb. Ctturgih II. 2. Hufl.,

S. 562.
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iDÜrbigc 3ufammcnftellungcn ganj gegcnfä^Iid)cr Art 3uftanöc, toorauf id)on

Piacen3a in feinem Kommentar 3ur Konftitution „Divino afflatu" l)inge=

töiefcn l)at;' 3. B. locnn 6ie £ciungen über öie 5rcocltaten eines flbfalon

ober fldjab ab|d)Iie&cn mit Rcfponforien roic „Iste sanctus", „Eu<;e serve
bone", „Kcee sacerdos nia^nus", „Diffusa est gratia in labiis tuis",

3nfoIge öiefer Beftimmung toirö öas Proprium de Tempore in 5er

neuen Breoierausgabe mand^er Rcuerungen unb Derbefferungen bebürfen.

So fel)Ien in ber erften n)od)c nad) ber ©htao oon (Epipljanie abgefeljen

Don ber 3U)citen 5ci^ie bie Refponforien DoUftänbig, ebenfo an ben Samstagen

ber ®ftcr3eit. fln ben übrigen $cxxen ber ®fter3eit fet)Ien fie für bie brittc

£cfung, roeil ba im 5eriaIoffi3ium an Stelle bcs Refponforiums bas Te
Deum gebetet wirb. Da fobann im je^igen Breoier bie Refponforien de
Tempore toegen il)res feltenen üorkommens nur oerein3eIt im gan3en U)ort=

laut angefül)rt roerben unb immer auf anbere Stellen Derroiefen coirb, fo

roirb fid) aud) in biefer Be3iel^ung mand)e Derbefferung 3um bequemeren

(Bcbraud)e bes Breoiers als notioenbig erroeifen.

Don bm anberen Beftimmungen unter Sitel III bes (Bcneralbekretcs

fei nur nod) bie eine t)ier Der3eid)net, ba^ auf flllerfeelen bie Komplet
unb bie anberen kleinen t^oren eigene Pfalmcn erljalten, roie fie

Tttatutin unb taubes bereits Ijatten. Bisljer rourben in ben Meinen I}oren

bie Pfalmen ber okkurrierenben S^^^^ benutzt.

IV. Die ®hkurren3 unb (Translation ber S^fte unb beren
Konkurren 3. Xlad} ben Rubriken ber Konftitution „Divino afflatu"

iDurben bei 3ufälliger (Dkkurren3 im Dcrl)inberungsfaUe nur bie Dupli-

cia I. et IL cl. oerlegt, bie Duplicia maiora unb minora bagcgen

nid)t oerlegt, fonbern fimplifi3iert unb kommemoriert ausgenommen an einem

Du])lex I. cl. Bei bauernber ®kkurren3 tourben aber aud) bie ner»

Ijinberten einfad)en Duplej= unb Semibuplejfcfte nad) ben Rubriken auf ben

näd)ften freien Sag nerlegt. 3n biefen Beftimmungen 3eigt unfer RTotupro'

prio unb bas (Beneralbekret ber Kongregation eine gan3 bebeutenbe änbe=

rung: Keine Derlegung, aud) keine bauernbe, finbct oon einem
anberen S^fte mel)rftatt als oon ben Duplicia I. et. IL classis.

Diefe Iet5teren 5efte finb, mögen fie in ber gan3en Kird)e ober an ein3elnen

(Drten gefeiert roerbcn, im $alle ber Derl)inberung, aud) roenn biefe eine

bauernbe ift, auf ben näd)ften tlag 3U oerlcgen, ber nid)t burd) einen $onn=

tag, ober burd) bie Digil oon (Epipl)anie, ober burd) ein anberes Duplex
I. cl. ober IL cl. bel)inbert ift.

Die Festa Duplicia maiora vel minora ober Semi(lui)licia,

rr)eld)e in ber gan3en Kird)c gefeiert roerben, bürfen toeber bei 3ufälliger

nod) bei bauernber Derl)inberung oerlegt toerben; fie roerben kommemoriert,

unb bie neunte l)iftorifd)e £ektion roirb oon il)nen gelcfen. 3ft bas ocr=

I)inbernbe S^ft ein Duplex I cl., fo mad)t bas Dekret bie Untcrfd)eibung

3tDifd)en einem S^He 1. Klaffe bes I)errn, bas in ber (Befamtkird)e gefeiert

roirb, unb einem anberen Duplex I. cl.; im erften 5^11^ ^ir^ ^Qs oer»

!)inberte 5cft gar nid)t kommemoriert, im anberen 5^11^ toirb es nur in

ben £aubes unb ber Missa privata kommemoriert; bie neunte £ektion

• Petrus Ptacen3a, In Conslilutioiiem , Divino afflatu* Commentarium,
S. 39 ff.
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roirb nid)t gelcfen. $üx bie ocrtjinbcrtcn Festa propria einer Itation ober

DiÖ3efe, eines (Drbens ober 3n[titutes toerben befonbere Beftimmungen gegeben.

tDeitgeljenbe Rüdifid)t nimmt bas Dehret auf biefe Derl)inberten Du-
plicia maiora unb minora unb Semiduplicia toiebcr besüglid) ber !)eiligen

IKcffe. (Es bürfen nämlid) Don il)nen ad libitum sacerdotis prioatmeffen

gelejcn roerben, oorausgefe^t ba^ bas Officium impediens nidjt ein Du-
plex I. vel II. classis, eine Dominica, eine Octava I. et II. ordinis,

eine dies Octava III. ordinis, eine Feria ober Vigilia privilegiata ift.

Diefe TlXenen toerbcn ritu festivo gelefen mit ber ©ration Dom 0fji-

jium bes (Eages an 3tüeiter Stelle unb mit b^n anbtxtn ^twa oorkommenben
(Drationen.

Red)t gern roirb man allgemein mit bem (Beneralbekrete auf bzn Ritus

ber Semiduplicia ad libitum oersidjten, bercn bas allgemeine Ka=

lenbarium bisljer nod) 3CDei säljlte, bas S^\t bes 1)1. Kanutus am 19. 3anuar
unb bas 5eft bes 1)1. Remigius am 1. ©Mober. HUe foIci)e $efte ^inb je^t

3u bem Ritus eines Simplex rebu3iert.

V. Die Reform ber Sonberlialenbarien. Die balbige Heuorb»

nung ber Kalenbarien ber ein3elnen DiÖ3efen, (Drben unb 3nftitute roirb 3ur

Pflid)t gemad)t. Bis 3um IHonat lTTär3 bes liommenben 3al)res muffen bie=

felben ber Ritenkongregation 3ur (Benel)migung oorgelcgt roerben. Die Reform
l)at auf (Brunb ber bafür Don ber Ritenkongregation am 12, De3ember 1912
aufgeftellten normen 3u gefd)el)en. 5ür bie Hufnal)me unter bie Officia

propria einer DiÖ3efe kommen au^er ber Dedicatio ecclesiae cathe-

dralis, ber Dedicatio aller Kird)en (toenn fie gemeinfam gefeiert roirb),

bes Titulus ecclesiae cathedralis, bes Patronus principalis dioece-

seos, bes Patronus principalis civitatis episcopalis unb ber Patroni
unius principalis nur nocf) bie 5efte Don foId)en E)eiligen in Betradjt,

roelcf)e in ber DiÖ3efe geboren ober geftorben finb, ober bie bort gelebt

I)aben, ober beren 1)1. (Bebeine bort rul)en, ober Don benen fid) roenigftens

eine I)erDorragenbe Reliquie bort bcfinbet. (Enblid) kommen bafür nod) jene

5efte in S^^^Q^» rDeld)e 3ur DiÖ3efe in gan3 befonberer Bc3iel)ung ftel)en.

Ulan fiel)t, bie Hn3ai)[ ber Officia propria roirb fid) in ben ein3elnen

DiÖ3efen bebeutenb oerminbern. Die DiÖ3efe Paberborn r)erliert aus il)rem

„Proprium" ungefäl)r Dier3ig (Dffi3ien. Das roirb neben bem Husfall ber

frül)eren Dotiooffi3ien unb root)l aud) ber (Dffi3ien pro aliquibus locis

toefentlid) ba3U beitragen, ba^ ber äußere Umfang ber neuen Breoierausgabe

um etroa ein Diertel kleiner roirb als ber ber je^igen.

Die neuen Beftimmungen ojerbcn mit it)rer Promulgation red)tskräfttg

;

binbenb für bie Derrid)tung bes Breoiergebetes roerben fie erft mit bem
1. 3anuar 1915. (Erlaubt ift es, fid) je^t fd)on fofort banad) 3U ridjten,

jebod) roirb es feine Sdjroierigkeiten I)aben, »on biefer £i3en3 (Bebrau^ 3U

mad)en, o!)ne ba'Q man im Befi^ eines neuen Breoiers ift.

Die im RXotuproprio „Abhinc duos annos" Doll3ogene Heuerung ift

geroi^ roieber ein bebeutfamer Sd)ritt oornaärts auf bem (Bebiete ber Breoier*

reform, unb bod) finb roir aud) bamit über ben Hnfang nodj nid)t l)inaus=

gekommen. Das roirb uns klar, roenn roir uns bie Reformpunkte Dergegen=

roärtigen, bie pius X., roie er es 3u Beginn bes ITTotuproprios ausfpric^t,

ins Huge gefaxt, beren flusfül)rung er aber in tempus magis commodum
Derfd)oben l)at. (Ein t)ierfad)es foU uns bie roeitere üerbefferung bes Breoiers
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nod) bringen: 1. 3urüdifü!)rung bcs allgemeinen Kalonbariums auf
bie urfprünglid)c flnorbnung unö Soi^^n, freilid) unter (Erl^altung

jener fd[}önen 3ujäl3e, bie bie Kird)e als ITTutter ber {^eiligen in

il)rcr cDunberbaren 5fud)tbarkeit l)in3ugefügt l]at; 2. Dertoenbung
geeigneter üeilc ber F)I. $d)rift unb ber tDerkc ber Däter, nad)«

öem fie auf bie urfprünglid)e Cesart 3urüdigcfül)rt finb; 3. mafe»
DoIIc DarftcIIung bes £ebens ber t^eiligen nad) ben gefd)i(i)tlirf)en

(Quellen; 4. Befreiung mand}er Iiturgifd|er Seile Don überflü[figem
Beicöerh unb bereu praktifd)ere flnorbnung. Das ift füra)at)r ein

I)errlid}es, I)od)gefte*tes 3iel! Dod) „alles biefes erl)eifd)t nad) bem Urteil

gclel)rter unb erfaf^rcner TtTänner eine ebenfo gro^e töie IangtDäl)renbe tlTütjc

unb Arbeit. Darum roirb eine lange Reilje oon 3at)ren Dergel}en, elje biefer

Iiturgifd)e Bau, ben bie mi)ftifd)e Braut dl^rifti mit erleud)tetem (Eifer 3ur

Behunbung i{)res glaubensfrommen Sinnes erridjtet Ijat, gereinigt ift oon

bem oerunftaltenben Staube oergangener 3a!)rt)unberte unb im alten (blande

feiner IDürbe unb reinen 5or^ ^^^ erftraljlt".

Kommen mir Priefter in3a}ifd)en biefer Reform burd) bie Reform unfercs

(Bebetsgeiftes bei ber t)errid)tung bes Mrd)lid)en ®ffi3iums 3UDor, inbem toir

aud) l)ier bas flpofteltoort befolgen : Reformamini in novitate
sensus vestri! (Rom. 12, 2).

Die neue Hbjolutionsbefugnis öer Bcid^toätcr

gegenüber öen ©röensleuten.'

Don Dr. 3o^annes Ctnneborn, profeffor bei t[l)coIogie, pabcrborn.

I. Arn 5. Huguft 1913 bat ber bamalige pro=präfe?it ber (Drbens=

Kongregation ©ttaoio Karbinal dagiano be fl3eüebo ben ^l. Dater, er möge
eine im 5ß^ruar biefes 3af)rcs bereits ben oom ©rbinarius approbierten

Beid)tDätern ber Stobt Rom erteilte flbfoIutionsDollmad)t gegenüber ®rbens=

perfonen aud) allen Beid)tpätern bcs gan3en (Erbkreifes, tDeld)c bie flppro=

bation oon il)ren (Drbinarien erl)alten l)ättcn, gea3äl)ren. Der f)t. Dater

erfüllte bie Bitte. Diefer oom 1)1. Dater erteilten Dollmad)t 3ufolge können

nun alle Beid)tDäter bie Beid)ten aller TTIitglieber irgenbroeld)en (J)rbens,

einer Kongregation ober eines 3nftituts l)ören. Sie braud)en babei nid)t 3U

fragen nad) ber oom ©rbensobern erl)altenen (Erlaubnis ober um. biefe (Er=

loubnis 3U bitten; fie können 3ugleid) gültig unb erlaubt bie flbfolution er=

teilen oon ben in bem ®rben ober in bem 3nftitutc beftet)cnben rcferoierten

Sünben, felbft roenn bie Referoation unter Senfur erfolgt toar. - Danad)

l)aben fid) alle ©bereu ber (Drben, Kongregationen unb 3nftitute im t)eiligen

(Bel)orfam fernerl)in 3U rid)ten. Die neue Dollmad)t foU il)re (Bültigkeit l)aben

tro^ aller cttoa entgegenftet)enben frül)er erteilten priDÜegicn."

• Der IDortlaut bcs üehretes ber S. Congrejzatio de Religiosis: de absolutione
sacrament al i religiosis sodali bus impertiern]a: Arta Apostol. Sedis V (1913),

S. 431. flmtl. Kirdienblatt ber DiÖ3eje paberborn 56 (1913), S. 1.54.

' Die Non obstante-Sormel ift jef]r genau: coDstitulionibus, ordinationibus
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3um ücrftänbnis öcr (Eragrocite bicfer 5akultät foUen t)icr einige Hus=

füf|rungen folgen über b^n früljeren Red)ts3u|tanb/ feine änberung burd) bas

neue Defiret unb bie IKotioe bes Deliretes.

II. Die kird)Iid)en üorfd)riften über bie Beidjte ber (Drbens =

pcrfonen geljen aus 3rDei Prin3ipien tjeroor: (Erftens foU burd) bie

borfdjriften bie für bie Möfterlid)e (Beno[jen[d)aft nottoenbige Dif3iplin unb

(Drbnung getoatjrt unb bas 0rbensmitglieb burd) einen im ©rbcnsleben er=

faljrenen Beid)tDater geleitet toerben. Diefes Streben naä) cint)eitlid)er £eitung

ber (Drbensperfonen barf jebod) 3toeitens nid)t fo töeit gel)en, ba^ bie für

bas Seelenljeil bes ein3elnen ebenfo notroenbige 5reit)eit für bas Sünbcn»

bekenntnis 3U \^i)x befd)nitten roürbe.

Die allgemeinen Redjtsoorfdjriften betonen frül)3eitig, ba^ ®rbens=

Icute nid)t nad) IDillkür iljren Beidjtüater rDä!)Ien, oielmetjr im Q)rben bleiben,

iljren ©rbensobern ober bm oon iljnen beftellten Beidjtoätern iljre Sünben

bekennen foUen.

So beftimmte KIcmens V. auf bem Kon3iI 3U üienne, ba% in jebem

Klofter aufeer bem flbte unb prior nod) einige Beidjtoäter aus ber 3at)l ber

Konoentualen aufgeftellt röürben, btmn bie ITIöndje roenigftens einmal monat=

lid) il)re Beidjte ablegen unb aud) bQu (Brunb eines ettoaigen 5c^nI>IßiI'6"s

Don ber Kommunion angeben foUen,^ Hud) ©rbensleute, bie eine päpftlid)c

(BeneralDoUmadjt 3um Beid)tl)ören ertjalten Ijatten, burften biefe 5okuItät

gegenüber ®rbensangel)örigen anberer ®rbcn nid)t antoenben; bie Regularen

unterftanben aud) für bie Beidjt btn eigenen (Dberen.^ Den 3unäd)ft für bie

Untergebenen bes Bifdjofs gültigen Sa^, ba^ niemanb fid) oljne bie (Er=

laubnis feines (Dbern frei einen Beidjtoäter austoätjlen bürfe, roanbte man
aud) auf bie Regularen an.* Don biefer Hn[d)auung aus l)aben bie pöpfte

apostolicis, privilegiis qualibet efficaciori forma concessis aliisque contrariis quibus-

cumque, etiam speciali atque individua mentione dignis, minime obstantibus.
1 (Dfjnc toeitcres (Eingel)en auf bejonöcrc £tteratur jei oerroiejcn auf Stepl)an

5cid)tner, flbjoIuttons= unb Dispensgeroalt 6cr Praelati reguläres, tltjeol.- praftt.

aiuartaljd)r. (Cinser) 54 (1901), S. 770. - ®craröus (Dcfteric 0. S. B., Sinö cjemtc

©rbetisleute auf Reijen Derpflid)tet, bei il)rcm fic begleitenben ITIitbrubcr 3U bcidjten?

(Ebcnba 65 (1912), S. 55
ff., 537 ff.

Der grünblidje Hrtthel tft bejoubers tDertDoD

iDcgen ber beigegebenen (ßueHenbelege. — Don Kanoniften jeien genannt: 3ot)anncs
Bapt. Sägmüller, Celjrbud) bes katljol. Kirdjenredjts

', 5reiburg 1909, S. 845.

Paul f}in|d)tus, Si)ftem bes katl)oIifd)cn Ktrd|enred)ts, Berlin 1888, IV, S. 95 ff.,

109 ff. fltd)nersSi^iebIe, Compendium iuris ecclesiastici", Briden 1911, S. 506 ff.

Rapljael ITToIitor 0. S. B., Religiosi iuris capita selecta, Regensburg 1909,

S. 275 ff. fl. ücrmeerfd) S. I., De religiosis institutis et personis-, Brügge 1907.

Peter Baftien O. S. B.=Konrab (Elfner 0. S. B., Kird|enred)tlid)es Ejanbbudj für

bie religiöjen (Benoffenjdjaftcn mit einfadjen ©elübben, S^fiburg 1911, S. 211
ff.

3ojept) 3anjen Obl. M. I, (Drbensred|t, paberborn 1911, S. 78 ff.
- Scrncr bie

IHoraliften: flugufttnus te^mkuf)!, Tlieologia moralis, 5reiburg 1910, II i',

S. 314 ff.,
644 ff. 5ran3 flbam ©opfert, ITToraItt)eologte, paberborn 1910, IV«,

S. 195 ff., 290 ff.
- Die mit bem Dekret nidjt unmittelbar fid) bcrüljrcnben anbercn

5ragen über bie flbjolution ber Religiöjen finb ausgefd)icben.
2 molitor 1. c. p. 276.
3 c. 1 Extrav. Comm. V, 7. Die ben Itlinortten unb Dominikanern erteilten DoQ«

madjten ad audiendas confessiones . . . absque licentia diocesanorum erl)altcn bie

(Einjd)ränftung: non religiöses, qui secundum statuta suorum ordinum propriis prae-

latis confiteri debent aut ab eis ne confiteantur aliis prohibentur.
* c. 2 in VIto V, 10: NuUa quoque potest consuetudine introduci, quod aliquis

praeter sui superioris licentiam confessorem suum eligere valeat, qui eum posset

solvere vel ligare.
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für öie cin3clncn (Drben bie 3al)Ireid)en Bcftimmungen crlaffcn, öa^ bic

©rbcnsangel)örigen bcn Beid)tDätern bes eigenen (Drbens bei(f)tcn müHen, ober

Dcrbotc, au^erl}a(b bes tDrbens 3U beidjten; fo 3nno3en3 III. für bie (Irini=

tarier, 3nno3cn3 IV. für bie 3ifter3ienfer, fllejanber IV. für bie Dominikaner,

dölcftin V. für bie döleftincr, Sijtus I\'. für bie ITlinoriten, (J6regor XIII.

für bie 3efuiten.' Benebikt XIV. fagt barum in feiner Konftitution Quod
communi d. 50. lTIär3 1742, ba^ bic flnfd)auung, bie Religiofcn müßten

iljrcn eigenen ®rbensbcid)tDätcrn bcid)tcn, fid) auf bas allgemeine Red)t ftü^en

könne; baburd) fei aud) bin Religiofen bie (Bca)äl)r gegeben, ba^ itjtien oon

bcn im ©rbensicben unb bcn (Befal)ren bcsfelben erfat}rencn Bcidjtoätern

eine red)tc Seclenlcitung 3uteil rocrbe.- flud) bie partihularfpno bcn er=

innern gelegcntlid) an biefe (Brunbfätje. So fagte eine Si^nobe oon Sal3=

bürg 1274: Keinem Religionen foU es geftattet fein, fid) einen Beid)tDater

au^crljalb feines ffirbens 3U iDäl)len ol}ne bie befonbere (Erlaubnis feines prä=

loten.'' Die Konftitutionen bcr ®rben unb (Drbenskcngregationen
cntl)alten bic gleid)en Beftimmungen, ba'Q iljre Dlitglieber nur bcn (Drbens=

obern ober bcn oon il)nen Dcrorbncten Beidjtoätern bcid)ten follen.* Die

Dekrete unb (Entfd)eibungen ber römifd}en Kongregationen l)aben tro^ ber

(rociter unten 3U befpred)enben) IHilberungen, tDeld)e fic im 3ntereffe ber

®cn)iffensfreil}cit ber pönitenten eintreten liefen, biefen J^auptgrunbfa^ feft=

geljalten. Das aus bcn genannten (Brunbfäl3en IjerDorgcgangcne, jc^t geltcnbc

Rcd)t kann man in einigen Sät3en kenn3eid)nen.

1. 5ür bie Don ber bifd)öflid)en 3urisbiktion ejemten (Drben.

a) Die praelati reguläres Ijaben gegenüber il)rcn Untergebenen bie

i!jncn oom papfte übertragene potestas ordinaria; fic ift eine personalis

in subditos. Als Prälaten mit biefcr Dollmad)t gelten nid)t nur bie (Drbens=

generale unb bie proDin3iale, fonbcrn aud} bie £okalobern. Diefc ©rbens«

prälaten finb barum aud) kraft iljrcr potestas ordinaria bie Beid)tDäter

iljrcr Untergebenen.

'

b) Die Dollmad)t, bie Untergebenen Beidjt 3U Ijören, können bic ®bern

im allgemeinen bclegieren unb follen es aud) tun. Sic follen fclbft bic Beid)ten

if)rer Untergebenen nur bann l)ören, toenn bie Untergebenen fic auf eigenen

Antrieb barum bitten. 3^ nad) ber 3al)l il)rer Konocntualen follen fie 3tDei

ober brei ober aud) mel)t Bci^toätcr beftellcn, bic oon bcn nid)treferDierten

Sünbcn abioloiercn können. Süx bie Referoate finb fie 3unäd)ft felbft bie

orbentlid)en Beid)tDätcr; fie follen aber aud) für bie Referoate ben beftcllten

onbcrcn Beid)tDätcrn bic flbfolutionsDolImad)ten erteilen, insbefonbcrc, roenn

' Die (Ein3elbelcgc bei ITtoIitor !. c. p. 276 ssq.

' Dgl. Acta Sanctae Se(]is 1 (1865). S. 675.
^ Sd)annat = fjar^l)eim, Concilia (iermaniae lü, S. 643 (Concil. Saltzburgense

n. XX] : Null! religioso liceat exlra suam professionem vel ordinem sihi eli^ere con-

fessorem, nisi de praelati sui licentia speciali.

' Beifptelc bei IHoIitor 1. c; aud) bei (Deftcrie a. a. CD. S. 537 ff.

^ Dgl. 6a3u A. .S. Sedis I (1865). S. 672 ff., roo ein auf bie Sad)e be3üglid)es

öotum eines Konjultors ber S. Congr. Epji. et Hegul. mitgeteilt ift. flis Datum ber

(Entjd)eiöung ift l)ier: 3. 3u"i 186| genannt, follte l)eifeen I864; ®e[terlc a. a. ®.
S. 550. Tres praelatorum regularium species dislinguebat, eoruni nemiie qui infimum,
qni medium et qui supremum occupant gradum, iuxla iurisdiclionem »luam oblinent.

iurisdictio enim suprema Generali compelit, media Provinciali, infima autem Supe-
riori locali seu conventus, sive is appellatur Prior, sive Guardianus etc.
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fic ein BcidjtDatcr barum angcl)t; le^tcrer könnte [ogar im bejonberen $aUt

einmal aud) oljne bie com Obern 3U erteilenbc 5a^ultät abfoloieren, falls

biefer [ie oerrDeigertc.^ flurf) in feieinen Konoenten foU roenigftens ein Beid)t=

rater beftellt roerben, ber oon Referoaten abfoloieren feann.'^

c) Die ©rbensprälaten können bie 3U belegierenbe Beid)tooIImad)t burd)

Referoate befd)ränken unb 3enfuren mit bm Referoaten oerbinben. tDer im

Orben näl)erl)in bie DoIImad)t, Senfuren 3U oertjängen, ausübt, töirb bur<^

bie ©rbenskonftitutionen I)äuftg beftimmt. Die Referoationsbefugnis ift jeboc^

auf 11 5äIIe eingeengt; für roeitere 5äUe müfetc bas prooinjialkapitel für

ben Bereid) ber prooins, ober bas (Ben^ralkapitel für btn (Befamtorben bie

€rlaubnis geben.

^

d) Der (Drbensobere kann aud) ITtitglieber eines anberen ©rbens ober

tDeltgeijtlidje für bas Beid)tt)ören feiner Untergebenen im Klofter beftimmen,

toenn es ratfam toäre. (Er könnte feinen Regularen aud) bie (Erlaubnis

geben, aufeerl)alb bes Klofters 3U beid)ten unb babei einen beftimmten Beid|t=

cater oorfdjreiben ober bem Regularen bie tDal)I überlaffen.* Der ein3elne

1 Die gan3e ITtaterie ift geregelt üon Ktemens VIIl. Seine Derorbnungen finb

T3on Urban VIII. erneuert. Die roidjtigften Punkte feien !)ier tier3eid)net. Klemens VIU.:

Sanctissimus Dominus noster D. 26. ITIai 1593, § 2: Non liceat superioribus

regularium confessiones subditorum audire, nisi quando peccatum aliquod reservatum
admiserint aut ipsimet subdili sponte ac proprio motu id ab iis petierint. — § 3:

Superiores in singulis domibus deputent duos, tres aut plures confessarios, pro sub-

ditorum numero maiori vel minori iique sint docti, prudentes ac caritate praediti,

qui a non reservalis eos absolvant et quibus etiam reservatorum absolutio commit-
tatur, quando casus occurrerint, in quo eam debere commitli ipse in primis con-

fessarius iudicaverit. — § 5: Licebit tarnen superioribus determinare poenitentias

graves quibusdam peccatis, etiam non reservalis a confessariis imponendas, quae
subditos ab huiusmodi perpetrandis cohibere possint. — Diefe Beftimmungen tourbcn

öurd) Urban VIII. ertneitert gemä& bem Dekrete ber S. Congr. Concilii t». 21. Sept.

1624: Sanctitas Sua deinceps declaravit et declarat, ut si huius modi regularium
confessariis casus alicuius reservati facultatem pelentibus superior dare noluerit,

possint nihilominus confessarii illa vice poenitentes reguläres etiam non obtenta a

superiore facullate absolvere. Dgl. Dermeerfd), I, n. 417, p. 270; n. 471, p. 307.

II', p. 597.
2 Xlaä) ber (Entfd)eibung S. G. Congr. Epp. et Reg. d. 16. flug. 1866. £el)m=

Itul)I 1. c. II, n. 529, S. 314. Dermeerfd), II, 599.
^ (Es finb bie burd) Klemens VIII. in ber 3it. Bulle: Sanctissimus auf»

gefteQten (bier geftürst unb in ber gcrDöt)nItd)en Reibenfolge ujiebergegebenen) 5äQc:

1. Apostasia a religione etiam retento habitu. 2. Nocturna ac furtiva e monasterio

egressio. 3. Veneficia, incantationes et sortilegia. 4. Proprietas contra votum pau-

pertatis, quae sit peccatum mortale. 5. Furtum mortale de rebus monasterii.

6. Lapsus carnis voluntarius opere consummatus. 7. luramentum falsum in iudicio

legitimo. 8. Procuratio, consilium vel auxilium ad abortum foetus animati, etiam

effectu non secuto. 9. Occisio vel vulneratio seu gravis percussio cuiuscunque per-

sonae. 10. Falsificatio manus vel sigilli Officialium monasterii. 11. Malitiosum im-

pedimentum, retardatio aut nperitio litlerarum a superioribus ad inferiores vel

contra.
* ügl. A. S. S. I, 673 cit. flud) bie Coltalobern I)aben btefe DeIegations=

befugnts. 3cbod) ftann burd) bie ©rbenshonftttuttonen bie Befugnis etngefd)rän&t

fein; barum muffen biefe gegebenenfalls 3unäd)ft bead)tet roerben. S. ffleftcrie

a. a. (D. S. 57. Cr 3iliert Suare3: Non obstante illa delegalione vel ordinaria com-
missione, quam praelatus ex officio facit conslituendo ordinarium confessorem potest

extraordinarie eandem iurisdictionem suam aliis delegare vel ex parte sacerdotis,

dando ilJi directe iurisdictionem vel ex parte subditi poenitentis dando illi facul-

tatem ad eligendum confessorem.
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Reguläre, roeldjcr fid) bered)tigtertöci[e aufecrK^alb bes Klofters auftjält, fiönntc

jebcm approbierten Bcid)tDater, falls öer (Dbere nid)ts anbcres beftimmt l)ätte,

beid)ten.' Had) öer bisl)erigcn flnfd)aiiung Ijätte ein foldjer Beid)lüater bie in=

birehte Abjolutionsbcfugnis für bie COrbensrejeruate. lüenigftens roöre ber Regu=

lare für ben 5aII, ba^ er ein Referoat 3U beirf)ten unb gebeid)tet Ijatte, gel]alten

geroefen, bas Heferoat nod] bem (Drbensobern ober bem Don il}m beDolImäd)tigtcn

Priefter 3U beid)ten.- Befonbcre Erörterungen ?inüpfen fid) nod) an ben $all,

ob bie Regularen, bie auf Reifen finb unb einen socius idoneus bei fid) t)aben,

biefem 3U beid)ten Derpflid)tet finb, ober fid) einen Bcid)tnater rDäl)Ien können.

Xlaä) ber legten Prüfung biefer 5^09^ burd) ©efterle ift ju fagen, ba'Q ve^^u-

lares itinerantes einem socius idoneus beid)tcn muffen, toenn bie (Drbens=

regeln ober Statuten es oerlangen, unb ber (Drbensprölat Don ber Dorfd)rift

nid)t bispenfiercn fiann. Sonft bleibt aud) für bie Reife ber allgemeine Sa^

gültig, baf? ber (Drbcnsprälat firaft feiner potestas ordinaria aud) bie

(Erlaubnis, bei einem anberen Beid)tDater 3U beid)ten, geben kann.''

2. 5ür bie ntd)t cycmtcn Priefterkongregationen mit ein =

|ad)en (Belübben.*

Die riTitglieber foId)er Kongregationen finb im allgemeinen an bie

gleid)en Red)tsbeftimmungcn be3Üglid) ber Beid)te gebunben roie bie £aien.

Der (Drbinarius approbiert il)rc Bcid)tDäter. flud) können fie bei allen in

ber DiÖ3efe approbierten Beid)tDätern gültig beid)ten; Referoate coie bie

cigentlid)en (Drben können fold)e Kongregationen nid)t aufftellen.

Da jebod) aud) für fie bie flufred)terl)altung ber (Drbnung toefentlid)

Don öer Regelung ber Beid)tgelegenl)eit abl)ängt, fo beftimmen aud) l)ier bie

(Dbern, rDefd)e priefter in ben f)äufern bas Beid)tDateramt ausüben follen.

Hud) geben fie loenigftens bie (Erlaubnis, töenn il)re Rlitglieber aus bem

tjaufe 3ur Beid)t gel)en rooUen. tDürbe fo ein ITIitglieb einer fold)en Kon=

1 Bafticn«(EIfncr, S. 213. Die (Einjd)ränkung auf ben approbierten Beid)t=

oater, |o bafj öie Beiditc nid)t aud) bei einem priejter of)ne Approbation 3um Bcid)t=

boren gejd)eben könnte, roirö gefolgert aus öer Rejol. öer S. Coii-jr. E|>|). et Ke^'.

cit. unö öercn Begrünöung A. S. S. I, 677. ,Neminem aulem rei-^ulariuni facultatem

conceiiere posse suis sultditis confitendi peccata sua sacenJoti, qui ab nrilin;irio loci

non sit approbatus, idque si fiat, irritam esse absolutionem." ücrmeerjd), I,

n. 416, p. 270. Die flnfid)t entiprädjc menti et sensui S. Contrr. Die anöere flnjtd)t,

tDonad) ein Reguläre, öer keinen socius idoneus bei |id) b^be, aud) bei einem nid)t

approbierten priefter beid)tcn könne, toirö minöejtcns als probabel oertreten; Cebm»
hubl 1. c. II. II. 510, S. 297 gibt öie Begrünöung: nam ipse ordo seu eius superior

in tali casu cuilibet sacerdoti, f|uern reli^Mosus elcj^erit. iurisdictionerii delegatam con-

cedil: f}. rtolöin S. I., De sacramentis-, 3nnsbruA 1901, 11, 353, p. 366 erroäbnt, öa&

tncbrere Autoren, gcftü^t auf flntroorten römi|d)er Kongregationen, öie fln(id)t, man
öürfe in joId)em Sallc nur einem approbierten Beid)lDater beid)ten, ocrtreten. (Er bölt

bie gegenteilige flnfid)t, öie öer t\l. fllpbons als ronimunissima et verlor be3eid)net,

als sententia probahilis fe[t. ,Nec legem universalem a Tridentino lalain — gemeint

ijt yess. XXIII. cap. 15 de reform. - infringere possunt decreta particularia." So
aud) Ballerini«palmieri, Op. tbeolofr. morale V. n. 640, 3, p. 328 (1. Aufl.). -

3nöeffcn i|t öie in unjerem oorliegenöen Dekrete namens öcs papjtcs gegebene (Ent=

|d)ciöung aud) im Sinne öer Decis. öer römifd)en Kongregationen erfolgt.

' (Böpfert o.a. (D. n. 140, S. 290: „Die betreffcnöcn Bcfttmmungen bejagen

3unäd)|t nur, öaft fie öie RejerDatfäUe nod) einmal öem ®bcrn oöer öcm oon il)m

beDO[Imäd)tigten priejter beid)ten müjfen." ITolöin 1. c.

' (Defterle a. a. (D. S. 543.
* Ba|ticn = (Elfner a. a. ®. S. 213. 3anjen 0. a. 0. S. 79.
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gregation cigenmäd)tig bei einem beliebig geroäljiten approbierten Priefter

beid)ten, fo mürbe es valide, sed illicite beid)tcn.*

3ebod) [inb aud) berartigen Kongregationen burd) prioilegien Ijäuftg

für bie Beidjte äl)nlid)e Befugniffe gegeben, toie bie eigentlid)en Regulären

jie I)aben.-

3. $ür bie 3nftitute ber £aienbrüber approbieren bie Bi[d)öfe

ebenfalls bie Beidjtoäter. (Es ift 3U oertoeifen auf bie Beftimmung ber Con-
stitutio £eos XIII. Conditae a Christo d. 8. De3. 1900 Cap. II,

n. 8: „3n gei[tlid)cn Dingen unterftetjen bie (Bcnofjenfdjaften ben Bifdjöfen

ber DiÖ3efe, in u)eld)en fie fid) aufhalten. (Es feommt alfo ben Bifdjöfen 3U,

für fie bie priefter 3um tTTeffelefen unb prebigen 3U beftimmen. $ür bie

tDeibIid)en (Benoffenfd)aften beftimmt ber Bifd)of aud) bie orbentlid)en unb

au^erorbentIid)en Beidjtoäter nad) Dorfd)rift ber Konftitution Pastoralis

curae, roeldje Benebikt XIV. erlaffen Ijat, unb bes Dekretes Quemad-
modum S. Gong. Epp. et Reg. ü. 17. De3ember 1890, röeld|cs

aud) auf bie nur aus £aien he\tQi\enbtn männlid)en ©enof|cn=

fdjaften fid) erftredit."-^ Hud) bei biefen (Benoffenjdjoften ift es im 3ntereffe

ber äußeren (Drbnung 3U ücrlangen, ba^ bie UTitgliebcr bie (Erlaubnis

iljres ®bern erbitten, roenn fie bei einem anberen approbierten (Beiftlid)en

brausen beid)tcn moUen.

4. 5ür bie Beid)ten ber ©rbensfrauen.
Die Iteuregelung ber Dorfd)riften ift unter ©rbnung unb Weiner Hb»

änberung ber früt)ercn Hormen erfolgt burd) bas Dekret: Cum de sacra-

mentalibiis d. 3. $ebruar 1913.* tDenn bie religiöfe Hieberlaffung einem

©rbensobern untertoorfen ift, fo präfentiert biefer bie Priefter für bas Hmt

1 Baftten = (Elfncr (ebcnba): „(Dbnc 3rocifeI mufe man, menn an einem Jjaufe

ein (Betftlidjer angeftellt ift, fid) für getoöbnlid) an biefen toenben; jebenfaüs ift, toic

uns öünht, bie (Erlaubnis bes (Dbern ba3u notroenbig, um 3U einem approbierten

priefter brausen beid)ten 3U geben ; bies um \o mef)r, ba in ben hlöfterlid)en ©c=

meinben bie (DrbensDor|d)riften 3U jebem Husgang bie Erlaubnis bes ©bern forbcrn."

- 3anien cbenba.
^ Das Dekret (A S. S. XXUI [1890/91], 505 ssq.; flrd). f. ft. K.=R. 65 [1891],

S. 448 ff.) in beutjd)er Überfe^ung bei Baftien = (EIfner , S. 368 ff. £jter toirb be»

foljlen, bie Beftimmungen über bie fog. „tjer3ens= unb ©etoiffenseröffnung" aus ben

Konftttutionen ber religiöfen (5enoffenfd)aften 3U entfernen, unb ben (Dbern ftreng

oerboten, bie Untergebenen irgenbtoie 3U biefer ©ecDiffenseröffnung 3U oeranlaffen.

Die Bifdjöfe unb (Dbern roerben ermaljnt, i^ren Untergebenen einen au^erorbentlidien

Beid)tDater nid)t 3U oerfagen, roenn biefe ibn rDünfd)cn, um i^r Cöerciffen 3U berut)igcn.

Die Beftimmung, bafe in toeitgebenbfter tDeife ein aufeerorbentlid)er Beid)löater 3U

geftatten ift, be3iebt fid) alfo aud) auf berartige männlid)e (5enoffenfd)aften. Dgl.

Hilarius a Sexten, Tractatus de öacramentis, ITlains 1895, S. 346.
* A. A. S. V (1913), S. 62 ff. Die je 3tfd)r. oben S. 408 ff. flmtl. Kird)cnbl.

ber DiÖ3. paberborn 56 (1913) S. 70 ff. mit einer beulfd)en Überje^ung; bie otfisieQe

A. A. S. cit., S. 243 ff.
- Ejier fei oerroiejen auf einige (Erläuterungen 3U bcm Dekrete.

Karbinal (Bennari fügte bcm flbbrudi im Monitore ecclesiastico XXXVIII (1913)

S. 19 ff. einige Bemerkungen b'nsu. - 3- Sommereifen, Die Beid)tDäter in bm
5rauenkongregationen nad) bem neueften Dekret: Cum de sacramentalibus o. 3. S^br.

1913. Strafeburger Diö3efanblatt XXXII (1913), S. 203 ff. bat ben Kommentar nod)

nid)t abgefd)Ioffen. IHit gerDol)nter Sad)kenntnis erörterte fl. BoubinI)on bas Dekret

im Canoniste contemporain 36 (1913), S. 267 ff.; S. 331 ff.; S. 409 ff.
- (Eine kleine

eigene Sd]rift ift öa3U erfd)ienen Don (Em. tEbeoenot, Clommentaires du d^cret de

la Sacree-Congregation des religieux du 3. Fevrier 1913 (En vente chez l'auteur.

Versailles, 59 avenue de Paris 0,20 frcs franco), eine kur3C Umfd)reibung ber Bc»

ftimmungen, bie icbod) aud) auf bie frül)cren Ilormen 3urü*gretft.
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öes Beid)tt)atcrs t>cm (DrMnarius bes ®rtcs, beffen Sad^c es ift, iljnen bic

DolImad}t 311m Bcid}tl)örcn 311 erteilen. IDenn bie rcligiöfe nieberlaffung

bem CDrbinarius bes (Drtcs unterinorfen ift, tnirb biefer bie betreffenbcn

Prieftcr für bas Amt bes orbcntlidjen foroof}! als bes auöcrorbentIid)en

Beid)tDaters u)äl)len (flrt. 6). Der Bifdpf approbiert unb beftellt alfo bcn

orbentlid}en (flrt. 2), au^erorbentIid)en (flrt. 5) unb bie befonberen (flrt. 4)

Beid)tDäter. Sie {}ören bie Sd)CDeftern bes t7aufes erlaubtertoeife Beid^t unb

abioloieren fiß gültig. Sollte eine Sd)tDefter, 3ur Berui)igung it)res (Beroiffens

ober um in ber religiöfen öolIhommenl)eit 5ortfd)ritte 3U mad)en einen be=

jonberen Beid)tDater ober gei|tlid)en £eiter oerlangen, fo foll biefer itjr oom

Bi)d)of ((Drbinarius) oljne Sdjioierigheit getoäfjrt rocrbcn; babei trögt ber

Biid)of Sorge, ba% heine IKif^bräudie DorJiommen unb anberfeits bie (BetDiffens=

freil)eit ber Sd)iüefter geroaljrt bleibt (flrt. 5). Diefer befonbere Beidjtoater

toirb erlaubter= unb gültigerroeife alfo nur bie Sd)U)efter (be3tD. SdjtDeftern)

beid)tl)ören, bie il)n erbeten unb für roeldje ber Bifdjof il)n approbiert t)at. —

IDenn eine Sd)roefter einen ber (im flrt. 4) oorgefeljenen befonberen Beid)t=

DÖter in bas Klofter kommen laffen toill, mufe fic bie Oberin barum bitten.

Diefc Bitte l\ann il)r nid)t oerfagt roerben (flrt. 11).

Die üorfd)riften be3iel)en fid) aber fämtlid) auf Sd)U)eftern, tDcld)e eine

Oiemeinfdjaft bilben, alfo eine eigene Kapelle l)aben, in roeld)er fie aud) regel=

mäßig iljrc Beid)ten ablegen. Die (Drbensfrauen lileiner Koncente 3. B. für

ambulante Krankenpflege, l7anbarbeitsfd)ulen, KinberberDal)ranftalten unter=

ftel)en, fofern fie aud) fonft regelmäßig bem Pfarrgottesbienft beitooljnen

muffen, aud) bem Dekrete: Cum de sacramentalibus nid)t. Der

Biid)of kann, fofern es fid) um DiÖ3efaninftttute t)anbelt, feine flnorbnungen

für bie Regelung ber Beid)te treffen unb ^xoax nad) bem Sinne ber Dor=

jd)riften bes Dekretes, bas im tDortlaut auf fel)r oiele biefer Sd)töcftern=

gruppen gar nid)t antüenbbar ift. 3m allgemeinen jebod) parti3ipieren bie

Sd)tDeftern fold) keiner Hieberlaffungen an ber üergünftigung bes flrt. 14

bes Dekretes.^

Sooft fid) bie Sd)U)eftern mit feierlid)en ober einfad)en (Belübben aus

irgenbeinem (Brunbe außert)alb bes Kaufes, bem fie anget)ören, befinben, ift

es il)nen banad) erlaubt, in jeber beliebigen Kird)e ober jebem Oratorium, aud)

einem l)alböffentlid)en, unb bei febem für beibe (5efd)led)ter approbierten Beid)t=

Doter 3u beid)ten. Diefer Beid)tDater abfoloiert fie erlaubt unb gültig. natur=

gemäß barf fie fid) jebod) nid)t eigenmäd)tig unb ol)ne (Erlaubnis aus bem

F)aufe entfernen, lebiglid) 3U bem 3a)ed?e, außcrl)alb bes t^aufcs beid)ten 3U

können.

III. Das ift bie Red)tslage, tDeld)e bas neue Dekret d. 5. flug. 1913
3ur Dorausfet^ung l)at. (Es unterfd)eibet brei flrten oon Religiofen: bie lTIit=

glicber eines (Drbens, einer Kongregation ober eines 3nftituts; aber bie bm
Beid)tDätern erteilte neue Dollmad)t ift für alle brei (Bruppen gleid). Die

approbierten Beid)tDäter können alle Religiofen gültig unb erlaubt abfoloieren

unb 3a)ar oon nid)treferDierten unb Don referoierten Sünben unb oon 3enfuren.

Die Unterfd)eibung ber Derfd)iebenen (Bruppen roar im Dekrete jebod) not=

tDcnbig, um bic flbänberung bes beftel)enben Red)tes an3U3eigen. Sie gel)t

> So unter bejonbercr Berufung auf (Bennari = Ba[tien» (Elfner, S. 216, 219. —
Bou6inf)on, S. 417 ff.
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am tDciteften bc3üglict) ber eycmten männlidjen Regularen. Die HbfoIutions=

befugnis über fic ftanö bem getoöl)nIid)en Beid)tDater bisljer nur inforoeit

3U, als [it \\)m von b^n (Drbensobern ober burd) päpftlidjes prioileg über*

tragen roar. Die Übertragung biefer DolImad)t ift burd) b^n Papjt in bem

neuen Dekrete allgemein unb oljne (Einfd)ränl?ung erfolgt. flUe approbierten

Beidjtoäter, 3U btmn nun ein [oId)er Reguläre 3ur Beidjt kommt, abfoloieren

biefen pönitentcn birekt unb valide aud) Don (Drbensreferoaten unb

(Drbens3enfuren.

Die flbfolution ift aud) oljne rociteres eine erlaubte. IDic aus ber

obigen Überfid)t erI)eUt, muffen alle ©rbensmitglieber, roenn fie bei einem

üom Q)rbinarius approbierten Beidjtoater, ber nid)t il)r orbentlidjer ober

au^erorbentIid)er Beidjtoater ift, brausen beidjten toollen, fd)Ied)ti)in eine

(Erlaubnis iiah^n, roenigftens infotöeit, als fie red)tmä^ig i!)r Klofter oer*

laffen bürfen. Diefe (Erlaubnis, fofern fie ausbrüdilid) einget)oIt roerben mu^,

mußten unb muffen bie Religiofen felbft eint)olen. Das Dekret fpridjt nidjt

üon ben pönitenten, fonbern oon ber HbfoIutionsooUmadjt bes Beid|tDaters,

3U bem ein Religiofer 3ur Beidjt kommt; er erteilt bie Hbfolution ftets au^
erlaubt. (Er braud)t bas Bei(^tkinb nid)t 3U fragen, ob es bie (Erlaubnis

I)at, bei il)m 3ur Beid)t 3U kommen, aud) braud)t er bie (Drbensobern nid)t

um (Erlaubnis 3U bitten, einen foId)en Religiofen Beid)t I)ören 3U bürfen.

mit biefer 5akultät finb aber bie übrigen gefe^Iid)en flnorbnungen in betreff

ber Beid)ten ber (Drbensperfonen in bzn I}äufcrn berfelben nid)t aufgef)oben.

(Es ift t)ier lebiglid) ber 5all geregelt, roenn Religiofe aufeert)alb il)res

f)aufes auf ausbrüdilid)e (Erlaubnis ber (Dbern l)in, ober bei (Ericbigung oon

Aufträgen auöerl)alb bes I^aufes, bei (Belegent)eit einer Reife ober fonftroic

einen als Beid)tDater oon feinem (Drbinarius approbierten priefter auffud)en

unb bei il)m bie Beid)t ablegen.

IV. 5ragen roir nun nod) kur3 nad) bzn ITtotiDen bes Dekrets.

Husbrü&lid) fagt es felbft nur: ob peculiares conscientiae rati-

ones fei bie $akultät ben Beid)tDätern übertragen. (Es entfpringt alfo bem

oben fd)on angebeuteten 3tDeiten Prin3ip für ben (Erlafe oon Beidjtoerorbnungcn

für bie Religiojen: es foU biefen bie notroenbige (5ett)iffensfreil)eit bei b^n

Beid)ten belaffen roerben, unbefd)abet ber klöfterlid)en ©rbnung. Die I)ierauf

3iclenben Derorbnungen laufen bin anberen, roeldje bie urfprünglid)e Pflid)t,

bm ©rbensobern 3U beid)ten, betonen, üon Hnfang an parallel. lÜit tDeis=

l)eit unb RTilbe orbnete ber grofee (Befe^geber bes Benebiktinerorbens bereits

biefe ITtaterie, inbem er es freiftellte, bem Hbte 3U beidjten ober bm im

(Beiftesleben erfal)renen Senioren, bie eigene unb frembe SeeleniDunben 3U

l)eilen Derftel)en.^

3m (Brunbe finb bie l)eilfamen Hnorbnungen KIcmens' VIII. über bie

Bei^toäter in bin (Drben nid)ts anberes als bie gefe^Iid)e ^iji^^ung biefer

altbenebiktinifd)en Huffaffung über bie Seelenleitung.
'^

Die 0rbenskonftitutionen betonen na6) bem Beifpiele ber Benebik=

tinerregcl, um ein aufrid)tiges Bekenntnis 3U fid)ern, faft regelmäßig, baß

* ,Si animae vero peccati causa fuerit latens, tantum abbati, aut spiritalibus

senioribus patefaciat, qui sciat curare et sua et aliena vulnera, non detegere et

publicare." Regula S. Benedicti cap. 46 ed. Ghutbertus Butler, Srciburg 191 2^

S. 82. Dabei ift angenommen, öafe btejc IDorte ouf bie Beidjte 3U bestellen finb.

2 S. 0. S. 802.
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neben bcn (Dberen eine l^inrcid^enöe 3al}l Don pflid)tbcir)uf5ten, mit öcn nötigen

(Eigenfdjaftcn ausgestatteten Beidjtoätern Don ben (Oberen aufgeftellt inerben

mu^. Der Kreis ber lltöglidjheit 311 beidjten CDurbe fo 3unäd}ft von bm
Oberen auf bie oon il)nen im (Drben beftelltcn regelmäßigen Beid)tDäter er=

iDcitert; er betonte fid) bann irteitcr aus auf außerorbentIid)e Beid)tDäter im

®rben unb außertjalb bcs (Drbens. Durd) befonbere prioilegien ließen

fid) einige (Drben unb CDrbenskongregationen bie 5a^ultät geben, ba'Q if)re

lUitglieber fid) einmal im £eben einen Bcid)tr)ater innerl)alb ober außerl)alb

bcs Klofters frei iDäl)len konnten, bcr fie bann von Sünben unb 3enfuren

frei3ufpred)en befugt toar.' Den gleid)en Sinn l)attcn bie fog. flblaß= ober

Beid)tbriefc, rDeld)e fid) bie ein3elnen ©rbensleute am (Enbc bes niittcl=

alters oon ber Kurie felbft, b^n päpftlid)en £egaten unb flblaßprcbigern 3U

Dcrfd)affen coußten.- Diefe mel)r prioate Durd)bred)ung ber geioöl)nlid)en

(Drbnung für bie Beid)ten 3ugunften ber perfönlid)en $reil)eit fal)en eifrige

©rbensleute inbeffen als lTIi|braud) an. Daraus finb bann coieber bie päpft=

Iid)en Dcrbote 3U erWören, fid) berartiger befonberer öergünftigungen 3U

bcbienen.-^ - 3ur 3eit ber 3u^iläen ift jebod) allgemein ben Religiofen

biefe Dergünftigung getDäl)rt, fid) einen befonberen Beid)tDater tDät)len 3U

fiönnen. flud) bas päpftlid)e Runbfd)reiben 3ur Konftantinifd)en 3ubiläums=

feier: Universis Chr istif idelibus d. 8. lTlär3 1913 entl)ält bie

cntfpred)enbe Klaufel/ Die über bie Beid)tpflid)t ber Religiofen oon b^n

römifd)en Kongregationen erlaffenen Delircte unb (Entfd)eibungen

3eigen bann bie fteigenbe {[enben3, bie 5reil)eit ber Religiofen beim Beid)ten

ju fd)üt^en unb insbefonbere 3U erlauben, baß bie außerl)alb bes Klofters

befinblid)en ©rbensleute frei bie (Belegent)eit 3U einer Beid)te benu^en könnten.

(Es mag genügen, auf einige HTomente biefer Art l)in3urDeifen. Die S. Con<>:r.

Epp. et Reg. betonte in il)rer (Entfd)eibung d. 3. 3uni 1861, ba^ bie

£okalobern bas Red)t t)ätten, il)ren Untergebenen 3U geftatten, bei 3um

Beid)tl)ören approbierten Säkulargeiftlid)en 3U beid)ten.'' Durd) ein Dekret

0. 5. 3uli 1899 oerbot bie 3nquifitionskongregation bem Dorftel)cr

einer religiofen Kommunität, eines Seminars ober Kollegs in ber Stabt Rom
aufs beftimmtefte, bie Untergebenen Beid)t 3U l)ören. tOenn bas öerbot

» Bctjpicic für bie Beftimmungen ber (Drbenshonftitutionen unb berartiger

Prioilegien bei ITIolitor 1. c. |i. 276 ssq.
-' Über ben Begriff unb bie S^^^ foId)er Confessionalia f. (Emil (Böller, Die

päpftlid)c pönitentiaric, Rom 1907, I, S. 215 ff. unb bie Sd)riften unb flufjätje oon
niholaus Paulus, 3ulc^t in biejer Seitjdjrtft V (1913) oben, S. 13, 463 unb
passirii, bcjonbers in bem Artikel: DoUhommene flbläffe auf (Brunb bes fog. Bcid)t«

briefcs S. 724 ff. Dgl. meinen fluffa^: Die Bursfelbcr Kongregation tDäl)renb bcr

erften I)unbcrt 3al)re il)res Be|tef)cns. Deutjd)e (Bejd)id)tsbl. XIV (1912), S. 29 f.

