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Die (Entroidlung öe$ djrijtlidieit Elitäres; 6er Max 6er Urürcfje.

Don Rektor £761 mann, (Errottte.

(Einleitung.

er I)eiUgfte 0rt in bcr Kird)e ift ber Hltar. 3t)n 3U [d)ü^en ift

Dornet)m[ter Scoedi öes (Bottesl)au[es. Säglid) fteljt ber Prie[ter am
HItare, täglid) fpridjt er bas Introibo ad altare Del. (Brunb

genug für it)n, 3U fragen, töeldje (Entroidilung ber HItar im £aufe ber 3eiten

burd|gemad)t i\at, u)eld)es [eine urfprünglicf)e 5orm mar, roeldje Umftänbc

auf bie (Entroiijilung eingecoirkt iiahzn, toeldjes ntaterial für ben djriftlidjen

HItar Derujanbt rourbe, u)oI)er bie Sdjmudiformen, bie £eud)ter, bas Kru3ifij,

bie Keliquien, ber tiabernakcl, bie HItartüdjer rüi)ren, rDeId)es fein Stanbort

in ber Kird)e roar.

Bie Römer Ijatten für Hltar bie beiben IDorte ara unb altare; ara
= 5euerftätte, altare = alta ara = J^odjaltar.^ Die grie^ifd)en üäter

nannten bm d)riftlid)en Hltar nid)t toic bie Ejeiben ßw^uog = (Erl)öi)ung

(^«nw), [onbern x/rou(Or)]oioy ober aud) toare^a hou, avarixi]. bie Lateiner

bagegen ara ober altare,- 3un)ei[en au(^ mensa. 3n alten 3nfd)riften finbet

)id) aud) ber Husbrud? missa für Hltar. DieIIeid)t Ijöngt bamit unfer U)ort

ITTeffe 3ufammen.^

Der HItar be[tel)t röefentlid) aus einer (Erl)ö!)ung über bem Boben, bie

rDie ein (Eifd) bie ©pfergabe tragen unb beim Branbopfer 3ugleid) als $euer=

ftelle bienen foU. Solange bie Trtenfdjen ®pfer bargebrad)t Ijaben, \o lange

l)at es baljer aud) flitäre gegeben. Die älteften flltöre ber nienfd)f)eit

beftanben aus (Erbe, Rafenftüdien, aus einem rol)en unbel)auenen Stein ober

aus einem {Raufen 3ufammengetDorfener Haturfteinc. Der Stein oerfinnbilbete

bie (5ottl)eit, röie ja aud) (I{)riftus in ber £)l. Sd)rift u)iebert)oIt mit einem

Steine Derglid)en toirb.^ Sold)e einfad)en Hltäre mod)ten toof)l bie fein,

roelc^c Don btn patriard)cn Hoe, Hbral)am unb 3akob errid)tet rourbcn.^

1 t}enjc, ©ricdiijd)=Römi|d}e Hltcrtumskunbc. nXünfter 1910, S. 228.

2 Kraus, Koma sotter., Sretburg 1879, S. 587.
3 Kaufmann, Ejanbbud) bet djriitUdjen flrcf|äo[ogie, paberborn 1905, S. 176.
* Pf. 117, 22; 3f. 28, 16; mt. 21, 42; lUk. 12, 10; Ch. 20, 17; Rom. 9, 33;

1. petr. 2, 7.

5 Dgl. (Ben. 8, 20. 12, 7. 22, 9 unb 35, 7.

tEbeoIogle unb (Slaubt. VI. 3'J'!rg. *



2 I^^i'"'^""- ^i^ (EnttDtdilung öcs djriftl. flitares; ber flitar öer Urhird)e.

3n (Ben. 28, 18 ff. finbcn roir bereits öas tDefen!)afte einer Hltartoeitje üor.

lacob tulit lapidem et erexit in titulum fundens oleum desuper.

tireffenb nannte er öen ®rt Bettjel, ö. i. ?}aus (Bottes, benn ber tDefentIid)e

Heil bes (Bottesl)aufes ift ber HItar.

5ür bie 3eit ber H)anberfd)aft burd) bie tDüfte mufete ITtofes einen

HItar aus flka3ienf)ol3 anfertigen unb mit Kupfer übersietjen. J^örncr ragten

an feinen oier (Edien tjercor. Inroenbig roar er leer, bamit er an Stangen,

bie an beiben Seiten bes flitares burd) Ringe gefteAt rourben, getragen

roerben konnte. Dgl. (Eyob. 27, 1-8. (Ein fteinerner flitar mufete im fliten

Bunbe aus roI)en, unbeljauenen Steinen befteljen. J)atte itjn ein DTeifeel

berüljrt, fo galt er als entroeiI)t.^ 3ofue erbaute einen foldien flitar aus

ITaturfteinen auf bem Berge E)ebal Oof. 8, 30). Der Branbopferaltar
im I)erobianif(i)en tiempel ftanb im DorI)of ber Priefter unter freiem I^immel.

(Er roar 7 m I)od) unb 24 m lang, oierediig non (Beftalt. Don Süben I)er

füljrte ein bequemer flufftieg tjinauf.' Der innere J^otjlraum toar mit €rbe

ausgefüllt." Der im t^eiligtum befinblid)e Raud)opferaltar roar mit (Bolb

über3ogen.

Die flltäre ber (Bried)en unb Römer'' toaren äufeerft Derfd)ieben

nad) 5otm unb ITlaterial. €s gab oblonge, quabratförmige unb runbe in

Blarmor, Stein, Bron3e unb f}ol3. Seiltoeife roaren fie äu^erft klein, nur

etroa '/2 ^^ ini (Beoiert, tcilroeife aud) fel)r gro^. flud) Sragaltäre mit

Ringen für Qlragftäbe Ijatte man, bamit ber 5elbl)err fie in ben Krieg mit=

net)men konnte. Die ITTufeen (Europas befi^en nod) 3al)lreid)e (Exemplare

t)eibni[d)er flltäre, u. a. münd)en, nTain3, RTünfter, (löln, XDiesbaben. flm

f)äufigften finben fid) bie kleinen flltäre in Säulenform ober mit red)trDinke=

ligem (Brunbrife. 3u biefer (Bruppe gel^ören bie f)ausaltäre, bie betDegltd)en

^Eempelaltäre, bie Stra^enaltäre, toie bie ^ermesfäulen in fltl)en unb bie

(Brabaltäre. 3n il)rer Dediplatte finb oft fd)alenförmige, für £ibationen

beftimmte Dertiefungen angebrad)t, f-^iyjajfa genannt, fln bcn Seitenfläd)en

erblidien roir geroöljnlid) Reliefs, 3nfd)riften, ard)itektonifd)e Der3ierungen,

3uroeiIen aud) bas Bilb bes (Bottes, bem ber flitar geroeil)t roar, am I)äu=

figften aber Blumengeroinbe. Die Sitte,'' bie flltäre unb (Dpfertiere mit

Blumen unb Krän3en 3U 3ieren, oeranlafete bie Bilbl)auer, Krause unb Blumen

als ITtotin für bie Dersierungen ber Steinaltäre 3u benutjen. Die für ITIaffen^

opfer beftimmten großen Branbopferaltäre ftanben cor b^n Qlempeln, bamit

ber Raud) ungel)inbert ab3iel)en konnte. IDeil fie mit 5euer in Berül)rung

kamen, mußten fie aus unDergängIid)em Rlaterial beftel)en ober roenigftens

bamit über3ogen fein. Urfprünglid) toaren fie inmitten bes tlempell)aines

oI)ne jebe Kunft aus Steinen ober Rafenftüdien errid)tet,'' fpäter bagcgen

kunftöoU in eblem ITlaterial ausgefül)rt. Stufen fül)rten I)inauf, bamit bie

» (Efob. 20, 25; Deut. 27, 5.

^ Selten, neutcjtamcntlid)e 3cilge|d)id)te, Regeiisburg 1910, Bö. I S. 68.

Sd)u{ter = l7ol3ammer, l7anöbu(i) 3ur Biblijdjcn ®cjd)icf)te, 5reiburg 1910,

B6. I S. 480.
' f7enJG a. a. (D. S. 228.
* Bauni9artcn = poIanö = lDagncr, l7cllenijd)c Kultur, Ceipsig 1905, S. 102

unb 106.
« Ovifl. Metani. IV, 750. Dis tribus ille focos totidem de cespite poiiil

Laevum Mercurio, dextrum tibi bellica virgo, Ära lovis media est, mactatur bacca

Minervae.



fjctmann: Die (Entroicftlung öcs djriftl. flltares; öcr flitar 6cr Ur&irdjc. 3

IKcnge ber ©pfcrfcter gut folgen konnte. 5ür öas 3nnere öes (Tempels ge^

nügten öie kleinen betoeglidjen Hltärc, meiftens roar es nur ein tlifd) ober

5euerbed?en.

ntand)e Oiempel befafeen eine gro^e 3a!)I Don Altären. Dergil er3ät)lt,

ba^ t)enus auf Papljos einen (Tempel mit 100 Altären get)abt tjabe. Ubi
templum illi, centumque Sabaeo thure calent arae sertisque re-

centibus halant. Aeneid. I, 415. Die HItäre roaren roie bie Sempel

beftimmten (5ottl)eiten gerDeif)t unb genoffen befonbere prioilegien. Sie ftanben

oft an bzn Strafen, im freien $elbe, am (Beftabe bes ITteeres, auf luftiger

Bergesl)öt)e unb auf ben 5riebt)öfen neben ober über ben (Bräbern ber öer=

ftorbenen. Hnbromad)e errid)tete neben bem Kenotapl^ion bes I^ektor 3rDei

HItäre unb opferte feinen Hlanen. Verg. Aeneid. III, 305. Die Reli=

quien ber J)elben rourben gern unter ben Altären ober toenigftens im Su^=

geftell bes (Bötterbilbes beigefe^t.^

(Einige Altäre bes Altertums I)atten gan3 rie[en!)afte Dimenfioncn.

Am bekannteften ift ber 3eusaltar in Pergamum, beffen Refte in Berlin

roieber 3ufammengefteUt finb.- Der geroaltige terraffenförmige Unterbau mafe

allein 120 m im Umfang unb roar 9 m bod). Seine XDänbe toaren mit

J)od)rcIiefs aus bIäuIid)=rDei^em ITlarmor gefdjmüÄt, bie bzn Kampf ber (Bötter

mit b^n (Biganten barftellen. Die im Berliner Pergamum=nTuieum nad)

3rDan3ig|äI)riger mü!)famer Arbeit aufgeftellten Skulpturen geben eine Dor=

ftellung Don ber impofanten IDirkung biefes getoaltigften aller Altäre. Der

Riefenaltar rtor bem Seustempel in ©Ipmpia baute fid) 3um Seil aus bm
auf il)m bargebrad}ten Q)pfern auf, ba er teilioeife aus ber ®pfera[d)e unb

bem ©ebein ber auf il)m Derbrannten (Tiere beftanb.-^ Der 3U b^n fieben

IDelttDunbern geredjnete Altar bes Apollo in Delos toar gan3 aus btn t}ör=

nern ber geopferten Siegen 3ufammengeftellt, roie in äl)nlid)er IDeife aud)

bie (Brabaltäre fpäterer 3eit l}äufig mit $tierf(i|äbeln gefdjmü&t loaren.

Die l)eibnifd)en Altäre roaren natürlid) in erfter £inie ba3u beftimmt,

bie ©pfergabe 3u tragen. Dod) fanben fie nod) bei anberen religiöfen ^anb'

lungen Dermenbung. Dor bem Altare röurbe gern bas (Bebet gefprod)en,

roobei ber Beter ben Altar berüljrte. Dergil^ er3ät)lt, ba^ Romulus unb

ber Sabinerkönig Hiatius cor ben Altären 3upiters ^rieben gefd)loffen tjaben.

Aus £ir)ius' ift uns bekannt, ba^ I^annibal b^n Römern am Altare feine

ciDige 5einbfd)aft gefd)a)oren Ijat. So galt bm Alten ber Altar als bie

Ijeiligfte Stätte, roo bie tDid)tigften religiöfen Akte üorgenommen rourben.

tDäl)renb ber iübifd)e unb l)eibnifd)e Altar l)auptfäd)lid) bie Serftörung

ber (Dpfergabe ermöglid)en follen, ijat ber d)riftlid)e Altar einen anbern Sroedt.

(Er foU 3u einem unblutigen (Dpfer unb 3uglei(i) bem (Dpfermatjle bienen.

Habemus altare, de quo eciere non habent potestatem . . . £}ebr.

13, 10. Dal)er I)at ber d)riftlid)e Altar oon Anfang an bie tEifd)form
angenommen unb bis Ijeute in feinen (Brunb3Ügen beibehalten, üorgebilbet

roar er öurd) ben tlifd) ber Sdjaubrote. (Erob. 25, 23-30.

' rHeI)rere Betjptele t)terfür bei S(i)miö, Der djrtftlidje flitar unb fein Sä)mu(fe,

Regensburg 1871, S. 12 u. 13.
2 £}enfe a. a. (D. S. 228.
3 Baumgarten a. a. ®. S. 106.
* Aeneid. Vlll. 640.
5 Liv. bist. XXI, 1.

1*



4 ^etmann: Die Cntrotcftlung bes d)rtftl. flltarcs; 6cr flltot ber Urfeird^c.

Der 2lltar öer Urftirdje.

Der erfte cf)rtjtHd)c flitar roar ber CEifd) im Söna&ulum. £ci6cr

fjaben roir aus ben crftcn d)rt[tlid)en 3at)rt)unberten keine flbbilbung bcs

flbenbmat)Ics. 3n bzn Katakomben [\t es toeber in ber piaftik nod) in ber

IHalerei bargeftellt roorbcn, bagegen finben fid) I)äufiger IKat)I[3enen, fo auf

ben 5reskogemäIben ber Kalliftuskatakombe unb im 3ömeterium ber Pris=

cilla.' flbbilbungen bes 1)1. flbenbmat)Ies iiahen mir erft im 5. 3at)rl)unbert

auf einem lUofaik in Raoenna unb gegen <Enbe bes 6. 3al)rt)unberts auf

miniaturen,^ Um bie 5 o ^^ ^ ^^s n;ifd)es im 3önakulum 3u beftimmen,

muffen roir uns besljalb an bie Bcfdjreibungen unb DarfteUungen bes an=

tiken (Eifd)es f)alten.

tDät)renb bie 3uben ber älteften Seit roie bie ägrjpter am lEifd) ge=

feffen Ijaben unb aud) fpäter toenigftens bie ärmeren bei bm ITtatjIseiten

im eigenen Ejaufe fid) um ben (Eifd) fdjarten ober fid) roie bie Bebuinen auf

ben Boben festen, ijahm fie fid) bei feftlid)en (Belegenljeiten na6] gried)ifdj=

römifdjer tDeife 3U Sifd) gelegt. Beim Pafd)amat)I, bem 5eftmat)I erften

Ranges, follte aud) ber ärmfte fid) legen, 3um 3eid)en, ba^ bie 3fraelitcn

aus Kned)tcn, bie ftef)enb a^en, 5reie geroorben roaren.^ Hlan legte fid)

auf eine Art Sofa ober Diroan (lectus, xh'it^)^ inbem man fid) auf ben

linken flrm ftül3te, rDä{)renb ber red)te 3um drgreifen ber Speifen frei blieb.

Die Sü^e waren babei nad) I)inten ausgeftredit. Drei [oId)er x/.h«i ftanbcn

um einen quabratifd)en ober {)albkreisförmigen Hifd). Die oierte, alfo bie

Dorbere Seite bes (Eifd)es ober beim t)albkreisförmigen bie gerabc tourbe

3um Seroieren frei gelaffen. Had) biefen brei xÄi'vai t)ie^ ber Spcijcfaal

felber triclinium. Später rourbe ein cin3iger Dicoan fo um ben Sifd) ge=

ftellt, ba^ er fid) bem £)albkreife ber Hiafel anpaßte, tt)esl)alb bas Sofa

Don ber $orm bes gried)ifd)en Bud)ftabens C aud) Sigma genannt rourbc.

Huf ben in ben Katakomben bargeftellten I]Xat)If3enen fiet)t man 3um
^cil biefen großen I)albkreisförmigen 2ifd), an beffen Runbung fi(^

bas Sigma mit ben Polftern eng anfd)Iieöt, teilroeife aud), röie in ber KaU
liftuskatakombe ben kleineren fog. tripes, beffen platte gan3 runb ift unb

auf brei gerounbenen $ü^en rul)t. Die lUiniaturen^ bes codex Rossa-
nensis, ber im Dom 3U Roffano in Unteritalien aufbetDat)rt roirb, geben

eine fe^r alte Darftellung (etroa aus bem 6. 3al)rl)unbert) bes flbenbmal)lcs

toieber. flu bem I)albkreisförmigen (Eifd) ift bie grabe Seite leer gelaffen,

töät)renb bas Sofa, auf bem (Ef)riftus unb bie flpoftcl mit nad} rüditoärts

geftrediten Sü^cn rul)en, ber Runbung bes Q!ifd)es folgt. 3ebenfalls t)at ber

f)err beim legten flbenbmal)I_ 3U ülifd) gelegen, roie aud) aus bem Berid)t

ber (Eoangelien I)erDorget)t. ffy ^t ((vtexf-f/itroc e'iq «x tun' (huO^IjTcov

uvrov er no xö).ri(p lov //^o'orc. 3ol)- 13( 23; dvixatrn iifTa rolr

1 flbbilbungen bei tDilp er t, Fractio panis, 5teiburg 1895; üelDaal, Roma
Sacra, mündjen 1905 S. 103 u. 648; Kaufmann a. a. (D. S. 302, 304, 305; IDirs,
Die 1)1. (Eud)ariftie, m ©labbad) 1912, S. 13.

2 De TD aal, Das le^tc flbenbmal)! im £i(i)te antiher Sitte, Scparatabbrudt
aus f)odilanb, 9. 3a{)rg.. Ejcft 7 S. 12.

' Selten a. a. ®. Bb. 1, S. 421 ff.

» flbgebilbet bei De tDaal, Das Ic^te flbenbmatjl; Kaufmann a. a. <D,

S. 481; rOirs, Die 1)1. (Eud)ari|tic, in.(BIabbad) 1912, S. 14.



f}cimann: Die (Enlroicfilung bes djriftl. flitarcs; ber flitar 6er Uthitdje. 5

öoxhxu. lUattl). 26 , 20 ; « »' f«' x f / /.t & r öj r «rrw r. THartius 14, 18.

TTad) ber 5u6'^Qf'i)iin9 ^^ifet es urccTi-dMi Tjüln tim-r. ITtarfe. 13, 12.

Dom Jlifd) im 3önaftulum, 6em älteften d)riftlid)en flitar, roiffen roir öatjer

nur, ba^ er eine ber ertDäl}nten 5ormen geljabt t)aben mufe, roie fic beim

(Bebraud) bes Speifefofas im antiken (Iriklinium üblid) roaren.

3n ber apoftoIifd)en Seit tourben bie PriDatt)äu[cr ber (El)ri|ten

3U gottesbienftIid)en Derfammlungslokalen benu^t. Paulus lä^t im Römer=

briefe 16, 5 ben Hquilas unb feine (Battin Priska grüben unb „bie (Be =

meinbe in it)rem ^aufe". Desgleid)en läfet er oon (Epljefus an bie Ko=

rintl)er (Brüfee uon jenen beiben* famt iljrer Ejausgemeinbe fenben.

(1. Kor. 16, 19.) 3m Briefe an pijilemon bestellt er (Brü^e an bie (Be=

meinbe, bie in pi)iIcmons I^aufe voax. (pijilem. 1. 2.) 5^rner berid)tet

bie HpofteIge[d)id)te 20, 7 ff., ha'i^ Paulus 3U Qiroas im ©berfaale eines

I^aufes am erften Qiage ber lDod)e bis tief in bie Via&ii t)inein prebigte,

bann einen 3üngling, ber barüber eingefd)Iafen unb aus bem 5eTifter gefallen

toar, loieber 3um £eben enoe&te unb bann in bemfelben Saale bie $eier
bes Brotbred)ens öornaljm. Das antike I}aus mit feinem Atrium, Sri=

klinium unb £ararium pafete red)t gut 3ur üerfammlung ber dtjriften. HIs

flitäre benu^ten bann bie flpoftel entroeber kur3erl}anb htn in ber I}aus=

kapelle oor ber oerlaffenen nifd)e ber (Böttcrbilber fte!)enben ©pferaltar ober

bie erften beften f)austifd)e. (Erinnerten biefe bod) an bie flbenbmat)Isfeier

bes f}errn, unb t)atten fie ba3u ben üorteil, tia'^ fie im Augenblick ber (Befal)r

Ieid]t entfernt roerben konnten. Dem toiberfpridjt nid)t ber Umftanb, ba"^

ber fog. Altar Petri, ber im £ateran aufberoatjrt roirb, bie 50^"^ ß^^i^^

I)öl3ernen Kifte l)at, beren einsiges Ab3eid)en in einem Kreu3 aus eingelegtem

t^ol3e beftetjt. Diefer angeblidje Altar Petri ftammt tDot)I erft aus einer

fpäteren 3eit, als bie Altäre fd)on als Reliquienfd)reine bienten. (Er barg in

feinem 3nnern bie Refte oon bem cljemaligen kleinen ^ol3aItar Petri
unb bie f^öupter ber beiben Apoftelfürften.^

Aud) nad) bem Sobe ber Apoftel t)aben in Dorkonftantinifd)cr
Seit bie Prioatljäufer nod) toeiter als gottesbienftIid)e Räume gebient.-

(Es lag nal)e, ha'\^ man I)ier3u befonbers bie großen prad)tfäle reid)erer

(Bemeinbemitglieber iDäI)Ite. Römifdje Patri3ier rcd)neten es fid) 3ur (E!)re

an, il)re reid) ausgeftatteten tlriklinien für ben (Bottesbienft 3ur Derfügung

3U ftellen. Als älteftes 3eugnis Ijierfür befi^en roir eine (Er3äi)Iung aus htn

in ber erften f}älfte bes britten 3a^Tl)unberts entftanbenen pfeubokIemcn=

tinifdjcn Rekognitionen (Hb. X. n. 71. ed. Galland. Bibl. IL 327),^

iDonad) (EI)eopl)iIus, ein reid)er Beu}ot)ner oon Antiod)ien, hzn großen Saal

feines f^aufes 3ur Kird)e I)ergab.

Aufeer biefen ecclesiae domesticae rourben in bm erften brei 3al)r=

l)unberten aud) bie Sömeterialgebäubc ber oberirbifdjen 5riebt)öfe als (Bottes=

tjäufer benu^t. Aufeer htn Katakomben Ijaben nämlid) bie (II)riften bereits

3ur 3eit ber Verfolgung aud) oberirbifd)e 5^iß^^öfe angelegt, toie bas oon

' f)oI^inger, aitd)riftlidie flrd)itcktur, Tübingen 1889, S. 115; ögl. RoI]auIt
6e 5Icurp, La messe. Etudes archeologiques sur ses monuments, Paris 1883,

B5. I S. 100.
= Kraus, ReaIen3i)feIopä6te öer d)riftl. Altertümer, 5reif>urg 1882, Hrtiftel

Bofilifea S. 109 ff.

3 Sitiert nad) Kraus a. a. (D. S. 113.



6 Ijcimann: Die (EnttoiAIung bcs (i)riftl. flitarcs; 6er flitar öer llrftirdje.

De Rofn eingcl)en6 nad)gecDiefen ijt.^ tDie bte tjcibnifdjen Römer auf itjren

5nebt)öfen über bcn (Bräbern Meine Kapellen mit runben Hp[iben (n;ri=

Rlinien) für it)re Totenfeiern unb Sotenmöljler erridjteten, fo \)ai)tn aud) bie

dljriften biefen Braud) beibeljalten. Diefe Kapellen beftanben im toefentlidjen

aus einer cella trichora, einem Fileeblattförmigen Raum, ber üorn offen

roar.'- Dort fionnten ber HItar unb ber Si^ bes Bifd)ofs aufgef(i)Iagen roerben',

roäljrenb bie (Bläubigen unter freiem J^immel 3tDifd)en ben 3i}preffen unb

DenJifteinen ber (Bräber bem (Dpfer beitoofjnten. Diefe 5i^iß^^öfe genoffen

als (Drte für bie Totenfeiern bin Sd)U^ bes römif(i)en (Befetjes. Der ®brig=

keit roar es rool)I bekannt, ba'Q bie €t)riften fid) bort 3um (Bottesbienfte

oerfammelten.

(Enbli(^ mu^ es in Rom bereits in üorkonftantinifdjer Seit aud) eigene

Kird)en gegeben Ijaben. IXad) ©ptatus oon ITTiIeüe (de schism. Donat. II,

4) follen es im britten 3at)rl)unbert bereits über 40 getoefen fein. Kraus

beftreitet-^ es stoar, bafe nor Konftantin in Rom eigens Kird)en erridjtet feien,

aber bie Satfad)e, ba'Q gleid) nad) bem 5^i^!^^^ ^ic d)riftlid)e Bafilika als

DoUenbeter SIppus eines (Bottesljaufes auftritt, 3tDingt gebieterifd) 3U ber Hn=

naljme, ba^ fid) fd)on nor Konftantin Kird)en ober kird)enät)nlid)e (Beböube

in Rom gefunben Ijaben. Diefe (Erfd)einung Ijätte fonft in ber gan3en (Be=

fd)id)te ber Hrdjitefitur nid)t itjresgleidjen unb toäre oergeblid) 3U erklären.

Hud) tDilpcrt meint, ^ es fei fd)tDer, gegenüber bin fd)riftlid)en Seugniffen

an3unel)men, ba^ erft feit Konftantin Kirnen in ben Stäbten erbaut feien.

Dagegen l)aben bie Katakomben nid)t für bie regelmäßigen gottes=

bienftlid)en Derfammlungen ber (Bemcinbe gebient, fonbern für bie Sroedie

ber {Eotenliturgie, 3ur 5^^^^ ^^^ (Bcbäd^tnistage ber üerftorbenen. Die

unterirbifd)en kleinen Kapellen Ijätten aud) nid)t für bie befd)eibenften Hn=

fprüd)e ausgereid)t, faßte bod) bie größte biefer angeblid)en Katakomben^

kird)en einfd)Iießlid) ber benadjbarten (Bange unb Kammern t)öd)ftens 180

Perfonen, roobei für bin 3elebrans unb feine Umgebung nur ber aUernot=

roenbigfte Raum r)orl)anben getoefen toäre.^

Don bem Dorkonftantinifd)en flitar roiffen toir nid)t oiel. 3n

ben f}auskird)en rourben anfangs woijl fid)er bie gebräud)Iid)en ^aust{fd)e*'

als flitar benu^t. flud] in bin inemorial3elIen ber 5i^ißöl}öfe unb felbft in

gefd)Ioffenen Kird)en roaren aus (Brünben ber flrkanbif3iplin Ieid)t berDeglid)e

flitäre in 5orm oon I)öl3ernen Q;ifd)en am 3rDed{mäßigften. TDegen ber

Dergänglid)keit bes TTtatertals gibt es oon il)nen natürlid) keine Überrefte.

Auf einem 5^ßsko ber Sakramentskapelle ber Kalliftuskatakombc fiel)t man
einen Priefter, ber bie V}anb 3U einem tEifd)c ausftredit, um 3U konfekricren.

fln ber anberen Seite bes 2:ifd)es ftel)t eine $rau ((Drante) mit 3um (Bebet

erl)obenen I}änben. Der Hifd) ouf biefem Bilbe ift ber gebräud)Iid)e I)aus=

tifd), tripes mit einer runben platte unb brei gerounbenen Süßen, w'n er

fid) auf IDanbgemälben in Pompeji finbet. Brot unb S^\^i ^^^ <^"f ^^^

' Kraus a. a. ®. flrtihel Sömeterien S. 307.
- Kaufmann a. a. (D. S. 147, bafelbft aud) flbbilbung.
' Kraus a. a. (D. Bö. 1 S. 115 unb Kraus, (&cfd}id)tc ber djriftlidien Kunft,

Sreiburg 1895, Bb. 1 S. 271.
' 3nnsbruAer Seitfdjr. f. h. (El). 1897, II 320.
6 Kaufmann a. a. (D. S. 143.
« Dgl. tDielanb, Mensa u. Gonfessio, HTündjcn 1906, S. 27 ff.
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(Eiidje liegen, beuten auf ben eud) ariftifd)en dtjarafeter ber S3ene I)in. Diefc

5resfec toirb Don De Ro[fi unb Kraus als bie ältefte Darfteilung ber Ijeil.

Hleffe angefet)en.^ Der priefter trägt nad\ Sitte ber 3eit bas äu^erft ein=

fac^e (Betöanb ber t)eibnifd)en ptjilofoptjen. Die ©rante roäre bie fi^mbolifdje

Darfteilung ber Kird)e ober na&i IDilpert unb Kaufmann eine Derftorbene,

bie bem (Benuffe ber t)I. (Eud)ariftie bas eroige Zth^n oerbankte. tDir roären

alfo bered)tigt, in bem bargeftellten Qüfd) einen HItar bcs Urd)ri)tentums 3U

erblicken. Soldje Meinen Q^ifdje mit brei getounbenen S^^'^^ waten bei ben

Römern [etjr gebräudjlid). (Ein Basrelief im ITlufeum bes £ateran 3eigt ben

tripes bei einer ntat)If3ene. tDas liegt nötjer, als ba^ bie erften (It)riften

bicfe leidjt bea)eglid)en 2ifd)e aud) bei ber $eier bes l)immlifd)en rHal)Ies

benu^t Ijaben? Konnte man bod) um fo Iei(^ter bie t)I. lUeffe oor unbe=

rufencn Rügen oerbergen, ba fid) bie feieinen Dreifüße nad) ber 5eier fd)nell

entfernen liefen. ITIod^te man nun 3unäd)ft aud) an biefen Iitürgi)d)en tEifdien

feeine flnberungen t)orneI)men, um in ben Derfolgungen feein Ruffeljen 3U

erregen, fo tourben fie bod) allmäljlid) cor ben übrigen ausge3eid)net, fo

ba% na&i unb naä) in ben Details flnberungen eintraten.

-

Befonberen (Einfluß auf bie (Entroidilung bcs Httarcs i^ahen ber Rc =

Itquicn= unb ITlärtt^rcrfeuItus ausgeübt. Sd)on bie l7cibcn Ijattcn bie

(Bräber il)rer ^oten mit Altären in Derbinbung gebrad)t, auf benen ben

ITlanen ber Derftorbenen geopfert rourbe. Xla<i) il)rer Dorfteilung gebraud)tc

ber Q^ote ja aud) nod) Speife unb tiranfe, röesl)alb er am (Dpfer teilnel)men

fönte. Die (II)riften pflegten nun an öen 3al)restagen bes tlobes ber tnär=

tt}rer bei il)ren (Bräbern auf ben oberirbi[d)en 5riebt)öfen ober in ben Ka=

tafeomben 3ufammen3ufeommen unb bort bie t)I. (Bel)eimniife 3U feiern. IDir

l)aben nod) ben älteften HImanad) ber römifd)en Kird^e aus bem 3at)re 354,

ber Seit unb (Drt biefer feiern angibt.' fjierbei rourbe ber HItar bem
(Brabe bes lTtärtt)rcrs nad) lTlögIid)feeit genät)ert, ja beibe rourben

fpäter 3u einem (Bansen Dereinigt. So rourben in ben Katakomben

bie l)öl3ernen ülragaltäre oor ober neben bas (Brab bes TtTärtT)rers geftellt,

beffen Rnbenfeen begangen roerben follte. Damit man fie Icid)ter beroegen

feonnte, roaren biefe Iiturgifd)en (Eifere 3UtoeiIen mit bronsenen Ringen aus=

geftattet.^

(Eine gan3 neue HItarform boten bie Hrfeofolien ber Katafeomben.

ITIan unterid)eibet bort 3toei Arten oon (Bräbern. Die geroöt)nIid)e 5orm

ift bie bcr loculi. (Es finb bics rcd)ted{igc t)ori3ontaIe nifd)en, bie in bem

u)eid)cn Qluffftein ausget)auen finb. Sie finb nur fo lang unb !)od), ba^ fie

gerabc einen £eid)nam aufnel)men feönnen. tXad) bem (Bang I)in finb fie

burd) eine IHarmorpIatte oerfd)Ioffcn. 3n Rom 3ät)It man il)rcr 3el)ntaufenbe.

Seit ber 3tricitcn J^älfte bes britten 3al)r!)unbcrts tourben für I)erDorragenbe

Pcrfonen größere niid)cn angelegt. Rn cinselnen Stellen tourben nämlid)

bie Katafeomben 3U Kapellen crtoeitert, in beren tDänben man eine nifd)e

brad) mit f)albfercisförmigcn abfd)luPogcn. Hm Su^e ber nifd)e tourbc bcr

tuffartige Bobcn 3U einer niercdiigen Kifte (arca) mit fcnfercd)ten tDänben

ausget)öl)It in ber £ängc bcr (Bcftalt eines tlTenfd)cn. Dicfc fargförmige,

1 Kaufmann a. a. Q). S. 441.
- H). Ceclerc im Dictionnaire d'archeologie chretienQe, Paris 1907, S. 3155.

ä De IDaal, Roma sacra, S. 85.

* Kraus a. a. (D. S. 585.
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in bem Sd\zn ausgel)auenc Zabt rouröc oben mit einer tTTarmorpIattc ge=

|d)Ioffen, iDorüber fid) fenc bogenförmige flifdie roölbte. Hbbilbungen foldjer

arcosolia finben fid) in jeber Kunftgefd)id)te. tDäI)renö öer gerööl)nlid)e

loculus na6) oorn oertifeal mit einer platte Derf(i)Ioffen roar, mufete

beim Hrfjofolium bic far6opI)ogQrtige J)öI)Iung roegen ber barüber befinblid)en

Hifdjc oben einen I)ori3ontaIen Derfd)Iu^ erl)alten. Über biefer Dedi =

platte ift an ben flnnioerf arien ber XHärttjrer bas f)I. ®pfer gc =

feiert,^ ©bgleid) es jebod) in ben Katakomben 3al)Ireid)e Hr?iofolien gibt,

läfet fid) bod) nur oon töenigen nad)toeifen, ba'^ i|rc Sar{iopl)age als flitärc

benu^t finb. 3ur Seit bes Papftes ITTar3eUin rourbe an Dielen Hrfeofolien

ber Raum über bem $ar?iopI)ag nad) com burd) ein oertiftales TTTarmorgitter

abgefd)Ioffen, fo ba^ man ^voax rool)! nod) ben De&el bes Sarges burd) bie

Öffnungen fel)en, aber il)n nid)t mef)r als XTTenfa für bie ITTeffe benu^en

konnte. 2 Dies gefdjal) roal)rfdieinIid) bei ben (Bräbern, in benen fieine

tTTärtt)rer rul)ten, um bie Selebration über ben (Bräbern rton nid)tmärlt)rern

unmöglid) 3U mad)en.

Hnbere feftftel)enbe flitärc als biefe inärtt)rergräber laffen fid) in

ben Katakomben aus ben erften brei 3at)'^l)unberten nid)t fid)er nadirocifen.

Sroar befanb fid) in ber Papftfiapelle ber KoUiftusI^atakomben ein freiftel)enber,

üon lTTarmorfd)ranIien umgebener HItar mit bem bifd)öflidien Tnarmorftul)Ie

im fjintergrunbe. Dod) meint De Ro|fi, ba^ biefer flitar oon papft Va--

mafus (366-384) erft nad) bem ^rieben mit bem Staate aufgeftellt fei.

Der flitar I)atte bic Sortn eines (rifd)es, ba er aus einer platte beftanb,

bie auf üier Pfoften rul)te. Die £änge feiner Dorberfeite betrug nur 0,80 m.
(Er felber ift aud) nid)t met)r r)orI)anben, rool)! aber nod) im 5uPoben bie

üier Spuren feiner Pfoften.

Die flitärc ber erften brei 3Ql)Tl)unberte l)aben bemnad) bie

5orm Don Sifd)en gel)abt, bie oon brei ober üier Stufen getragen

mürben. 3n ben Katakomben rourben fie in bie näl)e ber (Bräber
geftellt. Dort t)aben 3utociIen bie Derfd)lufeplatten ber Sarko =

pl)agc als IHenfa gebient. Die HItärc biefer Seit fallen burd) il)rc

aufeerorbentIid)e KIeinI)eit auf. Sic toaren betocglid), bie Hrkofolien feftftel)enb.

Das ITTaterial roar {7013, bei ben Hrhofolien Stein.

Die Anfänge öc$ Stcrbcoblafics.

üon Dr. n. Paulus, lTTürd)en.

T^on iel)cr t)at bic Kird)c gegen bic Kranken unb Sterbenben gro^e TRilbc
"^ unb nad)fid)t an ben Sag gelegt. Diefe TTIilbc bekunbete fie befonbcrs

in ber Bel)anblung ber kranken Bü^er, inbem fie il)nen, roenn fie in (Iobes=

gefal)r kamen, oor Hblauf il)rer Bu^frift bic Rekon3iIiation erteilte. lUan
barf nun frcilid) bic altkird)lid)e Rekon3iItation nid)t, roie es I)äufig ge[d)iel)t,

1 Dgl. öie Bcfd)rcibung bes flUargrabes ber däsilicngruft bei IDilpcrt, Die
Popftgräber unb bie €ä3ilicngruft in ber Katakombe bes' bf. Kaüiftus, Sreiburg
1909, S. 11.

2 De Roffi, Roma sott. tom. III. p. 45.
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als DolII^ommenen flblafe im l)euligert Sinne auffaffen. So fd)reibt 3. B. ein

öfters angefüljrter flblQfefd)riftfteIIer: „Die Spenbung bes oollkommenen flb=

laffes in öer Öioöesftunbe ift von etjrrDürbigem HIter," toie fid) aus Briefen

bes 1)1. (Ii)prian (t 258) ergebe.' ITlit Unred)t beruft man fid) jebod) in

biefem punkte auf (It)prian. 3n feinen Briefen toirb eine 3röeifad)e Reiion=

3iIiation ber kranken Büfecr erroötint: eine, bie mit Rü&fid]t auf bie 5ürbitte

unb bie Derbienfte ber IKärtr)rer geraäl)rt tourbe, unb eine anbere, bie b^n

(Befallenen aud) o{]ne ^i^'^^^^sbriefe ber TITärtt)rcr erteilt roerben konnte,

nun I)at allerbings (Ii]prian foroo^l ber kird)lid)en Rekcn3iliation als ber

5ürbitte ber Tnärti}rer einen IDert cor (Bott sugefdjrieben. "Daraus barf man
aber nid)t id)lie^en, ba^ er ber flnfid]t rcar, bie mit Rü(kfid)t auf bie 5ür=

bitte ber inärti)rer erteilte Rekonsiliation betüirkc ben (Erla^ aller Sünben=

flrafen. ITTeint er bod), baf? bie 5üi'[prad)e ber Rlärli^rer erft am jüngften

niage in Kraft treten toerbe.- Hcd) Diel rceniger oerbinbet (It)prian mit ber

flbjolution, bie kranken Büfecrn ol)ne 5^i2bensbriefe ber lTTärlt)rer geu)ät)rt

iDurbe, ben Hebenbegriff eines Dollkommenen Straferlaffes. öielmet)r forbert

er Don bie[en Büf^.ern eine coUroertige, ter Sd)rDere ber Dergel)en ent=

)pred)enbe (Genugtuung, ' bie, falls fie l]ienieben ntd]t geleiftet roirb, im

3enfeits erfolgen mu^, Desl)alb unterfd]cibet er aud} i<i]arf 3tDifd)en ben

ftanbl)aften (Bläubigen, bie burd) ben inärtr)rertob fofort 3ur l)immlifd)en

{}errlid}keit gelangen, unb ben in £ebensgefal)r rekonsilierten Büßern, bie

ii)re rüd?ftänbige Sd)ulb im Reinigungsort bis auf ben let3en f^eller be3at)len

muffen.^ Daraus get)t klar t}Grr)or, ba'Q dpprian bie ben Sterbenben erteilte

flbfolution nidit als einen uollkommenen flbla^ aufgefaßt l)at.

3ur Seit bes 1)1. (It]prian röar es nod) nid)t üblid), ba'^ bie in Hobest

gefal)r Rekon3ilierten im 5aUß öer (Bcnefung roieber in bie Klaffe ber Bü^er

3urüdiDerfet5t touiben. Xla&i bem 3. 3at)rl)unbert trat aber l)ierin eine

Änberung ein. Sd]röer kranke Bü^er, bie il)re Bufee nod) nid)t ooUenbet

l)atten, ert)ielten rool)l ol)ne jebe Sdjroierigkeit bie flbfolution; mürben fie

aber roieber gcfunb, |o mußten fie bie nid)t geleiftete Bu^e nad)l)olen.^ Diefe

erneute Derpflid)tung 3ur Bufee 3eigt, bc^ bie Hbfolulion, bie ben kranken

Büßern erteilt tourbe, nidjt als Hblafe ober Straferlaß auf.^ufaffen ift, ba

ein flblcß, ber einmal beroilligt tcorben, nid)t mel)r 3urüd?genommen rüerben

kann.- ITTan t)at freilid) in jener flbfolution einen bebingungsroeife erteilten

1 5r. Beringet, Die Hblöffe'^ pafcerboin 1906, 494.
- De lapsis, cap. 17: Credimus quidem posse aput iudicem plurimuni raar-

tyrum merita et opera iustorum, sed cum iudicii dies venerit, cum post occasum
saeculi huius et mundi ante trihunal Christi populus eius adstiterit. S. Cypriani

Opera, ed. Ejartel, IDicn 1868-71, ], 249. dtiprian l)telt bas (Enöe ber IDelt für

naf)e bet)orftef)enö. ügl. £. fl^bergcr, (Ee[d)id]te öer d]riftlidien €sd)ofologie inner=

l)alb ber DOtnicönifd)en Seit, 5reiburg 1896, 542 f.

3 Ep. 55: Paenitentiam flenam et iustam. Opp. II, 636.
-* Ep. 55: Aliud est ad veniam stare, aliud ad gloriam pervenire, aliud missum

in carcerem non exire inde donec solTat novissimum quadrantem, aliud statim fidei

et virtutis accipere merceden), aliud pro peccatis longo dolore cruciatum emundari
et purgari diu igne, aliud peccata omnia passione purgasse, aliud denique pendere
in die iudicii ad sententiam Domini. aliud statim a Domino coronari. Opp. II, 638.

Dgl. 3u öiefer Stelle H^berger 537.
5 ITIorin, Commentarius historicus de disciplina in administratione sacra-

menti Poenitentiae, Paris 1651, 50, lf3, 752 ff.

ß Dies Ijat jdon perronc (Praelectiones theologicae VllI, Regettsburg 1855,

387) betont: Eiusmodi aegrotantibus non fuit praecise data indulgentia, eo sensu
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Rhla'Q |ef)en toollen, einen flbla^ nämlid), öer nur im 5QlIß ^^s Ablebens

geiüonnen toerben konnte.^ Don anöerer Seite tourbe jebod) biefe fluffaffung

entfdjieben abgelet)nt: „Die flnnat)me, ba^ ber Kranke nur eine bebingte
Rehonäiliation erljalten Ijabe, ijt unt)altbar. Die nad)träglid)e Bufeübung,

tocidje er im ßaüz öer (öene[ung 3U leisten Ijatte, roar nidjts toeiter als

eine freitoillige Betätigung ber Bu^ge[innung, öie er auf bem Krankenbett

bekunbet Ijatte."- Die Rekon^iliation fei eine abfolutc, nid)t bebingte gecoefen,

unb 3a)ar ijahe fte ben (I{)arakter eines ooUkommenen flblaffes get)abt: „Die

XDirkung ber auf bem Krankenbett gefpenbeten Rekon^iliation roar biefelbe,

roic bie jeber anberen Rekon3iIiation, nämlid) bie Befreiung oon 3eitlid)en

Sünbenftrafen, gültig Dor (Bott. (Es fanb fonad) eine formelle (Erteilung eines

flblaffes in ber 5orm ber Rekon3iliation an öen Sterbenben ftatt."-' Die

flnnatjme, ba% bie Rekon3iIiation ben Kranken nur bebingungsroeife für b^n

5all bes Ablebens erteilt rourbe, ift fid)er un3utreffenb ; aber ebenfo un=

3utreffenb ift bie Beljauptung, ba^ bie Rekon3iliation „ben Bü^er aud) im

$aUe ber IDiebergenefung oon ber öerpflid)tung 3ur kanoni|d)en Bu^e befreite,

bagegen eine nad)träglid)e Betätigung ber Bu^gefinnung burd) prtoate Buö=

Übungen oon iljm erioarten lie^".'* Aus oerfdjiebenen 3eugniffen ergibt fid),

ba^ ber roiebergenefene Sünber 3ur naditräglid)en £eiftung ber Bu^e r)er =

pflid)tet toar.^ (Ebenbesl)alb geljt es nid)t an, ber Abfolution, bie b^n

Kranken erteilt rourbe, „bie IDirkung. bes oollgültigen Hadjlaffes ber 3eitltd)en

Sünbenftrafen" 3U3ufd)reiben'' unb fie als „eine formelle (Erteilung eines Ab=

laffes" 3u betrad)ten. (Es roar oielmel)r eine fakramentale £osfpred)ung üon

ben Sünben.

Da^ aber mit biefer £osfpred)ung im frül^eren Rlittelalter öfters ein

(Erla^ ber Bufeftrafen oerbunben rourbe, erftetjt man aus Derfd)iebenen Ab=

folutionsformeln, bie bamals in (Bebraud) roaren. 3n einer frül)mittelolter=

lid)en Bufefd)rift roirb ber priejter beletjrt, toie er fid) beim Beid)tl)ören in

ber Kirdje 3U oerfjalten Ijabc: er matjne 3uerft ben Sünber 3U roaljrer Bufee,

bann nel)me er feine Beid)te ah, lege iljm eine Bufee auf unb abfoloiere il)n.

3n ber mitgeteilten Abfolutionsformel Ijeifjt es unter anberm: $iir öen SaU,

ba^ bu nad) biefer Beidjte in meiner Abojefenlieit in £ebensgefal)r kämeft

unb fterben mü^teft, follft bu oon mir, fooiel es in meiner nTad)t ftel)t, unb

üon (Bott Don aller Bu^e losgefprodien fein, bamit bu fanft unb rul)ig 3um
eioigcn £id)te eingeljen könneft.' Wenn nun fd)on gefunöe (Bläubige für ben

quo eam vocem hie accipimus, seu remissio plena ulterioris salisfactionis, quam
persolvere debuissent, sed taiilum absolutio sacramentalis cum onere satisfaciendi,

si convaluissent. Nam indulgentia semol data irrevocahilis est.

' So St^- S^<^^^ (^i^ Bufe6if3ipltn öer Kird)e oon btn flpoftcl3eiten bis 3um
7. 3t'^rt)unbcrt, Tnain3 1867, 952), bem pcrrones flnfidjt als „qän^liö) Derfetjlt"

Dorhomtnt.
- V}. 3. Sd^milj, Die Bufebüd^er 11, Düffelöorf 1898, 93, flnm. 4.

" Sd^mi^, Kanonifd)e Kird]enbufee unb flblaf^erteilung, im Katl]olih 1885, i, 495.
' Sdjmi^ 498.
* morin 752

ff.

« Sd)mt^ 498.
" Sd)mi^, Die Bufebüdjer 1, lTtain3 1883, 756 f.: Tu qui (es) nostri minislerii

vinculo alli;,'atus, si forte tibi contigerit, absente me. in aqua seu in itinere vel in

quocunque loco ab hoc seculo migrare cogaris, quantum nostre est potestatis, ab-

solulus sis ac reconciliatus sis a nobis et domino eiusdemque inisericordiae com-
mendatus, et ab omni penitentie et excommunicationis vinculo ab solutus,
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5aU, ba^ fte nad} öer Beid)tc ftcrben foUten, von öer bann nod) übng=
bicibenben Bu^e Iosgc[prod)en ujurben, [o roeröen fid)er aud) kranke pöni=

tenten auf öem Sterbebette nicfjt nur oon öen Sünben, fonbern aud) Don ben

nod) rüdiftänbigen Bufeftrafen losgefprocijen toorben fein. Da'Q man biefer

£os)pred)ung oon ber Buße eine tDirkfamkeit im 3^nfeits 3ufd)rieb, liegt

auf ber t}anb. tDarum Ijätte man fonft bm Sterbenben eine bcrartige Hb=

folution erteilt? Übrigens roirb \a in ber flbfolutionsformel ausbrücklid)

erklärt, ber pönitent roerbe von ber Bu^e Iosge[prod)en, bamit er fanft unb

rut)ig in bie t)immli[d)e Seligkeit eingel)en könne.

ntan roirb kaum irregetjen, toenn man annimmt, bafe biefe im Buö=
gerid)te für bm 5aII bes Hbicbens inbioibuell erteilten Bu^nadjläffe bie

IDege bereitet tjaben ben generell beroilligten Sterbeabläffcn, toie fie 3uerft

im 11. 3al)r{}unbert uns entgegentreten. 3n Betradjt kommt l)ier 3unäd)ft

eine BuUe, bie Papft Sergius IV. im ^alixe 1010 für bie flbtei inont=

majour bei Hrles unb beren Sod)terkIofter dorrens ausgeftellt t)aben foll.

Die Bulle ift fid)er uned)t;^ bod) befinbet fie fid) bereits an ber Spi^e bes

aus bem 12. 3abrl}unbert ftammenben Urkunbenbud)es oon dorrens.- Der

papft erläßt ben lDol)Itätern ber beiben Klöfter ein Drittel il^rer Bu^e; 3ubem

foUtc il)nen, falls fie com (Bottesbienfte ausgefdjloffen roären, auf ein 3at)r

geftattet fein, bem (Bottesbienfte beisutnol^nen; toürbcn fie aber im £aufe ober

am (Enbe bes 3al)res fterben, fo follten fie Donfeiten bes Papftes abfoloiert

bleiben.^

(Einige 3al)re fpäter, um 1019, foll (Er3bifd)of Pontius Don Hrles für

ITtontmajour ein Hbla^prinilegium ausgeftellt t)aben, bas bie Beftimmungen

öer BuUe oon Sergius IV. etroas ausfüt)rlid)cr roiebergibt.^ Die überlieferte

ut placide et tranquille ad lucem eternam transire valeas. Sd)mt^ fanb biefe flb=

folutionsformel in einer partfer E^anbfdjrift. Diefelbe 5or"iel fonb rfturatori (Anti-

quitates italicae medii aevi V. THailanb 1741, 735) in einer I^anbfdirift ber flbtei

Bobbio. (EttDOs anbers lautet bie 5ormeI in einer römifd)en I^anbfdjrift: Si in ista

confessione et penitentia mortuus fueris, antequam ad aliam confessionem venias,

Christus filius Dei vivi misereatur tui et absolutus permaneas in secula secu-

lorum. Sdjmi^ 1, 778.
1 3affe = CoetDenfeIb, Regesta Pontificum Romanorum I, £eip3ig 1885,

rCr. 3969.
- flibanes, Gallia Christiana novissima I, IHontbeliarb 1895, 335. ^. Stein,

Bibliographie generale des cartulaires francais, Paris 1907, 149. ID. tDieberfjoIb,

Papfturfeunöen in Srankretd}, Bcil^eft 3U ben (Böttinger nad)riä)ten 1907, 49.
' Gallia Chrisliana i. Paris 1715, Instrumenta, S. 104 f.: Tertiam partem

poenitentiae illi dimittimus, et ecclesiam usque apud caput anni (caput bebeutet

Ijier (Enbe, nid)t Anfang) ei reddimus et pacem. et capillos incidere habeat; et

si mors in capite anni evenerit vel infra annum, ex nostra parte absolutus per-
nianeat.

* D'fld)ert), Veterum aliquot scriptorum Spicilegium VI, Paris 1664, 427 ff.:

Quodsi est talis, qui per indictam sibi poenitentiam non introeat Ecclesiam nee
communionem sacri corporis Christi aut osculum panis accipiat nee. capillos sibi

tondeat aut radat nee linum vestiat nee spiritales filiolos de sancto fönte suscipiat

nee feria seeunda aut quarta aut sexta aliquid gustet praeter panem etaquam; hie

talis. ad iam dictam ecclesiam si venerit in die videlicet dedicationis eius aut semel
in anno cum sua vigilia (b. I). mit bem £i(i)t für bie Digil, ben nä(f}tltd)en (Boltcs=

btcnft) et adiutorium dederit ad opera ecclesiae sanctae Mariae, quae modo noviter

construitur . . . sit absolutus ab ipso die, quo suam vigiliam fecerit, de tertia parte

maiorum peceatorum, unde poenitentiam habet aeeeptam, usque ad ipsum diem
revertentis anni vel datarum, in quo dedieatio eelebrabitur praelibatae ecclesiae, et

habeat licentiam intrandi in totas ecclesias per totum ipsum annum, communicandi
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Urfeunbc ift ol)ne Sroeifel eine 5äl[(i|ung ; ob aber öer Kern bcs Sd)riftftü(fees

ed)t fei unb ob ber (Er3bifd)of Pontius tatfädjiid) bei flbtei IHontmajour einen

flbla^ betoilligt ):iab2, mufe baljingeftellt bleiben. Der üorliegenben Urkunbe
3ufoIge foUten jene, roeId)e bie KIofterfeird)e befud)en unb einen Beitrag fpenben

töollten, für ein 3<^^^t ^^W anberen Dergünftigungen, bie (Erlaubnis erljaltcn,

bem (Bottesbienfte bei3urDol)nen ; roürben fic aber rDä!)renb bcs 3al)res fterben,

fo foUten fie Don allen Sünben, roofür fie Bu^e empfangen, abfoloiert fein.'

(Ein tüeitcres Prioilegium foll im 3al)i^e 1065 (Er3bifd)of Raimbaub
Don flrics für dorrens beroilligt l)aben. (Es ftimmt faft toörtlid) mit ber

uncd)ten Bulle Don Sergius IV. überein, namentlich) in be3ug auf bie bem'

Bü^er gerDätjrte (Erlaubnis, ein 3al)i^ Ici"9 ö^m (Bottesbienfte bei3urDof)nen,

unb auf bie flbfolution im ßaüe bcs Qiobes.- Bie (Edjttjcit biefes S(^rift=

ftüd?cs, bas meljrere fcltfamc tDenbungen entl)ält unb gegen bie übrigen

Urfeunben Raimbaubs grell abftid)t, ift fcl)r 3tDeifeIl)aft. U)ie bie TlTöndje

Don ITTontmajour unb dorrens bie Bulle oon Sergius IV. unb bas pri=

oigelium bcs (Er3bifd)ofs Pontius crbid)tct l^aben, }o konnten fie aud} bem
(Er3bifd)of Raimbaub eine uned)tc Urhunbc 3ufd)reiben. Hber ob erfjt ober

uned)t, biefe Urhunbc, roic aud) bie sroei frül)crcn, bie röoI}l fd)on gegen (Enbe

bes 11. ober 3U Anfang bes 12. 3al)rI)iiTibcrts entftanben finb, 3eigt iebenfalls,

ba% es bamals fd)on üblid) roar, ben Sterbenben befonbere flbläffe 3U gccDäl)rcn.

IDie u)ärcn fonft bie Tnönd)c oon ITTontmajour auf bcn (Bcbanken gekommen,
bas erroäl)nte prioilegium 3U beanfprud)en? datfädjlid) toirb ber eigen=

tümlid)c flbla^ für ben 5aU ^^s Ablebens erroöljnt in anberen Urkunben,
bie als cd)t gelten können.

RTabillon bcrid)tet oon einem Hblafeprinilcgium, bas bie Bi[d)öfc pon=
tius Don (Blanbeoc unb 5robon üon Siftcron einer 1029 oon Pontius bem
Klofter Pfalmobi] gefdjenkten Kirdjc ausgeflellt l]abcn. £eiber tjat ITTabillon

ben IDortlout ber Abla^urkunbe nid)t mitgeteilt; er gibt blofe beren 3nl)alt

an. Diefer Angabe 3ufolge tourbe ben tDot)ltätern ber Kird]e ein "Drittel ber

Bufefaften erlaffen; biejenigcn pönitenten, bie rDät)renb ber Dier3igtägigen Bu^--

3eit fterben roürben, foUten oon ben Bufeftrafcn aller Sünben, bie fic gcbcid)tGt

l)ätten, abfoloiert fein.'' (Es Ijanbelt fid) offenbar um Bü^er, rocldje bie iljncn

et pacem accipiendi et tondendi et radendi et lini vestiendi et tiliolos de sacro fönte
suscipiendi, excepto quadragesimali tempore et ieiuniis de quatuor temporibus. Et
si tres dies de septimana sunt ei vetiti per poenitentiam, unum reddimus ei, ut
comedat et bibat, quod ei Dens dederit, sicuti alius christianu«. qui non est in tali

poenitentia; duos alios ieiunet . . . Denique illos, qui de minoribus peccatis sunt
conl'essi et habent acceptam poenitentiam . . . absolvimus ile una medietate accep-
tae poenitentiae usque ad unum annum . . . Et si in toto illo anno mortui
fuerint, sint absoluti ex parte omnipotentis Dei et omnium sanctorum et ex nostra,
ab Omnibus peccatis maioribus et minoribus de quibus sunt confessi et habent ac-
ceptam poenitentiam.

1 SelbftucrftänMid) ift eine flbjoluiion uon fcen Sünben quoad poenam, aI(o
Don öen Sünterftrofen gemein!. Sd)on öer Umftonö, ög^ im S(i)riflftii(iie für c.n

3abr ein Djrilttl ber fcbroeren Sünben erfofjen toirb. jeigt jonnenfelar, ba^ es fid)

nid]t um bie Sünbenjd)ulb, jonbern blofe um bie Sünbcnftrafc I)QnbeIt.
-' Teitiam partem poenitentiae illi dimittimus, et ecclesiam usque ad caput

anni ei reddimus et pacem, et capillos incidere habeat, et si mors in capite anni
eveiierit vel insuper annum. ex nostra parte absolutus permanent. D'fld)eri) VI,

441. fllban.'s = €l)cr>alter, Galiia Christiana novissima lli. Dalencc 1901, 171.
« niabillon, Annaies ordinis S. Benedicti 111, Paris 1706, 355: Fecerunt

absolutionem de omnibus peccatis minimis et maioribus, relaxando scilicet poeni-
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auferlegte Dicr3igtägigc Bu^3cit bei ber betreffenben Kird)e, toie es bamals

öfters gefd)al), 3ubringcn toollten. SoId)e Bü^er t)atten geroöljnlid) brei üage

in ber IDodje bei IDaffer unb Brot 3U faften. Don biefen brei ftrengen 5cift=

tagen rourbe je einer in ber tDod)e erlaffen; ba3U kam bann nod) ber doI1=

feommene flblafe für b<in 5flII ^^s Hblebens roät^renb ber Dier3igtägigen

Bufe3eit.