3 Beilpicle bei IlTolilor 1. c. p. 281 sq.

' Insupcr omnihu.« . . . regrularibus cuiusvis ordinis et instituti . . . facul-

tatem facimus. ut sibi ad hunc efiectum eligere possint quemlibet presbyterum con-

fessarium saecularem seu regulärem ex actu approbatis et hac facultate fas sil uli

etiam monialibus . . . dummodo confessarius approbalus sit pro mnnialibus. Talis

confessarius eosdem vel ea.sdem . . . hac vice et in foro conscientiae dunitaxat . . .

a censuris . . . etiam in ca.sibus cuicumque . . . reservatis nee non aii omnibus
peccatis . . . etiam iisdem ordinariis . . . reservatis . . absolvere possit ac valeat

(A. A. S. V fl913). S. 91 f.). Sür bie 3ubiläumsabläffe unter Cco XIII. ogl. 3. B.

flrd)iD f. halt). Kird)enr. 45 (1881), S. 464; ebenba S. 388 jinb Rcjolutionen mit«

geteilt d. 25. 3fin- 1875 über bie XDai\l bes Bcid)toatcrs Jeitens ber Regularen.
s S. 0. S. 802.
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3unäd)ft aud) nur für Rom (Beltung t)at, bann gibt es öod) aud) für aus=

tDärts Dircktioen unb 3eigt roenigftcns öic £inie an, in roeldjer öie (Befc^=

gebung fid) enttoidielt.^ Die pönitentiarie antroortete am 14. ITTai 1902

auf me!)rere dubia über bie Beid)ten von ©rbensleuten. Da rourbe 3unäd)ft

€ntfd)iebcn : röenn ein Reguläre, beffen Oberen unb anberen Beid)tDätcr

iDenigftens einen ^ag lang au^erljalb bes Klofters finb, nun einen appro=

bierten ausroärtigen Beidjtoater auf[ud)t, röeil es i{)m fdjroer fällt, einen tEag

lang oljne fatiramentale Hbfolution 3U bleiben, fo roirb er Don biefem Bcid)t=

üater valide unb licite abfoloiert. Desgleid)en rourbe erJiIärt, ba^ bie oon

ber pönitentiarie erteilte befonberc 5a^iiltät (in ben fog. QuinquennalfafiuU

täten), bie Religiofen 3U abfoloieren Don ©rbensreferoaten, gleid)mä^ig für

alle Referoate gelte, roeldjer (Dbere fie aud) aufgeftellt Ijabe." - IDas fpe3icU

bie Beid)ten ber (Drbensfrauen angeljt, [0 fid)erte bas Dekret Quemad-
modum il)nen bie IKöglid)keit, ungeljinbert bei einem au^erorbentlid|en Beid)t=

üater beidjten 3U können.'^ £ängft toar es eine auf (Brunb ber (Entfd)eibungcn

ber S. Congr. Epp. et Reg. gebilbete allgemeine flnfid)t, ba^ bie (Drbens=

frauen, mod)ten fie ber Klaufur unterworfen fein ober nid)t, aufeertjalb iljres

Klofters bei jebem approbierten Beid)tDater beidjten konnten. Die Kon=

gregation pflegte gemä^ ben fog. Normae n. 149 ben Konftitutioncn ber

päpftlid) geneljmigten 3nftitute ben Sa^ ein3ufügen: „3ebesmal toenn bie

Sd)rDeftern in einer öffentlidjcn Kirdje beid)ten, können fie fid) an \ebtn

beliebigen com Bifd)of approbierten Beid)tDater toenben." Besüglid) ber

Pflid)t bes Beid)tDaters 3U fragen, ob eine Sd)roefter aud) bie (Er=

laubnis t)abe, bei il)m 3U beid)ten, l)atte bie Kongregation in einem befonbercn

5alle erklärt: ber Beid)tDater konnte bie 5ragc unterlaffen, toenn er nidjt

mit (Brunb stoeifelte, ba^ bie (Drbensfrau erlaubterroeife bei it)m beid)tetc.*

Die (Erlaubnis ber (Drbensfrauen, bei einem beliebigen Beidjtoatcr aufeerl)alb

bes Klofters beid)ten 3U können, toar bis bal)in auf bie öffentlid)en Kirnen

befdiränkt,^ ift aber burd) bas Dekret: Cum de sacramentalibus oom
3. $ebruar 1913 roeiter ausgebet)nt bis auf bie l)alböffentlid)en 0ratorien.

Diefes Dekret bilbet für bie Bett)egungsfreil)eit ber Q)rbensfrau in ber Hus=

iDaI|I bes Bctd)tDaters ben Hbfd)luö. IDenn fie red)tmä^ig aufeerl)alb bes

' A. S. S. XXXII (1899/1900), S. 64. I}tcr finb aud) bie inneren |el)r bc»

adjtensroerten ©rünbc für bas Derbot mitgeteilt: Ex una enim parle minuitur alum-

norum peccata confitendi libertas ipsaque confessionis integritas periclitatur; ex alia

vero superiores minus liberi esse possent in regimine communitatis ac suspicioni

exponuntur aut se notitiis in confessione habitis uti aut benevolentiores se praebere

erga alumnos, quorum confessiones excipiunt.
2 A. S. S. XXXV (1902/3), S. 369. Hrdjto f. katf). K.=R. 83 (1903), S. 117 f.

3n bem 3tDeiten dubium toar betont, ba^ eine Ünterfd)etöung ber ctroa oon un=

mittelbaren Dorgcfe^ten, bem prooinsial ober (Beneral gemad)ten Rcjerüate für einen

ausroärtigen Beid)tDater fd)rDterig jei. Durd) bie Rcjolution toirb bieje Sd)rDtcrigkeit

bcl)oben. - Die erroälinte Sakultät n. 8 (ogl. 3. B. pi)ilippus Sd)neiber, Fontes iuris

ecclesiastici novissimi, Regensburg 1895, S. 96) betont nod), ba^ bie Religiofen eine
xedjtmäfeige (Erlaubnis I)aben muffen, bei biejem jubbelegierten Bei^toatcr 3tt

beiditen: absolvendi religiosos . . . etiam a casibus et censuris in sua religione reser-

vatis, dummodo religiosi apud confessarium subdelegatum legitimam habuerint

licentiam peragendi confessionem sacramentalem.
3 S. oben S. 805.
* Ba|tien=(EIfner a. a. (D. S. 217 f.

- Boubinfjon, Canon, contemp. 36 (1913),

S. 412.
6 (Efjeoenot a. a. (D. S. 19.

(5. 12. 13.)
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i^aufes [xd} bcfinöet, Imnn fic (o frei 5ur Beid)t gel)en bei einem beliebigen

approbierten priefter, bafe fie ilirer 0)berin nid)t Red)cni(i)aft unö nad)rid)t

ÖQDon 3U geben braud)t, unö öiefe nid)t einmal öanad) fragen barf.' — Selbft

iDcnn fic unerlaubt fid) um öer Beid)t roillen aus bem I)aufe entfernt l)ättc,

tDÜrbe ber Beid)tDatcr gültig abfoloieren. Süx bm Bcid)tDater bilbet bas

Dorliegenbe Betöret d. 5. flug. 1915 ben flbfdjiufj ber fortfd)reitenben Bc=

cDegung in ber (Befet^gebung, \\)m volle flbfolutionsbefugnis, foireit fie nid)t

burd) allgemein gültige Rcferoate eingeengt ift, ^u Derleit)en. 3unäd)ft finb

bie £aien allmäljlid) Don ber Pflirf)t befreit toorben, il)rem sacerdos pro-

prius beicf)ten 3U muffen. £angc ift dou ben Pfarrern für it)r ausfd)Iieö=

Iid)es Red)t, il)re Pfarrhinber Beid)t frören 3U bürfen, gehämpft toorben.

rtamentlid) bie Bettelorben finb l}ier für bie 5reil)eit ber £aien in ber lDat)I

il)rcs Beid)tüaters eingetreten; rourben bod) aud) i{}re eigenen Befugniffc,

Beid}t l}ören 3U bürfen, bamit gleid)mäöig geförbert. Die £aten blieben

fclbft nid)t met)r 3U (Dftern bem Pfarr3töange für bie Beid)te untertoorfen.

Der approbierte Beid)tDater l}ört innerl)alb feines (Territoriums bie Betd)tc

eines jeben, ber 3U il)m kommt, gültig unb erlaubt. Die le^tc Sd)ranfic, bie

l)ierin bis jel^t feiner flbfolutionsbefugnis entgegenftanb be3üglid) ber (Drbens=

leutc, ift nunmet)r gefallen; aud) bieje abfolüiert er gültig unb erlaubt. ITtögc

bas im 3ntereffe ber (Beroiffensberuljigung unb S^^i^^it ber (Drbensperfonen

erlaffene Dekret d. 5. flug. 1913 feinen 3rDe* erreid)en, ol)ne ber not-

toenbigen (Drbcnsbif3iplin flbbrud) 3U tun.

Der 1)1. dljomas oon Hquin

im IDcrturtcil öer mo^crnen tD!ffcnfcI)aft.'

Don Uniücrjttätsprofefjor Dr. ITIortin ©rabmann in tDtcn.

"^"Ncr 1)1. 21)omas oon flquin kommt in feinem Kommentar 3um I. Bud)C
-^- ber nikomad)ifd)en (Itl)ik auf bas fortleben in ber (Erinnerung bcs

inenfd)en 3U ipred)cn. (Er |iel)t in biefer SoT^m ber 5ortbauer, bes 5ort=:

lebens bes lTIen|d)en nad) bem CEobe ein redjt gebred)Ud)Cs unb Dcrgäng«

Iid)cs Sein, ein „esse fra<,nle": „Quia nihil est fragilius eo, quod in

sola opinione hominum consistit."'' Der gro^e (Ef)eoIoge bes lTTitteI=

alters, beffen gan3es Denken, Sel)nen unb Streben bem eroigen (Bott galt,

fal) eben bas grofec (Enb3iel feines £ebcns einsig unb allein im etoigen ^ort»

leben bei (Bott.

Unb bod) ift bem engliid)en £el)rer aud) bie 5ortbauer im (Bebenken

ber mcnfd)f)eit, roorauf er fo toenig (Bett)id)t gelegt, in reid)em THafec bc=

fd)ieben. Das ibeale Bilb feiner cblen unb geiftesgetoaltigen Perfönlid)keit

unb feiner tDiffenid)aftIid)en £ebenstat ift aufgeftellt im flf)nenfaal ber großen
Denker ber IHenid)l)eit. 3d) möd)te l)eute 3t)re flufmerkfamkeit nur auf

' Art. XIV bis Dehrcts.

Dortrag gel}alten auf 6cr (Beneraloctfammlung ber öfterrcid)ijd)cn Cco»
gcfeüjdjaft am 6. (Dhtobcr 1913.

8 3n I. Ethic. iect. 1, 17.

Cbrolo^te nnb (Blaobr. V. ^abii. 56
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einen Husfdjnitt öiefes ^ortlebens öes Hquinaten Ijinlenken, inöem i(^

„(El)omas von Hquin im IDerturteil 6er moöernen tDiffenfdjaft"

fdjilbere. 3d) gebe suerft 6ie Urteile von Dertretern ber mobernen U)ijfen=

f(^aft über ben 1)1. (Eljomas roieber unb knüpfe Ijierauf allgemeine (Era)ä=

gungen unb Folgerungen an.

Um bas roedjfelDolIe unb buntfarbige Bilb, bas biefe mobernen tDert=

urteile über iEI)omas uns barftellen, oerfteljen unb ge[d)i(i)tlid) roürbigen 3U

können, raerben toir 3UDor in einer flüdjtigen Überfid)t bie IDerturteile,

töeld)e frül)ere Seiten über (Eljomas unb fein £ebensroerk gefällt Ijaben,

3ufammenfteUen müjfen. Die (Begentoart läfet fid} l)ier am beften aus ber

Dergangenljeit begreifen.

Das Urteil ber ITIitrDelt unb ber unmittelbaren nadjroelt über b^n

Doctor Angelicus ober oielmeljr Doctor communis,^ roie er 3uerft ge=

nannt tourbe, fteljt unter bem (Einbrudi [einer au^erorbentli(i)en perfönlid)=

keit. (Es lie^e fid) namentlid) aus bem Kreife ber Scf)üler bes flquinaten

eine Blütenlefe ergreifenber Äußerungen Don pietätooller E^ingabe an ben

l)od)gefeierten £cl)rer 3ufammenftellen. tEolomeo oon £ucca nennt feinen

£el)rer unb 5reunb n:f)omas bie „Archa philosophiae et theologiae".^

3ot)annes oon dolonna feiert il)n als „incomparabilis doctor''.^ niko=

laus (Ereoet fdjreibt oon S^tjomas: „cuius acutissimum Ingenium ex-

cellenteinque seientiam laudibus extollere privatis supervacuum
iudicamus, cum sapientiae eius tam publica sint, ut „Doctor com-
munis" a veris scholasticis nuncupetur."^ (Bottfrieb oon $ontaines,

ber in mandjen Dingen anbers bad)te als (Etjomas, preift biefen als „Doctor
famosissimus" unb bemerkt, ba^ beffen £el/rc nad) ber tetjre ber öäter

bie nü^lid)fte unb preistoürbigfte ift unb ba^ erft burd) iljn bie £et)ren ber

anberen (rt)eologen iljre Rid)tigftellung , iljrc Sdjmadiljaftigkeit unb lDür3C

bekommen.^ Hud) bie toiffen[d)aftlid)en (Begner bes Hquinaten konnten [idj

bem (Einbrudi ber I)od)ragenben perfönlid)keit besfelben nid)t oerfdjließen.

Siger oon Brabant, mit bem öltjomas eine fo ernfte u)iffen[d)aftlid)e Hus=

einanberfe^ung Ijatte, l)at fid) bennod) 3ur lobenben Äußerung oerftanben:

„Praecipui viri in philosophia Albertus et Thomas.'"^

Die l)iftori[d)e 5orfd)ung ftellt gcgentoärtig ben Kampf, ber naä) bem

lEobe bes 1)1. tEl)omas um feine £et)re fid) entfpann, auf (Brunb neuen Quellen^

materials in bas red)te £id)t unb erroeift bie IDorte bes 3ol)annes Don

Heapel als rid)tig: „Sanctus doctor Thomas de Aquino in doctrina

sua theologiae aemulos quam plurimos habet et habuit."' IDenn

* Dgl. P. IKanöonnct, Les titres doctoraux de Saint Thomas d'Aquln,

Revue Tiiomiste XVII (1909), 597 ff.

- Dgl. P. UTanbonnct, Des ecrits authentiques de S. Thomas d'Aquin*.

Fribourg 1910, 63,
8 ITTanbonnct, ebenba 98.

* Nicholai Triveti 0. P. Annales sex regum Angliae ed. Hog Londini

1845 p. 287.
^ UT. De tDuIf, Etüde sur la vie, les oeuvres et l'influence de Godefroid

de Fontaines, Bruxelles 1904, 45.
e P. ntanbonnet, Siger de Brabant^ U. Louvain 1908, 152.

' Dgl. 3. €l)rle. Der Kampf um bie Celjre bes 1)1. Q:i)omas oon Äquin in

ben erftcn fünf3ig 3al)ren nad) feinem (Eobe. 3citfd|rift für Mtl\. tEl)eoIogie 1913,

266 — 318. — P. rrianbonnet, Premiers travaux de polömique thomiste. Revue
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aud) in biefeii Kontroücrfcn ber flriftotclismus bes 1)1. Q;i}omas f)cftig bc=

feljbet rourbc, CDcnn aud) innerl}alb bes 5ran3iskanerorbcns Stimmen laut

tDuröen, ir»eld)e ben (Drbensangel}örigcn bas Stubium ber tf)eoIogifd)en Summa
nur unter Kautelen geftatteten unb 3oI)annes XXII. ob ber Kanonifation

bes flquinaten tabelten, fo blieb bod) im großen unb gan3en bie eble

Perfönlid)hcit unb bie (Beiftesgröfee besfelben in terra sancta, gegen roeldjc

|oId)e Angriffe fid) nid)t rid)teten.

(Es harn ber Spätfommer unb ber f)erbft ber $d)oIaftik, bie 3eit bes

Ringens 3aiifd)en Sd)oIafttft unb I^umanismus. flud) in biefen 3eiten, in

benen fid) oielfad) eine l)od)grabige flnimofität gegen bie t)ergebrad)te Sd)ul=>

p{)ilofopl)ie unb Sd)uItt)eoIogie tiunbgab, ift bas £ob bes flquinaten nid)t

oerklungen. Der 3artfinnigfte ber beutfd)en mi)ftifier, f)einrid) Seufe, ift

DoII loarmer Begeifterung für bas „klare £id)t, ben lieben Sankt (rt)omas,

ben £el)rer".' 3n Bi)3an3 übertrugen fd)ismatifd)e SI)eoIogen, ein Demetrius

Ki)bones, ein (Bregorios Sd)oIarios u. a., einen guten Seil ber tDerke bes

1)1. Q;i)omas, ben fic mit Dorliebe ben „InyKÖKcioc xki ao(fU)f<(/oc f:n

loTc 'PioiKcfoic rh(h'<(7x(</.()^" nannten, ins (Bried)ifd)e.^ Demetrius Ki:)bones

l)at in einem feiner Briefe bie rDiffenfd)aftIid)e Bebeutung bes großen Sd)o-

laftikers ooUauf anerkannt unb bamit eine förmlid)e Hnleitung 3U einem

frud)tbringenben IIt)omasftubium oerbunben.'^ öor ben flugen ber t)uma=

niften l)at iIt)omas etraas met)r (bnabe gefunben als bie anbercn Sd)oIaftiker.

Don picus Don Hliranbola ftammt ber flusfprud): „Sine Thoma mutus
esset Aristoteles." Don £oren3o Dalla, ber fonft als (Begner ber Sd)oIaftik

unb aud) bes 1)1. iEt)omas fid) ge3eigt l^at, ift uns ein Encomium S. Tho-
mae Aquinatis ert)alten, bas ber Berliner pt)iIoIog 3ot)annes DaI)Ien

cbiert l)at.' (Erasmus oon Rottcrbam I)at für (Et)omas, ben er einen „vir

non suo tantum saeculo magnus" nennt, bie anerkennenben tDorte:

„Nam meo quidem animo nullus est recentium theologorum, eui

par Sit diligentia, cui sanius Ingenium, cui solidior eruditio;

l)laneque dignus erat, cui linguarum quoque peritia reliqua-

que bonarum supellex contingeret, qui iis quae per eam tem-
pestatem dabantur, tarn dextre sit usus."^ Die Reformatoren, Dor

aüem £utl)er, f)aben gegen ([t)omas eine feinbfelige Stellung eingenommen.

Don bicfem rcformatori[d)en Stanbpunkte aus l)abcn im 17. Ja^r^unbert

Binber, iIribed)ODius, 3akob {[l)omafius u. a. über Sd)oIaftik unb aud)

über (Et)omas Don flquin t)arte Urteile gefällt. Don ben pi)iIofopl)en

bct ncu3cit f)at ber gro^e £cibni3 bie Sd)oIaftik unb Dor allem ben I)eil.

des Sciences philosophiques et theologiques VII. (1913), 46 — 70, 245 — 262. —
rH. (Brabmann, Le Correctorium Correctorii du Dominicain Johannes Quidont de
Paris (t 1306). Revue neoscolastique XIX (1912), 404-418.

' K. Bttjlmci^er, f)cinrtd) Scujc. Dcutfd)e Sdiriftcn. Stuttgart 1907, 149.

» l7ierübcr toirö eine öemnäd)[t in öcr Br)3antinifd)en 3eitjd|rift erjdjeinenöe

flbljanölung oon Prof. Dr. ITI. RaAI in (Eid)ftätt auf ®runö oatikanifdjer E)anö«

fd)riften Halberes bringen.
' Dicfer Brief i|t oeröffentlidjt Don 5ra"co. I codici Vaticani della versione

preca delle opere dl S. Tommaso dAquino, Roma 1893, p. 7 — 9.

* 3- üabicn, Coren3o Dalla über ([I)omas oon flquino. 3citjd)rift für
Kultur unb Citeratur ber Renaifjance 1885, 384-396.

6 Dgl. H). Denifle, Die Sd)riftauslcgcr bis £utt)cr über iustitia Dei. ITIainj

1905, 302.
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(Etjomas gercd)ter getnürbigt: „tDir ITTobernen", äußert er firf), „rocrben

bcm 1)1. 2t)omas unb anbercn großen ITTännern jener Seit nid)! gercdjt;

bie fln[id)ten ber fd)oIaftifd)cn pi)iIofopl)en unb Q;{)eoIogen Ijaben roeit mel)r

(Bebiegen^eit, als man \x6) träumen läfet, ruenn man fie nur in ber re'^ten

IDeife unb am redeten (Drte I)eran3tet)t."' Die beutfdje ibealiftifdje pi)iIo=

fopt)ie, Dor allem Kant, befa^ für {Etjomas unb bie mittelalterlidje pt)iIo=

fopljie kein 3ntereffe unb Iiein Derftänbnis, bie Hufklärungs3eit I)atte oon

ber Sd)oIaftik eine ungünftige Huffaffung, bie (5efd)id)tfd)reiber ber pi)iIofopt)ic

bes 18. 3al)rl)unberts, Dor allem Brudier, I)aben Ijarte unb fd)iefe Urteile

über btc (Debanfienroelt bes Hquinaten ausgefprodjen. Brudier I)at ben

Sa^ niebergefdjrieben: „Perspicuum inde est (Thomam) Scholasticae

Theologiae vitia non sustulisse, sed auxisse."- Don foId)en Urteilen

Ijeben fid) bie eljrenben IDorte, roeldje bie pi)iIofopI)iet)iftoriker IKu^mann unb

f}. Ritter bem 5ütften ber Sdjolaftik im erften Drittel bes 19. 3a^i^t). getoeiljt

Ijaben, üorteill^aft ab. 3nbef[en Ijat bis in bie 3toeite J)älfte bes 19. 3a^r=

Ijunberts l)inein, befonbers in beutfd)en £anben tlljomas oon Hquin eine

abfdjä^ige Beurteilung über [td| ergetjen laffen müfjen. (Ein braftifd)er

Betoeis i[t ber Son, btn d. Prantl in [einer [onft toertDoUen (Befd)id)te ber

£ogik im flbenblanbe anfdjtägt.

(Eine IDenbung 3u gered)teren unb rid)tigeren tDerturteilen über tlljomas

Don Hquin üoll3og fid) in 5*^ankreid), roo Saiffet, üiktor doufin, 3ules

Simon, fpäter (Il)arles 3ourbain unb Barttjolemt) St. J)ilaire ber geiftigen

Bebeutung bes engli[d)en £el)rers eljer gered)t tourben. dl). 3ourbain l)at

burd) fein IDcrfi: „La philosophie de St. Thomas" eine grünblid)erc

Kenntnis ber tl)omiftifd)en pl)ilo[opl)ifd)en (Bebanliengänge oermittelt. 3n
Deutfd)lanb t)aben nid)t lange banad) Korl IDerner burd) fein breibänbiges

üielbenü^tes tüerk über dt)omas oon Hquin unb fllbert Stödils einget)enbc

Darftellung bes tl)omiftifd)en St)ftems in feiner (Befd)id)te ber mittelalterlid)en

pt)ilofopt)ie einem beffercn Derftänbnis ber perfönlid)l{eit unb £el)re bes

flquinaten bie IDege geebnet. 5reilid) t)at fid) biefer Umfd)roung nur all=

mäl)lid) DoU3ogcn.

löir l)aben bamit ber (Begenusart uns genäl)ert unb treten je^t an

bas eigentlid)e df)ema biejer flbl)anblung, an bie Darfteilung ber Beurteil

lung bes 1)1. dl)omas feitens ber mobernen lDiffenfd)aft l)eran, roobei 3U=

näd)ft nur Sd)riftfteUer, bie md)t auf bem Stanbpunkt ber katl)olifd)en (Blaubens=

Iel)re ftel)en, 3U IDorte kommen foUen. (Es l)aben über dt)omas Don Hquin

P^ilofop^en, Dogmen= unb Religionsl)iftoriker, 3uriften, So3iologen unb

Hationalökonomen, (Befd)id)tsforfd)er unb £iterarl)iftoriker IDcrturteile ah^

gegeben. 3d) \iann l)ier felbftoerftänblid) nur einselne unb 3toar mögUd)ft

ti)pifd)e proben Dorlegen.

Unter b^n pt)ilofopl)en ber (Begentoart, foroeit biefelbcn

eine l)iftorifd)e Orientierung anftreben, ift bie Stimmung für bie pi)ilo=

fopl)ie bes l)eiligen dt)omas, toenigftens als gefd)id)tlid)e £eiftung im gan3en

unb großen eine beffere geröorben. 5reilt(^ lieft man nod) mitunter red)t

1 Soudjcr 6e (larcil, Nouvelles lettres et opuscules inödits de Leibniz.

Paris 1857, 341.
- Dgl. btc Surü&tDcijung unb IDtbcrIcgung bicjcs Urteils Bruskcrs burd)

Soloatorc Rojelli 0. P., Summa Philosophica ad mentem S. Thomae Aquinatis
1.2 Romae 1783, 106-199.
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l)artc Urteile , loic 3. B. basjcnigc dl^cobalb 3tcglcrs über bie

tl}omi{ti}d]e (Etljih: „Preis= unb l}ingcgGben", fd)reibt Sieglet, „ift in öcr

IHoral öes iIl}omas öas 3n6iDiöuum nnb fein (Etf)os in letzter 3njtan3 an
bk obichtioc IMadji ber Kirdje. Die Dcräuf3erlid)ung ift öaoon bie not«

lüenbige 5oIge unb [\i roirb in bir Praxis nod) cocit fd)Iimmer fein als in

ber cEl)coric . . . Die tf)omiftiid)e (Etl}ih ift eine IHoral für Bifcf}öfe unb

Bettelmönd)e, aber nid)t für IHcnfd^cn."' Da urteilt bod} and) 3obI in

feiner (Befd)id}te ber (Etljik oicl gered)ter, roenn er fd)reibt: „Der gefd)id)tlid)

röid)tigftc unb gro^artigfte Derfud) einer fi}ftematifd)en Bcgrünbung ber ge=

famtcn (Etl}ik ift im ITTittelalter burd) tIl]omas Don flquin unternommen
luorben . . . Die pfi}d)oIogifd]cn Bebingungen bes Sittlidjen im cinjelnen

lllenfd}en l^at (r[)omas, entfpred^enb feiner fi}ftematifd)en clenben3, cingel7enber

bct)anbelt als irgcjibeiner feiner fd}oIaftifd)Gn öorgönger."-'

Don grof3em 3ntereffe ift für uns bie fluffaffung, bie Rubolf (EuAen
Don ber perfönlid^keit unb (Bebankenroelt bes flquinaten Ijat. Der 3enaer

pi)iIofopl} l]at in feinen £ebensanfd)auungen ber großen Denker unb in bin

3a)ei lTIonograpl)ien: „cEl^omas üon flquin unb Kant, ein Kampf 3a)eier

lüclten,"-^ unb „Die pi}iIofopl}ie bes iIt)omas oon flquin unb bie Kultur

ber neu3eit" ' fid) ot)ne Sroeifel lKül}e gegeben, ber pf)iIofop{)ie bes Ijl. (Etjomas

l)iftorifd) gerGd)t 3U roerben, roenn er aud) fad)lid) unb innerlid) ber fd)oIa=

ftifdjen Spekulation 3icmlid) fremb gcgenüberftet)t. Dor allem I}at bie Perfön=

Iid)keit bes grof3en Sd^olaftikers auf dudien einen red)t günftigcn (Einbrudi

gemad]t. (Er rü{)mt feine üerföl}nlid)keit: „3n n)at)rl)eit ftünbe es mit ber

gegenfeitigen Derftönbigung ber Denker beffer, rcenn alle mit il)ren (Begnern

fo Derfüt)ren . . . IDie feine pi)iIofopt)ie bie £el)re oertritt, ba^ aller ?}a^ aus

f)emmung ber £iebe entfpringc unb überall bie £iebe ba\ f^a^ übertoiegc,

fo neigt feine Hatur bal)in, an3uerkennen, nid)t 3U oertoerfen, 3U oermitteln,

nid)t 3u ent3CDeien." (Eu&en anerkennt aud} gerne ben roiffenfdjaftlid^en

3bealismu5 bes Sd}oIaftikers: „Seine perfönlid)e ^r^ube am tDiffen um bes

tüiffens coillen ift unoerkcnnbar."^ Dor allem I)ebt ber moberne p{}iIofopI)

bie ard)itektonifd)e, ft}ftematifd)e £eiftung bes mittelalterlidjen Denkers rül)=

menb tjeroor: „3n ber Bilbung großer Reitjen, bcm flufbe&en oon Be=

rüfjrungspunkten, bem 3ufammenfaffen rueiter ITTannigfaltigkcit übertreffen

il)n (dl^omas) toenige Denker.'"' flud) bie religiöfe Ridjtung unb IDeilje bes

tl)omiftifd)en Sijftems roirb oon duAen empfunben unb ausgefprodjen: „<Iine

roeil^eDoUe Stimmung burdjbringt bas (Ban3e. XDie in einem gewaltigen

Dome fteigen toir oom Dorl)of ber tDelt 3um t)eiligen auf, um ein flller=

l)eiligftes 3U erroarten. Das Riebere entfjält fdjon, toenn aud) nod) fd)Ium=

mernb, ein öerlangcn nad) bem t7Öf)eren unb bekräftigt es burd) gel)eimnis=

üoUc 3eid)en unb flf)nungen. Alle Stufenfolge ber 3it)e*e fd)aut fd)Iief5lid)

nad) bem einen 3iele ber gött(id)en l7crrlid)keit. tüic ein tiempelbienft mag
bal)er aud) bie tDiffenfd)aft erfd)einen. Dafe aber bie n)eltanfd)auung bes

' (Ef). 3tegler, (5efd)id)te ber (Etf)ih II. Strasburg 1886, 282.
^ S- 3obI, (Befd)id)te ber (Etfiik I, Stultcjart 1882, 68 u. 72.
' Berlin 1911. Dgl. I]ier.3u VX. De IDuIf. Kaiitisme et Neo-Scolastique.

Revue n^o-rolasliiiu.' IX (1902), 5-18.
' 2. flufl. Bab Sad)fa 1910.
* Die pf)iIofopl)ie bes (El]omQs von flquin S. 8.

" (EbenbQ S, 14.
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tEtjomas aud) eine tiünftlcrif(i)c (Bejtaltung erlaubt, bas 3eigt Dantes großes

'W^xk. Denn Stjomas ift es, bem es feine pt)iIo|opt)ifd)en (Brunblagen Dcr=

bankt."^ Seine tDertfd|ä^ung für (EI)omas fa^t fdjlie^lid) (Eudien in folgen*

ben tüorten sufammen: „Der doctor angelicus ^at an einem lDcnbe=

punkte bes gefdjidjtlidjcn £ebens f)erDorragenbes geleiftet. (Er I)at grofec

Aufgaben, cor allem bie Hufgabe ber Husgleid)ung ber geiftigen 3ntereffen

in großem ^inne bel)anbelt; er Ijat b^n gefamten bamaligen £ebenskrcis

burdjbadjt unb enger 3ujammengefügt; er l)at bie Der[d)iebenen (Elemente in

Diel frud)tbarere Be3iel)ung gebradjt; er Ijat bie antike ^orfdjung bem Vtnkm
bes flbenblanbes enger öerknüpft; er Ijat bie Selbftänbigkeit mifjenfdjaft*

Iid)er Hrbeit anbotjnen t)elfen; er l)at 3ur roiffenfdjaftlirfjen, Dornel)mIic^ 3ur

Iogifd)en Sdjulung ber (Beifter erljeblid) beigetragen. Das alles aber Ijat er

in milber unb ebler (Befinnung, in unabljängigem Streben nad) (Bered)tigkeit

gegen perfon unb Sad|e getan.
"^

$reilid) biefen tDorten roarmcr Hnerkennung, roeldje bei bem l)ot)en

Hnfetjen unb (Einfluß (Eu&ens audj in roeiteren Kreijen eine beffere Dor=

fteliung oom Doctor Angelicus tjeroorrufen können, ftel)t ein tDerturteil

bes 3enaer pi)ilo[opt)en aud) ein fdjarfes „Aber" gegenüber. Die erftc

grofee flusftellung, bie (Eudien an ber pi)iIofopt)ie bes 1)1. St)omas 3U mad)en

I)at, be3iel)t fid) auf bie Si)ntt)efe oon (It)rijtentum unb Hriftoteles. (Es roirb

3ugegeben, ba'Q Q;t)omas „an bie £öfung biefer Hufgabe eine unermüblid)e,

man barf rool)I fagen ftaunensu)erte £ebensarbeit gefegt I)at,""^ aber es toirb

enlfd)teben beljauptet, ba'Q eine [oId)e St)ntf)cfe toegen ber inneren Derfd)ie=

benl)eit 3tc)ifd)en Hriftotelismus unb (It)riftentum , roegen bes engen Der=

toa^fenfeins bes Hriftoteles mit bem (5ried)entum, toegen ber eigentümlidjen

grie(^ifd)cn Sä^^^ung [einer £el)re" ein oergeblidjes Bemüt)en getoefen fein.

Diefe St)ntt)efe l}ab^ fid) bei tli)omas nur 3U einer äu^erlid)en, med)anifd)en

Itebeneinanberftellung, aber 3U keiner inneren organifdjen Derbinbung ge=

ftaltctt , tDie oerbla^t, toie matt unb anfd)auungsIos erfd)eint ber oon jenen

iogifd)en flUgemeinbegriffen erfüllte fd)oIaftifd)e Hriftotelismus gegenüber bem

ed;tcn, üon ber (Bröfee unb J}errlid)keit bes klaffifd)en Altertums getragenen

firiftoiclismus".' (Eudiens Huffaffung erinnert uns an ät)nlid)e (Bebanken

bei (if). (Bomper3 in feinem klaffijd)en U)erke: Die gried)if(^en Denker unb

bei tD. Diett)et), bem geiftüoUen Berliner KuIturpI)iIofopl)en. Dem le^teren

3ufoIge gleid)en „bie Begriffe ber HIten bei ben Sd)oIaftikern ben aus il)rem

Boben geriffenen Pflan3en in einem f}erbarium, beren Stanbort unb £ebenss

bebingungen unbekannt finb"."* Das 3roeite gro^e Bebenken, bas (Eudien

gegen bie pt)iIofopl)ic bes 1)1. n;i)omas ausfprid)t, berüt)rt ben fad)lid)en

(Begenroartstoert berfelben. „Der iEl)omismus", fo fprid)t (Eud?en klipp unb

klar, ift unoermögenb, bie moberne Kultur auf3unet)men,*^ ba feit 3:i)omas

fid) bie Art bes (Beifteslebens für bas (Ban3e ber ITIenfd)l)eit toefentlid) oer=

änbert \)abe. „Unter ben qän^li6) abn)eid)enben Derl)ältniffen ber (Begen=

toart von neuem eingreifenbe VXa6)t erlangen kann 2l)omas nimmermel)r.

THag bie gelel)rte 5orfd)ung fi(^ roieber met)r mit il)m befaffen - in einem

St)fteme, too Hriftoteles, piotin, Huguftin einanber begegnen, unb too fid)

i (Ebenba S. 15. 2 5. 46. ^ S. 11.

^ tEl)omas oon flqutn unb Kant 33.
6 XD. Dilti) er), (Einleitung in öie (5eiftestDiffenfd|often I. Ceipsig 1883, 347.
« Die pi]tIofopt)te bes lEliomas Don flquin 48.
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fo oicl für öic 5ol9^3^it anbal)nt, gibt es nod) immer oiel ju ermitteln —
;

mag öic Polemik fein Denken 3um Stanbort roäljlen, um ITTängel unb Scf}äben

ber (Bcgenirart 311 belcud)ten, toarum follten roir uns einer foId)en Kritik oon

Dornl}erein Dcrid}lie6en? Aber mit bem allen toirb nid)t erreidjt, ba\i cEl}omas'

Softem bas (Befamtleben ber (Begenroart förbere unb b^n 3ug ber 3eit

bel)errid)e."

'

So fel^r alfo (Eudien fid) müf)t, bem rDifjenid)aftIid)en Cebensioerk bes

1)1. ([l)omas als l)iftorifd)er Ceiftung gered)t 3U toerben, fo fet)r ift er aud)

beftrebt, bie tl)omiftifd)e (Bebankencöelt blo^ als l)iftorifd)e £eiftung gelten

3u laffen, otjne i{)r einen (Einfluß auf mobernes Denken, auf moberne VOzlt-

erklärung 3U3ugeftet)en. tDir roerben gegen Sd}Iuö unferer Darlegungen

fef}en, ba^ bie beiben Dorausfe^ungen biefer fluffaffung, nämlid) ber an=

geb[id)e Kontrakt 3iDifd)en bem gried)ifd)en flriftotelismus unb bem tt)omi=

ftifd]en flriftotelismus unb bie gän3lid)e Derfd)iebent)eit 3tt)ifd)cn ber tt)omi=

ftifd)en IDeItbctrad)tung unb ber gciftigen £age ber (Begentoart, ba^ biefc

Dorausfet^ungen nid)ts roeniger als fid)erftel)enbe unb unantaftbare (Erkennt*

niffe finb.-

Don ben proteftantifd)en Dogmenljiftorikern, bie mit Q;f)omas \\6)

eingel)enber befaffen, foUen nur 3tDei 3U tDorte kommen, flbolf t^arnadi unb

ReinI)oIb Seeberg. Bei flbolf ^arnadi können toir uns kur3 fäffen.

(Es ift aud) in ber neuen fluflage feines impofanten £ef)rbud)es ber Dogmen*
gefd)id)te ber flbfd)nitt über bie mittelalterlid)e Sd)oIaftik ber fd)tDäd)fte.

Der berü[)mte Berliner Dogmen* unb Kird)ent)iftoriker kennt bie Sd)oIaftikcr,

aud) (It)omas nid)t genügenb aus flutopfie, er t)at keine djuellenftubien gc*

mad)t. lDeiterl)in ftü^t fid) J)arnadi oielfad) nod) auf alte unb oeraltete

£iteratur über $d)oIaftik, fo auf f). Reuters für bie bamaligc Seit fid)er bd'

beutfamc (Befd)id)te ber flufklärung im UTittelalter. Die Derroertung ber

neuen unb neueftcn 5orfd)ung über bie mittelalterlid)e Spekulation ift eine

unoollftänbige unb fprungi)afte. Hamentlid) finb bie aud) für b^n Dogmen*
l)iftoriker aiertoollen unb unentbet)rlid)en einbringenben Unterfud)ungen über

Probleme unb Autoren ber mittelalterlid)en p{)iIofopI)iegcfd)id)te, roie fie 3. B.

in Böumkcrs Beiträgen 3ur (Befd)id)te ber pi)iIofopt)ie bes HTittelalters uns

entgegentreten, aud) nid)t annät)ernb gekannt unb Dcrcoenbet. Dafür fd)Iieöt

fid) f}arnadi um fo 3UDerfid)tIid)er an bie pt)iIofopt)iegefd)id)tIid)cn ober

beffer gefd)id)tspI)iIofopf)ifd)cn (Effai)s oon tDiI{)eIm Diltl)ei) im flrd)iD für

(5efd)id)te ber pf)iIofopf)ie an, bie ^wav ungemein feinfinnig unb geiftooll

finb, aber bod) ben realen Boben ber (Quellenkenntnis oielfad) oermiffen

laffen. flus bem (Befagten ift es oerftänblid), ba^ ?)arna(i{ in ber 1910
erfd)ienenen 4. fluflage feines £el)rbud)es ber Dogmengefd)id)te über (Il)omas

Don flquin unb bie $d)olaftik nid)ts anberes 3U fagen l)at als in ber 1897
erfd)ienenen 3. fluflage, obid)on biefe 3tDifd)en3eit J>a\:)Vi emfigften flrbeitens

in ber (Erkenntnis ber Sd)olaftik umfd)liefet. Die IDerturteile f)arnadis über

ben flquinaten beroegen fid) ber l7auptfad)e nad) in flllgemeinl)eiten. (Eine

Derfenkung, eine (Einfül)lung in bie Perfönlid)keit bes großen Sd)olaftikcrs

ift md)t 3u finbcn. (Eine (It)arakteriftik ber röiffenfd)aftlid)en (Eigenart unb

» (Ebcnba 47,

- Dgl. aud) bie sutreffenbcn Bemerkungen bei (B. IDunöcrIe, Die Rcligions»

pl)iIofopl)ic Rubolf (EuAens. paöerborn 1912, 14 f.
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Bcbeutung öes t)I. Sljomas [ud)t fjarnadi in folgenber Husfütjrung 3U geben:

„Die tt)omiftifd)e tDiffenfdjaft, roie fie oor allem in ber „Summa" nieber=

gelegt ijt, ift burd) 5oIgenbes d)arafeterifiert : 1. burd) bie Übcr3eugung, ba^

Religion unb Q]l)eoIogie roefentlid) fpehulatioer (nid)t prafitifd)er) Art [inb,

ba^ fie aI[o geiftig oermittelt unb angeeignet toerben muffen, ba'^ es möglid)

ift, fie fid) fo ansueignen, unb bafe fd)liefelid) kein tDiberfprud) entftel)en

kann 3rDifd)en üernunft unb (Offenbarung, 2. burd) ftrenges 5eftt)alten an

bem fluguftinismus, fpesiell an ber auguftinifd)en £et)re oon (Bott, ber prä=

beftination, ber Sünbe unb ber (Bnabe, aber anberfeits burd) prinsipielle

Bekämpfung bes floerroismus, 3. burd) eine tiefeinbringenbe Kenntnis bes

Hriftoteles unb burd) eine umfangreid)e unb energifd)e flnroenbung ber ari=

ftoteIifd)en pt)iIofopl)ie, foroeit ber fluguftinismus eine foId)e irgenb geftattet

(beim ©ottesbegriff roirb ber areopagitifd)=auguftinifd)e nur leife limitiert),

4. burd) eine kül)ne Red)tfertigung ber ^öd)ften kird)Iid)en flnfprüd)e rer=

möge einer genialen (El)eorie com Staate unb einer rounberbar aufmerkfamen

Beobad)tung ber empirifd)en tienbensen bes päpftlid)en Kird)en= unb Sakra=

mentsft)ftems. Der Politiker Hriftoteles unb ber 2t)eoIoge Huguftin, 3iDei

5einbe, f)aben in tEt)omas einen Bunb gefd)Ioffen - bas ift bie tDeItgefd)id)t=

Iid)e Bebeutung bes ^^omas."^ ITTan Dergleid)e mit biefer (It)arakteriftik

bes 1)1. trt)omas bie tDürbigung, u)eld)e Baeumker unb De IDuIf in il)ren

Darftellungen ber (Befd)id)te ber mittelalterlid)en pi)iIofopl)ie ober Baum=
gartner in (£. i). Afters Sammelroerk: Die großen Denker ber tDiffenfd)aft=

Iid)en 3nbiDibuaIität bes englifd)en £et)rers 3uteil toerben liefen, unb man
roirb bas Un3ureid)enbe unb Ün3utreffenbe an ber J}arnadifd)en Beurteilung

Ieid)t finben. (Es fei t)ier nur erroäI)nt, ba^ I^arnadi oon ben neueften

5eftfteIIungen über bzn Streit 3tt)ifd)en Huguftinismus unb flriftotelismus in

ber f}od)fd)oIaftik keine noti3 nimmt, ba'g il)m ITIanbonnets IDerk über

Siger r»on Brabant unbekannt geblieben 3U fein fd)eint ufio.

UnDergIeid)Iid) roertooUer unb bead)tensrDerter finb bie Darlegungen

eines anberen Berliner Dogmenl)iftorikers, Rein!)oIb Seebergs, über bie

rDiffenfd)aftIid)e (Eigenart unb Stellung bes dürften ber Sd)oIaftik. ReinI)oIb

Seeberg i)at in feinen grünblid)en fad)kunbigen Artikeln : „Sd)oIaftik" unb

„(II)omas oon Hquin" in i)er3og=Jjau&s ReaIen3t)kIopäbie für proteftantifd)e

S!)eoIogie, oor allem aber in bem unlängft erfd)ienenen 3. Banbe feiner neu=

aufgelegten Dogmengefd)id)te, in ber Dogmengefd)id)te bes lUittelalters fid)

mit roirklid) liebeooUem Derftänbnis unb mit grünblid)er Sad)kenntnis in bie

Perfönlid)keit unb (Bebankentoelt bes 1)1. 2t)omas oertieft. R. Seeberg Der=

fügt eben über eine oiel beffere Kenntnis ber Sd)oIaftiker unb mad)t fid) bie

gan3e moberne, oor allem aud) katI)oIifd)e 5orfd)ung in einem uiel t)öl)eren

RTa^e 3U Ruthen, als bies bei Ejarnadi ber $all ift. Seeberg geminnt oor

allem baburd) einen rid)tigen Stanbort für fein Urteil, ba^ er com flrifto=

telismus bes 1)1. O!f)omas ausget)t, u)äl)renb bei J}arnadi fid) bod) alles met)r

um bie l)ierard)ifd)e unb papale 2l)eorie bes Aquinaten brel)t. £affen roir

jc^t Seeberg felber fpred)en: „Rtit betounberungstoürbigem Sd)arffinn l)at

(EI)omas es oerftanben - je^t lag bie neue Ariftotelesüberfe^ung fertig oor
- bie £et)re bes Ariftoteles oon ber arabifd)en Übermalung 3U befreien.

Aber mit bm Sä^en biefer ed)ten Ariftoteles mad)te (Et)omas nun aud) kaum

• fl. I^arnadi, £el)rbud) öcr Dogmcngef(i)id|tc 111^ ?Eübtngcn 1910, 497 f.
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minöcr (Ernft, als es Sigcr mit feinem arabifiertcn flriftoteles getan Ijatte.

Die Tltetapl)i}fift, bie (Erhenntnist{)corie un6 bie Pii}d)oIogic tnurben oon il)m

im ari)totcIifd)cn Sinne iimgeftaltet unb bie abioeic^enb älteren, pIatonifd)=

auguftinifd]cn (Elemente mit flbfid)t ausgel'd^ieben. (Er ir)iberfprid)t ber flu=

torität fluguftins nid)t, aber er beutet fie enttoeber um ober lä^t [ie beifeite.

Aber aud) in ber (El}eoIogic mad)te fid} ber ariftoteIifd)e (Einfd^Iag bei cEl}omas

fortiDä{)renb geltcnb. Unter ben (If)eologcn bes 15. 3al)rl)unberts ift er ber

grof^e 5ül}rer bes 5oi^tfd}rittes gcrocfen, ber mel)r als irgenbeiner an ber

Überlieferung Kritik geübt unb bie CTrabition umgebilbet t)at. Aber fo ftreng

bas iDiffcnfd)aftIid}e 3ntereffe bei 3;t)omas roar, fo Iebl}aft aud) bie (Empfin=

bung ber Kird)enlel)re. Das fe^tc if)n in bm Stanb, ein Si^ftem 3U fd)affen,

in bem in rounberbarer tDeife ber ftrengfte kird)Iid)e Konferoatismus mit

fortfd)rittIid}en roiffenfd^aftlid^en (renben3en oon großer Kül)nf)cit ineinanber

gcfd]Iungen finb. Diefer (II}eoIoge marfd)ierte roirklid) an ber Spi^c bes

pl)ilofopt)ifd)en 5ortfd)rittes unb roar 3ugleid) ber ftärkfte Derteibiger ber

iiird)Iid)en Überlieferung. Der (Iraum ber 3eit, roie Kird)e unb IDelt, fo

aud) Religion unb n)iffenfd)aft ßur (Einl)eit 3ufammcn3ufaffen, fd)ien in tIi)omas

in (Erfüllung 3U gel)en." * fln einer anberen Stelle beleud)tet R. Seeberg

mcl)r bie formale unb metl)obifd)e Seite bei (If)omas: „(Es ift nid)t fraglid),

ba^ (Il)omas ber ,mobernfte' unter ben ?El)eologen feiner Seit roar, bcnn er

l)at, foroeit es ging, bie (öebanken bes flriftoteles, oon benen bie n!l)eologie

burd)tränkt roar, konfeguent an3urDenben Der|ud)t. (Ein glän3cnbes formales

(Befd)iA kam il)m babci 3uftatten. tüie fpielenb roeif? er bie kompli3ierteften

(Bebankengänge in knappe unb einfad)c 5ormeln 3ufammen3ufaffen. Sd)arf=

finnig unb klar, ausgerüftet mit einem fid)eren Blidi für bie f)auptfad)en

unb mit einem tounberbaren bialektifd)en JLaUnt, babei immer fäl)ig ben

prä3ifeften Husbrud? 3U prägen, fo roar er ber red)te Ttlann ba3U, fid)er unb

taktDoll bie fo fd)u3ierige Kombination 3rDi)d)en ber Kird)enlel)rc unb ber ari=

ftotelifd)en lDcltanfd)auung 3U Doll3iel)en unb alles bas aus flriftoteles, toas

ber Kird)enlel)re nid)t birekt toiberfprad), in it)r unter3ubringen." -' Der (Er=

rDät)nung unb ber CErroägung roert finb aud) Seebergs (Erörterungen über

bie tl)omiftifd)e £el)re oon (Blauben unb IDiffen, roenn man aud) t)ier auf

(Brunb ber Serte ?li)omas ettoas anbers auffäffen unb beurteilen mufj: „(Eine

ftarke rationale Aber", fd)reibt Seeberg, „becoegt bie geiftige Arbeit bes

(El)omas. (Er I)at Dcrtrauen 3U ber Dernunft unb er ift immer bereit auf

it)re Stimme 3U l)ören. nid)t an il)re Überminbung benkt er, ujenn er il)r

Dcrt)ältnis 3um (Blauben ercoägt, fonbern an it)rc DoUenbung. . . . Das

St)ftem bes Q:i)omas l)at ein Doppelgeftd)t. (Es t)at einerfeits bie 3üge ber

®rtl)oborie, bie unbebingt auf fluktorität l)in an ber alten £el)re feftl)ält,

unb es rDol)nt in il)m anbererfeits bie rationaliftifd)e Art, bie ben (Blauben,

fo roeit als möglid), 3U rationalifieren, ober bod) (Blaube unb Dernunft unter

einem Dad) unter3ubringen trad)tct."
'• ITTan roirb, roic fd)on gefagt, bicfc

Dorftellung oon n:i)omas nid)t teilen können, röenn man feine £et)re Don

(Blauben unb IDiffen, roie fie in ben (Einleitungskapiteln 3ur Summa contra

Gentes unb befonbers in bem fo roenig bcad)teten Kommentar 3U Boethius

de trinitate oorgetragcn ift, einer genauen flnalnfe unter3icl)t.

R. Scebcrg, Cefjrbud) ber Do9mcngcfd)id)tc 2" ' III. Ceip3ig 1913, 317 f.

fl. a. (D. 341. •• 353 f.
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Die pcrfönlid)?ieit bes 1)1. (EI)omas Ijat aud) bie Hufmcrfi|am?ieit von

3uriftcn, Sosiologcn unb nationalöfeonomen auf fid) gelenkt.

(Eine mäd)tige Stimme, bie man immer roieber I)ören Iiann, ift Ijicr 3U (Eljrcn

öes flquinaten erklungen in b^n oft 3itierten tDorten R. von 3^ßifings:

„Dicfer gro^e (Beift ((El)omas) I)at bas realiftifd)=praktifd)e unb ge[ellfd)aftli(^e

TTToment bes Sittlid)en ebenfo toie bas t)iftorifd)e bereits DoIIkommen ridjtig

erkannt. . . . Staunenb frage id) mid), roie roar es möglid), ba^ foldjc

tDat)rl)eiten, nad)bem fie einmal ausgefprod)en, bei unferer proteftanti|d|cn

IDiffenfd)aft fo gönslid) in Dergeffentieit geraten konnten? n)eld)e 3rrrDegc

I)ätte fie ]\d} erfparen können, roenn fie biefelben betjersigt ^ätte! 3d|

meinerfeits t)ätte DieIIeid)t mein ganses Bud) nid)t gefdjrieben, töenn id) fie

gekannt t)ätte, benn bie (Brunbgebanken, um bie es mir 3U tun toar, finben

fid) fd)on bei jenem geroaltigen Denker in DoUenbeter KIart)eit unb präg=

nantefter 5or^ ausgefprod)en." ^ €benfo anerkennenbe IDorte roeiI)t bem (Engel

öer Sd)ulc ber £eibener Red)tsgelef)rte Dan ber Dlugt., bcr in bcr 3eit=

fd)rift (Bibs (1890) bie Red)tslet)ie bes 1)1. 2t)omas bel)anbelt unb babei fid)

aI[o ausfprid)t :
- „IDeld) eine Überrafd)ung für jene, bie biefen Rlann nur

aus einer übeltDoUenben Überlieferung kannten, roenn fie enblid) einmal it)m

felbft in feinem löerkc begegnen! Hein, u)al)rl)aftig, kein 5i"fterling toar

jener Denker, bcr, nun ja, bem. Denken [eine Sd)ranken 30g, aber au(^

inncrl)alb berfelben il)m eine (Et)rfurd)t bekunbete, roie es fie Dor!)er feiten

gcfunben. Kein Sopl)ift toar jener Hrbeiter, beffen Dürft nad} löiffenfd)aft

nod) 3U jebem fprid)t, ber ein Riefentoerk, fo folib, roic es bei ben IKitteln

jener Seit nur möglid) roar, 3U Derftel)en oermag. Kein Stümper roar jener

Stilift, ber freilid) nie burd) rt)etorifd)e $IoskeIn bie flufmerkfamkeit feiner

£efer üon ber Sad)c felbft ablenkte, aber beffen Kür3e Streben nad) Sd)ärfe,

beffen bis 3ur (Eintönigkeit gleid)mä^ige HTett)obe getDiffenl)after (Ernft, beffen

(Einfad)I)eit mit einem XDorte Selbftoerleugnung roar. Kein Ke^erjäger roar

jener katl)oIifd)e (Beift im beften Sinne bes IDortes, ber ftets fud)te, roas 3U

Derföt)nen, nid)t, roas 3U trennen geeignet roar, im täglid)cn Streit feiner

Sad)e 3U fid)er, als ba^ er an unritterlid)e tOaffcn nur t)ätte benken können,

beim 3eid)nen ber £el)re bes (Begners burd)aus el)rlid) unb fotool)! bei bcr

flbrDct)r als beim Angriff frei oon aller Bitterkeit unb £eibenfd)aft. . . .

€in rDal)rl)aft großer (Beift ift nimmermel)r ein Kinb feiner Seit allein. IDenn

ein (II)omas feine Summa oor uns entfaltet auf fo toeiter (Brunblage, in fo

feiner mit flusbauer burd)gefül)rten Ausarbeitung . . . bann fel)en roir bodf

3U)ifd)en tEl)omas unb Dante unb uns nod) etwas anberes als eine fd)eibenbe

Kluft; ja bann oor allem begreifen roir bas bekannte IDort, ba^ fold)e

RTänner nid)t einem (Befd)led)te angel)ören, fonbern allen insgefamt. (El)rc

jenen Baumeiftern, (Et)rc it)rem IDerk!" So oernel)men roir aus bem ITtunbe

eines mobernen 3uriften, eines nid)tkatl)oliken, benfelben (Bebanken, ben

cinft $ran3 St)loeftris oon 5ßi^rfli^Qr ^^^ Kommentator ber Summa contra
Gentes in bie 5orni gekleibet t)at: St. Ttiomas est homo omnium ho-

rarum. Beadjtensroert ift ber Umftanb, ba^ Dan ber Dlugt in feinem

IDerturteil gerabc burd) ben (Einblid? in bas eigenartig an3iel)enbe tDefcn,

in bie Denk= unb Hrbeitsroeife bes 1)1. £el)rers beftimmt ift.

1 R. D. 3t)ering, Der Sroe* im Redjt II-', 161 f.

2 mitgeteilt in ben Stimmen aus inaria=Caad) Bb. 38, 135
f.
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(Eine cingel)enbc Bctjanölung urtb tDürbigung com fo3ioIogifd)en Stanö=

punkte aus erfätjrt öie £el)rc 5es I}I. iIt)omas in bcm großen IDerke: Die

So3iaIIel)ren öer d)riftlid)cn Kird^en unb (Bruppen oon (E r n ft (E r ö 1 1
f
d).

HTeljr als Ijunbert Seiten finb ber tt)omi[tifd)en (Etl}ik unb So3iaIpf)iIofopf)ie

gemibmet. Der ^eibelbergcr ReIigionspI}ilofopl) Jud)t bie Doktrin bes flqui=

natcn im 5ufammenl}ang mit beffen cinf)eitlid)er tDeItan)d)auung unb aud)

auf bem l7intergrunb ber mittelalterlid}en Kultur 3U entcoid^eln. „(Es ift",

fo fd)rcibt er „ein Hlangel ber meiften Darftellungen ber t{}omiftifd)en (Be=

|ellfd)aftslel)rc unb Politik, ba^ fie gerabe nid)t auf ben barin ausgeprägten

3bealti]pus [o3ioIogifd)cn Denkens ober auf bas (Brunbfd)ema adjten, fonbern

bie ein3elnen £el}ren unüermittelt nebcneinanber ftellcn. Aber biefc finb teils

bas 3eitgefd)id)tlid) am meiften (Bebunbene unb raenigft IDirkfame, teils toerben

fie in il)rem l)iftorifd) roirkfamen (Beljalt fo nid)t oerftänblid), fonbern cr=

fdjeinen of)ne Rüdifid)t auf jenen (Beift als eklektifd^e HTifd)ungen aus Bibel,

Dätern, flriftoteles, (licero, Seneca, kanonifdjem Red^t unb 3eitgefd)id)tlid)en

Derl)ältniffen, über bie fid) 3anet als über eine Konfufion beklagt. 3n
H)at)rt)eit ift Ijier aber alles 3ufammengetragene IHaterial fel}r klug unb

fid)er einem prin3ipiellen (Bebanken eingegliebert." ' tDie gegen bie 3folierung

ber ein3elnen tl}omifti[d)en £et)ren, fo nimmt Sröltfd) aud) Stellung gegen

bie u)ilIkürUd)en Konftruktionen, toie fie 3. B. t}einrid) oon (EiAen in feinem

foeben im anaftatifdjen tleubruA tDieberfd)ienenen IDerke: (Befd}id)te unb

Softem ber mittelalterlid)en lDcltanfd)auung t)oll3ogcn l}at." 3d) kann t)ier

auf bie cin3elncn Darlegungen oon Sröltfc^, bie ftellencoeifc aud} red)t fub=

jektiue 3üge an fid) l)aben, nid)t eingel)en, 3. B. auf feinen J^inroeis auf

ben 3ufammenl)ang ber fd)olaftifd)=ard)itektonifd)en £ogik mit ber ftänbig ge=

glieberten fo3ialen n)irklid)keit bes HTittelalters. 3d) roill nur nod) l)erDor=

l)eben, baf^ (E. lEröltfd) ein nid)t geringes ITIafe gered)ter IDürbigung unb

lDcrtfd)ät5ung bem großen Sd)olaftiker entgegenbringt. 2l)omas ift nad) it)m

in ber Derarbeitung ber Derfd)iebenen (Einflüffe, bie bie fran3Öfifd)e Kird)en=

pl)ilofopl)ie, bie iübifd)e unb arabifd)e pi)ilofopl)ie, flriftoteles unb bie pa=

triftik auf il)n ausgeübt l)aben, einer ber größten Denker bes Katl)oli3is=

mus gecDcfen.'' 3d) rebe fd)on 3U lange oon ben tüerturteilen, bie bei mo=

berncn pi)ilofopl)en, Dogmenl)iftorikern, 3uriften unb So3iologen über Sl)omas

fid) finben, id) kann besrcegen nur gan3 kur3 mef)r l)inbeuten auf bie Be=

toertung bes flquinaten bei l7iftorikern, befonbers aud) £iterar =

l)iftorikern. Das 3ntereffe ber (Befd)id)tfd)reibung für bie Kultur bes lTtittel=

alters toeift naturgemäf? aud) ben tDeg 3ur Sd)olaftik, ber mittelalterlid)en

lDiffenfd)aft unb (Beifteskultur par excellence. Q:{)eobor £inbner gibt

im 3. Banbe feiner IDeltgefd)id)te feit ber Dölkercoanberung eine kur3e unb

objektioe Darlegung ber t^auptgebanken bes 1)1. iIt)omas befonbers über

Staat unb (Befellfd)aft unb l)ebt babei axid} l)erDor, bafj berfelbe „als erfter

ber lange Derad)teten Sd)olaftiker in neuefter Seit aud) bei nid)tkatl)olifd)en

(Belel)rten l)ol)e Anerkennung gefunben l)abc". ' f)enri) (Dsborn n;ai)lor

toibmct in feinem 3roeibänbigen IDerke: The Mediaeval Mind bem flqui=

» (E. iEröItjd), Die So3ianel)ren öer d)riftlid)en Kird)en unb (Bruppen. (Eü=

btngcn 1912, 287 flnm. 124.

(Ebenöa. ^ S. 279.
' (!{)• Cinbncr, U)c(tgcfd)id)te feit ber DöIkertDonberung III. Stuttgart

190.3, 134.
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natcrt gro^e flbfd)nittc unb feiert it)n toegcn feiner Bemeifterung unb tDciter=

bilbung ber ariftoteIifd)en (BebanfeentDelt als „Christian Titan of the
tliirteenth Century ".^ Unter bm £iterarl)iftorikern [inb befonbers bie

Danteforfd)er oeranlafet, bem 5ürften ber Sd)oIaftik, bem \a Dante feine pbiIo=

fopt)ifd)en unb tl)eoIogifd)en 3been großenteils entnommen tjat, it)r Augenmerk
3U3uIenken.- 3d) muß es mir l)ier leiber oerfagen, bie ausfüt)rlid)en, aW'

regenben, oftmals aud) 3um tDiberfprud) reisenben Darlegungen 3U analt)=

fieren, in b^mn Karl Doßlcr in feinem geiftooUen IDerke: Die göttlidje

Komöbie, (JnttDidkIungsgefd)id)te unb (ErMärung fid) über bie tl)omiftifd)e

Seelenle{)re, (Ett)ik, Dialektik, Kunftlef)re, Kosmologie unb Staatslel)re Der=

breitet. Die neuefte Dante=Unterfud)ung ift bie foeben erfi^ienene Sd)rift:

Humana Civilitas (Staat, Kird)e unb Kultur), mit ber ber prioat^

bo3ent für (5efd)id)te an ber Unioerfität Kiel 5^^^^ Kern fein neues Unter»

nef|men: inittelalterlid)e Stubien glü&Iid) eröffnet l)at. 5^^ Hern fd)reibt

I)ier über bzn t)I. tlljomas folgenbe IDorte nieber: „tEt)omas ift unter bzn

fd)oIaftifd)en Dorgängern Dantes unftreitig ber größte Kulturforfdjer, in

Dielen aud) oon Dante nid)t erreidjt. Seine tDiffenfd)aftIid)e Htmofpljäre unb

feine ITIett)obe tjaben Dante gebilbet, röenn fid) aud) bann bie Commedia
eine eigene ITTett)obe unb eine nur mit fid) felbft Dergleid)bare fltmofpl)äre

fd)uf. IDas bered)tigt uns nun, bie Kulturle!)re in ber (Beftalt, bie fie buvä)

?EI)omas unb Dante empfing, klaffifd) unb it)r (Erfd)einen als einen J)öt)epunkt

ber mittelalterlid)en n)iffenfd)aft 3U be3eid)nen? Sie gibt 1. 3U bm (Ein3el=

crkenntniffen ber antiken unb patriftifd)en Kulturle!)re bie oerknüpfenbe, bas

®an3e 3ufammenl)altenbe unb organifierenbe Struktur, in gemiffem Sinn

aber ben „Beroeis", bas l)eißt bie Iogifd)e (Ex)xb^n^, 2. erfd)einen in biefcm

Si^ftem 3nbiDibuum unb (5emeinfd)aft in ooUer (Begenfeitigkeit, einanber be=

bingenb unb bod) ii)re Selbftänbigkeit im (Befamtplan ber Sd)öpfung bef)auptenb.

3cDifd)en (Einselfeele unb Kultur, Kird)e unb Staat ift ber Husgleid) gefud)t, mit

einem (Erfolg, bem bie moberne XDelt il)re Berounberung nid)t üerfagt, aud) too

fie über bie fd}oIaftifd)e £ofung t)intDegfd)ritt. nid)ts ift be3eid)nenber, als

bie unumfd)ränkte Bcgeifterung bes Begrünbers ber mobernen „pofitiDiftifd)en"

So3ioIogie, Hugufte Komte, für bie (Befellfd)aftsle!)ren ber Sd)oIaftik. jiene

Dier Begriffe: (Ein3elfeele, Kultur, Staat unb Kird)e, neugeprägt tro^ allen

Hnleif)en bei ber Antike unb patriftik, roerben fo fet)r als (Blieber eines

(Ban3en burd)bad)t, ba^ fid) bas tDefen eines jebes biefer Begriffe nur in

tDed)feIbe3ief)ung auf bie brci anbern doU erfd)Iießt. IDenig u)iffenfd)aftlid)e

£ciftungen bes Seitalters können fid) an Hbgeklärtt)eit mit biefer Dergleid)en." ^

(Es finb abrDed)fIungst)olIe Bilber, bie in ben tDerturteilen moberner
Denker über tEl)omas üon Hquin an unferem (Beifte Dorüberge3ogcn [inb.

(Es legt fid) uns bie Silage cor: tDas bebeuten biefe mobernen Ur=
teile über btn großen Sd)oIaftiker für b^n katI)oIifd)en pt)iIo =

fopl)en unb (Et)eoIogen, bem bie tI)omiftifd)c £ct)re nid)t bloß als

1 Ejcnrt) (Dsborn Siatjlor, The Mediaeval Mind. Conbon 1911, I, 18.

- Über bas tDtrhIt(i)e Derfjältnis 3tDifd|en tEtjomas oon flquin unb Dante gibt

neue flufjd}Iüffe Kiemens Baeumfter in feinem int)altsreid)en flrtifeel: Die tDeIt=

anfd|auung Dantes in ber Deutjd)en £iteratur3eitung 1913 Hr. 44.

3 $xi1^ Kern, Humana Civilitas (Staat, Kird)e unb Kultus). (Eine Dante«
Unterfud)ung. [mittelalterlidje Stubien I. Banb 1. I^eft.] Ceipsig 1913, 122 f.
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!)iftori| d)c £cijtiing, fonbcrn aud) Jad)Iid) unb inl^altlid) luertüoll,

ein licbgeiuorbcncs l}eim ift? Der Beantroortung biefcr 5ragc follcn

ein paar prin3ipielle Sdjluöbemcrhungen gelten. Die Derfd)iebenartige IPeife,

toie 5[t)omas im mobcrnen Denken fid) roiberfpiegelt, gett)ä{)rt uns inter =

e flaute (Erkenntnif)e tt)eorctiJd^er Art unb gibt uns aud) praktijd)e

5inger3cige für u)iffcnfd)aftlid)c Befdjäf tigung mit ben tl)omi =

ftifdjen Sd)riften.

{[Ijeoretifd) ift es für uns of)ne 3rDeifeI Icl)rrcid), loenn toir (Etjomas

Don flquin in einer anberen Beleudjtung fdjauen, als wir es fouft getoot^nt

finb. (Es liegt in IDerturteilen ein tjol^es Xtla^ Subjektioitöt, es kommt ba

mcl)r ober minber unfere innere Be3iet)ung 3um (Begenftanb unferer Beroertung

jum Dorfd)ein unb flusbruA. (Es bctoal)rI)eitet fid) ba bas alte id}oIaftifd)C

fljiom: „Quidquid recipitur, recipitur secundum moduni recipicntis"

in t)ol)em (Brabe. Die moberncn Denker treten mit il)rer Subjektioität an

dljomas I)eran, fie bringen moberne tDertma^ftöbe für bie Bilbung itjres

Urteils mit, fie 3ict)en üergleid)e 3U)ifd)en ber (Bebankenuielt bes flquinaten

unb ber mobernen (Beifteslagc
,

fie ftellen if)r beobad)tenbes fluge Dielfad)

anbcrs ein als ber katl)oliid)e pi)ilofopl) unb 3;i)eologe unb fel)en fo an

tIl)omas Dielleid)t mand)es, toas bicfem entget)t.

lDeiterl)in getDäl)ren biefe mobernen IDerturteile aud) baburd) eine

intereffantc (Erkenntnis, ba^ fie uns bie gcgenfö^lidjen unb bie trcnnenben

ITIomente 3iDifd)cn (Il)omas unb ber mobernen pt)ilofopl)ie unb lDeltbctrad)=

tung künben. Die pi)ilofopl)en ber (Begencoart, bie Sl)omas dou flquin in

ben Kreis il)rer Betrad)tung 3iel)en, unterrid)ten uns über bie (Befid)tspunktc,

rDeld)e nad) il)rer fluffaffung einen Kontraft, eine Kluft 3U)ifd)en tf)omiftiid)em

unb mobernem Denken bcbeuten. 3n ben t)ier ge3ogenen Parallelen unb

flntiparallelen 3tDifd)en iri)omas unb Kant liegt aud) ein nid)t 3U unter=

|d)ät5enber (Erkenntnistoert für ben d)riftlid)en pi)ilofopl)en, ber inl)altlid) 3U

^i)omas fid) bekennt.

(Eine toeitere 5orm tl)eoretifd)er (Erkenntnis fliegt für uns baraus, ba^

moberne Denker, namentlid) Kulturt)iftoriker unb Kulturpl)ilofopl)en ben

1)1. (Il)omas in Be3iel)ung 3ur (Befamtkultur bes Mittelalters ftellen unb fo

mand)e Derbinbungslinien unb 3ufammenl)änge aufl)ellen, bie bemjenigen,

ber fid) blo^ mit ben ein3elnen £et)rfät5en bes 1)1. (It)omas inl)altlid) befaßt,

mel)r ober minber oerborgen bleiben. $ür bie 3eid)nung bes großen t}inter=

grunbes, aus bem bie crl)abcnc (Beftalt bes flquinaten uns toirkungsDoU ent=

gegentritt, können roir mobernen 5oi^fd)ern mand)e IHotioe entnet)mcn.

Sd)lie^lid) liegt ein tl)eoretifd)es 3ntereffe aud) im nad)benken über

bie (Brünbc ber Diffonan3en, bie 3rDifd)en ben mobernen IDerturteilen über

(Il)omas Don flquin beftel)en. Diefe (Brünbe finb l)auptfäd)lid) in ben fub=

jektiocn (5efid)tsrDinkeln 3U fud)en, unter bcnen bie mobernen Denker fid)

iEl)omas anid)auen. (Es nimmt fid) eben ein unb biefelbe (Begenb anbers

aus, roenn fie oon biefer Seite, gan3 anbers, roenn fie meinettöegen Don ber

entgegengefe^ten Seite aus betrad)tet wirb. Der eine tritt an (Il)omas l)eran

Dom Stanborte bes (Begenfat^es 3tDi)d)en Katl)oli3ismus unb proteftantismus,

ber anbere beurteilt il)n nad) bem Problem oom (Blauben unb IDiffcn, ein

britter 3iel)t bie fo3ialen Strukturen bes Mittelalters, bas Stänberoefen l)eran,

töicber ein anberer kennt (ri)omas nur unter bem (Befid)tsu)inkcl bes Kird)en=
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begriffcs unb öer papfttjotjeit, ein roeitcrer finöet von Hriftotelcs I)cr bzn

tDeg 3U (Etjomas ufiD. (Js liegt oljne Sroeifel in öer tDaljrneljmung biefer

Diffonan3en mandjcr (Erkenntnisrei3.

Diefe mobernen IDerturtcile über bcn 1)1. Sljomas geben uns oudf

fdjä^bare tDinhe für unfere eigene u)if[enfd|aftlid)e öertoertung
ber tl)omiftifd)en tDerlie. 3unäd)[t ridjten biefe tDerturteile an uns bie

ITIal)nung, b^n t)I. Htjomas unb feine £et)re aud) gefd)id)tlid) 3U betrad)ten

unb 3U oerfteljen, feine rDiffenfd)aftIid)e 3nbiDibuaIität unb Hrbeitsroeife, feine

Quellen, feine Stellung 3U ben Seitgenoffen unb Seitproblemen in forgfamen

Detailftubien 3U beleud)ten. (Es unterliegt keinem Sroeifel, ba^ bie günftigere

(Beftaltung unb Husprägung bes mobernen IDerturteils über Sljomas Don Hquin

eine 5rud)t ber oertieften I)iftorifd)en (Erforfdjung ber $d)oIaftik ift. 3^) t)abe

anbersroo im ein3elnen nadjgetoiefen, roie im Huflcud)ten I)iftorif(^er (Erkenntnis

bie Hebel unb Si^atten alter (Einroänbe unb Dorurteile gegen bie Sd)oIaftik

fd)tDinben. ^ Dor allem erad)te id) es für eine feljr u)irf)tige Sadje, bas üer-

fjöltnis 3tDifd)en Sljomas unb Hriftoteles klar3ulegen. tDir liaben gefel)en,

iDie ber flriftotelismus, bie umfaffenbe formale unb in^altlidje Dertoertung

bes flriftoteles als bie grofee tDiffenfd)aftIid)e (Tat bes Hquinaten gefeiert

roarb, roir l)ahQn uns aber aud) überseugen muffen, roie R. (Eud?en, Diltl)et) u. a.

einen trennenben Strid) 3iet)en 3tDifd)en bem gried)if(^en flriftotelismus bes (Bried)en

Hriftoteles unb bem d)riftlid)en Hriftotelismus bes 1)1. n:t)omas. Da ift es

nun eine bankensroerte Aufgabe ber Spe3iaIforfd)ung, ben roirklid)en Hriftoteles

unb bzn von tri)omas interpretierten unb oerroerteten Hriftoteles 3ug für

3ug einanber gegenüber3uftellen. tDenn man in bie Hriftoteleskommentare bes

Hquinaten fid) oertieft unb bie ganse lTtetl)obe, mit ber ber Sd)oIaftiker bie

ariftoteIifd|en (Bebankengänge analpfiert, fid) oergegentDÖrtigt, bann roirb

man über bas I)ert)ältnis oon Q;{|omas unb Hriftoteles gan3 anbers urteilen

als (Eu&en unb Diltt)et), bann roirb man 3U bem Urteil bes alten Hriftoteles^

erklärers Sploefter Btaurus 3urüdigreifen muffen, ber ba ein üorroort 3U-

feinem Hriftotelestocrke über Q:i)omas fd)reibt: „Qui quia ingenio fuit

Aristoteli simillimus, ita Aristotelem explicat, ut non alius Aristo-

telem, sed Aristoteles seipsum explicare videatur". (Es ift ein red)t

3citgemäöes unb für bie Sad)e bes 1)1. n;t)omas DielDcrfpred)enbcs Untere

nel)men, roenn bas Institut superieur de Philosophie oon £öa)en einen

großangelegten Hriftoteleskommentar Deröffentlid)t unb mit üerroertung ber

gried)ifd)en , ber Iateinifd)en unb ber mobernen Hriftoteleserklärungen bie

(Bcbankenroelt bes Stagiriten uns entpUt. Sd)on ber I. Banb biefer l)err»

Iid)en Publikation, in roeId)em (Bafton (EoUe bas 1. Bud) ber ITtetapI)r)fik

erklärt, kommt in üergleid)enber IDürbigung ber Kommentatoren oftmals

3um (Ergebnis, ba^ at)omas bm ariftoteIifd)en (Bebankengang am tiefften

aufgefaßt unb am beften roiebergegeben I)at.

Deranlaffen bie mobernen Husftellungen am Hriftotelismus bes 1)1. tri)omas

uns, feine Hriftoteleserklärung unb Hriftotelesoertoertung forgfältig 3U prüfen,

bann muß ber anbere Dorrourf, ba^ ber tn)omismus unoermögenb fei, bie

moberne Kultur in fid) auf3unet)mcn, für uns ein Beroegungsgrunb 3U fein,

btn 1)1. 2t)omas in bie moberne 3eit, mitten in bas Ringen unb Streben

1 Der (Begentoartsroert öer gcfd)id)tlid|en (Erforf(i)ung öer tntttelaltcrltdjen

pi|tIofopl)te. 5rciburg 1913.
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öes moberncn pl)iIofopI)iid)cri Denkens l)inein3u[tellen unb uns crnjtl}aft öie

Srage i)or3uIegcn, ob benn 3rDifd)cn ber genialen fpehulatiuen $i]ntl)e|c bes

flquinaten unb 3U)ifd)en moberner Bcfinnung auf bie tiefftcn 5*^09^" ^^s

incnfcf)engciftcs keinerlei Berüljrung unb Derjtänbigung bcnhbar fei. Das

Scl)ncn nai} nietapl)i}fik, bas in unfercn Hagen bes pl)ilofopifd)e Subjekti»

Dismus toieber crroad)!, bie Rüdihel)r üom Iogifd)en Pft)d)oIogismus 3U einer

obictitiinftifd)cn £ogik, ber flnfd)Iuö an ariftotelit'dje (Bebanken bei ber (Er»

örterung bes £ebenprobIems in ber Haturptjilofopljic, bie erfreulid)e 3utDen»

bung moberner Denker 3ur Subjtantialitätsttjeorie in ber Pfi}ct)oIogie, bas

3ufammenarbeiten katl)oIifd)er unb nid)tkatl)oIifd)er pt)iIofopt)en auf bem

(Bebiete ber efperimentellcn Pfi)d)oIogie, biefe unb nod) anbere ?Eatfad)cn

unb (Er[d)einungen bürften es keinesfalls als unüberlegten (Optimismus cr=

fd)einen laffen, toenn roir bie l)offnungsfrol)e flnfid)t Dcrtreten, ba^ bie pi)iIo=

fopI)ie bes t)I. (I{)omas mit bem mobernen Denken, mit ber mobernen Kultur

in fad)Ud)e 5ül}Iung treten kann, ba^ im gegenroärtigen Ringen um eine be=

friebigenbc IDelterklärung bie großen an flriftoteics unb fluguftin entflammten

(Bcbanken bes Doctor flngelicus iljre £eud)tkraft nod) md)t oerloren tjaben.

Die Deröffentli(i)ungen bes Institut superieur de Philosophie in £ötDen

- CS fei nur an IHerciers driteriologie unb Pfi}d)oIogie, an S. Deploige,

Le conflit de la Morale et de la Sociologie, an inirf)ottes Unter=

fud)ungen 3ur experimentellen Pfr)d)oIogic, an dt). Sentrouls Bud) über Kant

unb flriftoteles erinnert - bie pt)iIofopt)ifd)cn Hrbeiten am Institut catholi-

que in Paris, (Bemellis Rivista di filosofia-neoscolastica, in beutfd)er

Sprad)e bie Arbeiten Don Baeumker, XDillmann, 3- <5cr)fer ufto. finb ein

(Eatfad)enberDeis bafür, ba^ 3tDifd)en bcn prinsipien ber ariftoteIifd)=tl)omiftifd)en

pi)iIofopl)ie unb rDai)rem mobernen IDiffensgut kein roirklidjer (Begenfa^

bcftel)t. Die Spe3iaIforfd)ung roirb DieIIeid)t gerabe Don ber (Erkenntnislel)re

bes flquinaten l)er, in ber aud) fl. UTeffer „oiel Beadjtensroertes finbet, "

^

eine flnnäl)erung 3rDifd)en tt)omiftifd)er pi)iIofopl)ie unb metap{)i)fikfreunblid)en

Rid)tungcn ber (Begenu)artspt)ilofopt)ie anbal)nen können.

So geben uns bie IDerturteile moberner Denker fd)ä^bare flnl)alts=

punkte unb Anregungen, roie toir in 3eitgemäfeer unb nu^reid)er 5or"i ^i^

pt)iIofopI)ifd)en (Bebanken bes 1)1. (Et)omas Derftet)en unb roeiterbilben follen.

Der cnglifd)e £el)rer t)at 3U Beginn bes III. Bud)es feines inetapl)i)fikkommen=

tars ben Sa^ niebergefdjrieben: „tDie bei (Berid)t kein Urteilsfprud) gefällt

loerben kann, ol)ne ba^ bie (Brünbe beibcr Parteien get)ört finb, fo roirb

aud) berjenige, ber mit pi)ilofopl)ie fid) befaßt, in ber Bilbung eines ab-

fd)lieöenben rDiffenfd)aftlid)en Urteils fid) leid)ter tun, toenn er bie TTTeinungen

unb Stoeifel ber Derid)iebencn Autoren kennt." 3n biefem Sinne können

aud) bie IDerturteile moberner Denker uns ein f)ilfsmittel fein für bie (Bc*

ftaltung unferes eigenen IDerturteils über dl)omas oon Aquin. Dod) es

finb biefe IDerturteile nur ein f)ilfsmittel fekunbärer Art. primär unb grunb»

legenb mufe baburd) unfer IDerturteil über dl)omas Don Aquin fid) bilben

unb 3u einer förmlid)en Über3eugung fid) feftigen, ba^ toir uns in feine (Bc=

bankenroclt, in feine unDerröelklid)en £et)ren oerfenken, ba^ toir in bie.

IDcrkftättc feines fd)öpferifd)en (Benius uns ocrticfen unb bie (Brunb3Üge feines

» fl. ITIeffer, (5efd)id}tc öer pi)tIofopl)ie im flitertum unb ITIittelalter [tDiffcn.

|(f)aft unö Bilöung 107]. £cip3tg 1912, 123.
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rcid)en (Beifteslebens, cor allem feinen IDeitblidi unb aud) feine lDeitl)er3ig=

feeit na(i)at)mcn. Die Derfenkung in bas 3nnenleben, in bic mens D. Thomae
ift bie roidjtigfte Orientierung für eine seitgemäfee pt)iIofopt)ie „ad mentem
D. Thomae."

Hnonios mb Sappljira (^pg. 5, \-\\).

Don Dr. Rubolf Sd)umad)er, Kaplan in 3ferIot)n.

T^as Rcid) bes Bleffias roar errid)tet. Die von bem 5lammenfd)ein bes

'^ Pfingftfeftes nod) überftrat)Ite kleine (Bemeinbe legt in il)rer (Bottinnigkcit

unb Brüberlid)keit ben üergleid) mit bem Parabiefe na\)^. Aber roie bie

Sünbe felbft in b^n (Bottesfrieben (Ebens (Eingang gefunbcn Ijatte, fo brang

fie aud) in bie junge (If)riftenfd)ar. IDar ben 3üngern fd)on burd) ben

üerrat bes 3ubas bie (Erkenntnis ber menfd)Iid)en Sd)rDäd)e in erfd)ütternber

tDeife aufgegangen, fo mußten fie I)ier oon neuem bie fd)mer3lid)e (Erfal^rung

mad)en, ba^ aud) bic (Bemeinfd)aft ber (It)riften gegen bie Sünbe nid)t gefeit

toar.^

3n freiroilligem- (Entfd)Iuffe l)atten in ben erften Sagen ber Kir^c mand)c

(Bläubige il)re ^ahe 3um Beften ber (Befamtt)eit b^n flpofteln 3U $üfeen gelegt.

Hls befonbers glän3enber (Einselfall t)eroifd)er Selbftentäu^erung 3um Beften

ber (Bemeinbe roirb Don £ukas (flpg. 4, 36 f.) bie tiat bes Barnabas er=

rDäl)nt, ber feinen H&er, ot)ne 3roeifeI fein ein3iges Befi^tum, oerkaufte unb

bas (Bclb ben flpofteln überbrad)te. Diefem Beifpiele uneigennü^iger Brubcr=

liebe ftellt ber 1)1. Derfaffer bie Hat 3tDeier anberer (It)riften gegenüber, bie,

angeftad)elt burd) ben (Et)rgci3, es bem Barnabas gleid)3utun, ebenfo uneigen=

nü^ig fd)einen mollten, o!)ne jebod) Don bem ITtammon gan3 laffen 3U können.

„(Ein IKann aber mit Hamen Hnanias'^ Dcrkaufte famt Sappl)ira, feinem

tDeibe, einen fl&er unb unterfd)Iug etroas r»on bem Kaufpreis mit IDiffcn

feines IDeibes unb brad)te einen Hleil unb legte i\)n 3U ben Sü'^en ber

Hpoftel" (ü. 1 f.). IDar bie (Bütergcmeinfd)aft nid)t ftrcng burd)gefüt)rt unb

bie Beiträge nur freiroillige, fo könnte es auffallenb erfd)einen, ba§ oon einem

„unterfd)Iagen" (roöqi'Cf-a^ai eigtl. „für fid) etroas auf bie Seite fd)affen"),

gerebet toirb.^ HUein flnanias unb Sappl)ira gaben fid| bm Hnfd)ein, als ob

» tCrcffenb bcmerht oonDobfd)ü^ (Die urd)riftlid)cn (Bcmctnbcn, £ctp3tg 1902,

109): „Der Suftanb ber Urgemeinbe unter ber unmittelbaren Ceitung ber flpoftel roar

Itein Parabicfes3uftanb, aber es roar eine Seit frommen jübifdjen (Eifers unb fttllcn

IDad)fens in d)riftltd]cm ©etft."

2 Aus ben Stellen flpg. 4, 32. 34 barf md)t o!)nc toeitcres eine ftrcng burd)«

gefül)rtc (öütergemeinfdiaft gefolgert roerbcn; fie finb Dielmel)r unter Bei3icl)ung bes

flnantas=Bcrid)tes 3U erhiärcn. (Begen £7ilgenfelb (3eitjd)rtft für roiff. tEI)eoIogic

XXXVm [1895] 208): „IDas Petrus 5, 4 oon bem (BrunbftüAe fagt, ba^ er es ja als

fein (Eigentum I)ätte bel)altcn unb nad) bem öerhaufe über ben (Erlös I)ätte oerfügcn
Rönnen, ift nid)t 3U Dereinigen mit ber flllgemeintjeit ber €ntäufeerung bes (5runb=

befi^es 4, 34. 35."

» Der Harne kvai'lag war mdjt feiten; ^an(ffiQu — N^"*?^ ,M'^ Sdjönc".

* So bemerkt 3. B. S(i)micbel (Encyclopaedia Biblica I, 878): „Ananias, accor-

ding to 5, 2 f, has already committed the crime of keeping back some of the money

(5. 12. 13.,
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fic öic gan3c Summe ablieferten, fie iDolIten bie (Et)re gän3lid) uneigennütziger

Bruberliebe genießen unö mad)ten fid) )o toirklid) einer Unterfd)lagung fd)ul6ig,

3umal fie aus öer Übergabe it)res (Belöes an öic flpoftel öas Red)t auf

Unterftiit^ung ableiten fionnten. Dielleid)t toollten fic fogar „oor öer (ßemeinbc

als nunmel}r mittellos eridjeinen unö fo öie täglid)en Spenöen erfd)leid)en."^

Das (Bebarcji öer beiöen dbriften loar um fo freDell)after, als fie mit gegen»

fettiger Übereinftimmung il)ren pian ins IDerh fetzten. Als flnanias, bcr

3unäd)ft allein erfd)eint, einen (leil öer Kauffumme übergibt, unter öem Dor=

geben, er fei öer gan3e, l)ält Petrus iljm feinen Betrug oor. „Da fprad)

Petrus: flnanias! töorum ließeft öu com Satan öcin f)er3 oerteiten, b^n

1)1. (Beift 3U belügen unö Don öem (Erlöfe öes fldkers 3U unterfd)lagen ? Blieb

er nid)t unoerhauft öein eigen? unö als er oerliauft toar, Ijatteft öu nid)t

IKadjt, mit öem (Belöe 3U tun, töos öu roollteft? IDarum be|d)loffeft öu fold)c

Jlat in öeinem ^er3en? nid)t gegen rHenfd)en t)aft öu gelogen, fonöern

gegen (Bott"! (D. 5 f.) „Die IDorte 3eigen", toieBelfer- mit Red)t l)erDor=

Ijebt, „öie DoUe 5rcil)cit öer ein3elnen rüÄfid)tlid) it}res Dermögens; es beftanb

kein 5tDang irgenörDelcl)er flrt, nid)t einmal ein moralifd)er". ©sliar t)ol^ =

mann-^ nimmt unfere (Er3ät)lung 3um flusgangspunht bei öer Srag^ naä)

öer „(Bütergemeinfd)aft". (Er erklärt öie gebräud)licf|e Überfe^ung Don oryl

iii-'vor iioi t-'iif-i'f-r. x((i .lotdthy f-v i7^ (J/~ f-'^ordi'u vrr7oyj-r: für falfd) unö

bietet eine öcn Sinn Dollkommen änöernöe Übertragung: „Blieb öir nid)t

ein Reft unö toar es öenn nad) öem Derkauf in ö einer (Beroalt?" {)iermtt

fei öie flnfd)auung öes Derfaffers feftgeftellt, öa^ flnanias öie Pflidjt Ijattc,

öcn gan3cn (Erlös öes üerkauften (Butes an Petrus ab3uliefern. Dann läge

alfo 3rDangsrDeife öurd)gefül)rte (Bütergemeinfd)aft oor; es t)ättc einen

Augenblick öes 3crufalemer (Bemeinöelebcns gegeben, in tDel(f)em öas 3urüdi=

bcl)alten Don prioateigentum als toöcstoüröiges Dcrbred)en galt, flber gan3

abgefel)en öaoon, ob öie eru)äl)nte Überfe^ung grammatifd) 3uläffig ift,
—

{^olt^mann felbft geftel)t, öa^ öie Be3iel}ung oon »ryj auf beiöc Sa^teile

fprad)lid) möglid) roärc -
, fo fdjcitcrt fie öaran, öa^ öem flnanias nid)t

Dorgemorfcn toirö, öa^ er öem (Bemcinöegc|e^, alles 3U oerkaufen, nid)t

(Bel}orfam ge3eigt Ijabe, fonöern ausfdjlic^lid) feine £üge il)m als Sdjulö an=

gcred)net coirö.' - IDenngleid) öie £iebe 3um (Beloc öie tDur3el öer Sünöe
bes flnanias roar, fo lag öer Sr^ocl öod) l)auptfäd)lid) in feiner J)cud)elei

unö £ügc begrünöet. (Er mad)te fid) öerfelben t^cudjclci fd)ulöig, öie öer

f)err fo fd)arf an öcn pi)arifäern getaöelt t)atte. Seine Sünöe rid)tete fid|

Dor3Üglid) gegen öcn ^l. (Beift, hzn (Beift öer tDaf)rl)eit. (Begen iljn log

flnanias in feinem eigenen J7cr3en unö (Bcroiffen, gegen iljn fünöigte er als

gegen öen in öer Kird)c toaltcnöcn (Beift, gegen iljn freoelte er, öa feine

eigene Sünöe öie oon Sappl}ira (D. 8) gefprod)ene £üge im (Befolge Ijatte.

Die Derfud)ung öes 1)1. (Beiftes öiente als Seugnis für öeffen göttlidjc Hatur.

before he could be questioned by Peter. This cannot possibly be reconciled with
Peters declaralion in 5, 4, that Ananias had a perfect rij^lil to retain tlie whole."
- Rid)lig oon Dobfd}ü5 (a. a. (D. 107): „(Es ift aljo cinfad) eine Cügc, um öic
es fid) I)anöelt, nid)t ctroa bie Fjintcr^ictjung einer fd}ulötgen Abgabe."

' flö. ITtaicr im Kird}cnIerikon I, 782.
- Die flpofteIgefd)id}fc, tDic'n 1905, 76; ogl. prcufdjen, Die flpofteIgcfd)id)te

(fianbbud) 3um H. CE. IV, 1), Tübingen 1912, 29.

^ 3eitfd)rift für Kird)engejd)id}te XIV, ^eft 3 (1893), 331 f.

* Dgl. jacobt}, rteuteftamcntUdje (Etljtk, Königsberg 1899, 154.

QEbtoIoqie nn6 (Slanbr. V. 3<'!^r<'. 57
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Denn iljn Derfu(^en, tjci^t (Bott oerfudjcn, bm E)I. (Beift belügen, tjet^t (Bott

belügen (ogl. D. 3 unb 4. 9). Don einer Derfünöigung roiber ben (Bemetn=

geift ber (Bemeinbe 3u [pred)en unb ben J)I. (Beift nur als foId)en 3u beftimmen,^

ift DÖUig unberedjtigt. „Die Derfünbigung gegen bie (Bemeinbe unb it^re

(Blieber kam gegenüber biefer Derfd)Iic^ung bes fjer3cns oor bem fjl. (Beift

unb ber Jjeuc^elei ber (Erfüllung burd) itjn gar nid)t in Betrad)t (oi'x cIv'/qo)-

Ttoig allu loj ^Ho)".^- Da^ ber flpoftel augenbli&Iid) bm Betrug erkannte

unb b^n Hnanias roie fpäter bie Sappljira ber Sünbc überfütjrte, oermögen
mir mit Bisping,^ 5elten,^ Belfer^ u. a. nur baburrf) 3U erMären, ba^
er in ber ITIad)t bes (Beiftes (ogl. £k. 2, 26; Hpg. 4, 8; 13, 9) if)re £)er3en

burd)fd)aute.*' Petrus fpri(^t ni^t anklagenb, er fragt nur, aber mit ber

Srage be&t er bie Sünbe auf, äljnlid) roie es einft bei ber Überfüljrung

Hbams unb (Eoas ((Ben. 3, 9. 11. 13) gefd)el)en roar. Der Urfprung ber

Sünbe liegt im I^ersen (ITtt. 15, 18-20). Diefes ftetjt gleid)[am offen, töie

ein „J)aus leer, gefegt unb gefd)mü*t" (IKt. 12, 44), es toill oon einem

(Beifte ausgefüllt fein, bem bes ©uten ober bem bes Böfen. Hnanias tjat

in ber Sünbe fein fjer3 bem Satan geöffnet, * roie fd)on früljer 3ubas es

getan tjatte (£k. 22, 3; 3ol). 13, 2. 27). - Den Hpofteln toar com f)errn

bie (Betoalt übertragen, 3U löfen unb 3U binben, Sünben 3U oergebcn unb
3U bel)alten (IHt. 18, 18; 3oI). 20, 23). Sie Ijaben keinen Hnftanb ge=

nommen, aud) oon Ic^terer (Beirtalt (Bebraud) 3U mad)en. So f(^Iug Paulus
ben (Eltjmas mit Blinbljeit (flpg. 13, 9-11) unb fd)Io^ bzn Blutfdjänber aus

ber korintt)i[d)en Kird)e aus (1. Kor. 5, 3-5); fo gebraucfjte aud) Petrus

feine flutorität gegen Simon ben Sauberer (flpg. 8, 20-23). ^ier jebod)

roirb Don einer birekten Straffenten3 fcitens Petrus nid)ts beridjtet. „flis

flnanias biefe IDorte I)örte, fiel er nieber unb I)aud)te bie Seele aus. Unb
grofee 5urd)t kam über alle, bie es Ijörten" (D. 5). Der (Tob bes flnanias

ift einfad) ber (Erfolg ber Dorljaltung bes Petrus. Ittan Ijat bie über Sina^

nias roie Sappt)ira oerljängte Strafe 3U ftrenge finben toollen. IDenbt^
erklärt gerabe3u, ba% bie (Be[(^id)te com d)riftlid)=fittli(^cn Stanbpunkte aus

3u fd)rDeren Bebenken flnla^ gebe, „üerbiente bie erfte grobe Sünbe in ber

d)riftlid)en (Bemeinbe", fo fragt er, „blo^ besljalb, roeil fie bie erfte voav,

eine abfdjre&enbere Strafe, als toeldje bie gleid)e Sünbc roeiterijin oerbient

unb finbet? Derbiente fie eine foldje fofortige (Eobesftrafe, bei ber kein Raum
3ur Bu^e gegeben toar? tDar fie nid)t nur objektio, fonbern aud) naä:} bem
Berou^tfein ber S(^ulbigcn eine Sünbc nid)t gegen TTtcnfdjcn, fonbern gegen

ben f)l. (Beift unb (Bott getoefen?" Dagegen mu^ bemerkt toerbcn, ba^ Petrus

ben flnanias unb bie Sapptjira nid)t aus eigener tTTad)tDoIIkommcnl)eit mit

bem niobe bcftrafen konnte. Die Strafe ift nid)t fein IDerk, er ^anbelte

Dielmeljr unter (Erleuchtung unb als lDcrk3cug bes 1)1. (Beiftes. tDirb bies

berüdifid)tigt, fo ift es ebenfo mü^ig, bie $rage nad) ber Bered)tigung ber

1 Dgl. $(i)Ieiermad)er, Der djrtftlidjc ©laubc nad| öcn (Brunöjä^cn öer

eoang. Kiräje" II, Berlin 1836, 280 unb bcjonöers Bornemann, (Et)riftlid)e tDcIt

\m (1899), 990.
" Ilösgen, Kommentar über 6te flpojteIge|d)td)te, Cetp3ig 1882, 137.
3 (ErWärung öer apofteIgcjcf)id)tc2, münftcr 1871, 89.
* Die flpoftcIge(d)td)te, Sreiburg t. B. 1892, 122.

^

» fl. a. ®. 76.
« (Begen ITösgcn, a. a. ®. 136 u. a.

' Die flpofteIgcjd)t(i)tc 8, (Böttingen 1913, 121.
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Strafe (fictjc übrigens Rom. 1, 32) l)in utib Ijer 3U erörtern, toie es un»

nötig ift, mit Bornemann' banad) 3U fragen, ob öie t^anblungstocifc 6es

Petrus, ttiie fie t)ier gefd)ilöert roirb, bem Sinne unb (Beifte 3cfu entfprid)t,

alfo auf ber F}öl)e ber urd)riftlid}cn Sittlid)kcit ftel)t. ITIit Rcd)t l)cbt Stein»

mann- fjeroor, bafj ber Derftof? gegen bm ^l. (Beift 3U gleid^er Seit ein

Attentat auf bic (Eriften3 ber ©cmcinbe mar, bic unter feinem Sd)u^c ftetjt,

ba^ ferner ein Prä3eben3fall fd)on aus päbagogifd)en Rü*fid)ten aus=

gcfd)Ioffen toerben raupte. Die Begebcnf)eit 3cigt „bie Reaktion bes E)eil.

(Beiftes gegen bie IDirftungcn unt)eiliger (Beifter, bes Satans". „Da ftanben

bie 3üngli"gc auf, umljülltcn iljn, trugen i{)n t)inaus unb begruben itjn"

(D. 6). IDcnn Bornemann^ fdjreibt: „Kein 3ögern unb flbroarten, hein

IDort bes ITIitleibs unb ber Klage, keine (Erörterung barüber, roas mit ber

£cid)e 3U tun fei," fo t)at er roenige 3eilcn Dort)er bie rid)tige (Erklärung

gegeben, ba^ ber gan3e Dorgang „in großen 3ügen" er3ät)It Jei, „bie n;at=

fad)en kurj» unb knapp", „bie roenigen Itebenlinien nur angebeutet". Die

3ünglinge, "' rf-tort-cxn, roaren nid)t, toie meljrfac^ angenommen,^ eine Klaffe

Don (Bemeinbebeamten. Die einfad)e Sd)ilberung lö^t fie oieImel)r als £cutc

erkennen, bie in freitoilliger Unterorbnung unter bie älteren unb otjne ba3u

Derpflid)tet 3U fein, fid) ben oorkommenben Dienften unter3ogen. (Es roar

für bie 3ü"9ßren natürlid), Dienfte, toie fie l)ier eru)äl)nt roerben, freiroillig

3U tun. Dafe if-wri-Qoi kein Hmtsname toar, beroeift ber tDed)feI in ber

Be3eid)nung (D. 10 vfcniaxoi). (Dtjne Der3Ögerung tourbe flnanias in (bvah-

kleiber gel}üllt,' aus ber Stobt getragen unb in ein 56lfengrab gelegt. Da^
bie beiben Beerbigungen fofort am Sage bes Sobes oorgenommen rourbcn,

cntfprad) na6:i B elf er'' ber Regel (ogl. 3ot). cap. 11 unb ba3u B elf er,

£cibensgefd)id)te-, Sreit)urg i. B. 1913, 5). 5eltcn' rocift gleidjfalls auf

bie jübifdje (Berootjnfjeit l)in (ogl. 2. Reg. 9, 34). Diefe beftanb teils toegen

bes toarmen Klimas, teils toegen ber ®efal)r ber leoitifdjen Derunreinigung

burd) bie £eid)en (I. Hum. 19, 11 ff.). (Bemad)te (Bräber toaren in ber

Regel oorljanben. flud) bie Bemerkung Radiljams"' ift nid)t 3U überfel)en,

ba^ £ukas „is not concerned to supply us with the social details

which interest the modern antiquarian. His interest is entirely

confined to the prophetic elements in the history."

„(Es oergingen aber ettoa brei Stunben, ba kam aud) fein tDeib l)cr=

ein, ol)ne 3U coiffen, toas gefd)et)en toar" (D. 7). Die 5coifd)en3eit Don bret

Stunben ift l)ier angegeben, „fotooljl um ben (Eintritt ber Sappl)ira beim

' fl. a. (D. 988.
2 Die apoftcIgefd)id)te, Berlin 1913, 39 f.

ä fl. a. (D. 987.
» Fjarna*, Cel^re öer 3tDÖlf flpoftel, Ccip3ig 1884, 142; 147; Bcljer, Bei:=

träge 3ur Crhlärung öer flpofteIgcfd)td)tc, Sreil^utg i.B. 1897, 30; Die flpoftclgefd)id)te

77 u. a. Dgl. 6es roeiteren Sc^umadjer, Der Diahon Stcpl)anus (ncutcftl. flbljanö»

lungcn III, 4), IHünfter 1910, 20 f.

'' So i[t ovvhdzu/.av uvxöv mit (Brotius, ®rimm (Cer.), Selten a. a. (D. 124;
Bcljcr, flpo|lclgcjd|id)tc 76; I^arnack, £ukas öer flr3t, 'Ceip3ig 1906, 135, 2 u.

D. a. 3U erklären. flb3ulel)nen i|t öic Bcöcutung „3u|ammcnlcgen, öic ausgcftrccftten

(Blicöer in ÖDrönung legen"; fiel]e öagcgen Selten a. a. (D. 124 flnm. 2.

« fl. a. ©. 77.
" fl. a. (D. 124; fieljc aud) Selten, tlcuteftamcntlid)« 3citgcfd)id)tc I, Regens»

bürg 1910, 441.
« The Acts of the Apostles», Conöon 1904, 67.

57*
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ijcrannaljen einer neuen (Bebetsftunbe, inte öie (Erroartung ber Rüdikel)r ber

reo'ntQoi 3U erläutern".^ Sappt)ira roirb bei il)rem (Eintreten rool)! auf bas

anerkennenbe £ob ber oerfammelten (Bemeinbe getjofft Ijaben. Dod) [ie blicfet

nur in ernfte (Befidjter. Da fd)aut fie nad) itjrem ITIanne aus; allein fie

finbet it)n nidjt. „Unb Petrus fprad) 3U \\\x: Sage mir, IDeib! t)abt il)r bas

£anb um fo oiel oerkauft? Sie fagte: 3a, um [0 niel" (ö. 8). Das ben

flpofteln überlieferte (Belb lag nod) ha. Petrus toeift barauf l)in. Dom J)eil.

(Seifte erleud)tet, tou^te er um bie HTit[d)uIb ber $rau, unb in milber 5rage

erprobt er je^t it)re innere Stellung 3U ber Sad)e. 3n feinen tDortcn lag

bie flnbeutung eines ^roeifels, ber Sappl)ira bas (Beftönbnis ber U)al)rl)eit

erleid)tern foUte. HUein oerftri&t in bie £üge t)ält fie an ber J)eud)elei feft.

Da Mnbigt ber Hpoftel in erfd)ütternben, propt)etifd)en IDortcn aud) it)r bie

Strafe an. „Petrus aber fprad) 3U it)r: IDarum fetb ifjr miteinanber überein=

gekommen, hzn (Beift bes i}errn 3U Derfud)en? Sietje, bie Sn^z berer, bie

beinen ITtann ^^(ycahtn I)aben, finb cor ber Sure unb roerben aud) bid)

Ijinaustragen" (D, 9). Die XDorte bes flpoftels Ijeben bas ^reoentlidje ber

Derabrebung 3U ber böfen tiat Ijeroor unb d)arakterifieren bie Sünbe als

ein „Derfud)en bes f)\. (Beiftes". IDie Sappl)ira fid) ber Sünbe itjres ITTannes

fd)ulbig gemadjt, fo foU fie aud) fein Sdjidifal teilen. Bereits uernimmt man
üon brausen bie Sd)ritte ber Dom Begräbnis 3urüdikel)renben. „fllsbalb

fiel fie 3U feinen Süfeen nieber unb gab htn (Beift auf. Als aber bie 3üng=

linge Ijareinkamen, fanben fie biefelbe tot, trugen fie l)inaus unb begruben

fie neben il)rem Tttanne. Unb es kam gro^e 5ut(^t über bie gan3e Kirdje

unb über alle, bie bies Ijörten" (ö. 10 f.). (Es toar natürlid), ha'i^ biefes

grofee 3eid)en, biefe erfd)ütternbe „lEat göttlidjer Kird)en3ud)t" alle, bie baoon

I)örten, mit großem Sdjredien erfüllen mu^te. Der (Erfolg bes IDunbers roar

eine Stärkung ber d)riftlid)en Slugenben forooljl, toie ber Autorität ber Hpoftel.

3um erftenmal toirb Ijier r. ixxh^üdi gebraud)t, u)ät)renb bisljer oon Brübern

(1, 15), Don ben üielen (Bläubigen (2, 44) unb Don ber tlTenge ber (Bläu=

bigen (4, 32) bie Rebe röar. „Der (Bebraud) bes IDortes gerabe tjier ift

bebeutungsDoU, ha \a eben burd) htn erfd)ütternben üorgang bie lebenbige

innere (Einl)eit roieberl)ergeftellt unb baburd) bei allen bas Betoufetfein unb

(Befül)l ber (Eint)eit aufs neue geftärkt roarb."-

ältere proteftantifd)e (Ejegeten'"' t)aben geglaubt, htn gan3en Dorgang

natürlid) auffaffen 3U können, als ob bie burd) h<tn l)eftigen Sd)redi unb bie

tiefe Sd)am bei ber unertoarteten (Entbe&ung bes S^^d^Is entftanbene ftarke

(Bemütserfd)ütterung ben tlob t)erbeigefül)rt l)ätte. Allein, roenngleid) fid)

biefer £jergang bei Ananias allenfalls benken liefee, fo l)ätte bod) Petrus auf

einen fold)en (Erfolg l)in Sappl)ira nid)t mit ber oollen Sid)erl)eit, tDeld)e in

feinen tDorten liegt, ein gleid)es Sd)i(kfal Dorausfagen können; „er roürbe

burd) eine fo beftimmte Ankünbigung fein Anfel)en aufs Spiel gefegt l)aben,

ha bas erroartete Begegnis, oon einer 3ufälligen IDirkung abt)ängig, aud) aus=

bleiben konnte".^ (Es ift aud) unoerkennbar, ha^ bas S^titum im 3ufammen=

1 Ilösgcn a. a. (D. 138.
2 Bclfer a. a. (D. 77.
3 J^oI)mann in augujti, Q;I)coI. Blätter II, 129 ff.; flmmon in feinem &rittfd)cn

3ournaI öer tfjeol. Citeratur I, 249; ITcanber, (5ejd)t(fitc ber pflatisung unb Cettung

öer d)ri|tl. Kirdie I, £)amburg 1832, 25; lüiner, Bibl. Reatoörterbud)» I, 58 u. a.

* Hb. mater a. a. ®.
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!)angc öcr apoftolifdjcn (5Gfd)id)te als ein au^eroröentIicf)es tjeruortretcn foU.

Als eine t7albl)cit bebarf 6ie natürlidje (Erklärung cigcntlid) deiner n)iöcr=

legung. Baur' l}at red)t, mcnn er meint, baß fid) ol)nc bie flnnat)me

eines IDunbers mit ber (Er3äl}Iung nid)t einmal ein befriebigenber Sinn Der=

binben Ia[fe, unb toenn er fpottenb bemerkt: „Aber es ift ja aud) biefe natür=

Iid)c (Erhiärung nid)t \o ernftlid) gemeint, fie foll aud) l}ier nur bas fanftc

mittel fein, um ben lDunberfd)euen 3um IDunber I)eran3ubringen, bamit er,

tDcnn er gelernt t)at, bas Übcrnatürlid)e bes IDunbers als etröas Hatürlidjes

an3ufel)en, fid) um fo el}er aud} roieber bas natürlidjc als Übernatürlid)cs

gefallen laffc."