(Ein äf)nli(i)er Hblafe rourbe im '}a\}ve 1046 bei ber Konfekration ber

Kird)e Don ITotre Dame D'flries (DiÖ3efe (EIna) ben tDol)Itätern biefer Hbtei

Don (tr3biid)of IDibert Don tlarbonne unb anberen Bifdjöfen erteilt. Die=

jenigen, bie für il)re Sünben Bufee empfangen, rourben auf ein 3at)r baoon

Iosgefprod}en; mürben fie aber im £aufe bes 3ci^res fterben, fo follten fie

Don (Bott unb b^n Bifd)öfen abfoloiert fein.^

Um 1054 rourbe unter Beteiligung 3at)Ireid)er Bifd)öfe, insbefonbere

öer (Er3bi[d)öfe IDibert üon llarbonne unb Raimbaub Don flries, bie neue

Kird)e dou Hlaguelone eingeroeil}t. IDie ber fpätere Bifd)of Don ITtaguelone

Hrnaub be Derbule um bie ÜTitte bes 14. 3nt)rt)unberts berid)tet, geroäf)rten

bie bei ber 5eiei^Ii<i)f5eit anroefenben BifAöfe bm n)ol)ltätern berKird)e folgenbe

Begünftigungen: IDer ber Kirdje non ITIaguelone [ein (Erbteil oermadje unb

auf bercn 5riebt)of fid) begraben laffe, folle von allen Sünben, bie er ge=

bcid)tet unb roofür er Bu^e empfangen, abfoloiert fein. IDer am jätjrlid^en

Kird)roeil)fefte bie Kird)e befuci)e unb am $e\te felbft ober roäl)renb ber ©ktao
bcid)te, foUe, falls er im £aufe bes betreffenben 3al)res fterbe, ber apoftolifdjen

unb bifd)öflid)en flbfolution fid) erfreuen, bie Der3eif)ung ber Sünben unb bas

eroige Z^btn erlangen."- Da^ flrnaub genau berid)tet, ftel)t nid)t au^er allem

5roeifel. Sollte aber fein Beridjt auf tDat)rl)eit berut)en, fo bürfte rooljl bie

3roeite con il)m erroäl)nte Hbfolution als Sterbeablafe auf3ufa[fen fein.'^ flud)

bie erfte Hbfolution, bie fenen Derl}ei^en roirb, roeldje il)r €rbteil ber Kirdje

non ITIaguelone 3uroenben unb auf beren 5i^^ebl)of fid) begraben laffen, ift

allem Hnfd)eine nad) als Sterbeabla^ 3U betrad)ten.

tenlibus qui ad illam ecclesiam convenirent, de tribus diebus unum; ita ut si quis

intra quadraginta poenitentiae dies mortuus esset, ceaseretur absolutus de omni pec-

cato, quod presbytero confessus esset.

1 p. bc ITtarca, Marca Hispanica. Paris 1688, 1091: Absolvimus eos a pec-

catis illorum, de quibus agunt vel egerint poenitentiam, usque ad circulum anni.

Si cui vero ex illis infra praelibatum terminum mors advenerit, intercessu gloriosae

virginis ... et omnium sanctorum absolvat eos Pater et Filius et Spiritus sanctus
«^t nos, quantum permissu (!) nostro est.

2 flrnalbus be üerbale, Gatalogus episcoporum Magalonensium, l)rsg.

von fl. ®ermain, IKontpellier 1881, 68: Decreverunt, ut, si quis homo in vita sua

hereditatem suam ad Ecclesiam supradictam post mortem suam concesserit, et de

peccatis suis confessus fuerit, et in cimeterio Ecclesie memorate sepultus fuerit, ab
Omnibus peccatis, de quibus penitentiam suscepit, absolutus sit, et particeps fiat vite

eterne et regni Dei. Ut quicumque homo cuiuscumque provincie ad solenmitatem
huius ecclesie que per singulos annos celebratur, advenerit, et peccata sua eo die

vel infra octo dies confessus fuerit, si infra terminum illius anni mortuus fuerit,

apostolicam absolutionem et episcopalem habeat, et remissionem peccatorum et

vitam eternam accipiat.

3 5rü^e^ roar id) geneigt, biefe flbfolution, toie aud) bie oben enr)ät)nten, für

ben Sau bes F)inid|eibens in flusfidjt gefteüten £osfpred)ungen, nid)t als flbläffe,

fonbern als bto^c SegenstDÜnfd); auf3ufaffen. Dgl. 3eitfd)äft für kattj. (EI)coI. 1908,

646 ff. Durd) einget)enberes Stubium ber mittelalterlid|cn (Quellen tourbe id| febod)

Dctanlafet, meine et)emalige fluffaffung 3U reotbieren.
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5ür bic XDat)I bcr legten Rut)eftättc bei einer beftimmten Kirdjc courbc

bamals I)äufig eine (Beneralabfolution in flusfid)t geftellt. So I)aben im 3al)tc

1045 bei ber Konfehration ber Klofterhirdje üon 5IuDiano (Er3bifd)of XDibert

von Harbonne unb mef)rere anbere Bifd^öfe jenen, bie [id) auf bem 5nebI)of

ber Kird)e begraben laffen toürben, bie Hbfolution erteilt/ Hod) im 3a^re

1045 rourbe bic Hbfolution toieber Don (Er3bifd)of XDibert unb anbercn

Bifd)öfen jenen gefpenbet, bie fid) auf bem 5i^ißö^of ber Hbtei St. UTartin

be £e3 beerbigen laffen toürben.- flis um 1066 ber Bifdjof Roftagnus oon

Cobeoe ben ITlönd)en oon (Bellone auf il)re bringenbe Bitte erlaubte, bie=

jenigen feiner Diöjefe, bie es begetjrten, auf ibrem $riebt)of 3u beftatten,

abfolüierte er 3ugleid) bie (Bläubigen, bie in (Bellone begraben roürben, oon

ben Sünben, für toeldjc fie Bu^e getan I)ätten.-'' (Eine ät)nlid)e Hbfolution

erteilten 1073 ber Karbinallegat (Beralbus jenen, bie btn $riebI)of ber flbtci

Saint=ITTont (DiÖ3efc Hud)) 3U itjrer legten Ruf)eftätte roätjlcn roürben,' unb

1098 Bifd)of Hgano oon flutun 3ugunften einiger oon il)m beDor3ugten

Kird)en.-^ ITtan könnte geneigt fein, in biefen Hbfolutionen nid)ts anberes als

fromme, Don autoritatioer Seite ausgefprod)ene SegenstDÜnfd)e 3U [et)en, roie

ja fo mand)en mittelalterlid)en Hbfolutionen, bie foroot)! Zehznbm als öer=

ftorbenen erteilt roürben, keine anbere Bebeutung bei3ulegen ift. Da^ es fid)

aber im oorliegenben Saüe um Hbläffe, unb 3rDar um Sterbeabläffe I)anbelt,

fd)eint eine Urkunbe 3U beroeifcn, bie im ^aiixt 1130 (Er3bifd)of Raimunb
Don {Eolebo 3ugunften ber Domkird)e oon (Dsma ausgeftellt l)at: benjenigen,

bie bcr 3ur Unterftüt^ung bes Domes errid)teten Bruberfdjaft beitreten unb

auf bem bortigen 5i^iebI)of )id) beerbigen laffen roürben, foUte bie J^ölftc ber

Bufee crlaffen fein; für ben 5^11 bes Hobes aber follte itjncn ein DoUhom=
mener Hbla^ 3uteil roerben.'' U)ic es fid) beim (Erlafj ber I}älfte ber auf=

erlegten Bu^e um einen tDirkIid)en flbla^ I)anbelt, fo ift aud) ber „Doli=

kommenc (Erla^ ber Sünben," ber ben lDot)Itätern ber Kird)e für ben 5all

1 lUorca 1088: Ceterum eos, qui corpora sua hie sepulturae tradenda decie-

verint, tradita nobis a Deo ligandi atque solvendi polestate absolvimus.

- Gallia Christiana VI (1739), Instrumenta, S. 105: Quicumque pro salute

animae vel corporis sui ad utilitatem eiusdem loci mobihbus vel immobilibus rebus
aliquid contulerit, et in conf'essione Christi migraturus ex hoc saeculo ad eum se

deportari deslinaverit et ibi requieverit, a Domino indulgentiam et requiem sem-
piternam consequi se confidat, et ex nostra parte, quantum nobis commissum est a

Domino vice b. Petri, absolutum se sciat.

3 ITTabillon, Annales IV (1707) 630. Gallia Christiana VI, Insti-umenta,

S. 274: Eos qui sepulli fuerint vestro in cimiterio, de quibus poenitentiam egerunt,

absolvo a peccatis.
•* Balu3c, Miscellanea III, £ucca 1762, 44: Quicunque in praedicti monasterii

coemeterio sepeliri se fecerint, et de peccatis suis puram confessionem Deo obtu-

lerint veramque poenitentiam susceperint et egerint, eos apostolica auctoritate

absolvimus.
^ Gallia Christiana IV (1728), Instrumenta, S. 82: Quicunque secularis vel

clericus praedietarum ecciesiarum cimeteriis corpora sua sepeliri ad suslentandam
pauperum Christi pauperiem concesserint, si viatico corporis et sanguinis Christi

praemuniti peccatorum confessionem hahuerint, quam possumus et debemus abso-

lutionem auctoritate nobis commissa suscipere mereantur.

8 3- C- (Eoroalan, Descripcion historica del Obispado de Osma III, Ulabriö

1788, 12: Quicumque . . . jjost mortem suum corpus ibidem sepelire fecerit, medie-
tatem suarum penitentiarum sibi iniunctarum dimittimus, et post obitum plenariara

remissionem suorum peccatorum, praestante Domino nostro lesu Christo, concedimus.
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itjres I^infdjeibens in Husfid)t geftcUt roirb, als Hblafe, unb ^voax als Sterbc=

abla^ auf3ufäffen.
^

Had) öem 12. 3at)rl)unöert Dcrfd)tDinbet ber für ben $a\l bes Hblebens

erteilte Hbla^ aus ben bifd)öflid)en Urkunben. IDurbe bod) auf ber oierten

£ateran[t}nobe Dom 3at)re 1215 oerorbnet, ba^ bie Bifd)öfe fürbert)in nur

Hbläffe Don 40 ober, bei Kird)tDeif)en, Don 100 klagen geroöljren follcn.

Die im 11. 3at)rl)unbert öfters oor&ommenbe ^o'^^i^^: S^r öen $a\l, ba'^

ber Büfeer im £aufe bes 3a^i^ßs ober u)ät)renb einer anberen beftimmten

3eit fterben foUte, roerbe er abfoloiert fein, erfd}eint im 13. unb 14. 3al)r=

I)unbert nur nod) in einigen gefälfd)ten päpftlid)en Sd)reiben. 3m 3a^re 1258

foU fliejcnber IV. ben tDoI)Itätern ber BTercebarier, unter anberen großen

Dergünftigungen, folgenbes Prioilegium erteilt l)aben: tDürben fie im £aufe

bes 3al)tes, in toeldjem fie if)r HImofen bem (Drben gefpenbet l\aben, fterben,

[o follten fie, eine reumütige Beid)tc üorausgefe^t, Don allen Sünben DÖllig

abfobiert fein.- Der ganje 3nl)alt ber Bulle jeigt aber, ba^ es fid) um
eine 5älfd)ung I)anbelt. '• Dasfelbe gilt non ber Hbla^buUe, toorin ein Papft

Klemens bas nämlid)e Prioilegium b^n H^rinitariern beroilligt l^ab^n foU.^

Das alte Prioilegium finbet fid) toieber in einem Sdjreiben, roorin Klemens VI.

im 3<^l}ve 1343 für bie Rtjonebrüdie in Hoignon einen Hbla^ getDäI)rt.^

Hber aud) biefes Sd)reiben ift allem Hnfd)eine nad) gefälfd)t roorben.

3n3tDifd)en Ijatte ber Sterbeabla^ anbcre ^oi^Tuen angenommen. 3n

3at)lreid)en Kreu33ugsbullen bes 12. unb 13. 3al)r^unberts roirb be3üglid)

ber Kreu3fal)rer ein llnterfd)ieb gemad)t: Denjenigen, bie roäljrenb bes 3uges

fterben ober im Kampfe fallen foUten, toirb ein DoUfiommener Hblafe in

flus)id)t geftellt, roätjrenb ben Überlebenben blo^ ein partieller flbla^ Der=

fjci^en toirb. Diefe Unterfd)eibung finbet fid) 3uerft in einer Bulle uon

(Bclafius II. aus bem 3al)re 1118: Den Solbaten, bie in Spanien im Kampfe

' Da CS I)ci^t: Post obitum plenariam remissionem concedimus, fo hönnte

man geneigt fein, an einen flblofe 3U benhen, ber Dcrftorbeiien oerlieljen tüürbe.

Allein 3U jener Seit gab es nod) keine Hbläffe für Derftorbene. Das post obitum

concedimus bebeutet: IDir erteilen ben IDobltätetn für ben 5aU öes f7infd)eibens

einen ooühommenen flbla§, ber il)nen nad) bem Sobe im 3enfeits ßugute kommen
toerbe.

- 3- Cinas, Bullarium ordinis b. Mariae Virginis de Mercede, Barcelona

1696, 12: Si benefaclor infra annum moriatur, dum tarnen sit in statu gratiae

infra dictum terminum", seu in morte vere poenitens et confessus et corde contritus,

ab Omnibus peccatis suis authoritate nostra apostolica permaneat plenarie absolutus.
3 Das gefälfdjte Sd)Tiflftüdi fanb flufnaf)me in eine ed)te BuOe, bie Sijtus IV.

im 3fl^i^ß 1472 3ugunftcn ber ITTcrcebarier erloffen f)at. £inas 96.

* fl. (Eefe^of, De questierders van den Aflaat in de Noordelijke Nederlanden,

l7aag 1909, LIV: Si infra annum vel in capite eiusdem anni vere penitens et confessus

moriatur, volumus et de speciali gracia concedimus. quod ab omnibus peccatis suis

in Domino permaneat absolutus. Die Bulle ift batiert aus Perugia, 17. flpril, Ponti-

ficatus nostri anno primo. Dies Datum 3eigt, ba^ toeber an Klemens V. ober

Klemens VI. nod) an ben ©egenpapft Klemens VII. 3U benhen ift, ba btcfe päpfte im

erften 3ot)re il)rer Regierung nid)t in Perugia geroeilt l)aben. Dagegen t)at Klemens IV.

am 17. flpril bes erften 3'it)res feiner Regierung (1265) in Perugia fid) aufget)altcn.

Aber aud) an biefen papft ift nid)t 3U benhen, ba in ber BuÖe com Kon3iI uon
Dtennc (1311) bie Rebe ift. So t)at ber ungefd)tdite 5älfd)cr fid) felber üerralen.

5 Ripertsirionclar, BuUaire des induigences concedees avant 1431 ä I'oeuvre

du Pont d'Avignon, Hlonaco 1912, 6: Si talis infra annum vel fine eiusdem anni

vere penitens et confessus ab hac luce decesserit, volumus et de gracia speciali

concedimus, quod ab omnibus peccatis suis remaneat absolutus.
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gegen bie Sarascnen fallen toerben, Dcrtjiefe bcr Pap|t einen DoUfeommencn
flbla^; ben übrigen iEei[nef)mern am (Blaubenskriege rourbe blo^ ein par=

tieller Hbla^ 3uge}agt.^ 3et)n 3at)re fpäter (1128) f)at J)onorius II. für bie

ireilnef)mer an einer (Efpebition gegen Roger II. oon Si3ilien einen 3U)eifa(i)en

flblafe oerkünbigt: Denjenigen, bie im Kriege fterben roürben, foUten alle

Sünben nad)gelanen fein (b. I). quoad poenam), ben Überlebenben blo^

bie f)älfte."- (Einen äl)nlid)en flbla^ erteilte fllejanber III. in btn 3a!)ren

1171-72 für bie Beteiligung an einer (Erpebition gegen bie t)eibmfd)cn

(Eft{)en: 3cnen, bie itjr Zehzn laffen tnürben, oerl^ie^ ber Papft ben (Erlafe

aller Sünben; bzn übrigen rourbe blofe ein (Erla^ oon einem 3al)re 3ugcfagt.^

(Etcoas anbers lautet ber flbla^, ben flleranber III. im 3af)re 1179 auf ber

£ateranft)nobe für einen Kreu33ug gegen bie Hlbigenfer betoilligte: Denjenigen,

bie iDäljrenb bes Krieges mit reumütiger (Befinnung fterben follten, rourbe

ber nad)laö ber Sünben unb ber l)immlifd)e £ol)n oertjei^en; b^n übrigen
Seilncljmern rourbe blo^ ein Bu^erla^ Don ^md 3cil)ren beroilligt; boc^

follten bie Bifd)öfe jenen, bie längere 3eit bienten, einen größeren, iljren

ITtül)en entipred)enben flbla^ erteilen können.' flud) aus bem 15. unb 14.

3at)rt)unbert könnten mand)e Kreu33ugsbullen mit boppelter flblafeberoilligung

angefüljrt roerben. 3n anberen Sd)reiben, bie allen Kreu3fat)rern ben doII=

kommenen flbla^ oertjei^en, roirb biefer flbla^ jenen, bie roäljrenb bes 3ugcs
fterben roürben, gan3 befonbers 3ugefagt, fo in Kreu33ugsbullcn oon (Eugen III.

(1145), aiejanber III. (1165), (Bregor VIII. (1187) unb döleftin III.

(1195).-'

Den DoUkommenen Hbla^, ber jenen Kreu3fat)rern Derl)ei&en roufbc,

bie tDäljrenb bes 3uges fterben follten, kann man füglid) als eine neue Hrt
bes Sterbeablaffes be3eid)nen; er trat in Kraft erft im Augenblicke bes Sobes.
Der Umftanb aber, ba^ fcl)on im 11. unb 12. 3al)rt)unbert bzn Sterbenben
eigene Hbläffe erteilt rourben, 3eigt aud), roas 3u Ijalten fei oon ber in neuefter

Seit aufgeftellten Betjauptung, ba^ man erft im 15. 3at)rt)unbcrt begonnen
ijabi. bem flblafe ein ^hinübergreifen ins 3cnfeits 3U3uid)reiben. „flu^erlid)

bctradjtet," fo fd)reibt ein proteftantifd)er Sljeolog, „bleibt ber Hbla^ im
13. 3al)rl)unbert berfelbe toie bisi)er. 3n ben päpftlid)en Bullen finben toir

3unäd)ft kaum irgenbein fln3eid)en einer änberung. Unb bod) ift in bem
genannten 3al)rl)unbert etcoas oöllig anberes aus itjm gemadjt roorben: bie

alte $orm Ijat einen gan3 neuen 3nl)alt ert)alten." fln bie Stelle b^s (Erlaffes

ber kird)lid)en Bu^e „roar in tDaljrljeit ein anberes getreten," ber ITadjlafe

ber 3eitlid)cn. Strafen ber Sünben übertjaupt, aud) üor bem Rid)terftul)le

' Itlignc, Patr. lat. CLXIII, 508: Si quis vestrum accepta de peccatis suis
poenitentia in expeditione hac mortuus fuerit, nos eurn sanctorum meritis et tolius
Ecclesiae catholicae precibus a suorutn vinculis peccalorum alisolvinius.

- ITTigne CLXXIII, 1199: Eorum qui delictoruin suorutn poenitentiam sump-
serint, si in expeililione ilia morientur, peccata universa remisit. Iliorurn aulem
qui ibi non mortui fuerint et confessi fuerint, medietatem donavit.

' ITIigne CG, 861: Nos eis qui ad versus dictos pa^anos potenter et magna-
nimiter decertayerint, de peccatis suis de quibus confessi fuerint et poenitentiam
acceperint, remissionem unius anni . . . concedimus . . . Ulis autem cjui in con-
flictu illo decesserint, omnium suorum, si poenitentiam acceperint, remissionem
indul^'emus peccalorum

' > manfi, Concilia XXII, ücnebig 1778, 232 f.

» ITIigne GLXXX, 1165 f.; CG, 385 f.; GCIl, 1542; CGVI, 1109.
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(Bottcs. Diefer Derfud), „ber Kird)e eine unerljörte ITtadjt 3U3ufd)reibcn",

je! ein „DÖUig neues Unterfangen" getoefen. „tDer t)ätte nod) ein 3al)r=

Ijunbcrt früfjer öaran gebadjt, ba^ bie THad)t ber Kird)e, bes Papftes fid)

bca)ät)ren toerbe in bem iDillkürlidjen drla^ ber göttlidjen Sünbenftrafen?"

Hlejanber öon {)ales bürfe als „ber ktafiiidje öertreter (unb Urbebcr?)" ber

neuen tEf)corie gelten.^

Diefe Bei)auptungen finb gan3 unb gar un3utreffenb, toie fd)on, abgefeljen

von anbev^n BecDeismomentcn,"- Sie Sterbeabläffe bes 11. unb 12. jai\x-

I)unberts beroeifen. J)ätte man üor bem 13. 3af)rl)unbert bem flblaffe feeine

löirkfamkeit im 3enfeits 3ugefd)rieben, Ijätte man tljn blo^ für eine Befreiung

von b^n kircf)Iid)en Bu^ftrafen gefjalten, toas I)ätte bann bie üerljei^ung

eines ooUkommenen flblaffes für jene, bie fterben roürben, bebeuten können ?

nid)t bas geringfte! Don bzn kird)Iid)en Bu^ftrafen tourben fie ja ol)ne

toeiteres burd) bzn Hob befreit. Die Dertjei^ung eines flblaffes konnte für

fie nur bann einen IDert tjaben, roenn angenommen tourbe, ba^ ber Hbla^
ins 3enjeits Ijinübergreife, ba^ er Dor (Bott (Beltung \)ah&. VOtnn batjcr

Bif(^öfe unb päpfte im 11. unb 12. 3al)rt)unbert Sterbenben einen (Erla^

ber Sünbenftrafen bewilligten, unb ba3u nod) einen größeren als bzn Über=

lebenben, fo ift man bod) fid)er beredjtigt, baraus 3U fd)Iieöen, ba^ bamals

fd)on bem Hblaffe eine (Beltung oor (Bott, eine überirbiid)e tDirkfamkeit 3U=

gefd)rieben rourbe.

Die im Dorausgel)enben beljanbelten, für ben $a\l bes ^infd)eibens Don

Päpften unb Bifd)öfen üerfjcifeenen Hbläffe'^ finb generell erteilt toorben.

^s gab aber aud) Sterbeabläffe, bie Don ben päpften einseinen Perfonen
geroäfjrt mürben. Hus bem 13. 3a^r^unbert ift blo^ ein Sterbeabla^ biefcr

Hrt bekannt. (Er ftammt oon 3nno3en3 IV., ber bisrueilen einseinen Perfonen,

namentlid) (Drbensleuten, aud) au^erl)alb ber (robesgefaI)r einen DoIIkommenen
Hbla^ öerliel)en I)at.* öon biefen flbläffen, bie mitunter com Papfte ®rbens=

perfonen geiDätjrt rourben, I)atte rDot)I bie 1)1. Klara etroas erfal)ren. So
erklärt fid), roie fie oon 3nno3en3 IV., als biefer fie im 3a^rß 1253 mit

€tli(^en Karbinälen auf it)rem Sterbebette befud)te, oon il)m einen „(Erla^

' tri). Bricgcr, Act. 3nbulgcn3cn, in ReaIert3t)kIopäbie für protcftantijdje

Q:r)eoIogtc IX- (1901) 80 ff. Dcrfelbe, Das tDefen bes flblaffes am Ausgange bes
ITtittelalters , Cetpßig 1897, 21 ff. Den Husfüfjrungen Brtegcrs ftimmt nicktfaltlos

3u fl. £7arnacft, Cefjrbud) ber Dogmengejd)id)te (11* (1910) 602, Anm. 1; ebenfo
A. Ejauck, Kird)engefd)id)te Deutfd|Ianbs l\^ Ccip3ig 1903, 906 f. unb anberc.
R. Seeberg (Cet)rbud) öet Dogmengeid) djte III'^ Cctp3ig 1913) bekunbet bc3ügltd)
öiejes Punktes eine merkroürbige Unjid)erf)eit. (Einmal (S. 102) bemerkt er, ba^
man gleid) am Anfange bem Abtafe „eine über bie trbifd)e Spbäce t)inausget)en5e

Bebeutung" 3ugeid]rteben l\abi. 3m (Begenfa^ t)ier3U fdjreibt er S. 553: „Ejatte man
uriprünglid) fid) nur oon ben kanonifdjen Strafen freigekauft, fo bef)nte man bie

IDiraung bes Ablaffes fe^t übert)aupt auf bie 3eitlid)en Strafen ber Sünbc ober bod)

auf it)ren (Erja^, b. I). bas Jegfeuer, aus."

- ögl. meine Abl)anblung über bte Abla^leljre ber 5rüt)}d) jlaftik in ber Seit»

fd)rift für kati). a:t)cologie 1910, 433 ff., befonbers S. 469 ff.

3 3n älteren Sd)riften ojerben bisa)eilen Sterbeabläffe erroät)nt, njeld)c päpfte
bes 13. 3af)rf)unberts ben IDol)[tätern religiöier ©rben erteilt l)aben follen. Dtefe

Abläffe finb uned)t, fo 3 B. ber oollkommenc Sterbeabla^, btn nad) einer Bulle
Ceos X. Don 1514 Ejonorius lü. unb Bonifa3 Vlll. ben n)ol)ltätern bes Spitalorbens
Dom ?}l. (Beift in Rom beroilligt l)ätten.

* Der ItadjtDeis I)terfür roirö an anbcrer Stelle crbra^t toeröcn.

El^eologie nnö (Slaube. VI. 31^1^9- ^
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aller Sünben" begcl)rcn konnte. Der papjt cntfpradj iljrcr Bitte unb erteilte

it)r eine „Dollfiommene flbfolution."^

Derartige flbläffe, bie ber Papft eittßelnen perfonen erteilte, ot)ne bafür

eine befonbere £eiftung 3U forbern, kommen um jene Seit blo^ unter 3nno=

3en3 IV. oor. Sd)on in ber erften f}älfte bes 14. 3at)rt)unberts aber rourben

lie red)t tjöufig Derlietjen, mit bem llnter|d)iebe jebod), ba^ 3nno3en3 IV. ben

Sterbcabla^ ber 1)1. Klara birekt gefpenbet l)at, roäfjrenb fpäter bie päpjtc

biefen Hbla^ burc^ einen priefter erteilen liefen.- Der Stcrbeablafe get)örte

r»on ba an 3U ben DoUkommenen Hbläffen, bie auf (Brunb eines Beidjtbricfes

(confessionale) erteilt roerben konnten.^

Ben Sterbeabläffen barf bas Prioilegium beige3äl)It roerben, bas

Klemens V. im 3a^re 1312 bem Prin3cn pt)ilipp non darent, ber einen

Kreu33ug gegen fd)ismatifd)e (Bried)en unterneljmen roollte, geroätjrt Ijat. Dem
Prin3en rourbe beroilligt, ba^ il)m fein Beid)tDater, roenn er gegen ben ßemb
ins 5elb rü(feen ober auf bem ITteer in (Befatjr kommen toürbe, einen doU=

kommenen Hblafe erteilen könne.^ (Ein äf)nlid)es prioilegium erl)ielt 1516
Don 3o^ann XXII. ber Prin3 3ot)ann oon Sisilien: er konnte fid) oom
Beid)toater einen oollkommenen flbla^ fpenben laffen, roenn er in einen

gered)ten Krieg 3iet)en, auf bem IHeer in (Befaljr geraten ober krank bar=

nieber liegen roürbe.-^ ®bfd)on bie beiben prioilegien fid) nid)t ausfd:)Iie^lid)

auf bie Sterbeftunbe be3ogen, fo roar bod) ber flbla^ cor allem für ben

5all erteilt roorben, ba% bie beiben Prin3en in £ebensgefal)r kommen foUten.

ITteI}rere Sterbeabläffe (in articulo mortis) t)at bann 3ot)ann XXII. im

3al)rc 1317 beroilligt. 3n biefem 3al)rc rourbe bas prioilegium nur etlidjen

l)0(f)geftellten perfönlid)keiten geroäl)rt.'' flud) im folgenben 3a^i^^ finb es

nur roenige Dornef)mc perfonen, benen bie Dergünftigung 3uteil roirb.' Aber

bereits im 3a^i^e 1319 rourben 3at}Ireid)e Sterbeabläffe oerlieljen, unb oon

ba an m.el)ren fie fid) oon '}ai}X 3U 2<^^^, fo ba^ halb ein jeber, ber eine

Bittfd)rift bei ber päpftlid)en Kan3lei einreid)te, bas prioilegium ber doII=

kommenen flbfolution in ber Sterbeftunbe erlangen konnte.- Itod) l)äufiger

1 Dies bertdjtet ein gtei(f)3eitiger Biograpl), öer auf Befef)! fliejanöers IV.

bas Ceben ber l)L Klara cerfafet I)at. Acta Sanctorum. Augusti Tom. 11, 764: Petit

a summo Pontifice vultu an,t,'elico remissioiiem omnium peccatorum. Qui cum
diceret: Utinam ego tanta venia indigerem, perfectae absolutionis munus et ampiae
l)euedictionis gratiam impertitur.

- (Ban3 un3utreffenb ift bie Befjauptung im Kird)Ud)en £}anbIefit!on II. 1632,

bie üoUmad)t 3ur Spenbung bes Sterbeablaffes jei „ieit bem 11. 301)'^^)""^^'^* Bifdiöfen

unb ©rbensobern com papfte immer Ijäufiger qeroäbrt roorben".
' Dgl. über biefe Rbläffe Q:i)eoIogie iinb "(Blaube 1913, 724 ff.

' Regfstuni Cleinentis Papae V., Rom 1885 ff.,
Hr. 7895.

6 (B. ITloIIat, Lettres communes de Jean XXil., Paris 1904 ff., Hr. 1419.
6 IHoIIat, nr. 3687, 3901, 5641, 5644.
' Hr. 6953, 6967, 7402, 7876, 8496.
« Bei einer ra|d)cn Durd)}id)t ber fed)s bis jet^l Deröffentlid)ten Regi|terbänbe

3ol]anns XXÜ. (bis September 1327) l\abe id) non 1319 an aus jebem 3abi^« 3ablreid)c

Sterbeabläffe notiert. Don bejonbcrem 3nterfffe ift ein Sd^rciben, bas 3oI)a"" XXII.
1323 3n)ei Rittern, bie gegen bie (Türken kämpfen rooUten, ousgefteOt bat. (Es roerben

barin 3roci Sterbeabläfje erteilt: ber eine follte burd) ben Beid)lDater einmal isemel)

in Qiobesgefabr lin mortis periculo) gejpenbet roerben; ber anbere rourbe für ben
5aü, ba^ ber ?Eob roirhiid) eintreten foUte, unmittelbar com popjte erteilt: Volumus
auteni quod si diclos liostes fidei inipugnando cuiilritus et confessus forsitan mori
contigerit, illam eciarn indulgentiam consequaris, quae concedi per sedem aposto-
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tDurbe öas prioilcgium unter 3o^anns XXII. nad)foIgern Benebiktus XII.2

unb KIcmcns VI."^ Dcriietjen.

HIs im 3al)rc 1348 bie fd)redilid)e $euci)e, ber „fd)tDar3c (Eob" genannt,

gan3 (Europa 3U burd)3tct)en begann, Ijat Klemens VI. aud) allgemeine üolI=

matten 3ugunften ber peftkranfien geroäfjrt. TITan l)at betjauptet, es fei

bies aus (Eigennu^ gefd)et)en. „Die Kird)e", \o wirb erklärt, „oerftanb es,

bie 2obesang[t iljren Sroecken bien[tbar 3U mad)en."^ (Bemeint finb (5elb=

3tDecke. f)ier tjanbelt es fid) aber um eine burd)aus grunblofe Derbäd)tigung.

(Ebenfo grunblos i[t bie loeitere Bet)auptung: „3n alle tDelt gingen bie päpft=

Iid)en £egaten, Sdjulb unb Strafe ben Reuigen 3U oergeben." Die (Befd)id)te

roeife con keinem cinsigen £egaten, ber bamals 3U bem ertoäljnten Sroeiie

ausge[anbt roorben roäre.'' Rid)tig ift, ba^ in mandjen DiÖ3e[en alle Bei(i)t=

Däter ermäd)tigt rourben, ben Sterbenben bun Dollkommenen flbla^ 3U fpenben ;

aber bies ge[d)al) gerDÖljnlid) auf flnfud)en ber 3uftänbigen Bifd)öfe. $üx
floignon, röo ber Papft 3U jener ,3eit refibierte, rourbe bie (BeneralDoIImad)t

niitte lTIär3 1348 getoätjrt; fie foUte (Beltung iiaben bis 3um (Dfterfefte.*'

Die nad)rid)t tjiernon oerbreitete fid) rafd) nad) allen Seiten, fo ba'Q nun
aud) anbere Stäbte unb DiÖ3efen um biefelbe (bnabe beim Papfte anl)ielten.

Der gleid)3eitige 5Ioi^entincr (It)ronift tlTatteo Dillani er3äl)It, Klemens VI.

t)abe beröilligt, ba'Q allen Sterbenben, bie es tDÜnfd)ten, ein ooUkommener
(Erla^ ber Strafe aller reumütig gebeid)t£ten Sünben burd) ben Beid)tDater

erteilt roerbe.^ Dillani tjatte tool)l nur 5loren3 im Huge, wo bie Pejt von

licam transfretantibus in terre saucte subsidium consuevit. fl. ?Ef)cincr, Vetera
monumenta Poloniae et Lithuaniae gentiumque finitimarum historiam illustrantia I,

Rom 1860, 176.

1 3- rH- Diöal, Lettres communes de Benoit XII. III, Paris 1911, im 3n6ej
unter Absolutio in articulo mortis jcljr uiele Hummern.

- U. Bcriierc, Suppliques de Clement VI. [Analecta Vaticano-Belgica 1.],

Rom 1906, im 3nöe5 unter Indulgentiae plenariae in articulo mortis. ID. £j. Blife,

Calendar of entries in the Papal Registers relating to great Britain and Ireland.

Papal Letters III, Conbon 1897, im 3nbef unter Absolutio in articulo mortis.
3 R. l7oenigcr, Der fdiroarse Sob in Dcutjd)Ianb, Berlin 1882, 127.

* £}oenigcr meint freiltd), ba^ bie ITeuberger flnnalen „üon einem joId)en

päpftltd)en Ilunttus" bertd)ten, ber im 3al)re 1349 nad) tDien gekommen jei unb bort

oiel (Belb eingenommen I)abe: Item quidam cardinalis ab apostolico Wyennam missus
. . . Hie dispensacione casuum et collacione beneficiorum magnam pecuniam est

sortitus. Monumenta Germaniae Scriptores IX, 676. Allein ber anontjmc flnnalijt

ber (rifter3tenjerabtei Heuberg in Stetjermark jagt ntd)t, ba^ jener Cegat nad) tDien
gekommen jei, „Sd)ulb unb Strafe 3U uergcben." (Es I)anbelt fid) um ben ZeqaUn
©uibo Don Boulogne, ber am 30. Itooember 1348 nad) Öfterreid) unb Ungarn gejanbt

rourbe, um ben König Cubroig non Ungarn, ber einen Krieg gegen Ueapel plante,

3um 5neben 3U mal)nen. Über jeine ITtiffion unb feine üonmad)tcn finbet man IIäl)eres

bei fl. £ang, Acta Salzburgo-Aquilejensia I, 1, (Bra3 1903, 304 ff

5 Dies berid)tet ein belgijd)er Kanonikus in einem Sdjretben, bas er am 27T°flprtI

1348 oon flüignon aus an jeine Kollegen in Brügge gejanbt qat. flbgebru&t bei

3. be Smet, Recueil des- cbroniques de Flandre 111, Brüjjcl 1856, 17. i^ocniger
139: Papa circa medium mensis marcii nuper preteriti, matura super hoc deli-

beratione habita. omnes confessos et contritos, quos huius occasione contigebat

mori, usque ad festum Pasche absolvit plenissime, quantum claves ecclesie se ex-

tendunt. Da^ ber flbla^ burd) ben Beid)tDater erteilt toerben mufete, toirb f)ter nid)t

gejagt; toir erfal)ren es aber aus anberen (ßuellen jener Seit.

6 niuratori, Scriptores rerum italicarum XIV, ITIatlanb 1729, 14: In questi

tempi della mortale pestilenzia Papa demente Sesto fece grande indulgenzia generale

2*
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flpril bis Sept. 1548 grafficrte; bod) ^inb fid)cr aud) in anbcrcn italienifd)en

Diösefcn öie Beid)tDäter beooUmädjtigt roorbcn, ben Peprantjcn bic (Bencral=

abfolution 3U fpenben. Xlad} bem Berid)te eines dtjroniften foll bies in qan^

(Englanb überall ber 5all getoefen fein.^ 3ebenfalls läfet fid) bic Bcroilligung

für meljrere englifd)e DiÖ3efen urkunblid) nad)a)ei[en. Die bm Beid|tDätern

erteilte (BeneralooIImadjt erftre*te firf) für bie Diöjefe Horoid) üom 17. Des.

1348 bis ©ftern 1349, für bas Bistum £onbon [otoic für bie Diösefe £ied)=

fielb unb dooentrt) 00m 14. IToDember 1348 bis 3um roei^en Sonntag 1349,

für bic Diöjefe £incoIn com 2. lllärj bis H)eit)nad)ten 1349, für bic ^ly-

biÖ3e)e I}ork Dom 23. Viläx^ bis 3iir SommerfonneniDenbe 1349.- Hud) bcutfd)e

DiÖ3efen erl)ielten biefelbe (Bnabc: BXains, Dom 16. September bis tDciij=

na6:itm 1349,^ IDürsburg, com 17. 3uli bis tDeibnad)ten 1350,^ Paffau,-^

Salsburg.*^ fll)nlid)e (BeneralDoIImadjten finb otjne ^roeifel bamals nod| für

mand)e anbere DiÖ3efen bcroilligt roorbcn.

Hud) fpäterc päpfte bes 14. 3at)rl)unberts ijaben bisroeilen bei pcft=

artigen Krankljeiten berartigc allgemeine prioilegicn erteilt, fo 3nno3en3 VI.

im 3at)rc 1361 für bie Stäbte Itimes unb fllet,' (Brcgor XI. im 3cil)re 1371

für bic DiÖ3efc Himes,^ im 3af)re 1375 auf (Irfud)en bes englifd)cn Karbinals

Simon £angt)am für gan3 (Englanb, unb 3roar auf bie Dauer oon fcd)s

BTonatcn.-' 3n ben 3al)ren 1381 unb 1382 crmäd)tigtc ber (Begcnpapft

Klemens VII. feinen Di3ekan3ler Petrus be: DTonturuco, basfelbe prioilcgium

allen Stäbtcn unb (Drtfdjaftcn 3U beroilligen, bic barum anfud)cn roürbcn.^^

della pena di tutti i peccati a coloro che pentuti e confessi la domandavano ä loro con-

fessori, e morivano. ücrroertet oon Rat)nalöus, Annales ecclesiaslici, an. 1348 n. 32.

> tEI). lDaIjtngl)am, Historia Anglicana 1, Conöon 1863, 274: Interim sae-

viente peste in Anglia Dominus Papa Clemens concessit plenam remissionem, causa

huius epidemiae, omnibus vere contritis et confessis per totum regnum morientibus.
2 Blife III, 289, 309.
3 Das im Auftrage öes papftcs an <Er3bi|d)of (Bcriad) unb alle ©laubigen ber

Diö3ejc geridjtetc Sd)reiben ift abgcörudit bei Sdjunli, Beiträge 3ur ITIainser (Bc=

jdjidjte 1, Sranfefurt 1788, 349 ff. Die fjauptftenc lautet: Ut confessor quem singuli

vestrum duxerint eligendum, omnium peccalorum vestrorum, de quibus corde con-

triti et ore confessi fueritis, semel tantum in mortis articulo plenam remissionem

vobis . . . concedere valeat. ©an3 äl)nlid} lauteten bic Beidjtbricfe, bie bamals für

ein3elne Perjonen ausgefteQt rourben.
" Monumenta boica XLI, ITtündjcn 1868, 467 f. (Ban3 bcrjelbe tDortlaut roic

bas niain3er Sd)reibcn.
6 fl. Cang, Acta Salzburgo-Aquilejensia I, 324, auf ®runb ber (Eintragungen

in Reg. Vat. 198, fol. 63, aber o{)ne näljere Seitangabe.
6 Rat)nalbus (Annales eccl. ad an. 1349, n. 18) berid)tet, Karbinallegat

(Buibo, ber im noDembcr 1348 als Sriebensftifter nad) (Diterreid) unö Ungarn gejanbt

ujorben. fei in einem Sd}rciben üom 24. September 154'^ beauftragt roorbcn, bie priefter

ber proDin3 Salsburg 3U bcDoIImäditigen, ben Pcfthranhen ben Dollkommenen flblafe

3U ipenben. £ang (a. a. (D), ber bas betreffenbe Sd)reiben nid)t auffinben honnte,

meint, es toeröe tDol)I ein 3rrtum oorliegen. Aber Rat^nalöus, ber gan3 beftimmte

Angaben mad)t, I^at Diellcidjt nur ben 5unbort bes Sdjreibens (Tom. 8. ep. secr. 92)

unrid)iig angegeben.
' £7. (5 r a n g e , Sommaire des lettres pontificales concernant le Gard,

emanant des Papes d'Avignon du XlVe siöcle, ITtncs 1911, 185, 187.

8 (B ränge 225.

»IDaliingbam I, 319. Der engli|d)e Cf}roni|t hommt an einer anberen

Stelle (S. 369) auf bas prioilcgium 3urüdi unb bemerkt ba3u: Magnum ulique bene-

ficium, et omni acceptione dignissimurn, et quo malus incolis non potuit impendisse.
'0 (E. D. (Dttcntljal, Regulae cancellariae apostolicae, 3nnsbrudi 1888, 117.
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Had) allen öcn Dorcru)ät)nten prioilcgien follte öcr Sterbcablafe burd)

ben Bcid)tDater erteilt roerben. Dod) ift bereits im 3at)re 1345 eine Hus=

naljme oon bcr Regel gemad)t roorben. 3n biefem 3at)i^ß geroätjrte Klemens VI.

ben Hliffionaren aus bem Dominikanerorben bie (Bnabe, ba^ iljnen in IIobes=

gcfal)r, falls kein Priefter 3ur üerfügung ftänbe, ber Dollkommene Hblafe

unmittelbar 3uteil röerben follte.^ (Eine äfjnlidje Dergünftigung toirb rool)I

im £aufe bes 14. 3a^i^^iiiiößrts aud) nod) anberen BTiffionaren betoilligt

iDorben fein; im 15. 3al)rl)unbert ift fie bann ntd)t blo^ ben TTIiffionaren,

fonbern allen ITtitgliebern Derfd)iebener ®rben öfters gerDäl)rt toorben.

3ur (Betoinnung bes burd) ben Beid)tDater 3U erteilenben Sterbeablaffes

roar anfänglid) bie Derrid)tung eines beftimmten guten IDerkes nid)t Dor=

gefd)rieben; es roar blo^ geforbert, ba\^ ber Kranke eine reumütige Bcid)tc

ablege. (Erft (Bregor XI. tjat im 3at)re 1373 üerorbnet, ba^ jene, roeldjc

bas prioilegium bes Sterbeablaffes fid) 3unu^e mad)en moUten, ein 3al)r lang

alle 5i^^itage 3U faften t)ätten. hierüber ift bereits früljer in bem Huffa^c

über bie Dollkommenen flbläffe, bie auf (Brunb eines Beid)tbriefes erteilt roerben

konnten, bas nötige gefagt toorben.^ 3n jenem Huffa^e u)urbe aud) ber

Klaufel gebad)t, kraft tDeld)er bas prioilegium keine (Beltung Ijaben foUte

be3Üglid) jener Sünben, bie man im Dertrauen auf bie gerDäi)rte (bnabe

begeljen toürbe. (Ebenfo ift baxan erinnert töorben, ba^ in ben Suppliken,

bie man an ben Papft ridjtete, ber Sterbeablafe l)äufig als ein (Erla^ „oon

Strafe unb Sd)ulb" be3eid)net tourbe, baf? man aber unter biefem (Erla^ „Don

Strafe unb Sd)ulb" gemeiniglid) (vulgariter) nid)t anbers als einen doII=

kommenen Straferlaß oerftanben Ijat. (Einen neuen Beroeis Ijierfür liefert

bie jüngft Deröffentlid)te Urkunbenfammlung über bie Be3iel)ungen ber päpft=

Iid)en Kurie 3ur DiÖ3efe Sal3burg. 3m ^ai}xe 1344 erfud)te ber Sal3burger

(Er3bifd}of (Drtolf um bie (Bnabe, ba^ itjn fein Beidjtoater in ber (Eobesftunbe

„Don Strafe unb Sd)ulb" losfpred)en könne. 3ur felben Seit begel^rte €r3=

bifd)of Q)rtolf ben Sterbeablaß aud) für einen abeligen t^errn. 3n ber

betreffenben Supplik roirb um bie (Bnabe nad)gefud)t, ba^ ber Beid)tDater

jenen f}errn in ber Hiobesftunbe „oon feinen Strafen" (a penis suis) los=

fpredjen könne. 3n ber päpftlid)en Kan3lei roußte man feljr gut, ba^ ber

€r3bifd)of für fid) felbft basfelbe prioilegium begel)re, toie für ben abeligen

fjerrn. (Es tourbe benn aud) für beibe Jolle ein gleid)lautenber Beid)tbrief

ausgeftellt,^ unb 3rDar nad) ber bamals üblid)en, mit ben tDorten Provenit

beginnenben Jo^^ßl-^ Daraus get)t klar I)erDor, boß ber Sal3burger (Er3=

bifd)of unb fein Prokurator an bcr päpftlid)en Kurie unter ber Hbfolution

„oon Strafe unb Sd)ulb" nur einen oollkommenen Straferlaß oerftanben

haben. 3n ber Supplik für ben abeligen I^errn konnte man um fo mel)r fid)

begnügen nur oon einer flbfolution „oon ben Strafen" 3U rcben, ba \a in

1 (E. (Böller, Die päpftlid)c pönttenttarie I, I, Rom 1907, 230: üt confessores,

quos elegerint, in articulo mortis possint eis auctoritate apostolica conferre plenam
indulgentiam, et si contingeret quod aliquis ex eis pro ampliatione fidei in remotis

partibus sine sacerdote remaneret, quod in articulo mortis simile beneficiurn absolutionis

mereatur.
2 dfieologie unb (Blaube 1913, 735.
3 Cang, Acta Salzburgo-Aquilejensia 1, 255, 264.
* Die rDidjtigfte Stelle lautet: Ut confessor tuus, quem duxeris eligendum,

omnium peccatorum tuorum, de quibus corde contritus et ore confessus fueris, semel

tantum in mortis articulo plenam remissionem tibi . . . concedere valeat.
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t[obesgcfal)r nad) 6cm gemeinen Reifte ein jeber Beidjtoater aud) oljne päpft=

Iid)es prioilegium von aller Sünöen|'d)uI6 Ios[precf)en konnte.

3n öen Beid)tbriefen, öie 3ur Spenbung bes Sterbeablaffes ermä(f)tigen,

Ijcifet CS gctDÖt)nIid), ba'Q ber flbla^ nur einmal (semel tantum) in bcr

(lobesftunbe (in mortis articulo) ober in ^obesgcfaljr (in mortis periculo)

erteilt toerben könne; mitunter roirb aber auct) erklärt, ba'Q ber Hbla^ \o

oft erteilt rocrbcn könne, als ber 3nl)aber bes Beidjtbricfes in tlobesgefa^r

kommen toürbe. HIs Beifpiele feien jroe.i Beidjtbriefe bes Königs lUagnus Don

Sd)tDeben angefütjrt. 3m 3at)re 1331 erljielt biefer 5ürft Don 3ol)ann XXII.
bas Prioilegium, ba^ iljm fein Beidjtoater blo^ einmal in ber 2obesgefal)r

ben DoUkommenen flbla^ fpenben könne. ^ Sieben 3al)re fpäter erljielt König

ITtagnus oon Benebikt XII. ein neues Prioilegium, roorin es Ijeifet, bafe ber

Beidjtoatcr ben flblafe fpenben könne, fo oft ber König fid) in ITobesgefaljr

befinben roürbe."-' (Ein äl)nlid)es prioilegium Ijat Klemens VI. im 3at)re 13-47

bem König pijilipp VI. oon 5rankreid)'^ unb 1351 bem König 3oi)ann II.

oon 5i^ankreicf) foroie beffen (Bematjlin Derliel)en.'

(Es konnte nid)t ausbleiben, ba^ man fid) bei einer rDicberl)olten Spenbung
bes Sterbeablaffes bie 5rage ftellte, ob benn ber flbla^ in biefem 5alle mel)r=

mals geroonnen roerbe. Die flnttoort l)ierauf finbet fid) in einem Hbla^=

prioilegium, bas Urban V. im jaijXQ 1370 bem König Karl V. oon 5tankrei^

ausgeftellt I)at. Der Papft erklärt barin: tDirb ber Sterbeabla^ bem König

einmal ober mel)rmals gefpenbet, unb tritt barauf ber {Tob nid)t ein, fo foU

bas Prioilegium nid)t erlöfd)en, fonbern beim toirklid)en !}infd)eiben bes Königs

in Kraft treten.' (Eine äl}nlid)e flntroort gab im 3a^re 1390 Bonifas IX.

auf eine Anfrage bes englifd)en Karbinals flbam be Hfton: ITIöge ber Sterbe^

abla^ aud) meljrmals in ^obcsgefaljr gefpenbet roerben, fo roerbe er boc^

Dor bem coirklidjen Hugenblidie bes (Eobes keine EDirkung o^isüben.'^ Itad|

bem Berid)te bes (Il)roniften fd)eint Bonifa3 IX. oon ben Sterbeabläffen über=

Ijaupt 3u |pred)en; er Ijatte aber rooljl nur jene im fluge, bei bemn es Ijiefe,

1 Diplomatarium Norvegicutn II, (E{)riftiania 1852, 156: Semel tantum in mortis

articulo.
" Diplom. Norveg. VII (1867) 173: Quotiens te in mortis articulo esse contigerit.

' fl. ^arbif, Privileges accordes ä la Gouronne de France par le Saint-

Siege. Paris 1855, Hr. 146: Semel in mortis articulo, et etiam quociens pro regni

predicti defensione imminere tibi mortis periculum merito formidabis. (Tarbif l)at

6tes Sdjreiben irrig ins 3al)r 1311 (Klemens V.) nerfe^t. ögl. ©öllcr 231.
^ Q:arbif Hr. 232.
6 tEarbif Hr. 289: Volumus . . . quod<iue si tibi remissionem huiusraodi

semel aut pluries concedi contigerit, si tunc mors non fuerit subsecuta, proplerea
indultum buiusmodi non expiret, sed remissionem predictam plenum efTectum sortiri

volumus, cum post concessioiiem buiusmodi te migrare contigerit ab bac luce. Dies
gilt aud) l)eutc nod); aud) l)eute hann öer Sterbeablafe nur einmal, unb 3tDar im
flugenblidie bes ü!obcs gca)onncn roerben, roenngleid) er in Dcrfd)iebencn Kranhf)eiten

mel)rmals geipenbet toirb. Had) bem IDillcn bes papftes beioirkt eben ber Sterbe=

ablafe ben ITad^lafe ber 3eillid)en Sünbenftrafen nur im roirhlid)en flugenbliÄc bes

Hobes, nid)t aber bann, toenn bie flbjolutionsformel gebetet ujirb. Dgl. Beringer
504 ff.

e rOaljingbam JI (1864) 197: Huius (flbam bc flfton) petitione declaratum
est per Papam Boiiefaiium, quod bullae de indulgentiis plenariis, concessae quibus-
Ubet in extremis, tantum valent eas obtinentibus in confessione quae mortem imme-
diate praecedit; qui licet hiultoliens propter di versa pericula confiteantur et conva-
luerunt, usque ad extremum articulum nullum sortiuntur etTectum.
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ba'^ fie fo oft erteilt toeröcn könnten, als ber 3nt)aber bes Prioilegiums in

tEobesgefal)r kommen roürbe. IDenigftens ift nur besüglid) ber le^teren Hbläffe

bie (Erklärung, bie in bem Sd)rciben Urbans V. oom 3at)re 1370 fid) Dor=

finbet, am Anfange bes 15. 3af)rl)unberts in bas Kan3leibu(i) aufgenommen

tDorben.^ Später \a\) man biscoeilen Don biefer Hnroeifung ah, aber nur in

fcUenen flusnal)mefällen. €in Beamter ber Kurie, ber unter £eo X. einige

noti3en über btn (Befd)äftsgang in ber päpftlidjen Kan3lei niebergefd)rieben

Ijat, bemerkt be3üglid) ber Ausfertigung oon Beicf)tbriefen: tDirb in ber

Supplik begetjrt, ba^ ber Sterbeabla^ jebesmal geroonnen roerben könne,

rocnn ber Bittfteller in mutma^Iidjer Qiobesgefaljr abfoloiert loerbe, fo finb

biefe IDorte 3U ftreid)en, ba ein berartiges Prioilegium blo^ 5ür[ten, unb

aud) biefen nur mit großer Sdjroierigkeit geroöf^rt lüerbe.-

3m 14. 3at)rt)unbert tourbe bas prioilegium nid)t einmal ^üi^ften

beosilligt. IDenn ifjnen bistoeilen aud) geftattet rourbe, fid) ben Hbla^ fpenben

3U laffcn jebesmal, roenn fie. in {Eobes9efal)r kämen, fo konnten fie bod)

biefes flblaffes nur einmal, nämlid) im a)irklid)en flugenblidic bes Ho bes,

teilt)aftig tnerben. IDas für ein llnterfd)ieb beftanb aber bann 3tDifd)en bem

Prioigelium, kraft beffen ber flbla^ nur einmal in (Iobesgefal)r (seniel tantum
in mortis articulo), unb jenem, kraft beffen ber Rblai^ in roieberljoltcn

5ällen oon Q;obesgefa!)r (toties quoties in articulo mortis) gefpenbet

toerben konnte? Via'^ ein llnterfd)ieb 3rDifd)en b^n beiben prioilegien an^

3uncl)men ift, ^ann keinem 3toeifel unterliegen. Hls im 3a{)re 1403 Bonifa3 IX.

bem Karbinal Hngelus Hcciaioli als £egaten nad) Ungarn fanbte, getDäf)rtc

er il)m unter anberen üollmad)ten, ba% er 200 Perfonen bas prioilegium

bes Sterbeablaffes erteilen k'önm, btn Prälaten unb ITTagnaten fo oft als

notcoenbig, bzn anbtmn aber nur einmal.^" Daraus gel)t l)erDor, ba^ bem

Prioilegium mit ber Klaufel toties quoties ein größerer XDert beigelegt

rourbe. Dies ergibt fid) aud) aus ber daye, bie bei £öfung oon Beid)tbriefen

an bie päpftlid)e Kan3let 3U entridjten U3ar. Bei bm Beid)tbriefen, toorin

es l)ei^t semel tantum, finb getDÖl)nlid) als tlaje 14 Oiurnofen angegeben,

1 m. g:angl. Die päpftlid)en Kansictorbnungen oon 1200-1500, 3nnsbru*
1894, 307, flnm. 2: Item quando ponitur isla clausula „tociens quociens", additur

isla clausula: „Quodque si tibi de morte verisimiliter trepidanti semel aut pluries

remissionem huiusmodi concedi contigerit, si tunc mors non fuerit subsecuta, prop-

terea indultum huiusmodi non expiret, sed tunc dumtaxat et non alias remissionem
predictam effectum sortiri volumus, cum post concessionem huiusmodi te migrare

contigerit ab hac luce." Dgl. (Böller 231.
- Taxe Gancellarie apostolice et taxe sacre penitentiarie apostolice, Paris 1520.

Oiefer Banb enttjält ricrid|iebene S(i)riftcn. Blatt 26-36 ftcl)cn bie flufßetcfjnungcn

eines anont)men Kurialiften, ber fie, roie aus fetner Bemerkung habui sub iulio

(BI. 36a) l)erDorgel)t, 3raijd|en 1513 unb 1520 geid)rtcben l)at. Bl. 31b fjeifet es: In

signatura confessionalis semper debet poni „in forma", quando ponuntur verba vide-

licet: „Ita tarnen quod in dicto mortis articulo et quando de illo dubitatur, plenaria

remissio ipsi oratori concedatur; et si mors ea vice non sequatur, ipse tarnen abso-
lutus perinaneat et indultum huiusmodi, eidem oratori iterum nihilominus suffra-

getur quotiens opus fuerit." Hec verba precedentia semper cassari debent, quia

solis principibus etiam cum magna diflicultate (conceduntur).
3 Monumenta Vaticana Hungariae 1, 4, Bubapeft 1889, 536: Ut ducentis per-

sonis . . . omnium peccatorum suorum de quibus corde contrite et ore confesse

fueriat, Prelatis et Magnatibus tantum, totiens quotiens, alüs autem semel tantum,
in mortis articulo plenam remissionem auctoritate apostolica per te vel alium con-

cedere valeas.
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tcät)retib für bas Prioilegium toties quoties SO tlurnofen 3U erlegen troren.'

IDorin icftanb aber ber t)öl)ere tDert bes prioilegiums toties quoties?

3ur Beanttoortung biefer ßraq^ J?Qnn bienen, toos Antonius von Slorens um
bie TTTittc bes 15. 3a^rt). üter ben Sterbeabla^ bemerkt t)Qt. Had) feiner

ftnfid)t ift bie in ben Beid)tbriefen ertDäl)nte (Eobesgefaljr, toofern nid)t anbercs

erfilört toerbe, von ber mulmafelidien (praesumptus articulus mortis),

nid)t von ber tDirMid)en (veriis articulus mortis) tlobesftunbe 3U Derftel)en.

IDirb ba!)er ein Kranker in tIobesgefaI)r gültig abfoloieit unb roirb er roieber

gefunb, fo tjat er rool)! bm flbla^ für alle bis bal)in begangenen Sünben

getoonnen; für bie 3u?iunft aber l)at bas Priüilegium fieine (Bellung mcl)r.-

IDoIItc er fpäter in ber tlobesftunbe bes flblaffes teilt)aftig roevben, [0 mu^te

er fid) einen neuen Beid)tbrief löfen. Hnbers oerl)ieIt es fid), roenn bas

Prioilegium bie Klaufel pluries ober toties quoties entljielt. 3n biefcm

5alle bel)ielt bas prioilegium feine (Beliung bis jum roirfelidjen flugenblid?c

bes Sobes, trenn au6) ber flblafe nur einmal geroonnen roerben konnte.

Das Prioilegium mit bem 3ufa^e toties quoties ift unter Bonifas IX.

öfters in einer merktoürbigen 5otm ausgeftellt toorben. ds fel)It in biefem

5ormular, bas fonft mit bem übli(i)en Beidjtbriefe für bie {Eobesftunbe (Formel

Provenit) übereinflimmt, bie Klaufel in articulo mortis; ftatt beffen t)eifet

es: totiens quotiens tibi placuerit et videbitur oportunum."^ Sollte

benn Bonifas IX. mand)en perfonen geftattet l)aben, fid) oon itirem Beid;t=

oater nid)t nur in ber Q!obesgefat)r, fonbem aud) in gefunben (Tagen, fo oft

es il)nen nur gefalle, einen Dollfeommenen flblafe erteilen 3U loffen? TRan

l)at tatfäd}Iid) bas fonberbare prioilegium in biefem Sinne aufgefaßt;' aber

fid)er mit Unred)t. tDenn auö:} Bonifa3 IX. in ber I)erleil)ung oon flbläffen red)t

Derfd]U)enberifd) toar, fo I)at er bod) ein fo eyorbitanles Prioilegium niemals be=

roilligt.'' (Ein fold)es prioilegium I)ältc bas größte fluffel)en erregen muffen; unb

* Monumenta Vaticana res gestas hohcmicas illustranlia V. 1, Prcg 1?C3,

Hr. 829. Dem Bifdiof Hiftolaus ron (Dlmü^ toirb im 3ol)re 1394 bctDiOigt, ut crn-

fessor eius in mortis articulo semel aut pluries plenam omnium peccatorum remis-

sionem concedere possit. flis ^ai^ ftnö SO Surnofen angegeben.
• flntoninus, Sun ma Theologica ], üciora 1740, 6C4: Tunc ergo quum-tn

tali articulo pracsumpto absolvitur, consequi videtur ti'fectum indulgentiae usque
ad illud tempus, quamvis postea evadat, et gratia illa exspirat in posterum.