Daß bie Kritih ben rounberbaren dtjarakter unferer (Er3äl)Iung nidjt

3u unirbigen oermag, i[t Ieid)t begreiflid}. Das IDunberbare ift aber mit bem
flnanias=Sappt)ira=Bcrid)te fo enge oerknüpft, ba^ feine flblel)nung aud) bie

Be3tocifeIung ber ooUen ^iftori3ität ber (Epifobe im (Befolge t)at. IlXan be=

I)auptet bat)er, bafj bie 5eftftellung bes gefd)id)tlid)en (5el)altes ber (Er3ät)Iung

unmöglid) fei.- Zufällig fei ber (Tob bes (Ef)epaares nad) feiner (Entlaroung

eingetreten unb feine I)anbIungsiDeife unb biefes (5efd)idi auf (Brunb unbekannter

Umftiinbe nad)träglid) 3ufammengereit)t. Spitta" erklärt, bas geringe 3u=

trauen 3U ber gefd)id)tlid)en SuDerläffigkeit ber flpofteIgefd)id)te t)abe feine

befte Begrünbung in b^n fünf erften Kapiteln biefes Bud)es, unb ber flbfd)nitt

2, 42-5, 42 offenbare btn ungefd)id)tlid)en (Il)araktcr am beutlid)ften. Die

IDunber I)äuften fid) l)ier in einer IDeife, ba^ von einer gefd)id)tlid)en (£nt=

tüiÄIung übcrt)aupt nid)t mel)r bie Kebe fein könne. Dod) toill er bei BerüA=
fid)tigung oon 1. Kor. 5, 4 f.; 1. (lim. 1, 20 nid)t oljne toeiteres leugnen,

ba^ bem flnanias=Sappt)ira=Berid)te etroas {ratfäd)Iid)es 3ugrunbc liegen könne.

Diefe reale (Brunblage ber (Er3ät)Iung l)at bann Bornemann' näl)er 3U

beftimmen gefud)t. IDir foUen es I)ier in lDirkIid)keit mit bem (EinbruA 3U

tun I)aben, rr)eld)en bie erften (Bläubigen empfingen, als fie roiber (Ercoarten

fat)en, ba^ (Blieber ber (Bemeinbe ^e\u übert)aupt ftarben. flis nad) bem
(Tobe bes (Et)epaares es fid) gar l)erausftellte, baf3 basfelbe kcinescocgs fein

gan3es Dermögen t)ergegeben, fonbern bie (Bemeinbe unb bie Hpoftel l)inter=

gangen t)atte, toar es klar: es l)anbelte fid) l)ier um ein unl)eimlid)cs (Bottes=

gerid)t. 3m £aufc einiger 3af)re ober jal)r3el)nte l)abe bie (Er3äl)lung bann
burd) bie münblid)e Überlieferung bie bramati)d)c 5orm angenommen, in ber

fie ber Derfaffer ber flpoftelgefd)id)te uns überliefert {)at. Den l}öl)cpunkt

in ber Regation l)at jebenfalls Pfleiberer' mit ber Bel)auptung erftiegen,

ba^ ber Berid)t nur eine „allegorifd)e 5abel" fei, „rDeld)e teils ber Derl)err=

lid)ung bes flpoftell)auptes Petrus, teils aber aud) praktifd)=paränetifd)en

Sroedien bicnen bürfte". All biefen Derfud)en, bie (Befd)id)te tüillkürlid) 3U

rationalifieren, gegenüber oerbient bemerkt 3U coerben, ba^ ber Derfaffer ber

Hpoftelgefd)id)te, loenn er nur ein £egenbener3äl)ler geroefen roäre, edoI)1 oon

« Paulus, ber flpo[tel 3e|u (IljrifH-' I. Ceip3tg 1866, 31.
' So jagt 3. B. Krcnhcl (Bibcllerihon I, 129): „(Begen ötc öurd)gängige

(Bcjd)td}tlid)hcit öer (ErjäFiIung jptedjcn gctDid}tiqe Beöenhen, roas aber an tl]r Ijifto*

rt|d)er Kern, roos im)ll)i|d)c Umhieibung ift, öfirfte jid) jd)tDerItd) mc{)r mit Sid)erl)cit

ermitteln lajfen." äl)nlid) Baut, ©oerbe*, I^olt^mann, EDenbt u. a.

Die flpofteIqejd)id)tc, f^alle 1891, 90 f.

'

* a. a. (D. 990 f.

'• Urd)riftentum, Berlin 1887, 559; öagcgen ftelje IDenöt a. n. (D. 121; Borne--
mann a. a. (D. 989.
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einer Begcbentjeit gefdjtoiegen Ijätte, roeI(f)e £eute, öie bm t)I. (Beift cmp=

fangen Ijatten unb öer (Bemcinbe angel)örten, ujorin tDunöer unö 3etd)en

mit rüljrenbfter £iebe fid) oerbanben, als Sünber crroies.^ tDenn aber £ukas,

„ber fidjtlid) beftrebt ift, bie Urgemeinbe in bas I)ell[te £id)t 3U rüdicn", uns

bod) bicje (Befd)id)te aufbetDaljrt I)at, bie 3eigt, „ba^ nid)t alles [0 roar, roie

es [ein foIlte'V fo rebet bas für [eine (Dbiektioität eine beutlidje Spradje.

Sdjon feine ruljige, fd)Iid)te DarfteUungstoeife, bie fid) jeber Reflexion über

bie Sünbe unb beren jdjtDere Strafe enttjölt, trägt ben Stempel ber tDaI)r=

Ijeitsliebe an fid). Sdjlie^lid) fei nod) bas Urteil erroätjnt, tDeId)es Jjarnadi

in feinem bcad^tensroerten Budjc, „Die flpofteIgefd)id)te",'^ gefällt Ijat. dwax
barf man nid)t erroarten, bei il)m eine Hnerkennung bes munberbaren (El)arak=

ters ber (Er3äI)Iung 3U finben, aber I)ierDon abgefefjen urteilt er über bm
l)iftorifd)en tDert bes Berid)tes fo günftig, wk fein Stanbpunkt bies erlaubt.

"Die Hnfid)t Pfleiberers ift nad) it)m fidjer nidjt rid)tig. Die (Befd)id)te erroeife

fid) baburd) als 3U einer älteren Überlieferung get)örig, ba^ fie nid)t eine

allgemeine (Bütergemeinfd)aft in ber |erufalemifd)en (Bemeinbe, fonbern bie

©pfertoilligkeit als eine freiroillige oorausfe^e.^ Hud) get)öre fie nid)t in

b<tn Pragmatismus ber HpofteIgefd)id)te, b. l). fie fei hein notroenbiges (Blieb

in bem 5ortfd)ritt ber (Er3äl)lung, fonbern ftel)e für fid). 3n ber 5ormgebung

fei fie gan3 lukanifd), l)abe aber fprad)Iid) unb fad)Iid) finguläre (Elemente.

Da^ in 3ßrufalem felbft unb fd)on oon bzn 3citgenoffen ber plö^lid)e tEob

Stoeier Derbäd)tiger (Bemeinbeglieber als ein burd) Petrus angeMnbigtes

göttlid)es Strafgerid)t aufgefaßt unb in (Erinnerung an 3ofua 7 unb £eDit.

10 ftilifiert roorben fei, fei nid)t unglaublid). (Erinnere man fid) aber an

1. Kor. 5, 5, fo könne man nod) einen Sd)ritt roeiter get)en unb fet)r tool)!

annet)men, Petrus t)abe roirklid) ein tlobesurteil über bas (EI)epaar aus=

gefprod)en unb biefes \:iahz fid) DerrDirkIid)t (f.
Macar. Magn. III, 21. 28).

Die (Er3äI)Iung gel)öre jebenfalls „nid)t 3U benen, bie erft in einer fpäteren

(Generation gebilbet toerben konnten".

Die ficbcn Ktrdjcn in öer HpofalQpje.

Don Dr. Karl Kaftner, Religions» unb ©bericljrcr am ®r)mnafium 3U 3abr3c ®./S.

'^^ie folgenben 3eilen toollen nid)t bie alte Streitfrage 3ur Diskuffion ftellen,^ ob unter ben (Engeln ber fieben (Bemeinben röirklid)e Sd)u^geifter in

ben fieben Kird)en, gleid)fam als Repräfentanten ber (Bläubigen, ober bie

betreffenben 0)bert)irten 3U r)erftel)en finb. Dielmel)r follen 3tDei ft)mboIifd)e

£öfungsDerfud)c aus neuefter 3eit befprod)en roerben. Die moberne Bibel*

tDiffenfd)aft nimmt barauf Bebad)t, bie ?}l. Sd)rift aus ben Kultur* unb £itc=

raturperioben l)eraus 3U erklären, in bzmn fie entftanb. Befonbers fuc^t

man burd) bas Stubium bes ©rientalismus unb bes t^ellenismus bas Dunkel

5U Derfd)eud)en, bas über mand) einer Stelle ber biblifd)en S(^riften lagert.

1 Dgl. Cumbt) bei Selten a. a. (D.

* Don Dobfdjü^ a. a. (D. 107.
=• £eip3tg 1908, 126.
* Dicfcr (Bruno ift übrigens u. (E. ntd)t ftidjljaltig.
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tDic nul^bringcn6 foId)C Arbeiten für bas Dcrftänbnis ber Bibel [mb, betoeifen

3. B. öie Deröffentlid)ungcn oon P. £agrange,' IDenblanb,- Deifjmann' u. a.

5rcilid) ift unb bleibt für bie (ErMärung bes H. S. ber Hlte Bunb ein

für allemal ber I^auptfdilüffcl. Diefen benutzt nun ber englifd)e (Bele!)rtc

flrtl}ur (Iroitl}iuaite ' 3ur Erläuterung bes 3nl)alts ber fieben Briefe in ber

flpohali}p)e. (Ex teilt bic (Befd}id)te bes Alten Bunbcs in fieben aufeinanber=

folgenbe Pcrioben, bio fid) in ben fieben Senbfdjrciben an bie d)riftlid]e Kird)e,

öas gciftige 3srael, roiberfpicgeln follcn. Die 3citepod)cn finb folgenbe:

1. (Erid)affung unb Sünbenfall.

2. 3ugenb3eit bes lllofes, 3sraels (Befangenfd)aft in ägt)ptcn unb ber

flus3ug.

3. Die 40 3al)re bes U)üftcn3ugcs,

4. Das 3eitalter 3ojuas.

5. Die Pcriobe ber Rid)ter.

6. Das Seitalter ber Könige,

7. (Befangenfd)aft unb Rüdihet)r aus bem (Eyil, (Erri(f)tung einer neuen

Dt}naftie unb bas (Ir[d)eincn bes Königs ber 3uben.

®l)nc eine Umftellung öcr cinselnen Briefe üorneljmen 3U muffen, mad)t

(TroftljtDaite je brei flnfpielungen naml)aft.

I. Der Brief an bie (Bemeinbe Don (Epljefus:^

flu bie erftc pcriobe erinnern bie fieben Sterne (ö. 1), roeldje ber

Spred)er in [einer Red)ten t)ält. ITIan kann an bie lDelt)d)öpfung benken

(1 ITIof. 1, 16). Als £ot)n Derl)ei^t ber (Beift btn (Bemcinben 5rü^tß »o^n

Baume bes £ebens, ber in (Bottes parabiefe ftef)t (D. 7 l)ier3u ogl. 1 ITtof.

2, 9 u. 3, 22). Den Sali ber Stammeltern "^ (1 ITTof. 3) erkennt man

toicber in bem Dorrourf, ber bem (Bemeinbeengel gemad)t roirb, roeil er

Ijerabgefunken {ei, unb in ber flnbroI)ung ber Strafe, bie barin beftetjen

foll, ba^ fein £eud)ter oon feiner Stelle gerüdit roerben toürbc (D. 5).

II. Der Brief an bie (Bemeinbe oon Smt)rna:'

rOenn man D. 8 ben Qlitel bes Spred)enbcn (= „ber (Erfte unb ber

£et^te") lieft, kann man fid) erinnern an bie Berufung bes IHofes unb bic

(Offenbarung bes {)l. (Bottcsnamens 3al)tDe = „3d) bin, ber id) bin" (2 TKof.

3, 14), roätjrcnb bic f)in3ufügung, „ber tot roar unb coieber lebt", cbcnfo

an bas errettenbc pafd)ablut bcnken läfet, bcfonbcrs trenn man bic (Ermu=

tigung bes Siegers in D. 11 l)in3unimmt. Die Srübfal (D. 9) ift in par=

> „Eludes sur les relipions semitique«". 2« ed. (8", 427). Paris 1905; ogl.

bic Rc3Cnjton Don 3. Hikel in Bibl. 3citjd)r. VI. 409 f.

' „Die f}caent|tiid)=römiid)c Kultur in if)rcn Be3icf)ungcn 3U 3uöentum unb
(ri]riftentum". Banb I, 2 im Cietsmann jd)en „I^anbbud) 3um n. (I". (Tübingen 1905

(5. flufl. 1912); ogl. bic Rc3enfton oon 3. Sichenbergcr in Btbl. 3eitjd}r. VI, 49 ff.

» „Cid)! Dom CD|ten. Das XI. Z. unb bic ncucntbecfeten (Eejte ber l)eneni|ttjd)s

römijdjcn IDcIt". (Tübingen 1906 (2. u. 3. flufl. 1909); |. bic Bejprcd|ung oon

3. Sidtenbcrger, a. a. (D. VI, 411 f.

' „Tlie svmbolisiii of the letters to Ihe seven Churches". Expository Times
XXII (1911) 307-309.

5 ©ffenb. 2, 1-7.
« Die IDorte ber flpoh. erinnern cigentlid) mel)r an ben (Engelftur3, ber aUer=

bings in ber (Bcncfis nur angebeulet ift; ogl. 6, 2 ff. nad) ber (Eregcjc einiger Däter.

(Dffenb. 2, 8-11.
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allclc 3U ftellcn mit bcr (Erinnerung öes ^crrn an bie £ei6cn iDätjrcnb bcr

Kncc^tfdjaft (2 IlTof. 3, 16).^

III. Der Brief an bie (Bemeinbe von Pergamum:'-

Das 3rDeifd)ncibige Sd)rDert (ö. 12) ift bas Sr)mboI für bie piage

roäljrcnb bes tDüftensuges ($eucr[cf)Iangen, (Erbbeben u]w.). Dem Sieger

rer^ei^t ber (Beift ein oerborgenes IKanna unb einen toeifeen Stein. Die

rabbinifdje (Ejegefe oermutete, ba^ mit bem IHannaregen Roftbare Steine

nieberfielen. TTtan könnte aud) an bie Steine auf bem Bruftfd)ilbe bes

^otjenpriefters ober an bie Urim benfecn, auf b^mn einige $or[d)er bie (Ein-

graoierung bes 1)1. 2etragrammaton nermuten. tDirb bo(^ in D. 17 ein

Stein ertoäljnt, auf bem ein neuer Itamc gefd)rieben ftet)t, „btn niemanb

kennt, aufeer ber Empfänger".* D. 14 fpielt unoerkennbar auf 4 ITTof. 22

an, was aus ber Hennung ber Hamen Balaam unb Balak tjeroorgeljt.

IV.lDer Brief an bie (Bemeinbe uon Sljt^atira:*

Der Sotjn (Bottes mit bm Hugen loie $euerflammen unb ben Süfeen

toie glü!)enbes (Er3 Ijat feinen Dorläufer in bem Jürften bes Jjeeres bes £)errn,

ber 3ofua Dor ber (Einnaljme 3crtd)os erfd)cint (3of. 5, 13 ff.). Ilad) X>. 26 f.

erl)ätt ber Sieger lTtad)t über bie Dölker; mit eifcrnem 3epter roirb er fie

regieren unb toie 2öpfergefd)irr fie 3erbred)en. 3ofua untertoirft bie üölkcr

Kanaans unb get)t mit unerbittlidjer Strenge gegen Stäbte mit graujamen

unb roollüftigen Kulten oor. Der TTtorgenftern aber (D. 28) erinnert an bie

IDeisfagung in 4 ITtof. 24, 17, rt)äf)renb 3e3abel (D. 20) bie un3Ü(^tigen

Kanaaniter repräfentiert.

V. Der Brief an bie (Bemeinbe von Sarbes:^

Die ©ffcnbarungen bes (Beiftes (Bottes in ber Seit ber Ridjter (Rtdjt.

3, 10; 6, 34; 11, 29; 13, 25; 14, 6. 19; 15, 14) taud)en in unferer

(Erinnerung auf, roenn roir btn neuen (Eitel bes J^crrn crfaljren: „Der bie

lieben (Beifter (Bottes unb bie ficben Sterne Ijat (D. 1)." Die Beroatjrung

bes Siegers cor ber flustilgung feines Hamens (D. 5) ruft bie (Erinnerung

an bie Rettung bes faft gän3lid) ausgerotteten Stammes Benjamin road)

(Rid)t. 21, 17). tDenn ber Spred)er bas IDerk bes (Betabelten nidjt doII=

gültig finbet, fo kann man an bie unooUenbete Husrottung ber Kanaaniter

in ber Rid)ter3eit benken, rDä!)renb „bas Kommen töie bcr Dieb in ber Had)t"

an ben näd)tlid)en Hngriff (Bebeons auf bas £ager ber ITtabianiter unb bie

roenigen £eute ber (Bemeinbe 3U Sarbes, bie if)r (Beroanb fleckenlos erljalten,

an ben gefe^estrcuen Kern in 3srael 3ur3cit bes Abfalls erinnern.

' 3n bie 3tDcite pcriobc l)ätte €roftI)U)aitc bie patnardjenseit cinbc3tet)en

follcn, namentlid) bie 3ofepf}sgefd)td)ten. Dann ergäbe fid) 311 D. 9 f. ein auffaUenber

Stjmbolismus, too es bcifet: „3d) kenne beinc Qirübjal unb Armut . . . unb bie

£äfterung, bie bu Don benen crbulbeft, bie fid) 3ubcn nennen ... Sürd)te bid}

nid)t Dor bem, was bu nod) leiben roirft! Sielje, einige üon cud) toirb Satan

3urprüfung ins (Gefängnis toerfen . . . Set treu bis in ben^Eob, unb id)

roill btr bie Krone bes Cebens geben."

2 (Dffenb. 2, 12-17.
•' (Db benn nid)t bie Be3ict|ung auf bie ©cfe^estafeln näf)cr liegt? (Eine Sdialc

mit ITIanna, bas kur3 Dorljer cra)äl)nt ift, unb bie Steine mit bem Dckalog bilbeten

nämlid) btc größten Heiligtümer im 3nncrn ber Bunbeslabe.
* ©ffenb. 2, 18-29.

6 (Ebenba 3, 1-6.
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VI. Der Brief an öic (5emcin6e uon pt)ilabclpt)ia:^

Der l^cilige, u)cld)er ben $d)lüffel Daoiös unb 6ic uollc Sd^Iünclgcroalt

l)at (D. 7), fpicit eine äl)nlid)c Rolle roie (Eljakim, ber Soljn bes £)ishia,

auf ben (ogl. 31". 22. 22) bireht augefpielt mirb. fln bie Königs3eit lä^t

aud) bie (Erioäljnung bes (Tempels unb bes neuen 3ci^ufalem benhcn. nicmanb

aber foU bcm Sieger bie Krone rauben, coic ja aud} 3f. 22, 15 ff. bin

Stur3 bes ftol3cn l^ofratcs Sebna unb bie (EriDät)Iung (Efiakims loeisfagen.

VII. Der Brief an bie (Bemeinbc von Caobicea:'-

Der nütel „flmcn" (D. 14) kommt als Beiname (Bottes aud) beim

[(EyiIs]propl)eten (3f. 65, 16) Dor. Den treuen unb 3ui-»erläffigen 5eugen

Derl)eif5t berfelbe propf)et als Retter (3f. 55, 4). Auf bie Sdjöpfung fpielen

D. 14 unb 3f. 66, 1 f. an. Der Sieger foll mit bem t7errn auf bem ?It)rone

fi^cn, roic ja aud) Deutero = 3faias bie f}errfd)aft bes ITTeffias ocrkünbet.

n. 18 aber erinnert unoertiennbar an 3f. 55, 1 ff.

(Es läfet fid) nid)t leugnen, ba'Q unfer Hutor eine gan3c Reil)e inter*

cffanter flnfpielungen auf bas fl. (L. f)erausgefteUt t)at. (Eine anbere S^QQ^
ift freilid) bie, ob ber Derfaffer ber (Offenbarung fid) biefer Dergleid)baren tTTo=

mente betouf^t war. Allein mir fd)eint ber ganse Unterbau biefer fd}ematifd]en

f)t)potl}e[e auf fd)tDanlienber (Brunblage 3U rul)en. IDenn aud) ber flufftellung

juliebc keine Umftellung ber Briefe oorgenommen 3U roerben braud)t, fo ift

bod) bie (Einteilung ber israelitifd)en l7eilsgefd)id)tc in fieben Periobcn nid)t

blo^ tüillkürlid), fonbern aud) un3ureid)enb 3U nennen. Die patriard)en=

gcfd)id)te mufj gan3 in b^n f)intergrunb treten. Sad)Ud) 3ufammengel)örtges

mu^ bem Sd)ema 3uliebe 3erriffen ojcrben 3. B. bie flusroanberung, Don bem

IDüften3uge, coogegen bie 3eit bes (Ejils, bie nad)ejilifd)e Periobe unb bie

(Epod)e ber ITIakkabäerfürften ufto. 3ufammengefafet roerbcn. 3ft aber bas Sujet

jener E}r}potl)efe bas IDerk reiner Ü)inkür be3tD. Künftelei, fo ftnb bie fd)ein=

bar auffälligen Parallelen, foroeit fie nid)t etroas gcröalfam konftruiert finb,

mel)r ober loeniger bas Spiel bes Sufalls.

5aft 3u gleid)er Seit üeröffentlid)te ber beutfd)e (Belel)rte 3o^annes

£cpfius eine fr}mbolifd)c (Erklärung ber Briefe, bie auf aftrologiid)=mi}tl)olo=

gifd)cr (Brunblage rul)t. £cpfius inbentifi3iert bie fieben (Engel ber klein-

afiatifd)en (Bemeinben mit ben Sd)u^geiftern ber fieben Planeten. (Er idjreibt:"*

„Die (Engel ber fieben Senbfd)reiben finb nadi ber Stunbenreil)e ber Planeten

gcorbnet, com Saturn anfangenb bis 3um UTonb, nur ba'^ bie Sonne an bas

(Enbc geftellt ift. Der ©runb biefer flnorbnung ift cdoI)1 in ber geograpl)ifd)cn

£age ber fieben kleinafiatifd)en Stäbte 3U fud)en, an a)eld)c bas Bud) ber

(Offenbarung als ein Runbfd)reiben gefanbt rcerben follte."

Danad) ftellt er gegenüber: (Ept)efus: Saturn, Smr^rna: 3uppitcr, Per=

gamum: Hlars, (Il)t)atira: Denus, Sarbes: TRerkur, pi)ilabelpl)ta : RTonb,

£aobicea: Sonne.

I. (Ept)efus: Saturn (aram. = Sabbathai) erinnert an bas Rul}cn

(Bottes nad) ben (lagen ber Sd)öpfung unb bas £ebcn bes l'IIenid)en im

' (Ebenöa 3, 7-13.
- (Ebcnöa 3, 14-22.
Das Rcid) df^rilti XII, 45-65, 115-119. Don öen mit Unterbred)ungen

Dcröffentlid)ten Artikeln über Me (Dffcnb. crid}ien 1911 im „Expo.'^itor" eine Übet'
je^ung ins (Zngliid)e aus öer S^öer t^clcna Kamfai}s (8. Ser. I, 160 ff.).

* R. a. 0). 61.
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parabics, bas naii gricd|tfd)=römifd)er ITttjtljoIogie mit bem Zeitalter

Saturns 3ufammcnficl.

II. Smt)rna: füljrt glcid)fam ben platteten 3uppiter als bctt ttädiftett

iit ber Reil)e iitt tDappett. Die {}errfd)aft biefes (Bottes ift att bett IlTctt^ctt^

fol|tt, „bett (Jr[tett uttb £e^tett, ber tot xoai unb lebettbig gciDorben

ift", übergegaitgett.

III. pcrgatttuttt : ITIars füljrt bas „fdjarfc sroeifdjneibige Sd)toert".

Der (Ettgel Sattttnael bes piattetett IKars tourbe jpäter tttit Satatt ibetttifißiert.

TTIerkrDÜrbigertDeife fprid)t biejes Settbfdjreibett Dott ber XDoljttuttg unb bettt

Stjrotte Satatts.

IV. pi)t}atira: üettus ift ber (Offettb. 2, 28) ertDÖtjttte ITtorgettftertt.

<Er galt als Sittttbilb ber £iebe. Seitt £eud)tett beutett bie 5ßiißrflatitttien

itt bett Hugett bes Soljttes (Bottes att. Httter bin (lugenben ber (Bettteittbc

<iber toirb 3uerft uttb ttur I)ier bie £iebe getiattttt, roätjrettb glei(i)3eitig bie

et)ebred)erifd)e 3e3abel uttb il)re But)Iett att bett prattger geftellt toerbett.

V. Sarbes: ITTerkur ift ber (Bott ber IDeist)eit, tDiffettfd)aft unb ber

€rfinbungen, u. a. ber Sdjreibkunft. Hn iljn erinnern bie fieben (Beiftcr

(Bottes unb bas Bud) bes £ebens. (Er galt im Altertum aud) als (Bott

ber Diebe, unb ber ITtenfd)enfot)n brol)t ja gerabe biefer (Bemeinbe, er roerbc

kommen, roie ber Dieb in ber Xlaö^t.

VI. pt)ilabelpl)ia : Des Hlonbes £i(i)t ift fd)tDad) im Dergleid) 3ur Sonne.

Die (Bemeinbe oon pi)ilabelpt)ia t)at nur eine kleine Kraft. Die Spljäre

bes ntonbes eröffnet als bie erfte oon ben fieben fjimmeln bzn (Eingang 3u

ben I)öt)eren f)immelsfpt)ären. Daran erinnert ber Sdjlüffel bes Jjaufcs

Dat)ib.

VII. £aobicea: Die Sonne roirb finnbilblid) bargeftellt burd) im $euer

glül)enbes (Bolb. Sie bringt als „ber treue unb toaljrtjafte 3euge"
alles ans £id)t. Sie ift ber Hnfang ber Sd)öpfung unb bas „Hmen"
auf alle Derljei^ungen.

Blan toirb geftet)en muffen, ba^ biefe originelle £)erftellung oon 3unäd)ft

frappierenben Be3iel)ungen fei)r geiftrcid) ift unb bem Sdjarffinn bes Hutors

alle (Eljre mad)t. Das ift aber aud) bas ein3ige, toas bem Derfaffer 3um
Ruljme nad)gefagt rcerben kann. Das üerftänbnis ber Hpokalt)pfe ift babur(^

rt)enig geförbert. Das an fid) fd)on bunkle 1)1. Bud) rüdtt burd) fol^e (Er=

klärungsDerfud)e in nebell}afte IDeltenfernen. Die Sieben3at)l mag fr)mbolifd)C

Bebeutung l\ahm, bas kann man ot)ne roeiteres 3ugeben. Hber biefe 3a^I

fpielt bod) nid)t blo^ im pianetenft)ftem eine Rolle. Run könnte man aller=

bings entgegnen, ba^ ja ber Derfaffer ber Offenbarung bie Be3iel)ung 3U ben

Planeten felbft nal)elege, ba er ja als Einleitung 3U ben Briefen fd)reibt

(1, 20): „Das (Bel)eimnis ber fieben Sterne, bie bu in meiner Red)ten gefel)cn

l)aft, unb bie fieben golbenen £eud)ter: bie fieben Sterne finb bie (Engel ber

fieben (Bemeinben, unb bie fieben £eud)ter finb bie fieben (Bemeinben." Darauf

ift 3U entgegnen: THan t)at in bicfem 3ufamment)ange 3tDifd)en bem Spred)er,

bem „Set)er", ben „(Engeln" unb ben (Bemeinben 3U unterfd)eiben. tDürben

fid) bie planetarifd)cn Bc3iel)ungen, bie £epfius I)erftellt, Icbiglid) auf bie

(Engel, allenfalls auf bie (Bemeinben erftredien, fo toäre fein (Erklärungsoerfuc^

nod) einigermaßen annel)mbar. Dann toürbc einem Planetenengel unb feiner

ft)mbolifd)en Bebeutung ein (Bemeinbeengel famt ben Dert)ältniffen feiner

(Bemeinbe entfpred)en. Das ift \a aber gar nid)t burd)gängig ber $all : Baum
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öcs £cbcns unb parabics im crften Briefe gel^ören ja öem Sprcd)cr an.

Übrigens madjt er bic biesbe3Üglid)e Dcrfpred}ung nid)t nur ber erften (Bc=

meinbe (Epl}cfus (Saturn!), fonbern bm (Bemeinbcn ("' "' .nv-r/*« /.tyf-r

K(u ^xx/.iuiiaS). (Kbenfo ijt ber (Erfte unb £e^tc ... ber Sprcd)cr, bcr

fid) unter biefem neuen Hamen im 3iöeiten Briefe rcbenb einfül}rt. äl}nlid)es

lä^t fid) aw hiw weiteren Briefen fcftftellen.

Run nod} eine jtDcite Bemerhung. Die Hamen ber (Bemeinben finb

md)t fingiert. (Es finb Hamen oon Stöbtcn, bie bamals roirtilid) ejiftierten.

3ft es benhbar, ba^ bcr Derfaffcr ber Hpoftali^pfe itjnen grunblos nur einer

fr)mboli|"d)en Spielerei 3ulicbe 3. tE. fo toenig fd)meid)elf)afte IDorte gefd)rieben

t)aben roirb? Unb toenn roir aud) nid)t an3unet)men braudjen, hoa(j, bie

Briefe toirklid) ein3eln an bie Dcrfd)iebenen Stöbtc abgefanbt iDurben, fo

ftanben fie bod) in einem für bie (Dffcntlidjfteit beftimmten Bud). (Es mußten

bem Derfaffer alfo reale Q[at[ad)en oorliegen, beren Befeitigung er töün[d)tc.

lDeId)er (Dberl^irt aber roirb in feinen 3irkularfd)reiben ober ITIanifeften feine

fluslaffungen nad) ber Sternkarte ober beffer nad) aftroIogifd)=mr}tf)oIogifd)en

pijantaficn bisponieren unb ausfül}ren? Bas gleid)e lä^t fid) niutatis mu-
tandis aud) gegen ben erften Cöfungsocrfud) einroenben.

(Es ift eine merftroürbige (Erfd)einung, haü^ man (ErliIärungsDerfud)e, bic

fid) für bie (Eregefe bes H. (E. als unbraud)bar ertoiefen l)aben, mit einer

3ät)igfteit auf bie neuteftamentlid)en Stubicn überträgt, obcool)! bie flusfid)ten

l)ier pon nonf)eretn oiel ungünfttger finb. So Derfud)t man je^t bie Stcrn=

karte ber Alton, bie bie Patriard)encr3äl)lungen im Alten Bunbe auflöfen

foUtc, bem H. (I. bicnftbar 3U mad)en. tDeld) 3U)eifell)afte Dienfte fold)e

Rabikalmittel einer gefunben (Eregefe leiften, 3eigt (Erbts Stubie (in: Htittei^

lungen ber Dorbcrafiatifd)en (Befcllfd)aft XVII, 2): „Don 3erufalem nad)

Rom" mit crfd)redienber Deutlid)kcit.^ (Es roärc oicI üorteill)after, toenn in

Zukunft feltfame Parallelen tenbcnslos publi3iert unb ben (Eregeten 3ur eo.

Bead)tung Dorgelegt roürben.

> Dgl. mein Referat in Bibl. Seitfdjr. X, 409. Rcdjt crgöt^lid) ift aud) 3U lefcn,

roas öer Ruffe II. IHoroiotD über öie €ntftel)ung ber flpohalppje pl)antajiert: „Arn

30. Sept. 395 (!) fanö auf ber 3njel patmos ein (Betoitter mit (Erbbeben ftatt. Die

Sd)ilberung baoon unb bie Darfteilung bes Sternenl|immels, toie er nur an biejem

(Tage Don patmos aus 3U fct}en xaax, liegen nun in ber flph. Dor, bie alfo in bie

3eit nad] biefem üiagc 3U batieren ift." Das toar felbft einem fl. Dreros 3U bunt,

obn)ol]l er bie beutfdje Überfe^ung eingeleitet I)at (ogl. Sidicnberger, Bibl. 3eitfd)r.

XI. 221 f.).



3u 3of. 3, 6.

Don 3oi- Sdjäfers, Cü^cn.

3n öcr Btbl. Scitjdjr. XI, 49 ff. Derjud)t P. 3o|. Stigimatjr S. I. öen HusbruA

(floyitovou züv xQoyov tijg ysv^aswg öaöurd) auf3ul)enen, öajg er iljn mit 6er 3Eton»

Sage in Derbinöung je^t (ogl. öie noti3 von Prof. Poggcl im laufenben 3Q^rg- oon

tEf). u. (BI. S. 417). Der Derfajjer erklärt aber bamit in IDir&Iid)&ctt nur öie Über«

fd)rift feines Artikels, btc ber Dulgata entle!)nt ober üiclmeljr an fie ongeleljnt tft:

,rota nativitatis nostrae inflammata" unb aud) biefe nur, rocnn man bic tDorte gan3
aus i!)rem 3ufammenl)angc loslöft. tEatfäd)Iid) nämlid} geijört inflammata

nid)t 3U rota — bcnn ^inflammat rotam nativitatis nostrae, inflammata etc." !)eifet

es -, fonbern 3u lingua. 3m 3ufamment)ange ift bas flammenbe, Dom f^öllenfcuer

angc3ünbete 3jion=Rab ein Ding ber Unmöglid)licit. Se^t benn bie 3unge biejcs

in Branb? ITtir tDenigftens ergibt fid) bei ber Stigimatjrfdjen fluffaffung gar kein

Dorftellbares Bilb, feein üerftänblidjer (Bebanhe, fobalb man in bie (Ein3elejcgefe ein=

tritt unb fid} bie bekannten 5i^age": quis, quid etc. Dorlegt.

Dafe P. Stiglmai}r toirftlid) nur bic allen Sufammenljanges bare Iateinijd|c

Überfdjrift bei feiner Arbeit DorgefdjtDebt t)at, gel)t baraus tjeroor, ba^ er, nadjbem

er Dorljer als tEeft bes 3flftobus ,,:;<al (f/.oyi'Cofxtr?! vno lyg yetvvtji" I)ingefteIIt

I)at, im unmittelbar folgcnben Sa^e (ployi'Cüßevoc: für (ployiC.oiiiv7] cinfe^t, rooburd^

tDenigftens er fid) bas Bilb oerborben unb ein BetDeistl)cma geftellt F)at, bas gar

nid)t in Betradjt ftommt, roenn man htv. 3afeobustejt erklären toill. P. Stiglmaijt

fd)reibt nämlid): „IDenn man, toie einige toollen, ftatt tgo/öq lieber xQo/oq lieft, fo

crt)ält man ^xaox eine für bie (Erklärung bequemere Bebeutung: ,KreisIauf, kreis»

förmige Cebensbal)n,' aber bann ift bic TRetapI)cr (p).oyLL,öfievoq (oon mir ge=

fperrt!) mit einem flbftraktum in eine Derbinbung gebrad)t, bie bem gried)ifd|en

Sprad)geift unerträglid) ift." flis id) bas las, traute id) meinen Augen nid)t.- 3n bcn

gried)ifd)en Sprad)gei|t I)abe id) mid) t)ielleid)t nidjt genügenb eingelebt, ha. id^

Bebenken tragen toürbe, bas mit if)m Ijier für „unerträglid)" (Erklärte felbft un-

erträglid) 3u finben. Aber id) finbe es cntfdjieben unerträglid), toie t)ier P. Stigl«

mar)r mit bem tEejtc umgeljt. Das obige 3itat läuft roeiter: „ITtan erklärt glcid)=

rool)! getDöI)nIid) bie Stelle bal)in, ha.'ii bas ganse Ceben bes lTIen|d)en in feinem

Ablaufe oon ber (Bcburt bis 3um Q!obe Don ben Sünben ber 3unge gleid)errDeifc

bef)errfd)t unb Derl)eert toirb, rDäl)renb anberc Sünben mel)r getoijfen Altersftufcn

unb £ebensDerl)ältni|fen eigentümlid) finb. Aber für eine fold)e Auffaffung bilbet

xvi<).oi bas geeignete IDort ober bas bereits ertDäl)nte zQoxoq." 3d) möd)te l)icr nur

bie Srage jtellen: „IDas ftel)t benn im tEejte? tqo/öv ober xQoyovl" 3d) meine,

keins oon beiben unb jebes Don beiben. Die alten Ulajuskcln, unferc bis je^t no(^
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ftol3c|ten C[ejtes3cugcn, finb behanntlicf) in if]rer urfprünglid}en Sor"^ 9a"3 o^"«

flh3cnte (es fcl)Icn il}nen nod] anöcrc für uns nod) erroünjcfitere Dinge!). ITtan roirö

aud) tDOl]I jcf}it)erltd} l^ier auf öas ©laubensbetDufetjein, öas (Bemcinöefaeroufjtfein fid)

berufen tDoUcn, aus öcm fid} xnuyüv erkläre, toenn 3ufäUig nur öieje flh3entuation

fid) finöcn foUte. ITIan f)at fd]on frül) feie Stelle fd)U)ierig gefunöen, roas öer 3ufat^

////(ör t)intcr /fiAjfwc bcroeift, öer fid) in 3at)Ireid)cn I^ff. finbet. (Es ftcl)t bcmnad)

Dönig frei, ob man rpo;^«»' ober r()o//'v Icfcn roill.

flud) gegen bie „(InttDtdilungslinic unfercr Rcberoenbung", bic S. 52 (a. a. (D.)

ge3eid)nct tnirb, ift baran 3U erinnern, hoSs H- Stiglmai)r bas le^te (Blieb „Tooyög

{ttii yfyMJf(o^) 7c/V'>o,- (ployi'Cöfifvog" nid)t nad)gen)ief en, fonbcrn nur honftruiert

!)at. „Scibftoerftänblid) lag es bcm f)I. 3aJ^obus abfolut fern, in feinen Brief bie

3bee Don bcr Seelenroanbcrung ein3umifd)en. IDir tnoUen nur fegen, bafe er fid)

mögltd)cra)eifc jenes braftifd)en, längft popularifierten Bilbes bebicnt l\at, um bic

bösartigen IDirhungen bcr Sunge nor flugen 3U ftcücn". Um bie 3bce bcr Scclen=

roanbcrung aus3ufd)Iie^en, l)ättc 3a^obus bod) roof)! namcntlid) Ccfern im „gan3

grä3ifierten" (öaliläa (Sttglmapr) gegenüber bas Trjg y^viofiog, roie F. Stiglmarjr,

als unroefenllid) in Klammern fc^en muffen. ITlir erfd)eint aber gerabe biefer flus=

brudt als bcr am meiften einer (Erklärung bcbürftigc, über ben man fd)tr)crlid) Ietd)tl)in

toeggleitet.

Q)b 3akobus feinen Brief gricd)i)d) abgefaßt l)at, ift behanntlid) ftrittig. ITlan

l)at bas (Original als in aramätfd)er Sprad)e ocrfa^t bctrad)tet. tDic bcm aud) fei,

„aber eins ift burd) bie fleißige parallclenfammlung non Spitta nod) beutUd)er

gcroorben, als es bisl)cr bcr 5all roar: Der Derfaffcr l)ängt mit bcm 3uöcntunic eng

3ufammcn, fein Denhen ift üon iübifd)en Dorausfe^ungen beftimmt, er bcroegt fid) in

iübtfd)cn Derl)ä[tniffcn". (Die I}I. Sd)rift bes Heuen ?Eeftaments, l)crausgcgebcn Don

Dr. 5ri§ iEillmann, 3. Bb.; Der 3afiot)usbrief erklärt Don Prof. Dr. HI. ITtciner^,

S. 52.) Sonad) kann eine befriebigenbc (Erklärung ber fd)rDicrigcn Stelle aud) rDof)l

nur Don iübifd)em Boben aus geroonncn toerben. 3d) mad)c im folgenbcn einen

bal)in3iclcnben Derfud).

Der 3ufammenl)ang ber crhlärungsbcbürftigcn IDorte ift bicfcr. (Ein kleiner

Seuerfunken kann einen großen tDalb in Branb fet3en. IDeld) gctDoltigc IDirkung!

(Einer fo großen IDirkung ift aud) bie 3unge, ein kleines (Blieb, fä()ig, natürlid) auf

etl)ifd)em (Bcbietc. Denn fie bcflcAt ben gan3en £cib, ja nod) mel)r - mas ücrmag

fie nod) mel)r? ITTan \\at bas (Empfinben, es mufe nod) eine Steigerung eintreten,

bamit ber Dcrglcid) ber IDirkung bcr 3unge mit bcr IDirkung bes kleinen Seucrs

bcr flusbel)nung nad) {Idov i)/.ixov nvQ rj/.ixtjv v'/.rjv dvämei) in einigem Dcrl)ältnis

ftcl)t. 3n bcr (Blcid)ung 3ungc: Ceib, roie ein rDin3igcr Seucrfunke: einem grof^cn

IDalbc bcftc{)t bod) ein beträd)tlid)es rRi6Derl)ältnis. Dod) id) roill biefen Umftanb

nid)t prcffen, möglid) bleibt bcr Dcrglcid) aud) fo, aber er roirb bcAcnber, iDcnn

njir für Ceib nod) ctroas oicl (Bröfeercs einfe^cn können. Das ift m. (E. bie lDclt=

orbnung, bic (Bcfe^c bcr Sd)öpfung, ber IDcltlauf ober cinfad) bie tDclt, roic (Bott fie

eingerid)tct l)at in aü ben punkten, bic etf)ifd)en (ri)arakter l)aben können. Die 5ungc

oermag fie in üeruiirrung 3U bringen.

3d) nel)me an: ber 1)1. flpoftel 3ahol'us l)at irenigftcns jübifd) gebad)t, rocnn

«r aud) gried)ifd) fd)rieb.

Dann ergibt fid) bic Aufgabe, etroa folgcnbes nad)3urDeifcn

:

1. bas 3uöc"t""i kannte bic Dorfteüung: bic 3ungc ift ein 5«"2r,

2. es bcfafe bas Bilb: bic 3ungc ift ein kleines 5«"«^, bas einen gecoaltigcn

Branb erregt,
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3. zQÖxoi yeväaswg lä^t fid) auf jüötj(i)er (Brunölage als „tDelt, Sdjöpfung,

öic Summe bcs ffiejdjaffenen" erklären,

4. ber mcrfetDÜrbtgc gried). flusbrucft ro. ytv. für „IDelt" toirö oI)ne toettercs

öerftänbltd) als Übertragung einer merftroürbigen I)ebräijd)en ptjraje.

ad 1 unb 2. 3m i~Q~i t^h-iD 3U Nip""! Sect. 16, 4 (in ber ausgäbe Don rOitroe

unb ffiebrübcr Romm, tDiIna; gr. Sol- 22b) finbet fid) folgenbe Stelle:

piD pyi2~i nnc D"iNn 'i2 i'i d^^in n"Di iDwN n~i>:t p "lor "»ni Dt:b n""i

HN-n N3 nfri?D noD tJ^aai i\nnn mmy "»cn n?2Ni '"n^ "jj^' ^d jin: ni ]wb) ]''E^)pr

.iciyi fjip? "in ^N f]iw' Nin niDni'' na^

D. f). „Rabbi €[a3ar Jagte im Itamcn bcs R. ^oje bcn 3imra: 248 ©lieber gibt's am
inenjd)en, Don benen bie einen liegen, bie anberen aufgeridjtct finb. Unb bie 3unge

ift eingejperrt 3rDijd)en sroci Kinnlaben unb eine IDaffcrrinne 3icl)t fid) barunter f)in

unb fie ift gefaltet in 3at)lIofe Selten. Komm unb fiel), rDieoicI Bränbe fie entfadjt.

IDenn fie nun erft aufgeridjtet roäre unb ftänbe!" flifo, obrootj! bas feuerfarbene

©lieb (ogl. aud) bas „3üngeln" ber 5101"'"^") fcft eingefd)Ioffen ift unb in IDaffcr

(bem Speid)el) liegt, roorin bod) feine ©lut erlöfd)en follte, ent3ünbet es einen ge*

toaltigen Branb!

R. 3ofe, ber ber erften ©eneration ber paläftinenfifd)en flmoräer angeijört,

bürfte balb nadi) 200 gelebt Ijaben. Das Don il)m gcbraud^te roi^ige Bilb kann aber

natürlid) älter fein.

ad 3 unb 4. Dos Bud) ber Bibel, bas mit ber Sd)öpfung beginnt, Ijeifet bei

bcn 3uben beftanntlid) nad) feinem Anfange rT'tL'Nr'?. Das le^tere IDort Ijat 3unäd)ft

bin Sinn „bie ®efd)id)te oon ber IDeltfdjöpfung" angenommen, fpäter aber bebeutetc

es einfad) „bie Sdjöpfung" unb „bie gefdjaffenc tDcIt".

Dafür ein paar Belege! 3n ber Trted)iltl)a 3U (Ejob. 18, 13 toirb als ber tiefere

Sinn ber tDorte, ba^ lUofes bas Dolk oom Hlorgen bis 3um Hbenb rid)tcte, an=

gegeben, ba^ „jebem, ber ein burdjaus roaljres Urteil fällt, ber öers imputiert, als

ob er ein ©enoffe bes I^eiltgen (b. i. ©ottes) — gepriefen fei er! — bei bem Qiun ber

Sd)öpfung fei (n'tt'.in nlL'^D^)". I^ier kann an ber Bebeutung oon n"'\;'N;^? =
„Sdjöpfung" kein Sroeifel jein.

Cbenfo klar beroeift biefe ©leidjung eine tEalmubfteQe, bie fid) Sd)abbatf) 53 b

finbet. (Es toirb ba bie ©efd)id)te non einem armen ITtanne er3ät)lt, beffen ß^^^

ftarb unb il)m einen Säugling Ijinterlie^. Da er keine flmmc l)atte, bcforgte er felbft

bas ©efd)äft bes Säugens, bas roie burd) ein IDunber gelang. Die RTeinungen über

bies IDunber gel)en fel)r auseinanber: bie einen l)alten ben RTann für grofe, bie

anberen für gering, ba^ feinetroegen „oeränbert rourben bie ©cje^e ber IDeltfd)öpfung

(3tDeimal: n"'l'Nri? "'~nD)". rri^N^? tourbc oon einem, ber gried)ifd) fd)rieb, ganj

natürlid) mit y^vsaig roiebergegeben, mit jenem IDorte, bas \a aud) bie Bebeutungen

f)at: bas Bud) oon ber Sd)öpfung, bie Sd)öpfung, bas gefd)affene IDcfen. 3d( f)abe bas

iT^N^? = ysveaig Dor allem besl)alb belcud)tet, um bem (Einroanbe 3U begegnen^

ba^ bei meiner Deutung ber 3akobusfteQe rov y.oanov jtatt xriq yevtoswg 3U

ertoarten roäre, obrooljl mir an fid) fd)on nad) xQÖxoq ein ysvsaetog Diel natürlid)er

3U fein fd)eint, als ein xöaiiov. (Es bliebe nun nod) tqöxoq 3U erklären, unb ba

ftel)e id) cor einer Sdjruierigkeit. IDir reben freilid) t)om „Caufe ber tDelt", oom

„Kreislauf ber gefdjaffenen Hatur" ufro. flud) im ©ricd)ifd)en bürfte zQÖ/oq in

biefem Sinne beutbar fein. Aber üon mir kann man meinem Ausgangspunkte ent=

fpred)enb bas Auf3eigen eines jübifdjen Dorbilbes iterlangcn. 3d) oermutc, ba^ bas

fd)on genannte i~Q, be3tD. n-t;'N~iD nip 3ugrunbe liegt, aber iDal)rfd)etnlid) mad)en
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liann id) es nidit. Das "'^"C l\at immcrl]in eine |o eigene Bcöeutung, bafe id} eine

gän3lid) paffenöc gricd}ijd)e Überje^ung nid]t ausfinbig 3U mad)en roei^, in cinseincn

5äUen jdjeint's nur eine Der|tärkung öes folgenöen IDortes 3U jein.

So i|t Ketl}ubolI] 1031i r\r2Dn "»ilD t "10:2 rool)! „er übergab ifjm öie ganse

IDeisI|cit" 3U überjet3en, roas öcr Sdjretbcr öer ITIünd)ener a:almubl)anöjd)rift (cod.

hebr. monac. 95) gefüf)It 3U I)aben jd|eint, ba er für """»"O ein Pic: eingelegt l\at.

(Ero^ öcr in tqöx'k liegenöen Sd)tt)icrigkcit l\ahe id) meinen üorjdjiag 3ur (Erhiärung

5er 3afiobusfteIIc für bishutabel. Dicneid)t toeife ein anbercr rocitcr 3U l]elfen.

3d) möd)te 3um Sd)luö nid}t ücrfel)lcn, f7errn Halfan, Cehtor an 6er Uni«

Derfität £eip3ig, für gütige Auskunft 3U öanken, bie er mir auf münölid)c Anfrage

be3üglid) einiger öer Dorftef)enöen punkte gegeben f^at.

Die p()iIojopl)ic öcr (Bcgenroart.

Don lDill)eIm ITloodi, ©bcrlelircr, Oppftabt.

flrnolb Rüge in Fjeibelberg gibt eine internationale 3af}resüberfid)t über bie

„pi)iIojopI)ie ber (Begencoart" t)eraus. Das Unternel)men, Don bem ber britte Banb

in Dorbereitung ift, beginnt mit bem 3af)r« 1910. Der erfte Banb ent{)ält eine Überjid]t

über bie gefamte neuere Citeratur, foroeit bas möglid) toar; ber 3U)eite Banb, ber cor

hur3em erjd]ien, entf)ält bie pf)iIojopf)iJd)e rOellliteratur bes 3al)res 1911; Dom britten

Banbe an roirb jeber Banb in ber ÜTittc bes auf bas Berid)tsial]r folgenben 3fl^res

crjd)cinen. Das EDerk ift unioerfal aud) nad) bin Ridjtungen; bie in foldjen Unter«

nef)mungen üblid)en Sperrmauern gegen katl)oItfd}e Citeratur finö nid)t Dort|anben,

roic es fid) für ein rDiffenfdjaftlid) fein toollenbes IDerk aud) nid)t anbers get)ört.

Stid)proben 3eigen, ba^ aud) kleinere in katt)oIifd)en 3eitfd)riften nerftrcute Artikel

pf)iIojopl)ifd)en (It)arakters, tDobei bas IDort „pt)ilofopt)ifd)" nid)t 3u enge genommen

ift, mit aufgenommen finb. Das tDerk ift berart angelegt, ba%, nad) Unterabteilungen

ber pi)iIofopf)ie bisponiert, bie Iiterarifd)en Beiträge in fortlaufenben nummcrn,
3umeift mit einer 3nf)altsangabe ber Derfaffer felbft, einfd)liefelid) ber Befpred)ungen

in ben Reouen, angefüt)rt finb.

Das IDcrk, bas ja 3unäd)ft ein rDiffenfd)aftIid)es f)ilfsmittel für ben pf)i[o«

fopl)en fein roill, ift aber aud) gleid)3eitig eine trefflid)e Statiftik. 3n biefem Sinne

cntne{)men roir tf)m einige Daten: bie (Bcfamt3af)I ber pf)iIofopt)ifd)en probuktion bes

3al)rcs 1911 beträgt 5528 Hummern. (Ein großer (Teil ber Arbeiten finb natürlid)

Arbeiten über pf)iIofopf)en, nad) bem bekannten Diftid)on Sdjiüers: IDie bod) ein

ein3iger Reid)er ufro. Da ift es nun intereffant 3U fe{)en, tDeId)e (Beifter bie (Begenroart

bc{)crrid)en. IDir orbncn fie nad) ber An3at)I ber il)nen geroibmcten Uummcrn.

Kant 139

piaton 56

Ariftotelcs 53

lEoIftoj 53

3ames, TD 49

nie^fd)c 43

Bergfon 41

f?cgcl 39

Sd)open[)auer 37

AuffaDcnb an bicfer 3ufammenfteUung, roenn aud) für ben Kenner nid)t un«
crtoartet, ift bie l)of)e auf Kant cntfaUenbe 3iffer, mad)t fie bod) 4,187o ber (Bcfamt«
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proöufttion aus. Dafe piaton unb flriftotcles jd)on ayi 3tDeiter Stelle folgen, 3eigt

ben unDcrgängIi(})en tDert ttjrer pi)iIofopt)ie jotoof]!, als aud) bie ^alfad)e, ba% btc

moberne pi)iIojopt)ie immer roieber bei ben fliten (Orientierung jud)t. Der ameri»

feanifdje pragmatift ift vooi\l nur 3ufäIIig 3U einer \o einget)enben Beljanblung ge=

Iiommen, bem Berid)tsiat)re ging jein 2obcsjat)r oorauf, toenn man nid)t aud) Ijier

ein 3eid)en beffen erbli&en roill, ba^ amcrifianijd)cs IDejen nidjt nur unjcr ©ejd)äfts«

leben, nid)t nur unjere 3ugenbcr3ic^ung (ogl. barüber ben trefflidjen flrtihel oon

(Beorg oon Shal in Hr. 251 bes „tEag"), Jonbern aud) unjcrc lDiffenjd)aft ergreift,

(Bebanften, bie einem tDoI)I ber jüngfte profefforenftreit 5ranhfurt=TlIünd|cn nal}elegen

ftönnte, roenn aud) in etroas anberem Sinne. Die (Begenüberftellung nie^|d)e=tEoI|toi

t|t oerroirrenb, ober gibt es ba bod) eine geroifje n)ejensDern)anbt|d)aft? €rfreuli(^

erjdjeint bie 3al)I 41 bei Bergjon. Stel)en roir aud) nid)t auf bem Beben bes gcift=

DOlIen fran3öfijd)en 3ntuitionspl)iIofopf)en, fo beroeift bod) bie I)oI)e Siffer ein fln«

toadifen bes metapl)r)fifd)en üerftänbniffes unb Bebürfniffes. Diejes le^tere get)t aud)

aus ber, an fid) 3a)ar fel)r traurigen, großen 3aI)I ber oftfeuItifti|d)en Sd)riflen unb

3eitfd)riften, bie bie ReDue auftoeift, t)eroor. Da^ ^egel unb Sd)openI)auer nur mit

39 be3rD. 37 Hummern oertreten jinb, möd)te gegenüber frül)eren 3eiten tD0l)I als

ein Dcriöjdjen biejer Sterne gebeutet toerben feönnen. (Dben nid)t ertDäl)nt, aber

bemerfeenstoert ift nod), ba^ ber bekannte ITToniftcnpräfcs ©ftroalb mit 20 ITummern

eigenen Sdjoffens innerl)alb eines 3a!)rcs ncrtrcten ift, ein 3eid)en ber ungel)euren

'Rül)righcit bicfer Ceute für bie üerbreitung it)rer „Religion", bas arg 3U benken gibt.

£e^tcre Bemerkung legt bie Untcrjud)ung nal)e, intoieioeit benn bie Katl)0s

likcn an ber pf)ilofopl)ifd)en Literatur beteiligt finb. Allein I)ierfür fct)It mir bei bem

gän3lid)en IHangel einer Bibliott)ek bie inöglid)keit einer ejakten ScftfteDung. (Eine

oberfIäd)Iid)c Durd)jid)t jd)eint 3U seigen, ba^ bei ben Kantbearbeitern nid)t ein Du^enb

KatI)oliken oertreten ift, unb biefe aud), foroeit id) fel)en kann, nur im ablel)nenben

Sinne. Serner finbet man toenig KatF)oItken unter ben Überjd)riften: (Ein3eIprobIeme

u]vo., mel)r unter ben Der3eid)niffeu Don £et)rbud)Derfaffern. Aus le^terem könnte man
tDoI)I ben Sd)Iuö 3ict)en, ba^ oon Kat!)oIiken oiel pf)iIofopt)ie ftubiert roirb, benn too

üiele Cel)rbüd)er finb, finb aud) üicle lernenbe Anfänger, es liegt aber aud) root)! ein

anbcrer Sdjlug nal)e. Dieneid)t finbet fid) l)ierburd) einmal jemanb angeregt 3U einer

grünblid)en Unterfud)ung. 3m oorliegenben Bud)e I)at er reid)es ITIaterial.

(6. 12. 13.)
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Kirdjcnrcdftlidfc lUatcricn.

I. Acta Fii F P. X.

1. Brief bcs £7!. Daters an ben patriarcfjen Don Ciffabon unö öic portugicftjdjcn

Bi|d)öte über bk £agc öcr Kirdjc in portugol d. l. mär3 1913 (S. 420 ff.).' Der

Papft erinnert an öic (En3i)kliha: hnu duduin 0. 24. ITIai 1911 (j. biefe 3tjd)r. III

[1911], S. 496; A. A. S. III [1911], S. 217 ff ). (Er f)abe gef}offt, öafe öie ausfül)rung

öes ungcredjten ©eje^es über (Trennung Don Kird)c unö Staat, nad)bem bie crften

£cibcn|d)aften fid) gelegt I)ätten, roenigcr Ijart gejd)eF)en roürbc. Die Eröffnung t|t

fd)tDer gctäuid}t. Die Bijd]öfe Portugals unb eine grofee fln3al)l priefter finb ins

(Befängnis gccDorfen, cin3ig roeil fie bie flusfül}rung bcs ungeredjten (Beje^es Der*

roeigerten. Ulan oerbot bas Sammeln ber fllmofen 3ur 5ortje^ung bes (Bottcsbienftcs

unö 3um llnterl)alt ber barbenben priefter. Die Regierung mifdjt fid) in bie Dcr=

roaltung ber roenigen nod) beftel]enben Seminare, liefert bas Dermögen ber Kird|c

jd)ismatijd)cn Caicnoereinigungen aus unb I)at fogar in ber Stabt Rom felbft ben

Stiftungs3tDedi bes portugiefijd)en 3nftituts St. Antonius oeränbert. Der ?il. Dater

behlagt bieje Dinge aud) als ein Unglüd? ber Ration. Die Beroeife ber (Ereue öcs

portugicfijd)en Klerus unb Dolhes finb iljm ein üroft.

2. Brief an bas £ofaIfoniitcc ju ITtcft für bie Oorbercitung feer Kotlfolifem

oerfammlung d. 25. 3"!* 1913 (S. 422 f.). Der papft I}ebt aus ben Derljanblungs»

punhten befonbers lobenb l)crDor: bie (Erinnerungsfeier an bas Konftantinifd)e Dekret,

mit rDeId}er bie 5orbcrung ber ber Aufgabe unb I)of)en IDürbc bes papftes entfpredjen«

ben 5i^e'f)eit Derbunben roerben foOe. Das Dcrlangen, ba^ öie (Drben ber Kird)e frei

roirken könnten 3um Fjeile ber lTlenjd]cn, unb ba^ ber Kird)e bie angeborenen Red)te

auf bie Sdjulc erl]altcn blieben, ift cbenfo lobensroert roie bercd)tigt. Der (Blaube

ber Stabt niet3 f)at fid) auf bcm (Eud)ariftifd)en Kongreß ben)äl)rt unb bietet 3ugleid)

mit ber KIug{)cit unb ber üugcnb ber leitenöen ITlänner bie Bürgfd)aft für reid)e

Srüd)te ber Katf)oIikenDerjammIung.

3. (^lüdiDunfd)fd)reibcti bes papftes on ben Deutfd)en Koifcr tDiIt)eIm II. 3um
25iäf)rigcn Regicrungsjubiläum d. 5. 3u"i 1913 (S. 362 f.). 3nmitten bes 3ul>els

bes bcut|d)cn Dolkcs unb ber flnteilnal)mc ber Regierungen aller Cänber roill aud)

Sc. J)eiligheit bie innigjtcn IDün|d)e für ein langes Ceben, Ruf)m unb (Erfolg aus»

|pred)en unb banken für bie SürforS«. tDeId)e Se. rnajcltät ben katl)oiifd)en Unter=

tancn angebcil)en läfet.

II. S. Congregatio Con.sistorialis.

3irhularjd)rcibcn d. 17. Oktober 1913 (S. 455 ff.) an öie italienijd)en

Bijd)öfe über ben (Bebraud) ber tf)eoIogifd)en Qanbbüd)er in ben Seminaren, fln«

» Sür bie bei ben (Erlafjen unb (Entfd)eibungcn angegebenen Seiten3ot)Ien ift

Acta Apostolicae Sedis annus V (1913) vol. 5 3U crgän3en.

Zl^toloqit ani (Blanbe. V. 3<]t'r9. 58
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hnüpfenö an bas Runbfd)retben o. 16. 3ult 1912 (A. A. S. IV [1912], S. 491 ff.;

bicfc 3tjd}r. IV [1912], S. 468) ftonftatiert bte Kongregation mit (Benugtuung, ba^

oon ben Btjd)öfen mandjc früfjer in ben Seminaren gebraudjte l7anbbüd)er, roeldje

toemger ben oon ber Kongregation bafür gegebenen Dtrefetioen entfpredjen , mit

5eftigkett aus ben Seminaren entfernt roorben toären. nid)tsbeftotDeniger finb oon

tugcnbl)aften unb geleljrtcn rRännern Beridjte bei ber Kongregation eingelaufen,

ba^ nod) I)anbbüd)er in b^n Seminaren eingefütjrt finb, bie toegen tf)rer tfiftorifdjen

ober roiffenfd^aftlidjen 3rrtümer ober tDegen itjres gefät)rlid)en (Beiftes, ber bem katf)0=

Itfdjen (Empftnben unb ben IDeijungen bes ftpoftolifdjen Stu!}Ies 3urDiber ift, tabelns=

toert finb unb ber priefterlidjen (Er3ief)ung gefäf)rlid) roerben können. - Die Btfd)öfc

toerben barum im Itamen bes I7I. Daters aufgeforbert 3U erneuter rDad)famkcit.

5är bie ©r]mnafial= unb Ct)3ealftubien finb bie £efebüd)er, tDeld|e in ifjren poetifd)en

ober projaftü&en bie I^eiligkeit bes ©laubens unb bie tiefe bem £7!. Stut)Ic fdjulbige

(EI)rfurd)t oerle^en, aus3ufd)Iiefeen. S^v bie pl)iIofopI)ijd)en Stubien eignet fid) 3. B.

md)t bie Sdjrift bes Cuigt flmbrofi, II prirno passo alla filosofia. S^r bas tI)eoIogi)d)c

Stubium ber Kirdiengefd)id)te finb Büdjer ungeeignet, roeldfe bas übcrnatürlidjc

(Element 3U oiel 3urü(litreten laffen. So geftattet bie Kongregation nid)t ben ®ebrau(f|

ber Iiird)engefd)id)tltd)en £}anbbüd)er oon S- ^- Sunft unb $. X. Kraus, flud) finb

bie Autoren für bas Stubium ber patrologte mit Sorgfalt aus3urDäf)Ien, toeil bie

Kirdje bie £e!)re ber Däter megen tf)rcr tDidjtigfteit für ben (Blauben mit großer

Ciebe umfaßt. Ungeeignet für bas Stubium ber patrologic unb barum aus ben

Seminaren 3U entfernen ift bas f7anbbud) oon Raufdjen. Die als offisieQe l7anbs

büci)er oerbotenen IDerke follen aud) nid)t 3um prioatftubium gebraudjt rocrben;

f)ier follen aud} foId)e Büdjer ausgefdjloffen fein, rocldjc ben gegebenen DireltttDcn

rDiberfpred}en. DoI)in geijört 3. B. Deleljatje, Leggende agiografiche.

III. S. Congregatio de Religiosis.

1. Rcfolution über ötc Ittonuffripte btx ©rbcnsicute o. 13. 3uli 1913 (S. 366).

3m flnfdjluö an früf)ere (Entfdjeibungen über bie ITIonufkripte ber Rellgiofen (f. btefe

3tid)r. III [1911], S. 584); A. A. S. III [1911], S. 270 f.) entfdjcibet bie Kongregation,

ba^ Reltgiofe mit feierltd)en ober einfadjen ©elübben, bie ein ITIanufftript tDötjrenb

ber Dauer itjrer (Belübbe ausgearbeitet Ijaben, an biefem inanufhripte nidjt ein

foldjes (Eigentumsredjt Ijaben, ba^ fie es oerfdjenken ober unter irgenbcinem

onberen (Eitel oeräuöern können.

2. Dcfrct über 6te 2lbfoIutton Öcr ©rbcnspcrfonen o. 5. flug. 1913 (S. 431).

Ejicrüber fietje bie toeitercn flusfütjrungcn oben in biefem fjefte.

IV. S. Gongr. de Propaganda Fide pro negotiis ritus orientalis.

Dekret über bie Bcjicliungcn öcr Kotlfolifcn rutlfcnif^cn un6 Iatcimfd)cn

Ritus 3ucinanber in Kanaba d. 18. flug. 1913 (S. 393 ff.). (Es roerben cingcljenbc

Dorfdjriften für ben Bifd)of, ben Klerus unb bie £aien gegeben. Der rutl)enifd)c

Bif^of roirb com flpoftolifd)en Stut|Ic ernannt. Der Klerus foll ben Sölibat I)alten.

(Ellen roerben nad) bem Dekrete Ne temere gefdjioffen; bie 5rau barf roäl)renb ber (Eljc

bem Ritus bes Rtanncs folgen, flud) bie Kinbcr folgen bem Ritus bes üaters ufro.

V. S. Romana Rota.

1. Gratianopolitana. Nullitatis matrimonii d. 8. flpril 1913 (S. 340 ff.).

Das am 17. 3uli 1912 in ber (El)cfad)e RTarcellus be (El)aIonge»lTtoria Rcr)nier gc*

fönte Urteil ber Rota (j. bicfc Stfdjr. V [1913], S. 63) roirb beftötigt.

2. Ce Li meridio-occidentalis. Nullitatis matpimonü D. 16. flpril

1913 (S. 372 ff.). Satbcftanb: 3oI)annes Bapt. IDang, ein djinefifd)er IDitrocr,
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tDontc 1906 3ur 3iDcitcn (Ef)c |d)rcilen. Sein Sol^n Paul aus cr|tcr (Efjc jd)Iug öcm

Datcr eine gutgefittcte un6 anmutige tDitroe £u €accilia als 3iDcite Sro" for unö

riet 6em üaler, jeinon 5rcun6 3olia""es Yju mit öer IDerbung um öie €aecilia 3U

beauftragen. Dicje naljm öie lücrbung if)rcrjeits nicf)t an, macfjtc aber auf 6ie

flnaftajia Cang aufmerkfam, öie auf öen DorId)lag einging, mit öem IDerber, öcr

nur Auftrag für öie (laecilia \\atte, reifte unö bis 3ur fjocf)3eit in einem ll)ai|enf)aufc

untcrgebrad)t rouröe. Der IDcrber gab 3tDar öem Seltne Paul non öem rDcd)iel in

öcr Perjon öer Braut nad)rid)t; aber roeöer er felbft nod) öer Sof)n gab öcr Braut

öie ITTöglidihcit, öen Bräutigam Dor öcr (Trauung crft 3U jcl)cn. Der Bräutigam

jd}icktc feine 72iäl)rige Stiefmutter 3ur Beftd)tigung öcr Braut in öas n)aijenl]aus

unö erf)ielt oon öer alten Srau ein«" 9ute flushunft. Bei öer (Trauung roagtc öie

Braut nid)t mcl)r Ilein 3U jagen. Als öer Bräutigam öann nad) öer (Trauung feine

neue (Bemaljlin 3um erftenmal jal], rouröe er jel)r er3ürnt, roeil jie l)äfelid] unö bereits

grau oor Alter loar. Der ITIann betrad)tete öie (El)e roegen öer norgegangcncn

(Eäujd)ung als ungültig, bcl^anöclte öie Angetraute als ITtagö, jo öag fic cnölid) aus

öcm I^auje fortlief. (Entjd}eiöung: Sic touröc ni(f)t getroffen rocgen ITTangels öcs

Konjenjes jeitens öer S^öu, Jonöcrn ex capite erroris substantialis personae.

Der ITIann toar in öcm (Blaubcn belafjen, er roeröe jein 3an'ort öcr tl)m 3ucrjt als Braut

benannten, mit öen bejtimmtcn €igenjcf|aften ausgejtatteten (Taecilia geben, n)ät)renö

er tatjäd)lid) bei öer (Trauung öie Anajtajia Dor jid) l)atte. Die (Ef)e mar jomit ungültig.

3. Parisien. Nullitatis matpimonü d. 22. April 1913 (S. 439 ff.). Die

am 8. ©htobcr 1881 in öer Pfarrhird)e .S. Francisci Xav. 3a)ijd)en Cucian (Ernft niar=

garctl) Dupre unö (Tarola ITcmea Scaparonne gcjdjloffenc (El)c, öie bereits öurdf

Urteil öcr bijd)öflid)en Kurie 3U Paris am 4. De3ember 1897 für ungültig erklärt,

öann auf Appellation öcs defensor matrimonii non öer Coiigr. S. Officii unterjud)t,

aber nid)t abgeurteilt roar, toirö nunmeljr für ungültig erklärt auf (ürunö öer Klan =

öcjtinität. Die Beurteilung mu^tc erfolgen nad) öen tnÖGntinijd)cn Dorjd)riften

über öie (Trauung corani parocho (proprio) auf (Bruno eines Domi3ils oöcr (öuafi»

öomi3ils. Die Brautleute l)attcn ein joldjcs Domi3il nid)t 3ur 3eit öer (Trauung in

öcr Pfarrei, roo öie (Trauung oljnc B€t)olImäd)tigung jeitens öcs bcrcdjtigten Pfarrers

Dorgcnommcn rouröe.

4. Novae Pomerianae. Nullitatis matpimonü d. 30. April 1913 (S.

464 ff.). Auf (Bruno öcs mangels öcs nötigen Konjenjes (ex capite vis et metus)

toirö öie (Elje (To BaiOo Hlomale für ungültig erklärt. — Die S^au roar gekauft
tDoröcn Don öen Dcrmanötcn öcs Bräutigams.

5. Florentina. Pfarrgrcnscn D. 5. ITIai 1913 (S. 400 ff.). (Ein in (Talcn3ano

3njijdjcn öcm Pfarrer S. Donati unö S. Iltcolai über öie Pfarrbercd)tigung in einem

neu angebauten Bc3irkc ausgebrodjener Streit roirö 3ugunften öer le^tgenanntcn

Pfarrei entjd)ieöcn unö 3U)ar Ijauptjädjlid) auf (Bruno öer regula iuris: In pari causa

melier est conditio possidentis,

VI. Signatura Apostolica.

Golonien. Nullitatis matpimonü. Die jd)on örcimal abgeurteilte (Elje«

jad)c f}ojpclt = Bernaröt (3uerjt für öie Ungültigkeit öcr (El]c in döln am 22. April,

öann im gegenteiligen Sinne am 27. Augujt 1910 unö 10. 3uni 1912 Don öcr Rota

in Rom; j. öicjc 3tjd)r. V [1913], S. 62) rouröe aud) oon öer Si^'natura auf öie

eingelegte Reoifion l)in cnögültig cntjdjicöcn im Sinne öer Rota«Urteilc, öafe öie

Ungültigkeit ber (EI)c nid)t fcftftcljt. 3- Cinneborn.

58«
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RctnI)oIb Sceberg, £cl)rbud) öcr Dogmcngcfdfidjtc, Dritter Bonb: Die Dogmen =

geid)iditc bcs IHtttcIalters. XX. u. 671 S. £eip3tg, Deid)ert. Jt 16,50.

Die beibcn crftcn Bänbc btejcs in 2. flufl. crjdieincnben bcbeutcnbcn tDcrttes bes

Berliner Dogmenljiftorihers Ijaben toir frül)er angeseigt. Der je^t norlicgenbc brüte

Banb bel}anbelt ein geroaltiges unb rDtd)tiges material oon ber Seit (Bregors I. bis

3um tEriöentinum. Ce^tcres jelbft i|t für ben olerten unb legten Banb 3urü*geje^t, ber

bis auf bas Datikanum retd)en foU. 3|t bie Bcroältigung bes angebeuteten Stoffes

an fid) jd}on eine rejpefetable £ei|tung, jo tDäd)|t unfere Anerkennung nod), roenn mir

bebenden, baß es ein prote|tantijd)er Autor ift, ber fid} in biejc burd) unb burd)

liatI)oIijd)e 3cit I)ineinarbeiten unb Ijincinbenfeen mufete, roenn er 3U objehtioen Seft=

fteüungen kommen toollte. £icgt bod) ben mobernen proteftanten mit il)rer l)iftorijd)=

pji)d)ologi|d)en Betradjtungstoeife bas St}ftematifd)e, flnalijtijdie. prin3ipient)afte toenig

unb bie Don il)nen fid) mit ber Sd)oIaftik bejd)äftigen, jinb balb gesäljlt. 3u biejen

aber get)ört Seeberg. (Er l)at nid)t nur über (Ein3elfragcn ber Sd)oIaftiker |id) gc=

äufeert (flnjelm, Bernl)arb), fonbern aud) bie gan3e tEbcoIogie bes Duns Skotus in

einem anjel}nlid)en Banbe gut bargefteüt. Hatürlid) mufe er \\i\ in ber Darltellung

ber gan3en Sd)oIa|tik t)or3Üglid} auf bie 3al)Ireidien katl)oIi|d)en Bearbeitungen ftü^cn,

bie bankbar 3itiert unb benu^t tourben. Dabei bebarf es kaum ber (EirDäl)nung,

ho!% Seeberg tro^ guten tDiüens 3ur (Dbicktioität bie Dinge mit anberen flugen fiel)t

toie ber Katt)oIik. Um auf ben 3nl)alt ettoas ein3ugel)en, fo get)t ber Derf. aus Don

bem Untcrjd}iebe bes „romanifd)en" unb „germanijd)en" (5ei|tes; ber crftere nertrilt bie

Kird)enibee, ber le^tcre ben Staat, ber erjtere bie £el)rc, ber le^tere eine erlebte reli=

giöje IDeltanjdiauung. Romanismus unb (Bermanismus l}aben fid) 3uer|t gcfunben

unb bann gelrennt. 3n bicjem etroas äufeerlid) gejpannten Ral)men toirb bie bog=

matiid)e €ntn)i&Iung in nier Stabien I)incinge3etd)nct: 1. bie kirdjlidje £el)re unb

£et)rbifferen3 in ber KaroIinger3eit; 2. ber ©egenja^ 3tDiid)en ber pöpftlid)en tIl)co=

kratic unb bem Staat unb bie Hnfänge ber Sd)oIaftik; 3. bie päpftlid)c Uniüerfal«

monard)ie unb bie Kird)enlel)re in ber l7od)jd)oIaftik ; 4. ber DerfaO ber päpftlid)en

llnioerialmor.ard)ic unb bes jd)oIa|tifd)en St)|tems. ITTan jict)t, bie Dogmen geid)id)te

i|t biermit etroas eng an bie äußere Kird)engejd)id)te gekettet, unb es jd)eint faft, als

roenn bie jd)oIa|ti|d)c ^l)eologie fo roie auf ein äußeres Kommanbo bes papfttums

entjtanben, emporgeroadjjen unb beim nadjIaHen bes päpftlid)en Kommanbotoncs

alImäl)Uä) in Derfall geraten jei. fluf bie (Enl|tel)ung ber „Cel)rbiffereti3en" alias

3rrlcl)ren t)at ber germanijd)c (Bei|t 3rDcifeIIos jpäter eingetoirkt, aber bie IDur3eIn

ber fd)oIoftijd)en ti:t)eoIogie jotoie bie ©rünbe it)rer Blüte fud)t ber kalf)oIifd)e tEl)eo*

logc anberstDO, unb aud) ber Derf. trifft l)ier in ber Husfüljrung mit (Brabmann unb

anberen 3ujammen. Die Knüpfung ber bogmati|d)en (Entrcidtlung an bie Kird)enibec

ober av. bie Spannung 3U)ijd)en Kird)e unb Staat fül)rt aljo nur 3U einem rein
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äufjercn Sd)cma. Der lücrt biejcs 3. Banbes It(?gt l]auptjä(J}Iid) in öem Dcrarbeitcten

(Ein3cImQterial, in öcr BeljanMung öcr oielen (II)emata, 6ic geftellt unö mit tt)ört>

Iid)cr flnfiil^rung bex tDtd}tig|tcn (Eejte 3U löjcn gefud)t roeröen. (Es |in6 nid)t ctroa

groÖ3iigigc (Bange, gciftreidje Kombinationen, umfafjenöe Übcrjcf^riften, unter öenen

Dielerlei ausgcfütjrt toirö, Dcrblüffcnbe Bel^auptungen, toobei toir es erleben, ba^ in jcbem

öritten paragrap!} einmal öas geraöe (Begenteil Don öem frül]er Dorgetragenen ge=

jagt toirö aud) joId)c Dogmengefd}icf)ten gibt es -, es jinö Dielmel)r rul]ige, jad)=

nd)e, ins ctn3clnc gct)enbe (Erörterungen, öic jid) aud] für kleine Dinge interejjiercn

unö benen an ber Sad)e mel)r liegt als an ber DarjtcIIung. Unb gerabe bes[)alb

Dcrmag bas Bad] aud) bem katl^olijd^cn cEl)cologen, 3umal bcm Dogmatiker, jetjr

nü^lidje Dienftc 3U leiften. Dafe er überall mit bem Autor übereinftimmt, roirb biejer

felb|t am allera)enigften era)arten. IDir nennen nur bie Sakramentenbeurteilung,

Kirdje, papfttum, flblafe, Ur|tanb, (Dnabenlel^re, Realismus, Hominalismus, f7uma=

nismus ujro. 3n ber Darlteüung biejer Dinge mu^ fid) ber ocrjdjicbene perjönlid^e

Slanbpunkt geltcnb madjen; man tneife bas im Doraus unb ift jd]on mit einem ge=

toiffen guten tDillen für bie Derftänbigung 3ufricben. flbfidjllid) nannten roir nod)

nid)l bie Beljanblung ber ITlariologie, über bie Derf. Derfd]iebene kur3c flusfüfjrungen

bietet, bie ed)t proteftantijd) (inb. Dgl. über bie niariologie ber Srül}jd]olaftik meine

kur3e flbljanblung in ber oorigen Hummer biejer 3eitjd)rift. IDir jdjeiben oon bem

Bud)c mit noller fld)tung Dor ber geleijtetcn Arbeit in ber HufroUung jo Dielet

G;f)cmata unb empfe{)Ien bem katf)oIijd)en t[f)eoIogcn, jid] im ein3elnen mit if]m 3U

bencl]men unb auscinanber3uje^en. B. Bartmann.



^^^2^
änsbex^eoloQJe

Dorbemerfanci: i^r bie genauere Citelangabc ber tjier ermätinten SdjrifUn fann oielfad?

ber „Siteracifdje Hn3eiget" (Jlntjang) oerglidicn »erben.

2I!tc$ Seftotneitt.

S. (Euringer^Ditlmgcn bcjprtdjt in niicijtcrner, aber rtdjtigcr fluffafjung ber

Q:atjaä)en Die Kunftform öcr oltifcbräifdjcn pocfic (mün|ter i. ID. 1912, fl|d)cnborff;

J6 1,-). Die Sd)rtft bietet bie 3ur3eit beftc (Orientierung über bie S^age. C toill

„bic Bemiiljungen ber ®elel)rten, bie Kunftform ber biblijdjen poefte 3u cntbe&en,

überfidjtlid) sujammcnftcllen unb fturß roürbigcn". Seine Rejultatc finb: 1. „Die

Hebräer toaren auf bcm IDege 3u einem reinen Rl)t)tl)mus unb t)ielleid)t aud) 3U

einem ITtetrum, finb aber auf tjolbcm tOege ftet)en geblieben unb über einen un«

DOÜfeommen burd)gefüt)rtcn (Bebanftenrt)i]tl}mus (ParaOelismus unb Kinä-Ders) nidjt

toeit Ijinausgehommen." 2. „Sie roaren auf bem IDege 3U einer Stropljift im felajfiidjcn

Sinne, Ijaben aber biefes Siel nod) Ijaum redjt ins fluge gefaßt". 3. „Die Ijebräifdjen

Did)ter fd]euten ben Reim niäjt, roenn er fid) Ieid)t einfteüle, aber fie fül)rten it)n nie

abfid)tlid) burd), aufeer etroa bei IDorlfpielen 3ur Sdjärfung ber Pointe in Meinen

Sä^en."

(E. Kalt, Somfon (Sreiburg i. B. 1912, f)erber; J^ 2,40), tritt bafür ein,

Ri XIII -XVI „genüge aUen flnforberungen, bie nad) ber t)iftorifd)=feritifd)en lTIetI)obc

on eine (Er3äl)Iung 3u ftellen finb, roeldje flnfprud) auf ©efd)id)te mad)en roiü". fluc^

Don einer Sd)eibung „3H)ifd)en bem I)iftorifd)en Kern unb ber legenbören flusfd)müdtung"

toill er nid)ts roiffcn, obgleid) bie Kraft feiner, nad) flb3ug ber nidjts beioeifenben

Punkte, reftierenben Argumente u. (E. nur bis 3U einem I)iftorifd)en Kern ber aus

einer DoIfeser3äI)Iung ertDad)fenen pcriftopc reid)t. Das Sd)riftd)cn fanb Hufnaljme

in bie oon ©. I^oberg unb ©. Pfeilfdjif ter Ijerausgegebenen Sreiburger

tfjeologif d)en Stubien (£}. 8).

3u Simfotts Rätfcl in Rid)tcr Kopttcl H (3eitfd)r. b. beutfd)en ITtorgenl. ©ef.

1912, S. 473 f.) oertritt I7. Bauer bie lUeinung, bas flltliebräifd)e l}abe ein IDort

i^N (= f^onig; ogl. arab. 'arjun = ^onig) gel)abt; biefes fei Ri 14, 18 für wy^^

ein3uje^en, fo ba% „ein gan3 artiges ©Ieid)klangrätfel" tierausfeomme (IDas ift füfeer

als ber "iif«! [= Ejonig], unb roas ift ftärher als ber ^vV [= £öroe]?).

Die Srage über Dos 36) bcr Pfolmcit ift überaus oiel bishutiert, feitbem

R. Smenb (1888) bie alte IHeinung fid) 3U eigen gemad)t unb burd)gefüt)rt l)atte,

bas 3d) ber pfalmen fei bie perfonifißierte ©emeinbe. tEro^bem gel)en bie ITlcinungen

nod) feraus burd)einanber. Ref. ift aber über3eugt, ba^ bie fd)öne Arbeit (E. B alias»

Kiel über ben ©egenftanb ((Böttingen 1912, Danbenl)oedt u. Rupred)t; Ji 4,80.

5orfd)ungen 3. Rel. u. £it. b. H. u. IT. tE. 16. I^eft) ben flnfong oom (Enbc für

jene 3d)=fluffaffung bebeutet. Der Derf. I)at m. (E. fiegrcid) bie Q;i)efe burd)gefüf)rt

:

„Die 3d)=PfaImen im Pfalter finb fämtlid) inbioibueH 3U nerftcljen, ausgenommen
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btejenigen, in benen öurd) aus6rüdilid)c Angaben im üert ein anbcrcs ücrftänbnis

bcs 3d)S nottrenbig i|t." 3n bcr (Ein3clausfül]rung 3eigt jidj and) l]ier, roie frud)tbar

bas Prin3ip ber Itlerarijd)cn Art ift. Bemerkt jei nod), bafe Derf. 3ur üergleid)ung

bic inbiuibuellen religiöjen Cieber in ber babt}lonijd}=afjt]rijd)en £iteratnr joroic einige

ägr)plijd)e Cicbcr l}crange3ogcn fjat.

Über Dcrfc, Kopitcl unb Icfttc Rc^aftion in öcn Samuclbü(^<rn bringt bic

5eitfd)r. f. ö. alttcft. IDin. S. 47-72 unb 116-57 eine nid)t nur bie SamucU

forjd]ung incjcntlid} förbernbe Unterjudjung uon ID. da jpari = (Erlangen. (Es kann

I)ier nur bas Rejullat t)erausgeI]oben luerben, „ba^ bie Samuelbüdjer il)rc le^tc Rc»

bahtion nad| €f)riftus roeftlicf) oon 3cru|alem erfal)rcn I)abcn, unb ba% bie (Enb=

rebaktion ber flbfd)Iufe einer Auslegung unb Bearbeitung ift, bic |id} in roenigcren,

aber d)arahteriftijd)en, Spuren ber LX.\ bereits angemelbct fjat". (Es i(t „bas Bc=

ftreben ber (Enbre3en{ion, bie Samuelbüd)er 3U einem Cektionar bes öffentlid)cn Ceje=

gottcsbienftes 3U abaptieren". DieUeid]t toerben bie Ausfüljrungen über bie (Blofjcn

unb über bic jt}nagogaIe (Ejegejc (ITlibraid)!) im l]ebräijd}en tEejtc (S. 131 ff.) jc^t

aud) bort Bead)tung finben, roo man bie Ausfüt^rungen in meinen Beiträgen 3U

Samuel (1899, S. 56 ff.) bisl)er ignoriert I)at. (E. ju(f)t fid) übrigens mit biejem

meinem Bud)e - m. ID. als ber erftc proteftantijd|c (Ejcgct — in 3af)lreid)en Details

auscinanber3ufe5cn.

(Eine banhensroerte Arbeit 3ur jemitijd)en Sagengejd)id)te, bic 3um (leil auf

nod) ungebruditen (Ruellen beruf)t, bietet über Solomos Sempclbau unb iZljron

(B. Sal3bcrger (Berlin 1912, ITtatjer u. RTüIIer; J^ 3,-. Sd)riften b. Ccljranft,

f. b. IDiff. b. 3ubcnt. II, 1). (Er „legt ben nad)6rudi barauf, jebesmal Don ber

Bibel als (JJuelle ausgel]enb, bie EDanölung unb (Enttoidilung ber Dcrjdjiebencn Sagen«

motiüc uor allem in bcr jübijd)en Citeratur auf3U3cigen, unb 3iel)t Don ben Dar«

ftcOungen bcr älteren arabijd)en £cgcnöcner3äl)Icr nur bie ber bekannteftcn Ta'labi

unb Kisä'i . . . I]cran", roeil l)icr bic fpärlid)en arabijd)cn Cegenben Don ber rcid)cn

jd)öpfcrijd)cn (Entfaltung bcs mibrajd) „jid) burd|aus abl]ängig crrDci|cn".

3n ben üorträgen bcr tljcol. Konfcrcn3 3U ©iefeen (34. SoIqc) fud)t

A. Don (Ball = (Biegen Die popprusurfunbcn bcr jübtf(f)cn ©cmcinbc in (Elcpljantine

in il|rcr Bebculung für iübijd)e Religion unb (Bejd)id)te ((Biegen 1912, (Eöpelmann;

.^ 0,60) einem roeitcren Kreijc näl)er3ubringen als „bie glän3cnb[te Beftätigung für

bic (Ergebnifje bcr mobernen alttcft. EDiffenfdjaft nad) il)rer literarkritifd]en Seite

l)in", roie er meint. (Er glaubt, bic Kolonie oon (Elepl)antinc fei jubäijdjen Urjprungs,

unb 3ict)t Deut. 17, 16 bafür l)eran.

?f. Cejötrc, Le temple de Jerusalem (Paris 1912, (Babriel Beaud)csnc;

Sr. 2,50), roill keine cinbringenbe tcdjnifdje Beid)reibung bringen. €r l)at fid) ttiel«

mcl)r 3um 3icl gefegt, auf einfad)c unb klare EDcifc ben Cefer ber (Eoangelicn über

bic Kultftätfe ber 3uöen unb über il)rcn Kult 3U untcrrid)ten. Das Büd)lcin ift für

feinen 3a)eÄ fel)r gut geeignet.

(E. König = Bonn, 3ol)U ober 3qI)0? ((Dr. Cit.=5eit. 1913, 107-114) oertritt

mit bcr Sront gegen Fj. (Brimme unb p. Ceanber ben Sa^: „3al)u, 3^^. 3a^o. 'f<'<'^

tDoren kür3erc 5ormen bes (Boltesnamcns ber propl)etifd)en Religion 3sraels, aber

bicfc Kursformen bes namens 3fl^tDc änbcrtcn nid)ls an beffcn Begriff bcr(Ea)igc."

p. Ricf5lcr = (Tübingen, 3ur (Beograpljie unb Oölferfunbe bcs 2IItcn (Ecftamcnts

(a:i)col. (JJuattalfdjrift 1913, S. 376-401) bcl)anbelt 3ubitl) 2, 21-28 mit bem

Refultate, ba^ man „bered)tigt ift, bie geograpI)ijd)en Unftimmigkeiten im 3"^'*^=

bud)e Späteren 3ur Caft 3U legen", unb fe^t bie Untcrfud)ung über bic (Bried)en

im A. ü. fort (f. a:i)col. Quartalfd)r. 1912, S. 329 ff.). Xl. Peters.
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Heues geftament.

Die „joI)annetfd)e" SteUe bei 6en St^noptifern unb bie (5ottesfoI)nf^aft 3efu

fifjrifti (mt. 11,25 ff. u. Zk. 10, 21 f.) Don Dr. C. KopIer=£m3 in tEl)eoI. prakt.

(nuartaI«S(i)nft. I. flrtihel 50-69, II. Artikel 282-307. Die ridjtige Hufaffung

biejer Stelle i|t oon ber größten tDid)tigfecit. tDenn bicfe flu^erung Cljrifti über

feine (5ottesfoI)nf(i)aft ed)t ift, fo fjot bie iof)anncijd)e (E{)riftoIogtc an it)r eine fid)erc

I)iftorijd|e (Brunblage. Den IXadjtoeis ber (Edjttjeit joroie bie tefthritifd)e llnterjud)ung

roill K. an le^ter Stelle bringen. 3unäcf)ft roirb ber f)iftorifd)e Sufammenljang

unterfud)t, bann bie Bebeutung bes tEitels „Soljn (Bottes". Die Refultate ber

intereffanten unb grünblidjen flbijanblung finb hur3 folgcnbe: IDas ben t)iftorifd)en

3ufammcnl)ong betrifft, jo ftel)en bie IDorte bei Zk. seitlid) am redjten Orte, fie finb

gcjprodjen im legten ^a^xn ber öffentlidjen ?Eätigkeit 3eju bei feinem flbfdjicbe Don

©aliläa. hierauf folgt ein genauer Kommentar über bie Stelle, bejonbers über bie

iDidjtige Partie: nana ßOL na(je6o0->] xzl. Urtter navia ift, toie K. fdjarffinnig

gegen bie proteftantifd)e Cjegefe nadjojeift, 3unäd)ft bie (Erkenntnis, aber aud) bie

ITTitteilung oon lTTad)t, ©eroalt, 3U oerftetjen. Den Umfang betber beftimmt K. mit

folgenbcn Sä^en: DoQhommene, abäquate (Erkenntnis bes Daters; fd)led)tl)in göttlid)c

Ittac^t. XDcber bie flusbrüdie „Dater", „SoI)n", nod) bie ganßc Reberoefe finb bilblid),

im Sinne eines ©leidjniffes, aufsufaffen. Dater unb Sol]n in (Bemeinfd}aft mitein»

anbcr finb forool)! (Dbjekt als Subjekt ber Offenbarung. Unter ben (Etngclabcnen

D. 28 finb 3unäcf)ft 3uben 3U Derftet)en. Die Bebeutung bes üitels „Sotjn" ((Bottes)

mt. 11, 26 - £k. 10, 22 beftimmt K. aus bcm 3nl)alte, bem 3ufammenl)ange unb htv.

fonftigcn Umftänben bes Sprud)es. Die t^auptberociskraft bafür, bafe 3efus fid) ben

filius naturalis bes f)immlifd)en Daters nennt, liegt in ben Sä^djen 27 b, unb 3tDar

nid)t im erften nod) im stoeiten Sätjdjen allein, ober für fid) genommen, Jonbern im

paraUclismus ber beiben Sä^e, toas K. ausfül)rlid) gegen Sd)umad)er (bie Selbft*

Offenbarung 3cfu bei ITIt. 11, 17) nad)3UtDeifen fud)t (f. biefe 3eitfd)r. 1912. 854).

III. Artikel S. 561-86. IV. Artitcl S. 764-87. Soroof)! bie freifinnige toie bie

pofitioe trtieologie finb fid) barin einig, boü^ 3efus fid) oxi ber SteDc in gans ein3ig:=

artigem Sinne ben SoI)n (Bottes nennt, aber bie crfteren Derftel)en barunter I)öd)ftcns

eine intenfioe (Botteskinbfd)aft in etl)ifd)=religiöfem ober tf)cokralifd)cm Sinne. Dcm=

gegenüber roeift Kopier nad), ho!^ I)ier oon lDefensgIeid)I)cit bie Rebe ift. (Er fe^t

fid) bann eingcl)enb mit ben liberalifierenben 3:i)eoIogen auseinanber, bie unter

Anerkennung ber (Ed)tl)eit ber Stelle in ber (BottesjoI)nfd)aft ein ctl)ifd)=rcligiöfes

Dcrl)ältnis crblidien, bas fid) auf bie €rrDäl)Iung 3cfu 3um ®egenftanbe ber göttlid)en

£tebc grünbe, fotoic bcnjenigen, bie basfelbe auf eine befonbere (Botteserkcnntnis

3urüdtfüt)ren, enblid) benjcnigen, bie sroar eine IDefensocrroanbtfdjaft, aber keine

lDcfcnsgIcidjl)eit annel)mcn.

:ilte unö neue Spuren eines ouöetfanonifdfen (Eoangeliums (oieKeic^i öes

Sgt)ptcrs) Don A. Baumftark = Ad)crn, 3. nt. U). 232-48. 3n Patrologia Orient. IX.»

ift Deröffcntlid)t unb überfe^t ein Stüdt ber ätf)iopifd)en Apokrt)pl)enIiteratur, bas

bie E)erausgebcr be3eid)ncn als Le Testament en Galilee de Notre Seigneur J. Chr.

(Es oerbient bie aOgemeinftc Aufmcrkfamkeit. B. gibt eine qucüenkritifdje Unter«

jud)ung 3rDeier Stellen biefes Stü&es. rDaI)rfd)einIid) ift ber lieft abl)ängig Dom

aufeerkanonifdjen Agi)ptereDangeIium.

Die iol)anneifd)e »einregel Ool). 2, |0) oon Cic. Dr. Ej. tDtnbifd)=Ceip3ig,

ibid. 248-57. Die Bel)auptung ber Kommentatoren, es laffe fid) für bie Dom Ard)i=

triklinos (3ol). 2, 10) als aOgemeine Sitte bc3eid)nete Regel kein Berocis aus pro»
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fancn Sdjriftftellern beibringen, ift unrid]tig. SrciHd) finöet fid) in jüöt|d)en cnueDcn

keine birchte Bc3eugung, aber bie örei bekannten Stellen aus Profanautoren (bei

IDctftein) bejeugen ieöenfalls, ba^ öas fluftijdjen jd)led)tcn IDeines in Dorgerüdüer

Stunbc in öer Antike eine KoUc jpielte. ID. gibt nun einen tüirklid) 3utreffcnben

Beleg an in einer öcm (E{)eoponip 3ugejd)riebenen Äußerung bei IIt)eob. rnctod)ita

(t 1132). Die gan3e lDunberer3äf]Iung l}ält ID. für unge|d}id)tlid).

laeobus Minor oon (E. rieftle, ihid. 265 f. 3n öer (ri)ronoIogic Script,

sacr. einer 1657 in Ceip3ig gebrückten gried).--Iat. Ausgabe bcs IT. iE. finbet fid} bas

(Beburtsjatjr lacobi min. angegeben unb beim Q^obe (Eljrifti roirb gefagt, er fei im

67. 3af)r« ^«s lac. min. erfolgt. (Es ift ungeojife, roorauf biefe flnfe^ung unb bie

t^croorl^ebung bcs I. m. berufet.

3um l)fop bei 3ol|anncs, 3ofcpl)MS unb pijilo oon <E. Heftle, ihid. 263-65.

3oI). 19, 29 ift Don l')fop bie Rebe, ITlt. 27, 49 unb ITtk. 15, 36 oon i^ä/.i'.nog.

Bcibcs läfet fid) ausgleid)en, roenn man y.c.'/.. im toeitercn Sinne oon bem 3 — 4 l)ol]cn,

geraben unö ftarken Stengel bes ori^'aimm Marci fa^t, bas bort in ber tläljc 3ur

Qanö roar. IT. befprid)t bann eine (Etymologie bes 3oiepl]us = Tzöb (Orange?),

unb eine Stelle bei pi}ilo über r)fop als 3ukoft ufto.

Die fanonifd)cn Briefe oon (E. Heftle, ibid. 266 f. Diefe Beseidjnung roar

frül)er ftatt ber jet^t gcbraud)ten „katl). Briefe" allgemein im ITlittcIalter gcbräud)lid)

(Belege bis 1163). Die Be3eidinung „katl). Briefe" tritt 3uerft auf einer Si^nobe bcs

3al)res 382 auf.

mf. 9, 25 oon (E. Ilcftlc, ihid. 267. IT. gibt eine Parallele 3U bem nur Ijier

fid) finbenben (Bebote ju,yiTi iltu'/.n ... bei los. Aiit. VIU. 47. bei einer oon (Elc=

a3ar norgenommcnen Befdjroörung.

„(Dtterngcjüd)tc" üon (E. ITeftle, ihiil. 267 f. IDcsl)alb nannten 3of)- u"^

3cfus bie (Begner yi-Yvi\auiu y/jiS., unb nid)t cinfad) iyu)vuP. (Es liegt l)ier nad)

n. ein Sprad)gcbraud) oor, ber aud) im gried). 3ßloifl m finbet, nad) rDcld)Gm burd)

y. f. gan3 befonbers böjc Dipern bc3eid)nct roerben.

3ur <iuöiDafd)ung atit (Eage oor bem Poffal) ((Eo. 3ot). 13, 2-16) oon R.

(Eislcr = Sclöafing, ihid. 268-71. Die (Erklärer biefer perikope roeifcn nal)C3U aus»

Idjltefelid) auf bie Demut l)in, bie 3cfus burd) biefe Kned)tsl)anblung be3eige. 3nbcffen

roar ben f)eiben biefe fjanblung rooljl bekannt als l7od)3eits3ercmonie unb aud) ben

3uben als Dorbereitung auf bie E7od)3cit. Diefe St)mbolik ift oon 3ejus intenbiert,

als Dorbereitung auf bie mi)fti)d)c Dermäl)lung bcs l)immlifd)en Bräutigams mit ber

Kird)e, o{)nc bie in ber iEat bie (Bläubigen keinen JEeil an (Il)riftus I)aben können (ö. 8).

The Virgin Birth in St. Lukes Gospel oon %. (E. (5 iget in The Irish

Theo!. Quat. 123-44. The Genuineness of L. 1, 34. 35. Die (Ed)tl)cit ber Steüc

roirb Don mobernen Kritikern (f}iUmann, Ufencr, fjarnadi, Sd)miebel, Pfleibercr u. a.)

geleugnet. Derf. fud)t bicfelbe' 3unäd)ft aus inneren (Brünben nad)3urDeifen. Die

Sprad)e ift entfd)ieben lukanijd), bie IDortc fte{)cn in befter fjarmonie 3um unmittel=

baren unb 3um entfernteren Kontert (5-23 u. 39-56). Das roirb ausfiil^rlid) bar=

gelegt, öum Sd)lu^ folgt bie Be3cugung ber (Ed)tf)eit burd) äuf^ere r3eugnifje.

A neglected faetor in the study of tlie Synoptie problem oon

fj. Pope 0. P. ibid. 247-71. Derf. roenbet fid) gegen bie 3iDci=05uetIen.?El)corie,

befonbers gegen bie Annal)mc ber Priorität bes ITTarkus. (Er fud]t burd) eingcl)enbe

(EeftDergleid)ung nad)3urDeifen, ho.^ alle brei eine gemeinfame (Quelle l)aben, bie münb»

lid)e Überlieferung, bie nad) feiner UTeinung allein imftanbe ift, alle 50^*0^^" i"^

Problem ber Si)noptifd)cn (Eo. klar3uftcUen. Dabei fd)liefet er aramäijd) ober grie«

d)tfd) gefd)riebene Katcd)efcn nid)t aus. fj. poggel.
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Ktr(i|ctt9cfd)fd)tc.

3n öer Sd}rtft „Die SriebenspoHtif bcs papftcs Domafus I. unb ber Aus«
gang 5er artantfd)cn Streitigkeiten" (Kir(i)enge|d)id)tli(i)e flbljanblungen,

Bö. X, Breslau 1912, aöert)ol3; Ji 5,-) bietet 3o|ept) TDittig öie Srud^t einer

Dicljätirigen Bejd|äftigung mit öer (5ejd)i(i)te öes papftes Damajus I. Das Rejultat

ift ein glüdili(i)es unö oieljeitiges. Sd)on in öer (Einleitung begegnen toir einer

neuen eigenartigen fluffaffung öes Ciberiusproblems. Den papjt Damajus aber 3eigt

öie tDeit|(i)i(^tige unö umftdjtige Unterjudjung in einer toeit günftigeren Beleudjtung,

oIs mand)e bistjerige Darftellung. Der fluffaffung Don öcm „l)od)ntütigen Spanier"

roirö öcr Boöen ent3ogen. tDir |et)en Damafus in jetner großen Beöeutung für öie

Übertoinöung öes flrianismus. (Er ertoirbt fid) I}oI)es Deröienft um öie f}erftellung

öcr liird)Iid)cn Cin^eit unö öes Jtirdjlidjen 5neöcns, inöem er öen TTleletiancrn öie

I}anö 3ur Derföljnung reidjt, aber öie (Scgenbcmül)ungen öer rigorifttjd)en abenö»

länöifdjcn ,,(ly.()ißtartQOL" (öcr „(genaueren"), roic Ba|ilius Jie nennt, unö öer paue

liniancr abtoeift. E^anö in E^anö mit öcm großen Bajilius ftrebt er öem 3iele 3u. Durd}

öen flböruA öer cinjd)Iägigen Doftumenle, fei es im Urtejt, fei es in tDoI)Igelungener

Überfe^ung, t)at öer D. öen £efer Derpflidjtet, inbcm öiefer nun oI)ne IHüljc (5clegen=

Ijeit I)at, einen unmittelbaren (EinbliÄ in öie (Bejdjcljnifje 3U tun. Danftcnsroert ift auc^

öie Dorausgejd)idite d)ronoIogifd)c Übcrfid)t.

Die l)crfoffMngsgcf<ijtd)tc öcr öcutfd)cn Kirdjc im mutdoltcr oon aibert

tDcrmingboff liegt in 3ti)eiter Auflage üor ((Brunöri^ öcr ©efdjiditstDiffenfdjaft,

Ijrsg. Don flIot]s ITlcifter, 2. Reit)c; 6. Abteilung. £cip3ig, Berlin 1913, Seubncr;

M 5,60. Dgl. 3ur 1. H. öiefe 5citfd)rift 1909, S. 60 f.). Da U). öen pian, htn 1.

Bb. feiner im 3- 1905 erfd)iencnGn „(Bcfd)id)te öer Kirdjenoerfaffung Deutfdjianbs im

niittelalter" fort3u|e^cn, aufgegeben l)at, fo t)at er 3um (Erjage eine öurd)greifcnöe

Umarbeitung öcr 1. fl. öcr Derfaffungsgefd)id)te üorgenommen. Dicfclbc ift fo grünö»

lid} ausgefallen, öafe man öas tDcrh faft als ein neues be3eid)nen mufe. Die Seiten*

3al)I ift oon 96 auf 238 gcftiegen, öabei ift in rcid]erem Hlafec KleinöruA angeioanöt,

öie meiftcn paragrap{}cn finö ftarfe Dcrmef)rt, einige neu I)in3ugefügt. Sef)r forgfältig

ift am Kopfe öer ein3clncn Paragrapl)en öie Literatur Der3cid)net. Daburd) oer«

pflid)tet öcr D. namentlid) öiejenigen, tDeld)e auf öicfem (bib'xtiz arbeiten iDolIen.

(Eine langjäljrigc Befd}äfttgung aber mit öcr hird)Iid)Gn Derfaffungsgefd)id)te unö eine

umfid)tige Benu^ung öer gerabe in öen legten 3fll)ren ftarh angetDad)fencn Citeratur

fe^cn if)n in öen Stanö, in allen tEcilen feines IDerlies ®utes unö IDctterftänöigcs,

öie neucften Refultatc eigener unö fremöer 5orfd)ung 3U bieten, flnerltenncnö er«

iDäljnt fei bas aufridjtige Bcftreben bcs D., bie rcligiöfen Über3eugungen anbercr

md)t 3U Dcrle^en. ITtöge fo bas IDerfe in feinem neuen (Betoanbc bei £}iftoriliern,

3urtften unb ?Et)eologen, bei Ccljrern unb Stubterenben bie gleidjc freunbUd)e fluf«

nat)mc finben toie itt ber früljeren hür3eren Sorm.

3m 27. Bb. öer E)iftorijd)en Bibliotlieh bel)anöelt tDaltljer SoI)m Die SdfUle

3oIjann Sturms unb öie Kirdje Strasburgs in il)rem gegenfeitigen Derljältnts

1530-1581. (Ein Beitrag 3ur ©ejd)td)te öeutfdjer Renaiffance (ITlündjcn,

Berlin 1912, 0löenbourg; hart. Ji 8, — . Die (Einleitung unö öas erfte Bud) finö

aud) als Differtation öer pl)ilofopl). Sa^- 3" S^eil'urg i. Baöen erfd)icnen). Als edjtem

f^umanijtcn crfd)ien 3ol)ann Sturm öie sapiens et eloquens pietas als öas 3öeal. Der

Bereöfamheit legte er für Kird)e unö Staat öie größte Beöeutung bei. 3m 3- 1534

Ijatte Bu^er öas Kird)enrDcfen Strasburgs auf öer ©runölage öer Confessio Tetra-

politana gcorönet. 3u öen ©runögcöanften öiefer ©rönung be&anntc fid) Sturm fein
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gan3cs Cebcn lang. Dod] ftrebtc öas Kird)cnti>c|cn balb oon öroingli toeg 3u haU

Dinijd]cn Sorn^cn unb naljm gleid]3eitig lulljeriidje (Elemente auf. Die Beöeufung öcs

gei[tlid)en Amtes rouröc in ftcigenbcm ma§c betont. Die IDittenberger Konftorbic

Don 1556 tDuröe Don Strasburg angenommen. Bcjonöcrs toar 3ol)<i"" Utarbad} jeit

1545 für bie (Einfüf}rung bes reinen £utf)erlums tätig. (Begen ITlarbad) nal}m bic

Sd)ulc Strasburgs mit 3oI)fl"" Sturm an ber Spitze ben Kampf auf. Aber bic

sapiens et oloqupns pietas erlag bem Cut{]ertum; bic Tetrapolitana fiel; bie (Ein=

füljrung ber Konhorbienformel Don 1577 befiegcitc im 3- 1581 ben Sieg bcs Cutt}cr=

tums; Sturm rourbe bes Rchtoramtes entjeljt. Das Bud) Soljms ift ein rDcrtDoIIcr

Beilrag roie 3ur (Be|d)id}tc bcs bcutjdjcn J^umanismus, namcntlid) in feiner Be3iel)ung

3um Sd)uln)cfen, fo 3ur Reformationsgefd}id)te.

flis bas Bud) Don tTihoIaus Paulus „proteftantismus unb tEoIcran3 im 16.