3 Monumenta Vaticana Hungariae, a. a. ®. S. 4. Beid|lbrief für einen priefter

aus öem 3Qt)re 1396: Ut confessor tuus, quem duxeris eligendum, omnium pec-

catorum tuorum de quibus corde contritus et ore confe?sus lueri«, toliens quotiens

tibi placuerit et videbitur oportunum, plenam remiss-ionem auctoritate apostolica

concedere valeat. ät)nlid) laulet ^er Beidjtbrief, ber 1403 ber ^cr3ogin (Tffha ron
(Dppcin getDÖljrt tourbe. Monumenta Vaticana res gei^tas bohemicas illus^trantia,

a. a. (D., Hr. 2105. Dafe Öles 5orniuIar öfters uerirenbet tDurbe, eifiebt man aus
BIi6 = ?EroemIotD, Calendar. Papal Letters V (1904) 30 ff. 118 ff. 226 ff. 561 ff. 623 ff.

3um llnterfd)iebe Don ben Beidilbriefcn mit bem 3u|a^ i-enel tantuni in aiticulo

mortis finb l)ier bie Beid)lbriefe mit bem Su'o^ totiens quotiens tibi placuerit mit

einem Sternd)en be3eidinet.
' BIiö = (EtDcmIoro V, 30. tTtDemloro fd)t*t einer langen £iftc non Bcid}tbtiefen

folgenbe Bemerkung Doraus: Indults to the underwritten persons tbat the c( nl'essor

of their choice may grant them, being penitent, in some cases plenary remission

at the hourof death, in olher cases (marked with an asterisk) plenary remission

as often as they pleaso.
» flIs im 3abre 1400 ber E^crsog Konrab Don Sdjlcfien in einer Supplih baxan

erinnerte, toic er jcbes 3atir oUc Sonntage in ber 5Qft«n3e't unb am (Brünbonnerstag,

Karfreitag, Kor'amsJag unb (Tftern bie 1)1. Kommunion 3U cnpfangen pflege unb
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öod) ift in bcn gleid)3eitigen (nuellen nie bie Rebe baoon. 3ubem I)at BonifQ3 IX.,

toie oben berid)tet roorben, ausbrüdilid) erfilärt, ba^ ber Sterbeabla^, toenn

aud) öfters gefpenbet, bod) nur einmal im roirMid)en flugenbli*e bes ?Eobes

getDonnen roerben könne. tDie f}ätte er bann 3af)Ireid)en Perfonen gestatten

können, firf) bei jeber Beid)te einen Dollkommenen Hbla^ erteilen 3U laffen?

Die betreffenbe 5ormeI mu^ ba!}er oon ber roieberljolten Spenbung bes Sterbe=

ablaffes üerftanben tcerben, roie bies aud) bie beigegebene tEaje an3eigt.^

3n ber päpftlidjen Kanslei I)ielt man es für unnötig, bies ausbrüdilid) t)erDor=

3ul}eben, ba ja bie Bittfteller, bie um bas prioilegium toties quoties nad)=

fud]ten, nur ben Sterbeabla^ im fluge I)atten unb rool)! toufjten, ba% ifjncn

bas priüilegium nur 3ur Benut5ung in ber IIobesgefa!)r Derliel)en tcerbe.

3um $d)Iuffe fei bas Hauptergebnis ber Dorliegenben Unterfudjung t?ur3

3ufammengefQ^t. Der Sterbeabla^ erfd)eint 3uerft im 11. 3al)rt)unbert, unb

3tDar in einer eigentümlid)en 5otm. Den tDotjItätern Mrd)Iid)er Hnftalten

tDurbe bisroeifen Don Bi[d)öfen, nebft einem partiellen, auf einen beftimmtcn

Zeitraum fid) erftrc&enben flblo^, bie 3ufid]erung gegeben, ba^ fie, falls fie

röäljrenb ber flbla^3eit fterben lüürben, aller Bufeftrafen lebig fein follten.

3m 12. unb 13. 3a^r^unbert tourbe öfters ben Kreu3fat)rern, bie u)ät)renb

bes 3uges ftarben ober im Kampfe fallen roürben, ein Dollkommener flbla^

in flusfidjt geftellt. 3u biefen non Bifd]öfen unb pöpften generell erteilten

Hbläffen gefeilten fid) im 14. 3aI]Tl]unbert inbioibuell rierliel)ene Sterbeabläffe,

bie auf (Brunb eines fogenannten Beidjtbriefes einseinen Perfonen gefpenbet

roerben konnten, flnfänalid) nur feiten erteilt, met)ren fid) biefe flbläffe oon

1319 an oon 3a^i^ 3U 3al)r, fo ba'^ halb ein feber, ber eine Bittfd)rift beim

Papfte einreid)te, bas priüilegium erlangen konnte, fid) in ber üiobesftunbe

Dom Beid)tDater einen oollkommenen flbla^ erteilen 3U laffcn. Bei peftartigcn

Krankl)eiten rourben öfters aud) (5eneralDoIImad)ten für gan3e DiÖ3efen erteilt.

3n ber Regel mufete ber Sterbeabla^ burd) ben Beid)toater gefpenbet roerben.

Dod) t)at fd)on Klemens VI. THiffionaren bie (Bnabe geroäl)rt, ba^ il)nen in

tIobesgefal)r, falls kein Priefter 3ur Derfügung ftänbe, ber üollkommene flbla^

unmittelbar 3uteil roerben foUte. Sd)on um bie tlTitte bes 14. 3al)tl)unberts

beftanb bemnad) ber Sterbeabla^ in ber boppelten 50^^^. ^^ rDeId)er er aud)

t)eute nod) geroonnen roerben kann: dntroeber tourbc ber flbla^ bzn Sterbenben

burd) einen t)ier3u beDoIImäd)tigten Priefter erteilt, ober, roas bamals nur

feiten üorkom, ber Sterbenbe rourbc bes flblaffes teill)aftig oI)ne üermittlung

eines priefters.

aus bicfcm flnla^ einen S{b'a% begebrte, fo btroiDiglc Bonifa3 IX., 6afe il)m fein Beid;!::

Dater einen nollfionimenen flbla^ [penöe, aber nur einmal im 3fl^re an einem öer

genannten Kommuniontage. Monumeiita Vatic. hohem. V. 1, Hr. 1595. tDie Ijätte fca

öerfelbe Papft getDöf^nlidien £cuten geftatlen ftönnen, fid) ben DoIIl?ommenen flblofe,

fo oft es ifjnen gefalle, erteilen 3U laffen!

1 (Es ift biefelbe (laje toie für bas prioilegium toties quoties in articulo mortis,,

nämlid) 30 Surnojen. Blife^clroemlou) Y. 30. Mon. Vat. hohem. V, 1, ITr. 2105.
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Die (Tedjni! 5er blbllfdjen deftpreöigt;

Don Jjctnridi Stolte S. V. D., Stci}l, poft Kal6enkir(f)cn"?(Rt)cinIanb).

T^cr aItet)rrDÜr6igen prcbigtform ber er[ten djrUtlidjcn Seiten i[t in btn^ le^en 3a^^en meljrfad) oon hzn bebeutenbften öertretern ber geiftlidjen

Berebfamkeit bas XDort gerebet töorben. Bijdiof oon Keppler glaubte fogar

in il)rcr Pflege bas I^auptmittel entbe&t 3U \\ahzn yxi Realifierung feines

£icbUngsgebankcns, bas unDerfälfdjte (Bottesroort, toie es uns in ber Bibel

ertjalten ift, auf bie Kan3el 3U bringen.

IDirb aber bas IDort {}omilie ausgefprodjen, fo roirb faft unroillhürlid)

bie Dorftellung gecoedit, es foUten nod) im 20. 3a^^I)unbert in berfelben

5orm unb Anlage bem d)riftlid)en öolke bie Srf)rifta)at)rl)eiten oerkünbigt

tDcrben, roie es bie (Bea)ot)nt)eit eines ©rigenes unb (Et)n:)foftomus geroefen

ift. Bod) bürfen roir kütjn befjaupten, ha'^, oba)ot)t ber tjeilige patriard)

Don Konftantinopel für alle 3eit ein HTufter geiftlid)er Berebfamkeit bleibt,

biefe im £aufe ber 3cil)rt)unberte in ber Hrt eine (Entroiciilung burd)gema(^t

l)at, ha^ bie fogenannte „niebere" ober „eregetifdje" tiomilie kaum nod)

gepflegt roirb.

Sugleid) mit ber (Empfetjlung ber H^omilie fanb aud) itjre tlTettjobik

toeiteren Husbau. Da erinnere id) an bie Einleitung i^irfd) er s 3U htn Be=

trad)tungen über bie (Eoangelien bes Kird)enial)res. 52^^^^^ ift bie Dor3üglid)e

Hbl)anblung tUet^enbergs in feinen l)omlletijd)en unb kated)eti)d)en Stubien

S. 8i2ff. 3U era)äl)nen. flud) Ries l)at in ber (Einleitung 3U htn „Sonn=

tagseoangelien" toertoolle tDinke für bie Anfertigung ber I^omilie aufgefüfjrt.

3m folgenben roirb in knappen Umriffen eine kompenbiöfe Anleitung

gegeben, in ber bargeftellt roirb, roie bei engftem flnfd)lu^ an einen gegebenen

ober frei getDäl)lten, längeren ober kür3eren Bibelab|d)nitt eine pcebigt mit

künftlerifdjem Hufbau angefertigt roerben kann.

3n bem Huffa^ „(Ied)nik ber geiftlidjen Rebe" (3al)rg. 1915, S. 291 ff.)

l}at üerf. oerfudjt, bie lUetljobe an3ugeben, roie felbft ein kur3es Bibel3itat

3u ber l)öd)ften Ceiftung geiftlid)er Berebfamkeit, ber eigentlid)en, nad) htn

(Befet^en ber Rljetorik angelegten Rebe, oerroanbt roerben kann.

tDenn je^t oon ber Anfertigung ber (Eertprebigt gefprod)en roirb, fo

bilben bie kommenbcn Ausfüljrungen keine leere IDiebert)olung ber (Bebankcn

bes (tbtn angegebenen Auffa^es, fonbern es roirb ge3eigt, roie bas gefd)riebene

(Bottesroort, bas als fold)es kein fertiger, l)omiletifd)er Stoff ift, burd) Der=

arbeitung in ber Seele bes prebigers geeignet roirb, ber Derkünbigung auf

ber Kan3el nad) htn Regeln ber Kunft 3U bienen. Diefe biblifd)e (leytprebigt

kann aud) füglid) „Kunftf)omilie"" genannt toerben.

I. Bibcitcrt un^ af)cma.

1. Derl)ältnis bes ilejtes 3um tll)ema.

3n ber antiken Rt)etorik roar bas (I()ema, ha bie Rebe einen mel)r

kafucUcn (El)arakter trug, roenig gefd)ä^t. Die d|riftlid)e Prebigt ift aber

• 3u ber folgenben Suiainmcnitellung rourbcn au^er llTct^enberg, „Stubien",

Ries, „Sonntagseoangclien", aud) bie CGl)rbüd)cr mcl)rerer protcftantiidjer flutorcn

f)erange3ogcn, nämlid) jene oon Bajfermanu, fld)clis, StGinmei)er, Sadjsjc unb Sdjroeijer.
-' Bafjermann, Bercbjamheit.
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an ben ©ffcnbarungsintjalt gcbunbcn, unb not allem öic Sejtprcbigt fdjiiefet

fid) eng an einen gegebenen, eng umgren3ten Stoff an; beibe können barum

von einem beftimmten (Begenftanbe, ber betjanbelt roerben foU, nidjt abfel)en.

flud) mufe biefer (Begenftanb eintjeitlid) fein, roeil meljrere bie Hufmerkfamkeit

ermüben unb b^n tDillen 3erftrcuen.

Da ber (Begenftanb, über ben roir prebigen toollen, aud) (Begenftanb

bes Bibeltejtes ift, fo mu^ bas Oitjema ben ITIittelpunkt ber Ölejtgebankcn

bilben. IDeil ber I^auptgebanke eintjeitlid) fein mu^, fo ergibt fid) Ijieraus

öon felbft bie 5orberung, nur einen foldjen Bibelabfd)nitt als (Brunblage bcr

Prebigt aus3ua)ät)Ien, ber einen einl)eitlid)en £)auptgebanken enttjölt.^

2. tDie finbet man aus bem üeyt bas Stjema?
flm geeignetsten ift bas analt}ti)d)4i)ntl)etifd)e Derfat)ren. 3ft ber lEejt

gegeben ober burd) IDat)I gerüonnen, fo tritt bas (Befdjäft ber Hnali^fe ein.

f)iermit ift nid)ts anberes gemeint als eine forgfältige, grammatifd)=I)iftori|d)e

unb praktifd^e 3nterpretation bes Bibelabfdjnittes, ein röiffenfd)aftlid)es unb

jugleid) religiöfes Stubium ber Perikope.^ Das Refultat ber flnalt}fe ift ber

£}auptgebanke. Der f)auptgebanke bilbet bann immer bas ftoffUd)e ät)ema.

Den burd) bie erbaulid)e (Eregefe gefunbenen (Bebanken toirb ber pre=

biger aud) bie feiner eigenen Subjektioität entfpringenben l)in3ufügen. (Er roirb

nämlid) erroögen, 3U ir)eld)em 3ti)edi er bie biblifd)e n)at)r{)eit feiner (Bemeinbe

üortragen roill. Diefer 3ir»cdi rid)tet fid) na6:i ber 3eit bes Kird)enial)res,

nad) feiner perfönlid)en Beftimmung ober nai] bem Bcbürfnis ber ©cmeinbc.

Hus biefen beiben ^Q^toren, bem objektio gegebenen E)auptgebanken bes

nieytes unb ber fubjektioen Sroedibeftimmung entftet)t bann bas l)olItt)ema.

{^ieraus ergibt fid), ba^ über ein unb bcnfelben ITeyt Derfd)iebene Q]t)emata

enttoidielt roerben können fe nad) ber Derf(^iebenen Hrt ber 3a3ed?fiyierung."

3m ein3elnen ift 3U bead)ten:

Bei 5ormuIierung bes trf)emas aus l)iftorifd)en (Eerten mu^ biefcs

infofern t)iftorifd) gefaxt roerben, als bas er3ät)lte Faktum ben ^auptbeftanb=

teil besfelben ausmad)t. Die Hnrocnbung ober beffer 3rDedifijierung rid)tet

fic^ nad) ber Be3iel)ung, in ber bas I)iftorifd)e S^i^tum 3U einer ctt)i)d)en

IOat)rt)eit unferes (Blaubens ftel)t. Da oielfad) bie biblifd)en (Er3ät)Iungen

nid)t unmittelbar bas d)riftlid)=katJ)oIifd)e Berou^tfein barftellen, fo muffen fic,

um t)omiIctifd) oerroanbt roerben 3U können, allegorifd) erklärt roerben, 3. B.

ber Sturm auf bem ITIeerc unb bie Kird^e; ber (Blaube ber Kanaaniterin

ein öorbilb unferes (Blaubens. Befonbers l)äufig finbet bie alIegorifd)e Be=

I)anblung 6et 3!ejten aus bem Riten Seftamente ftatt, roorüber Ilikels

Bud) „Die Dertoenbung bes Hlten (leftaments in ber prebigt" aufs befte

orientiert.

Bei bibaktifd)en (leyten kann bie einfad)e Reprobuktion ber in ben=

felben aufgeftellten £e!)re nid)t genügen, ein n;f)ema ab3ugeben. ITtan rnu^

nod) ben Had)U)eis füt)ren, ba^ bie £el)re roaI)r fei, unb man mu^ aud) beffen

Bebeutung bartun.

(Ebenfo gibt aud) bie einfad)e Reprobuktion bei paränetifd)en Sejten

kein eigentiid)es n:t)ema. (Es muffen aud) ntotioe aufge3eigt roerben, rooran

' ögl. ad)elis a. a. ©. S. 390; Saci)sjc a. a. 0. S. 126; Ries o. a. (D. S. 14.

' ügl. metjenbcrg a. a. ®. S. 816 f.

3 ügl. Ries a. a. ®. S. 15 unb IKei)enberg a. a. ©., cbcnfo Baffermann.
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fid| Don fclbft bie (Erörterung anfdjüc^t, in rocidjer tDeifc man ber TTIat)nung,

tDarnung ober (Eröftung gered)t roerben feann unb foll.^

3. 5affwn9 öes iEl)emas.

ITTan könnte DieIIeid)t folgern: Der Bibelteft fei als Sliema aufsujtellen.'-

Das mag bei feur3en, prägnanten Stellen möglid) fein, im allgemeinen, 3umal

bei Perikopen, aber nid)t. Das n;t)ema ift jene 5orinßIr in öer bie gefunbenc

(rejttt)al)rl)eit il)ren DoIlen unb entfpred)enben flusbruA finbet.-^ (Eine n)at)rl)eit

roirb aber in 5orm eines Urteils ausgefprodjen, unb barum ert)ält bas tri)ema

aud) biefe 5orm. Dermerflid) finb alle (Eljemen in 50^''^ »on Begriffen unb

jene, bie bzn dljarakter ber Überfd)rift an fid) tragen. S^^ ^i^ engere

5ormuIierung kann eine bestimmte Dorfdjrift nid)t gegeben roerben. 3m all=

gemeinen ]xann aber ber f}auptbegriff ber deyttDal)rl)eit an bie Spitje geftellt

roerben, unb roas oon it)m aus3ufagen ift, reil)t fid) il)m als präbikatsbegriff

an.^ Seine üolle Raffung ert)ält nod) bas Hi^ema, roie fd)on gefagt rourbe,

burd) bie Derknüpfung bes (Brunb= unb Ejauptgebankens mit bem 3roe&.

Hngekünbigt roirb geroöljnlid) nur bas ftofflid)e tEljema. Der Prebiger mufe

aber aud) bas 3roed?lid)e erkennen unb ftets im Huge l)el)alten.^

II. Dispontcnmg öcs Stoffes.

(Es mu^ 3unäd)ft klar [ein, roas bisponiert roerben foU: nömlid) ber

Prebigtftoff, ni(^t bas 2t)ema, aud) nid)t ber Sejt. Der Stoff ift aber burd)

bie erbaulid)e (Eyegcfe gefunben.

1. öerl)ältnis ber Dispofition 3um (ri)ema.

Sl)ema unb Dispofition muffen fid) be&en. Die Dispofition mu^ bas

n!l)ema imb nid)ts anberes als ben non biefem umfd)loffenen Stoff entl)alten

unb in (Bruppen auseinanberlegen, unb bas 3;i)ema mu^ bie oon ber Dis=

pofition getoonnene ITTannigfaltigkeit unb biefe gan3 umfd)liefeen. (Es ift aber

nid)t notroenbig, ba'Q erft bas (Il)ema gefunben roerbe unb bann bie Dispofition.

Die Dispofition kann 5oIge bes 21)emas, bas ^\)tma aber aud) Refultat ber

Dispofition fein. tDot)l ift es aber nottoenbig, ba'Q bie Seile ber Dispofition

materiell aus bem Seft genommen roerben, formell bagegen aus bem tEl)ema.''

2. fluffinben ber Dispofition.

Die Seile können gefunben roerben auf bem IDege ber 3nbuktion.
(Es ift bies bie TRett)obe ber Sd)ule bei Anfertigung eines fluffa^es. Die

bei ber Stofffammlung - erbaulid)e (Ejegefe besSejtes - geroonnenen©ebanken

roerben unter ©ruppen georbnet unb biefe (Bruppen d)arakteriftifd) be3eid)net.

Aus biefen fo geroonnenen Seilen roirb bann bas St)ema als ber jene Seile

unter einer 5ormel bergenbe Sat^ l)ergeleitet.

Auf bem tDege ber 3ntuition roerben bie Seile gefunben, inbem

bas gefunbene Sl)ema eingeteilt roirb unb 3tDar roeniger nad) bm (Befe^en

ber £ogik als bem Sejrte unb ben rebnerifd)en Srforberniffcn gemäfe.'

' ügf. Baffcrmann, Bcrcbfamkcit.
' Stctnmcper a. c. (D. S. 161.
'•> Steininei)cr a. a. Q). S. 155; ogl. Ries a. a. (D. S. 15.

' fld)elis, prafetifd)c Q^^eologie.
" Sd)tDci3er a. a. Q). S. 314.
" Dgl. Boffermann, Bereöiamheit.
• Dgl. fldielis a. a. 0). S. 380.
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Die Dispofitton mufe fid) immer von felbft ergeben, öarf nie feünjtltd)

gemad)t toerben. IDenn es möglid) ift unb ol)ne Sroang gefdjetjen kann, )o

fei bie Dispofition aud) tertgemäfe.

3. Arten ber Disponierung.
$olgenbc brei Hrten finben fid) in prebigten. Die lo gif d) = elementare,

fjier nimmt man bie bas ^{jema fionftituterenben (Elemente Ijeraus unb ftellt

fte naö:} ben (Befe^en ber £ogik als 2!eile auf. Die rl)etori[d)e. Bei biefer

roirb bie (Einteilung unter bie Poten3 bes Sroedies gestellt, mit Rüd?fid)t auf

bie IDirkung, toeldje bie prebigt ausüben foU. Arten: Betöeis — Hntoenbung;

IDal)rl)eit - tDid)tiglieit ; Befd)affenl)eit - (Brünbe; (Erklärung — Beroeis

- Hntoenbung: Befd)affenl)eit, it)re (Brünbe - folgen unb IDirkungen. Die

topifdje. Diefe nimmt t^re (Eeile einfadj aus ben loci communes ber

rl)ctorifd)en (Eopik.^

Diefe brei Hrten ber (Einteilung, über beren tDert bie Rljetorik fid)

äußert, follten eigentlid) in bie Sejtprebigt nid)t I)ineingetragen roerben.

3ene Dispofitione ift für fie bie geeignetfte, bie fid) unmittelbar aus bem
Sejt (ber n!eyttr)a{)rt)eit) ergibt.

5olgenbes kann als f)'ilfsmittel bienen.

a) Das Stjema finbet fid) roörtlid) im Seyt, fo ba^ n;i)ema unb

üeyt fid) bedien. 3n biefem $aU.z finb bie Heile bes (ri)emas naä) TTta^gabe

bes üejtes in biefem entt)alten.

b) Das n;f)ema ift eine Bet)auptung, bann gibt bie Begrünbung
ber Bel)auptung bie (leite ab.

c) Das (Il)ema ift eine Srage. Die Heile gibt bie Hntroort nad)

ITTaBgabe bes Wertes.

d) Das Hl)ema ift eine Hufforberung. Die (Teile roerben burd) bie

Betoeggrünbe gebilbet, roesl)alb ber Hufforberung $olge 3U leiften ift.-

III. Husfutjrung 6cr Dispojitfott.^

Da in ber Dispofition jener Stoff gruppiert ift, ber mit J)ilfe ber

Heftmebitation geroonnen ift, fo roirb ber Prebiger bei (Entfaltung ber (Be=

bankenorbnung bie (Ergebniffe feiner Betrad)tung üerroenben können.

Die Husfül)rung auf ber Kan3el roirb natürlid) rt)etorifd)e 501^"^ ^^'

nel)men muffen, fonft l)ätten toir nid)t ein Probukt ber Berebfamkeit, fonbern

I)öd)ftens eine öffentlid) Dorgetragene prioatmebitation. Hud) mit ber bib*

Iifd)en (Eejtprebigt roill ber Rebner einen 3roedi erreid)en, unb fein allgemeiner

Sroedi ift ju überseugen; er roill ben tDillen ber E)örer 3um Überroinben

ftärken, 3umal bas $leifd) bem (Beifte toiberftreitet. Diefen 3coedi erreid)t

er aber nid)t blofe burd) (Entfaltung ber Dispofition nad) Hrt eines Huffa^es,

fonbern allein burd) folibe Beroeisfüt)rung unb (Erregung bes (Bemütes.

1. Hejterklärung.
a) £e^rtejte. ' !)ier tritt bie IDorterklärung in bm Dorbergrunb,

Der Prebiger f)at aber über bas toirklid)e IDort ber Sd)rift 3U fprec^en, ni^t

über fprad)lid)e Korrekturen ober re3ipierte Überfe^ungen.

^ Stetnmcr}cr a. a. Q). S. 169 ff.

« Hdielis a. a. ©. S. 378.
3 Dgl. Ries a. a. (D. S. 16.
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b) Bei gcfd)id)tlid)en unb £el)rtejtcn tritt aber aü6) bie Sad) =

erklärung ein. Bei £el)rteyten roirb gern bie Parapl)rafe ocrroanbt; aud)

ift burd) Dcrgleid)e unb Beifpiele [ad)Iid)e (Erklärung 3U geben.

c) Die gefdjidjtlidjenSeyteerforbern eine S d)ilb er ung ber Situation,
unb es ift (BerDiffensfad;e bes prebigers, biefe Sd)ilberung mit peinlid)er Sreue
3u geben. ^

2. f)omiIetifd}er Beroeis.

tDie ift aber 3U Derfal)ren, bamit fi(^ ber J)örer ber entcoi*cIten (Iejt=

rDaI)rt)eit unterroirft?

a) negatioes ITToment: confutatio.

Diefes negatioe (Element kann kaum entbetjrt roerben, benn bas (Bemüt

ber 3ul)örcr finbet Husflüd)te gegen bie tDat)rI)eit in TTlenge, unb niemals

ftel)t es fo, ba^ irgenbeiner ^eilsroatjrfjeit kein IDiberftanb burc^ oerketjrte

Heigungen, Dorurteile, (5erDÖl)nung entgegengefe^t roürbe. Diefe finb allseit

Dorijanben unb überall ooraus3ufe^en. f)ier \)at ber Prebiger nad) ben

Regeln ber „IDiberlegung" bie Reaktion feiner 3ut)örer 3urü&3un)eifen unb
il)nen 3U 3eigen, ba^ biefe auf einem 3rrtum bes Denkens unb Dorftellens

unb nid)t 3ule^t in ber Sünbe beruljen.'-

b) pofitioes ITToment: probatio.

(() £ogifd)e Beroeisart, bie entroeber pofitio ex concessis argu=

mentiert ober negatio, inbem bargelegt roirb, ba^ oon ben üorausfe^ungen
ber ^örer aus bie flbletjnung bes 3U Beroeifenben tlortjeit fein töürbe. Diefe

negatioe Hrt fül)rt ad absurdum.

ß) (Empirifd)e flrt. Diefe toenbet fid) an bie eigene (Erfat)rung

(Beifpiele aus bem £eben). TTatürlid) fe^t biefe Hrt genaue Sadjkenntnis
unb Seelenkunbe Doraus.^

y) Die t)iftorifd)e Hrt nimmt iljre Bcroeifc aus ber Kird)en=, Jjeiligen»

unb IUiffionsgefd)id)te.^
* *

*

Der Hnlage ber (Einleitung unb bes Sd)Iuffes eine eigene Darftellung

3U roibmen, ift cool)! unnötig. Über erftere ift 3U fagen, ba^ fie am beftcn

Don bem (Einbrudi ausgeljt, ben ber (Eeyt auf ben I}örer tjeroorbringt ober

ba^ fie an I)erDorfted)enbe (Eigentümlid)keiten bes tleytes anknüpft.^ Der
Sd)Iuö faffe bie oorgetragene IDal)rl)eit 3ufammen unb 3iet)e bie Solgerung:
tlu bas!

Rotroenbige Bebingung für bas Hnfertigen oon Sd)riftprebigten ift ein=

gcljenbes erbaulid)es Stubium bes Budjes ber Büd)er. IDer aber beffen

(Bcl)alt unb beffen IDert für bie geiftlid)e Berebfamkeit erkannt t)at, roirb

f(^n)erlid) 3U einer anberen Stoffquelle greifen.

' fldjcits a. a. ®. S. 409 ff.

- Stcinmet}er a. a. (D. S. 234 ff.

» Dgl. 5- TD. Sötfter. 3ugenölcl)re.
' ügl. fld)elis a. a. (D. S. 412.
6 fldjcüs a. a. (D. S. 406.
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Dtc !ird)It(^e Denfmalpjlegc im ®cfc^ unö in öcr Dcmaltung/

üon Dr. 3oI)anncs £inneborn, profcffor öer t[t)eoIogie, paberborn.

I. Die jtaatHdie ®e|e^gebung.

1. Überfid)t über 6ie (Bcfd)id)te öer ftaatlidjen (Befc^gcbung
3um Dcnkmalfd)u^.'-

a) Bereits im alten Römerrcid)c^ finb eine ganje Reilje gcfe^Iidjer

inafenal)men getroffen, roeldje biefelben Siele toie öie tjeutige Denhmal=

fc^u^beroegung oerfolgten. So bestoe^ten repubUkanifd)e unb kaiferlid)e

Dcrorbnungen, bas flnfeljen unb bin monumentalen (Einbrudi ber Stäbte

3U ftd)ern. flrcabius unb fjonorius unterfagten bie Serftörung l)eibnifd)er

Kunfttoerfee unter bem tlitel ber Bekämpfung bes f}eibentums. Sie toarfen

aud) öffenllid)e (Selber aus 3ur (Ert)altung Don öffentlid)en (Bebäuben, ITIauer=

toerken unb Stjermen. Die Dorfd)riften bes römifd)en Red)tes Ijaben namcnt=

lid) in ben italienifd)en Stäbten rcät^renb bes ITtittelalters nad)geroirkt. t)or

allem finb bann bie päpfte 3unäd)ft als Regenten bes Kird)enftaates burd)

ifjre Sorge für bie (Ertjaltung ber Denkmäler oorbilblid) geroefen. Xla6) Rüdi=

keljr ber päpfte aus Hüignon beburfte bie etoige Stabt itjrer befonberen

©bforge. Dann fteigerten bie Beftrebungen bes {)umanismus unb ber Re=

naiffance ja bas 3ntereffc an ben Kunftüberreften bes Altertums 3U einer

rDat)ren Begeifterung.

Papft pius II. erlief 1462 ein mit (Belbftrafen unb ber flnbroI)ung

ber (Exkommunikation Derfdjärftes üerbot, irgenbroie bie öffentli^en (Bebäube

ober bie Refte eines foId)en 3U 3erftören. Das öffentlid)e 3ntereffe muffe,

toie Sijtus IV. 1480 in einer Perorbnung [agt, in foId)en Dingen bem
Prioatintereffe DorgeI)en. £eo X. beftellte Raffael 1516 auö:} 3U einem eigent=

Iid)en Konferoator, bem bie HItertumsfunbe in ber Stabt Rom unb beren

Umgebungen ange3eigt roerben mußten. 3n ununterbrod)ener 5oIge reiljen

fid) toeitere Derorbnungen ber Päpfte, roeldje bie Serftörung ber Kunftbenk=

mäler unb it)re Derfd)Ieppung aus bem Staate Derl)inbern foUten, an. 1802
mürbe CanoDO 3um (Beneralinfpektor ber Künfte ernannt, aud) im aus=

' Karl ?}ex)ix, Denkmalpflege unö f}einiatjd)u^ im bcutjd)en Red)t, Berlin 1912

(3tt.: £)et)er). (Er I)at bie gejamte einjdjlägige Citeratur Dcr3eicf)net. £7. £e3ius, Das
Red)t ber Denkmalpflege in preufecn, Berlin 1908 (sit. £e3tus). $ D3. Brebt, Die

Denhmolpflegc unb iljre (Beftaltung in Preußen, Berlin 1904 (3it. Brebt, Denhmal=
pflege), fl. 0. (Ded)el^aeufer, Denkmalpflege. flus3ug aus ben ftenograpI)tjd)en Be=

rtdjten bes (Eages für Denkmalpflege 1 u. II, £eip3tg 1910 unb 1913. — Srooboba,

Kird)Ud}e Denkmaljdju^gefe^gebung. Referat in: (Semeinjame Sagung für Denkmal=
pflege unb £)eimatf(i)u^ 311 Sal3burg IQll. Stenograpl). Bcrid)t, Berlin 1911 (3it.

StDoboba). - (Bejet^Iidjer Sd)u^ ber kird)Iid)en Kun|tbenkmälcr. Ref. 0. Brebt, U)iffe=

mann unb Sauer in: 12. (Tag für Denkmalpflege 3U £)albcrftabt 1912. Stenogr.

Bcridjt, Berlin 1912 (3it. Brebt, Denkmalstag; IDiffemann u. Sauer).
- Darüber ift auf .ben Denkmalstagen oft referiert; j. bie Referate bei d. ®ed)el=

baeufer I über treffen S. 138-188; preufeen S. 188-195; Spanien unb 3talten

S. 195-197; 3U 3talien nod) Brebt, Denkmalpflege, S. 55 ff.; (Ditcrrcid) S. 213-216;
Butlern S. 293 — 308; allgemein berü&jid)ttgt roerben bie £änber Don dlemen, ebenba,

S. 125 ff. £)et)er bcrü(kjtd)tigt bas internationale Redjt S. 61; bie beutfdjen Staaten

ein3eln S. 66 ff.
a 3- Hol)Ier, Das Red)t ber Kunftroerkc unb HItertümer. flrdjtD f.

bürgerlidjes

Red)t 9 (1894), S. 56 ff. Sauer S. 92.
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gefpro(i)encn 3ntereffe für üenkmalfdju^. Die Kunftrocrkc in ben IHufeen,

(5alerien unb Sammlungen ber prioatperfoncn tourben betDad)t. 3ule^t

regelte 1820 eine Derfügung bes KarbinaI=Staatsjeferetärs pacca bie Über=

road)ung ber Kunftcoerke, bm ettoaigen Derkauf berfelben, bie Beljanblung

ber $unbe bei ©rabungen eingcljenb unb oorbilblid).

b) f)ugo £oerfd),^ ein Dorkämpfer für bie Denkmalpflege, rci^net es

3u ben parabojen im rDeItgefd)i(i)tIid)en (Jntroicklungsgang, ba^ bas 5^^"^=

reid) oon 1792 bie erften gefet3lid)en Dorfd)riften erlaffen Ijat, um 3U retten,

toas aus bem (Et)aos bes 3ufammenbrud)s bes alten Regimes an Kunftroerken

it)m antjeimgefallen toar; es toirb „bas klaffifd)e £anb ber Denkmalpflege"

genannt,- loeniger bestoegen, tocil [eine (Befe^gebung bie Denkmalpflege am
beften regelte, als roeil fie 3uerft bem Bea)uöt)ein oon ber nota)enbigkeit

bes Denkmalfd)u^es im mobernen Staate flusbruck gab unb bat)er anregenb

getoirkt tjat. - Die meiften europäifd)en Staaten tjaben nun bereits DenkmaU
fdju^gefe^e, toenigftens Ijaben fie burd) Derorbnungen b^n fd)Ummiten 3er=

ftörungen it)rer beften Kuitura)erte entgegen3uarbeiten gefud)t. - 3n Deutf(^ =

lanb iDurbe bie Über3eugung, ba^ man bie Denkmäler cor Dernidjtung unb

brutaler Deränberung fd)ü^en muffe, lebenbig feit b^n 5reit)eitskriegen. ITlan

fal) in il)nen lebenbige 3eugen ber Pergangentjeit, Dokumente einer kraftooUen

3eit, benen man Pietät fdjulbe, bas (Erbe ber öäter unb lernte fie aud) com
Stanbpunkte ber äftljetik aus betradjten. Die Sd)ule ber Romantiker lenkte

bie flufmerkfamkeit auf fie, unb bie (Befd)id)t5oereine natjmen fie in iljren

Sd)u^. Diefe finb es aud) geroefen, toeld)e b^n flnftog 3u einer roirkfamcn

unb fi)ftematifd)en Denkmalpflege in neuefter Seit gefüf)rt t)aben. (Erft feit

Beginn bes neuen 3<il)rl)unberts Ijat bie Denkmalpflege gleidjfam als Reaktion

gegen einen in bzn brei letjten 3al)i^36l)nten all3uftark fid) breit madjenben

ITfaterialismus oerftärkt eingefe^t.-^ Durd) bun (Befamtoerein ber bcutfdjcn

(Befd)id)ts= unb flltertumsoereine lourbe 1899 eine Kommiffion einge[el3t, rocldje

1900 eine (Eingabe an bie beutfdjen Bunbesregierungen oerfafeten; fie l)ob

bin ^w^<k ber Denkmalspflege unb bie Untcr!d)eibung ein3elner Denkmals^

gruppen, für roeldje befonbere gefe^lid)e nTa&na{)men erbeten rourben, klar

Ijeroor. (Es lourbe gebeten, „bie Denkmalfd)ut5beftrebungen, loeldje für bie

gefd)id)tlid)en IDi|fenfd)aften unb für bie (Ert)altung bes nationalen Sinnes

eine Cebensfrage barftellen, burd) gefet5tid)e Regelung, Husbilbung unb (Er=

roeiterung ber il)nen gea)ibmeten (Drganiiation unb flufroenbung größerer

(Belbmittel 3U förbern." flis gefeölid)e nta^nal^men rourben uorgefdjlagen:

1. „(Ein unbecDcglidjes D^nh^nal uon &unftgc)d)id)tlid)er ober gcjd|id)tlicf)er

Bebeutung, bas ftd) im (Eigentum bas Staates ober einer Körper|d)aft im Sinne bes

öffentlid)en Rcd)tes bafinbet, barf oI}nc (5ettel)migung ber fluffti)tsbc{]örbe nid)t 3er«

ftört unb ni(i)t a)ieberl}crgeftellt, toeientlid) ausgebeffcrt ober ocränbert, nod) roiffentltd}

bem üerfall überliefert toerben. 2. (Ein betDcgüdjer (Begcnftanb (gleid)er Art unb ber=

felben (Eigentümer) öacf o[)tte (Benel]migung ber fluffidjtsbeljörbe nid)t 3erftört ober oer»

äußert unb nid)t a)iebert)erge|te[It, njeientttd) ausgebeffert ober ocränbert toerben. 3. flr»

d|äoIogijd}e Ausgrabungen ober nad)for|d)ungen irgenboieldjer Art bürfen auf (Brunb

' £)ugo Coerjd), Denkmalpflege in: f7od)Ianb I (1903), S. 75 ff.

•' (Eiemen in feinem Referate über bie ge|e^I'd)e Regelung bes Denkmäler«
fdju^es. 0. (Ded)elt)aeujcr l. 180. Dgl. Brcbt, Denkmalpflege, S. 21.

' Coerjd), Denkmalpflege a. a. ®. S. 76. Brebt, Denkmalpflege, S. 25. I?ei)er,

S. 56.

(9. 1. 14.)
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un6 Bobett, öer im figcntum bcs Staates ober einer Körperfdjaft im Sinne bes öffent=

lidjen Rei)ts fteljt, ntcfjt unternommen roerbcn ofjne (Benefjmigung ber flufjid)tsbet)5rbc."

5ür gefäf)rbete unbetDeglidje Denkmäler unb für (Brunb unb Bobcn mit ard}aoIogijd{

roertDolIen unbetoeglidjen ober bea)eglid}en Denftmälern im (Eigentum Don pcioaten

cDurbc bie ITIöglidjkcit öer (Enteignung gecDünjcfjt. Als roidjtiges fjilfsmittcl

rouröe bie Klajjicrung öer Dcnfemätcr oorgefd)Iagen.'

(Eine rei(ijsge[e^lid)e Regelung ber Denkmalpflege ift {ebocf) nid)t erfolgt

unb aud| fd)tx)er öurcf)fii{)rbar. 3a, eigentlidje Denkmal)(^u^gefe^e finb nur
von 3a)ei beutfd)en Bunbesftaaten erlaffen. Das erfte roar bas Ijeffifdjc

<Be}et5 Dom 16. 3uU 1902. (Es erftre&t fid) auf Baubenkmäler, beroegüc^e

Denkmäler, Ausgrabungen unb $unbe unb auf tXaturbenkmäter; au^erbem
«ntljält CS Dorfijriftcn für bie ©rganifation ber Denkmalpflege unb bie üb=

l\6]zn Strafbeftimmungen. Die J^auptneuerung bes (Befe^es beftetjt barin,

ba^ bem Staate aud) bie lTtögUd)keit gegeben ift, bie im prioatbefi^ beftnb--

Iid)en Denkmäler, fotneit fie in bie „DenkmaUiftc" eingetragen finb, 3U fdjü^cn.-

Das (5roöf)er3ogtum ©Ibenburg erlief am 18. ITtai 1911 ein Denkmal^

fd)utgcfe^, roeld)cs aud) für betoeglidjä Denkmäler eine Klaffierung oorfict)!

unb bie flusfut)r klaffierter betDcgIid)er Denkmäler aus bem (5ro&f)er3ogtum

nerbietet.^ Öfterrcid) I)at 3tDar 1911 btn (Enttourf eines Denkmalfd)u^»

gefe^es oorgelegt; aber er ift namentlid) andi ujegen feiner gefür(i)teten (Etn=

griffe in bas (Eigentumsredjt ber kird)(i(i)en Korporationen „roeggefegt" coorbcn,

fo ba'Q bort nun leiber roieber auf 3ctf)re t)tnaus bie einfjeitlidje unb grünb=

lidie Regelung ber Denkmalpflege oertagt ift.* Der preu^ifd^e „(Entojurf

eines flusgrabungsgefe^es" com 17. 5ebruar 1913 courbe im f)errenl)aufe

ber roidjtigen Beftimmungen über bie (Belegenl)eitsfunbe beraubt, am 2. IHai

1913 allerbings bem Hbgeorbentenljaufe coieber Dorgelegt, aber nid)t mel)r

Derabfdjiebet.^''

2. ©bjekte unb 3a)edie ber ftaatlid|en (Befe^gcbung über b^n
Denkmalfd|u^.

a) £e3ius^ unb f)et}er^ finb ber Hnfid)t, ba^ ber babifd)e (Befe^cnta)urf

Dom 3al)re 1884 bie Aufgabe bes Denkmalfd)u^es tDiffenfdiaftlid) am beften

umfdjreibe. Die Denkmalpflege foll banad) alle (Begenftänbe umfaifen, u)el(^c

„als d)arakteri)tifd)e lDal)r3eid)en itjrer (Entftel)ungs3eit für bas Derftänbnis

öer Kunft unb Kunftinbuftrie unb il)rer gefd)id)tlid|en (EnttDiiftlung, für bie

Kenntnis bes Altertums unb für bie ge[d|id)ttid)e 5or[d)ung überfjaupt, foroic

für bie (Erljaltung ber (Erinnerung an öorgänge Don tjeroorra^enbem I)ifto=

Tif(^em 3ntereffc eine befonbere Bebeutung Ijaben". Allerbings ift Ijier me^r
öer Stanbpunkt bes J}iftorikcrs ücrtreten, äftljetlfdje (Beftd)tspunktc finb toeniger

betont. Danad) l)at man bann bie ©bjekte ber Denkmalpflege gruppiert.^

IHit Rüdi|id)t auf unfercn 3rDedi können mir fie fdjeiben in profane unb

' Der TDorttaut d. ®ed)clf)aeujer I, 2 f.

2 D. ®ed)elt)aeu5er, I, S. 138 ff. £)et}cr, S. 66 ff.

3 £}et)cr, S. 118 ff. Brcbt, Denkmalstag, S. 77.
* Sauer, S. 98.

5 Dgl. öen (Entojurf eines flusqrabungsgefe^es in öer com E}errent|auje ab'
geänbertcn Siff^f^g ^r. 1553 ber Dcuitfadjen bes £}aufes ber flbgeorbneten 21. Cegis=

laturper. V. Seff. 1912/13.
« S. 1.

S. 22. Dgl. Brebt, Denkmalpflege, S. I.

8 Ccjius, S. 2 ff. £)et)er, S. 18 ff.

Cljeoloijte unö (Slaubc. VI. 3<'t!rg. 3
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in kird)Itd)C. 3u ber crftcn (Bruppe getjören Anlagen Dor= unb trül) =

gefd)td)tlid)er 3cit roic PfaI)Ibautcn, Bol)Iroege, (Brabftättcn, Burgtoälle unb

(Bräbcn, einfd)Itcf5lid) ber 3ugcl)örigen 5wnbgegenjtänbe: IDaffen, lDirtfd)afts=

gerate, $d)muAftücfee, Urnen; ferner ältere Husftattungsftüdie: Kamine, ®fen,

Sd)miebegitter, (Ereppenanlagen; IDaffen, rnün3en, 5Q^^^nf (Betoebe, $d)ni^=

roerhe, (Er3eugniffe ber Sd)miebehunft; IDerfte ber Hlalerei unb piajtik

aus Stein, t)ol3, (Er3; (Blasmalerei, Dedienmaleret unb (Ein3elftatucn. Profan=
bauten: Rat^:, Kauf=, Bürger^, Bauernljäufer, Stabtbefeftigungen mit IHauern,

tlürmen, 2oren, IDällen, (Bröben, Brunnen, (Berid)tsftätten unb (Bruben. 3u
ben kird)Iid)en Denkmälern toären 3U red)nen: IDerke ber Baukunft
toie Kird)en, Kapellen, {)eiligent)äusd)en, Si^nagogen, Klöfter, (Ein3cltürme unb

(BIockent)äufer, 5rieb{)ofs=lTtauern unb =tIore, (Brabbenkmäler, IDegekreu3c;

Husflattungsftü&e ber Kird)e: Altäre, Sakramentst)äusd)en, Kru3ifije, (Engel=

ober t)eiligenfiguren unb oerroaubte Bilbtoerke, Kan3ein, Kommunionbänke

(Speifegitter), fonftige (ri)orabid)Iufegitter , Beid)t=, Bet= unb (It)orftüI)Ie,

(Drgeigeljäufe, Qlauffteine, (Dpferftöd?e, (Brabmonumenie, (Bebenk= unb DotiD=

tafeln, Sotenfdjilber, 5a^iIie"Q3appen, IDanbmalereien, {BIas= unb fonftige

(Bemälbe, Bilberrat}men, Oren, dore, (Blo&en, ?EruI)en, Sakrifteif^ränke,

Sd)riftbenkmale, Büd)er, Bud)einbänbe, Kird)engeräte (Kel(i)e, tlTonftran3cn,

3iborten, Raudjgefäfee) unb paramente ufu).' (Ein3elne Dinge roie flrdjioe,

Urkunben, J)anbf^riften, toertDoUe Druditoerke könne beiben (Bruppen an=

gel)ören.

b) Die praktif(i)en öiele bes Denkmalfdju^es finb bei bQn unbctoeg^

lidjen unb betoeglidjen Denkmälern 3um Seil gleid), 3um (Teil Derid)ieben.

Allgemein ift man beftrebt, bie Denkmäler 3U beauffid)tigen unb fie 3U er=

Ijalten. Die Sid)erung unb (Erl)altung bes aus ber Dor3eit überlieferten

Denkmals, unb 3rDar [0, roie es überliefert, ift Aufgabe ber Denkmalpflege.

(Es ift I)eftig barüber geftritten toorben, ob bem Denkmalfd)u^ aud) bie IDieber=

l)erftellung eines Denkmals obliege, ob bann bie IDiebert)erfteIlung im alten

Stile bes Denkmals erfolgen muffe, ober mobern oorgenommen roerbe könne.

Die (Einigung bürfte bal)in erfolgt fein, ba'Q bie (Erljaltung bes Denkmals bie

erfte Sorge ift, ba'^ aud), falls unter befonberen Umftänben eine n)ieberl)er=

ftellung erfolgt, bie IDieberljerftellungsarbeit als neu erkennbar bleiben muffe.

-

Die beu)eglid)en Kunftbenkmäler muffen insbefonbere üor Befd)äbigung, öer=

nid)tung unb Derfdjieppung gefd)ü^t roerben. Die Denkmalpflege oerfolgt aud)

ibeale 3iele, bie ber Sentrumsabgeorbnete 5reil)err Don f^eeremann im

Abgeorbnetent)aufe kenn3eid)nete. „3d) glaube," fo fagte er, „Sie finb alle

mit mir bat)in einoerftanben, öa^ bas 3ntereffe für Sic (Erl)altung unferer

Kunft= unb (Befd)id)tsbenkmäler keine beliebige unb gleid)gültige Spe3ialität

ober Altertumskrämerei ift, fonbern ba^ fie eine fet)r ibeale Bebeutung unb

einen großen tDert für unfere Kunft unb unferc (Befd)id)te l)at, für bas

l)iftorifd)e Derftänbnis unferes Dolkes, für bas Daterlänbifd)e (Befüt)!, für bie

' Dgl. ba^u öic Begrünbung 3ur bat]erijd)cn Kird)engcmeinbc=(Drönura Dom
24. Sept. 1912 I, 496 bei Srank, Die bat)er. K.-G). II, 276.

- Sauer S. 92. StDOboba, cgi. befonbers bcn Kampf ber Autoritäten in biejer

l7tjiitd)t auf bcn Oiagen für Denkmalspflege 1900, 1902, 1905, 1^.08. v. (Ded)elbaeujer

I, 3. 46 ff.
Srooboba S. 132: „3eber Stil ift kird}Iid] berfd}tigt. Hiemanb kann ein

cin3iges Kird)cngeje§ nennen, bas einen Stil 3um kanonijdjcn ernannt Ijabe."
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Kulturentroidilung unb (BemeinfamFicit unfcres Dolfies."^ (Beu)t^ ift, ba^ bic

Denkmäler bie bebten beugen für bic Kultur bcr Dcrgangcntjeit finb, Iel)r=

rcid)c flnfd)QuungsmitteI für (Einfütjrung in bic Kunft= unb Kulturgcfd)id)te

;

ba^ fic bas {}cimatbcrou^tfein unb bie £icbc 3um Daterlanbc ftärken, bic

5rcubc am flltetjrroürbigen unb tDal)rI)aft Sd)önen t)ebcn unb \o^xal crfolgrcid)

toirken.

3. Die ftaatlid)c (Bcfc^gebung für bie kird)Iid)e DcnkmaU
pflege.

a) Huf bem 12. tiage für Denkmalpflege ßu I}alberftabt am 19. unb

20. September 1912 !)iclt Prof. Brebt ein grünblid)cs Referat über ben ge}e^=

lidjen Sd)u^ ber kird)Iid)cn Kunftbenkmäler."- (Er {)ob t)erDor, ba^ bie Pflege

ber kird)Iid)en Kunftbenkmäler ein (Bren3gebiet 3rDild)en Kirdjc unb Staat bilbe,

auf bem eine gemeinfame förbernbc Arbeit befonbers rDÜnfdjensroert fei.

€inerfeits bulbe bie Staatskird)enI)of)eit bei it)rer Staatsauffid)t kirdjiirfjc (Ein=

rid)tungen, bic itjr nid)t jurDibcrliefcn; anberfeits geftänben aud) kattjolifdje

Kird)enred)tslcl)rer bem Staate I}ier ein riTitrDirkungsrcd)t 3u roegen bcs Sd)u^es

unb bcr realen Unterftü^ung, bic er bem Kirdjenbcfi^e angebeiljen licfee.

Daraus feien bie gcfe^lidjcn Beftimmungcn für ben Sd)u^ kird)Ii(^er Denk=

mäler unb bas 3neinanbergreifen ftaatlid)er unb kird)Iid)cr DcrtDaltungsnormen

l)crDorgcgangcn. 3m Reid)sred)t [d)ü^cn nur einige Paragrapljen bcs D.=R.=

Strafge[e^bud)es ben kird)Iid)en Denkmalbefi^ befonbers, aber ber Sd)u^ ift bm
Denkmälern nur garantiert, roeil fie als res sacrae angcfct)en toerben.'" 3n bm
beutfd)en Bunbesftaaten t)crrfd)t aud) in biefer IHatcrie bie üblid)e IKannig=

faltigkeit; bic (Ein3elt)eiten können l)ier insgefamt nid)t Der3eid)net toerben.

Die eigentlid|en gefel5Ud)cn Dor[d)riften finb oielfad) burd) bet)örblid)e Dcr=

orbnungen roirkungsDoU ergän3t. Das I)cffifd)e Dcnkmalfdiut^gcfe^ Don 1902

beftimmt, ba^ aud) kird)Iid)e Denkmäler unb ^wax berDegIid)e u)ic unbetDeg=

Iid)e be3üglid) il)rer „Bcfeitigung, Deräufeerung, Deränberung, IDicberljerftellung

ober erl)cblid)en flusbcfferung" ber bel)örblid)en (5enef)migung unterliegen.

Denkmäler im Befi^e kird)Iid)er Korporationen finb ben im Befi^ bcr bürgere

Iid)en (Bemeinben gleid)gcftcllt. „Die Husftattung eines Baubcnkmals mit

berDcgIid;,cn (Begenftänben als 3ubel)ör feitens einer Kird)c barf nur bei Dor=

gängiger bcl)örblid)er ©cnel)migung erfolgen."^ Die Beftimmungcn bes (Bc=

fe^cs I)aben ben kird)Iid)en Bcl)örben 3U ernften Bebenken flnla^ gegeben.

©Ibenburg ftellt in feinem neuen Denkmalfd)u^gcfe^e com 18. ITIai 1911

bic kird)Iid)cn Denkmäler ben profanen gicid). Sinb fic alfo in bie Dcnk=

mälerliftc eingetragen, fo unterftetjt bie Bcfeitigung, Deröufecrung, Deränberung

unb erl)eblid)c Husbefferung bcrfelben ber ftaatlid)en Dcnkmalfd)u^bcl)örbe.

5ür Bai}crn finb je^t bic Dorfd)riftcn ber bat)crifd)cn Kird)cngcmeinbc=

orbnung Dom 24. September 1912 in Kraft, flrt. 76 lautet: „3ur Der=

Äußerung, Dcrpfänbung, Bcfeitigung, Reftauricrung ober fonftigen ert)eblid)cn,

roenn aud) nur in neuen Sutatcn bcftcl)cnbcn üeränberungen oon Bautoerken

ober berDegIid)cn Sad)cn, fofern fic einen gefd)id)tlid)cn ober fonftigen rDiffen=

fd)aftlid)cn, einen HItcrtums= ober Kunftroert I)aben (Denkmale), ober bei bcnen

ein foldjer IDcrt (Dcnkmalsrocrt) aud] nur oermutet roerben Mnn, ift bie

^ Breöt, Denkmalpflege, S. 6.

2 Breöt, Denhmalstag, S. 67 ff.

•> Brebt a. a. (D. S. 70. Ejctjer, S. 63.

^ Sauer, S. 98. fjci)er, S. 66 ff.
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(Bcncl)migung bcr Kreisregierung erforöerlid), gleidjoiel aus rx)eld)er (ßucUc

öie lÜittel 3U einer Deränbcrung fliegen. 3ua)i6ert)anblungcn können im

Dif3iplinaru)ege mit (Belbftrafe bis 3U 1000 -/^ gealjnbet tocrben, roeldje

einer burd) Ulinifterialoorfdjrift na6) (Einoernetjmcn ber kird)li^en ®berbel)örbe

3U be3eid)nenben allgemeinen tiird)lid)en Klaffe 3uflieöt." ßaüs bie kiK^Udje

®berbet)örbe ober bie 5a(i)bel)örbe für Denkmalpflege Bebenken erl)eben unb

biefen bie Kreisregierung nicf)t beitritt, entfd)eibet bas IKinifterium. Bei

üeräu^erung ober Belaftung eines flusftattungsgegenftanbes im lüertc Don

1000 Ji>, ober einer unbenjeglidjen Sadje, ift ©enel)migung ber kird)lid)en

®berbel)örbe notroenbig. Den kird)lid)en Denkmälern ift burd) biefe öor=

fd)riften ein DÖUigcr ftaatlid|er Sd)u^ gefidjert.^ 3n Preußen ift auf bie

Denkmalpflege ansuroenben § 50 n. 2 bes (Bef. über bie Dermögensöerroaltung

in b^n katl). Kirdjengemeinben oom 20. 3uni 1875: „Die Befd)lüffe bes

Kirdjenoorftanbes unb ber (Bemeinbeoertretung bebürfen 3U iljrer (BiUtigkeit

ber (Beneljmigung ber ftaatlid)en fluffid)tsbet)örbe bei Deräufeerung oon (Begen=

ftänben, a3eld)e einen gefd)ld)tlid)en, roiffenfd)aftlid)en ober Kunftcoert l)aben."-

Die Beftimmung gilt gleidjmö^ig für betoeglidje roie unbeioeglidje Denkmäler.

3n ät)nlid)er tDeife ift aud) bas ftaatlid)e flufftd)tsred)t gegenüber bzn poU=

tifd)en (Bemeinben ausgefprod)en; jeboc^ ift l)ier ausbrückli(^ aud) bieu)efent =

lid)e öeronberung ber Denkmäler oon ber ftaatlid)en (Benetjmigung ab=

l)ängig. Der flusbrudi „öeräufeerung" im DermögensoeriDaltungsgefe^e muffe,

fo fud)t £e3ius" mit oielem nad)brudi unb i)erbci3iet)ung einer gan3en Reiljc

Don Argumenten 3U beroeifen, aud) im Sinne einer „toefentlid)en Deränberung"

oerftanben roerben. ^örfter'^ oercoeift auf feine flusfüljrungen unb meint: „Das
Red)t ber Staatsbel)örbe, aud) bem flbbrud) ober ber Deränberung ber im öffent=

Iid)en Befi^e befinblid)en (Bebäube unb (Begenftänbe oon artiftifd)em ober monu=
mentalem IDert aus (Brünben ber Denkmalpflege entgegen3utreten, finbet in

anberoseitigcn Beftimmungen feine (Brunblage unb Begrünbung." 3ßöenfaUs

gel)t bie Dera)altungspra5is, aud) toenn man mit Brebt^ bie (Erklärung Don

„Deränberung" enger faffen toill, bal)in, ba^ aud) ber flbbrud) unb bie Der=

änberung ber kird)lid)en Denkmäler ftaatlid)er (Benel)migung untercDorfen roirb,

alfo bie kird)lid)en Denkmäler analog b^n in kommunalem Befi^ befinblid)en

bel)anbclt roerben.*' (Es roürbe alfo aud) ben Kird)engemeinben bie Derpflid)tung

' Karl fluguft (Beiger, t7anöbuci) für öie gejamte pfarramtsocrroaltung im
Köniqreid) Bat)ern, Regensburg 1913, II'», S. 220. 280. S'canh, K.--Q). a. a. (D. 1, 62.

II, 276.
* Den gtetd|en IDortlaut Ijat öas (Be?e^ über öie fluffid)tsred)te öes Staates

bei öcr Dermög^nsüetojaltung in öen hatI)oIüd)en DiÖ3ejen d. 7. ^\inx 1876 § 2 n. 2.

(Es gelten öie gletd|en 3nterprctationsgrunöjä5e tjierfür, fo öafe es cinjeln nidjt be«

rücfefiijtigt 3U roeröen braudjt.
3 S. 80 ff.

'* R. Sörfter, Die preufeiictje (Befe^gcbung über öie Dermögensoerroaltung in

öen hatf]olijd)cn Kird)cngemetnben unö Diöjefcn, Berlin 1913', S. 84.
s Breöt, Deni^malstag, S. 72.

8 fluti) öie hird)'ti)en Bel)5röen übernal]men öieSe prahtijdjc 3ntcrprettcrung
öer ftaatUdjen fluf[it)tsbel)öröe. So fagt 3. B. öas bijd)öfl. (Beneral-Dihartat oon
Paöerborn 3U öer IHitteilung öes miniftericüen Runberlaffes o. 30. De^. 1886 betr.

Ausgrabungen (bei Ce3ius, S 133 ff.): „Danal} toürbe öie im (Erla^ unteriagfe ,a)ejent«

Itd|e Deränberung' öer in Reöc ftet}enbeii unbcroeglidjen unb ben)egUcf)en Denkmäler
unter Umftänöen einer .öeräufeerung' im Sinne bes § 50 Rr. 2 öes (Bej. o. 20. 3um
1875 redjtUd) gleid)ftef)en." Rmtl. kird)enbl. 30 (1887), S. 61 f.



£inneborn: Die kird)I. Denkmalpflege im (Beje^ imb in ber DcrtDOItung. 57

obliegen, bie Denkmäler in il}rem gegentoärtigen Bejtanbe 3U erl)alten: fie

müßten i!)rem Derfall burd) red)t3ettige (£rl)Qltungsarbeiten entgegentreten unb

bürften otjne ftaatlidje (5enel)migung keine 3erftörung, baulid)e Deränberung,

Itörenbe drcoeiterung Dornet}men. - tDie geftaltet fid) nun prakttfd) bie ftaat=

lidie Huffid)t unter Berü&fid)tigung ber entfpred)enben üerroaltungsorbnungen?

Die auf bie Denkmäler be3Üglid)en Arbeiten kann ber Regierungspräfibcnt

Dor 3nangriffnal)me fid) einmal mitteilen laffen burd) bie ®rtspoIi3eibel)örbe.

(Ein ITtin.=(ErI. com 6. TlTai 1897 betont: „Der ol)ne biesfeitige (Benel)migung

3ur Husfü!)rung gebrad)te Umbau ber katI)oIifd)en Kird)e 3U IK. gibt mir

Deranlaffung, 3ur IDaI)rung ber 3ntereffen ber Denkmalpflege für künftige

äl)nlid)e 5äUe barauf aufmerkfam 3U mad)cn, ba'Q nad) ber Sirkularoerfügung

Dom 24. 3anuür 1844 ber Regierungspräiibent un3rDeifeIl]aft bered)ttgt i[t,

bie ®rtspoIi3eibet)örbe an3urDeifen, ba^ alle Bauprojekte, tDeId)e auf Um=
unb (Erroeiterungsbauten, auf teiltoeifen ober gän3lid)en Hbbrud), überl)aupt

auf irgenbeine Deränberung fid) be3iet)en, cor (Erteilung bes Baukonfenfes

il)m 3ur Kenntnisnal}me eingereid)t roerben."^ Sobann finb bem Regierungs=

präfibenten burd) bie Kird)enDorftänbe bie (Etats oorsulegen; er kann aud)

neben ber gecDÖt)nIid)en Prüfung bei befonberen flnlöffen (Ein[id)t in ben (Etat

nel)men.- Daburd) ift il)m (Belegen{)eit geboten, bie beab|id)tigten Arbeiten

an Denkmälern kennen 3U lernen unb gegebenenfalls prot)ibitiDmaferegeln 3U

ergreifen. Deränberungen in bem Beftanbe ber beroeglidjen Denkmäler

ergeben fid) aus ben 3U fül)renben 3nDentaren; aud) biefe [inb, roie ber kird)^

lidjen Bel)örbe fo nad) ben (Bcfd)äftsantoei[ungen auf üerlangen aud) ber

ftaatlid)en Huffid)tsbel)örbe (Regierungspräfibent) ein3ureid)en.^ Das Derein=

barte Red)tsgefd)äft über Deräu^erungen, rDeld)e ol)ne bie (Benel)migung ber

ftaatlid)en fluffid)tsbei)örbe oorgenommen toären, ift nid)tig. IKüfete ber

Regierungspräfibent fonft im 3ntereffe ber Denkmalpflege ein|d)reiten, fo pflegt

er unter ben 3rDiid)en ben ftaatlid)en unb kird)lid)en Huffid)tsbet)örben ob=

toaltenben Be3iel)ungen unb bei bem aud) bei ben kird)lid)en Bet)örben Dor=

l)anbenen aufrid)tigen Beftreben, ben Denkmal[d)u^ 3U förbern, mit unb burd)

bie kird)Iid)e Bei)örbe feine 3n)edie 3U erreid)en. (Er könnte jebod) aud) nad}

£Qge ber Derl)ältniffe nad} ben Dorfd)riften ber allgemeinen £anbesDerrDaItung

(§ 132 bes (Bef. com 30. 3uli 1883) Dorgel)en unb burd) poli3eiIid)e ITIafe=

nat)me einer brol)enben derftörung eines Denkmals oorbeugen.^ 3u pofitioen

£eiftungen für bie Denkmalpflege könnte ber Regierungspräfibent bie 3ur

(Ert)altung eines Denkmals Derpflid)teten (Bemeinben anl)alten burd) 3rDangs=

toeife (Einfe^ung eines Poftens in ben (Etat.^ Sold)e ^roangsetatifierungen foUen

bie ftaatlid)en unb kird)lid)en Huffid)tsbel)örben freilid) im gegenfeitigen (Ein=

Dernel)men DorneI)men; toürbe biefes nid)t er3ielt, fo roürbe geroi^ bie in

joId)em Saüe ansurufenbe enbgültige €ntfd]eibung bes (Dberpräfibenten im

1 £c3ius, S. 106.
2 § 52 öes 3it. ©ej.
ä flmtl. flbbruck ber (5eid]äfls=flntDeifurg für bie F5at{)oIifd)en Ktrd)enDorftänbc

in ber Diösefe paberborn, paberborn 1878, flrt. 10: „Das Bncenlar ift fotDobI bem
höntgl. Regierungs = präfibenten, als ber bil(i)öfl. Beljörbe auf Derlangen jeberseit

ein3ureid)en. Die Don biejen fluffid)tsbel)örben in aegenfeitigem (EinDerneI)men gegen

bas 3nDentar gesogenen (Erinnerungen I)Qt ber KirdjenDorflanb 3U erlebigen" (S. 8 f.).

Über bie (Einreidiung bes (Etats l)anbelt flrt. 14 (S. 10).
^ Brcbt, Denkmalstag, S. 7. Cesius, S. 81 ff.

6 § 55 bes 3it. (Bef.



38 Ctnncborn: Die Mrd)!. Dcnftmalpficgc im (5cjc§ unb in öer Ocrroaltung.

Sinne öer Denkmalpflege ausfallen. Hm meiften SdjtDiertg&eitcn pflegen 6cn

Kirdjengemeinben, bte über ertjeblidje Barmittel nid)t oerfügen, öann 3U cnt=

ftetjen, roenn bei einem neu= ober drcoeiterungsbau bic alte Kirdje gan3 ober

teilroeife aus Denkmalrüd?fid)ten erfjalten bleiben foll. (Es ift ba gemä^ einem

ininifteriaURunberla^ oom 6. IHai 1904 über bas Derfat)ren unb bie 3uftänbig=

Iieit ber Staatsbeamten in Hngelegent)eit ber Denkmalpflege ratfam, fid) fogleid)

mit bem ProDin3iaIkonferDator in Derbinbung 3U fe^en. 3n bem (Erla^ tjei^t

es: „Der ProDin3taI=KonferDator ift amtlid) ba3U berufen, Betjörben unb

Beamten, Korporationen unb Prioaten auf bem (Bebiete ber Denkmalpflege

mit feinem Rate unb feiner ^ilfe 3ur Seite 3U fteljen. (Es ift bat)er bal)in

3u toirken, ba'^ er in Sollen, roo bie Deräu^erung, Deränberung ober IDieber»

Ijerftellung eines Denkmals in 5rage kommt, Dortjer geljört, bei flufftellung

ber be3ügUd)en üeränberungs=, tDiebert)erftclIungs= ober Bauprogramme beteiligt

unb 3U örtlidjen Befid)tigungen unb Beratungen t)in3uge3ogen toirb. Dies

gilt aud) bann, roenn über bie 5rage, ob 3ntereffen ber Denkmalpflege in

Betrad)t kommen, Stoeifel beftel)en, unb toenn es fid) um bie Deränberung

ober (Ergän3ung ber inneren (Einrid)tung, um flnftrid) üon tDänben, um pu^=
arbeiten, um Dad)bediungen u. bgl. tjanbelt. 3n allen foldjen JäUen Ijaben

fid) bie £okalbaubeamten unb ber proDin3ial=KonferDator 3ur red)ten Seit

tDed)feIfeitig unb mit ben beteiligten Korporationen ufro. ins Benetjmen 3U

fe^en, oljne ba^ es 3UDor einer befonberen (Ermäd)tigung ber oorgefe^tcn

Beijörben ba3u bebarf."^ Die Kird)enDorftänbe loerben alfo 3iried?mä^ig oor

enbgültiger 5s^fßt3ung it)rer Bauprogramme ben ProDin3ialkonfcrDator 3U

einer Befid)tigung unb 3U einem Termine einlaben, fo ba% ber Konferoator

einerfeits genau über bie Hbfidjt ber Beteiligten orientiert ift unb anberfeits

biefen feine Hbfid)ten, Dor|d)läge unb piäne bekannt geben kann. IDenn
ber Konferoator aud) fd)lieölid) nid)t bie (Entfd)etbung über bie Denkmalfrage
3u geben l)at, Dielmel)r ber Regicrungspräfibent ober Kultusminifter enbgültig

entfd)eibet, fo ift fein beratenbes Urteil bod) fd)a)eru?iegenb. I^icrbei ift u)o!)l

3U berü&fid)tigen, ba^ aud) bie 3al)lung non Staatsbeit)ilfen für Dznk'
malbauten roefentlid) cor ber genauen Bead)tung ber im ih^n erroäf)nten

Runberlaffe ange3og?nen üorid)riften abl)ängt.- Die ftaatlid) für bie DenkmaU
pflege ausgea)orfenen (Selber finb allerbings nid)t fel)r l)od). 3m (Etat für

1913 (Kap. 122, tlit. 32) finb ausgeworfen als Dispofitionsfonbs 3U Bci=

l)ilfen unb Unterftüljungen für Kunft= unb tDiffenfd)aftlid)e 3a)e*e 487 230 /6.''^

Rad) £e3ius^ rourben in biefem (Titel 123 000 ^(- ausfd)lieölid) 3ur tDieber=

l)erftellung unb (Erl)altung kird)lid)er Denkmäler naö:} georbneten (Brunbfä^en

Dertoenbct. ®ft finb für Denkmalpflege aUerl)öd)fte (5nabengefd)enke gegeben,

unb gerabe kird)lid)c Bautöerke finb mit t^ilfe ftaatlid) bccöilligter £otterien

rDiebert)ergeftellt roorben. -
Die Denkmalpflege ift feit 1891, too aud) bie (Einrid)tung oon Pro=

Din3ial=Kommi[fionen unb bie Beftellung oon proDin3ialkonferDatorcn erfolgte,

3U einer Derroaltungsaufgabe ber ProDin3en geiDorben.^ Aus praktiid)en

» Ccsius, S. 109 ff. flmll. Kird)cnbl. 47 (1904), S. 100 ff.

2 Ce3tus, S. 112, flnm.
' (Etat öcs niinift. öer gei|tl. u. Unterrid)ts=flngelegenl)eiten für bas (Etalsjaljr

1913 (Hnl. Bb. II, Xlr. 31).
' S. 45.

^ Über öic f)iftorijd)cn üorgänge Ce3ius, S. 24 ff.
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(Brünbcn foll 3ur Kenn3Ctd)nung bcr proDin3iaIen dätigkett auf öieProDins
IDcftfalcn I)ingcrDtefen töerben.^ Die Denkmalpflege roenbet fid) audj biet

3U einem roefentlidien Seile ben Mrd)Iid)en Denkmälern 3U.

Die Kunftbenkmäler toerben inoentarifiert, an (Drt unb Stelle

erljaltcn ober roiebcrljergeftellt unb enblid), foroeit notroenbig, in

einem proDin3iaI = £anbesmufeum gefammelt, fo ba^ fie toenigflens bcr

Ejeimat erl)alten bleiben. Die Inoentarifierung ber Denkmäler rourbe im

jabre 1887 von ber ProDtn3 als befonbere Hufgabe übernommen; fie erfolgt

nad) ben cin3elnen Kreifen ber brei Regierungsbe3irke Hrnsberg, tlTinben unb

IKünfter. Die gefd)id)tli(i)en (Einleitungen unb kunftf)iftorifd)en flusfül)rungen

finb fet)r kur3 get)alten; bie flufnaljmen unb Reprobuktionen ber Denkmäler

finb präd)tig. Den f}auptbeftanb fämtlid)er 3nDentare bilben bie kird)Iid)cn

Kunftbcnkmäler. Bis 1912 finb bie Jnoentare Don 35 Kreifen fertiggeftellt.

Die Koften ber Bnoentarifierungsarbeiten betrugen bis 1909 550 000 -^f. —

Der proDin3taIkommiffion liegt bcfonbers bie (Erljaltung ber Denk =

mäler ob; fie roirb gebilbet burd) ben prooinsialausfdju^, loeldjer bur^
Suroat)! Don (3. 3t. 13) fadjoerftänbigen tTtitgliebern oerftärkt ift. Hnträgc

auf Beit)ilfen für bie Koften ber (Erf^altung unb IDiebertjerftellung ber Denk=

mäler toerben biefer Kommiffion 3U ^änben bes £anbest)auptmanns ber proDin3

unterbreitet. Die Kommiffion entfd)eibet über bie Hnträge nad) ben beiben

(Befid)tspunkten: 1. ob be3rD. inroieroeit bie bei einem Denkmal in flusfidjt

genommene (Er!)altung ober fonftige Hrbeit bringlid) fei, 2. ob bas betreffenbc

Bauroerk einen foldjen Denkmaltoert befi^e, ba^ bie Bewilligung einer Bet=

!)ilfe empfol)Ien roerben kann. Die £eiftungsfäi)igkeit ber llntert)altungs=

pflid)tigen roirb nid)t Don ber Kommiffion geprüft. Der proDin3iaIausfd)uö

kann roegen ber lln3ulänglid)keit ber it)m 3ur Derfügung ftel^enben Ttlittel

nid)t alle Hnträge berüdifid)tigen. £e^tere roerben je nad) ber IDid)tigkeit

ber lDiebert)erfteIIungsarbeit in bie Klaffen I bis IV eingeorbnet, fo bafe bie

bringlid)ften Hrbeiten in Klaffe I, bie am toenigften bringlid)en in Klaffe IV-

eingereil)t roerben. Sobann roerben bie Hnträge bem proDin3iaIausid)U^

unterbreitet. Die roegen un3ureid)enber TITittel in bie (Bruppe II bis IV
cingeorbneten Hnträge gelangen erft im folgenben 3a^i^ß 3ur Beratung; es

kann bann aber eine Derfdjiebung innerl)alb ber (Bruppen oorgenommen
roerben. Beifpielstoeife feien bie Beroilligungen aus bm 3al)ren 1909 bis

1912 für katt)oIiid)=kird)Iid)e Denkmäler aufge3äl)lt.

1909:

1. 5ür öie tDtcberljerftenung öes Patro&It=Doms 3U Soeft roaren örct Raten oon

je J( 5000 unb eine Rate Don J6 4000 = Ji 19000 beroilligt; bie brüte Rate

3U Jt 5000.

2. Sür 3nftanbt)altung bes Dadjes ber hatf)oUjd)en Kapelle 3U Dorcnfjagen, Kreis

Paberborn, in f^örter piattenbelag Jf 800.

5. 3ur IDieberljerftellung bes Dadjes unb ber Derankerung ber katI)oIifd)en alten

Kirdie 3U Cegben JS 2000.

1910:

1. £c^te Rote für ben Patroklt=Dom 3U Soeft J( 4003.

1 Dgl. bie proöin3iene SelbftDcrtDaltung tDeftfalens. flus flniafe bes fünf3igften

Sufammentritts bes tDeftfälifdjen proDtn3tallanbtages bargcftellt oon £anbest)aupt»

mann Dr. ^ammerfdjmtbt unb ben obcrn pror)in3ialbeamten, RTünfter 1909, S. 45 ff.
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2. 5ür bie lDiebcrI]er|feIIung bes fiatt)oIijd)cn Dcdjancigcböubes in f^öjter ei|te

tEeiljutnmc t)on M 2400.

3. 5ür bie (Erl)altung eines Portals ber featl]0lifd)en Kirdje 3u Bremen im Krcijc

Soeft Jt 170.

1911:

1. SSxx bie tDieberl)erfteIIung bes hall)0lijd)en Ded|aneigebäubes in f)öjler sroeitc

leilfumme M 2400.

2. Sßr i'ie 3n|tanbje^ung bes alten tEeils ber halliolijdjen Kird)c 3U Sd)maIIen=

berg Jt 2000.

3. 5ür bie 3nftanbje^iing ber l!atl)oIijd)en flnbreas=KapeIle in DTebebad) bis 3U

Ji 400.

4. 5ür bi« 3nftanbje§ung bes alten tleiles ber hatI]oIifd)en Kirdje in £cgben bis

3U Jt 2000.

5. 5ür bie (Erf)altung bes Reliefs im flilar ber feall)oIijdien Kird)e in Sleinljeim

bis 3U Ji 880.

6. 5ür bie 3nftanbje^ung ber featI)olijdien Kird)e in DroIsI)agen bis 311 Ji 4800;

für 1911 Ji 2400.

7. 5ür öle (Erbauung unb 3nftanbje^ung bes romani|d)en tEurmcs ber hatboIijd|en

Kird)e 3U E^eeffen bis 3U Ji 2000.

1912:

1. 5ür bie tDieberbcT|telIung bes Sahramentsl]äued)ens in ber hatI)oIijd]en Pfarr=

hird)c 3u IDiebenbriicfe bie fjölfte ber tatjädilid) enl|tel]enben Koften, jcbod} nur

bis 3ur £)öl)c oon Ji 300.

2. %vcc bie 3nffarbfc^ung bes hall]0lijd]en Dedianeigcbäubcs ein Drittel ier tat=

fäd)Iid) enlftet)cnben flusfül)rungsJ?often, jcbod] nur bis 3ur ^o\i. Don Ji 2500."

3nsgcfQmt finb alfo in btefen 3al)ren für bie (Ert)altung featl)olif(i)er

?itr(f)Iid)er Denkmäler 29 250 Jd betoilligt roorben. Referent in öer Pro=

Din3iQlfeoniniiffton ift ber proolnsialfionferDator. - Das ProDin3iaIlQnbes =

mufeum toenbet feine Hufmerfefamfieit befonbers aud) bem (Ertoerb ber alten

?iird)Iid)en Kunfltoerke 3U unb bietet eine befonbers rcid){}Qltige Sammlung
cinl)eimifd)er Skulpturen, fo h<x'^ es für bas Stubium ber roeftfälifdien l?ird)=

id)en Kunft immer toidjtiger roirb.-

b) (Brunbfä^Iidjes über bas üert)ältnis ber ftaatlidjen unb
ftirrf)Iid)en Denkmalpflege. Huf bem 12. (Tage für Denkmalpflege \it'

rül)rten fotool)! ber Superintenbent IDiffemann-' als aud) profeffor Sauer*

bie grunbfä^lid)C Sxo^^t, toie loeit eine ftaatlid)e (Befe^gebung für bie kird)=

Iid)e Denkmalpflege roünfd)ensrDert fei. Beibc Referenten betonten, ho!^ auf

biefem (Bebiete bie Kird)e gern unb oertrauensDolI mit bem Staate 3ufammen=

arbeite; bie Denkmalpflege liegt burd)aus in ber Rid)tung kird)Iid)er Be=

ftrebungen. Die Derbinbung oon Religion unb Kunft ift eine enge; Denkmal=

pflege bebeutet hzv. Sd)U^ ber Kunft unb ber Pietät gegen ererbte kird}Iid)c

licbgetoonncne Kunflfd;ä^e unb roeift fo bas (Bemüt nad) oben. 3eöod} finb

' t^errn Canbesbauplmann I>r. I^ammerfdimibt, rilün|fer, |ei oud) \\\ix für bie

gütige Übermittlung ber Angaben ber bcftc Danh gejagt.

- Die proDinsicDe ScIbftDenDaltung, S. 51 ff.

« S. 80 ff.

< S. 89 ff., bejonbers S. 97 ff.



£inncborn: Die hird)!. Denkmalpflege im (Be|e^ unb in öer Dcttoaltung. 41

fcitens ber Kird]e beftimnite DorbeI}aItc 3U mad)en.' Sauer ftellte l^ierfür

brei £eitfä^e auf, öenen man grunbfä^Iid) 3uftimmen mufe.

1. „3ßbc Denkmalpflege, öie öie rDefentlid)en Rcd)tc eines Dritten be=

einträdjtigt, roirb als Ungeredjtigheit empfunöen." Die Kird)e beanfprud)t

il)r Doiles (Eigentumsre(i)t an ben kird)lid)en Denkmälern; bie tt)eoretifd)en

(Erörterungen über ben Präger bcs (Eigentumsred)tes fpielen babei keine Rolle.

Der IDiber[tanb, CDeId)er fid) üielfad) gegen gefe^Iidje unb DerrDaItungs=nTa^=

nal)men in kird)lid)en Kreijen geltenb gemad)t l)at, ift aus ber Befürd)tung

I}erDorgegangen, ba^ bei ber ftaatlid)en Denkmalpflege biefe (Eigentumsred)te

nidjt gead)tet roürben. $oId)em (Empfinben gab flbt Hlban $d)ad)Ieiter O. S. B.

auf ber 58. (Beneraloerfammlung ber Kat!)oIiken Deutfd)Ianbs mit ben IDorten

flusbruck: „ITian fprid)t in unferen Q[agen fo oiel Don Denkmalpflege unb

l)at unfere ®ottesI)äufer einer fluffid}t unterftellt, ba^ man fid) suroeilen

fragen mag: roem benn gel)ören unfere Kird)en? Sinb fie nod) un[er (Eigen=

tum ober gel)ören fie biefer ober jener Kommijfion 3ur (Erl^altung ber Kunft=

fd)ät5e unb Baubenkmäler? Hein, unfere Kir(i)en gel)ören uns, unb ntd)t

IKufeen ftnb fie 3ur flufberr)al}rung oon HItertümern, nein, Stätten für ben

(Bottesbienft." - Hud] tDiffemann oerlangte, ba^ bei ber flaatlidjen (Befe^=

gebung bas (Eigentum ber organifierten (Bemeinben üom Staate unbebingt

anerkannt roerben muffe. - Die IDaljrung bes kird)Iid)en €igentumsred)tes

bleibt mit ber Denkmalpflege tüot)I oereinbar. (Berabe com Stanbpunkte

ber (Erljaltung bes kird)lid)en Eigentums aus finb bie kird)Iid)en Dorfd)riftcn

für bie Denkmalpflege frül]er unb grunbfä^lid) oiel fd)ärfer betont toorben

als Dom Staate.

2. „3ebe Denkmalpflege, bie mit bem näd)ften 3tDed? eines Denkmals
in Konflikt kommt, ift Derfel)lt." flud) barüber t)err|d)t bei oorurteilslofen

Beurteilern (Einmütigkeit. „Selbft bei (Erroeiterungen für bie größer geroorbene

(Bemcinbc mu^ bas Kunftintereffe am (5ottesl)aufe t)inter bie 5orberungcn

ber Seelforge 3urüd?treten, roenn ein Husgleid) fid) als unburd)fül)rbar er=

löeift. Hlle Kunftfragen unb Kunftforberungen an bas Kird)engebäube muffen

fo bel)anbelt roerben, ba^ beffen oberfter 3tDedi keine Beeinträd)tigung unb

(Einbuße erfäl)rt." Diefer (5efid)tspunkt mu^ bei ber gar md)t fo feiten

praktifd) fdjtoer 3U löfenben S^age, in roie roeit eine als Denkmal be3eid)nete

Kird)e in einen (Erroeiterungsbau einbe3ogen toerben foll, fd)liefelid) bod) aus=

)d)laggebenb fein. (Einer leiflungsfd]rDad)en (Bemeinbe kann nid)t 3ugemutet

toerben, ba^ fie in ber alten Denkmal£kird]e ein koflfpieliges ITIufeum unter=

I)ält. fluf (Brunb biefer beiben (5efid)tspunkte müfetc es aud) ben bebürftigen

Kird)engemeinben, felbftcerftänblid) unter Bead)tung aller für bie Deräu^erung

' (Begcnüber öen flusfiil)ningen üon Srooboba betonte auf öcr tEagung 3U

Sal3burg 1911 ©berbürgermeifler Dr. Slrud?mann = f)tI6esIieim, ^afe es tDol)I not=

tDenöig Ici, „bei ber 3uki'niftigen (Beff^geburg, bie ber Staat in Angriff nimmt,
aud) Beftimmungen über bie feird)Iidien Derhmäler I)eTbei3ufül)ren, bamtt nid]t oUes

rein auf bas (Ermeffcn unb bas Kunftoerflänbnis ber hird)lid)en Bcl)örbc erfteüt loirb"

(Bcrid)t S. 140). flud) Brebt ftel)t in ber preu|ifd)cn (Beie^gebung be.iüglid) ber

hird)lid)en Denhmalspflege eine empfinblid)e £üd?e unb tDünjd)t ein einl)eillid)es Denk=
malid)u^gefe^ (Denhmalslag S. 72 f.). £)et)cr (S. 105) tDÜn|d)t, bo^ man über foldie

„jad)Iid) rom Stanbpunl?t ber flilgcmeinljeit nid)t begrünbete Bebenken [ber khd)Itd)en

CDrgane] 3ur (lagesorbnung übergeben" möge.
- Berid)t über bie üerbanMurgcn ber 58. (Beneraloerf. ü. 6. — 10. flug. 1911.

I)rsg. ü. £of?alkomitce, Illain3 1911, S. 485.
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Don DcnJimälcrn beftel)cnöen ftirdjlidjen unb ftaatlidjcn Dorfdjriften, gestattet

fein, einen Kunftgegenftanb für einen angemeffenen f)ol)en Preis 3U oerkaufen,

um 6ringli(i)e kird)Iid)e Bebürfniffe 3U befriebigen. flud) ba geljen bie fecl=

forgtidjen Hufgaben ber Denkmalpflege oor. IDenigftens mü^te ber Staat

be3tD. bie proDin3 eine entfpred)enbe (Entf(i)äbigung bieten.^

3. „3eöe Denkmalpflege, Sie bie geborenen unb roertooUften Mitarbeiter

Dor b^n Kopf ftö^t, ift roirkungslos." HUen befte!)enben ftaatlid)en (Befe^en

unb üerorbnungen 3U ilro^ kommen Derftöße gegen bie Denkmalpflege oor,

fo ba'^ ber (Erfolg ber Dorfd)riften 3U allermeift oon bem (Eifer unb bem
guten tDillen ber Beteiligten abtjängt. tDürbe ber Staat burd) all3utDeit

gel)enbe Beoormunbung unb läftigen Bürokratismus ben l)ier beteiligten

Klerus abflogen ober gar gan3 oljne il)n bie öiele ber Denkmalpflege 3U

erreid)en fud)en, toürbe in ber (Tat 3U fürrf)ten fein, ba^ bie (Befe^gebung

roirkungslos bliebe. (Ein geujiffes üertrauen gegenüber ben kird)lid)en ®r=

ganen ift um fo mel)r angebradjt, als (Er3iel)ung, feelforglidje Pflicl)t unb

eigene kird)lid)e Dorfdjrift ben Klerus nacijbrüdilic^ auf bie Denkmalpflege

l)incDeifen. (Es l)errfd)t bas rebli(f)e Streben, bie Über3eugung oon ber IXot^

roenbigkeit einer einfid)tigen kird)lid)en Denkmalpflege nid)t nur im Klerus,

fonbern im gan3en katl)olifd)en üolke immer lebenbiger aus3U3eftalten.-

II. Die firdjiidjc ©cfe^gebung.

1. ntotiDe unb ©bjekte ber kird)lid)en (Befc^gebung; all =

gemeine Hormen.
Die kircf)lid)e (Befe^gebung für bie Denkmalpflege ift 3unäd)ft aus feel=

forglid)en unb praktifcl)en (Befid)tspunkten erfolgt. 3e inniger aber bie kunft=

finnige Husftattung ber Kird)e unb eine roürbige, ja künftlerifd) feierlirf)e

(Beftaltung bes (Bottesbienftes mit einer 3ielbeu)u^ten Seelforge fid) oerbinbcn

mu^, um fo beutlid)er treten aud) bie äftt)etifd)en (Befidjtspunktc bei biefer

(Befe^gebung l)erDor. — Die (Befetje über bie Denkmalpflege finben fid) im

kird)lid)en üermögensred|te. 3ur (Erfüllung if)rer auf bas 3cnfeits geridjteten

Aufgabe liann bie Kird)e ber materiellen ITlittel nid)t entbel)ren. Das einmal

geroonncne kird)lid)e (Eigentum mu^ fie burd) gefe^lidje ina^nal)men um fo

met)r fd)ü^en, als fie nur roenigc (EriDerbsquellcn l)at unb bie üerroaltcr

bes kird)lid)en Dermögens nur ein geringes perfönlid}es 3ntereffe an ben

kird)lid)en Dermögensftüdien l)aben unb ftänbig roedjfcln. Die gefe^lidjen

Sd)u^ma^nal)men ridjteten fid) auf bie für bcn (Bottesbienft notroenbigen

IDiffemann S. 86 f. Sauer S. 97.

- Dgl. ben Bc|rf)(uf? ber 49. (Beneraloerfammlung bcutfdjer Katt)oIiken 1902
3U inannl)eim: „Die 49. (BeneralDerjammlung bcutjdjcr Katf)oIihcn bittet bau Klerus
unb bie Kird)enDorftänbe, bei ber Reftaurierung jämtlid)er Kun|tbenhmäler aller Stil=

perioben bie größte Dorfidjt 3U gebraud)en, insbefonbere a) bie Bauten in ben {]iftorijd)

überlieferten 5ormen 3U crl)alten, joujeit nid)t hünftleriid)c (Erforberntffe ober prah=

tifd)c Rü(fefid)ten Änberungen unbcbingt er[)eijd]en; b) bie flusftattutigs= unb (Be=

braudjsgegenftänbc, roelcfjcr Seit unb Kunftridjtung fie anget)ören mögen, gegen
roeitere Befdjäbigungen, namentlid) aud) burd) uni)orftd)tige Reinigung. 3U fd)ü^cn
unb nur in b^n allerbrtngenbftcn Sollen unb mit ber größten 3urüdii)altung 3U reftau=

riercn, c) alle ÖJegcnftönbe, bie für ben Iiird)lid)en (Bcbraud) gar nid)t mcljr rter=

toenbbar finb, entrocber in ben Sdiat^lmmmern auf3uben)al)ren ober ben öffentlid)cn

rrtujeen Iürd)lid)er bejugstoetfe ineltlidfer Art 3U überlaffen, biejclben aber hcinestocgs

an f7änbler ober Ciebl)aber 3U ucräu^ern."



Ctnneborn: Die ftird)I. Dcnftmalpflegc im (Bcfe^ unö in öer Ocrtoaltung. 45

Pcrmögensftüdic: bie Kirdje, öercn Hus[tattung unb 6ie gefamten Kird)en=

gerate, alfo auf (Dbjelite, tocldje befonbers (Begenftanb ber Denkmalpflege

ftnb. Diefe Dinge roerben tocgen if)rer 3roe&beftimmung extra commer-
cium geftellt, inbem fie burd) bie Konfekration ober Benebiktion geroeit)!

iDcrben. — 3m ktrd)Iid)en öermögensred)te l)at nun ftets ber Sdjroerpunkt

öer (Befetjgebung unb Dercoaltungstätigkeit nid)t fo febr bei ber 3entral=

leitung ber Kirdje, [onbern in bzn einseinen DiÖ3e[en gelegen; fo ):)ahen roir

aucf) für bie Denkmalpflege nur roenig allgemeine reci)tlid)e Dorfd)riften,

aber befto metjr partikuläre üerorbnungen. 3unäd)ft kommen bie alten

üerbote über bie Deräu^erung bes Kird)enbefi^es in 5i^fl9ß- ^i^ (5efe^=

gebung ift t)ier fetjr eng; fie ift aber geroi^ ben Denkmälern 3ugute gekommen.
Die (Ein3elbeftimmungen finb bem Klerus 3U bekannt, als ba% fie Ijier rDieber=

l)oIt 3U toerben braud)ten.^ IDeber Kird)en nod) beren flusftattung, üor

allem nicf)t bie fjeiligen (Befä^e unb (Begenftänbe, bie burd) iljren materiellen

ober künftterifdjen IDert koftbar finb, bürfcn oeräufeert toerbcn. Das öer=

äu^erungsgebot ift ^wav kein abfolutes; bie Deräu^erung barf aber nur bei

l)inreid)enbem (örunbe unb unter Beobad)tung ber genauen gefe^Iid)en Dor=

fdjriften gefd)el)en: Die Hädiftenliebe, bie Sorge für bas (Bemeinmotjl, l)öl}ere

feeIforglid)c Sroedie geben bem Befi^ felbft ber kird)lid)en Koftbarkeiten oor.

Die Beteiligten muffen jebod) gel)ört toerben, unb cor allem barf oljne bie

€rlaubnis ber kird)lid)en Obern eine öeräu^erung nidjt erfolgen. - Der
kird)lid)e Denkmalbefi^ mu§ aud) in bem Sinne erljalten roerben, ba^ er

üor Serftörung gefdjü^t unb cor Sd)äben betoaljrt bleibt. Die kirdjiidjen

(öefetje fd)ärfen hen Derantröortlid)en geiftlidjen Perfonen in biefer I)infid)t

immer erneut bas (Betoiffen. 3eöer (5eiftlid)c ift bereits burd) bie IDeilje

auf bie Sorge für bie 3ierbe bes E)aufes (Bottes tjingeroiefen; feber Pfarrer
ift befonbers ftreng Derpflid)tet, bie für bie (Erl)altung ber il)m anoertrauten

Kird)e unb beren Husftattung inie für bie kird)Iid)en üermögensftüdie getüiffen=

Ijaft 3U forgen. Der Bifdjof felbft ift geljalten, fid) bei feinen öifitattonen

Don ber orbnungsmä^igen Sorgfalt ber (Beiftlid)en für bie kird)lid)en Denk=

mäler 3U überseugen. Die als „fluge unb ?}anb" bes Bifd)ofs be3eid)neten

<Bel)iIfen in ber Derroaltung ber DiÖ3efe, früt)er bie flrd)ibiakone, fe^t

bie Ded)onten unb Definitoren muffen mit il}m über bie Kird)en unb beren

3nDentar forgfältig u)ad)en unb Berid)t erftatten.

2. Die ktrd)Iid)c öertoaltungsprajis besüglid) ber Denkmal =

pflege.

Sie ift in bcn einseinen Diösefen Derfd)iebcnartig ausgebilbet. Die

allgemeineren (Befid)tsp unkte, bie Sauer treffUd) l)erDorgeI)oben,- finben fid)

> ügl. 5i-'ie^rtcf) f). Dertng, Cet)rbud) bes . . . Kird)enred)ts, 5reiburg 1893'',

S. 814 ff.; £7ergenrötl)cr=fjontDed?, Cel^rbud) 6cs katl)oIifd)en Kird|enrcd)ts, Sretburg
1905-, S. 906 ff. 3of). Bapt. Sägmüller, £et)rbud) öes katt)oli|(i)en Ktr(i)enred|ts,

5reiburg 1909*, S. 877 ff. fl. oon Kird)cnf)eim, Cebrbud) bes Ktrd)enred)ts, £)eibel=

berg 1911-, S. 241 f.
— £jiermtt be|d)äftigen fid) ausbrü&Iid) bie 3tt. Referate oon

StDoboöa, Brebt, Sauer.
2 S. 93 ff. S. ftonnte bas if)m aus allen DtÖ3e}en Deutfd)lanbs 3ugegangene

ITIaterial bcnu^cn. „Das 3ntereffe fe^t an bem einen ®rt früljer als am anbern
ein; es beliunbete iiit\ roeit umfid)ttger unb ft)ftematiid)er t)ter toie bort, je nadjbem
tüdjttge mit gefdjtdjtlidjem unb ard)äoIogijd)em Sinn ausgeftattete Perfönlid)keiten an
einem (Drte bas 3nteref{c 3U roecften oerftanbcn Ijaben." (Es folgen bann (Ein3cl=

bcifpielc.
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aber in bcn mcijtcn t)iÖ3efanDcrrDaltungen betätigt. Darum Jollen l)icr bei =

fpielsroeife öie für öie DiÖ3efe Paberborn crlaffenen Dorid)riften
unb geltenben (Einridjtungen näljer erörtert roerben.'

a) Allgemeinere Derorönungen, rDeld)e ben Denftmälern 3ugute
kommen. Die nad)rid)tcn über bie paberborner St^noben- bes mitlelalters loffen

nid)t erkennen, ob jie bereits Dorfd]riften in ber Ridjtung fcer I)eutigen Denkmalpflege

entbielten. Die St}nobcn unter Bi|d)of tEf)cobor Don ^ürfterbcrg (1585 — 1618) unb

bie Si^nobe 5cTbinanbs non Bar}cin (1618-1650) com 2<^'i\X6 1621 entljalten Der=

orbnungen biejer Art nid)!. Die Scrjtörungen bes 30jäl)rigen Krieges mad|len aber

bejonbere niafenalimen noltoenöig. So mufeten benn aud) auf ber am 8. ITIärs 1644

gefeierten Si^nobe bie Pfancr jd)riftlid]en Berid)t erftallen über bcn baulid]en Suftanb

ber Kird)e unb bie notroenbigften Kiid]cnutenfilien.' 1686 erjd)ien bie „Kird)en =

orbnung"^ bes Bt(d)ofs fiermann IDerner 5reit)err oon lDolff=rneltetnid) 3ur ®rad]t

(1683 — 1704). Sie gebot bejonbers ben Pfaircrn, bie Kirdje unb bie Kird)engeräte

fauber unb rein 3U tjollen „roeiln räd]ft ber Secljorge bie Kird]en, (5ottesl)äufcr,

Kird)en=3ieratcn unb olles 3U Beförberung bes (Boltcsbien|fes erlpriefelid) ift unb 3U

bes nädjften fluferbauung bienet ben pastoribus anbefotjlen"." Dasjelbe rourbe aud)

ben Küftern nod) bejonbers eirgejd)ärft. „lüeilen es jid) aud) nid)t ge3iemet, bü\i

bie pastores unb Küftcre bas (Betoölb ber Kird)tn 3U il)rem Itu^en mi^broud)cn unb

alle it)re victualia, als Korn, Butler, Spedi, Käe^ unb bcrgleid)en barauf bringen",

)o roirb foId)es „bei tDilIkürIid)er Straf" oerbolcn.« Die Kird]I)öfe jinb roobl ab3UJd)Ue|en;

unb alles Diel) ift baoon fern3ul]allen. „Damit aud) ein Reijenbcr toiffe, ob bie

Örter, iia er burd)reijet, katl)oIijd) ober anbcrcr Religion jeien, joUen cor aflen

Dörfern t)iefigen Unjeren Stifts anftatt ber oerfalleren Kreut5er neue aufgerid)tet,

ober falls jie nod) Dorljanben, jelbe ausgcbeffert, roieber aufgerid]let unb befefliget

luerben." • Derselbe Bijd)of l)ielt am 10. 3uf^i t688 eine DiÖ3e|an^St)nobe ab.»

ITIandje Dorjd)riftcn berjelben jinb ber 5üi^jorge für bie hird)lid)cn Denkmäler ge=

roibmet. Aber in crjter £inie roirb bamit bie toürbige 5cier bes (Bottesbienjtes

unb bie (Erbauung ber (Blöubigen be3tDcAt. 3at ^om Stanbpunkie bes Dcnk=

maljd)u^es belrad)let, jinb cin3e[ne Derorbnungen ber (Erljaliurg ber DorI)anbenen

Bilbroerke nid)t günjtig geroejen; bei ber banmligen (Bejd)madisrid)tung ber baro&en

Kirdieneinrid)tungen erjdjienen jie fcem Bijdiofe im 3nterejfe ber Sceljorge noltoenbig.

So roirb mit großem nad)brudi befoI)len, ba^ Bilber, Skulpturen, (Bobelins, übets

l)aupt alle Sd)mudijtiidie, u)eld)e I)eibni|d)en (II)arakler trügen, inbe3ent jeien ober

Ärgernis erregten, entfernt roerben müßten aus ben Kitd)en unb ben f^öufern unb

' paberborn ijt non S. bei jeirer Übcrjid)t nid)t genannt. Der (Einblid? in

bie Bejtrebungcn biejer DiÖ3eje für bie Dcrkmalpflegc ift besl)alb erjd)rDeTt, roeil bie

bebörblid)en €rlaffe l)ier nod) nid)t roie jonjf oieleroits gefammelt jinb; aud) bie

3nl)altsangaben 3U ben 3abr9ä"9e" ^es „flmtlid)en Kird)enbIaUs", bas 1852 3uerjt

ausgegeben rourbe, jinb fe^r lange aufeerorbentlid) bürftig unb unüberjid)tlid) geblieben.

Darum bürfte eine bejonbere Berü*jid)tigung biejer DiÖ3cje nid)t ol)ne IDert jein

aud) für roeilere Kreije, gan3 abgejel)en ucn bcm Klerus biejer Diöseje.

Dgl. ba3u £inneborn. Der Si)nobaljlreit bes paberborner Bijdiofs übfobor
flbolf Don ber Rcdie (1650-61) mit jeinem Domkapitel. 5ejtjd]rijl, ÖJeorg ron f^crt»

ling bargebrad)t, Kempten 1913, S. 350
ff.

' Drud? paberborn 1644 (3ol)annes llliid) fauber), S. 2. Die frül)eren St)noben
jinb ungebrudit.

' Sie rourbe neugebrudtt Paberborn 1755.
'• S. 50 f.

« S. 64. ' S. 65.
*• Der Dru* erneuert paberborn 1755.
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ben (Barten ber (Beiftlidjcn.' ®erabe mit RüAfidjt auf bie crbaulid)en Sroedte ber

BilbroerJte müfetc jebe ungejiemenbe Husgeftaltung oermieben toerben. Die flnorbnung,

bafe in Sukunft 3ur flufftcUung neuer Kreusesbilbcr, (Bemätbe, Statuen ujtD. bie bi)d)5f=

lidje €rlaubnis notroenbig jei, toar im 3ntcrejfe ber Cäuterung bes ©ejdjmacfies 3U

begrüben. (Ebenjo rourbe bie eigenmädjtigc Ilieberlegung aon Kir(f)en unb flUären

unterlagt, bie genaue 3nnet)altung ber red)tli(i)en unb rituellen Dorjd)riften babci

etngejcf)ärft. ITIorjd) geroorbene unb bejdjäbigte Bilbroerhe, roeldje oielleidjt el]er

ftörenb njirhcn, als jur flnbacfjt |timmcn, muffen pietätooU roieberljergefteHt ober

aud) entfernt toerben. Die Ausmalung ber Kird)en foll nid)t auf £el)m ober

Kallitündje gcjcf)el)en, toeil bie üündje abfänt unb mit il)r bie aufgetragenen Bilb=

toerhe. U)enn bie Bemalung nidjt fogleid} auf bem geglätteten unb nerpu^ten inauer=

roerfe gefdjeljen könm, foUe man Ceinen ober ftunftooU gefugtes lafeltoerh unterlegen

unb barauf bie ITTcilerei Dornetjmen.-' — fln bieje Derorbnungen knüpfte birekt bie

3ule^t in paberborn am 8.-10. Oktober 1867 abgefjaltene ST)nobe an; bie

Derfügung über bie Ausmalung ber Kircfje tourbe sunädjft toörtlid) übernommen,

bann aber roieber fallen gelaffen.

ITad) ben Docjd)riften bes Cribentinum foll ber Bif(i)of auf feinen ütfitations =

reifen ftd| überseugen, ba^ bie Kirdjen unb il)re ©erätc in gutem 3uftanbe finb.

tXur ein einsiges ITtal rourbe eine allgemeine btfdjöfUdje Difitation im Sü^ftbistum

Paberborn abgetjatten unb ^wat von Biidjof df^eobor flbolf oon ber Redie (1650-

1661) in ben 3al)ren 1654-1656.* Die Di|itationsberid)te er3äl)len 3unäd)It oon ben

großen Dertoüftungen, roeldje ber 30ial)tige Krieg unter bzn Kird)en= unb Kunft=

fd)ä^en bes Bistums angeridjtet Ijatte. flu^erorbentltd) oiele (Bemeinbett t)aben nur

(Befäfee aus Sinn ober Kupfer, felbft Ijölsernc ITlonftransen finb in (Bebraud), fo in

fllteln unb E^aaren; anberstoo fefjlcn fie gan3 toie in Dal)l unb Steinljaufen. 3n lDar=

bürg klagt bie Heuftäbter Kirdje, ba^ fie 1632 oier oergolbete Kel(i)e, 3roei filberne, eine

uergolbete THonftrans, ein oergolbetes pacificatorium, brei oergolbete patzncn, eine

oergolbete Scfjüffel bem Rate ber Stabt für ben (Beneralleutnant, „ber kleine 3akob",

überlaffen Ijabe; ebenfo liabu fie 1636 {)erg2gebän brei Keldje mit ben patenen für

einen fd|a)ebifd)en ©eneral. flnberieits gebjn bie Berid|te bann aber aud) 3eugnis

Don ber großen Sürforgc, mit toeld)er ber tatkräftige unb kunftfinnige Biid)of bie

öerftörungen feftjuftellen unb tDtebergut3umad|en fudjte. Sc^on in ber flnkünbigung

ber Difitation oerlangte er bie fluffteQung genauer 3nDentare oon ben Kird)engeräten,

bem Kird|enfd)mudi, beti !)l. ©efä^en unb paramenten. Unb toie bie Durd)fül}rung

i)er Difitation 3cigt, mufete bie Derorbnung aud) genau erfüllt toerben; bie 3nfpi3ietung

1 Tit. XI: de imaginibus sanctorum (S. 40 f.): E templis et locis sacris tol-

lantur imagines, sculpturae, aulaea, quae gentilitatem aut mendaces ethnicorunri fabu-

las repraesentant. Similiter quaecunque figurae lascivae procaces, obscoenae et

superstitiüsae, quae fidelium meiites a religioae et devotione distrahunt . . . E domi-

bus et liorlis ecclesiasticorum similiter tales imagines tollantur, quae pias meates

offendunt, sab poena arbitraria.
2 Et licet in muro ex vivo politoque lapide constructo sacrae possint historiae,

nisi quid aliud obstet, exprimi, non tarnen in muro vel parieLe, qui argilla vel calce

incrustatus est; nam eiuä modi incrustatio perfacile decidit et pictas deformat ima-

gines. Suademus autem, ut paries aut murus huius modi tela linea tabulisve politis

artificioseque compactis tegatur et sie picturis exornetur,

8 Dgl. über bie Beurteilung ber (Einroenbungen gegen bie Dorfd|rtft bie Hus=

fü!)rungen oon Rintelen bei ^o\. Kolkmann, De DiÖ3eian=St)nobe d. 8. — 10. ®kt.

1867, münfter 1868, S. 24. Der urfprüngliije unb fpätece IDortlaut ber Beftimmung
S. 151.

* Da3u Realfdiematismus ber Diöjcfc Paberborn, paberborn 1913, S. 7*.



46 £tnnel)orn: Die htrd)l. Denkmalpflege im ®e|e^ unb in 6er Dertoaltung.

ftcntc oQc Sd|äben an 6er Kirdje un6 il)ren flusftattungen feft, unb cntfprcdjcnbc

flnorbnungcn tDuröen gciroffcn. (Bclegentlid) |in6 in 6ic iroÄenen fluf3äl)lungen

Bemerkungen über 6en ftün[tlerijd)en tDert ber Denftmälcr eingeftrcut; jo roerbcn

fliter unö Kunftcoert 6er Sfeulpturen eines ^Eauffteins in Brenhen un6 f}örfte ertDäl|nt^

bie fd)öne Arbeit 6es jilberncn Siboriums in Büren ujro. Aus allem gel)t IjcrDor^

coie roertDOÜ berartige Difitationen für bie Denkmalpflege roaren.

b) ITad) ber Sähularifation unb ber Heubegrensung ber DiÖ3eje 1821 Ijatte

bie DiÖ3ejanregierung r>ielfa(f)e neue Aufgaben gegenüber ben hird)Iid)en Denfemälern,

roeldje aus bem Befi^e ber fäkularifierten 3nftitute 3u retten roaren. Die Aufgabe

ift 6urd) Diele (Ein3elr)erf)anblungen mit bem 5isftus, ben neuen (Eigentümern fäftulari=

fierter 3nftitute unb 6en (Bemeinbcn gelöjt. tDeldje Derljanblungen knüpften Jid)

3. B. an bie Refte ber Kird)enutenfilien bes früljeren Klofters, ber fpäteren Diö3ejc

Coroet)!' Um bie ITIitte bes 19. 3al)rl)unberts fe^en bann bie 3af)Irei(i)en (Erlafjc

ein, roeldjc ausbrücfelid) bie Denkmalpflege 3um (Begenftanbe f)aben. 3unäd)ft er=

folgten bie Derbote, oF)ne bijd)öflid)e (Erlaubnis irgenbroeldje Heubauten, Reparalur=

bauten, kleinere Reftaurationen, rteuanfdjaffungen oon Kird)cnint)cntar, Ausmalungen

Don Kirdjen Dor3uneI)men. Die Dorfdjrift be3tDeckte gerabe, bie Serftörung l}iftorifd)

unb kütiftlerijd) rocrtDoUer Denkmäler 3U oerijinöcrn, 6en praktijd;en Sinn un6 guten

(Befdjmack bes Klerus bei Bauten unb ber (Ergän3ung kird)Iid)er (Berate unö para=

mentc 3U Ijeben. Der Bef)örbe joUtc (Belegenljeit geboten loerben, 3erftörungen Dor=

3ubeugen unb gute Ratfd)Iäge im 3ntereffe 6er Denkmalpflege 3U geben. 3n 6er

Deror6nung d. 7. (Dkt. 1851- I}ei^t es: „(Es roerben in Kird]en unb Kapellen Repo=

raturen ausgefüt)rt, bie 3ur öerjd^önerung biefer ©ebäube bienen follen, in ber JEat

aber, meil jie bem Bauftile unb bem guten (Defd^ma&e nid)t entjpredjen, öenjelben

3ur Derunftaltung gereidjen." £s joU 6arum ot)ne (DeneFjmigung keinerlei Rcporatur

an 6en (5ebäu6en felbft 06er an ben Altären, ber Kansel, ben Stütjlen ujtD. Dor=

genommen roerben. tDie 6ie Koften für bie Deränberungen aufgebrad)t roerben, ijt

babei gan3 gleid). Damit bie Bet)ör6e I)inreid)enbe Seit 3ur Bearbeitung 6er piäne

un6 Ratfdjiäge l^ahe, tDur6e am 30. ITod." 1855 ocrorbnet,- ba^ jd)on toälirenb bes

ITtonats De3ember bie Bauten unb Reparaturen, toeldje in bem folgenben 3af)re aus=

gefüijrt roerben follten, ange3eigt mürben eütl. unter Beifügung Don Ski33en. - Die

Anorbnung rourbe erneuert am 18. 3önuar 1858; es joUten keinerlei ungeneljmigte

An|d)affungen erfolgen. Der Ankauf kird)Iid)er Utenfilien aus Heufilber roerbe keines»

falls genel)migt roerben.' Am 19. Roo. 1858 toirb 6as (Bebot roieöer eingejd)ärft.

„Die Rü(kfid)t 6arauf, 60^ oom ^aufe bes Ejerrn alles Unedjte unb eitler ^üttcr fern*

3ul)alten ift", bejtimmte bie Bel]örbe 3um Derbote unedjtcr (5oIb= unb Silber»

borten. 3«^e eigenmäd)tige Deränberung im 3nnern ober flufecrn ber Kird)c ilt

unterjagt. „(Es gilt bies aud) Dom üermeintlid)cn Derjieren öer Kird)enfenfter burd^

öas Anbringen einiger ober mebrerer Sd)eiben Dom farbigen (Blaje."" Am 17. inär3

1871 roerben bie früt)eren Derorbnungen einfad} eingejd^ärft.o Die üerfügung n.

22. 3uni 1895 fteüt fc|t, ba^ Kird)enoor(tänbe unter Übertretung ber üorjdjriftcn

mcf)rfad) „Deränberungen, Reparaturen an kird)Iid)en (Bebäuben r)orneI}men, IHalercicn

be3ro. Dekoration in Kird)en unb Kapellen ausfül)ren laffen, buntfarbige Derglajung

für Kird)enfenfter in Auftrag geben, Paramente unö kird)lid}e (Begenftanbe, ja jogar

' Dgl. bie Akten ber Pfarrkird)e 3U doroet} auf bem Bijdjöfl. (Bencraloikar.

3U paberborn.
- Amtl. Kirdjenbl. 3 (1854), S. 1.

= (Ebcrba 4 (1855), S. 101. ' (Ebenba 7 (1F58), S. 16.

<- (Ebenba 7 (1858), S. 100. " (Ebenba 20 (1871), S. 55.
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neue (DrgeTn anjd)affen". Die gcitenben Beftimmungen toeröen 3ur Jtrikte|tcn

Beadjtung eingejd]ärft. flud) joüen keine (5ejd)enke, 6ie „3um S(i)mudie bes (Bottcs=

f)aujes" biencn follen, of)ne (Senef)migung angenommen roevbcn.'

Xlod\ fd)ärfer ftnb bie Dcrbotc irgenbroeldjer Deröu^erung kird)Iid)er

Denkmäler. Bereits am 6. (Oktober 1841 mürbe bie burd} ben (Dberpröfibenten bcr

Proüin3 IDeftfalen übermittelte miniftcrieOe Sirkulatcerf. d. 31. flug. 1841 ben £anb=

bed)anten mitgeteilt, flm 29. De3. 1852 erfolgte bie Deröffentlid^ung Don neuem

mit bem Befeljle, ba^ jänitlid}e Pfarrer für ben SaD einer beabfid)tigten Dcräufeerung

ober Derfd]enkung berid)ten joHten.- Das Derbot roiirbe erneut cinge|d)ärft am
9. Sept. 1901 ;

3ugleid) tDurbe Dor einem J}änblcr gcroarnt. „IDir erinnern baran,

ba^ kird}Iid)e (öegenftönbe, Statuen, ©eroönber, ©efä^e ujo)., roeld^e üielfad) nod] in

ben Saktijteien unb auf ben Kird)enböbcn |id} befinben, unter keinen Umflönben

oI)ne un|ere (Benel)migung üerkauft roerben bürfen." ^ Die IDarnung nor I^änblern

ober bas Derbot bes Derkaufs erfolgte roicber am 17. 3""' 1909* unb 3ulf^t in

jdjärfftcr S^xm am 4. Desember 1909, beibe ITTale im flnjdjiujfe an miniftericlle Runb=

crlaffe. Der le^te (Exla% d. 23. TIod. 1909 ^ mu^te in einer Si^ung Dor allen Kird)en=

Dorftänben neriejen tcerben; babei joHte bead^tet tDcrben, „ba^ and) ot)ne bics =

jcitige (5enel)migung kein kird)lid)cr ©egenftanb üerkauft roerben barf unb ba^

fd|u>ere kird)Iid]e Strafen biejenigen treffen, bie joId)e Deröufeerungen unterjtü^en

ober aud) blofe gejd)el}en laffcn. Aue priefter, insbefonbere bie Pfarrer toerben aufs

neue ernftlid) an il]re biesbe3üglid)e Pflidjt erinnert."

5ür ben 5qQ. ba^ eine Kird)e niebergelegt roerben mu^, ift bafür Sorge

getragen, ba^ bas 3ntereffe ber flrd)äoIogie unb Kunftgejd)id)te babei keinen Sd)aben

neljmen kann, flm 10. 3uli 1888'= tourbe ber minifterieOe Runberla^ Dom 16. S^br.

1888, n)eld)er burd) entjpred)enbe mitfeilungcn ber ©berpröfibenten ber prooins

IDeftfalen unb Sadjjen bekannt gegeben roar unb jebe Deränberung an künftlerifd)

unb gefd)id)tlid) tDertüoQen Bautcerken ober fonftigen Denkmälern oerbinbern jolltc,

3ur nad)ad)tung publisiert. „Die Kird)enDorftänbe Deranlafjen roir in bem 5oU^- '"

rocldiem flnberungen an ben Bautoerken unb Denkmälern ber obengebad)ten Art beab=

fid)tigt roerben, red)t3eittg ITlitteilung 3u mad)en." Sinb bann „unDermeibIid)e Der=

änberungen" Dor3unebmen ober finb bie (Bebäube gar nieber3ulegen, jo ift eine kur3e

Befd)reibung ber Denkmäler an3ufertigen unb bh Befd)reibung mit einer getreuen

flbbilbung foId)er für bie Kunftgcfd)id)te unb flrdjäologie roidjtiger (Begenftänbe ein=

3ureid)en. (Eine 3rDeite Befdjreibung unb flbbilbung mu^ im Pfarrardjioe aufberDaI)rt

roerbcn (Derf. com 30. 3uni 1891).'

IDieber anbere (Erlaffc t)abcn bie (Erl^altung bcfonbcrcr Denkmäler 3um
(Bcgenftanbe; 3um lEeile finb fic im flnfdjiuffe an bie ftaatlidjen Derorbnungen

gegeben. Das erfte Bcifpiel biefer flrt ift bie Sirkularoerfügung bes Kultusminiftcrs

Dom 12. 3uni 1855 über bie Deräufeerung unb anberroeitige Derroenbung non Ccid)en =

fteincn unb ^auffteinen. Die Konfcroterung biefer alten Denkmäler tourbe am

1 (Ehenba 38 (1895), S. 60. • ^hznba 1 (1852), S. 47.

3 (Ebenba 44 (1901), S. 98.

' Cbenba 52 (1909), S. 65. Der ITIinifter I)atte eine Derfügung bes König!.

Konfiftoriums in Breslau d. 11. Des. ^908 burd) Runberlafe d. 27. IHai 1909 bekannt
gegeben. Die Deröffentlid)ung in paberborn erfolgte am 17. 3uni. Dgl. ben trort=

laut aud): Die gefe^I. unb bel)örbl. Dorfd)riften über bie Denkmalpflege. £)rsg. oon
ber (Sd)Iefifd)en) proDin3iaI=Kommijfion, Breslau 1913, S. 32.

ä flmtl. Kird)enbl. 52 (1909), S. 126 f.

« (Ebenba 31 (1888), S. 68 Der (Erlafe bei £e3ius, S. 101.

flmtl. Kirdjenbl. 34 (1891), S. 93.
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30. ©htobet 1855 brtngenb anempfoljlcn unb 3ugleid) an bas hzkannU Decbot erinnert,

cigenmäd]tig irgenbroic an btn Denhmälern 3U änbcrn.' Die ftaatlid)c (Erneuerung

bcr Derfügung am 14. S^bruar 1889 füf)rte gleidinä^tg 3ur (Erneuerung auci) bcr

kird)lid)en am 27. mär3 1889; rotcber roirb eingej(J|ärft, in jebem ein3clnen S<iUe 3"

beriditen.- „Die (Blodien, bcjonbers roenn fie au» bcr 3ett cor bem 30jät)rigen Kriege

ftammen, f)aben oft burd) itjre Sovm ober burd) iljre 3njd)riften ein Kunft= ober t|iftorijd)es

3nterefje, fo ba^ tf)ce Konjeroicrung fefjr tDLinjd)cnsa)ert ift." (Einfdjmel^ung toirb

oerbotcn. Anträgen um Umgu^ aud) gejprungener (Biodien ift näfjere Bejdjreibung

unb fluf3eid)nung ber 3ajd)riftcn bei3ufügen (Derf. com 3. De3ember 1863)." Die

hunftgercdjtc Beljanblung bcr ©rgeln ift fcf)r toidjtig für if)rc (ErE)altung. Darauf

be3ict)en fid| bic €claffe oom 20. Z^m 1887 < unb oom 10. Scbruar 1896.5 £}icr

toerben 3ugteid) praktifd) fadjoerftänbigc IDinke gegeben, flm 27. (Oktober 1884 tcurbc

ber miniftericDe Runbcrla^ oom 1. September 1884 über bic (Er[)a(tung bcr ard)itek=

tonifdjen flusbilbung alter Sanfter bei flnbcingung neuer (B tasmalcreicn 3ur

ITad|ad]tung bekannt gegeben. "^^ Bei bcr Anbringung oon Kirdjentüren foH man
a^if bie ard)itektonijd)e Konftruktion ber Kirdjc Rudifidit ncljmcn.' Bfi^ableiter

müfjen jadjDcrftänbig angebrad)t rocrbcn.*

c) Dieftaatlidjcn !TIaönal)mcnim3ntercfie berDenkmalpflegcjinb
ausnaljmslos bercitroillig oon ber DiÖ3efanrcgicrung aufgenommen,
ja burd) befonbere Dorjdjriften ergän3t unb in bie praktifdjc E^anbfjabung

übergeleitet toorben. Daraus ergibt fid), ba^ bic kird)lid)e Beljörbe in bcr {Eat ber

beftc niitarbeiter bei ber Denkmalpflege ift. (Belegentlid) ift fd)on barauf l)ingerDiefen,

toie bie B.'t)örbc bic ftaat[ii|cn Dcrorbnungen 3um flnla^ neuer Dcrfügungen mad)tc.