3al)rl)unbert" (f. biefe 3citfd)rift, laufcnber 3of)rgang S. 238) erfd)icn, mar bas

ITIanujhript 3u bem je^t er)d)ienencn Bud)e oon Karl Dölker „Solcranj unb 3ntO=

Icronj im 5citaltor ber Reformation" (£cip3ig 1912, f7inrid)s; Ji 7,50) laut ber

Dorrcbe im roejentlid^cn bereits abgefd]lof|en. 3m Unterjdjiebe oon Paulus 3iel)t

üölker aud) bic Katt}oIiken in ben Kreis feiner Betrad)tung unb 3eigt, ba% toeber

fie nod) bie protcftanten bamals ben im (Blauben flnbersbenkenben Bchcnntnisfrciljcit,

gcfd}u)eigc benn Kullfreit^cit 3ubiUigten. Spc3ieII mu^ er bies mit Paulus aud)

inbetrcff ber fül)rcnben pcrjonen innerljnlb bes proteftantismus konftatieren. IDenn

üölker fid) bemül]t, biefe SteUungnat^me „ber Däter bes proteftantismus" 3U begreifen

unb bic religiöfen BetDcggrünbc berfelben IjcrDorfjebt, fo änbcrt bas an ber (Eatfadjc

nid)ts. 3m legten flbfd]nitte bcs Bud)es oerteibigt er gegen Paulus bic Sfjcfe, ba^

bie mobernc (Eoleran3 eine 5rud)t bes profteftanlismus fei. Dod; ift biefelbe nur mit

ber (Einfd)ränkung roal^r, ba% neben ben Don Paulus genannten 5ahtoren aud) ber

burd) bie Reformatoren in bas (Blaubensleben eingefüt)rte Subjektioismus in feiner

tDciteren flusgeftaltung im £aufc ber 3of)rl)unbcrte bic Bilbung jener {EoIeran3 bc=

cinflufet {)at. Dod) roar biefe IDirkung immer!)in oon ben Reformatoren ungcrooDt.

lDünfd)ensrDert toäre ein rul)igcrer tEon gctocfen; ol)ne flusbrüdie, roie „ber papiftifd)e

f)er3og 3o^ann (gemeint ift f7einrid)) Don Braunfd)tDcig=U)oIfenbültcI, ber bekannte

I)ans IDorft" (S. 67), „ultramontanc (Bcfd)id)tsbctrad)tung" (S. 139), gef)t es aud)

l)icr nid)t ab. Übrigens entl)ält bas Bud) eine S^^^ Dicifcitigen ITtaterials.

S. a:endil)off.

pntrologtc.

Barberif)etDer, (Dtto, Dr. ber (Ttjcol. u. pf)il., flpoftol. protonotar u. Prof.

b. 2:i)eoI. an ber Unioerfität niünd)cn, (5cfcl)id)tc ber altfir(!)Iid)en £itcrotur, I. Bb.:

Dom Ausgang bes flpoftoIiid)cn 3eitalters bis 3um (Enbe bcs 3rociten 3flt)rf)"nöcrts.

3tDeitc, umgearbeitete Auflage (Sreiburg i. B. 1913, E)erber; Ji 12, — ,
geb. .•(? 14,50;

Xll, 633 S. gr. 8"). flls mir cor 3a^i^esfrift ben bamals erfd)ienenen III. Bb. biefes

IRomumentalrDcrkes oon B. über bie altkird)lid)e Citcratur befprad)en (JEl)eoI. u. (BI.

1912, 683 ff.), at)nten toir nid)t, ba\^ bereits eine neue Auflage bcs I. Bb. in Dor»

bereitung fei. f)ierbei ift 3tDeicrIci l)öd)ft erfrculid), einmal bie ?Eatfad)e, ba^, aud)

toiber (Ertoarten bcs öerfaffers fclbft, ber erftc Banb btefes gclel)rten IDerkcs fd)on

fo balb Dcrgriffcn, unb bann, ba^ fogar eine Umarbeitung nötig roar, bie nur

an fel)r roenig Seiten gan3 Dorübergct)cn burfte (Dorroort S. V). Ce^teres

iDar 3um guten Seil burd) bie Refultate ber raftlos tätigen 5ofjdlungsarbcit bebingt,

bie feit langer Seit gerabc auf bem (Bebietc ber altd)riftlid)en (Be|d)id)tc unb £itc»

ratur eingefe^t bat unb aud) im testen 3fil]i^3cf)"t f^it ^^m €rfd)einen ber erften
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Auflage nid)t ftille ftanb, inöem teils neue S^nbt aus 6cr älteften Seit ßutage geförbert

tDurben, toic bie 'Enldei^ig bcs 3renäus unb btc arntenijd^c Dcrfion ber 3tDei legten

Büdjer Jcincs IDerftes adv. haereses, bie ®ben Salomos, neu entbedite 5ragmente

3ur flpoftrt)pf)enIiteratur u. a., teils bie £öjung 3aI]lIojer alter unb neuer ^Än^d»

fragen beßüglid) ber längjt bekannten Citeratur (3u|tin ber ITlärltjrer, 3renäus,

ininucius $elij, (Brab|d)rift bes Hberftius) angeftrcbt rourbe, tooburd) nad)trägc audf

bei ben bibItograpl)ijd)en Hadjroeijcn üielfad) nötig geroorben roaren.

Dergleid)t man im ein3elnen btcje 3U)eite Auflage mit ber erftcn, jo überseugt

man fid) balb, ba^ in ber ?Eat eine grünblidjc Umarbeitung oorliegt, bie ba3u, ent*

gegen ber (Berooljnljeit bes Dcrfaffers bei ben ITeuauflagen feiner patrologie, fogar

3U einer Dermetjrung bcs (Eejtcs um mel)r als 40 Seiten gefüfjrt I)at. Dafe bie

frül)er ber l)ärelijd)en £iteratur angereiljten ncuteftamentlidjen flpofirt)p!ien, bie faft

bei jebem paragrapt)en bie beffernbc i^anb erkennen laffen, nunmelir als Itadjtrag

an bas €nbe bes Banbes geftellt finb, kann man nur billigen, ebenjo, ba^ bei ber

tnnerkird)lid)en Citeratur ein neuer paragrap!} über 6tc flbcr&ius=©rab|d)rift mit

beutfdjer Überje^ung eingejdjaltet roorben ift.

Diejer Sd)riftengruppc ift enblid) aud) ber fog. srocite Klemcnsbrtcf, ber bisf)cr

unter ber urkirdjlidjen Citeratur ftanb, als ältefte uns erl)altenc prcbigt 3ugeteilt

roorben. Sel)r bead)tensa)ert finb bie § 2 ber (Einleitung entfjaltenen flusfüt)rungen,

roorin ber üerfaffer |id| mit E^arnad?, Krüger u. a. über bun Begriff unb bie Aufgabe

ber patrologie bc3ro. (5efd)id)te ber altkird)lid)en gegenüber ber mobcrnen alt=

d)riftlid)en Citeraturgefd)id)te prinsipieU auseinanberfe^t, tnsbefonbere über bas

Red)t ber patrologie, au&\ bie nid)t&ird)Iid)e ober Ijäretifdje Citeratur in ben

Bereid) it)rer Betrad)tung 3U 3iel)en, roobei bie oornetjme (DbjektiDität bei oQer

KIatl)eit unb Beftimmttjeit bes Urteils rooI)Ituenb roirkt. Alles in allem t)aben roir

aud) I)ier roieberum eine ITleifterarbeit cor uns unb jeber, fei es Cef)rer ober Cer*

nenbcr, ber auf bem patriftijdjen ©ebiete tätig ift, roirb bcm l}od)Derbienten inünd)encr

®elef)rten bafür bankbare Anerkennung 3oIIen. Referent möd)te ben bei Bejprcd|ung

bes 111. Banbes Dor 3af)rcsfrift ausgefprodjenen IDunjd) t]ier roieberfjolen, bafe es bem

Derfaffer cergönnt fein möge, biefes gro^e monumentale tDerk in abfeljbarcr 3ctt

glüdilid) 3u DoIIenben.

Die Bcfcnntniffc öcs 1)1. JJuguftinus. Bud) I—X. 3ns Deutfdjc überje^t unb

mit einer (Einleitung Derfel)en Don (Beorg 5'^cil)errn tton ^ertling. 6. u. 7.

Auflage (Sreiburg 1913, E^crber; JS 2,30, geb. JS 3,- unb ^S 3,80). Diefc neue

Doppelauflage ift unoeränbert roie bie oorige. (Es ift in I)ot)em (Brabe erfrculid),

ba^ bies trefflid)e Bud) in roenigen 3a^ren eine fo grofec Derbreitung gefunben f)at

Den Stubicrenben, insbefonberc ben tEI)eoIogen fei es abermals aufs beftc empfoljlen.

3nftanttUS Oöer PrtSCiUion? So betitelt fid) eine gelel)rtc Stubie bes Bcnc»

fisiumsoikars lUori^ I^artberger in ber tEl)eol. (Quartalfd)rift 1913, 3. (ßuartaU

l)eft S. 401-430. Bekanntlid) Derötfentlid)te (5. Sd)eps i. 3. 1889 bie feiner3eit

Don il)m in einer lDür3burger £)anbfd)rift entbediten 11 anoni:)mcn, jebod) offcnfid)tlid|

oon einer ffanb ftammenben (Traktate im tDiener Corpus script. eccl. lat. vol. XVIII

unb jd)rieb fie bem priscillian 3u. Seine Beroeisgrünbe für biefc 2l)efe fanben

bcinalje einl)eüige 3uftimmung. Xlad) einer in ber Revue Benedictine, April 1913,

p. 153-172 Deröffentlid)ten Unterjudjung bes gelel)rten Benebiktiners ®. lUorin foU

jebod) ber Derfaffer jener Qirakfate nid)t priscillian, fonbern 3nftantius fein,

jener Don ber St)nobe 3U Burbigala (384) feines Amtes entfette unb 00m Kaifer

RTajimus 3U ?Erier (385) oerbanntc Bifd)of. Dagegen rid)tet fid) nun bie oben
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genannte Stubic Fjartbcrgers, 6cr öic flutorjdjaft prisciQians für jene (Erahtale mit

guten (Brünöcn oufred^tjul^alten jud}t.

3ur Priorität ^c^ ,,0)ctooius" fecs mittucius 5«lir gegenüber öem „JlpoIo=

gcticum" (ZertuDians. Don 3oJ. Stigimaqr S. I. (Selohird)). 5citjd)rift für hau).

CEl)coI. 1913, 2. (Quartalljcft S. 221-243. 3n ölcjcr flbl}anölung legt St. abermals

eine Can3c ein für öie Priorität bes (Kctaoius, ntd)t 3njar, um öie gan3c Sragc oon

neuem aufjuroOen, fonöern unter ben (Begncrn 6cr Priorität nur 3tDei (flö. fjarnach

u. Hid}arö ^ein3e) ins fluge 3u fafjen, öic mit einer auffaUcnöen Sid]crt)eit für il]rc

Sadje eintreten un6 um anöerjeits ein paar Beobadjtungen an3ufügcn, roeldjc öas

(Bcroid)t 6er tDag'd|aIc 3ugunften öer Priorität Der|tärhcn öürften. So Iebl)aft 6as

3ntcrcfje ift, roomit man aud) f)ier öen Detailforjdjungen öcs 5fl^hird)er (Bclcf)rten

folgt, am (Enöe tDirö t7arnadi woi\\ barin red)t bel]alten, ba^ es in öer altd)riftlid)cn

£iteraturgejd)id)tc kein t)offnungsIojeres Problem 3u geben fd)cine, als öie 3eitbeftim=

mung öes „©ctaoius." flud] Baröenlieroer, öer neueftens öie 3eitlid)e Priorität öes

rninucius 5^1'? "ici^t met)r unbeöingt aufredjt I)ält, fdilicfet feine Öiesbe3üglid)en flus=

fül)rungen in feiner (Befd)id)tc öer altkird)lid)en £iteratur I-, 336 mit öen tDortcn:

adhuc sub iudice lis est! fl. 3- Kleffncr.

Religtonstptftcnfcftaft, flpologgttt.

3n einem Heue (Eatfad)en über öas 2Utcr öes lltenft^cngefdjledites betitelten

flufia^ öer f7iftoriid)=poIitiid)cn Blätter (Bö. 150, S. 33-47 u. 81 -96) l)atte S. KtIIer =

mann öie flusfül)rungen I7. (Dbermcicrs über öas flitcr öes incnfd]engefd)Ied)ts

in feinem IDerkc „Der ITtenfd) öer Dorseit" einer Kritik unter3ogen, n)eld)e öie fl[tcrs=

fd)ä^ung (Dbermeiers als fel]r 3tDeifcIl)aft unö 3U l)od) gegriffen öartun foUte. 3n

öenfelben Blättern bringt nun J). ©bermeier als €ra)iöcrung einen Artikel Das lllter

öes Urmcnfdjen (Bö. 151, S. 40-52), roeldjem Killermann fofort nod)mals eine kur3e

(Entgegnung folgen läfet. ITTan roirö 3ugeben muffen, öag (Dbermeier feine Sd)ä^ung,

nad) öer feit öcm crften Auftreten öes UTenfdjen in (Europa 100000 3af)re »ergangen

finö, auf gute (Brünöe 3U ftütjen roci^.

Don öer Kulturfroft öes Katljolijismus l)anöelt Dr. £7. Roft in öen f7iftorifd)=

politifd)en Blättern (Bö. 152, S. 269-284 u. S. 351-370). (Begenüber öem immer

roieöer erl)obcnen Dorrourf öer 3nferiorität fteOt er eine roeitgeljenöe Superiorität

öer öeutid)en Katl)oliken im Ocrglcid) mit öen Akatfjolikcn feft.

Der öntropiefaft unö öie Dauer öer IDeltoorgönge. öon Dr. Aloi]s müHcr=
Anöcrnad) (ITIonatsblätter für öen katl). Hcligionsunterrid]t 1913, S. 161-169 u.

S. 197-204). üerf. legt nod^mals feine bereits frül]er (ITatur u. (Offenbarung 1910,

S. 385) geäußerten Beöenken gegen öie Derroenöung öes (Entropieja^es 3U einem

(BottesbetDeije öar. IDir l)aben bereits frül)cr öaoon abgeraten, auf öen (Entropiefa^

einen cigentlid]en (Bottesbetoeis auf3ubauen.

3al)rbud) öer .^unöamentoltljeologie oöer Apologetik. Don Dr. Sran3
H7ettinger. Dritte, neu bearbeitete Auflage oon Unioerfitätsprofeffor Dr. Simon
tDcber (f^eröer, . // 14,-). tDenn öie Sunöamcntaltljeologic öes berül)mten IDür3=

burger Apologeten roeniger Auflagen erlebte als feine übrigen tDcrke, fo liegt öer

(Bruno l)ierfür nidjt cltoa in öem geringeren IDcrte öiefes £el)rbud)es. Die (Eatfad)e

erklärt fid} oiclmel^r, locnn mir beöenken, öaß l^ettinger fid) l]icr nid)t an toeiterc

Kreife öer (Bebilöeten, fonöern an Stuöierenöe öer (El)eologie roenöet, unö öaft er im

3ntereffe tDi|ienfd]afllid]er (Genauigkeit unö prä3ifer fd^ulmäßiger Sormulicrung auf
öen lcid)ten Stil unö öie (Elegan3 öer Sprad)e, öie feine übrigen IDerkc aus3eid)nen.
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oicifad) Der3id)ten mufetc. Da& öiejem trcfflidjen £el)rbud) nunmel)r, 25 3af)re nadj

öem (Erjdjeincn 6er 3rDetten, eine örittc Auflage befd)teöen tourbe, tft lebljaft 3u

begrüben. Der Bearbeiter ber Heuauflagc, ber oor |einer Berufung auf ben Ccl)r=

ftul)l für neuteftamentlid)e (Ejegefe, iat)relang als £el)rer ber apologelih geroirfet I)at,

I)at bas EDerFt auf bie ?}ö\:\e bes Ijeutigcn Stanbes ber Sorfd)ung gebradjt. Über bic

neueften reIigionsge|d)id)tIid) loertDOlIcn (Ergebniffe ber (Etljnologie toürbe man allcr=

bings gern mcljr erfaf)ren. flud) 3ur fran3öfifd)en „tleuapologetih" t)ätte Stellung

genommen roerben joüen. ©ffenbar oon großer Pietät gegen bie Arbeit Fjetlingers

befeelt, ftonnte Derf. feine Aufgabe oljne geroiffe (Eingriffe in bie Anlage bes (Ban3en,

ben ©ang ber Beu)eisfül)rungen unb bie Sormulierung bes Stoffes nid)t ausfüljrcn.

Die Darbietung bes £et)rftoffes in ber 5orm prä3ifer tE!)efen, benen fid) bann jebesmal

toeitere erftlärenbe unb begrünbenbc Ausfül)rungen anfdjliefeen, rourbe beibel)alten,

überall aber rourbe auf eine hiarere fjerausarbeitung bes apologetifdjen Dernunft

bcroeijes Ijingearbcitet. 3nsbejonbere ging ID. barauf aus, bie Celjrc oon ber Kirdje,

jotDeit jie mit Ausfüljrungen burdjje^t vaax, bie nidjt ftreng 3um DernunflberDeijc

ber Apologetik gel]ören, entjpredjenb Jeincn Ausfüljrungen „Über bie (Brensen bes

apoIogetij(i)cn Betoeifes in ber £ef)re oon ber Kirdje" (Katf)oIik 1910, IL S. 1-25)
um3ugeftalten. BibelfteOen unb anberc leidjt 3ugänglid)e 3itate I)at H). burd) Der=

loeifungen erje^t. £)ierburd) unb burd) Ausjdjoltung ein3elner entbetjrlidjer Partien

3. B. bcr ausfütirlidjen €r&enntnistf)eorie, u)eld)c Ejettingcr in {ein IDerh aufgenommen
^atte, gelang es ben Umfang bes Bud)es um etioa 75 Seiten 3U Mrsen. Aud) jo

ift es aber mit jeinen 859 Seiten nod) immer bas umfangreid)ftc unter ben einbänbigen

£e!)rbüd)ern ber Apologetik geblieben.

Über bk Religion. Reben an bic (Bebilbcten unter il)ren Deräd)tern. Don
5riebrid) Sd)Icicrmad|cr. Der oon UniDcrfitätsprofcffor Dr. Rubolf ®tto im

3al)re 1899 3um E}unbertial)r=©ebäd)tnis il)res erften Crjdjcincns Ijerausgcgcbcnc Heu=

brudi bes (Erftlingsroerkes Sd)Icicrmad)crs liegt nunmel)r jd)on in britter Auflage cor

((Böttingen, Danbcnljoedi unb Rupredjt; Ji, 1,80). (Er bietet ben ?[eft in feiner ur=

jprünglid)cn (Beftalt, in bcr er rote ein impulfioer (Ergufe crjd)eint, u)äl)renb bie

jpätcrcn Auflagen mel|r bie Sorm ru!}iger n)iffenfd|aftlid)er Debuktion annatjmen.

Die nid)t immer gon3 leidjte £cktüre erlciditert ber f}erausgcbcr fcl)r burd) einen

unter bem tEejt abgebruditen £ettfaben bes (5ebankcn3ujammenf)angcs, foroie burd)

eine Rcil)c x)on Anmerkungen. 3n ber (Einleitung oerbreitet er fid) über bie (Brünbe,

tDcId)e bas immer nod) rege 3ntereffe für bie „Reben" erklären. 3um Sd)Iug bietet

er eine bem £efer geroife era)ünfd)tc Sufammcnfaffung unb (E{)arakteriftik ber (Brunb=

gcbanken bes IDerkes.

tDorunt id) eoangelifd) rouröc. Bekenntniffe eines früt)eren Katl)oIikcn.

3. €aufenb (Berlin=£id)terfelbe 1912, (Ebtoin Runge; Jf 1,-). Derf. fd)ilbert, toie

er nad) ftreng katl)oIifd)cr (Er3ief)ung burd) £ektüre in ber £}I. Sd)rift als fünf3el)n*

iäf)riger 3unge 3um Sroeifler tourbc, mit ber Seit ben (Blauben Stüdt für Stüdt über

Borb roarf, ausgenommen ben ©lauben an bie (Ejiftcns (Bottes. Durd) 3ufäIIige tEciU

noI)mc on einem protcftontifd)en ©ottcsbienft rourbe er angeregt, bem proteftantismus

nä^er 3U treten. (Er geriet 3unäd)ft in bas £ager bes liberalen proteftantismus, fanb

bann infolge einer fdjtocren Krankl)eit ben (Blauben an bie (BottI)cit (Ef)rifti unb an

bas IDunber ber Auferfte{)ung roieber unb trat nun in bie eDangeIifd)e Kird)c £7cl=

Dctifd)en Bekcnntniffcs über. IDas Derf. gegen bie katl)0lifd)e Kird)e oorbringt, finb

bic lanbläufigen Anklagen. Als Sünf3el)niäf)rigcr konnte er fic natürlid) nid)t roibcr=

legen. Aber er f)at audi niemals 3U katt)oIifd)en Aufklärungsfd)riften gegriffen roeber

in bcr Seit bcr erften Sroeifel nod) fpätcr, fo , ba^ er fid) als gan3 inkompetenten
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Beurteiler öes Katt)oli3isntus crtDcift. Dafe er an 6cm Breoierbetcn ber hatf}oIijd]en

(Bci|tlid)en im po|ttDagen, in ber „(EIektriJd|cn" unb im (Iijenbaf)n=Kupce grofjen

flnjtof? genommen {}at. toar Di«Qcid)t nid)t gan3 unbcgrünbet. Dicjcs Beten ift in

ber lEat oft ief)r unerbaulid). fl. Sw^is.

Die unDOßfommcnc Reue nad) bcn Cetjrbeftimmungen bes Cribcntiner Konsils

Don Dr. th.ol. u. pliil. fl. flrnbt (Paberborn, Bonif.=Drudterei; J(- 2,80). Die flb=

^anblung 3crfänt in 3tDei(EeiIe: l.Dic unooIIhommeneReue nad) ben Celjrbeftimmungen

bes iEribentiner Kon3iIs. 2. Das IDefcn ber unoollkommenen Reue. (Es toirb mit EDärme

bic Q;f)eorie ber bloßen 5urd)treue gegen bic Kontritioni|ten oertetbigt.

Sljmbolif pon Dr. fl. inöl)Ier. 8. u. 9. flufl. (Regensburg, man3; .^ 3,20.)

IDem mü^te biefes Bud) nodj bchanntgegcben roerben, bas jd)on |o oiel (Butes ge»

ftiftet \\a.i unb bas aud) t^eute nod) lejcnstoert i|t? Dod) bürftc es an ber Seit jein,

ben „gemäßigten (Epijkopalismus" , ben fl. Sdjmib (E7. 3af)rb. 1897, 354) HTöl)Ier

nadjroies, bei einer ITeuauflagc f)inaus3uftorrigieren.

Bei

j

er, Die (5ef(l)id)tc bes £etbcns un^ Sterbens, ber fluferftef|ung unb l7immeU

fat)rt bes f7errn v,Q,i:[ bennier (Ecangelten. 2. flufl. ($retburg, H7erber; Jt 9,80; IX u. 548).

IDenn roir ben 3nl)alt biejer gelef)rten unb 3ugleid) praktijd]en Sdjrift anbeuten,

henn3eid)nen roir beffen Dertoenbbarheit nad) beiben Seiten l)in. Der rcid)e Stoff

toirb in brei tCeile 3erlegt: Die Dorgejd)id)te bes Ceibens (S. 1-125); bie Ceibens«

gc|d)id)te jelbft (129-470); fluferftel)ung unb I)tmmelfat)rt (S. 472-548). Der Kun»

bige roeiß, rDteoiel (Ein3eIprobIeme l)icr an3ufanen finb; er finbet in ben ausfül)r=

Ud)en flnmerkungen eine ITIenge IRaterial 3U il)rer (Erlebigung. Der Praktiker roirb

nad) ber £ektüre bes Bud)es gern unb fid)er in ber Saft«"3eit bas unerfd)öpflid)e

([t)ema bes (Bekreu3igten bef)anbeln unb bann fpäter bie ®el)eimniffe bes €rftanbenen

unb (Ert)öt)ten. So jet bie reid]f)altige Sdjrift nad) beiben Seiten beftens cmpfol)Ien.

diiprion unb bas Papfttum oon Dr. 3. (Ernft (Rlains, Kird)f)eim; 167; M 4).

Der Derf. ift in ber Seit (Ii)prians 3ul)aufe roie kaum ein anberer befjer. (Er mar jomit

berufen, in bem burd) f^ugo Kod) entfad)ten Streite über €t)prians primatsibee ein

tDid)tiges IDort mit3ureben. (Er tut es in |ad)lid)er unb grünbltd)er IDeije unb je^t

fid) nid)t nur mit feinem (Begner, Jonbern aud) mit einer Reif)e Rlitltreiter eingef)enb

über alle f7aupt= unb Unterfragen auseinanber. ITIan bekommt baburd). eine gute

überfid)t über ben gan3en Srageftanb, muß freilid) aud) Dorlieb nel)men, bafe bie

Ccktüre fid) baburd) ettoas erjd)tDert. Das (Ergebnis lautet, hQ!>^ €r)prian ein „fcl)r

guter 3euge für ben röm. Primat ift". 3n untcrgeorbneten punkten, 3. B. (Et)prian

ols lErabitionsDertreter, l)ätte ber Derf. bisroeilen ber Ileigung 3ur Apologetik nod)

mcl)r rDtberftel)en bürfen.

Der (Jottmenfd) 3efus (Iljriftus non (Butberlct (Regensburg, man3; 325 S.;

Jtb^^). „(Es ift gerabe bie praktijd)e Seite bes (Bel)eimniffes ber ITIenfdjtDerbung,

tDcId)e mir in biejer lTlonograpt)ie im fluge l)aben. Darum bürftc biejc Sd)rift bc»

fonbers für {)omtletiid)e f^roeAc fid) red)t braud)bar ertDcijcn." (Dorro.) Bei einer

ITeuauflagc bürftc fid) eine ftärkere f)cran3iel)ung ber f^l. Sd)rift cmpfel)len; fie tritt

jc^t bod) ctroas jtark gegen bic Kontemplation 3urüdi. (Berabe bie Kan3cl forbett

bas lebcnbige (Bottcsroort mel)r als bas fpckulatioe Raijonnement. Dod) bietet bic

Sdjrift aud) in biejer %oxv\ reidjc Ijomilet. Anregungen.

t^ellmanns, tDill)., Dr. theni.. tDertfd)ätjung bes inortt)riums als eines

Red)tferttgungsmittels in ber oltdjriftlidjen Kird)e bis sunt Anfang bes oierten 3al}r--
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^unberts. (Eine bogmaUjdje Stubie. (Breslau, nTülIer u. Sciffcrt; 1912; 94 S.). <Eine

fleißig gearbeitete bogmengejd)id)tIi(i)e Dohtorbiffertation über ein fd)on üielfad) be=

rüfjrtes, aber unjerfeits l)ier er[tmalig ooUftänbig erörtertes tEIjema, bas aud) in bic

Sakramentenlcl)re ftarh Ijineingreift.

Diotifcfc. €in Beitrag 3ur (Erklärung bes neute(tanientlid)en Begriffs, üon
(E. £ot)ntei)er (Ccip3ig, f^inridjs; 180 S.; Ji 6,-). Ulan ftreitet, ob ber aud) für

i)ie Dogmatih toidjtige Begriff 3u oerfteben fei als „Bunb", ober „ücrfügung", ober

„tEcftamcnt". Derf. Dcrfät)rt jel)r grünblid), unterfud]t ßuerft bie Bcbeutung Don

ducd-tjift/ in ber flntiltc; bann im I^ebräifdjen (berith), barauf in ben LXX unb im Spöt^

jubentum, 3ule^t im IT. Qleftamente. Das IDort enlftammt jad)Iid) bem fl. tE. unb

be3eid)net als berith bas ganse rcligiöfe Ceben in feiner jübijd)=partikulariftijd}en

5orm. Das TT. Q^eftament liat bann, nad) mand)erlei öerfdjiebungen nad) ber juri»

fttjd)cn Seile I)in, ber diuO^rjid] ber LXX feinen reltgiöfen Sinn roiebcr»

gegeben." „So ift diaO^rjicri 3um Seftament geroorben, 3u einer lounberfamen (&obe

<Bottcs an bie ITTenfd)t)eit." Derf. ht\\ki fid) bas als (EDongelium ber Sünbenoergebung

unb (beroifetjeit ber (Beiftesmitteilung. Den hall)oIifd)en Cefer roirb am meiftcn ber

rfmi9j^;i^//=Begriff in ben flbenbmal)Isberid)len interejfieren; l)ier roirb er in ben Hus«

örüdicn „mein Ceib", „mein Blut" bas £^auptgcu)id)t ber Rebe 'iz\w. feljen, nid)t in

Diatl)eke etroa bie Derfidjerung ber göttlid)en ®nabc unb in ber (Eudjariflie bcren

fi:)mboIi|d)cn flusbrudi.

Dr. pt)il. K. 5rand?c, ntetanocttf. Die lDiffenfd)aft oon bem burd) bic (Er«

löjung neränbcrten Denken (£eip3ig, Deidjert; 169 S.; M 4, — ). Diefe eigenartig

titulierte Sd)rift \\a.i ein pofitioer proteftant, ber im IT. tl. gut beiejen ift, nerfafet,

über bas Dertjältnis bes natürlid)en Denkens unb Urteilens, befonbers bes moberncn

(€u*en, 3a"ics, nie^fd)e uftD.) 3U bem offenbarungsmä^igen, übernatürlid]en. Der

katt). tEl)eoIoge ift getcöl)nt, bie einfd)Iägigen S^agen 3u beljanbeln in bem (Traktate

oon ber (Erbjünbe unb iljren 5oIgen für ben 3nteIIckt (ignorantia), in ber (Bnaben=

Iet)re bei ber (Erörterung ber Derftanbesgnabc (illuminatio), in ber €l)riftoIogie bei

ber (Erlöjungstätigkeit (El)rifti als £et)rers. Der IDert bes Bud)es liegt für ben katljo«

Iifd)en £e|er in bem DoUftänbigen Stellenmaterial, bas ber Derf. 3ufammengeftellt l)ot.

Der frijdje (Eon bes Bud)es Ijölte nidjt gelitten, toenn mand)e mobernen IDortgebilbe,

bie ftark an Romanlektüre erinnern, in ber tljeologifdjen (Erörterung oermieben roören.

Hkatljolifd) ift bie Sdjrift in ber Beurteilung ber (Erbfünbe; aud) finbct fid) in einem

flüd)tigen Sa^e eine tjinncigung 3u Kant. Dod) I)at bas auf bie (Befamlbarfteüung

roenig (Einfluß. B. Bartmann.

^iWn, ntoraltl^cologie, PaftoroU

(Ein Summaplum Theologiae Moralis gab IT. Sebaftiani bei ITTaricttt

in tEurin t)eraus (5r. 4). (Es ift ein nid)t unpraktifd) angelegtes Kompenbium, bas

ben lanbläufigen Stoff foId)er Iateinifd)er £el)rbüd)er (einfd)ließlid) Sakramente,

5enfuren, 3rregularitäten) bel)anbelt. Der Derfaffer fd)eint 3unäd)ft ein Repetitorium

für prüfungs3rDedie beabfid)tigt 3U I)abcn, roenn id) bas — übrigens nid)t ol)nc (Bctft

gefd)riebene - proömium red)t beute. (Einen felbftänbigen rDiffenfd)aftIid)en IDcrt

bcanfprud)t es nid)t. 3um Sroeötc ber bequemen unb Ieid)ten Überfid)t über ben

<Befamtftoff ber RToraltljeoIogie mag es mit ITu^en gebraud)t rocrben können.

flis „(Bebanken 3um £ebensprobIem" be3eid)net ber bekannte Rebner ®tto
€oI)ous3 S. I. fein Bud) IDege Ult^ Mbtocgc (IDarenborf i. ID., 3. Sd)nen; J6 1,80).

Das Bud) „ift aus Dorträgen entftanbcn, bie cor einem gemifd)ten Publikum ge»

(6. 12. 13.)
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fjalten rourben. Damit i(t bic (Eigenart 6er Sd]rift jotool)! loie aud} öer Ula^ftab

für bte Kritih gegeben." (Es |ei als r7anörcid]ung 3um Ilad^bcnhen in ftillen Stunben

roie 3ur Dorbcrcitung äl}nlid)er üorträgc gern enipfol)Icn.

3n bem flujjatje £utt)cr oIs Kajuift (Stimmen aus rnaria = £aad), 1913 I

S. 516-529) CDci|t ITI. Reid)mann S. I. barauf l)in, ba% £ut{]er 1520 mit bcr Bann«

bulle Ceos X. unb ben Dehrelalen aud} bie Summa bes ITlinoritcn flngelus be dloDafio

cor bem IDittenbcrger Stabttore oerbranntc, ba^ £utt)er aber heinesroegs alle Kafuijtilt

oerroarf. „Sein 3orn galt . . . nur ber flnerhennung bes hanonifd)en Red}tes burd}

ben jeligen P. flngelus, ber jid) fleifjig auf bejfen flusfprüd)e beruft. 3n feiner

tDeife l]at gerabe lllartin £utl}er red]t fleißig Ka|uijtih getrieben unb ifjrc

Pflege aud) auf feine Sd)üler üererbt. (Es bat 3<if)rl)unberte gebaucrt, bis bie pro=

teltantijdjen (Eljeologen fid} alle pcrföniidje Seeljorge fo grünblid) abgeu)öl)nten, ba^

fie jebe Icl)rl)afte Befd]äftigung mit (BerDiffensfällen ober mit ber $rage, rote fd)tDic=

rige (5etDiiJens3tDcifeI nad} feften unb rtdjtigen (Brunbjä^en 3U löfen feien, für über»

flüjjig, ja (ogar für jd)äblid] erklärten."

Le Systeme de Suarez sup l'opigine du pouvoir a-t-il ete desap-

prouve par l'Eglise? fragt (b. Sortais in bcr Bevue pratique d'apologetique

IT. 183 (1. IHai 1913; S. 161-175). Die lEIjeorie bes Suarc3 über ben Urfprung

6cr men|dilid]en Autorität in ber (Bejeüfd^aft t)at 3tDar in ber Ijeutigen (Eljeologic

nid)t met)r fo oielc S^cunbe u)ie e{)ebem. Aber man kann nid)t fagen, jte fei burc^

bas Sd]reiben bes papftcs pius' X. über bin Sillon (1910) ober burd) bie (En3i)klika

£eos Xlll. ..Diiiturnuni illuc]" getroffen toorben. ügl. aud) ben fluffa^ oon 5- <Ea =

oallera: Suarez et la doetrine eatholique sur l'opiglne du pouvoip im

Bulletin de Littörature ecclesiastique, mars 1912, p. 97-119.

De eommentapü euiusdam magiei vestigiis |d)reibt (B. pr3 t)d)o cfti in

ber Bi)3antiniid]en 3eitjd)rift (1913, S. 65-71). (Es l)anbelt jid) um eine 3auberjd)rift,

bie nad) ber erjten I^älfte bes 4. unb oor bem 6. 3a^r{)unbert entjtanbcn 3U fein

jd)eint unb oon ber jid) in ber £itcratur bes erjten 3af}rtaufenbs mel)rere Spuren

finbcn, jo 3. B. bei ITonnus unb bei (Bcorgius inonad)us.

3u öcm 3aub«r öcs Umnöfjcns öcr ©clcnfc Deröffentlid)t 3. Bartl) in ber

monatsjdjrift für (Beid)id)te unb lDijjenjd)aft bes 3ubentums (1913, E7eft 3/4, S. 235)

eine noti3. (Er {)ält es für rDal)rjd)einlid), ba^ <E3ed). 13, 17-23 eine Sorm babi).

Iontj(i)er öauberci Dorliegt, bie oon israeUtijd)en 5r(iuen nad)geaf)mt roar, unb finbct

eine Analogie in einem 6ebraud)e ber C[tgrr=Stämme Abejjiniens, roo bas Umbinbcn

ber (Bclenhe als ein mittel 3ur Abl)altung oon Unl)eil gilt.

Über Die Bcjicijiingcn bcr Sonntogsfcicr jum 5. (5cbot öcs Dctologs bringt

A. prcseren S. I." in bcr Scitjdjrift für hotl). 3:i)eoIogie (1913, S. 563 ff.; 709 ff.)

interejjantes Ulaterial. „Had) ber Auffajjung bcr hatl)0liid)en tF)eoIogijd)en £iteratur

Don il)ren erjten Anfängen bis l)inauf in bie ncuejtc 3eit bG{)äIt bas 5. (Bebot bes

Dchalogs im €I)rtjtentum jcinc (Bcitung nur injofern, als biejclbe 3um
Haturgejet^ gel)ört." lDä{)renb bis Q;f)omas bcr naturgcje^Iid)e (Teil bes 3. (Bcbotcs

in bie innere Rul)e ber Seele in (Bott, bie burd) bte (Entf)altung üon ben Sünben

unb burd) bie Dcntd)tung bcr guten IDcrhe erlangt roirb, oerlegt toirb, fül)rt üljomas

bie Auffajjung ein, ba^ ber öffentlid)c unb gemeinjamc Kult im 3. (Bcbote

geforbert tnirb. Der (Bebanhc, als jei im 3. (Bebot als Haturgejc^ aufgefaßt

bie Fjctiigung je eines oon 7 lEagen burd) bie Arbeitsrul)c befot)Icn, ift ber katl).

(El)eoIogie fremb. prcseren toirb jetnc Arbeit fortjetjen.

Die Sragc: 3ft ber (Zrlaft plus' X. Ober bte erfte 1)1. Kommunion ber Kinbec

ein bloßes Kir^engefctJ? beantroortet Si^a"3 IHüIIcr S. 1. (3eitjd)rift für hatt).

(Ebrolojie anb (Slanbe. V. 3<ib'9-
""



858 Aus öcr iCfjeoIogie ber ©cgentoart.

iEf)eoIogte 1913, S. 504-538) öal)in: Sobalb öas Kinb 6en ©cbraud) ber ücrnunft

fo tDctt erlangt I)at, ba^ es bic E)tmmelsjpcije Don anbcrcr Ilatirung unterfd]eiben un6

jdjtxjer jünbigen kann, \]t es burd) göltltdjes ©ebot 3um (Empfange ber 1)1. (Eud)ari|tie

t)crpfltd|tet.

5ran3 3£. Kerer liefe bei ber üerlagsanftalt oorm. IHan3 in Regensburg ein

neues Bud) erfd)cincn X)er üotcnruf DOnt Jlltorc, bas ben „hatl) olijdjen ahtiüismus"

in begeifterten tEönen prcift unb forbert {JS 1,20). „3m I)eiligften flitarsjahramente,

bem (Enbsielc ber IDeltjdjöpfung unb ber Religion, ift bas Brot, bas Ceben, flfttioität,

gilt ber gansen IDelt." Der Seeljorgcr ftann aus bem Bud)c mandjen anregcnben

(Bebanken für bic Sörberung ber öfteren l}l. Kommunion in ber (Bemeinbc gewinnen.

3n ben Fjiftorijd)=politi|d)en Blättern Bb. 152, I^eft 1 füljrt H. Paulus jcinc

Stubte über Brüdenobläffe 3u (Enbc. (Er fdjliefet: 3u ben Bauten, bie mit £}ilfe oon

Hblafegelbern ausgefül)rt rourben, 3äl)len aud) 3al)lreid)e Brüdien, benen in allen

£änbern bes d)riftlid|en flbcnblanbcs „religiöje RTeinung unb frommer Sinn bin

Urjprung gab".

Das Problem öcr 2lrmut bel)anbelt Pfarrer TD efjel, Delbens im Pastor bonus

(1912/13, £}cft 9, S. 523-535) 3umal com Stanbpunkte bes prahtifd)en Seelforgers aus.

Ej. müller.

Kird)enred)t.

Sran3 feiner, KotI)Olifd)cs Kird)enrc^t. I. Bb. Die Derfaffung ber Ktrd)c

ncbft allgemeiner unb |pe3icner (Einleitung. 6., oerb. flufl. (Paberborn 1912, S^r^-

Sdjöningl); JS 5,-). Die 5. Hufl. bes bekannten Bud)es erjd)icn 1909, rourbe aljo

rajd) oergriffen. Der Derf. jagt im Dortoort 3U biefcr neuen Ausgabe: „£s ift felbft=

Dcrftänblid), ba^ td) befonbers bie neueften kird)enred)tlid)en Beftimmungen unb üer=

änberungen an ben betr. (Drten berüdtfidjtigt I)abe, fo bafi in ber oorliegenbcn Auf«

löge bas neuefte geltenbc Red)t 3ur DarfteQung kommt." Unb bas ift bic beftc

(Empfel)lung eines Bud)es.

Rub. inüner = £r3bad) knüpft in feiner Sd)rift: (5cfÜ()I OÖcr Oernunft als

Rcd}tsqucDc (Stuttgart 1913, 5. (Enkc; ^ 1,-) an bie flusfül)rungen 3ungs (f.

biefe 3cit|d)r. V [1913], S. 165 f.) an unb toibmet it)ncn Ijoljes £ob. 3m ©cgcnfa^

3. 3., ber bic fog. 3ntereffenjurispruben3 ablcl)nt, unb im Red|tsgefül)l btn

Urfprung eines jebcn, nid)t aus bereits oorljanbenen Red)tsfä^en abgeleiteten, Red)ts

finbct, ficl)t ITt.=(E. in jcber Redjtscrfdjeinung nur ben Ausbrudi gctüiffer 3ntercffen =

logen unb forbert, bofe olle rcdjtsbogmotifdic 5or|d)U"g oon einer Bctrod)tung ber

3ntcreffenlagc ausgel)cn muffe.

inorbd)e tD. Ropoport, Das rcitgiöfc Rec^t unö bcffen dljarafterificrung

als Hed)tstl)eoI09te. IHit einem (Selcitroort oon 3oIef Kol)ler (Berlin u. £eip3ig

1913, Dr. rDaltl)er Rotf)fd)ilb; J^ 2,80). tDic Kol)ler in feinem (BeleittDort Ijercor»

I)ebt, roerben in ber Arbeit Red)t unb Religion oom Stanbpunkt bes aufgeklärten

tEljeiften beljonbelt. Der Stonbpunkt ift olfo nid)t ber bes übcr3eugten tEI|eiften, unb

ficl)t man an ben (Ergebniffen ber pl)ilofopI)ifd)en Betrad)tung. Sroor finb mondjc

Ausfül)rungen ßutreffenb, ober ber Derf. Ijot bei ber Dorfteüung bes religiöfen Redjtes

bie notürlid)en (Elemente oöllig ousgefdjoltet. Koljler brüdit bas fo aus: „Dos Der»

Ijältnis Don Religion unb Red|t ift überall bo, roo pantl)eiftifd)e (Elemente l)incin=

roirkcn, ein onberes." Die pontl)eiftijd)en (Elemente finb nid)t im (Eljriftentum. Die

mittelalterlidje, auf orijtotelifdjer (Brunblage roeitcrgefülirte Red)tspl)ilofopl)ie toufete

bas tDeltlid)e Rcdjt in l)armonifd)er Derbinbung mit ben Sä^en iuris divini bar3uftellcn^

3. B. ein tEtjomos Don Aquin (K. ertoölint tEljomos o Kempis!).
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Celestino Trezziiii. La legislazlone canoniea di Papa S. Gelaslo I

(492-496). (Locarno 1911, A. l'c.lrazzini. XXVll u. 210 S. 8'.i Unter treuer Bc
nu^ung öcr (Huctlcn unb 6cr Dor3ügIid)eren Citcratur cntcoirft öcr üerf. 3unäd)ft ein

hur3es Cebensbilö öes papftcs unb gibt bann eine Darlegung ber {Eätigheit bcsjelben

für bie Be3ic{]ungen 3rDijd)cn Kircf^c unb Staat, für bic Derfaffung unb bie Der»

roaltung bcr Kird]e. Die Unterjud)ung ift ein fdjöner Beitrag 3ur hird]Iid)en Red)ts»

gejd)id)te.

Paul flilarb, Les origines du servage en France (Paris 1913, 3.

©abalba. 329 S. 12"). 3n einer abgerunbeten Stubic jdjreibt bcr gelel}rtc Derf.

bie (Befd}id)te bcr l7Örighcit com 4. bis 10. 3fl^rf]-- i" Si^a"''rcid]. Bejonbere Auf»

merhfamhcit toibmet er ber Stellung ber Kirdje gegenüber bcr Shlaoerei be3to. f7Örig=

fteit. Red)tlid) intereffant ift babei bic Unterjud]ung, toie roeit bie hird)Iid)en Organe

burd) bas Derbot, (Büter ber Kird)e 3U ncräufecrn, an ber ^reiloffung Fjöriger gc«

I)inbcrt roaren. Das Refultat ber Prüfung ber Stellung ber Kirdjc 3U biejer Sr^QC

ift: Die Kirdje empfal)! bcn (Bläubigcn bie S^cüaffuns als ein gutes tDcrh njic

flimofcngeben, pjalmgcbet, lUcffeljörcn, Saf^^"; |i« 3cigte aber aud) jelbft burd) Rat

unb Beifpiel, roie ernft if)r bicfc IDorte toaren.

I). (Blitfd), llntcrfudjuttgcn 3ur mittclQllcrlid)cn Dogtcigcridjtsbatkit (Bonn

1912, IRarcus u. IDebcr; ^/( 4,80). Die Unter|ud)ung ift einem räumlid) bcfd]ränhten

(Bebietc gctDibmet: bcr alamannifd)en ®ftfd)tDei3 unb einigen angrcn3cnbcn lEerri»

torien. Sie nimmt Stellung gegen bic 3ule^t üon l7cilmann für ben rcd)tsrl)einifd)en

Seil bcr DiÖ3efc Konftan3 gcfd)idit ocrtcibigte Bel^auptung, ba^ ber Dogt als 3nl)aber

ber 3mmunitätsgcrid)tsbarhcit bie ^od]gerid)tsbarkcit ausgeübt Ijabe. 3n ben ol)nc

3ujammenl)ang mit bcn 3mmunitätsgcrid)tcn entftanbenen ®rtsgerid)tcn gel)t bic

Dogtei irgenbroic auf bcn 6rafcn 3urüdi. Ccbiglid) in ben Stäbten erftredtte \id\ bic

®erid)tsbarheit bes Kird)enüogtes aud} auf bic l7od)gerid)tsbarfteit. Dicfe Satfad)c

firtbet iDal}rfd)cinlid] in bem bcfonbcren (If)aral?tcr bes RTarhtred)tcs, bas bie (Exemtion

ber Stabt Don ben f)ol)cn (Bcridjtcn bes Canbcs in fid] jd)lo6, il)rc €rhlärung. Das

aus bcr 3mmunität entfprungene Dogtgerid]t i\ai fid) nid]t 3um f)od)gerid}t ent=

roidieln hönnen.

(EÄarb IRcifter, ®ftfiiUf(I}c ©crldjtsDcrfoffung im IHittcloItcr (Stuttgart

1912, ID. Kol}If)ammcr; Ji 6,-). IlT. nimmt aQe an bie com Sad)fcnjpicgel gegebene

DarftcOung ber (5erid]tSDcrfaf)ung fid) anhnüpfenben Probleme mutig unb erfolgrcidj

auf unb untcrjud^t bic oftfälijd^en (5ertd)te 3unäd}ft auf (Brunb ber Dom Sadjfcns

jpiegel unabl^öngigen (Huellen, um bann ben Sadjfenjpicgcl mit ben Rcjultatcn bes

erftcn cEeils 3U oergleidjcn. Der Sadjjenfpiegel crtDcift fid] als 3UDcrläjfig; er l)at

bic (Bcrid)tsücrfafiung bes Canbredjts bargcftellt, jd)liefet alfo Stabt= unb fjofredjt

cbenfogut roie fränhifd)es Red)t aus. (Er l\at fpe3icU bie 3uftänbc (Dftfad)fcns im

fluge, iDO Dor 1250 bas (Brafengcrid)t unb unter il}m bas Hiebcrgeridjt, bas Sdjult»

l)eiöengerid]t unb bas ©cbing beftanbcn.

mar Budjncr, t)ic (Entftet)ung bcr (Erjämtct uit6 ilfrc Bejie^ung jum tDerben

öcs Kurfoücgs mit Beiträgen 3ur (Entftcl}ungsgejd)id)te bes pairshollcgs

in 5rankreid| (Pabcrborn 1911, .// 11,-. (Börresgej. Sektion für Red)ts= unb

So3ialrDiffcnfd]. 10. f^cft). Die Sor|dlu"9 ^a* l'd) in Ic^tcr 3cit ungemein rege

bemül)t,^ bic (Entjlcf]ung bes KurfürftcnhoQcgs unb bic red|tsgcjd)id)tlid)cn Dorgängc

bei ber Königs» unb Kaijerftrönung 3U erhlörcn. B.s Sd]rift gel]ört 3U bcn umfang»

reid}ften unb beftcn biejer flrt. (Er [teilt fcft, ba^ bas Kurredjt nid^t auf (Brunb eines

honltitutioen flhtcs, aud) nid)t 3U Beginn bes 11. 3al)r^- cntftanben ift. pojitio

ocrtritt er bic flnfid)t, ba^ bas Kurred)t oiclmel)r mit Dielen IDur3eln in mittel«

59*
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olterlidjc RcdjtsDcrljältniffe I)inabreid)t. Bei öen getftlid)cn Kurfürftcn gel)! es 3urüdt

auf bcrcn flnjprü(J)C, als „Köntgsmad)er" ange|el)en 3U toeröcn, öte flnteilnaf)mc bei

bcr Krönung unb auf bas (Ersftansleramt; bei ben toeltlidjen auf bas Stammes»

I)er3ogtum unb anbere UTomente. flud) ber (Begenja^ 3tBifd)en hird)Iid)er unb toelt»

lid) beutfd)er Königser{)ebung I)at mitgetoirfet. Die Krönungsfeierlid|fteiten trugen

Iticrikalcn (Eljarahter. flud) bas Kird)cnred)t ift an foldjen Unterjudiungen intercjfiert.

3- Cinnebom.

Qomtlettft.

Sermons et Panegyriques pour le temps actuel par M. l'abb^ E. Jarossay

(Paris, Pierre Tequi I. et II. tom. ä Fr. 7, — ). Die Bänbc enttjaltcn folgenbe prebigt=

gruppcn: Les veritös fondamentales. Les fins derniers. La sainte eucharistie.

L'eglise catholique. Les vertus chretiennes. La sainte vierge Marie. Les Saints.

Varietes. Die prebigten finb gut burd)bad)t, affcfttDoU, prafetijd), toenbcn fid) bireftt

an bie 3ut)örer. Die Sd)riftfteIIen toerbcn teitoeife fet)r gut ausgenu^t. Die Spradje

ift aud) für b^n Deutjd)en Ie;d|t Derftänblid).

3n ^ünfslg Oortrögc für ^rtftUdjc llTüttcrocreine (Paberborn, Bonifatius«

Drudteret, JS 3, — ) bietet ber emer. Pfarrer tDilt). Kraneburg 40 üortröge über

bie d)riftlid|e ITTutter, 4 über bie d)ri|tlid)e (Eljefrau, 6 über bie d)riftlid)c E}ausfrau.

Die üortrögc entt)alten rcidjcn Stoff für foId)e Dortröge. Die Dorträge finb nid)t in

Rebeform, fonbcrn in ruijiger üortragsform gef)alten. Die £jl. Sdjdft tjätte tDot)I

beffer I)erange3ogen tocrben hönncn.

Ave Regina eoelorum. prebigten unb SIii33en 3U €F)ren unjerer lieben

5rau. Don Dr. 3oIßP^ Selbjt. Sroeitc f^älfte (IHain3, Kird)I}eim; J6 3,-). (Es

tDurbe fd)on früljer empfeljlenb auf bicfe prebigten !)ingea)iejen.

Die guten predigten auf bie Sonn» unb 5efttagc bes Kirdjenfaljres mit einem

flntjange oon Saliraments» unb 5aftenprebigten oon 2- Pottgei^er S. I. (Paberborn,

Bonifatius=Drudierei; ^ 4,80) finb in 6. Auflage erfd)icnen.

Die Sieben inänner:Konferen5cn über einige feljr tjöufige (Einwürfe gegen ben

Ijeiligcn (Blauben (ob. Sdjlagroörter unferer Seit) oon Stabtpfarrer jojcpl) Sigmunb
entl)alten oiel braudjbares ITXaterial für bcrartige Dortröge (Regensburg, Dcriags»

anftalt oorm. man3; JS 1,20).

Kinblid) cinfad) unb l)er3lid) finb bie 3e^n Kin^etprebigtett oon (Emil Bos =

IiaroIIi (Brijen, Qitjrolia; JS 1, — ). ®b es aber nid)t bes (Er3äf)Iens 3U oiel ift,

namentlid) tocnn bie prebigten oor größeren Kinbern gef)alten roerbcn!

ttluttergottesprebtgtett. Don fl. J^ubert Bamberg (paberborn, Sdjöningl);

^ 2, — ). IDir Ijaben I)ier 48 prebigten über — mit einigen flusnal)men — bie fln»

rufungen in ber £auretanifd)en Citanei. Die (Beban&en in ben prebigten finb gut,

bie 1)1. Sd)rift ift mit $Ux^ unb (Bcfd)idi benu^t, aber bie prebigten I)aben nid)t

immer einen eint)citlid)en 3rDedi unb bie birehten flnroenbungen ber gerabe nid)t

feur3en prebigten toerben immer erft mit roenigen Sä^en am Sd)Iuö gemadjt.

3nl)altsrcid)e, begeifterte ITtarienprcbigtcn I)at ©. pieti (E^amm, Breer u. ?Et|ie=

mann; M 1,50) Deröffentlid)t unter bem ttitel: Heuc IHarienpre^igten.

IKifrions:BibltotI)eI. Die Hilfflon ouf öer Hansel unö im Oerein. prebigten,

Dortröge unb Sfti33en über bie hatl)0lijd)en ITIiffionen. Unter ITIittDirftung

onberer mitglieber ber (BejeII}d)aft 3^1^ t)erausgcgebcn oon flnton I^uonber S. I.

Stoeites Bänbd)en (Sreiburg, Ejerber; JS 2,40). tEeils l)aben biejc prebigten be^vo.

Dortröge unb S&i33en bireJit ben Stoedt, bie (Blöubigen 3U tätiger Ciebc für bie armen

treiben 3u beroegen, teils I)aben fie einen anbern bircftten 3tx)cdi, roirken aber 3ugunftcn
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6er niijfionen öaburd), ba^ ^as ITIaferial fajf gan3 öcr rnij|ionsgcjd}id)te entnommen

ift. Das Bänbdjen hann 3ur eifrigen Benutzung für bie prebigl nur angelegcntlidjft

cmpfo!)Icn rocrben.

Paberborn. Bernl)arbl^afd)e, Regens bes prie|tcrjcminars.

ini|fton$tPtl1cni(f)Qft.

S. Baubert, Die coongdifdjc IHiffion (123 S. Ceip3ig 1913, B. ©. leubner;

./f 1,25) gcl)ört 3U ber Sammlung „Aus ITalur unb (BeijtestDelt" uub gibt eine hnappc,

aber rcd}t braud)bare Überfidjt über bic (5ejd]id)te, bie flrbeitsmeifc unb ben l]cutigen

Staub bes gefamten proteftantifd^en nTijfionstpefens. Die beutfd]en ITTiiJionen, uorab

bie Kolonialmiffionen, finb bejonbers bcrüd?fid)tigt. 3n ber (Bcneraljtaliftili ber

beutjd)cn rrtijfionsgejenjcf]aften fcfjlen bic IHiffionarsfrauen , bcrcn Arbeit für bic

ntiffionen bod) aud) üon Bebeutung ift. flud} ift kein Überblidi über bcn Staub

ber ein3elncn miffioncn gegeben. Die 23 beutfd)en lTtiffionsgefelIfd)aften 3äl)Itcn am

1. 3au. 1912 1385 miffionarc bciberici (Bcfd)Ied]ts, 692 I^aupt^, 3513 rtebenftationcn,

640 916 (Betaufte, 55 015 Kated)umcnen, 3917 Sd)ulGn mit 198 346 Sd)ulhinbern foroic

eine (Befamteinnal^nie aus Dcutfd]Ianb oon 8 550 304 ITTark.

3al)rbu(!) 6cr CDangcUfd)cn 3ubcnmi}fion, l^rsg. oon t^erm. C. Stradi. Bb. II

(96 S. Ceip3ig 1913, 3- ^- l7inrid)s; Jf 2,-). Das in englifdier Spradje abgefaßte

3al)rbud] bringt einen Berid]t über bie 8. internationale Konferen3 für 3iiöenmiIfion

in Stodil}oIm (1911), über bie bort get]altenen üorträge unb ein Üer3cid)nis ber

3al)Ireid}en eDangeIifd)en Dereine unb Stationen für 3ubenmiffion. Befonberes 3nter=

cffc Dcrbient bas Beftreben eines hieincren (Teiles ber 3uöend)riften, aud) im (Iljriftens

tum i{)rc t)olhIid)c unb aUteftamentIid)=ritueIIc Eigenart mit (Einfdjlu^ ber Befdjneibung

bei3ubcl)alten. Die 5i^cunbe ber hatt)olifd)en 3ubenmiffion feien nad)brüdilid} auf

biefc inftruhtine Publikation aufmerkfam gemad)t. Der € i f e r für bie 3iiöen=

behet)rung ift auf proteftantifd]er Seite einftroeilen nod] augenfd)einlid) größer als

bei uns Kattjolihen. Die proteftantifd)e ntett^obe bagegcn jd]eint an einem Sel)Icr

3U hranften, bcn ber Rabbiner Dr. $ ©olbmann (®ppeln) in ber Köln. DoIhs3tg.

(Ilr. 240 Dom 1. IIod. 1908) gehennscidjnet Ijat. Rad) il)m ift „bic flnßal)! ber 3ubcn,

bic hatl]oIifd) getauft toerben, in Dcutfd)Ianb feljr gering, tocil ber I?alt)oIifd)e

(Beiftlid]e bie Rlotice bes Übertritts genauer 3U prüfen pflegt unb einen lRenfd}en,

ber aus gejd]äftlid)en Rüdifid^ten bie S'rmenbe3cid)nung „<ll\r\]t" tragen mödjle, un=

nadjfiditlid) 3urüditDeift. Der roeitaus größte JTeil fd]Iie^t fid) ber proteftantifd)en

Kirdjc an, bie aus Ijicr nid)t 3U erörternben (Brünben bic flufnal]mc fct)r crlcidjtcrt."

3cbcnfaIIs bürftc es I)od) an ber 3eit fein, ba^ toir Katljoliftcn ein langes Der«

fäumnis rDiebergutmad)en unb bic 3uö«"Tniffion roenigftcns einigermaßen

organi ji er en. 5r«»Ttbe biefes (Bebanhens erfud)e id) um gütige Rlitteilung il^rcr

flbreffcn, bamit ein roeiterer (Bebanhenaustaufd] angcbal)nt roerben hann.

The Missions and Missionaries of California by Zephyrin Entrel-

hardt 0. F. M. Vol. III. Upper California, Part. II. General History (San Fran-

cisco, Cal., 1913, The James H. Barry Company. 663 S.). Den 3tDei erften bereits

bcfprod)encn Bänben ber kaIifornifd)Gn IHiffionsgefd)id)te (1912, 169; 1913, 81) I^at

bie uncrmüblid)e Sd)affensl?raft F. r^ept)i}rins bereits einen brittcn ftarhcn Banb

folgen laffen, in bem ber Seitraum Don 1812-1835 bcl^anbclt ift. Der broI)enbc

Untergang ber IRiffion infolge ber geioalttätigen ReDoIulion in Rleriho toirft I)ier

fd|on feine büfteren Sd]atten ooraus. Rur mit tieffter (Ieilnal)me hann man lefeui

tDte bie rrtiffionare, bic il)r Ceben für bie 3nbiancr einfetten, burd) Dcrleumberifdjc
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fln&Iagen unb töridjtc ReformDorjdjIäge üon Beamten unö anbcren beläftigt tourben,

unb bas 3U einer Seit, tDO bie ITTilftonsftationen fid) aufs äu^crfte anfpannen mußten,

um bie brüdtenben IHilitärkontributionen aufsubringen. flud) mandjc perfibe fln=

toürfe proteftantifdjer t}i|torifter, eines t^iltelt unb Bancroft, toerben im gansen

roirftfam tniberlcgt. (Dffen bleiben natürlid) für eine toeiterc (Erörterung bie rein

metI)obi|d)en 5i^ige"i ob bas jpanifd)e Si)ftem ber IHiffionsrebufttioncn mit ber tDeit=

getjenben (Einfdjränhung ber inbioibuellen Si^eit)eit, ber Dermögensoerroaltung ufto.

ber geeignetfte tDeg 3U einer jelbftönbigen (Ef)araftterenttDidiIung ber (Eingebornen

tDor. tEäufd)t nid)t alles, fo 3eigen bie €rfal)rungen ber mobernen mijfionen, bie

aüerbings nod) längere 3eit oerfolgt unb erprobt toerben muffen, ba^ eine (Er3iel}ung

oudj Don feljr tiefftel)enbcn tlaturDÖI&ern ofjne fo meitgeljenben Stoang möglid) ift.

.
Somuclin. Stoemer, Katimunbus tuHus, ber erfte inol)ammebanermijfionar.

Aus bem (Englifdjen überfe^t (IDiesbaben, Suban=pionier=ITtijfion, 126). (Ein popu*

läres £ebensbilb bes größten Dorftämpfcrs ber r!Tot)ammebanermijfion im ITIittelalter

aus proteftantifdjer Sc^cr unb barum - anfdjeinenb naturnottoenbig - mit ber

üblidjen £infeitigheit quoad catholica gefdjrieben. Das „finftere ITIittelalter" fpicit

in bem Bud) eine Rolle, üon ber reidjen ftattiolifdjen Citeratur über EuIIus finb nur

bie Acta Sanctorum benu^t.

(Bleid)falls in bcn (Drient füljrt bas Sd)riftd)en Unter bem ^albmonb oon

3. SoanesPtfoIb, beutfd) Don (E. fljelfon (47 S. Striegau 1913, '(Il)eob. Urban;

JS 0,30). (Es fd)ilbert in feleincn (Ein3clfki33en bie trourige £age ber S^^aucntoelt

in Stjrien.

3n Sdjtoarj nn6 rOeift in Süöofrifo (287 S., 101 Hbbilbungen, 6 Karten.

Berlin 1913, Berliner (EoangeIijd)e lTtijfionsgefelIfd)aft) teilt rHiffionsinfpefelor lU.

IDilbc bie (Erfat)rungen feiner Difitationsreife burdj bas toeite Arbeitsgebiet ber

Berliner RTiffion mit. Das gebiegenc tDerk bel)anbelt in 3tDei f^auptteilen bie bciben

Raffen unter bem 3eid)en ber Kolonifation unb ber IRiffion. Bei ber Bel)anblung

ber (Eingebornenfrage tritt es mit guter Begrünbung ber rü&fidjtslofen f^errenpolitilt

ber toeifeen Raffe entgegen. Ilur 3U toaljr ift es, roenn IDilbe feftfteüt, ba^ gegenüber

ber eDangelifd)en ITIiffion, bie in Britifd)=Sübafrifia beinalje eine ITtillion flnl)änger

3ä[)lt, bie l5att)oIifd)e ITIiffion (mit nur ftarh 50 000 (Eingebornen) 3U fpät aufgeftanben

fei unb nur fd)tDcr bcn proteftantifdjen üorfprung einljolen hönne. Unb fold)e Dcr-

Ijältniffe können tro^ - ober toegen? - unferer gefd)loffenen ©rganifation ial)r3cl)nte=

lang unoeränbert befteljen bleiben!

Don einem anberen Stanbpunfet beurteilt bie (Eingebornenfrage ber bekannte

afriliaforfd)et darl Peters, 5ur IDcltpoIitif (384 S. Berlin 1912, K. Siegismunb;

geb. JS 7,-). Seine Dorfd)läge laffen fid) bal\'m 3ufammenfäffen: Staatlid)er Arbeits»

3U)ang für bie Sd]tDar3en (als Kompenfation 3U unferem l)eimifd)en Rlilitärsroang)

unb möglid)fte Dernadjläffigung il)rer geiftigen flusbilbung. Dicfe 5orberungen roerben

mit üiel Temperament unb einer ben Unliunbigen beftridienben Sprad)e oorgcbradjt,

entbeljren aber einer foliben Begrünbung. (Begen ben flrbeits3rDang tocnben fid) nid)t

nur Rliffionare, fonbern aud) Kolonialhenncr toic Dietor, bie an (Erfaljrung einem

Peters nidjt nad)ftel)n. Unb bie unleugbaren 5el)lgriffc ber britifd)en (Er3iel)ungs=

politih beredjtigen bod) nid]t ba3u, eine aUmälilid) fortfd)reitenbe ©eiftesbilbung ber

Sd)U)ar3en J7anb in E^anb mit 3ielbeu)ufeter flrbeitscr3iel)ung überljaupt 3U oerroerfen.

Sonft bel)anbelt bas petersfdje Bud), eine Sammlung oon politifd)en fluffö^en, ir)clt=

politifd)e Silagen Don größter Bebeutung in l)öd)ft anregenber Sorm, rocnn aud) nid)t

oljne ein3elne Sd)iefl)eiten. 3umal unfer Derl)ältnis 3um britifd)en IDeltreid) roirb

Don einem ber beften (Englanbhenner in lel)rreid)er IDeife bcleudjtet.
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Paul Rofjrbad], Dcutidjlonö in dljina ooran! (78 S. Berlin« Sdjöncberg

1912, prote|tantiid)cr Sdjrijtcnoertricb). Die Sdjrift joll norncf^mlid] öer propaganöa

für öic liberale IPeimarcr niijiion (Berlin III) in Q!iitigtau unö öercn niäbd]en(d)ul«

roejen öienen, erörtert aber aud) allgemeinere (Befid]tspunlUe, nor allem bas geroaltigc

ÜbergcrDid]t öer angeljäd)fijd]cn nii(|ionen, 6ie aud} bie öuhunft öes Kali^olijismus

in dl^ina ernftli^I) bebro{)en. tDas Rofjrbad) jelbft anftrebt, i|t eine jebcn pojitiüen

(Efjriftcntums bare „lllijjion", 6ic |ogar auf öie (Laufe uer3id)ten joll. Katl)olihen

ftann öic Sd)rift 3eigen, loas auf öcm Spiele ftel)t, rocnn roir uns nid)t energijdjcr

für öie d)incfijd]e miifion regen. 3d) iDünfd)e fie barum oor allem in bie f7anb jcneri

bie fo Ieid]t in Sorge jinb, es ge|d)el)c 3UDieI für bic riTiijionen.

Stenl. S- Sdjroagcr S. V. D.

g|)rtjt!id)c Kiinjt, 2lrd)äologtc.

l)anbbudj bcr d)riftlid}cn Jlrd)öoIogtc. üon KarllHaria Kaufmann. Stocitc,

Dcrmel)rte unb oerb. flufl. ITlit 500 flbbilbungen, Rifjcn unb planen (Sdjöningf),

Jt: 15,-). Die 1905 erjdjienene erfte Auflage ift, tocnn man ben immerljin befd)ränh=

tcrcn flbnef)merkrcis für joldje Büd)er in Betradjt 3iel)t, fdjnetl oergriffen roorben.

Die Kritik l}atte bas fjanbbud), in rocldjem Derf. als erfter bas ®ejamlgebiet ber

nod} red)t jungen lDiiJenjd)aft ber d)ri|tlid)en flrd)äoIogic 3ufammengefafet I)at, jct)r

günftig aufgenommen. 3n3tDijd}en rourbe bas IDerh ins 3talienifd)e überfe^t, roäfjrenb

fein Derf. burd) bie €ntbediung ber im d)riftlid)en Altertum bebeutjamcn ITtenasftabt

mit bem (Brabtempel bes Fjeiligen in ber Ii]bijd)en rDüjtc Jid) IDeltruf errcarb. Die

rteuauflage roirb mit Red)t als oermefjrtc unb oerbefferte be3eid)net. 3n ben nun«

mefjr über 800 Seiten ftarken Banb rourben neben oielfadjen tertlidjen (Erroeiterungen

85 neue flbbilbungen unb 36 neue piäne unb ®runbriffe aufgenommen. Die neuen

(Ergcbnilfe ber Sorif^ii"9. barunter nid)t 3ulet^t bie ber eigenen 5orid]ung bes Derf.,

tDurben überall eingearbeitet. 3nsbejonbere tourbe bic in3rDiid)en immer beutlid)er

erkannte l)ol}e Bebeutung bes ©rients für bie (Entroidilung bes altd)ri[tlid)en Kird)en=

baus klarer [)crausgearbeitet. Da über bic crftc Auflage, tocil oor ber (Drünbung

unferer 3eitfd)rift erfd]icnen, oon uns nod) nid)t referiert rourbe, fei ber 3nt)alt bes

Bud)es roenigftens in ben fjaupttitcln jki33icrt. Derf. beginnt mit einer propäbeutik

ber d}riftlid}en Ard)äoIogie, in rDcld)er IDejen, (Bejd)id)te, (ßueQen unb Beftanb (ffopo»

grap[)ie ber Denkmäler) ber d)ri|tlid)en Ardjäologie beljanbelt roerben. Fjierauf kommen
nadjcinanbcr altd)ri|tlid)e Ard]itcktur (Scpulkral=, Sakral= unb profanbau), RTalerci

unb St^mbolik, piaftik, KIcinkunft unb f7anba)erk 3ur Bel)anblung. Den Sd}Iu^ madjt

ein cpigrapf]ijd)er (Teil, tneld^er fid) mit htw. Scpulkralinjd)riften, l)iftorifd]en unb poe»

ti|d)en 3nid)riften, ben (Graffiti (tDanbkri^eleien) unb ben altd)riftlidien (Djtraka unb

Papi]ri bejdjäftigt. Angefügt i)t enblid) nod] eine tDcrtooQe d]ronoIogijd)e Eiilfs=

tabelle unb ein ausfül]rlid]es Regijter. Das Bud) bebarf einer befonberen (Empfel)«

lung nid)t. Bei bem met)r unb mel}r erroadjenben 3nteref|e für bie djrijtlid^e Ard)äo=

logie bürfte bic 2. Auflage nod} |d}ne[Ier oergriffen roerbcn als bic erjtc.

Die Derflärung auf dabor in Citurgie unb Kun[t, 6eid)id|te unb £eben. Don

Prälat Anton bc IDaal, Rektor am Campo Santo 3U Rom. ITlit einem Serben»

brudi: Raffacls (Eransfigura3ione unb 6 Autotypien (niünd}en, Derlag „(Blaube unb

Kunft"; Jt 5,-). Derf. bcl}anbelt 3unäd}|t bas (Eoangelium ber dransfiguration unter

bejonberer IDürbigung bes Umftanbes, ^(x'^ au^er ber S«(tmci|e aud} bic bes 3tDeiten

5a(ten|onntags biefc Perikope entl}ält. fjicrauf roenbet er jid) ben DarfteUungen ber

dransfiguration in ber älteren Kunjt 3U. ds folgt bie Sd}ilberung bes Anlaffes 3ur
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(Etnfüfjrung bes ücrftlärungsfcftcs für öic ©cfamtliirdjc burd) KalliEt III. (3ur tmmers

iDätjrenben (Erinnerung an btn im 3öl)rc 1456 bei Beigrab crfod}tcncn Steg über bic

tCürficn). fjtcrauf toenbet er ftd) ber glänsenbftcn Darftellung bes Derhlärungstounbers

3U, bic je gefdjaffcn tDurbe: Raffaels lEransfigurasione. Die beiben folgenbeu flb=

jdjnittc finb übcrjdjrieben „Unfere ITXijfionen unb ber 3slam" unb „Die Sransfiguration

unb bie Ejeibcnmifjion". t)ier bcftlagt Derf., ba^ ber 3slam, an beffen Bejiegung bas

5eft ja erinnern joll, jeit 3al)rl|unberten für bie Itatf)oIijd)e irTiffton ein abjolut fteriler

Boben geujejen unb bafe bic I)eute immer mel)r ooranjd^reitcnbc Dcrbreitung bes 3slams

unter ben HaturoöIIicrn ber ITtijfion immer roettere (Bebiete ent3iel)e. ITtit flammenber

Begeifterung ruft er 3ur ITlijfiomerung ber moI)ammebantjd)en IDelt auf, toobei er es

alrPpra&tifdjen Oorjdjlägen nid)t fel)Icn lägt. 3um Sdjlufe folgt nod) ein Kapitel über

„Unjere eigene Derct)rung bes oerftlärten I^eilanbes". Das (Ban3e ift mit großer

IDärme gefd)ricben. (Es ftommt Derf. barauf an 3U seigen, „ba^ bas (Bet)eimnis ber

tCransfiguration mit feiner rounberbaren ITlad)! 3ur tOe&ung unb Dertiefung bes

©laubens unb bes ltird)Iid)en (Betftcs mct)r als bisljer oon uns gefd)cl)en ift, beaä\M

unb betraditet 3U tDerben oerbtent". IDer Derf. bis 3um (Enbe folgt, toirb oon feinen

feurigen tDorten einen bleibenben Ctnbrudi berDaf)ren. Das beigegebene farbige Kunft=

blatt, Raffaels tEransfigura3ionc, ift gut gelungen.

X)te 0Ufd|U)Öbifd|C ntolerci. Don Dr. 30!). Damrid). mit 50 flbbtibungen

(Die Kunft bem DoIFte Itr. 15. Hüg. Dereinigung für djriftlidje Kunft, IHündjen,

KarIftr. 33; Ji 0,80; im 3at)resabonnemcnt 4 Ejefte Ji d,-; 20 (Efemplare bei birelitem

Be3ug ä JS 0,50). Um bie U)cnbe bes 15. 3at)rl)unberts blül)te in S(i)a)aben eine

eigenartige Kunft. Itörblingen, ITIemmingen, Augsburg unb allen ooran Ulm roaren

IHittelpunkte eines regen Kunft|d)affens. t^ier toirliten ITleifter roie f}ans S(i)ü(iilin,

Bartljolomäus Seitblom, Hlartin Sdjaffner, 5riebrid) £}erlin, Berntjarb Strigel, t^ans

I}oIbein ber Ältere, I^ans Burgltmeir unb (Iljriftopf) flmberger. Btit bem Sd)affen

btcfer (Bruppe oon IHeiftern toill uns bas oorliegenbe t)eft bekannt mad)cn. flustDaljI

unb tDiebergabe ber Bilber oerbienen I)oI)es £ob. Dasfelbe gilt Don bem gemütoollen

unb im beften Sinne populären tiefte, mit bem Damrid) ben Cejer in bas Derftänbnis

btejer cd)t beutfd)en Kunft einfütjrt. Das E7cft follte roie alle feine Dorgänger in

alle Samilien (Eingang finben, in benen man IDert auf eine, roenn aud) kleine unb

ntdjt 3u koftfpielige, aber gebiegene I^ausbüdjerci legt.

Unter ber Be3eid)nung Xenien = Büd)er erfd)eint eine Sammlung oon tDerken

älterer unb neuerer Autoren, toeldje insbefonbcre IXeubrudie oergeffener ober roenig

bekannter, interejfanter Büd)er in gefd)madiooller Ausftattung entl)ält. Als probe

liegt uns l)eule cor Hr. 3, Ejans oon IDolsogen: Kunft un& Kird)c. (Ein offener

Brief an Ejoufton StetDart €l)amberlein (Ceip3ig, Xenienoerlag; in pappbanb ^ 0,50).

Derf. I)at Iiaupljäd)lid). ITIufik unb Büljnenkunft im Auge. (Eine Reformation non

Kunft unb Kirdje 3ugleid) oerfpridjt er fid) oon ber alljeitigen Durd)fül)rung bes

Bar)reutl)er 3beenkreifes.

3ft Mc fonftantinifdfc BafiUfo öcs I}I. Petrus im Ootifan nad) einem propor=

tionsfanon erbaut? Don (Dbilo rOoIff 0. S. B. (Römifd)e (öuartaljd)rift 1913,

S. 5-16). Derf. Ijat in feinem IDerke „tCcmpelmafee" (IDien 1912) ben HaditDeis für

einen in ber antiken Baukunft trabilionell feftfte!)enben Proportionskanon, beffen

„AntDcnbung nod) toeit in bie d)riftlid)e Aera !)inaufreid)t", 3U erbringen Derfud)t. IDie

feine oorliegenbe Unterfud)ung 3eigt, ftimmen bie THafee bes (Brunbriffes bcr konftan.

tinifd)en petrusbafilika in Rom mit jenem (£)ejagramm=) Kanon burd)aus übercin.

(Er folgert baraus, ba^ ber Baumeifter Ic^tcren betDufet angetoanbt I)abe.

Heue Unterführungen über Me aUd^riftlidien petrusborfteHungen. Don Dr.
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Paul Stt)9cr ((Ebenba S. 17-74). Derf. iDcnöct fid] mit feinen cinöringcnöcn

Untcrjucfjungen gegen 3af)Ireid}e oon einem an3u jtarhen 3ug 3um (Eppologijcfien be=

Ijerrjdjle Auslegungen 6er u)id}tigften, namentlid] auf a[td)riftHd)en Sarhopl)agen oor»

hommenben S3enen aus 6cm Ceben petri. fl. Sud)s.

pt?ilofopl)tc.

Dos pfjiIofopI)ifd)e 3af)rbud) 6er (BörresgefeUfdjaft 1913 f)cft 4 bringt

eine fcF}r intereffantc Unterfud)ung 6es I*. ITTauritius DemutI] 0. F. M. : <{rie5rt(f)

niet{f(f)cs (Jrfcnn(ntstl)Coric, 6ie 6as Rcfultat begrünbet: Dom pI)iIofopI]ifd]en Stan6=

punhte aus öürfen inir rool}! fagen, 6aö er (H.) 6en Strömungen feiner Seit folgte,

oI)ne 6abei p[)iIofopf)ifd)es (Ealent bcfon6ers 3u uerratcn. Die 5orm 6cr DarfteUung

ift CS geroefen, 6ie il}m fo Diele 5reun6e gcmad)t. Seine (Irkenntnislet)re ift Shepti»

3ismus, beffer nod) pl)iIofopf)ifd)er Ililjilismus. tlidjt aufbauen6en, fonöern 3erftörcnöcn

(Ef)arakters ift feine Cet)re. S. 485. — 3n öcm folgcnöcn flrtihel bcleudjtct $• ^^
SIa6cc3A S. I. Kants £cl)re oom Betou^tfein. Sie baut fid) honfequcnt auf auf

bcn (Brunölagcn öer allgemeinen Kantifd)en Iranf3en6entalen €rkenntnislel^re. - Irtit

einer geroiffen bered]tigten IDärme fd}reibt tociter ?}. Ruft er 3um pf}iIofopf)ifd)Clt

Stoffen ®. ^rciffcrrn oon l^crtlings, um toenn aud] hur3, öod) für 6auernö 6ie

gciftigen IDerte 3u Der3eid]nen, toeldje S^^i^crr d. ^ertling fd)uf.

ITtit 6cr gleid)cn Begcifterung feiert in 6en f7iftorifd] = politif djen Blättern

152, 5 Dr. St. Sd]in6cle 6en ,^reil)crrn (5. Don tjcrtitng ols pf)ilofopl)cn un6 3rDar

als einen gläubigen Dertreter öer t{)eiftifd)=tcIeoIogifd)en IDeltanfdjauung, 6er philo-

sophia [lerennis:, öer immerroäFjrenöcn pi]iIofopI]ie.

3nbe3ug auf 6en bekannten Streit um öic öcnfcnöcit Pfcr&c oon (Elberfelö

bringt (E. IDasmann in öen Caadjer Stimmen Bö. 85, 5 auf öie (Ermöglid]ung

einer pofitiücn Cöfung 6urd) eine enögültige (Ermittlung öes rDirkIid)en Sad)Derl)aIts.

3n öer Seitfdjrift für djrifllidje (Er3iet)ung sa)if fcnfd]aft 7. 3al)rg-

1. I7eft finöet fid) ein Referat über 3n)ei Dorträge öes I'. Cinöroorski über Die

(2rforfd)ung öes l)öl)eren Seelenlebens. 3uerft toirö öie bei öiefen (Erforfd)ungen

arbeitenöe ntetl)oöik erörtert unö öann roeröen öie bis{)cr erreid)ten freilid) nod) nid)t

abfd)tic&enöen (Ergebniffe öer Sor|d)ungcn über öie elementaren Denhformen, Urteil,

Begriff, Sd)Iu^ unö über öen IDillensakt unö öie n)inensl)anölungen kur3 feftgeftellt.

Anfangs fd)einen fid) IDege unö Refultate öer moöernen pii)d)oIogie oon öer alten

pi)ilofopl)ie abroenöen 3u rooUen, fd)lie^lid) fül)rcn fie aber alle 3ur d)riftlid)en IDelt»

anfd)auung 3urüd? unö beftätigen ftets oon neuem öeren unDergänglid)en IDert.

3n öen S^ankfurter r3eitgcmäfeen Brofd)üren eröffnete 3olia""«s
rHat)rl)ofcr unter öem tEitcl: „ITToöerne 3rrlid)ter" eine Serie Don kür3cren

rnonograpf)ien über fül)renöe (Bcifter in öer moöernen pi)ilofopl)ie unö über öeren

Si)fteme (f)amm i. W., Brecr u. (ri)icmQnn; . // 1,-). (Er beginnt in Banö 30, F)eft 7

unö 8 mit 3nimQnuel Kant, öem er folgenöe Kapitel tDiömet: Der neue Kopernikus,

Die „reine Dernunft" unter öer Cupe öes Kriti3ismus, Kant öer f)immelsftürmer,

Die Cl)art)böis öer „reinen" unö öer rcttenöe Strol)l)alm öer „praktifdjen" Dernunft.

- 3n Banö 32, f)eft 3 unö 4 lä&t er in einem 3n)eiten (Teile „flrtl)ur Sd)openl)aucr"

folgen mit folgcnöem 3"f)alt: Allerlei nad)kantifd)cs, (Eluias über öie Befd)eiöenl)eit

moöerner Denker, Dasjelbe nod) einmal eremplifi3icrt an Sd)opcnl)auer, Die IDelt als

DorfteOung, Die IDelt als IDille, Der IDiUe öes HTenfd)cn Sklaoerei oöcr 5reil)eit,

Das Srauerfpicl öes Cebcns, £el)re unö Ceben, Der alte unö öer neue (Bott. Der

Dcrf. tDin „mit einigen moöernen 3rrlid)tern tncniger in einer erfd)öpfenöen alia^
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öcntijdjcn flb{)an6Iung als Dielmel)r in einer aUgcmetn faglidjcn Beurteilung, öie

gctDiffe funöamentale Ejauptpunhte I)eraus!)ebt unö ins Cidjt jc^t, abred)nen" (S. 200).

tDer öie gerabe3u Derl)eeren6c IDirftung mand)er mobernen Stjfteme, namentlid) auf

öie religiöjc Überseugung oieler, einigermaßen 3U erfaf)ren ©clegenljeit I)atte, roirb

bie tEenbens ber publiftation billigen muffen. Unö toer bie Brofd)üren in iF)rer frifd|en,

populären Darfteüung gelefen I)at, ujirb 3ugeben, ba% ber Dcrf. feine Aufgabe Dor=

trefflief) 3U löfen roufete. Der f)ic unb ba kräftige Sarftasmus bürfte freilid) bcn einen

ober anberen £ejer in ctroa ftofeen, anbere bagegcn roirb er befto mcf)r an3iet)en.

HriftOtcIcs' Polittf. tleu überfe^t unb mit einer (Einleitung unb erftlärenbcn

Hnmerhungen oerfeljen oon Dr. theol. (Eug. Rolfes. pt|iIoj. BibIiotI)eh, Banb 7

(£eip3ig, 5elij ITTeiner; JS 2,50). Der Derf., beffen Hamc auf bem ©ebiete bcr

flrtftotelesforfdjung bcfianntlid) einen fcf)r guten Klang l)at, f)at fid} mit ber Ijeraus»

gäbe biefes loidjtigen IDerhcs bes Stagiriten ein neues Derbienft erroorben. Die

f{ur3c orientierenbe (Einleitung, bie gute Überfe^ung unö bie roerlDoUen Anmerkungen
behunben Don neuem ben tüd}tigen flriftoteIesforfd)er.

Dr. (D. IDillmann fd)rieb für bzn (5t]mnafialunterricf|t unb bas Selbftftubium

eine P^iIofopl)if(^C Propäbcutit (Sretburg, E^erber; JS 2,-), beren erfter Hieil (formale)

£ogih bereits in britter unb oierter oerbefferter Auflage oorliegt. Die Gruppierung

öes Stoffes: Die Denktätigfteiten, Die Denkformen, Die Denkgefe^e unb bie Denk=

Operationen, ift eine glücklidje, bie Darftellung ift grünblid) unb klar, jo ba^ bas

tDerkd)en feinem Sroedie Dor3Üglid) bient.

Derfelbe (Belefjrte oeröffentIid)te unter bem JEitcI Jlus bit tOerfftatt btv

philosophia pepennis (Sreiburg, f^erber; Ji 4,20) eine Sammlung feiner kleineren

Sdjriften, bie Derfd)iebenen Seiten angel)örenb unb aus ben oerfdjiebenftcn 3eitfd)riften

3ulammengeftellt, in fünf öi^klen gruppiert finb 1. 3ur tDiffenfd]aftsIeI)re, 2. 3ur

pf)iIojopI}iegejd)i(i)te, 3. 3u ben Streitfragen ber (Begenroart, 4. 3ur tl)eorelijd)cn

Pf)ilofopI}ie, 5. 3ur praktifdjen pi)iIofopl)ie. Sd]on ber Q;itel 3eigt in ber „philo-

sophia perennis" un3rDeibeutig ben gemeinjamen Stanbpunkt aller ein3elnen Auf*

fä^e unb Reben. Das (Banse foU nad) ber flbfi(f|t bes Derfaffers eine (Ergän3ung 3U

feiner (öejd)id]te öes 3bealismus fein unö ift öas aud) in ber ?Eat. tlatürlid) ent=

bet)rt biefe Sammlung bes monumentalen dljarakters jenes klaffifd)en IDerkes, aber

es offenbart bod) im kleinen benfelben (Beift großer, ibealer kat!)olifd)er U)eltan=

fd)auung, tiefer, unioerjeller ©elel)r|amkcit, feinen literarifdjen tEaktes, klajfifdjer

Bilbung unb mobernfter Husrüftung, erleudjtenber IDiffenfdjaft unb inncrlid) bcfrie=

öigenber tDeisl)eit.

3oI)onn ^ticöridj fjcrborts £cI)rbMd) jur (Zinlettung in 6ic pijilofopljic. TTtit

(Einfüljrung, neu Ijerausgegeben oon K. f^äntfd) (Pf)il. Btbliotl)ek Bb. 146, Cetp3ig,

meiner; JS 5, — ). Der I^erausgeber fd]idit bem tleubrudt bes £^erbartfd)en Cel)rbud|cs

ein orienlierenbes Dorroort unb eine (Einfül)rung in i^erbarts St)ftem bcr pi)ilofopI)ie

Doraus. Die Bebeutung I^erbarts, namentlid) in ber neueren päbagogik, bi^ erft öur^
ii\n eigentlid) 3um Range einer tDiffenfd)aft emporgel)oben rourbe, begrünbet bie

Tteu!)crausgabe feines £el)rbud)es. IDer Jid) eltoas mit f7erbart felbft befd)äftigt I)at,

kennt öie Sdjioierigkeit, i!)n 3U Derftet)en toegen {einer fd)toeren, abftrakten unb

gebrängten Sd)reibart, bie an bie geiftige Arbeit bes Cefers fel)r große flnforberungen

ftellt. Diefe Sd)rDierigkeit roirb ourd) öie „(Einfüt)rung" t^äntfdjs roefentlid) geI)oben,

unö barum gebüf)rt bem t^erausgeber für feine umfangreid)e, klärenbc unb ftd)erli{^

tiid)t mül)eloje (Einfül)rung in E7erbarts pl)ilofopl)ijd)es Si)ftem befonberer Dank.

B. Sunkc.



(5eic{]id]tltd)cs 3ur Sd)ulaufjid)tsfrage in Preußen. (Es ijt bekannt,

öaö lange 3a^rl)unöertc Ijinburd} öcr Staat jtd) um öie Sd)ule gar nid}t hümmerte.

(Einerjetts lag bei ben primitioen rDirtjd]aflIid}cn Dcrtiältniffen ein Bebürfnis nad}

«iner gerDiffen Sd)uIbiI6ung bei ben meiftcn BTenfdjen nid]t Dor, anbererjeits mar ber

Staat nod) nid}t jo roeit erftarkt, öa^ er bie £aftcn t)ätte auf |id) nGl]mcn hönnen.

(Erft gan3 aUmäl)Iid] unb aus ben klein[ten Anfängen tjaben |id) bie I]eutigen umfang=

reidjen Aufgaben bcs Staates entcoicfeelt. Die Kird]e roar bie einßige 3nftan3 für

Sd}ulangelegenl)eiten, bie ol)nc Steuern unb ol)ne Sd)ul3rDang bin öolhsunterrid)t

nad) möglid]heit einrid)tetc. (Ein Konflikt 3rDijd)en Staat unb Kird)e toar alfo 3U

biefer Seit gan3 unmöglid).

flllmäl)lid} erftarhte aber ber Staat unb nal^m ben mit bem 5ortjd)reiten ber

Kultur immer 3af)Ireid)er ernjadjfenben Bebürfnifjen gegenüber ein ©ebiet nad) bem

anberen ber Kird)e ab. So ging es aud) mit bem Sd)ulgebiete. Aber aud) jetjt

ging bie (EnttüiAlung nur mit hicinften Sd)ritten üorcDärts. Der t7auptantcil an ber

Sd)ule fiel 3unäd)ft nod) immer ber Kird)e 3U. Hod) ein doUcs 3a^rl)U"öert nad)

ber Reformation, rDcId)e bod) bem Staate bas Red)t unb bie Pflid)t überroies, bas

Sd)ultriejen in bie ?)anb 3U net)men unb 3U leiten, erklärt ber lDeftfäIijd)e S^icöe bie

Sd)ule als ein Annerum ber Kird)e.

Aud) in preufecn teilten fid) Staat unb Kird)e in bie Sorge für bie Sd)ulen.

nur ging bie gefd)id)tlid)c (EntroiAIung bat)in, ba^ ber E)auptantetl an ber Sd)ule

nad) unb nad) oon ber Kird)e an ben Staat überging. Diejem Dert)ältnis trug bas

Allgemeine Canbred)t oon 1794 Hcd)nung, inbem es tl)eorctijd) in II, .\II i; 1 bie

Sd)ule als eine „üeranftaltung bes Staates" erklärte. JEro^bem belie{3 ber Staat bie

Kird)c in ber Sd)u(aufiid)t unb jprad) es aud) offen aus. Sncbrid) II. jagt im (5eneral=

lanbjd)ul=Reglement oon 1763 in § 25 ausbrüdilid), „ba^ bie Sürjorgc für ben Untet=

rid)t ber 3ugenb unb bie gel)örige Auf jid)t barauf" eine Aufgabe bes prebigt^

amtcs barftellt, unb bas oben errDäl)nte AUg. £anbred)t untcrroirft an ber angesogenen

Stelle in § 12 bie DoIksjd)ulen ber „Direktion ber (Berid)tsobrigkeit eines jcben

(Drtes, rDeld)e babei bie (Beiftlid)keit ber (Bemeinbe, 3U a)eld)er bie Sd)ule gel/ört,

3U3iel)en mufe".

3n biejcm Dcrl)alten bcs Staates jdjeint eine 3nkonjcquen3 3U liegen gegen»

über bem oon ilim ausgejprod)enen (Brunbja^, ba^ bie Sd)ulc „eine üeranftaltung

bes Staates" ift, inbejjen roar er genötigt, in praxi auf bie gejd)id)tlid) cra)ad)jcnen

Dcrl)nltnifje Rü*fid)t 3U nel)men. Aud) t)atte er niemanben, ber bie Aufgabe ber

Sd)ulauf|id)t t)älte übernef)men können, unb er jparte bas (Selb, an bem es il)m bei

ben immer jtcigcnben Anjprüdjen ol)ncl)in fcl)lte. So blieb bas Derljältnis aud) nod)
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lange Seit basfelbc. Das Sdjuircgiement für Sdjieficn com 3al)re 1801 ftonftaticrt:

„3u Sdjultnjpektoren jinö btsl)er immer öie (Er3priefter genommen toorben." Da aber

bas Amt 3U oiele Arbeit mit fid) bringt, judjt 6er Staat 6cn (5eiftlid)en bafür frei»

3ufteIIen unb „bcm Sürftbijdjof 3u Breslau als (Drbinario unb in ben austoär^igcn

DiÖ3efen ben Deftanis" toirb es überlaffen, „bieje Kreisjd)ulinfpefttorcs 3U ernennen

unb an3u|tellen".

So i|t aljo allgemein eine organijdje Derbinbung Don S(i)ule unb Kird|e 3U

Red)t beftcf)enb. Die ®eiftlid)en I)aben ftraft it|res Amtes bie (Drts= unb Kreisjdjul»

infpefetion. XDcnn bie le^tere nid)t mit bem Amte felber oerbunben ift, \o ernennt

ber Bifdiof ben geiftlid)en Kreisfd)uIinfpehtor.

Die Derfaffung Don 1850 läfet biefen beftetjenbcn Red)ts3uftanb unoeränbert,

ba fie in Artikel 112 erklärt: „Bis 3um (Erlafe bes im Artikel 26 r>orgefeI)enen ©e»

je^es betoenbet es I)infid)tlid) bes Sd)ul= unb UnterridjtsrDejcns bei ben je^t geltenben

ge|e^Iid)en Beftimmungen."

Hod} im Z'^'iixa 1863 betont bie llnterrid|tskommijfion bes Abgeorbnetent)aujes:

„Die Sd)ulauffid)t ... ift auf allen Stufen jo 3U organifieren, bafe bie 3ntercffcn unb

bie Rcd)te ber Kommune unb bes Staates fotoic ber Kird)c gctDaI)rt roerben." Damit

ift bas prin3ip klar ausgefprod)en.

(Erft im Sd)ulauffid)tsgcfe§ oom 11. 3. 1872 rüirb bie organijdje Derbinbung

Don Kirdje unb S(i)ulauffid)t 3erfd)nitten. 3n bem stoei tEage jpäter ergangenen Aus=

fül)rungserlaö erklärt ber'RTinifter roörtlid): „Das ©eje^ betreffenb bie Beauffid)=

tigung bes Unterridjts unb (Er3ieI)ungsrDefens änbert bas bisl)erige Dertjältnis^

nad) toeldjem bie Sd)ulauf fidjt 3umeift als ein Ausfluß kirdjiidjcr Ämter
unmittelbar mit benfelben oerbunben roar, prinsipiell."

Parallel mit biefem Derlauf ber ®eftaltung ber geiftlid)en Sd)ulauffid)t laufen

bie Beftrebungen, biefelbe if)res kird)Ii(i)en (Eljarakters 3U entkleiben. Ilad) ftaatlidjer

Auffaffung, bie im £aufe ber 3eit immer meljr 3um Durd)brud) kommt, finb Orts»

unb Kreisjd)ulauffid)t ber (Bei[tlid)en Ämter, tDeId)e ber (5ei|tlid)c für ben Staat unb

in feinem Auftrage ausübt. £r ift bes{)alb aud) in biefcr tEätigkeit bcm Staate

Red)enjd)aft fdjulbig, er ift als Sdjulinfpektor Beamter bes Staates. Unb 3tDar kommt

biefe Auffaffung fd)on siemlid] früf) auf in einer Regierungsoerfügung oon 1817.

Hod) beftimmter fagt bas ITIinifterialrefkript com 24. 1. 1863:

„Die Superintenbenten finb bie beftänbigen Kommiffarien unb (Drgane ber

Regierung für bie Beauffid)tigung bes Sd)ultDejens." Diefe Auffafjung tritt überaQ

3utage, tno non ber Sd]ulauffid)t bie Rebe ift, unb 3tDar oerlangt ber Staat bas Red)t

ber alleinigen Auffid)t. Alle mit biefer Auffidjt betrauten Beljörben unb Beamte

I)anbeln im Auftrage bes Staates.

3mmer{)in rourbe, nad)bem bie fdjiimmfte Seit bes Kulturkampfes oorüber roar,

ber Pfarrer in ber Regel 3um (Drtsfdjulinfpektor ernannt, fo ba^ bie prekäre £age ber

Kird)e nid|t ooU 3ur (Empfinbung kann.

ITIittlertDeile rourbe bas RektorenfT)ftem toeiter ausgebaut, unb bie Regierung

fing an, ben Rektoren jene Befugniffe 3U übertragen, roeldje bie geiftlidje ®rtsfd|ul=

infpcktion 3unäd)ft ausl)öl}Iten, bis bann mit einem S^^erftrid) bie geiftlidjen ©rts«

fd)ulinfpektoren il)res Amtes entfe^t lourben. 3n ber Kreisinftan3 roar ber kattj.

(Beiftlidje fo gut roic gan3 bcfeitigt. (Erft in neuerer Seit I)at man roieber ein toemg

mel)r Entgegenkommen geseigt.

3ene Abje^ungsbekrete oerurfadjten in katl). Kreifen oiel Aufregung unb Un=

roillen. (Es kam bie 3eit ber Refolutioncn unb protefte, bie Don feiten ber Celjrer«
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^(fjaft \)\ex unö ba mit (Bcc|cnrcjoIulioncn unb 3eitjd)riftcnartihcln bcanlroortet rouröcn.

So crhlärle 6cr prcuöi)(i)c Rehtorentag (3uni 1911) öcm Antrage öcs flbgeoröneten«

I}au{es an öie Staatsregierung, „bei Dermel]rler (Einfütjrung ber Rehtoren an üolhs=

fd)ulen bcn dinflufe öcr Kird]e auf 5ie Sd)ulc fid}er3u|tcllen," gegenüber: „6a{? öic

(Erroeiterung öes hird}Iid}en (Einfluf)es - ctma öurd) Beteiligung öcr (Beiftlid]hcit an

fecr Sd)ulauf(id]t in irgenöcincr S^tm - öas Amt öcs Rehtors in au6croröentIid]cm

TTTafee.erjd)roeren unö öie Arbeit öcr mel)rhlaffigen Sdjulc in il^rcn (Erfolgen becin=

träd)tigen mufj."

3m übrigen ift öer Rehtorentag öcr Anfid]t, „öafe öer hird)Iid)c (Einfluß auf

jämtlid}c Dolhsjd)uIen öurd] öic gejcl3mäöige 3ugel]örigheit öer (5ciftlid)hcit 3u öer

örtlid)en Sd)ulueru)altungsbel}öröe jotBie öurd) öie oerfaffungsmäfeig ocrbürgtc £eitung

bis ReIigionsunterrid)les öurd) öieReIigionsgemcinfd)aften in DÖlIig ausrcid)cnöcm

ITtafee (Sperrung oom Derf.) gerDäf)rt ift."

Die 5eitjd)rift für d)riftl. €r3iet)ungsrDiffenfd)aft Deröffentlid)tc einen Artihcl

unter öer Über|d)rift: Scntrum unö geiftlid)e Sd|ulaufftd)t (3uni 1913), in tDcId)cm

fid) öic be3cid)nenöen Sö^c finöen:

„3nsbefonöerc mu^ man fid) öarüber hiar fein, öafe t)cutc öic gcfamte Cef)rcr=

frf)aft öarüber einig ift, öafe öic Kreisfd)uIinfpehtion als untcrfte Auffid)tsinftan3

gcforöert rceröen mufe." Damit geben öie £el)rcr öie geiftlid)c ©rtsfd)ulauffid)t

generell preis.

Unö nid)t blo^ öie (Drtsfd)ulauffid)t, fonöern jeglidjc hird)Iid)e Auffid)t, roie öer

folgenöe Salj befagt:

„IDenn alfo öie S^age öer anöerroeitigen Regelung öes hird)Iid)cn (Einfluffcs

ouf öic Sd)ule erörtert toeröen foU, fo mufe öie Sr'ige einer Auffid)t ein für allemal

ausgcfd)altet ujcröen."

IDenn öie behcnntcn Breslauer (El)efen öes Katf). £el)rcrDerbanöes öiefen felbcn

Sinn t)aben foQten, fo roüröc eine bcöauerlid)e, oom hat!). Stanöpunhte aus grunö=

fä^Iid) unf)altbarc Stellungnafjmc Dorliegen.

So ift unö bleibt öie tage DcrcDorren.

(Es erübrigt nod), öcn öurd) öas OoIhsfd)uIunterI)oUungsgefc^ gcfdjoffcncn

Stanö öcr Dinge hur3 Öar3ulcgen.

Unberül)rt bleiben alle Beftimmungen über öcn RcIigionsuntcrrid)t, n)cld)c öcm

Pfarrer ober öeifen StcUoertreter einen anncf)mbaren (Einfluß auf öcn Rcligions»

iinterrid)t unö öamit aud) inöireht auf öic gejamtc religiös=fittlid)e (Er3iel)ung fid)crn.

Spesiell in ber Sd)ulauffid)tsfrage toirö in § 43 öie Bilöung non Sd)ulöcpu=

tationen angeorönet, roeldjc als „ODrgane öer Sd)ulaufftd)tsbcf)öröc" be3cid)nct roeröen,

Dicfer Deputation gcl)ört öcr öienftälleftc oöcr öienltl)öd)ftc hatt). (Drtsgeiftlid)e an.

<Er hann aljo rocnigftcns feinen Stanbpunht geltenb mad)en. Das ift l)cr3lid) roenig,

aber immerl)in etcoas.

IDenn honfeffionellc Sd)ulhommijfioncn gcbilbet tDcröcn, fo hann baöurd) fein

€influ6 bei Aufteilung öcr Cel)rer gefteigert roeröen. Dieneid)t crrDäl)lt aud) öic

Deputation, non öer il)r öurd) öic 3. Ausfül)rungsanrDcifung eingeräumten Befugnts

(Bebraud) mad)cnb, ben Pfarrer als if)rcn Dertrcter, öcn fie 3um Bcfud) öcr Sd)ulen

aborönet. Dielleid)t aud) nid)t,

Don öcr Si^ag« öer üerl)ältnif|c öcs hatt). Rcligionsunterrid)tcs ift im öor=

ftcfjcnöcn haum öie Reöc gcroefen, toeil fie in einem eigenen Artihel bcljanöelt

loerben foU.

Paöcrborn. A. 3- Rofenberg.
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MiMammta.
Arn 25. September 1513 entöedttc öer unermüölidje öasco ITüne3 be Baiboa öctt

Stillen ®3ean, ein folgenfdjtüeres Ereignis jener an aufeergeroöfjnlidjen öorfjomm«

nilfcn fo retd)en 3eit, ein getoaltiger Sdjritt in 6er (Entöe&ung unb Befi^nat)me 6er

amerihanifdien £än6er. Da nun 400 3al)re rterfloHen finb jcit jener (Brofetat, 6ie

ein Ruljmesblatt in öer (5efd)id)te Spaniens biI6et, fo toicfen aud) jpanijdje 3eitungen

auf 6as Datum tyn un6 jd)Iugen cor, es in bejonöerer IDcije 3U feiern; faft aa=

gemein fprad) man fid) 6afür aus, aber sule^t begnügte man fid) mit einer feierlid)cn

Si^ung 6er ©eograpl)ifd)cn ©efeüfdjaft. - ©röfeerc piäne i\at man in Amerika,

befon6ers in Panama. Dort joü 6cm mutigen f}eI6en, öer ein fo trauriges (En6e

fanö, ein Denkmal errid)tet roer6en. ITTan I)offt, ba^ alle £än6er 6er fpanijd)en

Sunge öa3u beitragen toerben, un6 ein Kabelgramm oom 5. September meI6ete 6er

Regierung oon Panama, 6afe 6er fpanijdje ITIinifterrat feine ileilnafjme mit Be=

geifterung 3ugefagt un6 ba% S. ITt. flifons XIII. als crfter fünf3igtaufenb pefctas für

bas Denkmal 3cid)ne. Der präfibent oon Panama Dr. Belifario porras Derfprid}t

bie gleidje Summe im Itamen ber Regierung, fjunberttaufenb Dollar, meint eine 5zU
tung, könnten t>ielleid)t 3ufammcnkommcn, unb bamit lie^e fid) auf bem Boben pana»
mäs ein „fijmbolifdjes" unb großartiges Denkmal errid)ten, bas jeinesgleid)en fu^c.

Das liat nun eigentlid) auf ben er|ten Blidi mit unjerer Umfd)au toenig 3U

tun, ba bie Republik Panama, toic neulid) angebeutet rourbc, für uns nidjt in

Betradjt kommen foll. Unb bod) roirb mit Rcd)t Ijier auf jenes (Ereignis Ijingetoiefen,

bcnn Blittelamerika liegt fo3u}agen am Stillen ®3can, b. l). ber Stille

(D^tan ift feine große Derkel)rsftraße, unb bem Stillen ®3ean neigt fid) bie Beoölkerung

unferer fünf Republiken 3U. - IPir erklären uns ettoas genauer. (Es rourbc fd)on

barauf l)ingerDiefen, ba^ fämtlid)e Staaten RTittelamerikas, (EI Saloabor allein aus«

genommen, 3U)ei IDeltmeere berül)ren. (Es genügt jebod) ein Blidt auf bie Karte, um
uns 3U über3eugen, ba^ bie Küftenftrid)e am fltlantifd)en ®3ean toenig beoölkert finb.

nel)men mir 3. B. glcid) bie |üblid)fte Republik, (Eofta Rica, ba I)aben roir an ber

Küfte bie ^afenftabt £imön, beinal)e gleid)tDeit entfernt Don ber Republik Panama
unb üon Hicaragua. 3n Cimön felbft treffen roir einen Pfarrer unb einen Kaplan.

Sie oertDaltcn nebft einem 3nbianermifjionar an ber (Bren3e ben gan3cn Küftenftreifen,

ber fid) meilenroeit (bis auf 75 Kilometer unb teilroeife mel)r) ins Canb erftredit. Drei

unb eine l)albe Stunbe fäl)rft bu ins Canb l)inein, el)e bu 3um nad)barpfarrer komnift,

unb aud) biefer ift erft feit toenigen 3at)ren l)icr feßl)aft. Der Bal)nlinie entlang

Hegen einige Dörfer, bie aber oon £imön aus paftoriert toerben. Die ^afenftabt felbff

l)at erft fett toenigen 3al)ren eine größere Bebeutung, oor 3tDan3ig 3flt)ren fal) e&

l)xcr nid)t befonbers einlabenb aus. 3c^t finben toir gute Straßen, gute (Bebäube,

bie Dtelfad) fluslänbern gel)ören ober oon fold)en bcrooljnt finb. Die eigentlid)en

(Eoftaricaner treten I)ier nod) gegen 6ie 5i^ß"iöe" 3urüdi. IDcite Stredien in 6er

näl)e Cimöns gel)ören nömlid) einer amerikanifd)en (5efeIIfd)aft un6 finö mit Bananen

bepflan3t; 6al)er aud) 6er fluffdjtnung 6cr Stabt. 3n Cimon trifft man Heger in

großer fln3al)l, ber Pfarrer oon Cimön barf fid) nid)t mit einer fpant|d)cn prebigt

begnügen, er muß jeben Sonntag eine englifd)e I)alten unb I)in unb toieber aud) eine

fran3Öfi|d)e, obfd)on bie fpanifd)e Sprad)e bie Canbesfpradje ift. Über!)aupt l)errfd)t

bie englijd)e Sprad)e in Cimön oor. RTan finbet bafelbft neben einer geräumigen,

r)crl)ältnismäßig fd)önen katI)olijd)en Kird)e aud) religiöje ©ebäube ber anglikanijd)cn

l7od)kird)e unb üerfd)iebener englifd)er ober norbamerikanifd)er Sekten. Das eigentlid)e

(Eofta Rica roar frül)cr l)ier kaum oertreten, felbft bie fpanifd) reben6en (EintDoI)ner
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ftamen oielfad} aus dolombia; in ben letalen 3^^'^^" h^^ i'<i) ^Qs etroas gcänbert.