Serner erfolgte 3. B. bie Oeröffentlid)ung ber „fluffocberung" ber (BcncralDertDaltung

ber KörtigUd)en IHufccn, bie S^^öe an flltertümern unb niünscn nid)t 3U uer»

fd)lcubern, fonbcrn ber genannten Derroaltung mit3utcilen, am 16. Hooembcr 1872.''

€inen Dcrroanbtcn (Begenftanb berül)rt ein Hltniiterialerlaö oom 30. De3cmber 1S86,

nämlid) bic Ausgrabungen auf Cie3cnid)aftcn ber (Bemeinben. Das bifd)öflid)c

(Beneraloikariat fd)enktc it)m befonbere flufmerkfamkeit, forberte 3um Bcrid)te auf

nid)t nur bcjüglid) bcr (Brabungen, fonbern allgemein roieber bei jcbcr rDcjcnttid)en

Dcränberung beix)eglid)er unb unbccoeglidjer Denkmäler (2. 3iili 1887).'" Hai) einer

Anregung bes ITIiniftcrs rourbe am 18. Sebr. 1891 '^ Dcrorbnct, bafe bei Deränberungen

unö neuanfd)affungen kird)'.id)er (Begenjtäribe bie 3af)r<^s3a[)l ber Arbeiten unb bes

(Ermerbs eotl. aud) bic E}erkunft (Kün|tler, Sa^rikort, Siri^a) f)altbar oermerkt roirb,

bamit alte Kunfttuerke oon neueren (Erscugniffen mit Sid)ert)cit untcrjd)ieben roerbcn

können. Die Befolgung bcr im (Erla^ oom 6. ntai 19J4 über bic 3uftänbigkcit bcr Staats»

beamten in Augelegcntjeiten ber Denkmalpflege a)urbe nad) nT5glid)keit bcn Pfarrern

aufgetragen (25. Auguit 1901).''^ Der Rat, 3ur fofortigcn Ausbefferung kleiner Sd)äbcn

an ben Denkmälern einen ftänbigcn Pfleger 3U bcftcllicn (Runbcrl. b. Hlin. oom

» (Ebenba 4 (1855), S. 98. - Der (Erla& bei Ce3ius, S. 141.
' Amtl. Kirl)enbl. 32 (1889), S. 50. Cesius, S. 141.

' Amtl. Kird)enbl 13 (1864), S. 24.
* (Ebenda 30 (1887), S. 55

ff.
^ (Ebenba 39 (1896), S. 17 ff.

« (Eacnöa 27 (1884). S. 106. Ce3ius, S. 120.
' Amtl. Kird)enbl 29 (1886), S. 47. Derf. 0. 25. rttai 1886.
« (Ebenba 22 (1873), S. 75. Derf. 0. 17. 3uni 1873. Dgl. Ce3ius, S. 124.

9 Amtl. Kird)enbl 21 (1872), S. 39. Dgl. Cesius. S. 136, 138 f.

'0 Amtl. Kird]enbl. 30 (1887), S. 61. Ce3ius, S. 133 ff.,
137.

•< Amtl. Kird)enbl. 34 (1891), S. 29. ügl. Cc3ius, S. 122.
'-' Amtl. Kirdjcnbl. 47 (1901), S. 100 f. £e3ius, S. 109.

(9. 1. 14.
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22. (Dktobix 1907) courbe fofort prafttijd) befolgt, jo öafe öie Ded)anten bei il)ren Re=

Dtfionen feft3ufteQen l)aben, ob für bie Kir(i)en eigene Pfleger bclteüt jinb (Derf. com

14. De3embcr 1907). Den Sd)lu6 btlbet in bicjer E)infid)t ein (Erlafe oom 10. ITTai

1912, tDorin unter E^incoeis „auf bie eigenen tDieberf)olten, ben Sd)u^ ber ftird)lid)cn

Denkmäler betreffcnben Derfügungen' eine erneute Btafjnung ber (Dberpräjibentcn

öcr proDiit3 IDeftfalen unb Sadjfen bekannt gegeben roirb. Deräufeerung, Dernid}^

tung, Deränberung toirb oerboten. Der proDin3ialkon|ert>ator, befjen Rat aud) pri=

oatcn Beji^ern Don DenhmaltDerten 3ur Derfügung ftel]t, i|t redjtseitig 3U3U3iel)cn.

d) Die ©rgane, roeldje bie prafetijdje Durdjf üfjrung bcr bijcf)5f =

lieben Derorbnungen 3u überroadjen Ijattcn unb l)aben, finb bie flrdjibiakonen

bis 3ur Heuorbnung ber DiÖ3efe, bann bie Dedjantcn unb enbltd) baneben bie Defi=

nitoren. Über bie E^anbliabung ber fluffidit über bas KirdienDermögcn burd) bie

flrdjtbiakonen in ber legten Seit bes 5ürftbistums finb toir gut unterrid)tet burd)

bas von bem paberborner ©cncraloihar Caurentius a Diipt 1755 l)erousgegebenc

„Speculum archidiaconale".» Bei ber flniage ber Scnbttifitation burd) ben flrd)i=

biakon ober jeinen Dertreter rourben ®eiftlid)e, Kirdjenprooijoren unb Küfter bereits

barauf aufmerkjam gemad)t, ba^ eine genaue Überlid)t über bas Kird)engerät unb

öie ©rnamcnte ber Kird)e bcrcitgel)altcn rocrben muffe. Die fluf3cid)nung l)atte in

einem Bud)e 3U gefd)el)en, |o ba^ bei jeber Difitation ber 3u= unb Abgang feftgefteüt

toerben konnte. Die öifitation felbft erftrcdttc fid) auf aQe kird)lid)cn ®ebäube unb

öie gejamte flusftaltung,^ fo ba^ \o fort flnorbnungen für bie flusbefferung oon

Sd)äben erfolgen unb ein ettoaiger Abgang bemerkt toerben konnte, flud) bie Kird)=

I)öfe tDurben bejid)tigt. Da roid)tige kird)lid)e ©crätc ber bejonberen fluffid)t bes

Küfters unterftanbcn, mufete er bejonbcrs Red)enjd)aft barüber geben, roie forg=

fältig er fein Amt Derfet)en.5 flud) bei Antritt feines Amtes gelobte er ciblid), ,M%
er getreulid) aQe kiriiifd^en (Büter unb Sad)cn rertoatjren . . . aud) toas ber Kird)en

nü^lid) unb 3icrlid) fein roirb, mit allem Steife beförbern tDoQe."« Selbftoerftänblid)

batte aud) ber Pfarrer äbnlid)e (Betöbniffe bei ber Kollation unb 3nr)eftitur mit ber

Pfarrei 3u mad)en." Aud) ber Kird)enprooiior gelobte, bie il)m_anDertrauten Kird)en=

guter treu 3U Derroafjren, „roie id) es an jenem iEage gebenk 3U üeranttDorten". — Die

5ormeln bes Speculum archidiaconale finb nod) lange, aud) feit neueinrid)tung ber

DiÖ3efc paberborn, im (Bebraud) geblieben.

mit (Einrid)tung ber Dekanatsoerfaffung in ber neuen DiÖ3efe rourbe am 1. 3uli

1832 ben £anbbed)anten eine Dienftinftruktion gegeben.s Darin toar il)ncn bie

Auffid)t über bie Kird)en unb Kapellen mit if)rem Dermögen unb il)ren Ausftattungen

übertragen. Bei ber iäf)rlid)en Difitation mußten bie barüber gefül)rten 3nDentare

geprüft unb bie (Begenftänbe fclbft genau in Augenfd)ein genommen toerben. Der

anjäbrlid) für bie ein3elnen Pfarreien ein3ureid)enbe Difitationsberid)t mufetc bie not»

rocnbigcn Angaben entl)alten. Das bifd)öflid)e ©cncraloikariat liefe bie eingegangenen

i Amfl. Kird)enbl. 50 (1907), S. 148. Ce3ius, S. 126.

2 Amtl. Kirdjenbl. 55 (1912), S. 49 f.

s Paberborn 1755 (Sd)irmer u. tDittneoen).
* Die res visilandae toaren: öanct. Eucharistiae sacramentum, ss. Olea cum

chrismate, fons baplismi, reliquiae, capellae, altaria, sacraria, fons aquae benedictae,

sepulchra, sacristia, cruces, calices, patenae, corporalia, purificaloria, vestimenta

Sacra, mappae et tobaleae, mantilia, thuribilia, lampades, candelabra, missalia,

antiphonaria, gradualia, chorus, nrganum, officia, ius patronatus, fundationes piae,

eleemosynae, campanae, ianuae (S. 75 f.).

6 Speculum, S. 114. « Speculum, S. 112. ' Speculum, S. 115.

8 Separatbrudt aus bicfem 3at)re.

4
Cbeologte nnb (Slanbe. VI. 3ahr5.
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Bert(f)tc prüfen, 30g bei Dcrfet)Iungen 6ie j(f)ulöigcn (Beiftlidjen 3ur öeranftDortung

un6 leitete bie nottüenbigen (Erl)altungsma6naf)men für bie hir(f)Iid)en Denhmälcr ein.

Die am 15. 5ebi^uoi^ ^871
' erteilte neue 3nftruhtion entf)ält für bie Beauffid]tigung

ber Kirdjen h^w. ber Denkmäler neue Dorfdjriften nid)t. lDol)l aber i|t ben Ded)anten

in ber legten Dienftanroeifung oom 15. IHai 1911 bie Denkmalpflege 3ur befonberen

Pflid]t gemad|t. Sie l)aben bie allgemeine fluffidjt über bie Kird)en unb bos Kird)en=

oermögen mit ben Definiloren. „flufeerbem aber mufe fid) il)re bejonbere Aufmerke

famlteit auf bie (Erl)altung ber hird)Ud)en Kunftgegenftänbe . . . rid]ter." Das ben

inbioibuell 3U geftaltenbcn Difitationsberidjten 3ugrunbe 3U Icgenbc Sd}ema entl}ält

bagcgen nur allgemeinere Angaben über bie hirdjiidjen (Bebäube unb beren 3nr)cntare.-

Seit 1864 mar bie nä(i)fte fluffid)t über bieje Dinge ben Definitoren übertragen;

bie 3nftruhtion Dom 26. TTTai 1864 jd)ärft il)ncn (§ 4) bie genauere Beauf|id)ligung

ein, tierlangt aud) in bem ein3ureid)enben Difitationsbcricbte gutad)tlid)e Äußerungen,

TDie ettoaigen ITIängelti 3U begegnen jei.» Beftimmter für bie Denkmalpflege fprid)t

fid) bie 3nftruhtion oom 1. De3. 1892 aus (§ 2, flbf. 2): „flud) l)aben bie Definitoren

il)r fluge 3U ridjten auf bie Dorl)anbenen Denkmäler ber d)riftlid)en Kunft unb bes

d)rijtlid)en Altertums, ba^ biefclben gel)örig bel)ütet unb oor Derfaü betoaljrt bleiben,

unb ob be3üglid) biejer (Begenftänöe Deränberungen beabfidjligt ober im IDerke finb."'

Dementfprcd)enb ift in bem So^^'^u^'J^ß f"^ ^^" Difitationsberid]t aud) bie erffc

Rubrik: Kird)lid)e Bauten unb Kunjtbenkmäler; unter le^teren toirb terftanben „Kunft=

jadjen icbroebcr Art, nid)t bloß Antiquitäten unb bemerkenstoerte StüÄe".^ Selbft=

rebenb toerben aud) bie Berid)te ber Definitoren bebörblid) bearbeitet; bei mangeln

unb öerfel)lungen rocrben entfpred)enbe inaßnal)men getroffen.

e) Aber tro^ aüem könnte bie tOirkfamkeit ber bel)örblid)en rnaßnal)meu

ange3tDeifelt toerben, toenn nid)t aud) Belel)rung unb Aufklärung bes Klerus ben

„Derorbnungen" parallel gegangen roären. 3n biefer ^infid)t ift bie DiÖ3efe paberborn

frül) regfam geu)e|en. Unter bem Protektorate bes Bijd)ofs Sra"3 Drepper (1845-

1855) rourbc 1852 ein DiÖ3e[an=KunftDerein gegrünbet. 3n einer (Empfel)lung bes

Dereins oom 20. tloDember 1856 jagt über bie IDirkfamkeit bes Dereins Bi|d)of

Konrab ITTartin: „(Er t)at tDäl)renb ber 4 3flt)re feines Beftel)ens für bie Sroedie ber

d)riftlid)en Kunft Anerkennensrocrtes gelciftet. (Es rourben burd) il)n üiele Kunft»

gegcnftänbe, rDcld)e bis bal)in roenig gekannt unb bead)tet toaren, ans £id)t gesogen,

auf beren tDert aufmcrkfam gemad)t unb für il)re €rl)altung gejorgt; anbere Kunjt=

gegenftänbe, bie oerftümmelt ober burd) ftiltoibrige Sutalen entftellt roaren, tourben

in reinem Stile toieberljergeftcllt."« Der Derein roäre bereit, allen, tDeld)e „roegcn

(Erl)altung ober Reftauration alter, aud) Bejd)affung neuer kird)lid)er Kunftgegenftänbe

feine ITlitroirkung in Anjprud) nel)men tnerben, mit Rat unb JEat an bie £}anb 3U

gcl)en". Die Anregungen, n)old)e ber Kunftoerein gegeben l)ot, finb in ber lEat fel)r

jd)ä^cnstDert; ' bie barin bejonbers tätigen RTänner, bie profefjoren 3o^an"es Kat)fcr

unb tD. €. (Biefers, l)aben burd) il)rc Aufjage unb Sd)riften tr»eitl)in aufklärenb für bie

Denkmalpflege getoirkt. (Biefcrs' Sd)rift: „praktifd)e €rfal)rungen unb Ratjd)läge,

' Separatbrudi aus biefem 3«f)i^e; "««i)* i"i Amtl. Kird)enbl.
- Separatbrudi ber Dier|tinftruktion ; bem Abbrudi im Amtl. Kird)enbl. 54

(1912), S. 93 ff. ift bas Sd)ema für bie Berid)tc nid)t beigegeben.
' Akten. Die 3nftruktion ijt im Amtl. Kird)enbl. nid)t abgebrudtt.

' Amtl. Kird)enbl. 55 (1892), S. 125.
' Sori'ular für bie Difitaiionsberid)te.
6 Amtl. Kird)enbl. 5 (1856), S. 61 in einer Bijd)öfl. Derorbn. d. 20. tloo. 1856.

' £eiber ift über bie näl)erc ©efd)id)te bes Dereins nod) nid)ts gefd)rieben.

Dgl. Berid)t bes Diö3ejan=rnujeumsDereins 3U paberborn 1913, S. 12 f.
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öic (Erbauung neuer Kirdicn, jotoic 6ie (Erljaltung unb IDicberljerftellung, öic flus=

jdjmüAung unö flusflattung öer Kird)c übcrf)aupt betrcffcnö" ift faft Don allen

öcutjd)cn ©röinariaten empfoljlen tooröen. Bei il)rem erften (Erjd)etnen 1858 l)ob

öer paöcrborner Bijd)of Konraö mit Red)t I^erDor, öajg öort prahtijdje IDinfte gegeben

unö rt(i)tige (Brunbjä^e ocrtreten tDüröcn, insbefonöcre „3ur ftun|tgered)ten (Erljaltung

unb Rcnooation öer Dielen jdjönen Bautoerfee unö öer oielfad) in unfern ®egenbcn

fid) Dorfinbenöen Kunftjd)ä^e".' ®iefers toirftte 3ugleid) im „ücrein für ®efd)id)te

unö flitertumsfeunöc tDeftfalens", öer in paöerborn feit 1824 erfolgreid) im Sinne

öer Denfjmalpflcge tätig geroefen ift. 3m ^aiixe 1899 oeranftaltete öicfcr Dercin 3ur

5cier feines 75iäl)rigen Bcfteljens eine flusftellung Don I)auptfäd}lid) feird)lid)cn

Kunftroerften; öamals (30. flpril 1899) foröcrtc öie Bifct)öflid)e Beljöröc öen DiÖ3efan=

kicrus „3ur Sörberung öes Sinnes unö ücrftänbniffes für mittelalterlidje Kunft öurd)

{7erfd)t(feung non geeigneten, in öen Kirdjen unö Pfarrard)iDen befinölidjen Stüdtcn:

hird)Uc!)c (Betoänöer, ®eräte, Urhunöen ufto. öas cöle Streben öes Dercins 3u föröern".-

Die Söröerung öer flusftellungcn d)riftlid)er Kunft {)at öie Diö3efanbel)öröe überl)aupt

als nXittel 3ur Beleljrung unö (Er3icl)ung für öic Aufgaben öer üenhmalpflegc be=

nui^t; fo fdjon bie bebeutenbe flusftellung bes genannten flltertumsoereins 1879. Die

flusftcllungen 3u Düffelborf 1902^ unb 1909^ unb in Soeft 1907 ^ rouröen empfol)len

unö unterftü^t; öie Kunftabteilung ber pabcrborner flusftellung 1913 erfreute fid) einer

äl)nlid)en Begünftigung. Die „3eitfd|rift für d)riftlid)c Kunft" empfafjl Bifdjof Sra^S

Kafpar Drobc (1882-1891) bem Klerus 1888 angeIegentUd)ft unb fügte f)in3u: „3d) l)altc

mid) über3eugt, ba^ ber bodjroürbige Klerus aud) in biefem Saöe fein 3ntereffe an allem,

roas bem fjaufe ®ottes 3ur Sterbe gereid}t, beftunbcn toirb".« 1900 rourbc geftattet,

bafe bas flbonnement ber 3eitfd)rift aus ben Ktrdjenhaffen bcftritten tocrbe.^ Die

tEötigkeit ber Bifdjöflidjen pf)ilofopl)ifd)=tl)eologifd)en Saftuttät ift in il^rem IDirhen

nid)t 3u überfeljen. Des profeffors Kai)jer ift bereits gebad)t; ber Kird)enI)iftori&er

(Eoelt, ber pijilologe unb patriftilter I^ermann Koltl)off, ber DiÖ3efanbaumeifter

(Bülöenpfcnnig Ijaben öurd) il)re Dorlefungen nad)l)attige flnregungen gegeben. 3ur=

3eit roerben bie Dorlefungen aus ber Kunftgefd)id)te um fo frud)tbarcr, als öic fln=

fdjcuungsmittel infolge ber Ciberalität ber DiÖ3efanDeru)altung red)t reid)lid)e finb;

ber Dertrcter ber Kunftgefd)id)te Profeffor Sud)s bleibt burd) feine Referate in biefcr

3citfd)rift mit feinen frül)cren l7Örern in fteter Derbinbung. (Er referierte aud) auf bem
legten feunftgcfd)id)tlid)en Kurfus für featl)oIifd)e ©eiftlid)e oom 2.-5. Juli 1912 in

Düffelborf über hird)lid)e (5olbfd)miebeltunft.8 Reben oielen anberen flnregungen für

bie Denkmalpflege bot bort ber proDin3ialkonferDator ber Rl)einproDin3 profeffor

Renarb eigene Dorlefungen über „hird)lid)e Denkmalpflege". Bifd)of Karl 3ofepl) fprad)

öirekt öie Ejoffnung aus, öa§ öer Klerus öer Diö3efe paöerborn fid) 3al)lrcid) an

öem Kurfus beteiligen toeröe.

f) Durd) bie tEatkraft öes je^igen (Dberl)irten öer DiÖ3efe paöerborn ift öann

aud) öer langen Kette bel)örölid)er Bemül)ungen um bie Denkmalpflege ein Ic^tes be=

bcutungsDolIes (Blieb eingefügt roorbcn in ber (Errid)tung eines DiÖ3efan = inufeums.
Die lDid)tigkeit öer DiÖ3efan=inufeen für öie ktrd)lid)e Denkmalpflege ftel)t aufeer

1 flmtl. Kird)enbl. 7 (1858), S. 73.
2 (Ebenöa 42 (1899), S. 37 f.

3 (Ebenöa 44 (1901), S. 65. Bifd)öfl. Oorreöe v. 4. 3uni 1901.
^ (Ebenöa 52 (1909), S. 83. ®eneralD.=öerf. d. 1. 3ult 1909.
ä (Ebenba 50 (19 7), S. 65 Derf. d. 10. 3uli 1907.
« aUnba 31 (1888), S. 44 f.

' €benba 43 (1900), S. 86.
8 (Ebenba 55 (1912), S. 60.
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allem 3tDeifeI. Die (Briinbung eines joId)cn für paberborn tuurbe am 22. DTärj

1853 als bcDorftcljenb angekünbigt;' es jollte im Kapitcljaale bes früljeren Kanoniker^

ftifts Bufeborf erridjtet roerbcn. Die Aufgaben bes ITXujeums tourben trcfflid) ge»

ftenn3eid)net; freilid) betrad)tete man nur bcn romanijdjen unb gotijdjen Stil als

„geläuterte kird|Iid}e" Stile. (Es toar nid)t nur bie flufnal)me foId)er ftird)lid)er Denk=

mäler, bie nicf)t mel)r im ©ebraud) beljalten roerben konnten, Jonbern aud) ber repa«

raturbebürftigen unb =fäf)igen Dorgejeljen. „Die flusftellung jold)er ©egenftänbc

roirb ben Kunftoerein in Stanb fe^en, ein motioiertes Urteil barüber 3U fäQen, ob

eine Reparatur überijaupt an3uraten unb in roeldjer IDeije biejclbc am stoecfemäfeigften

3u beroirken fei." Die (Brünbung kam. latjädjlid) nidjt 3uftanbe. Sie tourbe roieber

crnftli(i)er 1895- ertoogen, unb bamals tDurbe aufgeforbert, „au^er (Bebraud) gefegte

kird)Ild)c (Begenftänbe", bie einen kunftf)iftorijd)en ober bod) künftlerifdjen IDcrt l)aben,

bem 3u bilbenben DiÖ3e|an=niujeum 3u überlafjen". lDäf)renb biefe (Begenftänbe auf

Kird)enböben unb in Sakrifteien unbeadjlet allmäljlid) oerkämen, „roürben fie einer

Sammlung kird)Iid)cr Antiquitäten eingereil)t, oon nid|t geringem Hu^en fein unb

bas Kunftintereffe un3tDeifeIt)aft förbcrn". Die (Brünbung bes ITIujeums rourbe 1911

tEatfadje;'' bie feierlidje (Eröffnung fanb am 18. 3uni 1913 ftatt. Der DiÖ3ejanbijdjof

l)ielt babci eine programmatifdje fln|prad)e; er roünfdjte, ba^ bas „Hlujeum, beffen

beftc Studie bod) tneflfälifdjen Kird)en entstammen, aud) ettoas 3u er3äl)Ien roifje oon

bem I)ol)en künftlerijd)en Können flltojeftfalens ; möd)te es bei feinen Bejud:)ern, oor

allem bei ber ftubierenben 3ugenb bie Ciebc 3ur fjeimatkunft roedien unb voad^'

crl)altcn, möd)te es cor allem bcnen, in beren t^anb je^t ober bemnäd)ft bie Sorge

für bin Bau unb bcn Sd)mudt unjerer tDcftfäIi|d)en Kird)en gelegen ift, ein oft auf=

gefud)ter S^eunb unb 5üf]rer, ein £el)rer unb Berater toerben."* (Ein DiÖ3efan=

niufeumsDerein fud)t bie 3iele bes ITlufcums 3U förbcrn; feine Statuten rourben am
11. nooember 1912 genel)migt.

1 (Ebenba 2 (1853), S. 11. -' (Ebenba 38 (1895), S. 61.

3 Dgl. bie Biid)öfl. Derorbn. d. 7. 5ebr. 1911. flmtl. Kird)cnbl. 54 (1911),
S. 31 f. Dabei iDurbe ausgefül)rt: „Bei biejer (Bclcgent)cit barf id) nod)mals unb
mit Had)brudi an bie frül)er rDieberi)oIt eingejd)ärfte Pflid)t erinnern, ba^ kird)Iid)e

Kunftgegenftänbe, nid)t me[)r DcrtDcubbare Bauteile, Skulpturen, 3nfd)riftentafeln,

Statuen, (Bemälbe, Kird)engeräte, paramente, ferner alte Urkunben, Kobi3es, ITliffaiicn,

(Brabualicn ufto. ol)ne ausörüdilid)e biid)öf[id)e (Benel)mtgung roeber oeräu^ert nod)

anberscDoI)in überlaffcn roerben bürfen. (Es ift unfagbar traurig, ba% bereits fo

oiele alte kunftgejd)id)t[id) t)od)bebeutfame flusftattungsgcgenftänbe aus ben Kird)en

an E}änbler meift um einen Spottpreis Der|d)leubert roorben ftnb. Das 3ntercffe ber

tDifjenjd)aft unb ber (Befd)id)te, aber aud) bie (Et)re bes Klerus förbcrn es gebictcrif^

ba| fid) (oId)e Oorgängc nid)t tDieberf)oIen. $v.x bie (Erl)altung ber Denkmäler früberer
d)ri|tlid)er Kunftperiobcn mit (Eifer unb Derftänbnis 3U forgen, gcl)ört 3a)cifeUos 3ur
(Ef)renpflid)t bes Klerus."

* Berid)t bes DiÖ3cfan»lTlufeumsDereins 1913, S. 15.



3ur (EtljU öer Sostolpoltttf.

Don Dr. tDtIf)eIm Cicfc, paberborn.

(Ein Beitrag 3ur (Etf)ik öcr So3iaIpolitife mar, jo möd)te man Jagen, 6ie im

legten "^^aiiv biird) profejjor Bernl)arö = BerIin tjeroorgerufcnc Bctoegung. €r Dcr=

öffentlid)tc nämlid} (Enbe 1912 ein jenjationellcs Bud): UncrtDünfd)te SoIg^Ti ber

beutjd)en So3iaIpoIitik, tDortn er u. a. |cl)r ftark bie (Einengung ber prioaten

5reil)eit ber 5abrihl)erren burd) poliseilidje Beüormunbiing geißelte, ferner als Solge

ber flrbeiterDcriidjerung bie Renten=neuraftl)enie unb =^i)|teric be3eid)nete; es jei ein

n)a!)res 3^9«" ouf €rIongung oon Renten entftanben, toobei DerfteQung unb Dots

Spiegelung non flrbeitsunfät)igfteit kräftig bcnu^t toürben.

Berntjarb I)at Don öen berufetiftcn Stellen ausnal)msIos flblel)nung crfal|ren,

u. a. aud) Don profeffor Dr. fji^e, ber bei Sd)affung unserer So3iaIpoIitik, bejonbers

ber Detficf)erungsge|e^e am treueften mitgetoirkt. (Er jdjrieb in Derbinbung mit

©bcrregierungsrat IDürmcIing unb Sanitätsrat Dr. S^P^nber eine Antikritik „3ur

IDürbigung ber beutjd)en flrbeitcr = So3iaIpoIitik" (124 S. ITT.(5Iabbad) 1913,

Dolksoerein; J{- 1,60). Die Derf. nerkennen nid]t mand)e unerfreulid)cn neben=

erjd)einungen, betonen aber um jo fd)ärfer, ba^ einmal Berntjarb fel]r |tark übertrieben

l}at (jo I)aben 3. B. 1912 in ber UnfaIlDeifid)erung bei 7., aller SäOe bie Betrcffenben

keine Berufung eingelegt, um elroa f)öl)ere Rente 3U erlangen), ba^ ferner Simulation

uftD. aud) in l)öl)erftef)enben Beoölkerungsklaffen fid) 3ctgc unb keine 50^9^ fpe3icn

bet Hrbeiterfürforge fei. 3m Sd)lufekapitel enltoirft £}. ein glänsenbes Bilb ber

£ctftungen unfercr So3ialDerfid)erung, bie übrigens nid)t eine Sad)e freien Beliebens

für ben Staat jei, fonbern eine Pflidjt im (Befolge bes gefe^lid) freien £ol)nDcrtrages.



^^^ie^^I^r^^e^^^m

£ttiirgtf.

I. Acta Pii PP. X.

23. ©htober 1913 (S. 449-451).i Dos lUotuproprio „Abhine duos annos"

über 6ie Iteuorönung 6cs ©ffisiums. Dgl. bicfc 3tf(t)r. 3a{)rg. 1913 S. 793-800.

II. S. Gongregatio S. Officii (Sectio de Indulgentiis).

13. fluguft 1913 (S. 429). Sür ötc IHifponsfreuje, toeldjc nad) ben irtijfioncn

in öer Ktrd)e ober baneben angebrad)t unb bann Dorfdjriftsmäfetg benebt3iert 3u

toerben pflegen, roerbcn alle bisljer oerlieljenen flbläffe abgejdjafft unb ein!)citltd)

folgenöe neue üerlieljen: 1. ein oollhommener, aud) ben Derjtorbenen surocnbbarer

flblafe am Sage ber (Erridjtung ober (Einroeiljung bes Kreu3es, am 3at)restagc ber

Crriditung o^er (EtntDeif)ung, am 5cf*e Kreu3=fluftinbung (3. ITtat) unb am S^f*«

Kreu3erl)öbung (14. Sept.) ober an einem oon ben jieben folgenben tEagen ; Bcbingungcn

:

(Empfang ber i\l. Kommunion, Befud) bes Kreu3es unb irgenbeiner Kird)e ober öffent=

lidjen Oratoriums unb (Bebet in ber ITteinung bes I7I. Daters; 2. ein unDoIIhom =

mener Abla^ oon fünf 3a^rcn nnö fünf (ßuabragencn, ebenfalls ben Derftorbcnen

3urDenbbar unb einmal im (Tage oon ben (Blöubigen 3U geujinuen, roeldje reumütigen

£}er3ens bas lTtijfionshreu3 burd} irgenbein äußeres 3eid}en ber flnbadjt grüben unb

ein Daterunfer, floe unb (El)re fei bem öater 3ur (Erinnerung an bas £eiben bes f7crrn

ccrr'djten. ~ Das Kreu3 ift aus jolibem unb roürbigem ITtaterial 3U oerfertigen unb

an einem beftimmten pia^e auf3ul)ängen ober auf3u|tcUen. Die (Eintoeiljung nimmt

einer ber ITIijfionsprebiger nor, tD03u bie (Erlaubnis bes (Drbinarius ein3uI)oIcn ijt.

III. S. Gongregatio Rituum.

18. fluguft 1913 (S. 399). 3ur Dlgtl om 2lbcn5> Dor einer Kird)enfonfefration

jinb nad) Dor|d)rift bes Pontificale Romanuin nor ben lTIärti)rer=ReIiquien bie ülatutin

unb Caubes 3U beren €t)rc 3U beten. (Es fragt fid) nun, finb llTatutin unb taubes

Ijierfür je^t nad) bem neuen Pjalterium 3U beten ober aus bem Gomniune pluri-

rnorum martyrum unb ferner, mit rDeId)em Ritus? (Es ujirb oon ber Kongregation

enljd)icben, ba% vox toie naö] bas gan3e (Dffi3ium aus bem Commune 3U net)men

ift, ba^ es aber nid)t mel)r «)ie bist)er suh ritu semiduplici. fonbcrn sub rilu du-

plici gebetet roerben joU. flis (Dration i|t bie an britter Stelle ftef)enbe Dens

qui nos 3U nehmen toobei bas tDort annua joioie bie Hamen ausgeladen toerben.

11. 3uni 1913 (S. 434). Die bei puftet in Regensburg erjd|iencne neue flus«

gäbe bes Rituale Romanum toirb als editio typica erhiärt. flllc hünftigcn

Ausgaben muffen biejer honform fein.

28, (Dhtober 1913 (S. 457-464). (Seneralbehret 3um Rlotuproprio

„Abhine duos annos". Dgl. biefc 3t|d)r. 3abrg. 1913 S. 793-800.

paberborn. K. (Bierje, Subregens bes pricfterjcmtnars.

Acta

» Söt bie bei btn (Erlafjcn unb (Entjd)eibungen angegebenen Seiten3al)len ift

Apostolicae Sedis annus V (1913) vol. 5 ju crgän3cn.



Bernljarö Dul)r s. I., (5cf(l)id)tc öcr JefuUen in öcn tänöcrn öcutjdjcr Suttge.
II. Bb.: (Bcjd)id)te öer 3cfutten in öcn Cänbcrn öeutjdjcr Sunge in
bcr erften E}älftc öes 17. 3af)rt)unberts. 2 ?Cetle. 5i^ei&urq i. Br. 1913,
f^crber. ./^ 38,-.

Der erfte Banb erjdjten 1907. Der ßtücite Banb jd)ilbcrt ben i7Öt)epunkt ber

lEätigiteit ber 3«juiteTt in Deutjdjlanb. IDtc bie (Begenreformation ber (Entcoicfelung

6es ©rbens gün|ttg war, jo !)at I)intDieberum ber (Drben jtark in bie (Begenreformation

eingegriffen. Die beftel)enben Hieberlaffungen rourben toeiter ausgeftaltet, neue gc=

grünbet unb bie (Brünbung nod) meljrecer in ber Seit bes Reftttutionsebifttes geplant.

So i']t CS nid)t 3U oertDunbcrti, ba^ ber 3nf)alt bes jetjr umfangrctd)en Banbes

(XXVIII u. 1490 S. in (Bro^oktaD) ein fet)r mannigfaltiger unb intereffanter ift. Der

öerf. tjat ein getoaltiges, in jaljrelangem unermüblid)cn Bemüfjen gefammeltcs ard)i=

oalijdjes ITtaterial oerarbeilet. flis (Quellen hemmen uor allem bie Dcrtraulidjen

(Drbenskorrefponbcn3en in Betradjt. flQcrbings finb bie meiften Briefe unb Denh=

jdjrtften, toeldje in jener Seit aus Deutjd)Ianb nadj Rom gefdjic&t rourben, jdjon

bamals Dernidjtct roorben. Aber aud) mand)e Briefe Don (Dbern an cin3clne 11Tit=

gliebcr finb ber Dernid)tung anljeimgefaHen. (Eine tDidjtigc (Quelle finb aud) bie

Diarien. Die Citeratur ift forgfältig oertoenbet roorben. Die erften fünf Kapitel

bes TCDerkcs finb ber (Einjelge^djiditi ber beutfcfjen ©rbensproüin3cn gcroibmet. (Ein

jeber £efer erfäf)rt bort oiel 3ntereffantes aus bem (Bebiete feiner engeren f)cimat. —

Don ben Ceiben bes unfeligen Dreifeigjäljrigen Krieges traf bie 3e|u'ten citt gerütteltes

ITtofe. mit Spannung lieft mart bie (Er3ät)lungen, tDeld)e mandje 3ß|uiten über if)rc

trüben (Erlebniffe ojätjrcnb bes Krieges I)interlaffen t)aben, fo ben Berid)t bes jungen

rttF|anafius Kirdjer übar feine 5Iud)t aus pabcrborn aus flnlafe bes (Einfalls €t)riftians

uon Braunfdjroeig in bas paberborner (Bebiet. — Don allgemeinem 3ntereffe ift, loas

über bie Stellung ber 3e|iiiter' 311'^ S^caq^ ber (Bültigkeit bes flugsburger ReIigions=

fricbens, über if)ren Anteil am Suftanbekommen bes Reftitutionsebikts, über iljr

Derf)alten 3ur S^agc öes enbgültigen Stieöensfd)Iuffes nad) bem langen furd)tfaaren

Kriege gefagt ift. Dod) bürfte man gcrabe {)ier stoeifeln, ob bas ©cfagte ben fln=

forberungcn einer objektioen (Beid)id)tjd)reibung gan3 ent)prid)t. — Drei roeitcre

Kapitel befd)äfttgen fid) mit ber Sd|ule, einem ber ureigenen ©ebtete ber beutfdjen

3efuitcn, mit bzn (Bt}mnafien unb Unioerfitäten, ben Konoikten unb ber Sd|uIkomöbie.

Bcfoniers tjier bietet ber Derf. oiele, roeitc Kreife intereffiercnbe (Ein3elf)eiten. —

Die brei erften Kapitel bes 3tDeiten iEeiles 3eigcn, roeld) umfangrcidje unb fegensoolle

«Tätigkeit bie 3efuiten auf bem fpesieQ gciftlidjen (Bebiete, in ber Seelforge, ben

ITlarianifdjen Kongregationen unb ber £tebestätigkeit entfaltet fjabcn. Dafe bie

katf|oIifd)e Religion in bin roiebergetDonnenen (Bebieten fid) aud) innerlid) in ben

Seelen roieber (Eingang oerfdjaffte, ift 3um fe!)r guten Seil il)r Derbienft. Die ?Eätig=

kcit bes ©rbens auf bem caritatioen (Bebiete ift ein befonberes Rut)mesblatt ferner
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(Dcfd)id)te. - Durd) bas Rcftitutionscöiftt tourbe öie Klojterfrage aufgerollt, 6. t) öie

Srage, ob bie tDiebergetDonnencn ober rDieber3iigetDtTincnben KIö|tcr bcn alten (Dtben

3urü(itgcgcben, ober ob aud) einige ben 3cjuiten, roie biejc beanjprud^ten, als Stü^=

punkt für iljre toeitere Tätigkeit überroiejcn loerben joOten. Der Derf. bel)anbclt

bie Srage mit erhlärlid)cr 3urü(Ji{]aIlung. — Sel)r eingel)enb toirb bie tlätigheit ber

FjofbcidjtDöter, I^ofprebigcr unb Prin3cner3iel)cr gejd]tlbcrl. fln allen größeren hattjo»

lijdjen tDcItIid)en I}öfen Deutjdjlanbs finben toir 3eluite" als BeidjtDöter. Daburd)

iDudis ja bie ITtöglidjheit einer erjpriefelidjcn (Eätighcit jel)r, anberjcits aber aud) bie

(5efaf)r einer Codierung ber DiJsipIin, unb inbem bie Surften ben Rat unb bie t[ätiQ=

heit ber J^ofbeiditoäter in immer roeiterem ITIafee in flnfprud] naljmen, rourbe ber

®rben felbft in fteigenbem ITTafee in bas politijdje (Betriebe l)ineinge3ogen unb 3uni

(Begenftanbe ber 5einöfd)aft ber (Bcgner. - (Ein |d)ä^ensrDerter Beilrag 3ur (Befd]id]te

ber ITIilitärjeelforge ift bas Kapitel, tüeldjcs über bie CaQermijfion Ijanbelt. - £ileiar=

gefd)id)tlid) uon Bebeulung ift ber umfangreid]e flbjd)nitt, tDcId)er üon ber Sd}vift=

fteüerei unb bcn Sd)rififteIIern bes ©rbens l)anbelt. Seine £eiftungen auf ben ver-

fdjiebenen tDiffcnfd)aftIidien (Bebielen toaren 3um tDcnigften bcnen ber proteftanlen

gleidjtDcrtig. — üerbienfte l)aben fid| aud) bie beut|d)en 3ef"i<«" bnxÖ) if)ren Kampf

gegen nationale Unfitten, toie bas übermäßige (!|fen unb tirirhen, unb anbere TITife=

ftönbe erroorben. - (Ein bunhies Blatt in ber beutjd)en (Be!d)id)(e jener Seit finb bie

()efenpro3effe. tDol)l gab es aud) 3cfuiten, rDeId)e flnl)änger berfelben roarcn, aber

lim jo l)eller ftral)lt bas üerbienft, bas fid) ITlänncr, toic flbam tlanner unb nament=

lid) 5rieöi^'<i] Spe, um bie Bekämpfung ber £)efcnpro3efje erroorben I)aben. (Er=

'!d)ütternb lieft fid), toas ber Derf. aus ber Caulio criminalis Spes über ben getnöi)n=

Iid)en (Bang ber pro3effe anfül)rt. 5wi^d)tIos I)aben bie 3ef"ite" i" toeitem ITIafee

ben als I)ejen ocrurtcilten unglüd?lid)en IDefcn il)re jeelforglidjc tEötigkeit angebeit)en

loffcn. — IDeilere brei Kapitel befaffen fid) mit bem inneren £cben bes (Drbens, mit

ber flufna!)me, flusbilbung unb (Entlaffung, mit bem ftillen £cben unb Streben inncr=

l)alb bes l7aufcs, mit ber Dertoaltung unb bcn 5ina"3en. Süv ben in ber (BefcUjd)aft

fortbauemben guten (Beift fpred)en unter anbcrm bie 3a!)Ircid)en frciroilligen IHelbungcn

für bie überfeeifd)en ITTiffionen. - Bei ber mäd)tigen Stellung bes (Drbens unb feiner

l)erDorragenben flnteilnal)me an bem IDerke ber (Begenreformation ift es nid)t 3U DeT=

rounbern, ba^ er Diele (Begner, namentlid) aud) unter ben prolcftanten fanb. (Eine

Reil)c Don Dorroürfen, rDeId)e aus bem £ager ber (Begner erf)oben tourben, mad)t ber

Dcrf. naml)aft unb toeift jie als (Erbid)tungen unb Sälfd)ungcn 3urüd?. - Den Sd)Iu|i

bes gan3en Banbes bilben ausfül)rlid)ere Sd)iIberuTigen bes £ebens breier I)erDOr=

ragenber ©rbensmilglicber, bes IDiener r)ofbeid)lDaters lDiIt)eIm £amormaini, bes

(Betd)id)tfd)reibcrs flnbreas Brunncr unb Si^iebrid) Spes.

Dul)r f)at in feinem Bud)e ein geroaltiges IRalerial mit nie »erfagcnbem 5I«ife«

unb großer Umfid)t oerarbeitel. (Er i\ai baburd) ein tDcrk Don bauernbem lüerle

gefd)affen unb fid) bie Sot|d)er r)erfd)iebenfter (Bebiete 3U Iebt)aflem Danke Derpflid)tet.

5. (rendil)off.

>:el)rbud) ber nolionolöfonomU oon l7einrid) pcfd) S. I. III. Bb.: angemeine Polhs =

tDirtfd)aftsIet)re II: Die aktiocn Urfad)en im DoIkstDirtfd)aflIid)en £ebenspro3eß.

X u. 946 S. Sreiburg 1913, f7erbcr. .* 20,-.

tDic ber 1!., fo l)at aud) biefer 111. Banb bes großen lüerkes Don pefd) picr

3al|rc gebraud)t. Da nod) 3aI)Ireid)e Bänbe ausftctien, fo roäre bod) ein rafd)eres

.Erfd)cincn unbcbingt notroenbig; benn fonft liegen 3n)ijd)en Anfang unb (Enbc bes

IPerkes 30-40 3a^re: geroiß ein unl)altbarer Suftanb. Daf)cr muß enltoeber, falls
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bcr l7erausgeber, rote es bcbauerlidjcrroetje jdjeint, gc{unöt|eitli(i| nidit ftarft genug

ift, ein Koüegiiim oon ©rbcnsgenoffen für if)n eintreten, ober es ntüfete erf)eblid)e

Bcj(i)tänl?ung bes Stoffes eintreten; le^teres roöre freilid] je^t, nadjbcm brei ftarhe

Bänbe Dorliegen, 3U bcbauern. flm beften ift es DieIIeid)t, bofe P. Pejd) felbft in

einem üierten Banbe bie allgemeine Dolhsroirtfd)aftsIeIire abjdjlie^t, alles anbere

bann weiteren Kräften überlädt, bie 2<^liv für 3al)r einen neuen Banb liefern.

3nl)altltd}, bas mufe id) offen geftefjen, imponiert mir bie neue lTationQlöho=

nomie immer mcljr. 3n ben corliegenben Banb ift nieles l)tneinge3ogen, roas fonft

in ber pral?ti(d}en DoIksroirtf(i)aftspoIilih bel)anbelt roirb; aber es mad)t bod) einen

guten (Einbrucft, roenn man t)ier bie organijatorifd)cn Kräfte auf ben Derjdjiebenften

Dolhsroirljä)aftlici)cn (Bcbteten im Sujammentjang bel^anbelt fieljt; ba geroinnt

man oicl beffere Überjid]t über etroa Dort)anbene £üdten unb fpart fpäter mand]e

IDieberljoIurgen. Ceiber roill ber Site! nid)t red)t 3U bem 3nfialt pofjen: (Drganifation

ber DoIIisiüirifdjaft ober ber DOlksroirlfd]aflIid)en Kräfte n?äre m. €. be3eid)nenber

getDcjen.

Die etroas breit geratene (Einleitung (70 S.) über ben (Ef)arahtcr ber l)oIhs=

tDirtjd)aftsIel)re geijört eigenllid) nid)t l)icrl|in. Sie rourbe root)I ceranla^t burd) bie

in ben legten 3fll)ren fpielcnbe lebl^afte Debatte, ob unjere lDiffenjd)aft aud) teIeo=

logifdje Betrad)tungen unb etf)ijd)e rOerturteifc enll)alten, hürser, ob fie aud) oom
„SeinfoOen" ober nur oom tal}äd)lid)en „Sein" rebcn bürfe. TlTof IDeber (l7eibel=

berg) nerhünbele cor ollcm: „(Es kann niemals Aufgabe ber (ErfaI)rungsrDiffer(diaft

fein, binbcnbc Hormcn unb 3bealc 3U ermitteln, um baraus für bie prajis Re3epte

ableiten 3U können"; unb Prof. Sombart (Berlin) trat il^m kräftig bei, neben pol)Ie,

(El)renberg ujro., roätjrcnb bejonbcrs bie Dertreler ber fog. alten t)i[torijd)cn Sdjule

(il)r 5ii^i^fr: Prof. Sdjmo Her »Berlin) kräftig bie alten Redjte iljrer lüiffenjd^aft,

aud) für bie Praxis S'^tgerseige 3U geben, oerteibigten. (Es ift nidjt möglid), l)ier

näf)er auf ben interejfanten Streit ein3ugel)en, aber man kann es üerftel]en, roenn

Pejd) nad)träglid) if)m einige IDorte rotbmen roolltc; ift ja feine ITationalökonomie

5erabc3u „telcologifd) orientiert" (ogl. Bb. ]).

man finbet übrigens bei il^m 3U bem Streit mand) gute Bemerkung, jo roenn

er S. 4 lagt, roie bie üertreter ber „naturroiffenfd;aflUd)en" lDirtfd)aftsIeI)re Dor allem

betont tjötten, ba^ fie mit flusfd)altung bes teleologijd)en be3ro. etl)ifd)en TTtomentes

gröfeerc (Einfjeit unter ben (Belel)rten ber Deijd)ieberen tDeltanJd)auungen l)ätlen an=

baf)nen roollen; man könne aber nid)t bcl)aupten, ba^ bie „objektire üerftätibigurg"

insroijdjen jd)on fortgejd)ritten fei. 3ur Sad)e felbft bemerkt er u. a.: „Die Bc=

jd)ränkung ber 5orfd)ung auf ben Ablauf bes roirtjd)aftlid)en , Seins' ober .(5ejd)ef)ens-

roürbe u. (E. bie Dolksrotrtjd)aftslel)re I)eillos nerftümmeln, um roejentlid)c Beftanb=

teile unb Aufgaben Derkür3cn" (S. 5). Sc'^nßi^: »®an3 tid)tig lel)nt Sombart bie

etl)ifd)e tDtrtung (bes tDirtfd)aftslebcns) oIs aufeeiljalb ber Aufgeben ber lTalional=

Ökonomie ftel)enb ab. Daraus folgt aber kcinesrocgs, ba^ nun aud) jebe national»

ökonomijd)e tDertung bes (Etl)ijd)en aus3ujd)licfeen fei" (S. 14). Den tiefftcn

(Brunb bafür finbet Pejd) barin, ba^ bie Dolksroirtjd)aftslel)re keine blofee

®üterlel)rc jet, Dielmel)r D) ot)lfal)rtsroijjenjd)aft. „Die materielle tDol)lfaI)rt

aber roirb oon bem ITationalökonomen nid)t anbers aufgefaßt benn als ein Bejtanb»

teil menjd)lid)er, gef elljd)af tlid)cr, nationaler U)ol)lfal)rt unb baruni im

(Einklang mit biejer" (S, 51).

Die jed)s Kapitel bes tDerkes bel)anbeln bann 1. bie (Ein3clkraft in ber Dolks=

roirtjd)aft (Sreil)eit unb Konkurren3); 2. bie roirtfdjaftlidje llnternel)mung (Betriebs»

formen: (5rofe», HTittel=, Kleinbetrieb; Red)tsformen: Aktien», Kommanbit», £}anbels=
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gejclljdiaft, (Betr)erhj(f)aft bes Bcrgred)ts ujtD.; Arbeits^ unb tEarifo ertrag ujtD.); 3. bic

jrjnbiliale (Kartelle) unb ftooperattoe ((&enoffenjd)aftcn) (Einigung üon lDtrtid)aftcn;

4. mobernc Bcrufsorganifationcn (3nnungen, Kammern unb Intcreffenoertretungen

für £anbtDirtjd)aft, H^anbel unb 3nbuftrie); 5. (Drganijation bcr Arbeitgeber unb

Arbeitnel)mer (©erocrhuereinc, Arbcitgeberocrbänbe, flrbeitsftammcrn) unb cnblid)

6. bic u)irtj(i)aftlid)e ?Eätig&eit non Staat unb (Bemeinbe, bie Bebcutung freier ®rga=

nijationen für n)ol)Ifaf)rtspfIege.

3nt)altlid) bietet p. bem Kritiker eine unbankbare Aufgabe, ba er in feinen

Urteilen feljr oorfidjtig unb 3urüdil}altenb i[f, Dielleid)t tjin unb roieber 3u fcl)r. Aber

er kann bie überaus grofee Sdjtoierigheit ber bel)anbelten Probleme geltcnb mad}en.

ITlan mufe jebod) üoU anerkennen, ba^ er fid) eljrlid) bemül]t, alles erretd}bare unb

roiffenjdjaftUd) braudjbare IHaterial, einerlei üon tüannen es kommt, b^m Beurteiler

Dor3ulegen: Dortrefflid) finb 3. B. in biefcr i^injidit bie überaus eingef)enben Ab=

banblungen über ben Arbeitstarifoertrag (S. 219-256), über neuere (EnttDi(klungs=

tenben3en ber Kapitalgejelljd^aften (361-412), über bas (Benof|enjd|aftsu)ejen (476-

562). öor allem mufe babei ftcts bas lobensroerte Streben anerkannt roerben, in

ben Begriffen Klarl)eit 3U jd)affen unb mögli(i)ft ftatt ber pompöjen Sren^öfoi^te

gute beutfdje Ausbrüdif 3U gebraud)en; l:iiix merkt man, roas gute pl)ilojopl}i|d)c

Sd)ulung bebeutet. - 3n ber ®en)erk|d)aftsfrage ftellt fid) p. el)rltd) ouf ben

Boben bcs gleidjen Red)tes für Arbeiter unb Arbeitgeber; in bcr Streitfrage 5a<i)=

abteilungcn ober ©ea)crkocreine l)ält er fid) doO unb gan3 an bie (En3t)klika ,Sin-

gulari quailani" (S. 756). - Den Arbeitsoertrag be3eid)nct er als Dertrag eigener

Art (roeber ®cjellid)afts=, nod) Kaufuertrag); fein 3nl)alt fei: Red)t5anfprud) gegen=

über ber perjon bes Arbeiters auf Dolljug einer Arbeitsleiftung (S. 209). - S. 297

tritt er für (Beroinnbctciligung ein, bod) 3iemlid) tl)eoretifd), S. 531 rocnbct er fid)

gut gegen Arbeiter = probuktiDgenoffenjd)aften. — Don ben iEarifDcrträgen erniartet

p. nid)t eroigen Stieben, 3umal fic in ber (Brofeinbuftrie nur fd)roer fid) burd)fe§en

würben, fd)ä^t fie aber grunbfä^Ud) fel)r l)od), ba fic allein bic roirklid)c Sreil)cit bes

ArbeitsDerlrages ocrbürgen, 3Ubcm georbnete 3nftan3en für Sd)icbsfprüd)e fd)affcn

ufro. ujro.

3n metl)obifd)er E7infid)t l)at p. ben Ref. nid)t gan3 befriebigt; bie ein3elncn

Kapitel finb 3iemlid) äufeerlid) aneinanbergereil)t; aud) teiliDeije 3U ungleid); bas 4.

unb 5. fdjlie^en fid) gar nid)t aus, gel)ören oielmel)r eng 3ufammen; ber Ausbru*

Bcrufsorganijalion auf £7anbroerks= unb Arbeitskammern angeroanbt, roill nid)t ge=

fallen (es I)anbelt fid) ba um eine „Dertretung" bes Berufes).

3m gan3en aber mufe jeber el)rlid)e Hationalökonom r»or fold) ern[ter unb

gcroaltiger roiffenfd)aftlid)er Ceiftung fid) beugen. Der (rf)cologe roirb 3ugleid) jid)

freuen, ba^ er l)icr bic 3al)lrcid)en ©rensfragen lid)tDoll unb ol)ne Doreingenommenl)eit,

aber aud) ol)ne Sdjcu uor „IDerturteilen" erörtert fiel)t.

Pabcrborn. Dr. ID. Cicje.



Do r bcme r f n ng: ^ür bie genauere Citelangnbe ber l)ier eroiäbnfcn Sdjriften fann Diclfüdi

ber „Citerarifdje JInjeiget" (Hnt)ang) oergIid;en a>etben.

Hltes geftamenl.

Durd) bte Mitteilungen öes Derf. in öiejcr 3eitjd)r. (1912, S. 401 f.) un6 bas

Referat über einen tEcil jeincr t)eute oorliegenöen Sd)rtft (1913, S. 66) i|t unjercn

£ejcrn 5- flmann = $retburg i. B. als (Erforfdjer ber Siftinifdjcn Bibel bekannt. Das

Referat über Die Vulgata Sixtina oon ^590 (Sreiburg i. B. 1912, E}er6er; Ji 3,20)

ift letber burd) einen unglüdtlid)en 3ufall bis I]eutc liegen geblieben. Das Bud) tft

toirftlid) eine Dortreffli(i)c „quellenmäßige Darjtellung" ber (Be|d)id}te biejer Bibel,

3. Q[. auf bent oon fl. aufgefunbenem neuen ITtaterial aus bem Dene3iani|d)en Staats^

ardjio aufgebaut. Die Sr^S^ "'i*^ öcr Redjtsgültigheit ber BibclbuQe Sijtus' V. ift

u. (E. enbgültig erlebigt tro^ bes ängftlidjen nad)trags S. 153 f. p. TR. Baumgarten

fd)ricb ba3u, ber Derf. l)abe „fid) augenjd)einlid| cerblüffen laffcn" ((Eljeol. Renne

1912, Sp. 610). Don toem? 3u fl.s Depe|d}cn öeröffentUdjte übrigens 3- B- Hijius

fünf neue llrhunben aus bcm Staatsard)iD 3U Denebig (3eitjd)r.
f. hatl). Q;t)col. 1913,

S. 878 — 89), Dorberijanb oon jeber hritifd)en tDürbigung abfel)enb. Bei biefcr (Be^

legenf}eit jei nod) einer Bitte 3. ITI. I7eers = 5i^ci&wrg i. B. ent|prcd)enb gern mit=

geteilt, ho.^ biefer uns jdjrieb, er l]abe bei ber flbfaffung unb Korrektur feines fluf=

fa^cs im KatF)oUh 1912, % 6, S. 418-26
(f.

(Il)eol. u. ®l. 1913, S. 585) Hmanns

Dokumente unb ben 3nf)alt feiner Arbeit nod) nid)t gekannt; J). oerrocift auf Katt).

1912, E). 6, S. 420 Rote 1 unb auf £it. Runbfd)au 1913 Sebr.

Die als Celjrbud) uiel gebraud)te, eine Kombination ber ffiefd)id)tc 3fracis unb

ber (Einleitung ins fl. 2. barfteüenbe (5cfd)id)tc 6es Hlten dcftomcnts mit befonberer

Rüd{fid)t auf bas Derf}ältnis oon Bibel unb lDiffenfd)aft (Briren 1911 u.

1912, tEirolta; Ji 9,-) oon fle. Sd}öpfcr»Brtjen crfd)ien in 5. Bufl. Das Bud)

tDtrb für Unterrid)ts3tDed{e nod) lange feinen IDeg mad)en. (Es ift besl)alb fe{)r 3U

bebauern, tOi'^ es keine grünblid)ere Ileubearbeitung erfuf]r. Als ®runb fü{)rt ber

Derf. „bie Ungunft ber Derf)ältniffe" an. „Soniel (aber) bie für tDtffenfd)aftlid)c

Hrbeiten fel)r ungünftigen Derl)ältniffe es mir erlaubten, fagt ber Derf. S. Vi, toar

id) beftrebt, bas Bud) 3U oerbeffern unb bem nimmer raftenben 5ortf^i^itt ber Bibel=

tDiffenfd)aft an3upaffen.." Unter biefen Umftänbcn roirb auf fluseinanberfc^ung über

(Etn3cll)eiten Dcr3id)tet toerben bürfen. Hur be3üglid) ber Citeraturangabcn fei be»

merkt, hoS^ biefe bod) toenigftens be3üglid) ber catholiea f)ätten oollftänbiger unb

forgfölttger fein muffen. Befonbcrs mad)t Ref. aber aufmerkfam auf bie rul)tge

Darfteüung ber be3üglid) ber biblifd)en Sj^QQ^ für htw. Katl)oltken mafegebenbcn

(Brunbfä^c in bcm Cjkurs S. 10-17, tocnn aud) bie (Tfjarakterificrung ber Stellung

ber £}errcn Cagrangc, 3anccd)ta, Ejummelauer, I)ol3l)ei), Peters, Ilikcl unb Sd)mitt

in leid)t miöocrftänblid)er IDeife erfolgt ift. „Hur bie Bel)auptungcn ber Derfaffer
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öcr 1)1. Büd)cr jinb noltDenbig irilumslos" liefe Ref. 3. B. 1907 als Ccttja^ öruAcn,

als man jetnen Stanbpurkt uerscrit targfftellt fjatte. tDic ftann man ba jagen

(S. 11), id) bcliaupte „iittümlid)e Bel)auptungcn" ber ?}l Sdjrift? 3m übrigen

iDärc jeljr 3U roünjci)eti, bofe bicjenigen, bic es argcl)t, folgenbc IDortc Sdjöpfers

bel)er3iglen: „Die Dcrtreler biefcr neuen flrjidit bürfen fcabei nid}t als unkird)Itd)

I)inge|tcllt, il)re feirdjlidie ©ejinnung barf nid]t Derbäd)tigt tnerben, unb ^wax beslialb

nid)t, roeil fie an ber 3nIpiration unb ber barin begrünbeten 3rrtumsIo|igfeeit ber

Bibel burd)aus feftl)altcn, ben hird]Iidien (Entjdicibungen Jid) fügen unb il}re fln|id)ten

im 3ntcreffe ber Bibel 3ur leidjteren Oerteibigung gegen bie flngrifte ber (5egner

aufge|teUt F)aben" (S. 16).

Aus fjeini|d)s unb RoI)rs „Bibli|d)en Seilfragen" (Rlünffer i. ID., fl|d)en=

borff) liegen uns in ber 3. fl. oor S. (Euringcr = Diningen über Die (Zljronologic

öcr blblifdicn Urgcfdjidjfc (1912, .// 0,50) unb 5. Selbmann = Bonn, Die IDeis^

foguitgcn übet öcn (5oltcstncd;t im Budic 3cfoias (1913, js 0,60). a. Sanba =

£cilmcri^ fd)ilbert auf (Brunb feines Kommentars über bic Königsbüdier Salotno unö

feine Seit (1913, J6 1,-). p. f^einifdj^Slrafeburg belianbelt (5ried)ifd)e pijilo:

fopI|ie «nö ^Ites deftomcnt. I, Die poläftincnfifdien Büdjer (1913, jf 1,-) gegen=

über mobernen Übei treibungen gricdjifdjen (Eirfluffes in jet)r bcjonnener IDeife.

fl. TtTarmorftein = SI?otfd)au fe^t feine Religions gef d)id)tlid]cn Stubien

fort (ijgl. tlticol. u. (Blaube 1912, S. 678). Das 2. I7. beljanbclt Die Sd)riftgcle!)rtcn

(Sftotfdiau, Öftr.=Sd)Iefien 1912. 118 S. SelbjtDerlag). Das I^eft I)at folgenbc Dinge

3um 3nl)0lt: 1. bie Sd]riftgelel)xten, 2. bic Anklagen gegen bie Sd)riflgelel)rten im

It. t[., 3. bie unroürbigcn Sd)tiflgelcl)rten im ^alrnub urb ITIibrafd), 4. bie antid)ri|t=

lid)e Polemik ber Sd)riflgelel}ttcn, 5. ncd)1roge 3um 1. I}eft. „Das Bilb, bas bie

dDongelicn Don ben Sd)riflgelel)tten enlrücrfen, beiuljt in ben Details auf I)iftori|d)er

(Ereue" (S. 74). (Es roirb aud) hon3ebicit, ba^ bie abfällige Beurteilung in beiben

Doncinanbcr fo oerfdjiebtnen Sdiriflbenhniä!ern, f-c. im IT. S. unb in ber jübijdien

£ileratur, auffallenbcrrDcife übcreirfttmmt" (S. 86). Das genügt uns; bcnn ba^ bas

IT. tE. alle Sd)riftgelel]rtcn ot)ne flusnal)mc treffen töoUte, tiifft nidjt 3U.

P. Dillmann O. M. l.=f)ünfelb, (EtfiörurgsoerfMdie jum Stdjstßgeroctt (Fastor

bonus 1913, 723-56), rebet ber üerbinbung ber Difionstl^eorie mit einer Art Kon=

horbismus bas tDott. Dcrfdiroeigt ber l7crr Dcrf. abfid]tlid) eiren iüeil ber Citeratur,

ober kennt er bie nid)tertDäl)ntcn lTTonograpl)ien kolliolijdier tlljcologcn nid)t?,

ITT. Belli, Psalterium Davidieum (Souiini 1912, p. ITTarietti; £. 3,50),

tDiU italienifdjc Seminoriften unb Secllorosgeiftlid]e ,s:ne eiiulilionis pompa" in bos

Derftänbnis ier Breüieipfalmen einjüljren. (Er bietet knappe ITolen 3ur Dulgata

unb eine hux^e 3nl}allsargabe nebft bem jcroeiligen üerjud)e, bic (Belegcnljcil ber

flbfaffung bes £iebcs 3U bejtimmen.

Dos Bud) 3oi'0 ^'^^ 3ol). Döller = H)ien 3um (Begerjtantc einer umfang= unb

inl)altreid)en morogtopliiidien Bcl]arblung gcmadjt (IDicn u. £e'p3ig 1912, (E. Sr^mmc;

J( 5,50). Derf. jd}rcibt im öorroort: „Der mcljr konfcrüaliüc Stanbpunkt, ben id)

bei ber (Erklärung einneljme, toirb mand]cn Kritikern tDicberum flniofe fein, am Kom=

mentar l)erum3unörgeln." Dieje llnterftcllung rät bem tDenigerkonjerDOtiDcn Kritiker,

auf eine über biejc noti3 l)inausgel)cnbe Befpred)ung 3U Der3id)tcn. IT. pctcrs.

Heues geftament.

Novum Testamentum Latine seeundum Editionem Saneti Hieponymi
etc. Recensuerunt J. Wordsworth et H. J. White. Editio Minor Curante
H. J. White. O.xonii K Typographia Clarendoniana 1911. J{ 2,- Diefc Editif»
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Minor bringt ben (Icft ber Maior, fotoeit biejer von ID. u. tDl). auf (Brunb ber

Dcrgleid)ung 3al|Iretd)cr, jorgfältig untcrjudjter unb klaj)ifi3ierter DuIg.=Fjbjd}r. fe|t=

gcfteQt ift (bis Hörn. etnjd)lieölid)). 5ür bie übrigen Büdjer liegen bem tEerte ber

Minor bie fieben beften ^bjdjr. 3ugrunbc. 3n ber Ed. Maior folgten fie für bie

foangelien als ber beften I}bfcf)r.=(Bruppc, öcn nortfjumbrifdjen, bie auf fübitalijdjen

bcruben. Unter biefen finb bie beften Cod. Amiatinus unb ber if)m naf)eftef)enbe

Lindisfarn. Die I^bidir. ber flpg. finb in oier Klaffen geteilt, bie befte roirb burd)

Sangerm., Cavens., Amiat., Fuld., Dublin, repröfentiert (georbnet in ber Reifjcnfolge,

toic fie bem l7ieron. (Eejte am näd}ftcn ftel)en). Die Ed. Minor unterfAeibet fid) non

ber Maior babur(f|, ba^ ber ü!ert fortlaufenb, nidjt ,sec. cola et commata" (na(^

bem Am.) gebrückt ift, unb einige anbre unrDefentlirfjc Kleinigkeiten. Kapttcl= unb

Derseinteilung ift bie Stepfjanifdje (1558), bie Sectiones unb Canones Euseb. finb

beigefügt, ba3U bie toirfjtigften altteft. unb neuteft. paraQelen. Don ben gebrudtten

Husgaben toerben bie Siftinifdie Bibel (1590) unb bie Z. fl. ber Derfd|iebenen flus=

geben ber Clementina (1592, 93, 98) mitgeteilt, roenn fie vonVO.--VOl\. tlerte abtDeidjcn,

bie I)anbfd)riftli(i)cn Darianten nur ba, ido fie für bie ileftfirierung Don Bebeutung

roaren.

mi ö, 20 Don <b. f7artmann, S. I. Selbhird), in Bibl. 5citfd)r. 249-80.

Da bas Derftänbnis oon TTtft. 3, 21., fei es, ba^ man unter bcn ^sui" „Derroanbte",

ober „Sreunbe" uju). uerftet)t, gro^e Sd)tDtertgkeiten bietet, fud)t £7. nad) einer natür=

lidjeren (Erklärung. Der Dulgatateft läßt freilid) kaum eine anbre Deutung 3U als

bie obige. tDol)l aber ber griediifdje. £7. be3iel)t {itgavtjaai) avröv unb aud) titoT7j

auf oyj.og: „Unb ba bie t»on i^m I)cr (= bie bei iljm) fie (= bie ITtcnge) !)örten,

kamen fie l)craus, felbe ab3ul)alten, ba fie fagten, „fie ift gan3 au^er fid)". Diefe

Überlegung roürbe bie bekannten SdjtDierigkeit^n oermeibcn unb roäre aud) pl)tto=

logifd) rid)tig. 3nsbefonbere gäbe biefe Überlegung ben flusbrudt „ol nau avrov

am natürlid)ften roieber, loäre bie oerftänblidjfte unb bem Kontext am entfpred)enbften.

Die gen)öl)nlid)e Überfe^ung „Derroanbte" ober „S^eunbe" unb bie Don t^loz)] „üon

Sinnen fein" oerroirft £7. aus gramtnatifd)en u. a. (Brünben. — Die fc^t üblidje flus=

legung grünbet fid) auf bie J)icron.=Dulgata. Aber, roie t)at man bcn gried). tEejt

Dor il)m Dcrftanben unb roie lautete bie lateinijdje Überfe^ung oor il)m? Das ift

ber (Begenftanb ber 3rDeiten Unterfud)ung. Der gried). Cod. D. \\a.t bie Dariante:

oTi rjxovaav thql uvioi gl ypauuareTi xul 01 '/.oinol, pSfj^.O-ov xoacTJaru aviov.

f'/.fyov yuQ ort i^soiavai avzovq. $aft aVit 3tala = f)bfd)r. bieten einen btcfcm

entfpred)enben tCcft. Diefer gel)t 3urüdi auf bas gried). latians Diateffaron, ift eine

5olge ber £)armonificrung. (Eine Rekonftruktion bes Cejtes nad) üatian ergibt, ba^

bicfer xQttxfiaai avzov auf o/j.oi be3og. Die altlat. Derfionen gel)en rDal)rfd)einlid)

auf ein altlat. Diateffaron 3urüd5. Damit t)ätten toir ein Seugnis aus bem 2. 'Sa!c[X--

l)unbert unb 3tDar non (Eatian für £7.5 fluffaffung ber Stelle. (Eine eingeljenbe Unter«

fudjung ber IDerke ber lateinifd)en unb gried)ifd)en Sjegeten bis £)ieront)mus ergibt,

ba^ niemals eine flnbeutung gemad)t toirb, ba'^ bie Stelle im Sinne eines Unter«

nel)mens ber Derroanbten ober S^eunbe gegen 3cjus erklärt toorbcn roäre.

Der „prcsbi)tcr". Uriftton, öcr „Jünger" 3oI)annes, öer „Jünger" un6 öer

„Presbyter" Joljonncs bei popias oon dl). SigtDalb = Kin3l)eim, ibid. 280/1. Der

Derf. ift ber flnfid)t, ba'>^ bie „presbt)ter" nid)t bie flpoftel finb, fonbern flpoftelfd)üler.

(Ein ua^rizviq zov xvgiov ift jemanb, ber (Il)riftus felbft gel)ört I)at, fpe3ten geboren

bie flpoftel 3u biefer Kategorie, flriftion ift ber flpoftel Ju^^s, Derf. ber Epist.

Judae, 3ol)cinnes ber „3ünger" unb 3o^fln"es ber „presbi)ter" ift bcibcmal ber

flpoftel 3oliannes, einmal als ««.9. r. x. (Blieb ber erften (Beneration unb als nosaß.
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Sirabttionslcljrcr öcr 2. ©cncrotton, infolge feines in öicje Ijineinragcnöcn f|ol)cn

Alters. Dasfelbe ift öer SaU mit 3u^as=flriftion.

Rodj ein IDort JU mt. \, \f> oon 3oi). maöer = (Ef)ur, ihiil. 281/2. (Eine

einfad)c Cöfung: Had) ITT. liegt l)ier in ber Doppelnennung bes 3ofepl) im Syr.sin.

eine Dittograpljie Dor. (Es ift 3U Icfen: 'laxwß ^yivvr,nfv r. 'Ia)ai]<p, w ^uvr/oifv-

Utiaa Mugiu/ji rj 7ia(>&i'i'0i fysvytjafv rov 'hjoovv, bos 3tDeitc 'Iu)a7]<f DOr lo jurrjar.

ift alfo 3U ftrei(i)en. Unfere je^ige £efung ift bie urfprünglidje, jdjon als lectio

dift'icilior (3al)n).

3um fiingong öcs Qebröcrbricfcs oon U. ^olsmeifter S. 1. in Stjdjr. für

katl). €t)col. 805 — 30. I). toenbet fid) gegen bie Konjelttur Spittas 3U Ijebr. 1, 1 bcr

ayye/.oig ftott TiQO(fi]Tf'.iq oorfd)lägt (f. biefc 3tfd]r. 1913, S. 764), unb yoaax gegen bie

ein!|ettltd)e ?Eejtüberlieferung. Deffen inneren (örünbe fe^t E}. ebenjoldje entgegen.

3unä(t)ft toiberlegt er bie ©runblagc ber Sp.f(J)en Argumentation, bie Befdjränftung

ber narfQeq auf „patriard)en" unb ber nQO(pr,x('.i auf bie ©ottesgefanbten nad)

Samuel (ogl. £}ebr. 11, 32), tnoburd) natürlid) heine Berüljrung 3«>ijd)en beiben ftatt^

finben ftonnte; es finb ai. Seitgenoffen gemeint. 5etnei^ be3iel)t fid) nuhu nid)t nur

auf bie Seit flbral^ams, fonbern auf bie gefamte Dor3eit. Die oon Sp. oorgcbradjtcn

(Srünbc 3tDingen nid)t 3U ber Befd^ränkung bes Begriffes Tif.isQfc. Das oon Sp.

als Beroeis angefüljrte Ausbleiben bes Dergleid)es 3tDifd)cn 7iQ0(f>. unb dl^riftus

begrünbet I}. eingcl)enb. (Er roiberlegt ferner bie Beljauplung Sp.s, ha^ 7i(t}x\ufQojq u.

:7 n?.vT<j 071 cog. beffer 3U ayyf-z.oig paffe, als 3U ngotp., fotoie feine breifadje Begrünbung,

ber 1. Ders l)abe eine (ErtDäl}nung ber (Engel entl)altcn muffen. 3um Sd)lufje gibt

I7. eine birchtc tDiberlegung bcr Dorl)er als unberoiefen bargelegten fluf=

ftcllungen Sp.s. Ej. poggcl.

Ktrd)enge|dytd^te.

Der üierte Banb ber erften Serie ber Sammlung: Das 3citalter ber T^enaiffance.

AusgcrDäl)lte (ßuellen 3ur (Befd)id)te ber ilalicnifd)cn Kultur. Ejrsg. oon ITTaria £7er3=

felb, fiiljrt ben tEitel: 2lIfonfo I., ^crrontc I. OOlt Hcopcl unb entljält bie Sd)riftcn

Don Antonio Beccabelli, SriftanoSaracciolo unö(ramillopor3io, über=

je^t unb eingeleitet üon Fjermann f^efele (3ena 1912, Dieberidjs; J(- 6,-).

3nbcm Ej. oon bem (Bebanhen ausging, nur Sdjriften oon eigener literari|d)er Be-

öeutung 3U Deröffentlid)en, anberfeits ein orientiercnbes (Befamtbilb ber politijdjen

unb geiftigen ®cjd)id)te Hcapcls im 3citalter ber TTcnaifjance geben toollte, u)äl)ltc

er gcrabe Jlriftano Caracciolo, König Sfr^iiai^ö i^o" Aragon; Antonio BeccabcUi,

Aus bem Ceben König Alfonfos 1.; damillo Porsio, Die Derjd)tDÖrung ber Barone

bes Königreid)s Ilcapel gegen König 5cri^fl"^6 I., unb üriftano daracciolo, Dom
TDed)iel bes Sd)idifals, 3ur Deröffentlid)ung aus. 3ur l)iftotifd)en (Orientierung bes

£efcrs l)at er eine längere (Einleitung ber flic^enben überfc^ung oorausgefdjidit.

Das Dornel}m ausgeftattele Bud) entl)ält eine T^eilje rDol)lgelungener Bilber.

Um Dürers fd)rlftnd)cn nadflaft weiteren Kreifcn 3ugänglid) 3U mad)en, \\(xi

(5. Anton tDeber benjelbcn in unjcr f^odibeutjd) übertragen unb mit (Erhlärungcn

Derfel)en (T^egensburg u. I?om 1912, Puftet; geb. .// 3,-). Der lTad)la6 umfaßt

Dürers 5amiliend|ronili, Brudjftü&e aus Dürers (Bebenhbud), Briefe, ITeime, fein

dagcbud) ber ITeije in bie ITicberlanbe, Auf3eid)nungen Derjd)iebenen 3nl)alts, unb

im Anl)ang Aus3üge aus ben £el]rfd)riften. Die £cktüte bes mit Dielen Anmerkungen

Dcrjeljenen Bud)es ift unterl)altenb unb belel]renb. Bemerkt fei l)ier, ha^ besfelben

Dcrfajfers Bud): Albrcd)t Dürer. Sein £eben, Sd)affen unb (Blauben,

i
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1903 bei puftct in britter Auflage erjdjtcnen x\t. Bejonberes (5etr»td]t legt bcr Derf.

auf bcn nad)U)eis, ba^ Dürer als Katt)Oiik geftorben ift. IDebers „Römijdjc

Katakomben" liegen ebenfalls in britter Huflage cor (mit 225 flbbilbungen, 1906,

Pujtet). Sie geben eine nütjlidie allgemeine ©rientierung über ben (Begenftanb.

Unter bem Sitel „^rons oon 2IffM"'r £cgcn6cn" er3äl)It 5- A- t^oHanb einige

toillkommene Cegenben aus bem Ceben bes ferapbijdien t^ciligen (Kempten=Tnüncfjen

1912, Köjel; .ä 2, — ). Die Sprad)e ift bem ©egenftanbe angemefjen.

Das im 3öf)rc 1910 erjd)ienenc EDerft bes bereits 1907 cerftorbenen cnglifd)cn

Didjters Srancis (Ifjompfon: 3gnatius Dott £ot)OlQ. €tn IjcUigcnlcbcn, liegt nun=

mehr in bcutfdjer Überje^ung oor (Kempten u. nTünd)en 1912, Köjel; .// 3,20).

„ (Öucücnftubium lag nidjt in feinem plane; er bcabfidjtigte nur eine ®efd)id)te 3u

er3äl)Icn." Seine Aufgabe ift iljm gut gelungen. €r betrad)tet fic als eine f)er3ens=

fad)e. 3n fcf)öner Sprad)e 3eid)net er ein fef)r anjdjaulicfjes, anregcnbcs Bilb bes

Fjeiligen. Das 3nlereffe bes Cejers toirb baburcf) erl)öf)t, bafe ber Derf. fid) nid)t

binter feinem Stoffe nerbirgt, Jonbern feine Reflerionen, Rüd?bli(j?e auf früfjere unb

jpäfere Seiten, flusblicfte in bie (Begentoart in feine Darftellung oerflidit. Selbft

ber f)umor kommt 3u feinem Redete. (Eine Reil)c tooblgelungener Bilber Dermel]rt

bie flnfdjaulidjkeit. DTöge bas Bud} in Deutfd)Ianb red]t Diele £efer finben.

K. Sl]. Singeier roar coegen feiner Be3iel)ungen 3um Sigmaringer f)ofe be=

fonbers geeignet, bas £eben ber Kfltljarina, Sürftin t>on Iiol)en3ollern, geb.

Prin3effin fjof)enlol)e, Stiftcrin DOn Bcuron, 3u fd)reiben (Kempten u. Ttlünd}en,

ot|nc 3a^res3at)l, Köfel; Jf 3, — ). Die in roarmem tEone geljaltene, oon urkunblidiem

Iflaterial bur(i)fe^te Biograpf}te ber eblen Sürf^in bietet Belel)rung unb (Erbauung

3ugleid). Bemerkt fei, ba^ bie 5ürftin in ber religiöfen Beurteilung ber rumänifdjen

(El)ronfrage ben rid)tigen Stanbpunkt einnaf)m.

3m roeiteren Derfolg feiner Unterfudjungen über bie Ccbensorbnung ber

jefuiten im 16. 3abrb. (f. bie^e 3eitfd]rift 1911, S. 850) bc!ianbelt Ej. Stoc&tus
bie Rcifcor&nung öcr ®cfcttfd)aft 3cfu im ^6. 3aljrljun6ert (Si^ungsberid)te bcr

f)cibelberger flkabemie ber lDiffenfd)aften. pi)ilo!opbifd)=l)iftorifd)e Klaffe, 3af}rgang

1912, 2. flbf)anblung. ^cibelberg, IDintcr; ^//- 1,50). Das ITTaterial bieten il)m oor

allem bas Institutum Societatis lesu unb bie Briefe Habals. flUe Reifen (amtlidje

Reifen, TTIi^fionsreifen, pilgerfa!|rtcn ober Bcttelreifen, (Erljolungsreifcn) tooren burd)

genaue Dcrfdjriften geregelt, toeldje irgenbtoie mit ber (Erreidjung bes l)öd)ften Stoedtes

bes (Drbens in üerbinbung ftanben unb bas (Belübbe ber Armut unb bes (5et]orfams

Dorausfe^ten. flud) l)icr fei bie (Dbiektioität ber Darftellung nod} befonbers l)erDor=

gef)oben.

Bei ber Dielfettigen Bebeutung bes 3ßjuitenbramas, namcntlid) in ber 3rDeitcn

f)älfte bes 16. 3'i^^^- ^"^ i"i 17. 30^1^^-. u^^ feiner bisl)erigen lüd!enl)aften Be»

banblung ift es ein Derbienft flnton DürrtDödjtcrs, uns basfelbe in einem

bebeutenben Dertreter näl)er gebrad)t 3u l)aben: 3fl^ob (5rctfcr utib feine Dramen.

(Ein Bettrag 3ur (Befd)id)tc bes 3^ juitenbramas in Deutfd)lanb. ((Er>

läutcrungen unb (Ergän3ungen 3U 3a"ffens (Befd)id)te bes beutfd)en Dolkes, IX. Bb.,

1. u. 2. E)eft. Si^eiburg 1912, I^erber; Ji 5,40). llad) einem Überblidi über (Bretfers

frül)eres Ceben (er toar geboren om 27. IHärs 1562 in bem Stäbtd)en IHarkborf im

babifdjcn Seelanbe. Seine Dramen Ijat er fämtlid) bis 3um 3afli^e 1600 Derfafet)

bebanbelt D. in cinbringenber 5orfd)ung feine cin3elncn Dramen naö) it)rer (Ent=

ftel(ung, nad) 3nl)alt, ßoim unb Hufbau, unter befonberer Betonung bes Derfjältniffes

3ur (Quelle ((limon. Die biblifd)cn Studie unb bh Sd)tDei3er f^eiligenbramen. Die

Regnum-Humanltatis-Dramen. Ubo). TUan fpieltc auf einer tDirklid)en Büljne, bod)
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roar es keine jpesielle 32iuitcnbüf)ne. (Bretfer ift oon jeincm Canbsmann SnjdjliTi.

abljängtg. Dod) bcfteljert srnijdjcn iljnen aud) gro^e Derid|iebenl)eiten. ©retjers

Cei|tungen bilbcn einen bebeutjamen ITtarkftein in ber (Entnsic&lung bes 3eiuiten=

bramas, roeld^cs in Bibermann feinen {^öljepunht erreidjte. 3n einem erften flntjange

gibt D. bic De humanitatis regno comoedia altera, in einem 3a)eiten ein Sr^^gnient

ber Comoedia tertia de regno humanitatis Ijeraus. 5- tEen&tjoff.

Patroloqte.

Scber, flifr. £eonf}arb S. 1., StuMen ju Qilarius Don Poiticrs III: übcr =

lief erungsgefd)id|te unb (Ed)tt)eitskritik bes jogenannten Liber II ad

Gonstantium, bes Tractatus mysteriorum, bcr Epistula ad Abram filiam,

ber E)t)mnen. Kleinere SJ^flön^ente unb Spuria. tlebft einem flnf)ang: Varia

über bie 5affung bcr Bibeljtellen (Si^ungsber. bcr Kaij. flhab. ber IDiff. in IDicn.

pf)iIoj.=Ejiftor. K(. 169. Hb., 5. HbF).). (CDien 1912, f}ölbcr; Ji 4,90. 142 S. 8«). Auf

h^xi reidjcn 3nl]alt biefcr neuen Unterfudjung bes rüf)mlid)ft bekannten fleißigen l7ila=

riusforjd)er5 im cin3clnen cin3uget)en, ift Ijicr Iciber nid)t möglid). Der fog. Liber II

ad Gonstantium, beginncnb mit ben IDorten ,.non sum nescius". ift sroeifellos ed)t unb

aus bcm (Enbc bes 3at)i^es 359. (Ban3 bejonbcres 3ntereffc bcanjprudjt bic flbl)anb=

lung über ben Tractatus mysteriorum, oft irrlümlid) als liber offi'-iorum 3itiert

(S. 16-41), tDooon 3tr)ar nur ctroa bic fjäftc im Codex Aretinus crtjoltcn ift, tooraus

inbcffcn beutlid) 3u erkennen, bofe ber Traktat nid)t etroa bie Citurgic betraf,

fonbern bic propl)etijd)cn Dorbilber bes Alten tEeftamcnts (flbam. Hoc, IHeldjifcbck,

flbratiam uf©.) in Be3ict)ung auf titw. ITIejfias unb bie Kirci)e bctjanbelte, alfo 3u

ben efegctijd)en IDirkcn bes gallifdjen Cel^rers gct)ört. - Die (Ed)tl)cit bes Briefes

ad Abram filiam Iel)nt aud) $eber (x^i. Don \izxK J7t]mncn roerben nur bie brei Don

(Bamurtini aus bem Codex Aretinus 3uerft abgebrudtten als 3tDeifeUos edjt anerkannt,

öielleidjt ift aud) bcr J^qmnus Hymnum dicat turba fralrum ed)t, alle übrigen aber,

insbefonbere ber E)t)mnus Lucis largitor splendide unb Ad coeli clara, besgleid)cn

ooüenbs bie beiben in mand)en I}anbfd)riften unfcrcm Dater 3ugefd)riebenc dantica:

Gloria in excelsis unb Te Deum laudamus als nid)tt)ilartanifd) abgclet)rtt (ogl. biefc

oeitfd)r. 1912; S. 860). Don hz^i brei ed)ten fji]mncn gibt Seber eine bankensroerte

kur3e Skt33ierung il)rcs 3nl)alts (S. 82-84). Die htxhixi anf)ängc (ber erftc eine

(Ergän3ung 3U Studien I, ber anbere über bic Bibel3itate bes 1)1. £)ilarius) finb bc=

ad)tensrocrt.

Don bcr BibUotl)Cf öcr Klrdfcnoötcr (Kempten unb nTünd)en, 3of. Köfel) finb

folgenbe neue Bänbc erfdjienen: Banb 10: Des 1)1. mofartUS ÖCS äpptcrs fünfsig

gciftlid)e E^omilien. Aus bem (&cied)ifd)en überfc^t oon Dr. Dioni)S Sticfcn«

I)ofcr, Stabtkaplan in augsburg {Ji 3,-, geb. Jt 3,80; XXXII, 395 S.). Die (Ein.

leitung l)anbelt über bas Ceben bes ÜTakarius bes ägppters unb bie unter feinem

Hamen kurfierenben Sd)riften; \iOcn.\K über ben Sd)riftftcncr ITtakarius im £td)te ber

Citeratur; banad) kann ber ägt)ptcr Hlakarius nid)t ber Derf affer bes Dorliegenbcn

£)omiIienrDcrkcs fein, mag man es nQ.i:[ feiner formalen Seite ober nad) feinem matc=

ricüen 3n{)altc untcrfud)en, roie bics namcntltd) C. 5'cmming unb 3of. Stiglmat)r

getan I)aben (ogl. Q:1)coI. u. ®Iaube 1912, 772 f.). Der Rcft bcr (Einleitung ift bcr

Befprcd)ung ber (Quellen unb bcr S^agc nad) bcm cigentlid)en Dcrfaffcr be3n). Korn«

pilator ober Ie*iten Rebaktor bes t^omilicnkorpus genjibmet, enblid) ben Übcrfe^ungen

unb ber Citeratur. Den 50 f^omilien finb oier Briefe ITtakarius bes Ägypters

angercil)t. Die überfc^ung, bie fid)cr mit nid)t geringen Sd)tDierigkeiten 3U kämpfen

(10. 1. 14.)
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hatte, lieft fid) im gansen Ieid)t. 3n banhcnsroertcr tDcijc finö in 6cn Su6"otC"

aufeer öen Sd)riftftcllen aud) öte oon 3of- Stiglmaqr (ogl. öicjc 3eit|d)rift 1912,

772 f.) aufgcbcckten parallelen öer altd)rt|tli(i)eu Citeratur mit biefcn E^omilicn an-

gefüfjrt. Diejes unb bann bie knappen 3rt[)a(tsangaben über ben ein3clnen l^omilien,

loojie insbefonbcre 3af)[reid)c in Klammern innerfjalb bes (Eejtes betgefügte (irgin=

3ungen unb (Erläuterungen finb feljr geeignet, bas öerftänbnis bes oft bunheln 3n=

baltes bem Cejer tDejcntlid) 3U erlei(i)tern.

Banb 11: Des 1)1. Kirdienoaters 2Iugufttnus Dorträgc über bas (Eoan =

gelium bes 1)1. 3of]a"ncs , überiegt oon bem £)od)icf)ulprofeffor Dr. tEljomas Sped|t

iDiaingen). 11. Banb: Dorträge 24-54 (^ 3,-, geb. J( 3,80; X, 379 S.). Diefcr

Banb ift ber fünfte ber ausgetDÖljlten Sd)riften fluguftins. (Es gilt oon iljm, roas in

öiejer 3eit)d)rift 1913 S. 503 über Banb 1. gejagt roorben ift.

Banb 12: ^rÜljcf)riftlid)C Apologeten. Aus bem (Briecf|ijd)cn (be3n). Sqrtfdjen)

überfe^t {.M 3,-, geb. Ji 3,80; VIII, 375 S.). Hn ber Spi^e ftel)t eine hurse all=

gemeine (Einleitung oon Dr. (Berl). Raufii)en, UniDcrjitätsprofeffor in Bonn, fllsbann

folgen

:

1. Die Apologie bes pi)ilo joptjen 2lriftt&CS oon fltljen, mit Berü(lt=

jicf|tigung ber griedjifdjen unb armenifd|en Brudiftüdte aus bem St)rifd)en überfe^t

Don Dr. Kafpar 3ulius, £}offtiftskanonikus in tnündjen.

2. Die beiben Apologien ^uftins öcs niartt^recs, aus bem ©ried}ifd)cn

überje^t oon Dr. (5. Raufd)en.

3. Der Brief an Diogitct, aus bem (Bried)ijd)en überfe^t oon bemjelben.

4. gatians öcs 2lfft)rcrs Rebe an bie Bekenncr bes (Briedjentums, aus

bem ®ried)ifcf)en überfe^t oon Dr. R. (E. Kukula, Unioerfitätsprofeffor in (bva^.

5. Des Htfjenagoras oon 2ltl)en Bittfdjrift für bie (It)riften unb bie

Sdjrift über bie ftuf erfteljung, aus bem (Briedjtfdjen überfe^t oon P. flnielm

(Eberljarb 0. S. B., (Bi)mna)ial= unb Ci)3ealprofefjor in Augsburg. 3eö«"t ein3el=

neu Apologeten gel)t eine längere (Einleitung bes Überfe^ers ooran über beffen Ccben

unb jdjriftftellerifdje (Tätigkeit, über bie einjd)lägige £iteratur, jorotc über Anlage unb

Jnljalt ber Apologie felbjt. Diefer Banb mit ben neuen mertoollen Überlegungen

loirb geroi^ allgemein roillkommen fein."

Sd)ol3, ©tto (Religionslel)rer in Königsl)ütte), Die Qegeftppus^HtnbroftUS:

^roge. 3nauguralöiffertation (Breslau). (Königsf)ütte (D.=5d)., IK. (Baertncr 1913;

IV, 60 S.) Bereits i. 3- 1909 oeröffentlidjte S<i\. eine Unterjudjung biejer 5^09^ i"

Sbraleks Kird)eng. Abfjanblungen Bb. VllI, 149 ff. Die oorliegenbe Abljanblung f)at

nur bin einen Scoedt, mit Rückfiijt auf bie beoorfteljenbe Ausgabe bes i^egefippus

im IDiener Corpus scriptorum ecc. lat. burd) Ujani, ber für bie Autorjdjaft bes Am=
brofius eintritt, bie (Eatfad)e feft3uftenen, „bafe man 3ur3cit kein Rcd)t fjat, burd)

Annal)me ber Ambrofianität bie Autorfrage bes Ejegefippus als gelöft aus3ugeben".

Xlai\ einer über ben gegenroärtigen Stanb biefer oiel oentilierten Srage gut orien=

tierenben (Einleitung folgen etngefjenbe pl)ilologijd)e unb quellenkritiid)e Untcr=

fudiungen, bie genugfam beroeifen, roie roeit toir oon ber Cöjung ber S^<^<i^ "0(^

entfernt finb (ogl. biefc 5eitjd)r. 1910, 60 f.). A. 3. KIcffner.

Relt9ton$tPtffeii|d}ttft> Hpoiogettf.

3ol)annes $(^efflec (Angelas Silesius) als iatt)oItf^er Hpologet un6 Pole=

mifer. Don Rid)arb oon Kralik ((Erier 1J13, petrus=Derlag; ^ 1,-). IDcnig

bekannt ift, bofe öer fd)le|ifd|e Did)tcr aui) in ber Kontrooerstt)eoIogie bes 17. Z*^^^'

^t;eoI09te nnö (Sianbe. VI. Jaljtg. «*
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Ijutiöerts eine bcbeuljomc Rolle gcjptclt I)Qt. Kralift glaubt besl)alb ein Derjäumnis

ab3uftellen, inbem er eine Übetfid)! über bie l)icr cinjd)Iägigen Sdiriften bietet, jo=

toett fic Don Sd)effler felbft unter bem tEilel Ecclesiologia gcjammelt l]crausgcgcb£n

rourben. (Es jinb 39 „tErahtätlein", beren 3nt]alt Kralth mit mefjr ober minber

großer flusfülirlid)fteit jhi33iert. Die Sd)Qrfe ber Polemik bes 17. 3aI)Tl)unberts i|t

bekannt, unb Sd)effler |tel)t Ijicrin gan3 als Kinb jeiner Seit ba, \o ba\i Kralih es

für gut finbet, im Dorroort 3u betonen, bo^ er |id) bie |d)arfen unb berben Urteile

Sd}efflers gegen bin proteftanlismus nidjt 3u eigen madje. IDesljalb ber t^eraus»

geber bieje polemi|d)cn Sd)riften ausgegraben l\at, aus benen bie Apologetik ber

©egentoart kaum irgenbroo eltoas l)in3ulernen bürfte, roirb bem Ccjer erft bei ber

£ektüre klar, unb im Sdjlufetoort toiib es bcnn aud) unoerljüllt ausgcjprod)en: Sdjefflcrs

flusfüt)rungcn jinb infofern aktuell, als jie bie Ijeuligen innerkird)lid)en Kontrocerfen

ber Katlioliken berüliren. Sd)effler erjd)cint als „integraler" Katljolik. So bekämpft

er aufs l)eftigjle ben t)orfd)lag, bie Katljolikcn unb protejtanlen follten jid) poliiifd}

Dereinigen, um mit Dcreinter Kraft bie Türken gefaljr ab3urDenben. Diefcr Dorfdjiag

ift if)m eine Ausgeburt ber 1)011?, „benn er gel)t barauf um, baft er einen inijd)mafd}

aus bem faljdjen unb tDal)ren (Blauben mad)c".

Raturpl)Uofopl)ifd)C IDcItQtifdjöUUng. ©ejammelte flufjä^e; £eud)turmbüd}eret

Bb.5, Ijrsg. d. 3ak. Sd)mi^ (tErier 1912, paulinusbr.; J( 1,20). (Dbtr»ol)l l)ier neun

Derld)iebene üerfafjer 3U IDort kommen, erjd)eint bas Büd)lein, toeldjes angel]cnben

flkabemikern Klarljeit über bie rDid)tig|ten 5u"öamenlalfragen il)rer IDeIlan|diauung

bieten roill, toic aus einem (Bu^- 3n lebenbiger unb feffelnber Spradje toetben bie

l}auptfäd)lidiften Betoeije für bas Üafcin (Botles fotüic für bie (Beiftigkeit, 5rctl)cit

unb Unfterblid)keit ber THenfdjcnfeele bargelegt unter jtetcr Beiüd?fid)tigung ber in

ber (BegencDort berior3uglen (EintDürfe. 3nsbefonbere toerben bie aus ber mobernen

SnttDi&lungslljeorie ge3ogenen 5olgerungen auf il)rc Bercditigung geprüft. IDenn

toir baüon abfel)en, ba^ mir ben (Enltopiefo^ nid)t als Unterlage eines ftringenten

Beroeijes, joi bem nur als einen Beleg ber günftigen pofition bes lEljeismus gegenüber

ber mobernen ITalurn)iffenid)aft gelten lajfen mödjlen, können roir bem Büdjlein nur

bie roärmfte (Empfeljlung mitgeben.

meine ^einiicl)r. (Hin Bekenntnis non 3ngeborg Htagnujjen (TH.(Blabbad),

B. Kül)len; Ji 0,30). Die kleine Sd^rift entl)ält bie KonDerjionsge|d)id)te einer l)od)=

ftel)enben proteftanlijdjen Dame. ITIit innerer (Ergriffenljeit Icjen toir, tcie |ie ber

katliolijd)en Kirdje Sdjritt für Sd)ritt näl)er kommt, nadjbem jie angefangen l)at ein»

3ujel)en, bafe il)re Abneigung gegen ben Katl)oli3ismus auf oollftänbiger Unkenntnis

bes n)al)ren TOejcns besjelben berul)e. 3d) Ijabe niemals eine jo kur3e, jd)lid]le unb

bod) jo ergreifenbc Konoerjionsgejd)id)te geiejcn. Das Büd)lein ift eine präd]tige

Apologie ber Kird)c unb joUte 3ur ITtafjenDcrbreitung gebraud)t loerben.

Können mx nod) (Il)rlften fein? Rcligtös=rDi}}enjd)afllid]e Dorlrögc oon Dr.

l7eribert f7ol3apfel U. F. M. unb Ur. polrjkarp Sdjmoll F. M. (niünd)cn,

3. 3. Centnerjd)e Bud)l)anblung; J6 0,90). Die religiös=rDiJienjd]aftltd]en Dorträge,

U)cld)e bie lTlünd]ener 5ran3iskaner in ber 5aften3eit für gebilbete f^erren oeranftallen,

beljanbeln ftets jel)r aktuelle Sragen. Sudjten jie im Dorigen 3at)r i>ic Überlegenl)cit

bas (rf)rijtentums gegenüber bem IHonismus bar3utun (ogl. 3fll)rg- 1912 biejer 3tjd)r.

S. 861), jo roar es biejes 3al)r bas Aufjel)cn erregenbe Bud) (Eudiens he^w. bie Don

(EuAen aufgeroorfcne Srage „Können loir nod) (El)rijten jein?", u)eld}e eine grünblid)e

(Erörterung fanb. Die Dorträge redjnen bamit, bafj unter bin 3ul]örern oiele jinb,

bie 3U ben Sud)enben unb Ringenben gel)ören. Sie beabjid}tigen nidjt ein roijjen»

jd}afiltd)es Beroeisoerfaljren für bie (Blaubroürbigkeit ber (Offenbarung, jie Judjen
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oicImc!)r bas ^cr3 öetn (Blauben günftig 3U |ttmmen in öer Übcr3cugung, ba^ keinerlei

tDiffenj(i)aftItd)c BctDetsfül}rimg einen Stoeifler getoinnt, jolange nid)t öie Abneigung

gegen bas (Et)ri|tentum einer freunblidjeren Seelenbispofitton geroidjen ift. Die üorträge

bürften bei ben 3u!)örcrn bcn gerooQten Sroe* errcid)! Ijaben. Die Dru&Iegung

oerbienen fie DoIIauf, joroie eine tneitc Derbreitung in jenen Kreiden, für bic fic

gejd|ricben finb.

Das Cieferungstoerft Der lüctlfd) aUcr Seiten (Berlin, Allgemeine Derlags»

gefeUfdiaft; ca. 40 Cieferungen ä Jf 1,-) l)at mit ben uns f)eute oorliegenben Ciefe=

rungen 16 bis 21 bic Fjölfte jeines Umfanges bereits übcrjd)rilten. Die genannten

Cieferungen bringen ben II. Banb (Birftner, Die Raffen unb DöIFter ber ITTenfdjIjeit)

um ein gutes Stücfe oortoärts. Auf bie jel}r ausfüi)rlici)e Bel)anblung bes menjcf)Iid)en

Körpers als (Brunblagc ber fomatifd}en Raffenlel)re folgt ein Kapitel über ITIenfcf) unb

(Eier unb ein toeiteres über bie älteften Refte bes ITtenfcfjen. Rad) (Erlebigung biefer

Dorfragen &ann jici) Derf. feinem eigentlid)en illjcma suroenben. 3n ber 21. fiefe*

rung beginnt er mit ber Bef]anblung ber Beoöl&erung (Europas in Dergangenl)eit

unb (Begenroart. Das mit rDiffen)(i)aftIi(f)er (Brünblidi^eit ge|d)riebene unb mit einem

IjerDorragenben Abbilbungsmaterial ausgeftattetc IDcrk fei toieberijolt 3ur Anfdjaffung

empfol}Ien.

Die ©laubensleljrc öcs älteren 8uöM}tsmus. Don AIejanbcr (Bö^ (KatI)olik

1913, Bb. I S. 165 bis Bb. II S. 229). 3n einer burd) fünf Fjefte gel}cnben Artikel

ferie gibt Derf. eine Darlegung unb tDiberlegung bes älteren, unDerfäIfd)len Bub=

bf)ismus, roie er in bcn pali=ilcrten auf (Eet)Ion uns entgegentritt.

Kritif(i|e Bcmcrfungen ju einer neueren DarfteUung 6er (Sottesbeioeife. Don

Dr. t7einrid) Kirfel C. Ss. R. (3a^rbud) für pf)ilofopt)te unb fpekulatioc (Etjeologie

1913, S. 275-291). Derf. bemängelt bie fpefeulatioe Durd]orbeitung bes Don Kneib

in feiner Darftellung ber (BottesbetDcife (£7anbbud) ber Apologetik 1912) bargebotenen

Stoffes.

®ottesbeiDets o6er (Sottesberoeife beim fjl. SIjoniQS oon Hquin? Don Dr.

£7. Kirfel ((Ebenba S. 451-460). Derf. fül]rt aus, ba^ ber 1)1. tlljomas mit feinen

bekannten fünf IDegen 3ur (Erkenntnis bes Dafeins (Botles nid)t einen cinsigen Bcroeis,

ber fid) aus fünf Argumenten als aus ebenfoDicIcn integrierenben tEeilen 3ufammen=

fc^t, geben toill, ba% es fid) Dielmel)r um fünf ooncinanber unabl)ängige Beroeife

t)anbclt. A. 5ud)s.

Dogmottft, Doamcn9cfd)td)te.

Der Dominikaner (Ebuarb f}ugon, Prof. ber Dogmatik am päpftlid)en

Kolleg „Angelique" 3U Rom gibt bie Dogmatik, ä!)nlid) roie (Dstoalb es tat, in

TRonograpl)ien l)eraus. IDir 3eigten frül)er bereits „Le Mystere de la Redeniption"

an. 3e^t liegen uns 3tDei id eitere Bänbdjen Dor: Le Mystere de la Tres S. Trinite

unb Le Mystepe de rineapnation. Sic crfdjienen in Paris bei (Eequi 3U bem

üblid)en prcifc oon 3,50 Src. Auf ben 3nl)alt braud)en toir nid)t ein3uget)en. 3n=

beffen möd)ten mir bie inetI)obc l)erDorl)cbcn. Dcrfaffcr läfet fid) barüber in ber

Dorrebe 3ur ^rinität fo aus. Dor aQem anberen mufe man fcftftcllen, si Dieu a

parle sur ce sujet et ce qu'il en a dit dans son Ecriture. Unb bann rociter: Le

temoignage de Dieu se continue dans TEglise qu'il a instituee et qui reste son

Organe vivant au milieu des hommes. Dann erft kommt bic fpckulatioe (Erörterung.

Alfo tel sera Tordre de nos eludes: 1. Ce que Dieu a dit. 2. Ce que l'Eglise

a dit. 3. Ce que l'erreur a dit. 4. Ce que la raison peut dire. Das^Mft ber

5*
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etn3ig rcdjte, toeil clnsig a)inc>ti<iiaft[id)e IDcg 3ur Bel)anölung öcr öogma=

ttfdien ITlatcrte. 3uer}t 6te göttltdjc ©ffenbarung, bann öte hirdjiidje CcfjrcnttDidilung,

3ulc^t ce que la raison peut dire. Unö tDcr 6a meint, ba^ bic crften bdben punhtc

fo bequem lägen, toic man fie frü{)et genommen tjat unb mandjerjeits nod) nimmt,

ber toerfe feinen Bltdi nur einmal in bie IlikeI = Rof)rjd)en „Btblt|(f|en Seitfragen"

unb bann in bic (letber jo roenig unterftü^ten) „Dogmengcjd)td)tIid)en Soif|d)ungcn",

unb er tnirb jdjon I)ierburd| allein uon einem überjdjäumenben (Optimismus geljeilt

toerben. DieIIeid)t könnte aud) Pater £jugon in jeinen jel)r nü^lid)en (Erahtaten es

bistneilcn mit ben Beroeisftellen nod) ctroas genauer nefjmen, b. I). einfad) rDiffcn:=

fdjaftlid) cfegetijd), nid)t bogmatijd) 3ugeftu^t unb cor allem nid|t fummarijd), Jonbern

tDcnigftens bei ben ^auptjadjen roortroörtlid).

Enehiridion Iheologiae dogmaticae generalis, Ep. Dr. Frz. Egger, Ed. V.

(Brixinae, Weger). Da§ biejc (Einleitung in bte Dogmatil? ((Beneralbogmatih) bereits

in 5. flufl. erfdjeincn konnte, berocift, ba^ fie fid) bereits gut eingefül)rt Ijat. Sic

umfaßt fünf f}aupttl]cmata: Revelatio, Traditio, Scriptura s., Ecclesia, Fides et intel-

lectus fidei. Aktuell jinb bie (Erörterungen über bie flnfidjtcn ber moberniftcn.

5ür bie (Ejegeten Don 3ntereffc ift bie fd)arfc Stellungnal)me gegen bie fortfd)rittltd)c

Rid)tung in bcr 3nfptrationslel)rc.

£eI}rbU({) bcr Dogmottf oon Dr. tEl). Spcdjt, l. u. 2. Bb. 2. flufl. (Regensburg,

lTIan3; Jf 17,-). flud) biefes Celjrbud) l)at feinen IDeg in bie tl)eologifd)e IDclt

längjt gefunben. (Erftmalig 1907 erfd)icnen, liegt es jc^t bereits in sojciter Auflage

üor. Dem Äußeren nad) äl)nelt es bem IDerke oon Simar: ©rofebrudi, KleinbruÄ,

BerDcismaterial. Dod) unterfd)eibet es fid) DorteiU^aft oon tl)m burd) bie beffere

SdjrcibtDcife be^w. Darftellungsart. flm Kopfe ber cin3clnen Paragrapljcn toirb bic

Citeratur angc3eigt, aud) bie neuere ift genannt; mit Rcd)t ; öenn bic jn)iffenfd)aft

fd)reitet tro^ aller il)r anl)aftenben UnDollkommcnI)citen ftänbig ooran. Klare Dar=

ftellung ber Dogmas unb l)inreid)enbe Bert)eisfül)rung finb bie guten lUerkmale

biefes £el)rbud)s. Die sroeite Auflage unterfd)eibet fid) non bcr erften md)t tDefcnt=

lid), tmmerl)in cntl)ält fie mand)e fekunbärc Derbefferungen.

t)lc (5ottcsmuttct, (El)eologte unb flskefe bcr marienDerel)rung oon 3- Alfred) t

0. S. B. (Sreiburg, £7crber; ./( 2,40). (Ein „Büd)lein 3ur geiftUd)cn Cefung, aud)

als Stoff für prcbigten". „E)ter foll aber nid)ts ftel)en, roas fid) tl)eologifd) nid)t bc>

grünben läfet." S^^oiifTte folibe ©cbanken über RTaria aus ber Klofter3clle.

Der (Jtb gegen öcn mo&ernismus. 6utad)ten oon Dr. S- ^- Kicfl (Kempten,

Köfcl; JS 1,50). Dicfes (Butad)ten erftattete Derfaffcr im Auffrage bes B. Staats»

minifteriums bes 3nneren. (Er fijiert 3uerft ben Begriff bes (Eibes nad) juribildjcr

unb tl)eoloqifd)er Auffaffung, erörtert bann ben Begriff bes IHobernismus im Sinne

ber päpftlid)en (Erlaffe. Darauf gel)t er 3U ben Gin3elnen 5ra9cpunktcn über, auf bic

er folgcnbc Anttoorten gibt: 1. Dogmatifd) ift bcr (Eib lebiglid) formale Be»

kräftigung ber in ber (En3t)klika pascenbi entl)altenen (Entfd)eibungen. 2. Der (Eiö

legt keine neuen üerpflid)tungen auf. 3. Die auf bie ITIctl)obe be3üglid)en Sä^e

fdjlie^cn aud) für bie (Et)eologic bie n)iffenfd)aftlid)keit nid)t aus. „Die Kirdjc bt*

anfprud)t auf bem (Bebiete metl)obifd)=n)iffcnfd)aftUd)er 5^09^" keine Unfel)lbarkcit."

4. 5üt ben katl)olifd)en nid)ttl)eologen l)abcn bie Dekrete, fofern biefer fid) nid)t

in tl)eologiid)c 5tagen mifd)t, keine Bebeutung. Die Unuereinbarkeit oon Kant unb

Katljolijismus toar fd)on frül)er kird)[id)e Anfid)t, es ift alfo biefer (Brunbgcbanke

ber Dekrete pius' X. nid)ts Heues. Derfaffer fd)ltc6t: „(Es toärc offenbar gegen bic

3ntention ber Kird)c, unter ITlobernismus jebes rDiffcnfd)aftlid)e Sortfd)ritts<

ftrcbcn als fold)cs 3u uerftcl)cn. Die in ben romanifd)cn Cänbcrn l)crrfd)cnbcn
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3uftänbc, gegen tDeId)e öie päpftltd]cn (Erlaffe geridjtet finb, treffen an öen 6cutfd)en

5aftultätcn md)t 3U."

Die (Engcllclire 6cs Ijl. 2luguftinus oon Dr. K. pels (tlTünfter, fljd)enborff;

M 2,40). Derfaffer Ijat bte flusfagen fluguftins nad) bem bogmatifdjen Si)ft€m:

Ilatur, Übernatur un6 Sali öer (Engel gefammelt unb gefonbert. Daburd] erlctd)tert

er fid) öic Arbeit. Die flusfül]rungcn roerben meift in Sufenoten mit {Eertcn aus

fluguftin belegt. Diefcr Ijat aber tote faft überall fo aud) in ber (Engcllcl)re eine

(EnttDi&Iung burdigemad)t, was gelegentlid) IjerDortritt. flud} roirb auf (5eifter=

ttorftcllungen ber Untcrroelt Rüdifid)t genommen. Alles in allem liefert bcr öct=

faffer eine rDillkommene fletfeiggearbeitetc Sdjrift. Da er nun einmal mit bem Stoff

bekannt ift, möge er iDciter fid] bamit befd]äftigen unb 3roar nad) rüdiiDärts; aber

nad) ber mobernen l)iftorifd)en nTetl)obe. Das roill fagen, es follen bic IDurseln ber

(EngeIIel)re allfcitig bloßgelegt toerben. An einem fold)en tDerhe tel)lt es uns nod).

Das Sd)ema möge man nid)t uon außen tjeranbringen, jonbcrn ftets möglid)ft aus

bem Stoffe entnel)men.

Die Bejieljung fees (Iljriftentums 5um gricd)ifd)en fjeiöentum oon 0). (Blaroe

(Berlin=ad)terfclbe, Runge; Ji 0,60). Diefes I^eft ber „Streitfragen" ift ein Aussug

aus bes Derfaffers bemnäd)ft 3U bejpred)enben größerer Sd)rift.

B. Bartmann.

düjxh, inoroltt?col09te> ppftoraK

(Ein l)übfd)er Dortvag bes Prof. 5. X. (Ebcrle (Paffau) über Die religiöfc

«runMoge öer tatl). morol ift im Kot{)olih 1913, Ej. 8, S. 77-90 abgcbru&t.

€in äf)nlid}es a:i)cma (Peut-il y avoip une morale sans Dieu?) bel)anbelt

(E. Bruneteau in ber Revue pratique d'apologetique (Hr. 191, l^r sept. 1913,

p. 801-811).

„fifOfte inoroIpfl)(l)Ologie." Der fo überfdjiiebene Auffa^ Don (b. IDunberle

(5citfd)rift für d)riftl. (Er3iel)ungsn)iffenfd]aft 1913, RTai unb 3uni) entplt bead)tens=

teerte „Ranbbemerhungen 3U mobernen Dorfd)lägen unb Arbeiten". rti;oraIpft)d)ologie

ift gefaßt im Sinne ber pft)d)oIogifd)en (Erforfd)ung ber fittlid)en (EntrotÄIung bes

lTlcnfd)en. rOunberles RanbbcmerPiungen bc3iel)en fid) befonbers auf bie Dorfd)Iäge

IReumanns.

Über Dos (BetDtfjcn bei Sctteca unb Poulus Dcröffentlid)t £}. Böl)Iig (Berlin)

eine „religionsgejd)id)tlid)e Unterfudjung" in ben prot. „tEljeoIog. Stubien unb Kri=

tihen" (3at)rg. 1914, £7. 1, S. 1-24).

Bei biefer (Belegenl)eit fei erinnert an ben Auffa^, ben Robert £eiber S. 1.

über Harne unb Begriff ber $i)nlerefis (in ber mittelalterlidfcn Sdjolaftit) im pf)ilof.

3al)rb. ber (BörresgefeDfdjaft 1912, S. 372-392 bru*en ließ. 3n bcr bekannten

Stelle bes 1)1. £)icroni)mus über ben (E3cd)iclabler ift offenbar oweldy^aiv ftatt nw-

Ti]Q}iaiv 3u lefen: „Die febcnfalls falfdje Cesart ber E7ieront)musftelIe !)at bcr Sd)0=

laftik ben Hamen gegeben für eine nalürlid)e Seelenanlage, bie fie aud) oI)nc Kenntnis

bicfcr Döterftelle aus guten pl)ilofopl)ifdien (Brünben angenommen I)ätte, unb in bcren

pft)d)oIogifd)cm Ausbau fie I)auplfäd)lid) auf biefe Stelle felbft unb auf Ariftotcles unb

bie Araber 3urüdtgef)t."

3. Beßmer S. I. I)anbelt in ben Stimmen aus inaria=£aad) (1913/14 % 2,

S. 125 ff.) über Sittlidfe ©efüllllorigfeit. (Er erörtert bie tDcd)fclnben pft)d)iatrifd)en

Anfd)auungen, ftellt bie (Btuppen oon fog. moralifd) ©cfüI)IIofen 3ufammen (öerbred)er,

AIkol)olikcr, (Beiftesltranftc, (Entartete) unb Ijcbt mit Red)t ficrcor, ba^ ber AusbruA
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„fittUdje (Bcfüf)IIofigkeit" unbcrcd)tigt unö unbraud)bar ift. „Das IDirhcn öer (triebe

unb Ceiöenjdjaften hann man Dcrftel|en, ,|ittltd|c (Beful)no|iglictt' bleibt ein Rätfei."

Über Dcrcrbung unö Dcrontroortli^tcit |d)rieb K. Bau6cnbad)er S. 1. in

öer Cin3er 2I)eoI. praftt. (Iluartal|d)rift 1913, S. 13-24. (Er erörtert öic oier Sa&torcn,

öte an einem öurd) Dercrbung gefegten flhte Anteil Ijaben, nämlid) öer IDille nad)

jeiner augenblichlidjen 5i^eil)eit, 3a)eitens öer IDille nad) jeincr I)abituellen

Regelung öer ererbten Anlage, tDeiterl)in öie (Eltern unö minöeftens aud) nod) öic

©ro^eltern, |d)Itefeltd) jene, tocldje öic Pflidjt tjatten, öie ererbte Anlage regeln 3u

beifcn, öas finö cor allem öie (Er3icF)er unö Cel)rer.

Die ©rüitöc btx S^aöcnerfflöPfltt^t in Rc^t unb lüorol unterjudjt P. Kon =

ftantin fjoljenlotjc 0. S. B., Profeffor am Beneöihtinerhollegium St. Anjelm 3u

Rom, in einer tüdjtigen RTonograpljie (Regensburg, puftet; M 2,00). Der üerfaffer

gel)t öarauf aus, oor allem für öcn Cljeologen öic fi)ftcmatifd)e S^age öer (Quellen

öes Sdjaöenerfa^es feft3uftellen unö it)n mit öer bürgerlid)en (Befe^gcbung in öer

Sdjaöenerfa^frage übcrfid)tlid) bekannt 3U mad)en. (Er tjofft mit Red)t, öafe feine

(Erörterungen inöes aud) für öcn 3ui^Uten oon 3ntercffe fein rocröen; befonöers

tDünfd)t er öas mit Rüdtfidjt auf öie fd)tDebcnbe IToDcIIe 3um Allgemeinen (Dfterrei»

d)ifd)cn Bürgcrlid)en (öefe^bud)e. Dabei betont er öic RottDcnöigkeit, öas römifd)c

Red)t unö öeffen £cf)rc oöm Sd)aöcnerfa5 l)eran3U3tcl)cn. Desl)alb gibt er eine 3icmlid)

ausfül)rlid)c Darlegung öer (Quellen öer Reftitution im römifd)en Red)t. (Eine all=

gemeine IDüröigung öer moöcrnen Koöififtationcn unö eine Darbietung öer (Ruellcn

öes Sd)aöcnerfa^cs im Codice italiano, im Code civil, im Dcutfdjcn Bürgerlidjen

(Befe^bud)e unö im (D ftcrreid)ifd)en Bürgerlid)en ®cfe^bud)e fd)Iiefet fid) öaran. Den

Sd)Iuö bilöct öas befonöers intereffantc Kapitel über öie (ßueüen öes Sdjabcncrfa^es

in öer moralttjcologic. £jicr I)ält fid) öer Dcrfaffcr an öcn t)I. ?Ef)omas, jenen „um»

faffenöcn (Benins, roel^cr nid)t nur großer (Ef)eoIogc, fonöern aud) großer 3ufifl^ ^<^^>

rocil er gleid)3eitig ein großer Romanift geroefcn ift". ttad) öem Dcrfaffcr geben öic

ITtoralttjcologen öie £e{)rc öes 1)1. tEi)omas faft öurd)gel)enö nid)t fo toieöer, toic es

öem (Seifte öes Aquinaten unb öen Regeln öes römifd)en Rcd)tes, auf öas fid) öer

f)I. tEl)omas ftii^te, cntfprid)t. (Ein rDefentIid)es Rtoment liegt öarin, ba'ß nad) öem

1)1. iEl)omas öer Kontrakt fclbftänöige (ßuelle öes Sd)aöcncrfa^es ift. 3um
Sd)aöencrfa^ kann man nad) öem 1)1. tEt)omas Derpflid)tet fein entajcöcr auf (5runö

öer res accepta (öas blofee E}aben einer Sad)e; il^m entfprid)t öer fad)enred)tlid)c

Sd)aöcncrfa^) oöer auf (Srunö öer acceptio rei (öer Umftanö, unter U)cld)em öie Sad)c

an uns gelangt ift; öem entfprid)t öer obIigatorifd)e Sd)aöcncrfa^); öieier Umftanö

roicöerum ift entrocöer Delikt oöer Kontrakt; „öie Kontraktfd)ulö ift rocfcnllid) oer=

fd)ieöen Don öer Deliktfd)ulö, I)auptfäd)ltd) öesl)alb, toeii öie Kontraktid)uIö (Braöe

3uläfet." - Aber es ift uns nid)t möglid), an öiefer SteQc näf)er auf öie Ausfü{)rungen

öes Derfaffers ein3ugeben. €s ift unnötig 3U fagcn, öafe toir es l)ier u. (E. mit einer

fcf)r anregenöen Arbeit 3U tun l)aben. IDir möd)tcn nid)t febcn Salj öes Derf.,

roie er öa ftel)t, ol)ne tDciteres approbieren. Die IRoraliften Don S*^^ rocröen fid)

mit öem Bud)e ol)nel)in auseinanöer3ufc^cn I)abcn. €infad) übergei)cn kann man es

ntd)t. IDir crblidien in öer Arbeit öes Derf. eine roirklid)c 5öröcrung öer moraI=

tl)eoIogiid)en IDiffcnfdjaft.