3dj greife (Lo\ta Rica als üeijpicl l]craus, rocil gcraöe bieje Republik uns jo beullidj

öic liinncigung mittclamerihas 3um Stillen ro3ean Derantd)aulid)t. fln unö für jid)

hönnte fid) öas £anb nämlid) geraöcfogut nad} 6em flllantijd)en Q)^ean l}in cntroiAclt

Ijabcn, ba es nur einen fd)malcn Streifen bilöet, alfo beöeutenöe (Entfernungen nid}t

3U übenpinbcn toaren; bann roar aber aufecrbem in öen legten 25 3aliren öer Der»

hc!)r mit bem fltlantijd)cn ®3ean oon ber f^auptftabt aus bequemer als ber mit bem

Stillen (D3ean; tro^bem roar ber IDeften beDor3ugt, toas freilid) ben frül]cren '^ai\TC'

Ijunberten unb 3a^r3ß^"*f" 3U3ujd)reiben ift. Don dofta Rica gibt es neuerbings

eine gute Karte, jo ba^ man bie £age ber ®rt|d)aften bis in bie (Ein3cll]eiten Dcr»

folgen hann.' dartago, bie alte l7auptftabt, ift gleid) toeit Don Cimun unb punta»

flrcnas (bem fjafen am SliQen ®3can) entfernt. (Bel)ft bu Don dartago 3U jebcm

beliebigen punkte ber Küftc am fltlantifd)en ffi3can, jo finbeft bu Summa Summarum

I)öd}ftens ein Du^enb Dörfer unb Dörfd)en. Reiteft bu aber üon dartago nad] punta»

flrenas, fo füljrt bid) bie £anbftrafec (carretera national) burd] 14 Stäbte unb Dörfer,

aufecrbem liegen aber nod) rcdjts unb links oon ber Strafe (bis auf eine dntfernung

oon 15 Kilometer) faft alle Dörfer ber Republik.

Die einl}eimifd]e Beoölkerung 3cigt eine grofee Dorliebe für ben Stillen ®3ean.

Ilod) bicjer Rid)tung bin gel)t man in bie „Sommerfrijd)e," 3ur drl]olung, 3um Der»

gnügen; ba l)ört man nur bie |panijd)e Canbesjprad]e, ba fül)lt man jid} jo redjt 3U

f^auje. flm fltlantijdjen ®3can oerfolgt man mel)r bie gcjd)äftlid}en 3ntcreffen, be=

jonbcrs foroeit fie mit duropa unb bem 0jten ber üereinigten Staaten in Berüljrung

ftc{)en. Selbft bas Klima unb ber Boben ift in ben £anbjd)aftcn am StiOen IReere

ongeneljmer unb gemütlidjer, teilroeifc trodiner Boben, Sid)erl)eit, ba^ roenigjtens brei

IHonate l)inburd) kein dropfcn Regen fallen rotrb, blauer ^immcl unb leud)tenbc

Sterne.

Übrigens treffen toir in ben anberen oier Republiken nid)t nur eine äl)nlid)e,

fonbern nod) oiel ftörkere flbl]ängigkeit com Stillen ®3ean. Alle bebeutenben Ort»

jdjaften Ilicaraguas liegen im tDejten, unb nur nad) dorinto (ber l]auptjäd)lid]jtc

trafen am Stillen ®3ean) fül)rt eine dijenbal)n. Als ber Bijd)of oon Hicaragua im

oerfloffenen 3af)r« jßin« ^^«i|« .,Ad limina Apostolorum" antrat, mufete er im eigenen

£anbe am Stillen ®3ean 3U Sd)iffe gel)en, ben fltlantijd)en konnte er nur baburdj

bequem erreid)en, ba^ er gan3 dofta Rica (oon punta»flrenas bis £im<)n ge{)t bie

dijenbaljn) burdjquerte; er l}ätte freilid) aud) über Panama unb dolon fal)ren können.

£e^teres roar in frül)eren 3aliren ber gerDÖl)nlid)e IDeg, roenn man Don Guatemala

nad) duropa reifte, flud) biejc Republik l)attc keine gute Derbinbung mit bem flt=

Iantijd)en ®3ean, bod) ift bas feit 1908 anbers getoorben. din mir 3ur Derfügung

fte{)enber Brief com Sebruar 1908 jagt barüber: „Die dröffnung ber dijenbaf)n, bie

Don Puerto Barrios (f7afenftabt am fltlantijd)en ®3ean) nad) ber t^auptjtabt (Buate=

mala fül)rt, rourbe im oorigen ITTonate mit großer Seierlid}keit begangen. . . Dank

biej^r dijcnbal)n jinb roir nur mel)r ettoa 14 dage Don duropa entfernt. Die Reife

oon duropa nad) nerD=r)ork ijt jel)r bequem; oon rtetD^^ork nad) netD=®rleans fäl)rt

man mit ber difenbal)n unb oon nerD=®rleans nad) puerto«Barrios kommt man in

3rDet dagen. TRan braud)t jid) aljo nid)t mel)r um panam^i mit jeinem 5'cber 3U

kümmern." - E7onburas cnblid), befjen Stäbte über roeite Strcdten 3erftreut liegen,

jo ba% öcr Dcrkcl)r nad) bem fltlantijd)en ®3ean l)in bcbeutenber fein könnte, ift

' Mapa de Costa Rica segun los levantamientoi? elccluados de 1891 a 1898

por H. Pittier, director del In.sliluto Fisico-Geognifico Nacional. Dibu.jado por el

Assistente Enrique Silva T\. 1903.
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rieibältntsmäßigi nodi wcniq cricblofien. Die ictjigc J^auptjtaöt ücgucigalpa liegt

bem Stillen CD3ean nod) etroas näljer als öie frül)cre, domai^agua, )ie ift mit itim, ö. I).

mit öem Rafen .^mapala, öurd) eine Canöftrafee ticrbunben, auf öcr öte im Canöc

pielgebrauiten (Ii(6|enl?arrcn ben Derl?el}r aufred)t crljalten. (Ein (BüterDerkcf)r 3tDiid)eti

Puerto äortes (Fjafen am fltlantijdien (l)3ean) unö öer Rauplftaöt beftebt nid)t, tDol)I

aber eine pcftocrbinbung; Utas man bcm Pferöe oöer lllaultiere auflaben hann,

hann bier beförbert uierben. IPer nidit gleiif) nad) feiner Ankunft einen mef)rlägigcn

Ritt rciagen roiQ, lanbct am beftcn in flmapala, falls bie E7auptjtabt fein öiel ift.

SelbftDcrftänblid) gefd)iel)t 6er Dcrfeclir 3tDi)d)en Ejonburas unb bcn übrigen mittel«

amerifeanifAen Republiken nermittels bes Stillen ®3eans; ein blofeer Blidt auf bie

Karte madit uns bas iierftänblidi. Da bie üerid)iebenen Republiken, lil Saluabor roieber

ausgenommen, nur fel)r bünn bcoölkert finb, fo l^at man kaum Strafen, bie eine

gute Terbinbung 3U Canbe unter ibnen ermöglidjen; um fo mebr ift man alfo auf

öas rrieer angeroicien, um fo Iciditer begreift es fid) audi, roenn roir fagen, ba^

niittelamcrika burdiaus am Stillen (D3ean liegt. 5. fl.

Palültina ^^^ Hod)borlan6cr.

Diefes lllal an eriter Stelle 3rDei öeitungsausfinitte, bie bem Cefer getoi^ fdjon

bekannt finb, bie aber beffer loirken, toenn man fie rajd) bintereinanber lieft, als

roenn ein ganser rtlonat 3tDifd)en bcr erften unb stceiten ntitteilung oerfloffen ift.

flm 1. ©ktobcr ftie^ man in einer bcrüorragenben katboIijAen Seitung auf folgenbc

nad)rid)t: „viin katboliidics Blinbcnbeim für jeruialem. IDobl kaum in einem Canbe

ber (irbc iit bie Blinbfjeit jo enorm nerbreitct, iine in paläitina. ds gibt I)ier beinalje

keinen (Drt, unb jei er aud) nodi jo klein, ohne Blinbe ober f^albblinbe. Die l]aupt=

fäd)Iidifte Urjadje, iDeId)e aut^ mit bcr Ijerrfdjenbcn Staubplagc 3uiamment)ängt, ift

bie (51eid)gültigkeit unb Unfauberkeit bes Dolkes. flugencnt3ünbungen jinb Ijier toie

in bem angrensenben ägppten an ber äagesorbnung. flnftatt nun aber bie an»

gegriffenen Hugen 3U reinigen, 3U )d)onen unb 3U pflegen, überläßt man fie ilirem

S&idiial, bis fie oft gan3 üereitert unb 3erftört finb. Hiemanb, jelbft nid)t bie Re=

gierung, tut cttras für bie Blinben. So leben benn bie meiften com Bettel, faft roie

Jicre, unb in unfäglidj traurigem, burd}aus menfd)enuntDÜrbigem Suftanbc. Diefer

llotlagc gegenüber konnte auf bie Dauer nid)t roiberftanbcn toerben. Die protc=

ftanten, obgleidi in je^^ulii^«"^ 'ebr in ber lTiinberl)eit, mad)ten bcn Anfang unb

ftifteten eine fdiöne, geräumige Blinbenanftalt, bie neben bas Sprijdje lDaifenf)aus

3u iteben kam. Diejem Dorgeben folgten bie jui^^"- Hunmeljr joQ aud) ein katl)0=

lifdjes Blinbeninftitut erriditet iperben. Das E^eim mit ITobn.-, Sd)Iaf=, Sdiul= unb

flrbcitsräumcn bürfte runb ctroa 100000 J( koften, bie Unterl)altung bes I^aufes un=

gereAnet. Das (Brunbftüdi ift bereits in flusfid)t genommen. (Baben für biejen ötoe*

nimmt p. nitfdje, jenijalem, Cebrer im Klofter ber Borromäerinnen, entgegen."

flm Dienstag, ben 4. lloüember las man in bcr gleidicn Seitung: „Blinbcntjcim

in jerufalem. IDir ert)altcn folgenbc Sufdjrift: jerufalcm, 19. Oktober 1913. THittc

September (?) b. 3. kam eine (öclbkartc an mit bcr flbreffc: ,Sr. ^odiroürben I^erm

P. nitf(^e, Koncent bcr Borromäerinnen in 3enifal€m,' mit bem Dermerk, ba^ bie

(bähe für ben .Bau eines Blinbenfjeims' fei. Da mir nid)ts Don einer foId)en beab»

fiditigten Sammlung rpußten, io erkunbigten roir uns fofort banad] bei bem ITIufik«

lebrer fjerrn Paul rütjdie, ber cor ly, jabr aus Breslau nad) tjier überfiebeltc

unb neben ben (Beiang= refp. lHufikftunbcn, bie er in unjerer flnftalt 3U geben I)attc,

im übrigen burdi priualmuiikitunben außer bcm f^aufe feinen Untert)alt bc3iel)t. IDir

i9. 12. 13.)
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|d|ricbcn foforf an öic flbfcnberin, mit ber Bitte, unjere flnjtnlt nid]t mcl)r in Der=

binöung 3U bringen mit 6cr priuatjammlung biejes I^errn. Da nun aber öer flrtihel

öcs fScrrn Paul nitjd)c in Dcrjd|icöenen hatI)oIi(d]en Seitungen immer ron neuem

mit öcr uon uns bcanftanöeten Angabe unjerer flnftalt auftaud)t, jo jel}cn

roir uns genötigt, um jeöem toeitercn niifeuerftänbnis entgcgen3utreten, l^iermit öffent=

lid) 3u erklären, öafe roir in keinem 3ujammenl}ang mit öer Sammlung bes t^errn

inu|ihlel]rers Paul nitjd)c fteljen unb aud) nidjt ftel}en roollen. (Es gibt übrigens

I)icr jd)on jeit 3al)rcn ein katl)oIifd)es, jel)r gut geleitetes BUnbenin|titut, bas ber

Filles de I.1 Charite de St. Vincent <]e Paul, flufeer biejcm gibt es nod) ein beutjdjes

protc|tanti|d)cs, ein jübijdjes unb ein englijd)es, in benen arme Blinbe Derjdjiebener

Konfejfionen licbreidje Pflege finben. €s ijt rool^l roal^r, ba^ es f)ier Diele Blinbe gibt,

aber fie leben im Sd)ofec iljrer 5a"iilic". ^ic |ie nid)t Dcr[tofeen, rote es 3. B. meift

mit ben armen Ceprojen unb ?Euberkulojcn gejd)iel)t; bcnn bie 5"^^* ^^^ fln|tediung

3errei^t oft unbarml)er3ig jebes Dern)anbtjd)aftUd)e Banb mit ben le^tgenannten Kranken

- ftöfet jie oljne Rüdijidjt aus ber Samil'C- t)ie armen Blinben, toeldje um flufnal)me

bitten, finben in ben jd)on befteljenben Blinbenl)eimen liebrcidje Pflege, tDäl)renb

bicjenigcn, rDeld]c einem auf ber Strafe bettelnb begegnen, ben Saniiücn ber fog.

Profejfionsbettler angeljören, bie ein 3iemlid) eintragreid)es (Bejdjäft bamit oerbinbcn.

(Es bleibt nod} 3U bemerken, i>a^ f^err IXitfd^e feine Sammlung nur prioat betreibt,

oI)ne Rat unb Beiftanb mafegebenber katl)olifd)er (5ctftlid)keit. Sr. ITT. (EltfabetI),

(Dbcrin im fl)t)l ber Borromöerinnen."

3nbem bie 3a)ei Sujdjriften l)ier DoUjtänbig Dcröffcntlidjt tocrbcn, toirb ben

Borromöerinnen in 3eriifalem ein üienft geleiftet, ba il^ncn ja Diel baran liegt, ba^

man allgemein roeife, fie l)ätten mit bem plane bes fjerrn ITitfdje nid)t bas minbeftc

3U tun. - Soll es DicUeid)t in ber ITTitteilung ber Sd^toefter ©berin (Elijabett) „ITTitte

©ktober" l)eifeen ftatt „IRitte September"? 3d) las tDenigftens 3um erjtenmal Don

ber beabfid)tigten (Brünbung in einem Blatte Dom T. (Oktober.

Aber aud) bie l}od)roürbige (&eiftlid)keit roirb Don Dorftel}cnbem mit 3nterejfe

ITotx3 neljmen, ba \a oielfad] mit jebcm katl)olijd)en Unterncl^men ber Klerus in

Derbinbung gcbrad)t tüirb, unb auf iljn geroöljnUd) Unannel)mlid)keiten abfallen Don

ctroaigen mißlungenen katl)oli)d)en ©rünbungen. ITad] bem ITTitgetcilten roirb niemanb

bel)aupten, ba^ bas Don bem priDotmann Paul ITit)d)e geplante katl)olijd)e Blinben=

inftitut Diel flusfid)t auf (Erfolg l)at. ITTan bebenke, liunbecttaujenb ITTark müfjen

für ©ebäube unb (Einrid]lungen gefammelt roerben, unb bann Ijöttc man immer nod)

feeinen Pfennig 3um Unterl)alt bes TDcrkes.

Sobann roill unjere TTmjd)au aud) ITTaterialien bieten, aus benen ber £ejer jid)

ein Stüdi paläftinenijd)en Cebens unb orientalijd)er Derl)ältnijie 3ujammenjet^en kann.

„(61üdtlid)es 3erufalem, roo jeber jammeln kann, roofür er loill, unb grünben barf,

roas er roiH!" Das roar bas Tlrteil eines guten Kenners orientalijd)er Derl)ältnifje,

bem id) Don biefer Sad)e ITTitteilung mad)te. - — —

Dicje flngelegenl)eit foU nun Deranlajfung jein, ein IDörtd)en über bas Sammeln

Don fllmojen, jotoeit es Dom ©rient l)er betrieben toirb, 3U jagen. (Es jinb bas freilid)

fd)on jeit 3al)rl)unberten bekannte Dinge unb Dorjd)riften, aber leibet aud) jeit 3fl^r'

l)unberten unbead)tcte Dorjd)riften, jobafe man immer Don neuem roteber barauf l)in=

tneijen muß. Die kird)lid)en RTaßnal)men bc3tcl)en jid) ivoax eigentlid) auf bie fln»

gef)örigcn ber orientalijd)en Riten, jie beuten uns aber 3ugleid) an, mit tDeld)er Dorjid)t

man im allgemeinen in biejem punkte 3U TDerkc gel)en joD. IDir übergel)en bie jd)on

Don 3nno3en3 XI. (1676-1689), flleranber VIll. (1689-1691) unb Klemens Xll.

Ct)'ol09it unb Clflnbe. V. 3obia- 60
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(1730-1740) erlaffencn cnergifd)cn Dekrete betreffs öcr feollehtierenbcn (Brtedjen,

glcidjDiel ob Catcn ober (Be{ftlid)e, ob IDelt» ober (Drbcnspriefter, ob mit irgenb=

einer Jtird)Ii(f)en TDürbe, bas patriardjat einge|d)Ioffen, gefd]mü(ftt. 3m 3at)rc 1882

erlief ber Karbinal Simeoni, präfekt ber t)l. Kongregation ber propaganba, ein

Sd)retben an bie flpoftol. ITuntiatur 3U ITTündjen, betr. Sammlungen ber Orientalen,

aus bem loir erfeljen, ba^ bie frütjercn Dekrete nod) immer in DoIIer Kraft roeiter^

bcftel)cn. (Es fjeifet bajelbft: „Da inbcs ber beklagte TTtifebraud) aud) je^t nod) nidjt

auft)ört, toie aus bcn bei ber 1)1. Kongregation I)äufig einlaufenben Berid)tcn unb

Bejd)tDerben erl)ent, jo I)at man fid) in bie IXottDcnbigkeit oerfe^t gcfüf)It, an bie

alten unb nod) immer in Kraft beftel)enben ücrfügungen neucrbings 3U erinnern,

bamit jold)e Sammler nid)t 3ugelaffen ober gebulbet toerben, tocnn jie nid)t eine

förmlid)e unb ausbrüdtlid)e, in autt)entifd)er SoTcm erlaffene unb mit einem Datum

aus neuer Seit oerjeljene (Erlaubnis üon biejer 1)1. Kongregation befi^en." (flrdjio

f. katl). Kird)cnred)t, 50. Bb., 1883, S. 158). Das l)at fid)er gel)olfen, roirb fid) ber

Cefer bcnken. Durd)aus nid)t, toie man fd)on aus ben neueften Beftimmungcn jd)liefeen

kann, flm 1. 3inuQr 1912 mufete Karbinal (Botti, präfekt ber S. Congr. de Prep.

Fide pro Negotiis Ritus Orientalis eine Epistola Circularis erlaffen, in ber er am Sd)luö

folgenbes beftimmt: „Attenta itaque hodierna itinerum facilitate, Tisum est non solum

praeteritas de hac re dispositiones confirmare, sed etiam haec quae sequunlur

statuere

:

I. Ordinär ii in sua dioecesi nullumOrientalem admiUant
pecuniae collectorem cuiusvis Ordinis vel dignitatis ecclesiasticae, etiamsi

exhibeat authentica documenta quolibet idiomate exarata et sigillis munita, nisi

authenticum ac recens praebeat Rescriptum sacrae huius Congregationis, quo facultas

eidem fit, tum a propria dioecesi discedendi, tum eleemosynas coUigendi.

II. Quod si, neglectis hisce apostolicae Sedis mandatis, aliquis Orientalis

ecclesiasticus vir, etiamsi commendatitiis Praelati sui literis munitus, Europam, Ame-

ricam vel alias peragret regiones ad eleemosynas colligendas; Ordinarius loci in

quo versatur, eumdem moneat de vetita emendicatione, eumque non admittat ad

Missae celebrationem nee ad aliorum ecclesiasticorum munerum exercitium.

III. Si autem pervicacem se prodat, Ordinarius, etiam per publicas ephe-

merides, clerum et fideles moneat huiusmodi pecuniae quaestus ut illicitos et repro-

batos habendos esse.

JV. Demum, si aliquod dubium oriatur, Ordinarii ad hanc sacram Congre-

gationem referant, quae opportune providebit." (Acta Apost. Sedis, IV, S. 533). — —

Derlaffen roir biejes ctroas unangenel)me (Bebtet, um nod) einige neuere üor=

kommniffe 3U ertDäl)nen. flugenblidilid) jd)tDeben roieber Dcrl)anblungen über

I)afenbauten in 3flfä unb Haifa. (Berabe um biefe 3al)res3eit tDün|d)en fid) bie

Sremben einen guten J7afen in 3flfäi ift bod) um tDeil)nad)ten, ncuial)r unb in bzn

folgenben üTonaten eine £anbung in 3ttfä fo mand)es ITIal unmöglid). (Ed. ©cfal)rcn

braud)t man nid)t jo ftark 3U betonen, ber Sret"&c roenigftens l)at gor keine (Belegen»

l)cit, fid) ber (Befal)r aus3ufe^en, roeil oon Dornl)erein unter getoiffen fet)r fd)rDicrigen

Umftänben icglid)e Canbung unmöglid) ift, aud) gar niemanb baran benkt, eine fold)e

3tt erlauben. ITIan fäl)rt einfad) roeiter nad) Beirut ober Port Sa'ib, je nad) ber

Ridjtung, bie bas Sd)iff gerabe inne I)at; ber ankommcnbc Reifenbc kann fid) palö=

ftina aus ber Seme anfd)auen ober, toollte er in 3afä 3U Sd)iffe gel)en, fid) auf bas

folgenbe Sd)iff oertröftcn; toer in 3ei^ufalem Briefjdjoften, Settungen oom fluslanbc

crroartet, bekommt ©elegcnl)eit, fid) burd) Übung oricntalifd)e (Belaffenl)cit, ©ebulb
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un6 Rul)e 3u crrocrbcn. (Ein guter f7afGn in 3af' mürbe oon großem ITu^cn jetn.

Der Derhefjr unb bas Rcijen im fjl. Canbe jclbjt roirb ja immer mel]r erlciditert; man
crreid)t fa(t alle bebeulcnöeren Punkte mit öer (Eijcnbaljn ober rDenigjtens mit bem

IDagen. Don t^cbron bis (Eiberias am See (Bcncjaretf) hann man in ber Drojdihc

fal)ren unb man bcrüljrt babci bic fog. Salomonijdjen (Eeid)c, Betf)lcf)em, 3eru|alem,

bas alte Sid)cm, na3arett^. Das alle Sanaria liegt nur eine Dicrteljtunbe Don ber

großen £anb[fra^e entfernt. Auf bie f}eimat Söuls unb auf bie (Ebene 3c3i'acl. bas

Sd)lad)tfelb paläftinas, hann man oom IDagen aus einen BliA roerfen. Don Djd)cnin

nad) eU5"Ic am S^%^ ^«s Kleinen f^ermons kann man (ogar bie neue (Eiienbal)n

bcnu^cn. — Die aDcrncuelte (Eifenbafjn füfjrt Don Haifa ober genauer oon Beleb

€fd)=Sd)("'d) nad) 'flhh;i; fic i[t erft feit ber 3tDeiten E^ölftc bcs ITlonats September in

Betrieb.

3n 3erufalem bauert bie Bautätigkeit bejtänbig fort. ITIan fdjreibt mir: „Die

(5ricd)cn bauen je^t il}rc neue Sdjule unb bas Klofter aus. Die gan3e ©ajje, bic 3um

gried)i|d)cn patriard)atc füf)rte, ift links unb redjts niebergeriffen. Der Bau joll brci

millioncn ITIark koften. Das Klofter ift fd|on balb fertig." - Aus 3afffl melbet man,

bafe bic bortige Sütal« ^«r bcutfd)cn paläftinabank ein großes (Bcbäubc mitten in

ber Stabt unmittelbar neben bem Serail crrid)tet. 3u rDünjd)en ift bei all bicjen

neuen Bauten, ba^ fic ben (Tfjarakter ber Stabt unb ber £anbjd)aft nid}t an3ufct)r

Dcrle^cn; gcrabe3u muftergültig finb in biejcr fjinfidjt bic Anlagen unfercs Dcutfd)en

Dcreins Dom fjl. Canbe.

Sür bas öfterreid)ijd]G pilgerf)eim ift eine änbcrung geplant. tDie id) jd)on

in einem früljeren Bcrid)te mitteilte, rourbcn bic Rektoren bcsjelben gctDÖl)nltd) alle

3rDci Z^i)ie gen)ed)jclt. 3e^t foll ein früljcrer Direktor, Dr. 5«Uin9cr, roieber nadj

3erufalcm kommen unb 3tDar als director perpetuu.s. Cr toar oor bem Prälaten

Dr. (El)rlid) \i\on fed)s 3fl^re lang im öftcrretd)ifd|en H70jpi3 tätig, rourbe aber bann

als profcffor (altteftam. Bibclftubien) nad) Cin3 berufen. -

Der Rmu:- p Kuftos darcaterra, bcn roir nod) im legten Berid)te errDäl)nten,

ift cnblid) Don allen Sd)rDicrtgkcitcn befreit. tDic bie Seitungen melbcn, rourbe er

3um Bifd)of oon flriano (ProD. floellino) ernannt, unb ber F Serafino (Eimino aus

€apri 3um Kuftos im f^l. Conbc ercDäl)lt, roas bie propaganba bcftätigle. —

Über bie Stubienkararoane bes Bibliid)en 3nftituts 3U Rom l)attc id) eine gute

fln3al)l fid) rotberjpred)enber noti3en gejammelt. (Es i\at bas injofern ein 3ntereffc,

als man an einem (Ein3elfane beobad)ten kann, roie lange es bauert, el)e man eine

DoOftänbig jid)ere unb genaue nad)rid)t 3U lefen bekommt. Als Refultat läfet fid)

Dorläufig fcftftellen, ba^ 12 2;eilnel)mer jid) ber Kararoane angefd)loiJen, unter iljnen

Deutjd)e, (l)fterreid)er, 3taliener, Spanier, Amerikaner ufro. Am See (Benefaretl) fdjlugcn

jie auf ber Befi^ung bes Dcutjd)en Dereins Dom f}l. Canbe il)r 3elt auf; l)ier über»

nal)m Abbö f^cibet bie Sül)rung. ITIit IRotorboot konnte man in hur3er 3«it gan3

um ben See l)erumfaf)ren, an ben rotd)tigften Punkten ausftctgen unb eine genauere

Befidjtigung Dornel)mcn. Der See ©enejaretl) i\at je^t ein größeres Dampfjd)iff für

Perjonen« unb (5üterDerkel)r 3roijd)en Samad), ber (Eijenbal)n|tation am Sübenbe bes

Sees, unb (Etberias; basjelbc l)ängt oon ber f7ebfd)asbal)n ab. Aufeerbem finben roir

aber nod) ein prioatmotorboot; jo fel)lt aud) l)ier bie Konkurven3 nid)t gan3.

Sd)lte^en roir mit einer nad)rid)t, bie an bie 1)1. lDeil)nad)tS3eit in ctroa an=

klingt Um bteje 3cit roenben jid) unjer aOer (Bebankcn nad) Betl)lel)em unb ber

1)1. (Beburtsgrotte. Da rotrb man aDjeitig jid) freuen, ba^ ber uncrmüblid)€ (Eifer

ber gelcl)rten Dominikaner bes Klofters St. Stepl)an in 3cr»iifll«'" ""s ein größeres

IDerk in Ausjid)t jtellt unter bem JEitel ..Bethleem. Le Sancluaire «Je la Nalivite.
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Par les PP. Hugues Vincent et F.-M, Abel, 0. P. De l'Ecole Biblique de Jerusalem.

Ouvrati-e publie avec le concours de l'Academie des Inscriptions et Belles-Lettres".

Das tDerft foU im Sel>i^uar 1914 erj{i)cincn (Librairie Victor Lecoffre, J. Gabalda,

Paris). Der Subjftriptionspreis beträgt 20 Sranl^c" (n^it fluslanöporto 22 5ranF{»n),

nad) bem (Etf(f)einen öes TDerhcs tüirb er auf 25 Sranften crljöljt. Der jd)öne (Quart«

banö fon 210 Seiten ftarh jein mit 41 Sigure" i»" ^ejt u"^ 22 tafeln. Das IDcrft

bet)anbelt in 5 Kapiteln: 1. Die ©eburtsgrotte cor Konjtantin (P. Abel); 2. Die Ba|i=

lifta (P. Dincent) unb ßtoar a) bas ard)äoIogi|d)e Problem, b) ar(i)äoIogifd)e flnali^jc

bes Bautoerftes; 3, Rejtauration bes Konftantinbaues (P. Dincent); 4. u. 5. ©efd)id)te

bes Sanktuariums von Konftantin bis auf unfere tEage. — Had) biefem hursen Übcr=

blicfi 3u jd:)Iicfeen, toirb oon ber Stabt Betf)Iel)em nidjt gel)anbelt. (Eine f^auptfrage,

bie beantcDortet tocrbcn joll, lautet: Kann bie Bafiliha ber (Beburt nod) ooQftänbig

ber Seit Konftantins 3ugef(i)rieben loerben, ober finbet man Spuren fold) burd)«

greifenben Umbaues, ba'ß man fie Derfd|iebenen Kunftperioben antoeifen mu^? Das
Bud| fprid)t fid) für einen Umbau 3ur 3eit 3uftinian3 aus. Die Hamen ber Derfafjcr

bürgen für eine burdjaus tDif)enjd]aftIid)e flbl)anblung.

THöge bie Dor|teI)enbe Bemerkung 3ugleid) beroeifen, mit tDeId)en St^mpatfjien

bie in 3crujalem lebenben beutjdjen Katljoliken ben fran3Öfijd)en Dominikanern gegen=

übcrftcl)en tro^ ber merkroürbigen Angriffe eines fran3öjifd)en 3eitungskorrefpon=

beuten, bie neulid) in biejer 3eitfd)r. errDäI)nt rourben; id) kann 3ugleid} Dcr}id)ern,

bafe es Don ben Dominikanern felbft [tets freubig anerkannt roirb, ba^ 3tDifd}en ben

beutfd)en katfjolifdjen IDerken (Paulusl)0jpi3, inaria»t)eimgang, ©örresgefelljdjaft)

unb itjnen ein f)er3lid)es (EinDcrneljmen beftefjt.

Cf)euj (Belgien). P. fl. Dunkel.

intfftonstpefen.

nad)bem jd)on in ITIünfter, Srier, Stra^urg unb S^ctburg ber Diö3efanklerus

fid) 3U einer HtiffionsDercinigung organifiert, tjat nun bie gro^e ITtijfionskonfcrcns

3u Dortmunb am 28. (Bktober 3ur (Brünbung einer ITliffionsDereinigung bes

Pabcrborner DiÖ3efankIerus gefüfjrt. (Begen 200 (Beiftlid)e I)atten fid), 3um
Seil aus ben enticgenften Seilen bes Bistums, 3u ber Dcrfammlung eingefunben,

unb gar mandje Stubienfreunbe, bie fid) jeit 3al)r3et)nten nidjt mef)r gefefjen, tnurben

Ijier burd) bas gemeinfame 3ntereffe an ber großen IDeltmijfion ber Kirdje toiebcr

einmal 3ujammengefül)rt. flis Dertreter bes in Rom toeilenben (Dberljirten überbradjte

Ejerr (Beneraloikar Klein bie Segensroünfdje bes I)od)tDürbigftcn f^errn Bijd)ofs. (Es

jpradjen (Dberletjrer Dr. piep er (E^amm) über bie bisl^erige flnteilnaljme ber DiÖ3.

Paberborn am TDerke ber E^eibenmiffion, ber Ref. über bie bringenbften Bebürfniffe

ber I^eibenmiffion, Pfarrer ©ftermann (Cünen) über bie Beteiligung bes Klerus an

ber t^eibenmijfion. ITtit DoIIer (Einmütigkeit bcjdjiofe bie Konferen3 bie (Drganijation

einer ITTi|}ionsDereinigung, bie alljöljrlid) im roeftfälifdien unb im fäd)fi|d)en Anteil

ber Diö3e|e je eine Konferen3 (in jebem eierten 3a{)re eine ein3ige Konferen3 in

paberborn felbft) abt)alten foU. Diejer Befdjlu^ ber Vertreter bes paberborncr

Klerus kann um fo met)r als überaus anerkennensroert unb Dorbilblid) gelten, als

ja gerabe bie paberborner DiÖ3eje mit il)rer riefigen Diajpora gan3 befonbere fluf=

gaben für ben Bonifatius=Derein 3U löfen l)at. Sollte bas l)errlid}e Beifpiel, bas ber

beutjdje Klerus mit feinem ITtiffionseifer unb =t>erftänbnis ber gan3en Kirdje gibt,

aud) in anberen £änbern Europas unb Amerikas Hadjalimung finben, roas beftimmt,

tDcnn aud) erft aQmäl)Iid), 3U crroarten ift, bann — aber aud) nur bann! — bürfen roir
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f)offcn, öofe bcr Katfiolijismus trot^ 6er protcitanlijd}cn {7od}f[ut in bcn mijjions=

länöcrn jeinc Dormadjtftellung beljält rc|p. öie ocrlorenc loicbergccoinnt.

(Eine roeitcre tDcjenllid^e Dorbcöingung für bie (Erjtarhung bes hatl}oliid)en inij=

jionstDcjens i|t bic ücrmelirung bes ITlillionspcrjonals. lllan hann es barum nur

ftcubig begrüben, ba\i bie rDcif3en üäter in einem 3af)rc (1913) sroci neue 3uDe=

nate 3u Bijl)ops rDaltl^am, Diö3. portsmoull} ((Englanb) unb 3U St. mauricc in IDallis

(Sd)n)ei3) joioic ein tl)eologtjd)es rnii|tonsjcniinar in Boud]Out bei flnltDcrpcn (Bcl--

gien) crrid)tet l)abcn (flfrika=Bote 1913/14, 29).

Die rnijjionsoereinigung hatl)oIijd)er Sraucn unb 3ungfraucn

3ai}It jc^t 224138 mitglieber gegen 177 679 im Dorjal)re. Die (Einnal)men bclicfen

fid) auf 166786 ITtarh, tt>03u nod) paramente ufro. im IDerte von 64000 Hlarh

kommen. (Ein leil ber (Einnal}mcn roirb bchanntlid) für bie Bcbürfniife ber beutj(i)en

Diajpora oerroenbet.

Die Kriege auf bem Baifan l)aben bis je^t bcr hatl)olijd)en nTijfton nur jdjroere

Dcrlufte gebrad)t. 3n Sf)ra3ien finb bic hatl}oIifd)eH bulgarijd)cn (Scmeinbcn Don

bcn JEürhen gcplünbert unb Dcrbrannt, unb il}re BecDot)ner mußten, joroeit fic nid)t

unter bcn IHorbroaffen bcr S^inbe fielen, DÖUig mittellos nad} flIt=BuIgarien flüd}ten

((Euvre des eroles d'Orient 1913, 129). Hamenlos traurig ftel]t es aud) in norb =

Albanien. „Seit 3(Jf}resfrift", jdjreibt Sreiin flmalie Don (Bobin (Köln. DoIhs3tg.

rtr. 878 Dom 10. ©htobcr 1913), „finb gan3e Canbftridje (oon bcn Serben) entoölhert

tDorben; id] tocife beftimmt, ba^ ol)nc Deranlaffung frieblid]e Canbleute Dor bic

lTIajd)inengcnjcf)re gejtcllt unb getötet rourben. Selbft (Sreifinncn rourben öffcntlid)

gcfdjänbet. 3n btn von Albanien losgetrennten Heilen ber hatf)oIi|d)en riTalijfia ftcl)t

keine Kird)e, kein pfarrl}aus mel)r, unb aud} auf politijd) albanifd)cm (5ebiet toerben

Diele Kird)cn unb Pfarrl^äujcr niebergebrannt". TDic üicle Seelen könnte bie Kird)c

gcrabe je^t, roo überall auf bem Balkan grensenlojes (Elcnb l)errfd}t, burd) eine grofe=

3ügige fjilfsaktion getoinnen! Aber es fel)It bie fdjnell, cncrgifd) unb mit moberncn

THittcIn arbeitenbc 3cntrale, oon bcr eine foId}e, bic gan3C katt)oIijd)e tDcIt aufrufenbe

3nitiatit)e ausgel^en mü^te. ITTan madjc fid) aud) nid)t 3UüieI f)offnung auf bic aus

rein poIitijd)cn (Brünben l)erDorgcl)enbe angcblid)c llcigung fü{)renber bulgari(d)er

Kreife 3U einer IDieberDcrcinigung mit Rom. 1865 gebraud)tc man benfclbcn dridt,

um ein nad}brüdilid|eres (Eintreten Rufelanbs für bie 3ntercffen Bulgariens 3U er=

3n)ingcn (iKuvre des ecoles (l"(Jrient 1913, 191 nad) ber Do|fijd)en Seilung oom 23.

Sept.). Die genannte fran3Öftfd)c (Quelle mad)t fid) aüerbings fanguinifd)c fjoffnungen.

nät)er liegt Dielleid)t bie lDal)rfd)cinUd)kcit , bo^ bie nunmcl)r auf ferbi|d)em unb

gried)ifd)cm Boben in niasebonien tDol)ncnben Bulgaren flnfd)Iufe an Rom fud)en,

um baburd) it)re bebrol)tc Rationalität 3U retten.

3n3n)ifd)cn kommt aud) bie Si^a9« ^^s fran3Öf ifd)en RTiff ionspro tck =

torats in bcr £cDantc nid)t 3ur Ru{)c. RTgr. (Dbclin, (Bcneraloikar oon Paris,

äußerte nad) feiner RüAkel)r oon einer Romreife bem Dertreter bes Kdio de Hari«

bie Über3eugung, bafe, falls Sran^reid) keinen Sr'cöen mit bcr Kird)e fd)licöc, nad)

einem 3fl^r3*^"t bcutjdjc (Drbenslcutc an Stelle bcr fran3Öfifd)en getreten jeien,

unb ba% bie Srcin3ofen jeben (Einfluß in ber Ccoantc ocrlieren mürben (Köln. Dolks=

3citung Rr. 889, 14. (Dkt. 1913). Der lEcmps i|t anberer flnfid)t. (Er |d)reibt: „Deutfd) =

lanb, 3talicn unb aud) bie übrigen niäd)te, bie il)re RTüfionare jet^t jelbft bcfd)ü^en,

l)aben unjere Stellung nur roenig ctngefd)ränkt, benn unfere Kraft berul)t l)aupt =

äd)lid) auf bcnfran3Öfifd)ennTif(ionaren unb nod) mel)raufbenKatl)o =

likcn bes (Orients, bic türkifd)G Untertanen finb. Die RTaroniten unb unjere

übrigen Sdjü^lingc bes Caienftanbes finb uns burd) ben Katl)oli3ismus 3ugcfül)rt
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tDoröcn, aber !)cutc ift 6as Banb, bas jic an uns hnüpft, mcl)r nationaler als reli«

giöjer Ilatur. ntd)t ber Si)nabus !)crr|d)t in St)rien, jonöern ber franßöjifdje (Bcbonitc

in jeiner oollen Unabljöngighcit. Die ITtijjionarc toaren 3tDar bie erftcn Arbeiter

unjcres (Einfluf|es, aber I)eute i|t biejer (Einfluß über fic l)intDeggetDa(i)jcn unbjtel)t

nidjt melir unter il^rer KontroOe (Köln, üolhsstg. Ux. 867, 7. ®ftt. 1913)." Die le^tcrc

Bemerkung ift jid)erlid) nur 3um tEeil beredjtigt. 3cbcnfaIIs gel)t aud) aus bicjcr

äufeerung aufs neue tjeroor, in tDeId)em ITIafee bie fran3Öfijd)en lUiiJionare bie Dor=,

Kämpfer bes fransöjijdjen Cinfluffes finb. IDir oerübeln itjnen bas nid)t, nur i|t es

ettoas Diel oerlangt, ba% bie beutfdjen Katbolitten it|ncn aud) nod) bie (Belbmittel ba3U

liefern Jollen. Selbft bas oben genannte ®rgan ber (Euvre des ecoles d'Orient, bie

Dor einigen 3öt)ren mit Fjilfe bes bcut|d)en Katl)olihentages aud) in Deutfd)lanb

flnl)änger jud)te, agitiert in jd)roffftcr 5orm gegen Öfterreid) unb für bie politijd)cn

Siele ber tEriple=(Entente.

lDäl)renb ber3slam auf bem Balkan |d)tt)er getroffen ift, mad)t er in ^frtfa

immer nod) beängftigenbe Sortfd)ritte. IDic mit Bli^lid)t roirb bicfe tEatfad)e be*

leud)tet burd) bie felbjtbeiDufete Rebe, bie flll)a 3bri|u Hnimafaüun, ber Direktor ber

Regicrungsfd)ule für TTIotjammebaner in Cagos (Süb=nigeria) bei ber (Einnjeil)ung

einer neuen HTofd)ee l)iclt: „Unter ben ungünftigftcn Dcrl)ältniffen ift unfere Religion

l)ier einge3ogen. Keine organifierten ITtiffionen, keine (Belbmittel ftanben if)r 3U

©cbote. 3l)re flnl)änger genoffen bas benkbar geringfte flnfcl)n. I^eute bekennen

fid) 3u it)r 490/0 öer Bcoölkcrung biefer Stobt; fie l)at alfo bie (El)riften um 20 »/of

bie treiben um 27 »/n überflügelt ... Als Bürger biefer Kolonie I)aben bie ITIoslemin

reid)lid) beigetragen 3U bem politifd)en unb tDirtfd)aftlid)en fluffd)rDung unfcrer Sage.

Hus il)nen rekrutieren fid) in erfter £inie bie f}änbler, bie Steinmc^en, 3immerleutc,

Pflan3er, Sifd)er unb Bootsleute. Sie finb es, bie bie europäifd)en IDaren nad) ban

benad)barten IHärkten unb bis in bie entlegenften tleile bes Sd)u^gebiete5 bringen.

Sie allein Derfel)en bie europäifd)en Kaufleutc mit palmkerncn, Palmöl, (Bummi,

lTta!)agoni unb allen anberen Canbesprobuktcn" (Koloniale Runbfdjau 1913, 154).

IDie unerträglid) bas fd)on frül)er gckenn3eid)nete Surüdibleibcn bes Katl)0=

lisismus in Britifd) = Sübafrika toirb, 3eigt eine IKitteilung ber Rtaria 3mma=

kulata (1913/14, 33) aus Ilatal. €s l)ei6t ba: „^ier (Dunbee) toie in gan3 Hatal ift

uns ber proteftantismus 3UDorgekommen. Seine prcbiger können bem 3ulu

fagen: .Kommet 3U uns, roir geben eud) bie Bibel, toir bauen eud) Sd)ulen, I)clfen

eud) in euren flngelegenl)eiten unb laffen eud) teilneljmen an ben ©ütern ber Sioili«

fation unb (Eoangelifation . . .' inand)e ber l)iefigen proteftantifd)en lUiffionare finb

in il)rem Amte ganse lUänncr; fie gcl)en in (Entfagung unb Arbeit fo toeit toie roir,

aber id) glaube, tnir gel)en in unferen Angriffen - toenn man unfer Derl)altcn gegen

bie proteftanlifd)e ITliffion übcrl)aupt Angriff nennen kann - nid)t fo roeit, roie bie

Proteftanten gegen uns gel)n."

Derl)ältnismäfeig günftig ftel)en bie katl)oli|d)en ITtiffionen im Kongoftaat unb

ben meiften beutfd)en Sd)u^gebieten, ba bie Katl)olikcn beibcr £änber roirklid) kraft=

Doll für bie (Ef)riftianifierung il)rer Kolonien arbeiten. So fanbten bieBenebiktincr

Don St. ©ttilien unlängft 7 patres unb 8 Brübcr in il)r Dikariat Daresfalaam, in

bem fid) 3ur3cit aud) bie proteftantifdje Konkurren3 mit l7od)brudi betätigt (ITIiffions»

Blätter oon St. (Dttilien (1913/14, 8). - 3n Ileu^Kamerun l)abcn nunmel)r bie

beutfd)en Däter Dom I7I. (Beift fd)on kräftig eingcfe^t unb in Butika eine Sdjulc mit

40 Sd)ülern eröffnet, bie ftaatlid)e Beit)ilfe crf)ält. Die Sd)ule foU aud) bie für bie

(Erweiterung bes ITIiffionsbetriebs unentbel)rlid)en Katcd)iften liefern. „Die Be3iel)ungcn

ber neuen Regierung 3ur eingeborenen Beoölkerung", fo Ijeifet es in bem Beridjt Don
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I'. IDiugcnöorf C. S. Sp., „jinö nod) roeil öaoon entfernt, unjcre Arbeit 3U föröern.

Die üorurteilc, 6ie 3tDcifelIos oon fran3ö(ijd)en Beamten unb Kauficutcn gegen öie

Deutjd^en oerbreitet rouröcn, |tnö für uns toic aud) für 6ie Regierung nid)t ol^ne

nad)tet(. (5Ieid}CDol}I muf? öie Übernal)nic 6er Kolonie öurd) öas Deutjdje Reid) als

Segen für öas £anö angejel)cn tnerben. Die öeutjdje KoIoni|ationsmctl}o6e ift ja oon

öcr fran3Öfijd)en jcl]r Dcrfd}teöen. Der Deutfd)c I]at eine hräfttge Sa"!*, aber für

gcnjöfjnlid) tut er IDunber bamit. (Ein Bcijpicl l)ierfür ift Kamerun, fjier gelang

CS 6en Deutfdjen 6anh iljrcr (Energie, braud}barc nicnfd)en aus öcn ITegcrn 3U mad)en.

Sie l^aben bie Heger 3U Arbeitern l)crangebilbet, rooran bcr 5tan30je nie im geringften

gcbad}!. Kein IDunber besljalb, loenn bic Beöölhcrung in biefem ?EeiI ber Kolonie

nad} 50 3al)re" ftänbiger Berül)rung mit ben tDeifeen nod} roilb unb arbeitsfd^eu ift,

toenn bie (Eingeborenen nun fo grofee Abneigung gegen bas beiitfd}e Regiment 3eigen,

bas fie alle 3ur Arbeit 3rDingt" ((Ed)o aus bin ITtifftoncn ber Däter Dom fjl. (Seift

1913, 307).

3m Kongoftaat ift es 3U peinitdjen Streitigkeiten 3tDifd)cn bem Kolonial

minifter Renhin unb ben ftatf)oIifd)en Bliffionen gekommen. Der Konflikt roirb nad]

ber Köln. üo[ks3tg. (Rr. 893, 15. (Dht. 1915) „bis 3U einem geroiffen (Brabc begreiflid)

burd} bie lleuorbnung ber Dinge in ber Kolonie, bie oorl)er ein S^eiftaat toar, in

bem bie ITIiffionare oiel größere Sreiljeiten befafeen. Die Rliffionsftationen Ijatten,

iDie bas aud) in ben engliid]en Kolonialgebieten Afrikas oielfad) (?) ber SaU i|t, eine

Art Autonomie, bic nun burd) bas Auftreten Don Kolonialbeamten unterbrüdit roirb.

Die KoIonialDertnaltung I)at anfd)eincnb ben geroorbenen unb bcftel]enben üerl}älf=

niffen 3U tocnig Red]nung getragen. Die ein3ige Cöfung, bic beibe (Ecilc 3ufriebcn=

fteOcn kann, ift eine gefe^lid)e Ileuregclung". Bei biefer Darftellung ift nid)t

berüdifid^tigt, ba^ mand)e Kolonialbeamte fid) pofttiue Sein^jeligkciten gegen bic

lUiffionen 3ufd)ulben kommen laffen, unb ba^ bic Kolonialücrroaltung bagegen nid)t

mit ber crforberltd)cn (Energie auftritt.

3n bcr oorigen Rummer konnte id) baoon berid)tcn, ba% aud) bic Kapu3incr=

miffton im Rorben 3nbicn$ einige Softfd)ritte mad)e. ®an3 anbcrs jcbod) fd)reitct

auf bemjelben ©ebietc bic protcftanti)d)e Rliffion Doran. Rad) bem anglikanifd)en

Bifd)of non IRabras finb im panbfd)ab jc^t 160000 Reubckcl)rte, nad) fünf 3a^ren

rocrbcn es 300000 fein ((Ed. miff.=mag. 1913, 288)!

3n I^eft 6, 527 rourbe nai} ben bort 3ttierten Katf). IRiffionen (1913, 116)

bas tDad)stum ber Katl)oIihcn auf (Iei)lon in bem 3al)r3cf)"t 1901-1911 mit 13"/,,,

bie 3unal)me ber proteftanten mit 42,5"/,, be3iffert. Auf Anregung bes E^errn

P. potl)mann 0. M. I. in (Eolombo untcr3og id) bic 3af)Ien einer Rad)prüfung

unb entbcAte, ba^ ^tnn P. tjoupert S. I., bem (BerDäl)rsmann ber Kall). IRiffioncn,

in bcr Angabe oon 88147 proteftanten ein Dcrfcl)cn unterlaufen ift. 3n U)irklid)keit

bdicfen fid) bie proteftanten nad) bem Madras Directory 1913, 440 i. 3- 1911 auf

69868 (gegen 61820 in 1901) unb l)aben fid) fomit nur um 15,01",, Dermel)rt,

TDÖbrenb bie Katl)oliken (1901: 287419, 1911 nad) bem kird)lid)cn Senfus 322163,

nad) bem ftaatlid)cn 339300) eine 3unal)me um 12,08"/,, unb bei (Einfettung bes

ftaatlid)cn 3cnfus 18 Vo 3" Der3€id)nen l)aben. Der ftaatlid)e 3enfus red)net aud)

bie nur r)orübergel)cnb als 5arniarbeiter im £anbc tocilenben JEamulcn Dom inbifd)en

Seftlanb mit ein, ift alfo infofern nid)t gan3 crakt. Da inbes bie ftaatlid)e 3äl)lung

aud) ben proteftantifd)en Angaben 3ugrunbe liegt, mufi fie bei einem Dergleid) aud)

für bie Katholiken als (Brunblage bicnen.

3n dljina mad)t ber (Eonfutfianismus erneute Anftrengungcn, um bie obIiga=

lorifd)c Dercl)rung bes donfutfe in ben ftaatltdjen Sd)ulen niicber burd)3ufe^€n (China.s
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Millions 1913, 148), unö bie Regierung roill nur benjenigen ITttjfionsjdjuIen ftaatlid)e

Bered)ttgung Dcrletl)cn, bie auf ben d)ri|tlid)en Religionsunterridjt Der3id)ten (©ftafiat.

Ooi)b 1913, II, 111 unb Köln, üolfesatg. Hr. 877, 10. (Dftt. 1913). flüem flnjdiein nad)

crl)eben fid) gegen bie d)riftlid}e ITtilfion auf bieje IDeije J^emmnifje, bie jdjlinmer

roirftcn, als 3eittDeiIige Derfolgung. Daburd) laffen fid) inbes bie proteftantcn nid|t

ftören, fonbern bauen fröljlid) if)X SdjuIrDejen aus, 3n ber prooins S3etfd)tDan I)abcn

fid) bie üier proteftantifd)en iniffionsgefellfd)aften 3ur (Brünbung einer Unioerfität

3ufammengetan. 3eöe (5efeUfd)aft hommt für eine 5cil?ultät auf (©ftafiat. £Iot)b 1913,

II, 269). Die hatl)0lifd)en pariferlTIiffionare, bie feit ca 200 3at)ren in bcr=

fclben prouin3 toirftcn, I)abcn ber proteftantifdjen flnftalt ebcnfotoenig toie anbcr«

roärts ctroas entgegen3ufe^en.

Der I}od)fd)uIc ber beutfd)cn 3efuiten in 3apan$ £}auptftabt tEoftio ift ber

Rang ber lDafeba=UniDerfität, einer prioaten ©rünbung, 3uerliannt. Sie I)at einen

3tDeiiäI)rigen Dorfturs unb roirb in 3tDei 3al)ren beginnen mit bem Unterrid)t in bret

Sakultäten: 1. £iteratur unb pi)iIofopI)ic, 2. ITIatljemotift unb Haturroiffenfdjoft,

3. J}anbeIstDiffcnfd)aft ((»ftafiat. Oot}b).

Beiläufig bemerkt rourbc am 31. fluguft in San Stonsistto burd) Btjd)of

(Tonatt) Don Cos Angeles eine RTtffionsftation für3apattcr eingeu)eil)t, unter benen

man bis je^t 25 Katf)oIifeen 3äI)It. 3n £os Angeles beftef)t bereits eine ITIiffions-

ftation mit 40 hatI)oIifd)en 3apa"£rn (Senbbote bes (5öttlid)en J)er3ens 3e|ii, (Etncin=

nati 1913, 956).

Der SanbrDtd) = flrd)ipeI, 3ur3eit DieIIeid)t bie politifd) roidjtigfte 3njelgruppe

ber SüöfCC, 3ät)Ite 1910 191909 (EinrDol)ner, barunter 26041 (Eingeborene, 21674

(EI)inefen, 76 674 (!) 3apaner, 23541 IDeifee ufro. Die KatI)oIiFien belicfen fid) auf

45000. Unter it)nen roirltten 37 patres unb 6 Brüber ber picpus=Kongregation, 30

ITIarianiten, 40 picpus=Sd)rDeftern unb 33 amcrihanifdje S^^ATiSisfeancrinncn oon

Sijracus. Die iniffionsfd)uIen tourben 1912 Don 2135 Knaben unb 1052 ITtäbdfcn

befud)t. tlur in fjonolulu beftel)t je eine Ftatf)oIifd)c ITIittelfdjuIc für Knaben unb

inäbd)en (De Vriend der Heilige Harten 1913, 40).

Die f)eimatlid)en iniffionseinnat)men ber proteftanten finb 1912 auf 121617604

ITTarh gegen 101188296 in 1911 gefticgen, a)äl)renb in ben ITIiffionen felbft 31609024

niarh (1911:22076696) aufgebrad)t tourben (fl. DT. 3. 1913, 334).

riaii ber 3. ITI. R. (1913, 280) gibt es jc^t 982 proteftantifd)e lTIiffionsär3tc,

550 Kranhenl)äujer, 1024 poliklinifeen, aufeerbem 88 flusfä^igenaft)Ie mit 6789 3n=

faffen, 18 E^eime für gefunbe Kinber (567) oon flusfä^igen, 103'"®pium'aft)Ie mit

2548 3nfaffen, 25 BIinben= unb (Eaubftummcnaftjle mit 2844 Pfleglingen. Deutfd)c

eoangelifdje Tniffionsär3te gibt es nur 20.

Stet]I, Hnfang IIoDembcr 1913. 5. Sd)tDager S. V. D.

(15. 12. 13.)
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