Bei öer 5cier öes 3. 3entcnariums öer (Beburt öes el\rvo. Bartl)oIomäus I70I3«

baufer am 23. Scpteniber 1913 3U Bingen am Rl). i)ieU Prof. (5. £enbart (Bcns=

beim) ein Referat Scciforgcr unö Scdforgc nad) öem (Seifte Bortljolomäus l)oIj!)aufers

unö pius' X. Das Referat, öas im Katbolik 1913, I7. II, S. 313-320 geörudit Dor=

liegt, gipfelt in öem öurd) praktifd)c (Erroägungen unö 3citgcmä6c Soröerungen
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geftü^tcn n)unf(i|e : Durd) fjeiligc ptte|ter 3um Ijeiligcn Dolh unb mit öiefcm gcmctn=

jam 3um l)etligcn (Bott!

3ntcrenantc Beriete an 5ie Wumt Qofftctten über öeit pricftcrmangcl in

einigen X)iö5efen am 2lnfang öes t9. Jaljrljunöcrts bringt Fj. Bajtgen tu 3. u. 4.

5eftc bcr „Kultur" (1913). ff. ITTüIIcr.

Kirc^cnred)t.

P. 3Ibcfons Jjcrrocgcn, ©ermanifc^e Red}tsfi}mboItf in öct römifdjcn

Liturgie (f^eibelberg 1913, Karl tDtntcr; .# 1,-. B5. VIII, f}eft 4 bcr beutidired)t=

Iid)cn Beiträge Ijrsg. t». K. Beperle). Der Derf., je^t flbt bes Benebihtinerhiofters

niaria^Caad), i\at mit bie|er ebenjo gclct)rten toie intercffantcn Stubic ein faft nod}

unbearbeitetes (Bebict betreten. Sie beleudjtet btn roeitgeljenben (Einfluß bes beutidjen

Rcdites auf bie Citurgic bes DTittelalters, jo bei bcr €l)ejd)lie&ung, im Sirmungsritus

(Ba&enftreici), ITliinbtgkeitscrhlärung), Crcugelöbnis bes neugetDeifjten priefters (fjanb=

rcid)ung: Kommenbation bes (Befolgsmannes), 3nDeftitur mit Übergabe ber Hmts=

gerate. Das nod) 3U toenig tDiffenjdjaftlid) crforjd)te (Bebiet ber £iturgie bietet alfo

and) bem Red)ts!)i|torifter intereffantc Probleme.

fjeinrid) pauen, t)te Klottergrunbljerrfc^aft ^eifterbad} (ITIünfter 1913»

fljdjcnborff ; ^/i 7,75. t^eft 4 ber Beitr. 3. ©c|d|. b. alt. THönd)tums u. b. Bcncbiktiner»

orbens I)rsg. d. 3lbef. i^erroegen). Die Arbeit ift eine muftergiiltigc Untcrjud}ung

über bie lDirtjd)aft5gejd)id)te bes altberüfjmten 3i|ter3ienfcrklofters. Das Urkunben=

matcrial toirb nad) allen Ridjtungen f)in fe3iert unb oerarbeitct. Das bisfjer bekannte

Btlb ber (Drbensgejd)id)te totrb burd) einen markanten Strid) üermel)rt, ol)nc freilid)

crl)eblid) umgeftaltet 3U rozrben. tDenn bcr Dcrf. bie ©ejd)id)te ber anbcren rt)einifd)cn

5ifter3tenjerftiftungen nod) mel)r 3um Dergleid)e l)erange3ogen l)ättc, als er es tro^

einer einleitenbcn Bemerkung roirklid) tut, l)ättcn jid) DieIIcid)t roeitergreifcnbe Ur =

teile f)erausarbeiten laffcn.

Paul £a3arus, t)as Basier Kon5il. Seine Berufung unb Ceitung,

feine ©liebcrung unb Bel)örben org anifation (Berlin 1912, €mil €bering

;

J' 9,50). 1877 ift eine Arbeit oon ®. Rid)ter über bas gleid)e ?Ef)ema crfdjienen,

rDeId)e burd) biefe neue inftruktioc Darftellung bebcutenb überf)oIt tncrben konnte,

fd)on besbalb, roeil in3rDifd)en bie großen (Quellenpublikattonen 3ur (Befd)id)te bes

Konsils erjdjienen finb (f. biefe 3tfd)r. lll [1911], S. 336). Sd)on cor ber Suspen-

bierung bes papftes burd) bas Kon3il (24. 2^^- 1438) l)atte man ein3clne Bet)örben

eingerid)tet, fo bie Kan3lei, bie pönitenttarie. Had)t)er rourbc bie gefamte kuriale

Derroaltung burd) bas Kon3il nad)gcaf)mt. Dod) fteUten fid) aud) fofort bie oon bem

Konjil an ben kurialen Bel)örben fo l)eftig getabelten IT^öngel ein, 3. B. Befted)Iid)=

keit ber Beamten, E}inaus3Ögern ber (Entfd)eibungen.

Robert D. ncumann = (£ttcnreid). Das öfterrei^ifd)e €I)Ctcd)t (tDien 1913,

lltan3; geb. Kr 3,30). Das Büd)lein cntf)ält bas (Et)ered)t nad) ber öfterrcid)ifd)en

©cfe^gebung in gemeinDerftänbIid)er DarjteQung. Der üerf. betont jebod) — unb

bas ergibt fid) aud) au5 ber Prüfung bes 3nf)alts -, ba^ er bie 5i^ü<^tc feines

Stubiums unb einer Iangiäl)rigen rid)terlid)en Tätigkeit barin niebcrgelegt l\abe. Aud)

bie Be3ief)ungen bes ftaatlid)en 3um kanoniid)en Red)te (©rbcnsgelübbe S. 35, Un=

trcnnborkeit bcr (E[)en 3rDifd)cn katt)oIifd)cn perfoncn S. 112 uftD.) tocrbcn 3utreffcn6

erörtert.

Scrbinanb 5reit)err oon paungartcn. Das öI)cprobIem im Spiegel

Mnferer Seit (inünd)en 1913, (Ernft Reinl)arbt; JS 1,80). Der Ejrsg. f)at eine An3at)l



72 Aus bcr tCfjcoIogic öcr (Bcgcntoart.

mcift litcrarijd) bcftanntcr pcr|önltd)ftetfen öarüber befragt: „I^oltcn Sie öic gegcTt=

TDörtige Sorni öer (Zl)c für bie dnyq tnöglid)e, of)Tic tDcId)e auf öic Dauer ein Rii4=

gang 6er ITIenj(i)t)cit in elf)ijd)er, Qftf)cliid)cr, rafienlir}gienijd}er unö jomit ftuIlureDer

Be3iel)ung 3U befürdjfen tDÖrc?" Die 5ragcfteUung jelbft, nod] mcl)r aber öic fluss

mal\l bcr befragten Perjonen, läfet Don rornl)ercin erlernen, bofe bie rnel)r3abl bcr

flntroorten bie unauflöslidjc (Einefjc als unf^allbarc 3nfltlution beläd]cln. Bei joId)cn

Runbfragen ftommt roenig f}eraus.

mal flifrcb ITIüfer, Bcöcutung, Umfang unö tDirfung 6«r (ZI)cfdiciöungs=

griitibe (Bonn 1913, Karl (Beorgi; Ji 3, — ). ITI. gibt in bcr (Einleitung eine juninia=

rildjc Übctfid)t über bie Stcüurg bcs allrömijdicn, germaniidjcn, ftalIio!ild)fn unb

prote|tantifd)cn Rcd)ts 3ur (EI)cId]eiburg urb bel]anbelt bann in ftlarcr Übcrfidjt bas

(El)efd)cibungsrcd)t bcs B(BB. üon feinem Stonbpunfetc als BefüitDorter einer Sdici=

bungsmöglid)l»cit bei Dercitelung bes (ZfjesiDccfees d)araliterificrt er bie Sdjcibi ngs»

grünbc. im allgemeinen 3utreffenb. IDcnn bcr § 1568 B(BB red)t ausgelegt tnürbe,

fct oud) bie (Bcfal)r einer lofcn Sdjcibungsprafis bejeitigl; jcbcnfalls fei bie Be«

fctligung ber buntfd)edtigen (El)Gre(i)te bcr ein3elncn Bunbcsftaafen eine rDcrlnoUc

(Errungenjd^aft. Die gerabe mit Rü&jidit auf bie ftatl)0lijd}e Beurteilung bcr €I)e=

fd)eibung ins ©efctj gebrcd)te „flufl)cburg bcr el)clid}cn (5cmciTi|d;aft" bcjprd]t RT.

nid}t unb meint, bo^ fie 3ur prafelijdicn Bebculungslojiglicit Dcrbammt |ci. Dos

l)öngt 3um guten Seil baoon ab, roie bie Seelforger bie (El]eleute gegebenenfalls über

biefc Silage aufhiären.

(Ernft RTüjcr, pf)ruitg unö Jlbätiöcnmg öcr ,Syomilicii: un5 öornomcn in

PrCM^cn. (Ein nad)jd)lQgcir)CTh für Bel)örben, Red}tsanrcältc ujro. (Düffelbcrf 1913,

C. Sd)rDann; Ji 1,-). flud) (Beiftlidjc müfjen fid} f)äufig über bie bürgerlid)cn gc=

fe^Iidien Bcftimmungcn über 5ül)i.ung bcr Ramcn orierticrcn. Die Sd)rift bicnt

l|ier3u gut, öa jie neben ben (Befc^cn aud) bie Red)tsjpred]ung betüdjfidjtigt bat.

(Ein Regifter 3um nad)jd)Iagcn fel)It leibcr.

-

TDi[l]eIm tEourneau, Dos aDmäfiUdic $d)rotnöcn öcs (Einfluffcs öct Kird)c

QUf Mc Sdiulc in Pmi^cn (flrd). f. ft. K.=R. 93 [1913], S. 410 ff.). Der flufjo^

jd)Iie^t mit ben IDortcn: „Balb roirb es jo toeit gcliommen jein, ba^ bie (Erfüllung

bcr Pflid)ten bcs E^irtcnamtcs gegen bie DoIftsjd)uIe bem (Epijkopote unmöglid) gcmad]t

roirb, töcnn nid)t FtraftDOÜ feitens bcr Katl)olif?en preufeens gegen eine rocitcrc Dcr=

jd)Ied)tcrung ber Dertiällniffe angekämpft loirb."

Braudjbarc IDoffcn in bicjcm Kampfe bieten bie beiben iieftc 7 unb 8 bcr

PoIitifd)en BibIiotI)cft bcr IDinbtliorflbunbc Deutfd)fanbs Don 3of. I^ffe unb (Dtto Klcr:

Die $d)uIfrogc (lieft l = Hr. 7) unb bie $d)ulgcfcögcbung in Dcutfdjianb im £id|te

bcr fd)uIpoIiti|d)cn Kämpfe (Köln 1913, .// 0,90 u. ./f 0,80). 3n t^cft I toerben

bie (Brunbfragen bcs Problems beftimmt l)erausget}obcn; baran rciljt fid} eine ftlarc

Überfid)t über bie StcUungnafimc ber cin3elncn poIitijd]cn Parteien unb ber £el)rcr=

|d)aft 3ur Sd]ulfrage. 3n I^eft II roirb bie Sd]ulgcjc^gcbung in Preußen mit ben

parlamentarijd]en Kämpfen feit 1870 erörtert; bie gcitenbon (Bcje^c ber übriqtn

Bunbesftaaten rocrbcn bann nod) hur3 jhi33vcrt. 3- Cirincborn.

Kated^ctth.

3m 8. £jeft bcs Dorigen 3Q^rgangcs bie jer 3ciljd)rift S. 685 rourbe auf eine

Bcjpred]ung bcs „KatI]oIiid)cn RcIigionsbüd)Ieins für bie Kleinen" nonjciten Dr. f7cin =

rid) Rlat}cr in ben „Katedielijd|cn Blättern" I)ingcrDiefcn. 3m 10. f7cft bcr „Kate«

d)ctijd)en Blätter" S. 281 ff.
nimmt P. £inben fein RcIiqionsbüd]Iein gegen bie
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flusfüf)rungen lTTaT]crs cnergtjd) in Sd)u^ in öcni flufja^: Der neue „Kleine KfltC:

d)ismu$" unfe feine Beurteilung öurd) Dp. Ijeinrid) Itlaiicr, mündjen. 3n öer|elben

nummcr S. 276 ff öer genannten 3eil|d)tift mocl]t ter Bencfi3iat £. Bobinger =

Sd)önebad) einige rcd)t bead)lenstDerle Bemerkungen über ^el)lcr in öer Kinöerfeel:

forge unter öen Untertiteln Der pric|ter unb öie Kleinften. Der priefter unö öie

Sd}ulrel?ruten. Benel)men öer Kinöcr im (Bottesljauje. Dos Kinb beim (Empfange

öes Buöfaferament?s. Das Kinb beim (Empfange ber t)I. Kommunion. S. 265 — 267

bringen bie Kalcdjetifdjen Blätter einen fluffa^ non Kaledjet Dihtor Keller in

inürd)en Der £cl)rplfln für öen Kafed)ismusunterrid)t öer Unterftufe. Der fluffati

3CTfänt in breitEeile: J. Sroölf (Brunbjä^e für ben £el)rplan ber Unlerftufe. II. Kritik

ber befteljenbcn £et)rpläne. IIT. pojiliue Dorld]Iäge. A. ß^^ ^i« fieben= unb ai\U

klojfige DoIksjd)uIe mit Sd]ulanfang im September. B. Dorjdjiäge für bie ein= unb

3tDeihIaifige Dolhsjdiule mit Sdiulanfang im ITIoi. 3n einem flnljang bringt K.

Shi33en für einige ber jd]rDierigften £fhtionen bes 1. Sd^uljafjres. 1. Dom Beten.

2. Don ber lTTen|d)rDcrbung (Boltes. 3. Dreifaltigkeit. 4. Das aIIerFjeilig|te flltars=

fakrament. Auf bem 17. Derbanbstoge bes Kalliolifdien £etircrDerbanbes im König=

reid) Sad)jen am 23. September 1913 3U £eip3ig l)ielt Uniüerfitälsproffffor Dr. 3- 3al}n =

IDürsburg einen tiefgrünbigen Dorirag über Das tird)Iid]e Dogma in feiner Bedeutung

für öie religiöfe (Ersiefjung. (Er füljrt barin ben nad]rDets: „(Eine bauernbe i nb

iDal)re fittlid)e DoDenbung bes etnseincn unb eine roaljre fitllidje (Drbnung ber (Bemein^

jdjaft gibt es nid)t ol}ne (Einrpurselurg in ben (Brunb einer gejunben unb ftarken

lDeIt= unb febensauffcffurg, ober roenn roir konkreter fpred}en, eine ed)te d]riftlidie

(Etljik kann bes Suntamentes bes d)riftlid)en Dogmas jo toenig entbel)ren, als bas

etl)ijd]e 3beoI (El^riftt felbft be3iebungs!os bem Dogma gegenüber ftel)t." 3eitid)rift

pi)arus (Donauroörtt), flucr) bringt biejcn Dortrog im 11. I^eft bes 4. 3oIirg. (1913)

S. 385—397. fluf nQd)foIgenbe flufjä^e in ber Katedjelijdjen IHonats jd)rift

(TRünfter, Sd)öningl)) Hr. 9 bes XXV. jfitjrg. (1913) jei bejonbers {jingeroiefen: IBefen

unö Siel öer 3lrbcitsfd)ule (S. 270 ff.). Die Pflege öes Sdiamgcfülils in öer pubcr=

tälsjeit (S. 278 ff.). Die (Erfüllung öer Soröerungcn öes ir(inifterial:<Erloffes üom 51.

3anuar J908 im Religionsunterridit öer Boinfd)ule (S. 279 ff.).

Die perifopcn in öer Sdjule. Sdiulgemäße (Erflärung öer $onn= unö t)Oiipt=

fefttoglid)«n (Eoongelien unö öer ^efttreife öes fatl)olifd)(n Kirdienialjres. Don

5r. tietfc. Dritte, neue bearbeitete Auflage Don fl. IDiegcI, Pfarrer (Breslau,

(Boerlid]; geb. ^ 2,£0). (Es roerben nid]t jo fet)r ausfüljrlidje Kated^ejen geboten als

r»telme!)r kur3e Ski33en entl)altenb eine knappe Srklörung unb praktijdje flnioenbungen.

Das Büd)Iein toirb ben Kaled)eten gute Dienfte Iciftcn. Der I}erausgeber f)at bie neueren

ejegetijdjen, joroic Ijatcd]etijdien unb liomiletifdjen IDcrke fleißig 3u Rate ge3ogen.

Had^bem uor kur3em 3flf'ob £inben S. I. Deljorbes breibänbige größere

Kated)ismuserklärung in ficbler Auflage I)erausgegeben Ijatte, liefe er jc^t Del}arbes

türscres Ijanöbu(i) 3um Religionsunterridit in öen (!lementarfd)ulen in fiebter per=

befjerter Auflage crfdieinen (Paberborn, Sd]önirgl); Ji 6,-). Bcbeutenbe Derbefje»

rungcn b.at bas t^aubbud} nid}t erfaljrfn. Den urfprünglidien pian, bas J}anbbrd)

gän3lidi um3uarbeit€n in ber XDetfe, ta^ es metljobijd) öurd)gcfüF)rte Kaie=

d)e|en bieten follte, l)at £. roegen Seilmangels nid)t 3ur flusfül)rung gebiad]t. Hian

bürfte bem f^erausgeber n:oI]I für bas Aufgeben feines planes bankbor fein. Ältere

Katedjeten üor allem toerben gern ein t^ilfsmittel 3ur Dorbereiturg I}oben rooflen,

bas jie rajd) unb fidjer über bas orientiert, tDOs ben Kinbern 3U bieten ift. möge bas

Bud| toie bisf]cr |o aud] in ber neuen Auflage roieber oiel ©Utes ftiflen für Katedjeten

unb Kinbcr!
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BJC freie (ir5Qt)Iung im biblifdfcn (5cf(^id}tsuntern^t. Ejierüber jdjrcibt in öen

Kated)cttjd)en Blättern {3l)g. 1913. S. 324 ff.) Dr. f^ugo Cöbmann. £. tritt

für eine erweiterte, freie (Erßäblung öer biblij(i)en ©e|d)t(i)tc ein. (Es mufe 3ugcgcben

toerben, bafe öer Scjt öer Bibel tciltDcije erroeitert toerben mu^, aber man mu^ in

öer (Erroeiterung ITIofe fjalten; öer fjauptjadjo naä] mufe öie (Ertoeiterung pjt)d|ologi|d|e

(Ertoeiterung fein. Die probe einer (Erroeiterung öcs ©pfers flbrabams, öie C. gibt,

3eigt, ba'Q £. nid)t ITIafe tjält; er füllt öie ®ejd)id)te gan3 übermäßig mit äußeren

(Be|d)ebnif|en an. Daburd) rotrö öie (Er3äblung platt unö böl3ern, öie gan3e (Erbaben=

tjcit unö öie religiöje lDeif)e, öie auf öem biblijdjen Berid)t ruljt, getjt einfad) Der=

loren. (Es ift audj gar nid)t einmal tDabrjd)etnIid), öa^ Cöbmanns (Er3äblung öen

Catjadjen entjpridjt; öer Beridjt ujirö aljo unroafjr. Der I)I- fluguftinus foröert, öofe

öer gctftlid)e Reöner nur bie IDab'^ljeit jagt, „ttlögcn aud) unjere IDorte roeniger

Derftanöen roeröen, roeniger gefallen, roeniger rühren, [jo joU öod) nur tDa^res

ge|prod)en unö ®ered)tes gerne gef)ört roeröen." (De doct. christ. IV, 14 u. 1.)

Dasfelbe gilt aud) öem Kated)eten unö 3n)ar in jeöer Sd)ulfilafje, aud) bei öen

Kieinften. Die (Er3äf)Iung, toeldje £. 3tDijd)en öas fllte unö Heue leftament ein=

ge}d)oben loinen roill, um öie erjte ®e}d)id)te öcs IT. Z. öen Kinöertt oerftänölid) 3U

mad)en, t)at gleid)falls öen S«f)I«rt etroas 3U bcrid)tcn, roas öer CDal)rbeit nid)t ent=

jprtd)t, unö roaä 3uöem nid)t crt)ebt, Jonbern el)er abftöfet, öa es geeignet ift, öen

l)imm[ijd)cn Dater als f)artl)er3ig erid)eitten 3U lajjen. Sold)e (Erroeiterungen, roic

£öbmann unö anbere fie toollen, finb aud) gar nid)t notmenötg roeber 3um Derftänbnis

nod) 3ur IDediung öes 3ntcreffes. ITtir finb öie biblifd)en (Befd)id)ten in foldjer (Er=

toeiterung in öcr Sdjulc nid)t geboten; tro^bcm l\abe id| bie (Befd)id)ten ocr =

ftanöcn unb b^ben fie mid) mäd)tig ergriffen. 3d) erinnere mid) nod)

jcl)rgut, rotetiefmid)gerabeöie®efd)id)te öer(Dpferung3faaksgepadit
F)at. flnöere f^erren baben mir öiejelbe Derfid)erung gegeben. £. ift nid)t öer cin3ige,

beffen lTtetI)oöe öie erojäbnten IKängel anbaften. ITlan leje nur IDeigls „Die Dar=

bietung öer bibUjd)en (Er3äblungen" (münd)en 1911. 3faria=DerIag) unb Sd)arrelmanns

„IDeg 3ur Kraft" (f^amburg 1904, 3ansien).

Paöerborn. Bernbarö Rajd)e, Regens öes priefterfcminars.

gtturgtf.

Dem erften Banöe £iturgifi)e Stuöicrt, Beiträge 3ur (Erltlärung öes

Breoiers unö TRijjale oon Dr. B. Sd)äfer (ogl. oorigen 3b'^9- ^- 3tjd)r. S. 168),

finb jebr balö 3rDei toeitere Bänbe gefolgt. Scoeiter Banb: 5eptuagefima bis

(Brünöonnerstag ausjd)Iiefelid). 256 S. Dritter Banö: Das Triduum
Sacrum ober öie örei legten (Lage öer Kara)od)e. 252 S. (Preis eines jebcn

Banöcs br. J( 2,80, geb. ./( 3,80; Regensburg, puftet). Der Dirfaffer t)at gut öaran

getan, öie örei legten (Eage öer Karroodje in einem bejonöeren Banbe beraus3ugeben.

(Es ift fo biefcr leil öer Citurgifijen Stubien ujeiteren Kreifen letd)ter 3ugätaglid)

gemad)t, oor allem aud) ber gebilbeten Caientuelt, öie, roie Derfajjer fclbft mit Red)t

bemerkt, roeniger 3ntereff2 an öem (D(fi3ium öer gan3en paifions3eit l)at, aber öod)

gern 3U einer jold)en (Erklärung öes Triduum Sacrum greift. Die iim oorliegenöc

kam jcl)r gut Öa3u bienen, aud) Caien 3um tieferen Derftänbnis öcr Citurgic öcr

letzten KarcDod)entage 3u fül)rcn. Sr«ili<b ön erfter Stelle bietet öas tDerk feine Bei»

träge 3ur (Erklärung bes Breoiers unb ITIiffale bem priefter an. nod)mals fei l)'«r

roie bei Befprcd)ung öes erften Banöes öem n)unid)e flusörudi gegeben, öa{3 es ötefc

feine Bcftimmung erreid)e. lDol)l jebcm priefter roirö jid) beim ©ebraud) öiefcr
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Stuöien jefjr balb 6ie (Einfid)t aufbrängen, - ober ift es nid)t jogar ein gctDiffes

©cfül)I bcr Bcjdjämung barübcr, - ba^ tfjm nod) jo mandjes oom rcd)ten öerftänbnis

^e|fen abgcf)t, roas er im Brcoier unb miffale 3U beten l|at. Sd). be{)anbelt am
ausfül)rlid)ften bie Rejponjoricn 3U bcn Cehttonen bcr ITlatuttn ber Sonntage bcr

öorfaften, ber Stifte", öcs pajfionsjonntags, bes palrnjonntags, joroic bcr tDodjcns

tage ber pajfions» unb KartDodjc. (Eine €rhlärung ber rocntgcn Responsoria propria

bes 5eriaIoffi3iums oon ber erftcn 5af^cntD0d)e bis 3um pajfionsjonntag ocrmi^t

man ni(f)t gern. Diejc Rejponforicn, es finb iFjrer 3tDÖIf, toären beffer aud) nod) eben

erhlärt roorben. Ilätjere Befjanblung finben bie flntip{)oncn unb Kapitel 3U btn

froren bes SeriaIoffi3iums, bie flntipf)onen 3U ben UTatutinpjalmcn ber brei legten

Kara)od)entage unb bie Hle^liturgie non Karfreitag unb Karjamstag. IDcnn aud)

oon einer (Erklärung bcr Pfalmen flbftanb genommen ift, fo t)at bod) Sd). in banftens=

iDcrter tDeife nid)t barauf Der3id)tet, uns eine ejegetifd)e unb Itturgi)d)e tDürbigung

ber Rad)epjalmen 3U geben, bie in bcr £cibens3eit I)äufiger DcrtDcrtct merbcn. TTtit

tDeId)em Red)te unb in n)cld)em Sinne bie Kird)e fic betet, roirb eingef)enb erörtert.

Das niiffale ols Bctradftungsbud). öorträge über ITtefeformuIarien. Don
L»r. $ran3 Xaocr Red?, Domkapitular in Roltenburg. Dierter Banb: Sefte

unb Serien. €rfte unb 3tDeite Huflage. 592 S. {J( 7,-). Sünfter (Sd)[uö=)

Banb: Die 5aftenferialmeffen. (Erfte unb 3rDeite fluftage. 452 S. (Srciburg,

f)ccber; .// 5,60). Das ben brei erftcn Bnnben aHjcitig gefpcnbetc £ob gilt aud)

öen beiben legten. Der uicrtc Banb cntf)ält bie Bearbeitung ber nTe^formuIaricn

für bie Serien unb $efte im Proprium (ie tempore mit flusnof)me ber (ßuabragefima=

Serien; au^crbem rocrben bas l7cr3=3efu=Sef^ fünf ITtaricnfcfte unb bas Sd)u^engel=

feft bet)anbelt. Der fünfte Banb bef)anbclt bie Seri^liieffen öcr Saften3eit. Da mit

bcr Hcuorbnung bes Breoiers bie Sormularicn ber S'^ftcnfcricn roieber allgemein in

(Bcbraud) kommen, getninnt bie (Erklärung biefer me^formularien um fo t)öf)cre Be=

beutung. tDünfd)t unb toill bie Kird)c l)äufigere Benu^ung biefer Sormularien, bann

toünfd)t unb toin fic ebenfofeI)r tieferes Dcrftänbnis berfelben. IDir bcfi^cn bis I^eute

kein ein3iges Bud), bas fo toie bas üorliegcnbc geeignet ift, ben Sinn unb bie lDaf)r=

bcitcn biefer Serialmeffen unfcrem ®eifte unb £7er3en 3U crfd)Iiefeen.

Kubrl5iftif ober Ritus 6cs tottjolifdjen (5ottcs6icnftcs naö) ben Regeln bcr

t)l. römifd)en Kird)c Don Dr. (5. Kicffer. Sroeitc Auflage. (355 S. paberborn

1915, $. Sd)öningt); J^- 5,-). IXaä] bem Dorroort I)at ber Derfaffcr bei flbfaffung

feiner Rubri3iftik ben (Brunbfa^ befolgt, „bie RitualDorfd)riften ber 1)1. römifd)en

Kird)e in möglid]ft kur3er unb Ieid)tfaölid)er Soxm, in ft)ftemati)d)er (Drbnung unb 3U=

gleid) fo oollftänbig toie möglid) bar3uftellen". Sd)on feit einigen 3o^ren l)abz id)

bie erfte Auflage t)äufig feibft bcnu^t unb bie (Erfai)rung gemad)t, ba% biefer (Brunb=

fa^ bes Derfaffers aud) roirklid) 3um Dor3uge bes Bud)cs gcroorben ift. Die über=

iid)tlid)e Anorbnung bes Stoffes unb bie Ieid)tDerftänbIid)e Sorm bcr Dorfteilung

pcrbicnen alles Cob. Reben ben Rubriken bes Brcoicrs unb Rliffalc finben bcr Ritus

ber ITleffc (Prioatmeffc, cinfad)es J7od)amt, Ceoitcnamt, E}od)amt mit pontifikaIaffiften3

unb Pontifikalamt), ferner ber Ritus bes feierlid)en (Dffi3iums, bie ein3elncn Seiten

unb Sef^e bes Kird)eniaT)res, bie Sakramente, bie Bcncbiktioncn unb bie pro3cffionen

eine grünblid)e unb in allem korrekte DarfteQung.

Don bem Manuale Saeparum Caepemoniarum oon pius RTartinucct,

in britter Auflage f)erausgegeben oon 3. B. ITt. mcngl)ini, liegt ber 3rocitc

I^albbanb bes erftcn Seiles (pro clero universo pontiflcalium privilfgiis non

insignito) Dor. 532 S. (Puftet, Regensburg). Diefer tEcil l)ti\anbzlt 3unäd)ft alle

t)I. Sunktioncn, roic fic im £aufc bes Kird)cnial)res 3U ben Dcrfdjicbenen Seiten unb
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an öen ein3elnen Selten Dorhommen unö mit Ceoiten unb anbeten nTtnt|tri gefeiert

tDcrben. Sd)on im erjten (Teile toaren bieje 5u"fitionen gejonbert für ben Selcbrans,

bic £eDiten, Q:i)iirifer ufro. befdjrieben toorben, Ijier toerben fie in einer (5efamtbat=

fteüung Bereinigt, flis flnljang finb biefcm flbfd)nitle bie ITIelobien ber feird)Iicf)en

(Bejänge beigegeben. Der Tonus solemnior für bie präfation fel}lt. Der folgenbe

flbjd)nitt bringt ben Ritus auf £id)tmefe, flfd)ermiltrDod), palmjonnlag unb bic Kar=

tDod)e nad) bem Memoriale Rituum Bcnebiftts XIII.; besgleid)en b^n Ritus in Heineren

Ktrdjen für bie Pfingftoigil, bie (Ejpojition bes flllerf)eilig|ten, 5ronIeid}namspro3ejjion,

anbere pro3ejfionen, (Ejequien unb bie Bijd)öfl!d)e Dijitation mit Spcnbung ber 5'^=

mung. 3m oierten unb legten flbfdjnitt folgt ber Ritus für Sahramentsfpenbung

unb Benebifttionen. flud) biejer ßtoeile f^albbanb t)at mit bem erften bie Dor3ügc

gemein, bie bei beffen Befpredjung in biejer 3eitfd)rift, 3l)rg- 1912 S. 166, l)erDor=

gel)obcn rourben. (Ein alpl)abeti|d)es Sadjrcgifter für bcibe £)albbänbe ift beigefügt.

Paberborn. K. (Bier je, Subregens bes priefterjcminars.

HIifftonstDtjfenfd^qft.

Aus I^eft 5 unb 4 ber 3eitjd}rift für lUijjionstDijjenjdjaft (IRünfter 1915,

fljdjenborff; ^^ 6,-), bie jid} in Klerusfereifen fteigernber Beliebtijeit erfreut, jeien

Der3eid)nel: Krebs, t)ic miffionsgcfdjidjtUdic Bc&cutung Konftontins bes (5roften

(178-186), 3. Sd)miblin, U)ic ift «in fric6li(l)cs Hcbcncinanbcriöirfcn ^cr

tatlfolifdjcn unb protcftanlifdicn IHiffioncn in bin Kolonien möglid)? (186-199),

fl. Sd)miblin, Das IDcrt bcr (5laubcnsDcrbrcitung in Dcutfdjianö (199-212;

284-306), (Brentrup .^. V. D., Die Definition bes miffionsbcgriffs (265-274),

R. Streit 0. M. I., <iod)er, ein unbelünntcr Utiffionsllicoretiter öcs XVI. 3oljr:

Ijunberts (275-283), Sdjroager S. V. D., 3n{)odiina un5 Siam (213-232), Die

oftinöifdje 3nfelflur (306-329).

Die rnijfionsbudjiileratur nimmt in jo erfreulid)cm RTaöc 3u, ba^ ber Ref.,

tDcnn aud) mit Bebauern, fid) möglidjjler Kür3e befleißen mu^, um bie gcjamte ein»

loufenbc Literatur auf bem 3ur Derfügung |tel)enben Roum berü&fid)tigcn unb babei,

roo es angebrad]t ift, bie Pflid)t ber Kritik erfüllen 3u hönncn.

3n lUenfdjenforgc für (5ottes Reid} (289 S. Srciburg 1915, I^erber; ungeb.

J^ 2,40), Deröffentlid)t flbt Herbert IDcber 0. S. R. fcinjinnige (Bebanhen in cbler

Spradje über bas RtilfionstDerh, in benen bie 3beale bes flpoftolats 3u gemütooller

(Bellung hommen. IRandje Partien jinb für Dorträge Derioenbbar.

Das fotl}0lifd)e IHiffionsfeft oon F. flnton 5rei)tag s. v. \). (264 S. Stenl

1913, mijftonsbrurf?erei; Jf 1,50) oerbient für bie id]on nad] 3al)rcsfrift erjd)ienenc

2. Auflage bic frül}er ausgejprod)cne (Empfel]Iung um jo mel)r, als bie prah1ijd]en

(Etfaljrungen benu^t unb rod) neue RTaterialien an üorlrögen unb poetijd^en Ceiftungen

beigefügt jinb. Die kleinen Seftjpicle besjelben Derf. für Kinber tDeiI)nad)ten in

Jlftifa (14 S.) unb tjulfeigungsfcier ber Kinbertoelt (13 S.) jinb aud) jeparat ert)ältlid).

(Eine kleine, aber red]t braud]bare IDerbejdirift, jpc3ien für bie ntijjionsDcreini»

gung kati]. 5i^auen unb 3u"gfi^awen bietet S"^- ^- Brors .S. I., l^elfet ben Ijeibcn:

miffionen (56 S. Pfoffcnborf bei doblens, Sentralftelle ber IRijjionsoereinigung).

S. 44 bebarf ber (Ergän3ung. (Es roärc un3rDeifeIl)aft ber normale 3uftanb, toenn

bie Katt)oIiken jebes Canbes in einem i{}rer Ceijtungsfäl^igkeit entjpred]enben (Brabc

mit TRiJfionsgebieten oerjcljen unb babei jo miijionseifrig roären, bofe jie bie rHijjio=

nare il}rcr eigenen Rationalität im allgemeinen ausreid]enb unterjtü^en. (Es liegt

im oitaljtcn 3nterefje bes RlijfionstDerks, bafj bicjes normale Derf}ältnis cncrgiJd)
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angeftrcbt roirb. IDer öafür eintritt, t)anöelt geiotfe nicf)t unkatf)oIijd). (Eine ein-

gcljcnöc (Drientterung entf)ält Die mifftonsoereinigung fatI)oIt(d)er ^roucn un* 3un9=

fcauen oon Prof. S^^Q^S I^airitn (158 S. (Trier 1912, paulinusbrudierei). flud) öie

mannigfadjen, leljrreidjen Sd)a)ierigfteiten, mit öcncn öer Derein 3U kämpfen Ijattc,

|inb nidjt oerjd)tDiegen. tlad) b^n Sa^ungen (S. 154) erftrebt 6er Derein a) „Die

5ör6erung öes flpoftolates unter 6er I)eiöntjd]en Sraucnroelt 6urd) £os=

kauf Don Shlartinnen, (5rün6ung un6 Unterftü^ung oon tDoljItättgheitsanftalten für

5rauen un6 ITtäödjen, 6ie fid) 6em (If)riftentum 3UtDen6en roollen." Die ungicid)

roidjtigeren Sd)ulcn jinb nidjt ermäfint, follen aber getoi^ nid|t ausgejd)Ioffen fein.

Übcrfjaupt ift 6er öurd) Sperr6rudi (oon mir) i)erDorgel)obenc crfte Sioedi 6es Der=

eins, 6er allein iljm gegenüber öem Derein 6er (Blaubcnsoerbreitung bauernbe
innere Bered)tigung oerleiljt, bisljer formell nid)t ausgefüljrt, 6a 6ie TlTiffionsgaben

6en ITIijjionsbifd)öfen 3ur freien Derrocnbung überlaffen toeröen. Die Dereinigung

oermag aber aud) für iljren formellen Sroedi nid)t nad)6rüdilid)er einsutreten, jolangc

jic nid)t ie6en Bijd}of roenigftens jäl^rlid) 10 000 IHarh für SroeAc 6er Srauen=

mijfion überroeifen kann. Dermullid) tDür6en fidj 6ie (Einnaljmcn ert)eblid) fteigern,

iDcnn 1. öurd) 6as Dcretnsorgan (Stimmen aus 6en IHijfioncn) bie namenlofe Ilot

un6 (Ernieörigung 6er t)ei6nifd)=mol)ammc6antjd)en Srauenroelt in geeigneter IDeijc

bargelegt unb 2. bas ®rgan felbft entjpredjenb nerbreitet roürbc. Solange bie bts=

I|crtge Bejtimmung gilt, 6afe für je 40 (!) ITTitglieöer ein l7eft geliefert xaixb, ift

eine gro^3ügige Aktion un6 tDirhung 6es Blattes ausgefdjioffen. Beffer fituierte

Damen roüröen 6er rniffionsfad)e einen befonberen Dienft leiftcn, roenn fie 6er Dcr=

einigung regelmäßige fpe3ielle (Beben für 6ie Derbreitung 6es Dereinsorgans 3ur Der=

fügung ftcQten.

firfte (!Ifäfrtfcl)C IHiffionsfonfcrcns 3" Strasburg 26. 3uni 1913 (80 S. Strafe=

bürg 1913, £e Rouj;; J/- 0,50). Das lefensroerte Referat über bie erfte iniifions=

konferen3 öes Klerus im (Eljaß, bem „klajfijd)en Canbe bcs ITIijftonsroefens" entl)ält einen

intcveffanten Artikel üon A. Sd)miblin über öas (Eljaß unb fein IHiffionsprogramm,

bie geljaltDOlIe Begrüßungsrebe bes ©eneraloikars Dr. Saljrncr, bie Dorträgc oon

Prof. Sd)miblin über £age unb Bcbürfniffe ber I^eibenmijfion , Don Stabtpfarrcr

IDe^ über lUiltel unb IDege 3ur 5örberung öes HliffionstDerkcs.

Die metl)0Öifd]e ITIiifionspflege be!)anöeln öie 3U)ei geöiegenen Auffö^e Der

ntifftonsgcöontc in öcr Ijöljcren inäöd)cnfdjulc oon (Dtto IHüIIer (mäöd)cnbilöung

1913, 472-482) unb Die ^eibettmiffion im Reltgionsunterrid)! ber IHittelfdfuIe oon

P. (Dberidi 0. Cap. (ITtonatsblätter für ben katl). Religionsunterridjt an I)öt)ercn

£el)ranftalten 1913, 325-346).

Bist)er loenig beadjtete ?Eatfad)en bringt in nü^Iid)e (Erinnerung Die 6eutfd)C

©rbensprooins öer Kongregation oom ^I. (5eift not unb im Kulturkampf oon

P. 5052! C. S. Sp. (56 S. mt)fionsI)aus Knedjtfteben bei Dormagen 1913), toäbrcnb

Sri^ Sd)IagrDetn Knedjtfteben in alter unö neuer Seit (95 S. Knedjtfteben 1913),

unö öamit aud) jummarifd) bie (Eniroidilung ber fo kräftig aufblüt)enben Kongregation,

befonöers in bcut|d)en Canben, t»orfüt)rt.

3n Bannerträger öes Kreuses (B6. I 246 S. 22 Bilöer. S^eiburg 1913, ungeb.

./i 3,20) gibt P. tjuonöcr S. 1. neu bearbeitete Cebensbilöer üon 3et)n (Blaubens»'

boten I)eraus, öic er fd)on fräf)er in öen katf). IHiffionen Dcröffentlid)t I)attc. (Ein

Dor3ug öicfer Biograp!)ien ift, öaß tl)re f}elöen in öcn miffions» unö 3citgefd)id)tlid)en

Ral)men f)ineingeftellt roeröen.

Die alte Karmelitermiffion an öcr ÜTalabarküfte gef)ört 3U b^n toeniger bc=

kannten TTIiffionsfcIöern, obrool)! fie 650000 Katt)oliken lateinifd)en unö ft)romaIa=
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borijdjcn Ritus 3äl)It. (Es ift öarum 3U begrüben, bafe P. flnbre 6e SaintclHarie

O. Carm. ötc in 6er 3ettfd)rift „Missions des Peres Carmes d^chausses" scrftrcutcn

Bcrtdjtc einem roeiteren Cejerhreis 3ugänglid) madjt öurd) ötc rcid) iUuftriertc Sdirift

Champs et Moissons d'Apostolat dans rinde malabare et tamoule (239 S.

Cille 1913, Desclee, le Broucoer i^- (Tic). Die fd)tDierigc Cage, bie burdj |d}ismati|d)c

Strömungen gejdjaffcn rourbc, tritt War 3utagc.

Steql. S- Sd)tDager S. V. D.

pi?t!ofop!?te.

ITatorp oeröffentlidjte |einen Dortrag über Kotit unb bie IKorburger $(i)Ule

(Berlin, Reull]er u. Reidjarb; JS 0,80). Bei ber Bebcutung ber in relatioer ®ej(i)IoJjen=

I|Ctt arbeitenben jog. RTarburger Sd)ule mufe man für bie bargebotenen KlarlteUungcn

im pt)iIojopt)icgefd)id)tIid)en 3nteref}e banftbar fein. Die ITTarburger |tel)en unenta)egt

auf bem Kantifdjen Beben, Deridjliefeen fid) jebod) nid)t ber Überscugung Don ber

noliDenbigfeeit mand^er Korrekturen, bie im ein3elnen 3ufammengcfteIIt roerben. 3m
flnfd}lu6 an bas Bibelroort oom Samenhorn: „Stirb unb IDerbe" „fd)euen fie fid)

nad) n. nid)t, bcn Ceib ber Kanlifdjen pt)iIofopf)ic 3U begraben, auf ba% if}r '©eilt

lebe. (Berabe fo glauben fie ed]U 3ü"ger Kants 3U fein unb 3U bleiben". S. 27.

Dr. Kuno o. b. Sdjalfe bel)anbelt in einer Ieid)t gefdjriebenen Brofdjüre

Die moöerne 2l)cofopfjie. (Eine (5efal)r für unfer (Beiftcsleben (Ceip3ig, I^eims;

J6 1, — ). (Er orientiert 3unäd)ft über biefe behlagensroerte Derirrutig unb toeift bie=

felbe bann mit allen nad)brudt unb über3eugenb als eine grofee (5efat)r nad). IHan

l^ann in ber lEat bie (5efäl)rlid)keit biefes moberncn Aberglaubens nid)t Ieid)t 3U

hröftig fd)ilbern. Die iDal)re tEl)eofopl)ie finbet ber Derf. als Suhunftsreligion in ber

IDeiterenttDidilung bes gemcinfamen Kerns aller Religionen. IDir befi^cn biefelbe in

ber (Offenbarung bes menfdjgetoorbenen (BottcsfoI)nes.

(Eine anberc „neue tDeIt= unb £ebensbetrad)tung" bietet Q). R. t^übner in

feinem neueften Bud)e: llfjenbisnius ber ©loube an bcn £cbensouffticg (Ceip3ig,

(E&arbt; J( 1,50). 3t)m genügen roeber Cfjriftentum nod) RTonismus in ber je^igcn

Sorm. Denn roie bie d)riftlid)en Dogmen ben Über3eugungcn unfers benhenbcn IDiffens

rDiberfpred)en, fo befriebigen bie moniftifd)en Dogmen nid)t bie Bebürfniffe unferes

fül)Ienben Denkens. Die tDaf)rt)cit ber Def3enbcn3tl)eoüe mufe fid) fortbilbcn 3ur

flf3enben3tI)eorie: Das Ceben roill emporfteigen — nun tool)!: Ascende, ftrcbe auf=

roörts, Dcreble bein IDefen, Rlenfd), unb erl)ebe bies (Bebot 3U bcinem oberften

Cebensgefe^e! Das kenn3eid)net t)inreid)enb biefe neue Ce{)re.

Dsehuang- Dsi, bas U)oI)re Bud) oom füblidfen Blütcnlanb. Aus bem dJ^inc»

fifd)en Dcrbeutfd)t unb erläutert Don R. IDiIl)eIm (3ena, Dieberid)s; J( 5, — ). Der

Derf. be3n). Überfe^er fül]rt uns in feinem IDcrke in bas (Beiftcsleben eines ber

bebeutcnbftcn d)inefifd)en Denker, ber ^max bie gcfamte pl)iIofop{)ifd)e (Brunbanfd)au=

ung feiner bamoligen Umgebung - alfo bes 4. 3al]Tl]unberts Dor (ri)riftus - roiber^

fpiegelt, aber bod) aud) eine geroiffe Selbftänbigkeit ber flnfd)auung namenllid) bem

bamals geltenben Konfu3ianismus gegenüber fid) berDal)rt. (Driginalilöt be3rD. pro=

buktioilät ift 3rDar fein (El)arakteriftikum nid)t, rooi)l aber eine geroiffe IDcitc bes

Blidies, Cebl)aftigkeit bes (Beiftes, Sd)ärfe bes Denkens unb Umfang bes IDiffens.

roilf). betrad)tet H\n als Dertretcr bes objektioen 3bealismus, als (Blieb in ber Kette,

bie im u)eftlid)cn Denken burd) bie Hamen J)eraklit, Bruno, Spino3a, (Boctl)e,

Sd)cUing, Sd)openl)auer, Sd)Ieiermad)er be3eid)nct roirb. (Er roill 3U bem 3enlrü(en

inneren (Erlebnis fül)ren, bas jenfeits bes Denkens liegt unb Don ber U)iffenfd)aft
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nur utiooDhommen erfaßt totrö. Das ift öic „Ruljc im Sinne", jeinc ftets roicöer^

I|oIle Sorbcrung unö jcin 5iel. Dem Überje^er gebüljrt für |cine bejd]tDerIid)c Arbeit

ber Danfe bes pf]iIofopl)en, bcm ftcf) bie 3ntereffenten für allgemeine (5eiftesbilbung

unb für rcIigionsgefd)ici)tIid)c 5orjd)ung gern anjdjUeöcn tcerben.

£cbcnsfrQgcn unb £cbcnsbilbcr. Beiträge 3ur Ccbensoertiefung oon Prof.

ID. Bttt)orn (ITIerfeburg, Stonberg; Jt 3,—). (Es finb hurac Ieid)tDerftänbIid)c ant=

tDorlen, bie ber Derf. auf bie Don tf)m aufgeroorfenen religiöjen, fiitlid)en, überfjoupt

btc geiftige (Ert)ebung belreffenben Cebensfragen gibt, unb bann jinb es kleinere £ebens=

bilber oon riTännern, namentlid) Don £utl)er, non bencn mir nad) jeiner flnfid)t unb

flbfidjt irgenbtoie lernen Jollen. B. 3eigt fid) in bem Sdriftd)en als praktijd]cr unb

feiner Beoba(f)ter, ber mand)en nü^Iid}en IDink erteilt. Der (Brunb aQer feiner

£ebcnsauffaffung ift religiös unb burd) unb burd) proteftantijd). B. 5unhe.

Sociale ^rooic; Ocrctnstpcfcn.

flud) auf caritattD = fo3iaIem (Bebiete t)abcn mir beuer 3al)rf)unbcrtfeicrn.

®3anam — Kolping: beibe loaren 1813 geboren. Dem (Brünber ber üin3eti3oereine l)ot

£}. flu er eine Biograpl)ie geroibmet (^ricbrtd) ®5anam. €in Ccben ber £icbe.

204 S. Sreiburg, €aritasr»erlag; M 2,40). Seit fjarbt) (1878) ift Sein größeres beutfd)es

IDcrft mel}r über ben ([aritasl)elben unb Croubabour erfd)iencn. fluer Id)reibt einen

ftarfe per|önlid)en Stil, fein f^era ift gan3 bei feinem J^elben; baburd) totrb er freilid)

l)in unb tttiebcr etroas über[d}rDenglid) unb umftänblid] (3. B. S. 49, 50, 112).

Das fpäterc IDad)fen unb IDerben bes Din3en3Dereins, bcfonbers bie neuere (Ent;

tnidilung in Deutjd)Ianb I)Qlte bagegen mcl)r berüdifidjtigt roerben foUen, um fo bzw.

l)eutigen Din3en3brübern nod) nü^lid)er 3U fein; fid)er roerben biejc gern btc neue

(Babe 3ur Cefung in ben gemeinjamen Konferen3en benu^en. (Es mag intcreffieren,

Don fluer 3U Dernef)men, ba^ ber Din3en3Derein bis I)cute balb l^. Hliüiarbe 5rcs für

bie flrmen aufgebradjt \\Q.i, in ben legten 'ia\\xin je 15-16 miüionen ; insgefamt

beftel)en auf bcr tDcIt 7£C0 Konferenaen (in Deut|d)Ianb an 700) mit über 100 COO

mitgliebcrn (S. 120 f.)

Kolping I)at Dcrfdjiebcnc neue Biograpt)ten erlialien. IHir liegt bacon nur

eine Dor non Dr. flibcrt S^^Q^S (H. Kolping, öcr (5cfcIIcnOQter) aus ber neuen

Sammlung bes Dolftsoereins „Süf)rer bes Dolhes" (jebes ^eft 60 c'*). Diefe Sammlung

^at bie (Eigenart, ba^ fie tf)re f^elben mitten aus ber Seit, in ber fic lebten, begreif=

Itd| mad)en roiD. Das ift für gebilbete £efer 3rDeifelIos red)t intereffant, aber für

bas Dolk mußte bod) met)r oon bfn. £ebensjd)idijalen ber J^elben er3äl)lt roerben. -

3n Kolpings £ebensbilb i|t uor allem ber „fo3ialc Reformator" gut l)erausgearb eitel;

bas er fte Kapitel ((Enttuidtlung fl. K s unb bie f03iale £age bes beutfdjen I^anbroerks)

!)oIt bagegen 3U roeit aus, Dor aQem im DerljäLlnis 3um geringen Umfang ber

Sdjrift (60 S.)

Don berfelben Sammlung — um bas gleid) mit 3U ericbigen — finb bem Ref.

nod) 3ugegangen: l.fl. Reumont, £u6löig lDinblI)Otft (115S.); 2. Dr. 5^3- Sdjmibt,

Pctcr Rctd|cnspcrgcr (61 S.). Die Biograptjie lIiinbtf)orfts ift non beiben idoI}I bie

beffere; freilid) lagen bafür aud) erljeblid) größere Dorarbeiten cor. Den PoIi=

tiker toirb 3. 3. bei bcm Streit um ben 3entrumsd)araltter p. Reidjcnspcrgcr ftarfe

intcreffieren.

Die Scntralc bes (BefeUenDcretns in €öln übcrrcid)t eine reid) iUuftricrtc

„Scftfdfrift 3ur 3a^rliun6crtfcicr 5cs (Scburtstogcs Mbolf Kolpings" (72 S. jn,-),
bie rocnig oon ber Perjon, aber oiel oon jcincm IDcrhc bcrid)tct, bcfonbers oon
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ben (BejeQcTil)äujcrn, öic in alpf]abcttjd)cr Rcitjenfolgc in IDort unö Btlö oorgcfü!)rt

toeröen: ein höftlid)cr Beitrag 3ur 5^09« öcs £cbigenf]cims. lieben jdjiidjtcn Canb»

f)äuicrn (nTontjoic, Kaufbeuren 3. B.) finbct man tDirhungsoüIIc (Srofeftabtbauten

(döln, Stuttgart, Diijfelborf, ITeufe) unb rei3enbe Dillen (Dillingcn, Brijen). flud)

über bas Zebtn in beu üereinen, bejonbers bie Unterrid)tstätigkeit, roirb ftur3

bcrid)tet.

Scoei roertDOÜe 5riii^"6ilö'2r aus bem t^erberjdjen Derlag liegen in neuer

flufl. Dor: 3cilcr, Die gottfcligc Htuttct ^lonjisfo Sdjcrojcr (3. Aufl., XI, 461 S.;

Jf 4,-, geb. Jf 5,-) unb Pfülf: Ut. dlara ^ei) 00m armen Kinbc 3«ju unb tl)rc

Stiftung 1815-1894 (2. Aufl., X, 661 S. ; M 6,- geb. J6 7,-). Das erftc tDerh

ift neu I)crausgegeben Don P. DT. Sd)neibern)irtf| unb t)at an mand)en Stellen

knappere 5an'i"9 erfal^ren. (öetoi^ toärc bas aud) für bas Cebensbilb 56i)s 3u

tDünfd)en; es jinb tD0l)l ettoas oicl „perjonalicn" mit l)incinge3ogen, roenngleid) man
ein3elne, tote bie bes trcfflidien Bi|d|ofs Caurcnt, gern in foldjer flusfüt)rlid)heit lieft.

- TDenn bas Bud) 3^il«rs feffcinber ift für roeitcre Kretfe ob bcr rounberbaren

Urfprünglidjkeit unb (Entfd)Ioifen{)ett ber ITlutter 5ra"3iska, fo roirb Pfülfs Cebens=

btib ben 5reunbcn inneren £ebens oiel bieten ; Ijier getninnt man aud) oon bcr

gan3cn E}ärte bes Kulturkampfes tiefen €inbru&. Beibe Büd)er entl}alten 3um

Sdjlufe DGr3eid)niiie ber tlieberlaffungen ber flrmenid)tt)eftern oom t)I. 5cfl"3iskus

bc3U). ber Sdjtoeftern com armen Kinbc 3eju-

Bibli)d)e 5i^auenbilber bef)anbelt bcr Kapu3iner £}. Klug in „QeIMnnen öer

^raucitioclt" (155 S., Srei^urg, E}erber; J( 1,^0). (Es roerben Rehtkka, Sara, Dcbora

ujtD. aus bem Alten (Eeftamente, ITIaria ITTagbalena, lEabitfja ufro. aus bem neuen,

im gan3en 12 biblifdje Stauen t)orgefüt)rt, baruuter 3ulc^t bie 3ungfrau aller 3u"9»

frauen. Das (Be|d)id)tlid)e bilbet aber jctDcils nur bie Einleitung 3U einem Dortrag

über eine beftimmte tEugenb. Die Dorträge finb jefjr jd)lid)t geljalten, fo ba^ fic

für 6ic einfad)ften Derijältniffe paffen. Der Derf. Ijat fid) bcmül)t, red)t praktifd)

unb mobern 3U fein; oor allem keljrt oft bcr J7inti>eis auf Dorbereitung 3ur (Eljc

toicber. Durd) engen Anjdjluö an bas btbli)d)e Dorbilb bekommen bie Dorträge

Diel IDärme.

3um Sd)luö fei auf ein Cebensbilb l)ingemiefcn, aus bem man bei bem f)crr=

fd)cnben 3ntcreffe für (Iariias()ilfe in ber Seeliorge mand) nü^lidjcn 5'"9cr3eig

jdjöpfen kann : auf bas bes ©rünbers ber Berliner Stabtmiffion 2lbolf Stödcr (oon

nr. Braun; 3. Aufl., 286 S., Berlin, Daterlänbijdje Derlags= u. Kunftanftalt; geb.

J( 3, — ). Bejonbers bas V. Kapitel „3m Apoftolat bes kleinen ITtannes" jdjilbert

uns feine Art ber (Broöftabtjcelforgc burd) Befud)5=, Sd)riften=, Sangcs= unb Dcriins=

miffion; in ber Sd)riftenmiffion, bejonbers ber Derbrcitung oon pccbigttraktaten l)at

er am meiften gelciftct. Durd) feine Jtarke poIitijd)e lätigheit l)at er fid) freilid) nid)t

roenig gejd)abct. — Das Bud) ift jel)r intim unb ocrtraulid) gejd)rieben unb bal)cr

jd)a)er objektio 3U beurteilen. Dod) roirb aud) ber katl)olijd)c Cejcr nur jelten fid) ftofecn.

Paberborn. iJr. lDilf)clm £iefe.

(12. 1. 14.)
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Tnonifttjdjcs. Unter lUomsmus oerftcf)t man 6ic flnjdjauung, bafe öic Dtcl=

I]eit in ber IDcIt 3urüdi3ufüf)ren tft auf eine (Etnljeit. 3c nadjbem man bic IHatcrie

ober ben ©eift als bas Dorljerrjdjenbe (Brunbprinsip bctradjtet, entftel)t ber materia*

liftifdje ober ber fpiritualtftifdje ITtonismus. (Erftcrer lä^t aus bem Stofflidjen Jid)

alles cnltoicfteln unb leugnet (Bolt unb (Beift ober läfet bte geiftigcn £rjd)etnungen

als Begletterfd)einungen bes Stofflidjcn gelten. Der jptritualifttjdje IHonismus aber

ift panlljeismus, ber bie finnenfällige IDcIt als bic (Entfaltung ber ©otttjeit betradjtet.

3n ber Regel meint man bcn materialiftijdjcn ITIonismus, toenn man oon ITtonismus

jd)led)tl)in fpridjt.

Solange ber ITTonismus in Dcutfdjianb fid) barouf bejdjränhte, in Bü(i)ern, bic

tDcntg Cejer fanben, feine tLfjcoricn 3U enttoicfteln unb bas (Efjriftcntum einer Iirilif<i|cn

Prüfung 3U untcr3tel)cn, um fo „BetDcijc" für fid) 3U gcroinnen, braudjtc bas (I{)riften=

tum it)m gegenüber nidjt bcjonbcrs ängftlid) 3U fein. (Es genügte, in rDiffenfd|aft=

Iid)cn IDer&cn i!)n einer Kritik 3U untertoerfcn.

Seitbcm aber bie Hnl)änger bes ITtonismus fid) im „ITIoniftenbunbe" 3ufammcn»

gefd|Ioffen I)aben, enttoiAeln fic eine rüt)rige tEätigfteit, um itjre 3bcen in Derfamm=

lungen unb Brofdjüren bem üolfte, bas ift ben breiten ITIaffen, 3ugänglid) 3U mad)cn.

€s gelingt if)ncn, in toeiten Kreifcn bic Abneigung gegen ben d)riftlid)en (Blauben

3U Derbreiten unb oicle 3um Austritt aus ben d)riftlid)en Kirdjcn 3U bcftimmen.

Damit ift bie HotiDenbig&eit gegeben, ho!^ aud) bic Dertreter bes Ct)riftentums 3um

Dolke gel)en muffen, um basfelbe gegen bie flbfallbeiDegung, bic ber Itloniftcnbunb

ins IDcrk fe^t, 3U ftärken.

Das Coangclium bes Blonismus ift Don £. J^ädiel in 3eno gefd)ricben roorben.

Seine „IDelträtfel" f)aben bic tocitefte Derbreitung gefunben. Derftanbcn I)aben fic

roenigc. Der Durd)fd)nittsmcnfd), bem bie pt)ilofopI)ifd)e Bilbung abget)t, ift ber

eigentlid)c flbreffat, oon bem bie bogmatifd)en Sä^c liädtels berocislos unb kritiklos

angenommen roerben. IDürbc man i!)n fragen, roie bas gan3c St)ftem aufgebaut ift,

fo tDÜrbe er keine flntroort geben können. Aber ber allgemeine IIicberfd)Iag ber

f7ädielfd)cn öerbikte über (Bottes glauben unb (EI)riftenlum t)at fid) roie ein Reif auf

if)n I)erniebergelaffen unb bas 3ntcrcffc unb bie tDärme für feine Religion unb Kirdjc

crftarren mad)en. tDcnn nunmel)r in üerfammlungcn an il)n bie Aufforberung ergel)t,

„aus bcn Kirdjcn offi3ieQ aus3utreten" unb bie 3nftinktc aufgerufen toerbcn, ba man

bie Kird)cnfteuern bomit crfpart, fo kann ein foldjcr Ieid)t bcn Sirenenklängen nad)^

geben. S^eilid) roerbcn nid)t alle ber Aufforberung %Q\%^ Iciften „bamit bic Beiträge,

bie jc^t als Kirdjcnfteucr gc3al)lt roerben, in bic Bunbeskaffc fliegen unb hzx^ Bc=

ftrcbungcn bes Bunbes bicnftbar gemad)t roerben".

Rheologie nnb (Slaabe. VI. 3''J)cg. "
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Das Bcftrcbcn bcs ITToniftenbunöcs gcl)t öarauf aus, ben ©ottcsglaubcn total

aus3urottcn. „(Es gibt deinen (bott unb heinc ©öttcr, falls man unter öiejem Begriff

perfönli(i)c, aufeerljalb öer ITatur fte{)enbc IDejen Dcrftcljt", beftreticrt f^ä&el. lEro^öem

fprid)t er rul)tg toeiter oon Religion unb I)at Jogar bie frof)e, apohaIi]ptijd) anmutenbe

Eröffnung, ba^ „ebenjo, toic feit bem 16. 3al)rf)unbert ber papismus 3at)Ireid]e Kirdjen

an bie Reformation abtreten mufetc, im 20. 3af)r^u"^ert ein großer Seil berfelben

an bie freien (Bemeinben bes TTIonismus übergefjen roirb". RTan joHte nid)t meinen,

ba^ ITIontften ein Bebürfnis nad) Kird)en f)aben könnten. Das jagt I^äcfeel an anberer

Stelle im felben Bud) hiar aus: „Der moberne IHenjd), roeldjer lDifJen|cf)aft unb Kunft

befi^t - unb bamit 3ugleid) aud) Religion - bebarf keiner bejonberen Kirdje . . .

überall finbet er feine Kird)e in ber t)errlid)en Ratur felbft." fjä&el ijt eben cor

gar nidjts bange, aud) nid)t cor logifd)cn IDiberfprüdjen.

(Bibt es keinen periönlid)en (Bott, jo ift bie Religion, bte ef)rfurd)tsDoUc üer=

cljrung ®ottcs, unmöglid). 3u einer unperjönitdjen Raturkraft, unb roäre fie nod)

fo großartig, kann id) nid)t in ein eljrfurdjtsDolIes, perjönlid)es Derl)ältnis treten.

Der elelitrijdjen Haturhraft gegenüber mad)e id) bie f7errjd)erred)te bcs RTenjd)en

geltenb, joroeit id) es oermag; id) ftet)c it)r gegenüber in einem ber Religion um=

gcitel)rten Derf)ältniffe. 3d) jud)e mir biefelbe bienftbar 3u mad)en. (Belingt es mir,

fie burd) ben Dral)t an jene Stelle 3U fül)ren, an rocldjer fie il)re Kraft in meinem

Sinne geltenb mad)en foH, fo I)abe id) bcn (Enbpunht meiner Tätigkeit il)r gegenüber

crrcid)t. Sie bient mir, nid)t id) if)r. Unb fo ift es mit jeglidjer Raturferaft. 3d)

mag es bebauern, ba% meine gegenwärtigen Kenntniffc unb Säl)igkeiten fie nod) nid)t

in meinen Dienft 3tDingen können, id) tncrbc toeiter ftreben unb arbeiten, biefes 3iel

3u erreid)ett, niemals roerbe id) fie anbeten unb bemütig Deref)ren, id) ftel)e eben nid)t

3U il)r in einem rcligiöjen t)ert)ältniffe. Der TRonismus treibt RTifebraud) mit bem

IDorte Religion. Sie kann in il)m nid)t (Ejiften3 I)aben.

Darum war aui} bas XDort (Djtujalbs, als er auf bem fjamburger Rloniften*

kongrefe „bas montftifd)c 3al)rl)unbert eröffnete" unb an bie Stelle (Bottes bie IDiffen»

fd)aft fe^te, foIgerid)tiger. 3nbeffen ift aud) bas eine I)eikle Sad)e, um eine einljeit«

lid)e (Bemeinfd)aft barauf 3U grünben. 3cber gibt feine eigene flnfid)t als n)iffenfd)aft

aus, unb eine Uujal)! oon Sekten mufe fid) aus bem (Brunbe biejer c[l)eoric crl)eben.

Das fönte in ber (Ortsgruppe bes I)amburger RToniftenbunbes balb in bie (Erfd)einung

treten. Als ein Dorftanbsmitglieb biefer (Bruppc, ber flr3t Dr. Sd)lütcr, auf bem

6. Deutfd)en 3mpfgegnerkongre6 3U t^amburg einen Dottrag gegen bie 3mpfung
l)ielt, traten 3rDei anbere Dorftanbsmitgliebcr biejer 6ruppe gegen il)ren Kollegen

auf, roeil er gegen (Dftroalbs Sorberung. „bafe ausfd)lieöUd) bie a)iffenjd)aft über alle

Sragen bes menjd)lid)en Denkens utib Cebens entfd)eiben joll", burd) jeine unrDiffcn=

jd)afilid)e SleUungnal)me Derftofecn l)älte, unb forberlen il)n auf, fein Amt im RToniften=

bunbe nie^er3ulegen. (Einen flusblid? auf bie 3nbej= unb (Ejkommunikationstätigkeit

in ber moniftijd)en „Kird)e" eröffnet aud) ber Kampf, ben einer ber IRilbegrünber

bes beulfd)en RToniftenbunbes, Dr. ID. Breitenbad), im RoDemberl)eft feiner 3eitjd)rift

„Reue U)eltanfd)auung" gegen „bie Q;otfd)rDeigekunft bcs RToniftenbunbes" fül)rt.

So ift es alfo unbenkbar, ein eml)eillid)es Glaubensbekenntnis für ben RTonis=

mus nad) ber pofitioen Seite {)in auf3ufteUcn. Die (Einl)eitlid)kcit kann nur in ber

Regation, in ber Ceugnung bes perjönlid)cn aufeer= unb übcriDeltlid)en (Boltes, bc--

ftel)cn. l^ier liegt bie Stärke unb burum aud) (Befal)r bes RTonismus. Alle £cbens=

ücrbältnifje bcs RTenjd)en Jollen oon (Bott losgelöft roerben: 3nbiDibuum, SQ'"'!*^.

Sd)ule, Staat ol)ne (Bott, TDifjenjdjaft ol)nc (Bott, RToral ol)ne (Bott. Darin berül)rf

er jid) mit ben Beftrcbungen bes politijd)en Cibcralismus unb ber So3ialbcnioktalie.
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(Bcrabe bic Ic^terc liefert bas Kontingent 3u bcn üom Komitee „Konfejjionslos" oer«

anftaltcten flustriltsoerfammlungen.

Ilod) |d)Ummer als um bie 61aubcnslel)re ftefjt es um bie Stttcnlel)rc bcs

rrtonismus. flud) f)icr roirb bas tDort beibef)alten, es ift aber jeines 3nbalts burd)aus

entleert, fln roen foQ ber menfd) gebunben roerben, roenn es heincn (5ott gibt? an

fid) jclbft, toie lTtünd]baujcn fid) felbft an ben Fjaaren aus bem Sumpf 30g? ober an

bie Umgebung, bie je^r oft fittlid) nid]t eintoanbfrei ift? ober an ben Staat, in beffen

Hamen oft graufamcs Unred}t geübt tourbe? tDol)er foH bie moralifdje Binbung

erfolgen, unb roorin ift bie oolle Sanktion 3U finben? Das alles finb 5ragen, auf

bie ber UTonismus nid)t antroorten kann. 3um roenigften kann er kein einigcnbcs

lTtoraIprin3ip finben, jobalb er fid) pofitto äußern foll. Das Dcreinf)eitlid)enbe liegt

aud) t)ier roieber in ber flba)ci|ung ber d)riftlid)cn ITToral. 3t|r toirft er Selbftoer^

ad)tung oor, roeil er Selbftoerleugnung bamit ueriDcdjfelt; ftc foU ben £eib t)erad)ten,

coeil fie bie Seele f)öt)er roertet; fie foU bie ITatur oeradjten, toeil fie biefclbe nidjt

oergöttern roill; fie foU bie Kultur oeradjten, roeil fie nid)t in Kulturanbetung Der=

finht; fie foU bie S'i'^ilic oeradjten, rceil (II)riftus bie 3ii"9fräulid)feeit preift; fie

foII bas IDeib Derad|ten, toeil es nidjt eins unb alles für bcn lUenjdjcn bebeutet.

Demgegenüber preift er feine eigene IHoral. Kann benn bie Selbftad)tung ftcigen,

roenn ber ITIenfd) 3um „f03ialen IDirbeltiet" ofjne Seele crniebrigt toirb, toenn bie

?Eiere als „Brüber" bes inenfd)cn angejprod)en ojcrben, roenn bie 5riu 3um „Säugc=

tier" I)erabgetDürbigt toirb?

Alles bas, mas bem lTtenfd|cn bcn übcrragcnben tDcrt gegenüber allem, toas in

ber tDelt ift, oerleiFjt unb gegenüber bem gefamtcn 3nl)alt ber tDelt, roirb oom
rrtonismus geleugnet. IDef)e ber tDcIt unb bcn ITIcnfd|cn, locnn es bem TTIonismus

gelingen foUic, fid) burd)3ufc^cn!

Hn pofttiocn etfjifdjcn £eiftungcn bcs IHonismus finb oorläufig 3tDet 3U ocr=

3eid)nen: bie moniftifd)e Sterbef)ilfe unb bas nToniftenftlofter Unesma. Ulan toiH

unter Umftönben ben Selbftmorb erlauben ober bas RGd)t Derlcil)en, fid) töten 3U

laflen. Der ITIonismus roir&t l)ier gerabe3U Icbcnoerncinenb unb ruft bie (Entrüftung

aller djriftlid) Denhenben f)erDor.

ntit bem Kloftcr Unesma aber l\at er grünbltd) S'flsho gemai^t. fluf bem

THagbeburger UToniftentage (September 1913) hünbigte ©fttoalb fiegesbetoufet bie

©rünbung an, unb feine 3eitfd)rift, „Das moniftifd)c 3GbrI)unbGrt" loufete 3U melben:

„Diefe erfte Siebclung, rDeId)e 3ugleid) Sd)u^ort unb probierpla^ für moniftijdjc Ccbens»

geftaltung fein foU, roirb D3ot)l bas öffentlid)c 3ntereffe nod) ftarh befd)äftigen. W\v

felber er{)offen oon einem foId)en (Experiment bas ^öd)ftc: in erfter £inie roiib es bit

fluf3ud)t einer neuen moniftifd)en (Beneration in ,Reinkultur' ermöglid)cn."

Die K. D. (17. 12. 13) toeife 3U berid)tcn, ba% ber angekünbigte üerfud) tat*

jäd)Iid) gemadjt tourbc. „3u btefem Stoedte tourbe ein (Brunbftüdi unb 3rDar bie

Hmtsfd)reibcrmüblc bei €ifcnberg in Sad:)fen=flltenburg angekauft, unb unter bem

Hamen Unesma (in ber tDeItjprad)c 3bo = bie erfte) eine (Bcnoffenfd)aft mit befd)ränkter

{7aftung gegrünbct. pian unb ©rganijation biefer moniftifdjcn flrbeitsgcnoffenfd)aft

bat ffifttoalb in einer feiner .Sonntagsprebigten' (15. 5ebruar 1913) auseinanöcrgefe^t.

Die Aufgabe bes ITIoniftenl)eims follte keine geringere fein, als ,bcr IDcIt bie Über*

3eugung bei3ubringen, ba^ tatfäd)Iid) moniftifd)es Denken unb £ebcn eine Übertoinbung

ber meiften unb größten Sd)roierigkeiten ermöglid)t, unter benen bie gcgentoärtigc

inGnfd)I)eit leibef. Iladjbem bie IHoniftcn fold)ergeftalt bie flufmerkjamkeit auf it)r

.Klofter' gelenkt, mufetc man um fo gefpannter auf bie Pcrroirklidjun:, bes großen

6*
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planes jctn. 3m nTonifttjdjcn 3at)rt)unöcrt oom 25. (DFttober fanö Jid) öarüber eine

unj(f|einbare Hotij, in 6er (DftxDalb siemlid) Meinlaut mitteilte:

Kolonie Unesma. Um meljrfadjcn Anfragen 3U entjpredjen, bau). 3ut)or=

3ukommen, roirb I)icrbur(i) mitgeteilt, ba^ bie erfte Derjud)srcil)e abgcjd)Ioffen i|t unb

bic bist)er-gen tEcilneljmcr übereingekommen |inb, Jid) 3U trennen. Die Unternel)mung

roirb auf roenig geönberter (Brunblage fortgefe^t.

tlötjercs erfäljrt man aus einem moniftifdjen Slugblatte, bas, nad) ber ©ermania

(Hr. 543), kür3lid) in Berlin gelegcntlid) ber I)arnadijd)cn Dorträge Dor bem flb=

gcorbnetenI)aujc ocrteilt rourbe. Danad) finb oon ben (Ceilnef)mern freitoillig nur

3rDei Perfoncn gegangen, bie anberen finb gegangen roorben. 3u bicjem oergnügten

(Enbe braud)t man feeinc Satire 3U fd)rcibcn, fie liegt in ber Sadje jelbft. Dcrmullid}

toirb ben ITtoniften jc^t bas öffentlid)e 3ntercffe an il)rcm ,KIofter' weniger roill=

kommen fein."

IDie es aber in einer flustrittsoerfammlung bcs Komitees „Konfeffiotislos" in

Berlin, auf ber 4209 Austritte aus ber Kird)e erfolgten, 3uging, möge aus einem

Berid)te erie{)en roerbcn, ben paftor I^ä&er im Reidjsbotcn gibt. Darin fd)rcibt er

nad} ber K. ü. (1. 12. 13.) u. a. folgenbes:

„Bei ber .freien flusjprad)c' fiamcn S3enen cor, bie man miterlebt I)aben

mu^, um für fein Ccben oon allen 3lIufionen über bic oerbünbeten Brüber befreit

3U fein! €in joldjes ITTaö oon Roljeit, Don gerabe3u ibiotijdjer Derblöbung, oon

Unfäl)igfteit aud) nur ßum Derfud) einer geroiffen Dulbfamkeit gegen flnbersbenkenbe!

flud) ein jo3ialbemohratifd)er Rebner, ber, um feine UnenttDegtl)cit 3U 3eigen, oor

ben geroagteften unb fred)ften Betjauptungen nid|t 3urüdijdiredtte, fprad) fein (Erftaunen

über ben ©eift biefer Derfammlung aus. Der fogenannte Dorfi^cnbe madite nid)t ben

leijcften öerfud), uns 3U fdjü^en, aud) bei ben gröbften Cümmeleicn nid)t. Unb bann

bas (Betümmel - ad), l)ier oerfagt mir bie Spradje -, als mitgeteilt rourbe, bafe

3roei (Beiftlidje fid) 3um tDort gemclbet l)atten. (Es roaren paftor Ce Soeuv aus

Cidjterfelbe unb id). tUein flmtsbruber fprad) gcroinnenb, ba'Q id) il)n faft beneibcte.

(Er ift eine (Erfd)einung, bie an fid) fld)tung unb Dcrtrauen erroedit. f^ier l)alf bas

alles nid)ts. 3el)n ITIinuten Rebe3eit roaren uns gnäbig beroiüigt roorben, nad)bem

bie .Referenten' 3ufammen anbertl)alb Stunbcn gerebet unb gefd)mäl)t t)atten. paftor

Ce Soeur rourbe niebergcfd)rien unb ^gepfiffen, fo rul)ig, fo uerföl)nlid) er fprad).

Unb roas rourbe uns 3ugcrufen! tDcnn roir bie gröbften Unroal)rl)eiten 3urcd)tftenten,

ja, roenn roir gar ein IDort oon unferem (Glauben fagten, ,£ügner, Pfaffe, Sd)lu6';

aud) IDorte, bie man nid)t roiebergeben hann, ertönten, 3um tEeil aus ,3artcm Stauen»

munbe'. Die F)ölle fd)ien losgelaffen."

3n ber Doffifd)en Seitung 3iet)t in3roifd)en profeffor Dr. n)ill)elm (Dftroalö

aus ber flustriltsberoegung folgenbe Sd)lüffe für ben politifd)en Ciberalismus:

„(Es bebarf keines Berocifes, bafe eine bcrartig fd)ncll unb intenfio um fid|

greifenbe Beroegung nid)t ftattfinben könnte, roenn nid)t bie freie (Energie berfelben

lange Seit fd)on im beulfd)en üolhe latent gelegen l)ättc. Diefe (Energien 3U ent=

feffcln unb ju betätigen, um mit il)rcr E)ülfe ein funbamcnlales poftulat bes politifd)en

Ciberalismus, nämlid) bie lErennung ber Sd)ule unb l)ernad) bes Staates oon

ber Kird)e, burd)3ufe^en, ift bie I)ier oorliegenbe Aufgabe. Unb ber politifd)

organifierte Ciberalismus rourbe fid) fclbft eine fd)roere Sd)äbigung 3ufügcn, roenn er

bicfe unocrhennbaren 3eid)en ber 3eit mifeDetftel)en unb fid) einer oon ben ebelftcn

(Befül)lcn unjeres Dolhes, nämlid) oon bem Bebürfnis nad) flufrid)tigkeit, (El)rlid)keil

unb innerer Reinlidjkeit getragenen Beroegung roiberfe^en ober aud) nur aus (&leid|=

gülligheit ent3iel)cn rooUten."
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Kein (Einfid}tiger txiirb bcn (Ernft ber Cage ocrftcnnen, öie d)riftltd)cn Kirdjen

finb genötigt, eine ernfte (BegeniDcf)r 311 fd]affen. Itlufterljaft i|t in öcr legten Hummer
öcs Bonifatiusblattes in $orm einer (Er3äI)Iung in einer aud) öem einfadjcn Itlannc

Der|tänblid)en unb äu&er|t anfprcd]enöen 5or"t auf alle Dcriufte Ijingetriiejen, bie ein

foId)er Austritt aus ber Kird)e nad) fid) 3iel)t. (Es bürfte jid) empfeFjIen, in bzn

Dereinsnerjammlungen aller Berufsoereine bie 5rage bcs ITtonismus unb jeincr

Propaganba für bcn Austritt aus ber Kirdje 3U befjanbeln.

Pabcrborn. fl. 3- Rofenberg.

Pttittfttno mb Ha(f)barlän6er.

rOas tun toir Deutfd)e in paläftina unb für paläftina? Das ift eine S^agc.

roorauf fid) jebcr oon Seit 3U Seit gern AnttDort geben möd)te. 3c^t ift toiebcr

(5elegenf)eit, eine foId)e AnttDort 3U geben unb 3rDar eine rcd)t hiare unb gut bc»

grünbete. Der Deut|d)e Pcrcin com £)I. Canbe Ijielt nämlid) am 30. ItoDcmbcr in

Aad)cn feine bicsjälirigc ®eneralDcrfammIung, bie uns am bcften über bas tDirhen

ber beutfdjcn Katfjoliftcn im £}I. Canbe unterridjtet. IDie ber ©cneralfeltretär ITtfgr.

£. Rid)cn ausfütjrte, !)at ber Dercin auf bem Sion bie fd|önc lTlarienhird)e, ITIaria

^eimgang, unb bie PP. Benebifttiner I)aben im Klofter ein fid) immer prödjtiger

cntroidtelnbes tUufeum paläftinenfifd)er Altertümer angelegt. $vlx Kird)c unb ITtufeum

finb ©aben beftänbig toillFiommcn.

Die übrigen Arbeiten unb Befi^ungen bcs Dereins Ijängen bis ju einem

getoiffen (Brabc 00m St. paulusl)ofpi3 in 2^xu]ahm ah, b. I). fic unterfte!)en alle

mel)r ober tocnigcr bem Direktor bes E^ofpiscs. 3m l7ofpi3 finben oor allem bie

bcutfdjen Pilger immer freunblidje Aufnal)me unb fad)Dcrftänbige 5ü^'^iing beim

Bcfud)e ber Ijeiligcn Stätten. 3m St. paulus{)ofpi3 befinbct fid) aud) bas nom Derein

untcr'f)altenc Cel)rerfeminar. S^rner können im £)ofpi3 bie fjerren rool)ncn, bie fid)

ftubicnl)alber längere Seit in paläftina aufl)alten, toie bas feit einigen 3al)rcn 3. B.

mit ben Stipenbiaten ber ©örres=(5efenfd)aft ber SaD ift-

„Der Cciter bes paulusl)ofpi3es, P. Sd)mi^," fo füf)rte ber (Beneraljeltretär

aus, „ber gleid) Salomo 3U reben roei^ t>on ber 3eber, bie auf bem Cibanon ift, bis

3um £7t)fop, ber an ber ITTauer roädjft, unb 3U fprcd)en über t)iet), Dögcl, ©eroürm

unb Sift^ic, t)at bie 30ologifd)en Sammlungen im St. paulusI)ofpi3 roieber ertocitert

unb burd) (Entbediung neuer Arten (ober Unterarten), fclbft non großen Raubtieren,

in ben roeiteften n)iffcnfd)aftlid)en Kreifen Anerkennung gefunbcn."

Dann I)aben roir in 3etufalem nod) bas alte £7ofpt3. „Die inäbd)enfd)ule

in bemfelben erfreut fid) ber nämlid)en ungeteilten Iiod)fd)ä§ung unb 5rcc|uen3, bie

fie fd)on feit 3flt)rcn befi^t. 3l)rc Ceiterin ift 3ur (Brünbung einer neuen Sd)ule

augcnbli&lid) nad) Aleppo berufen."

Drei Stunben oon 3erufalem liegt bie Befi^ung oon (Emmaus»Kubebe. „Sie

blül)t in ber feit sroei 3tt^ren ocrgrö^erten 50^"^ präd)tig roeitcr. Derfd)iebene

©aben 3U (Dlbauml)ainen oon 250 ITIark unb 3tDei 3immerid)enkungen 3U 500 HTar&

finb banhenb 3U notieren." £}ier finben aud) bie kranken Dorfben)ol)ner ber Um=
gebung inebi3in unb Ratfd)lag in il)ren Krankl)eiten. „Das ärmlid)e Bretterl)äusd)en

beftef)t nod) roie frül)er als Konfultationsraum. Dod) konnte bank ber Sd)enkung

eines Dorftanbsmitgliebes ein guter ©perationstijd) mit bem nötigen 3ubcl)ör ange=

fd)afft roerben, fo ba^ bie leibenbe nTenfd)l)eit nid)t mel)r auf Kiftenbe&eln operiert

roerben mu&." (Es l)anbelt fid) natürlid) nur um leid)tere Solle ober bei fdjtoerercm
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UnglüÄ um bie notrocnbigftcn I}tlfcleiftungcn, 6cnn ein Htßt ift md)t im Dorfe, eine

beutj(i)e SdjtDefter beforgt alles, unö fic I)at oft red)t nicl 3U tun.

„Die Station Don (8030 ftonntc aud) in biejem 3ot)rc tuieber, toenn ,aud) in

geringerem Betrage als jonft, unterftü^t toerben". 3n ber alten pi)ilifter|tabt (ba^a

toirht behanntlid) als Pfarrer ber (Erjroler priefter ©. ©att. Seit langen, langen

3af)ren ift er in paläftina tätig. 3m '}ai\vt 1877 gab er ein für bie bamaligc Seit

redjt braudjbares Bud) Ijeraus unter bem tEitel „Befdjreibung über 3ß'fujfltß'^ ^'^^

feine Umgebung." Die Dorrebe ift fogar batiert „3erufalem am 5«fte bes 1)1. ©eorg,

23. Hpril 1875." IDer fid) über biefe Seit orientieren toill, 3U ber bie Öftcrreidjcr

3u>ar fd)on ein pilgertjous in 3et'iifalem befafeen, bie KatI)oIihen bes Deutfdjen Reidjes

aber toebcr Stein nod) Baum im (Belobten Canbe tl|r eigen nannten, kann nad) ber

Sd)rift bes Ejerrrt (Batt greifen.

3n Haifa l:\at ber Deutfd)c Derein o. J7I. Canbe nur ein ®runbftüdi Don 3tDei

fiehtar, bas oorläufig ben SdjtDeftcrn üom 1)1. Karl Borromäus 3ur Bcnu^ung über=

laffen ift.

(labglja am See (Benefarctt), bas ein3ige Slüdi Canb, ba^ bie beutfd)en Katl)o=

lihen an bem an (Erinnerungen fo reidjen See in glüdtlid)er Stunbe für fid) gerettet

f)aben, ift mit feinem ausgebet)nten Cönbcrbefi^ in biefem ^alixt ftataftermä^tg Der=

meffen toorben, unb man ift roicber in Derl)anblungen getreten mit ber ottomanifd)en

Regierung, bamit bas (Brunbftüdt auf bzn Derein eingetragen roerbc. Die Sad)e

I)at best)a!b befonbere Sd)rDicrigheiten, tceil bem (Befe^e bes (Dftens ber Begriff ber

iuriftifd)en perfönlid)keit fe!)It.

Don tEabglja aus roerben Dcrfd)iebene Sdjulcn geleitet, bie ber Deutfd)e Derein

oom £}I. Canbe in (Baliläa untert)ält. Stoei neue finb im oerfloffenen jaiixe eröffnet

tDorben, unb eine britte ift in flusfid)t genommen. Die Sd)ulen (Baliläas unb bas

Cel)rerfeminar im St. pauIus!)ofpi3 gel)ören 3U ben intereffanteftcn unb roidjtigften

Arbeiten, bie bie beutfdjen Katljolihen im ^I. Canbe unternommen l)aben.

Dementjpred)enb roies ber f)od)tDütbigfte E)err tDetI)bifd)of ITIülIer in bem

Sd)[u6rDort auf bie Bebeutung ber Sd)ulcn l)in unb bie ITottoenbigheit, biefelbcn

burd) retd)e ®aben 3U unterftü^en. „Der tDeif)bifd)of, ber cor 3I)ncn ftet)t," fagtc

er, „t)at ein gan3 bcfonbercs 3ntereffe für bas J^eilige Canb; benn er fül)rt feinen

tEitcI Don einer alten DiÖ3efe in tEprus, er ift (IituIarbifd)of oon Sarepta. Unb oon

ben Bebürfniffen biefes Canbes {)ätte id) nod) mand)es 3U jagen, befonbcrs toie

Sd)ulen unb tüd)tige Cet)rer nottun. „Der n)eif)bifd)of l)at nid)t bie niad)t bes

PropI)eten (Elias, ber bei ber IDitroe ITTel)! unb ÖDl unerfd)opfIid) madjte. f)ätte er

fie, er roürbc ins Portemonnaie ber Befi^enben rufen 3ugunften ber DtÖ3efe unb

bes gan3en f)eiligen Canbes. Aber nid)t nur bie Dermögenben, aud) bie Ärmeren

finb mit il)ren (Baben roillhommen, benn fie finb uon (Bott bcfonbers gefegnet. (Eine

grofee nTiHion I)aben mir im ^eiligen Zanbt 3U erfüllen."

Auf bie Uotmenbigkeit einer Icbt)afteren Unterftü^ung f)atte jd)on in feiner

(Eröffnungsrebe ber Di3epräftbent bes Dercins, Surft 3U SaIm=Reifferfd)eibt, bie fluf=

merhfamheit gelenfet. Uadjbem bie 3U unterftüljenben IDerhe f)ter aufgefül)rt roorben

finb, bürften feine IDorte um fo tieferen (Einbrudi mad}en, 3umal fie mand)es ent=

Italien, roas nid)t fo allgemein bekannt ift. Um feine Aufgaben erfüllen 3U können,

fo fül)rte ungefäl)r ber Di3epräfibent aus, bebürfe es einer toeit größeren 3al)l

Katl)oliken, als l)cute bem Derein angel)ören, 3umalen ungünftige Derljältniffe bie

Aufgaben erjdjtoerten. Der tDettberocrb anberer Staaten unb Uationen, mangcll)afles

öcrftänbnis unjerer Regierung, bie Caul)eit üicler Katl)oliken, felbft (Beiftlidjer, l)inberten
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bcn Dercin an feiner DoOen (Entfaltung. • 3u allcöent feien nod) bie IDirren im

©ricnt getreten. Hlatigel an IHitteln l)emmte öen Derein am fteten üotöringen, un6

mandje günftigc (Belegenl]eit muffe unbcnu^t bleiben. 3n anberen Hänbern fei bas

anbcrs. Der Surft loies befonbers t)in auf bie Iebf)afte (Lätigheit 5ranf?reid)s unb

Rufelanbs
;

felbft ruffifd^c (Bro&fürftcn näf)mcn fid) bes ruffifdjen paläftinaocreins an.

nian feönne unfcrm Kaifer für bas bem ^eiligen Canbc beroiefene 3ntereffe nidjt

genug bankbar fein. Däd)tcn bie ITTinifter unb Dortragenben Räte nur ebenfo! -

Der Derein 3äl)Ie unter ben 66 ÜTillionen ber (BefamtbeDölfterung, von ber ein Drittel

hattjolifd) fei, nur 16809 ITXitglieber unb t)at nod) immer 656000 IKark Sd)ulben

für bie großen Bauten bes PauIusI]ofpi3es, ber Sionskirdie u, a. (Er muffe frol]

fein, roenn it)m nur bie pünktlid]e Dersinfung biefer Summe gelinge. Seine tapferen

f^elfer im t^eiligen £anbe muffe er üon 3af)i^ 3U 3ol)r auf ausrcidjenbe £)ilfe Der=

tröften. Da feien bie eoangelifdjen Dolksgenoffen, bie in toenigen 3al)rcn 3rDei gro^e

^ofpiße erbauen unb ausftaltcn konnten, beffer baran; eine iljrer lDol)Itäterinnen

fpenbcte fogar eine ITIillion. lDät)rcnb in anberen £änbern fooiel gefdjelje, fei in

Deutfdjianb bem Derein oom {^eiligen £anbc nid)t einmal eine £otterie beroilligt

rocrben. IDir tDoUen keine Politik treiben, fo fdjiofe ber Disepröfibent, toir empfinben

es jebod) tief fd)mer3lid), toenn tnir fetjen, toie unfere katliolifdien 3nftitute müf)fam

um il)rc (Ejtften3 ringen muffen, roeil man fid) im £}eimatlanbe 3U roenig für fie

intcreffiert. Aber bas foll uns nid)t entmutigen. Blit bcn alten Kreu3fal)rern rufen

mir „©Ott roill es" unb tragen bicfen Ruf in alle beutfd)en (Baue.

Aus bem (Befagten gel)t tDcnigftens 3um (Teil t)crDor, tDieoicI im E^ciligen

£anbc nod) oon uns geleiftet roerbcn mufe. (Es I)errfd)t bafelbft eine fiebertjafte

JEätigkeit, Don ber man fid) in ber 5ernc nur fd)tDer einen Begriff mad)en kann.

3n bin legten 3af)rcn ftnb nun aud) nod) bie 3uben in ben allgemeinen tDettbctoerb

eingetreten; man plant fogar eine iübifd)e Unioerfität in 3crufalcm. Dom
23. bis 25. IIoDember fanb, toie bie Seitungen beridjtcn, in Berlin eine gutbefud)te

Si^ung bes (Broten 3toniftifd)cn flktions=Komitecs ftatt; es maren aud) bie Direktoren

ber 3übifd)en Kolonialbank aus Berlin, (löln, IDien, tDarfd)au, St. Petersburg,

ITIoskau, £onbon, ITtand)eftcr, flnttDcrpen, 3:^!^ ufto., ufto. erfd)icnen. (Eine befonbers

eingel)enbe (Erörterung fanb ber Bcfd)Iu& bes 11. 3ioniftenkongreffes in tDicn, ber

bas Hktions=Komitee bekanntlid) beauftragt t)at, bie oorbereitenben ÜTafenaljmen

3ur Begrünbung einer jübifdjen Unioerfität in 3e'^ufalem 3U treffen, fluf bem
Kongreß felbft inaren als ©runbftodi für bcn Unioerfitätsf onbs bereits

eine I)albe ITIillion Stanken ge3eid)net toorbcn. Das flktions=Komitee

l\at nun bcfd)loffen, für bie ®rünbung ber l)ebräifd)cn Unioerfität ein Dorbereitcnbes

Komitee 3U bilben, bas fid) ttorlöufig in üier Sektionen gliebern mirb. IHit ber

(Drganifierung ber lüiffenfdiaftlidjen Sektion rourbe Prof. Dr. IDeismann (IRandjcfter)

beauftragt, rDäl)rcnb bie organifatorifd)e Sektion Don Prof. Dr. (Dtto tDarburg (Berlin)

gcbilbet roirb. —

Bei flbfaffung bicfcs Bcridjtcs fällt mir ein foeben crfd)icncncs cnglifdjcs

tDerk in bie t)anb: „Palestine Exploration Fund 1912 — 1913. Excavations at Ain

Shems (Beth Shemesh). By Duncan Mackenzie, Ph. D. Illustraled by plans and

drawings by Francis G. Newton, and by photographs of pottery and other objects

found in the excavations. Published by order of the Committee." (Es tft bas ber

3tDeite Banb über bie englifd)en Ausgrabungen bei 'Ain Schems (bem alten Bctl)fames),

fotDcit biefclben im 3af)re 1912 oom 22. flpril bis 3um 27. "^uli unb fpäter tm IRonat
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Dc3cmbcr uorgcnommcn tourben. Der crfte tEetl Ijanbelt auf 39 Seiten über bic

Ausgrabungen Don flpril bis 3ulif i»" smeiten tEeil toerben oerjdjicbene (Brab>

anlagen unb bie in benjelben aufgcfunbenen (öegenftänbe bejdirieben (Seite 40-92),

tDöljrenb ber britte {[eil bie Arbeiten im TTtonat Desember berü(fijid)tigt (Seit 93-

100). 3m {Eejt finben roir 11 flbbtibungen, unb aufeerbem {inb bem IDerfte nod)

61 tEafeln beigegeben mit flbbilbungen üon {Eongefä^en, (Eonjd)erben unb einigen

anbcren kleineren (öegenftänben. Als (Eitelbilb ift geroätjlt eine farbige IDicbergabe:

,Philistine Vase." 3m Bu(i)l)anbel hoftet biejer Quartbanb Don 100 Seiten tEejt

unb 62 tafeln bie nid)t kleine Summe oon ungefätjr 32 ITIarft (31 s. 6 d).

(Ein im 3al)re 1911 ocröffentlidjter (ßuarlbanb befd)rieb bie Ausgrabungen

oom 6. April bis 12. Auguft auf 54 Seiten mit 28 Abbilbungen, baruntcr meljrere

gansjcitigc, unb StEafeln. Anwerbern entljielt jener erfte Banb nod) ,The megalithic

monuments of Rabbath Ammon at Amman" (S. 1-40) unb „The Rhazneh of

Petra" (S. 95-107); letjterer Abfd)nitt oon Dalman oerfafet. Der erfte Banb oon

107 Seiten dejt, 40 Abbilbungen unb 17 lEafeln feoftet im Bud)I]anbeI 21 Sd)iIItng. -

Aud) biefe Deröffentlid)ung unb bie if)r Dorl)ergel)enben mül)jeligen unb koftfpieligen

Arbeiten lafjen uns erkennen, toie feljr paläftina in unjerer Seit alle ©eifter ansietjt.

Q:i)cuy (Belgien). P. A. Dunkel.

(18. 1. 14.)
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Don £7od)}d)uIprofeffor D. Dr. S^- 3£at). (Eberic, paffau.

^,Iar3iDaI - $au]t[ Das pft}d)oIogifd)C (Epos unb bas pfi)d)oIogifd)c

Drama. tUit {iü!)nem (Briff paAt tDoIfram von (Efd)enba(i) bie Sage

Dom (Bral unb com Hrtusritter Parsioal. Hid)! ööIJicrtat, nt(^t

Kriegsgefd)rci, nid)t öolksfreubc unb Dolksleib fd)ilbert er uns, fonbern bas

ra[tIos reftlofe Sudjen einer Pfi}d)e, einer Trtenfd)enfeele, bie £eiben unb 5rcubcn

bes inneren Hlenfdjen. (Bott unb tDelt fteljen einanbcr gegenüber, ^0(^mut

unb Demut ringen um bzn preis: ein Denkmal ber inneren (EnttoiÄIungs«

gefd)id)te bes ITtenfdjen.

Hud) (5oetI)e fül)rt uns in feinem S^^ft i^ Ö'JS IDeben unb £eben einer

Pft}d)e. (Er tut es mit fd)Iagenben tEatfad)en, in ergreifenben ITlomenten.

Hn beibe E)elben, parsioal roie 5fluft, treten bie J)abfu(^t, bie (Benufe^

fud)t, bie Selbftfud)t Ijeran, ober, menn id) mit bm tDorten ber ^I. Sd)rift

rcben foU, bie flugenluft, bie 51eifd|esluft, bie t)offart bes £ebens. 3n bicfem

Ringen ift Parsioal bas Bilb ber 3eit, bie fud)t unb finbet, $au[t bas Bilb

ber Seit, bie fudjt unb nidjt finbet. Der eine befiegt ben J)0(^mut bur^
bie Demut unb töirb ber ITtenfd|, ber nad) bem (Eroigen fragt unb ol)ne IDcIt=

oeradjtung unb oljne ^reubenoerbammung 3ur Ijeiligen (Bralsbutg ITtonfaloage

gelangt. Sauft t)ört röoI)I bie (Dfterglodten, er fe^t bie (Biftptjiole ah unb

fd)Ieppt fein £eben roeiter. Hber er ringt ol)ne (Bott, feine ITloral, bas ift

ber lilenfd), ber nid)t nad^ bem (Etoigen fragt, fonbern auf fid) felbft geftellt

ben Kampf bes Cebcns kämpft unb — unterfinM.

3d) trete in bie (Begenroart. Bift bu $au\t ober Parsioal? 3ft bas

Zentrum beiner ITToral (Bott ober bu fclber? Huf bem oielumftrittenen (Bc»

biete ber Htoral fteljen immer Sauft unb parsioal einanber gegenüber, (jier

bie (Eljriftusmoral, bort bie djriftusfreie, oon (Bott losgeriffene ITToral.

Der erbittertfte Kampf gilt ber fiatl)oIifd)cn TTIoral.

Dcrftcigt man fidj bod) fo roeit, bie ganse katljolifdje Sittenfetjrc 3U

oerbädjtigen unb it)r alle Kulturtoerte ab3uftreiten. Die Iiatt)oIifd)e Sitten*

Icl)re, bie einen tjodjragenben Bau barftellt, beffen $unbamente in btn (Eoan*

gelien, in £et)re unb £eben 3efu dljrifti, unfercs (Erlöfers, rutjen, beffen rocite

Bogen bie 3at)r!)unbertc umfpannen, beffen $iaUn bes IKenfdjcn £)tmmels=

fcl)nfudjt unb ^immelsftürmen seigen, in beffen Runbfenftern bie anbetcnbcn

Rheologie unb (glaube-. VI. 3at)rg. 7
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Jjetligcn hnicn, in bcffen I)eiltgtum ber unaufijörltdje f)t)mnus klingt: sanctus,

sanctus, sanctus; t)crr, Jjimmel unb (Erbe [\nb beiner J)errlid)kcit doU!

tDie Helfon 3U ?lrafalgar in Ijei^er Sd)Iad)t feine Briten anfeuert, fo

ruft allen t)erbäd)tigungen katt)oIifd)er Sittenletjre gegenüber bic Kird)e:

Kinber, feib keine lUemmen, toeldje bie Htutter ^öf)nen laffen. Darum auf

3um Sdjtour: kat!)oIifd)e Sittenletjre, roir grüfecn unb preifen bid), bu fütjrtcft

unb füt|rft 3nbiDibuum unb (BefcIIf(^aft 3U (BIü* unb 5rißöe, 3U (Bröfee unb

Kraft! 3d) ftelle bie Srage:

„tDas Derbanken bie üölker ber katljolifdjen Htoral?"

HXt. 7, 16 ftel)t: „£ln il)ren 5rüd)ten toerbet x\)v fie erkennen." tDotjIan,

toir tooUen fie prüfen.

Stellen roir erft ben Begriff „TTtoral" feft. ITToral ift bie (Befamtljeit

ber fittlid)en ©runbfä^e unb iljre flusfüljrung, in specie „bas Sittlid)c".

IDas burd) bie Dernunft allein an fittlidjen (Beboten erkennbar ift, Ijei^cn

röir bie auf ber natürlid)en (Bottesoffenbarung fid) aufbauenbe natürlid)e

ITToral. Sofern aber bie ITtoral auf ber übernatürlicEjen (Bottesoffenbarung,

alfo auf pofitioer ITtitteilung (Bottes an bie ITIenfdjen ruijt, ift fie übernatür=

lidje d)riftlid)e ITToral. Die djriftlidje ITToral lä^t bie Pflid)ten ber natür=

lidjen nur um fo beutlid)er erkennen unb ercoeitert ban natürlid)en Pflid)ten=

unb dugenbkreis. Der Begriff bes Sittlidjen toirb aber nid)t burd) b^n ber

Sitte erfd)öpft, ber nur auf bie fid)tboren I)anblungen unb bie äußere £ebens=

ort l)inrDeift. (Er umfaßt aud) bas 3nnere, bie (Befinnung, roas man fpe3iell

bas „ITToralifdje" nennt. Die 3bee bes Sittlidjen leitet iljren Urfprung nid|t

aus ber (Erfahrung I)er, fonbern fie ift felbft für bie (Erfaljrung bas Hör»

mierenbe. Das ift ber Boben, auf bem roir ftel)en, roenn roir Don katt)o=

lifdjer ItToral reben.

IDenn fid) nun bie 5^096 ert)ebt: „IDas üerbanken bie Dölkcr ber

katl)oIifd)en ITToral?" fo fage id): fittlid)e (Erkenntnis, fittlid)es IDoIIen,

fittlid)e (Energie. Das 3eigt uns bie Sittenlet)re unb bie praktifd) fittlid)e

Betätigung. Die Konfrontierung ber katl)oIifd)en UToral mit ber rDiberd)rift=

Iid)en coirb bas jetöeils bes ITät)eren beleud)ten.

Die katt)oIifd)e Sittenlel)re mad)te il)ren (Einfluß geltenb burd) Der=

mittlung fittlid)er (Erkenntnis. Das ift bie (Erkenntnis, 3U tüiffcn, roas

gut unb roas fd)Ied)t ift.

Um bie gan3e flrmfeligkeit ber antiken (Erkenntnis com Sittlid)en 3U

begreifen, muffen roir abftraf)ieren oon allem, roas unfer Ijeutiges £eben an

Sittlid)keitsu)erten burd)glül)t unb roie ein Bergftrom burd)rinnt, abfel)en oon

allem, roas fid) im prioaten £eben, roie ein granbiofes {}erbfeuer, als fpesififd)

moraiifd)er (Einfd)lag 3eigt, röegnel)men alles, roas in bm fo3ialen (Bebilben

ber 3eit beroufet ober unberou^t als kraftoolle Sonne bas (Bemeinfd)aftsleben

burd)roärmt. Die gried)ifd)e Sittenlel)re roar in il)ren l)iftorifd) nad)a>eisbaren

Hnfängen ITaturalifierung bes (Ett)ifd)en. Der 3onier ift naturpt)ilofopl) unb

fiel)t im ITTenfd)en nur ein IDefen biesfeitiger Itatur, ber Dorier ift So3ial=

pt)ilofopl) unb fiel)t bie (Etl)ik unter bem IDinkelma^ bes bel)aglid)en gefellfd)aft=

lid)en 3ufammenfd)luffes. Der fltl)enicnfer ift Staatspt)ilofopl) unb betrad)tet

niugenb unb £after Dom Stanbpunkt ber ein Staatsgan3es 3ufammenl)altenbcn

Dernunft. f)Öl)ere (Brabe moralifd)en £ebens können fid) nur im (Befolge

äußerer beftimmenber £ebensfaktoren 3eigen. Die fpäterc Utilitätsmoral

betont in il)rem „(Erkenne bid) felbft" unb „nid)ts im Übermaß" met)r bas



€berle: Was oeröanften Mc üölfter öer Jtatf)oIijd)en ITloral? 91

nü^Itd)c als öas (Bute. XDebcr bcs Pptljagoras mt)ftifd)c Spekulation konnte

öie Jjarmonte 6es ITtenfdjentDefens begrünben, nod) öes t)eraMit ITIaljnung,

bas allgemeine töeltgefe^ im eigenen I}anbeln Öar3uftellcn, nod) bes Demokrit
inbioibueller (Eubämonismus, ber in allem nad) bem perfönlid)en IDoIjIbetjagen

ausfpäl)t. Beffcr bei Sokrates unb Hriftoteles, rDeId)e roenigftens üerftanb, •

Dernunft als für bie (Erkenntnis bes (Buten beftimmenb fein laffen.

nid)t anbers in Rom. 3n (Briecijenlanb unb Rom fd|roanken bie

Begriffe.

€in anberes Bilb! Durd) 3ubäa unb Samaria unb (Baliläa roanbelt

ber grofec Rabbi. tDo er auftritt, fammeln fid) bie Sd)aren um itjn. Das
ift ber (Bottkönig, um ben bie S^uer ber So^nfdjaft bes Hllerl)öd)ften in

flammenbem Branbc rotieren. (Er leljrte bie neue ^ttjik.

Rtan ^ann über bie pt)t}fiognomie mand) eines (Broten ber IDeIt=

gefd)id)te im Sd)tDanken fein; man mag in beren leudjtcnben 3ügen auö)

tiefe Sd)atten finben: nid)t fo bei 3efus. Sein £eben ift ber Boben unferer

öffentlid)en Sitten, bie Sorm, toonad) unfere Sugenben fid) bilben. (Er iiat

keinen Dorgänger, ftel)t auf niemanbes Sd)ulter. Seine TTToral ift eine

burdjroeg religiös normierte: „üater, id) oerljerrlidje beinen Hamen." (Er

gibt bie neue fitttid)e (Erkenntnis, inbem er bei RTatttjäus 5, 48 fagt: „Seib

DoUkommen, roie euer üater im fjimmel DoUkommen ift." Das ift ber neue

nia^ftab für bas menfd)Iid)e J)anbeln, bas ift bie oberfte Sittennorm. Da
aber für ben ITTenfdjen - bas ift ber fpringenbe Punkt im gan3en Kampf
toiber unfere IKoral - nur bas oernunftgemäfee £)anbeln in Betradjt kommen
kann, barf er nid)t automatifd) auf einen I)öt)eren IDillen reagieren. Darum
nennt unfere tltoral, ba ber ITTenfd) bas (Ebenbilb (Bottes ift, itjr I)öd)ftes

Prinjip (Bott, tljr nädjftes bie Dcrnunftnatur bes IUenfd)en. Das Ijei^t

nid)t, toie unfere (Begner glauben mad)en roollen, (Bottes IDille beftimme, roas

gut unb böfe ift, unb 3rDar tue er bies unabijängig Don ber ITtenfdjennatur.

tDäre bies ber 5all, bann läge ber Unterfd)ieb Don (But unb Bös ein3ig in

ber tDillkür (Bottes, unb eine perfönlidje Sittlid)keit roäre ausgefdjioffen, bann
rodre bie fittlid)e (Erkenntnis nur bie, 3U toiffen, ba^ alles in ber £aune
eines 5remben liege, benn bann ftönbe uns (Bott als ein ^rember gegenüber,

beffen Hufeeradjtlaffung unferer tXaturanlage beredjtigen roürbe, Don einer

f)eteronomen, einer frembgefe^Iidjen RToral im üblen Sinne bes tDortes 3U

reben. 3n bem Sinne febod) ift bie katt)oIifd)e XTIoral nid)t frembgefe^Iid).

tlad)bem (Bott bie ITTentd)en fd)uf, roie fic faktifd) finb, mu^te er aud) eine

[ittlidje ©rbnung toollen unb ftatuieren, toie fie oernünftigen Rtenfdjen ent=

iprid)t. (Es liegt alfo bas gan3e unb roatjre IDefen bes RTenfdjen, aber audj

bas gan3e unb roaljre IDefen (Bottes in ber n)agfd)ale. Huf biefer (Brunblage

srljebe id) bm Sa^: „Die katl)oIifd)e tUoral ift eine ITtoral ber DoUen eblen

HTenfdjenrDürbe." Die fittlidje (Erkenntnis Ijat fie bzn Dölkern gebrad)t.

„®brDoI)I übernatürlidj, aus (Blaube unb (Bnabe u)ad)fenb, baut fid) bie katI)o=

[ifd)e ITToral bod) ein ins' frifd)e ooUe ITlenfd)enIeben. Die Übernatur baut

auf berttatur; fei ein gan3er DTenfd)! bas ift i{)re $orbcrung" (ITtepenberg,

Die katl)oIifd)e ITtoral 1901-, S. 11). Darin I)atte bas formalpft)d)oIogifd)e

ipekulatioe St)ftem Kants red)t: „f)anble als Dernunfttoefen", barin i)atte bie

Stoa red)t, ba% man „in Übereinftimmung mit ber ITatur" leben muffe —
aber beibe St)fteme überfet)en, ba^ bas fpe3ififd) (Beiftige im ITtenfd)en nid)t

bie gan3e Itatur bes inenfd)en ausmad)t. Die katt)oIifd)e UToral aber nimmt
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bic gan3e Hatur bes nien[d)en, [o vok er ins XDeltgansc Ijincingcftellt ift,

nad) [einer inbioibuellen unb fosialen Seite. Unb bie €inl)eit, in roeldje fid)

bas l)öd)fte unb bas nädjfte Prin3ip bringen la[fen, liegt in ber ^oririel:

„£iebe (Bott über alles unb beinen näd)ften toie bid) fclbit" (ITIt. 21, 37).

Kann eine [oId)e fittlidje (Erkenntnis bie üölker an ben Ranb bes berberbens

bringen?

Betrad)ten toir bie (Erkenntnis oom fittlid) (Buten im mobernen treiben»

tum. mit flriftipp von Kr)rene beljaupten Ijeute Saufenbe, bie perfönlid)c

£uft fei bas (Entfdjeibenbe, bas uns bie Erkenntnis oermittelt, roas gut ift

unb was nid)t. Diefen E)ebonismus öielcr lebensluftiger (Bricdjen leljrt J}el=

Detius in feinem Bud)e de l'homme et son education (s. 4 c 22), De
la ITTettrie, ber meint (l'homme machine) bie IDoIIuft fei bas (Entfdjeibenbe.

Ben materialiftifdjen (Eoolutioniften ift bie (Ert)altung bes 3nbiDibuums unb

ber Hrt bas IKafegebenbe. 3d) tjätte lange Hrbeit, rooUte id) alle bie großen

unb bie nod) 3al)lreid)eren kleinen (Beifter anfüljren, toelc^e roeit abftetjen

Don ber katI)olifd)en ITloral als ber IHoral ber eblen ITTenfd)enrDÜrbe. 3d|

nenne nur nod) Stirner (Der (Ein3ige unb fein (Eigentum) unb nie^fd)e,

ber fagt, „roas gut unb bös ift, roei^ nod) niemanb", „bas £eben ift ein

Born ber £uft, aber too bas (Befinbel mittrinkt, finb alle Brunnen oergiftet".

IDer bringt bie üölker an ben Ranb bes öerberbens, jene ITloral,

tDeld)e bas Sinnlid)e, ober, toie es bie Befferen unter ben fül)renben (Beiftern

taten, bas Sinnlid)--Derftänbige als bas für bie (Erkenntnis bes (Buten unb

Sd)led)ten flusfd)laggebenbe betonen, u)eld)e bie Hüerinftinkte in ben üorber=

grunb rü&en, ober bie katl)olifd)e ITloral ber oollen, eblen IKenfd)enröürbe?

Die katl)olifd)e RToral gab ba3U ben Dölkern bie (Erkenntnis bes legten,

red)ten (Enb3icles aller J^anblungen. Ulan kann im allgemeinen fagen: alle

praktifd)en Hormen finb Sroedinormen, alles fittlid)e Streben l)at einen l)öd)ften

3tDedi. (Eurml)od) über ben 3u)e&gebanken ber Antike, bergt)od) über ben

3tDedigebanken ber inbioibuellen unb ber fo3ialen (Erbtool)lfal)rt, bem Utilitaris=

mus eines Sl)aftesburi), dornte, J)obbes, £odie, darneri, über ben äftl)etifd)en

3u)e*gebanken eines f)erbart, ben l)umanitären eines f)ume unb Bentl)am

unb IHill ftel)t ber Stoedigebanke ber katl)olifd)en IKoral. (El)rlid)e (Ett)iker

I)aben es runbroeg eingeftanben, ba^ im katl)olifd)en Begriff ber „göttlid)en

IDeltregierung" bie 3utreffenbfte S^ffu^g öes fittlid)en (Enb3U)edies rul)e. Das
jagt bie Sd)rift als Beftanbteil bes (Blaubens, roie als IDort ber pi}ilofopt)ie:

„Seib DoUkommen, toie euer öater im I}immel oollkommen ift!" Der katl)o=

Iifd)en ITloral toerben bie dugenben 3ur Seligkeit unb bie Seligkeit 3ur tDonne=

grüfeenben flnfd)auung (Bottes. Die Erkenntnis biefes (Enb3ieles aller fittlid)en

Jjanblungen l)at bie katl)olifd)e ITloral ben Dölkern gebrad)t unb it)nen bamit

einen 3ungbrunnen ber Kraft unb bes Sieges gegeben. Sie t)ieö im f)inblidi

auf bas etoige Daterlanb bie lTtenfd)en nid)t fid) ausleben unb t)at nid)t etcoa

nur eine Sittenlet)re für bas bürftige I)eute, bem kein IKorgen folgt, gelel)rt,

fonbern in 3ukunftsfcl)nfud)t oon feiiger tDonne bie Dölker gel)oben unb 3um
5ortfd)ritt ber 3nnen= unb flu^cnkultur ermuntert, einer Kultur, bie erft an
ben Stufen bes (Bottestl)rones il)r (Enbe finben foll. tDir roerben barum bem
bat)rifd)en ITTinifterpräfibenten toarmen Dank roiffen, toenn er ben (Bebanken

Dertritt, ber in ITIillionen oon ^er3en lebt, ba^ bie natürlid)e ober kon=

feffionslofe TRoral in keiner IDeife gleidjiDertig ift ber d)riftlid)en ITloral.

IDenn uns barauf bie (Begner ber katl)olifd)en ITloral mit Kant (Kritik
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ber prafit. Dem. 41) unö (E. o. £)artmann [agen, bie katf)oUfd)c tTToral f)ätte

öurd) (Entfadjung bcs Seligkeitstriebes ber Sittlidjkeit gefdjabct, bas £ol)n=

motio ber etoigen Seligkeit fei ein „XDiberfpiel bes Prinsips ber Sittlid)keit",

|o fagen roir barauf, es Ijci^t gerabe3u bie Sittlid)keit auf ben Busfterbeetat

fe^en, coenn man fie Don bem natürlid)en IHutterboben losreißt (Tllausbad),

KatI). ITIoral 1913\ S. 200). (Es i[t eine afiomatifdie unausrottbare n!at=

fad)c, ba^ alle lKenfd)en, toenigftens in ifjrer tDeife, feiig roerben tooUen.

3ebe tlloral, roeldje biefes ITToment ausfdjalten toill, bleibt „abftrakt unb

roeltfern". Dabei mag 3ugegcben roerben, ba^ unreife (Beifter finnlid)e unb

unoollkommene üorftellungen ins I)öd)fte Ijineingetragen t)aben (lllausbad)

I.e. S. 201). Aber bie ITTögUdjkeit eines tlTi^braud)es I)ebt nidjt bie Sad)C

auf. 3ßöe ITIoral Iel)rt ein toinkenbes (Blück. XDas ift I)öl)er, bas flufgetjen

in ber biesfeitigen IDelt ober ber fjintoeis auf bas eroige £^htnl Was wixb,

rein natürlid) gerebet, auf bzn ITIenfdjen er3iebenber eintoirken? lDeld)e ITIoral

roirb bie Dölker an ben Ranb bes Derberbens bringen?

Damit ftel)c id) an ber peript)erie bes fittlid)en IDoIIens. Die

katf)oIifd)e ITIoral Ijat b^n Dölkern ben fittlidjen tDillen gebradjt, bas 3U

iDoIIen, toas gut ift, unb 3U meiben, toas fd)Ied)t ift. Der tDille ift uns nid)t

DorftelIungsI)emmung, toie Ejerbart meinte, md)t DorI)errfd)enb (Befüt)!, toic

Spencer glaubt, er ift uns bas auf ber Q;atfa(f)e bes Betou^tfeins fu^enbe

üernünftige Strebeoermögen. Hudj b^n Begriff bes (Bemütes fd)alte id) t)ier

aus als ber bt)namifd)en Derbinbung bcs gciftigen mit bem finnlidjen Strebe=

oermögen.

Die tDillensbilbung, roeldje bie katt)oIifd)e ITIoral ben Dölkern gebrai^t

l)at, ift, b^n ITIenfd)en Don feinen Sd)toäd)en unb 5eI)Iei^n frei3umad)en, il)n

frei3umad)en ron Ungerabljeit unb Untöatjrtjeit, oon Sdjto erfällig keit unb

Unentfd)loffenl)eit, oon tDankelmut unb Unftetigkeit. Die katl)olifd)e ITIoral

roirkte auf bie ITIenfd)en im Sinne ber Selbftüberrüinbung unb Selbft=

bel)errfd)ung. Sie gab bzn Dölkern ben tDillen 3um (Blüdi unb 3ur (Bröfec.

Sd)openl)auer, beffen flnfd}auungen bod) aud) I)eute nod) eine ftarke

Unterftrömung bilben, Iel)rt bm tDillen 3um nid)ts. Dann fällt aber ber

Begriff ber perfönlid)keit. 3u3ar Ijat er gemeint, biefe „Urroeisljeit bes

ITIenfd)engefd)led)tes roerbe nid)t oon ben Begeben!)eiten in (Baliläa oerbrängt".

Hber er täufd)te fid). Der übermäd|tige (Einfluß jenes ©röteren, ber ba

tjei^t 36fus Don Xla^axet\), f)at ben tDillen 3um IIid)ts 3u (Brabe gebettet.

nie^fd)e leljrte ben tDillen 3ur IKad)t. Seine pi)ilofopf)ie t)at Saufenbe

trunken gemad)t. (Er fagt, „man mu^ bie ITIoral Dernid)ten, um bas Zehen

frei3umad)en". 2^bev müfete fid) feine eigenen (Eugenben erfinben. (Befc^c

feien nur bie (Befe^e bes ITIad)trDilIens im 3nbiDibuum. Sein 3bcal ift barum
bas „Raubtier im ITIenfd)en", bie „nad) Sieg unb Beute lüftern fd)CDeifenbe

blonbe Beftie". (Er mill, im (Begenfa^ 3U Sd)openl)auer, bie £ebensbeial)ung,

„bas Der3üdite 3afagen 3um (Befamtd)arakter bes £ebens". Hber er ak3en=

tuiert bas (Triebmäfeige, unb bas bebeutet bas (Enbe aller ITIoral, aber eben

aud) aller Kultur. (Ernft E^orneffer let)rt ben tDillen 3ur 5oi^Tn. ^QS „Sid)=

geftalten", „Sid)=3ur=$orm=bringen", bie Sd)önl)eit unb bie (Drbnung. (Er

toill nid)t ITIaterialift fein unb bod) im tHenfd)entoefen alle 3iigel frei

fd)iefeen laffen.

Da kommt bas (Il)riftentum, bie katl)olifd)e ITIoral unb fagt: tDille

3um (Blüdi unb 3ur (Brö^e! Aber (BIü* unb (Bröfee ift uns md)t tHad)t,
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fonbcrn (Entfaltung unferer pcrfönlid)?icit, 3u|amment)ang mit bcr abfolutcn

(Srö^e (Bottes. So oft roir unferen IDillen nad) b^n PfIid)tforberungcn öer

Dernunft unö öes (Blaubcns cinftcllcn, roollcn roir bas flUcrgrö^tc, bcnn unfer

l)öd)ftcs (But i[t (Bott. Hlfo IDillensbilbung auf bem tranf3enbentcn, bcm
überu)eltli(i)cn (Bolbgrunbe bes £cbens. Die fiatljolifdje UToral entnimmt Don

it)rer Sd)tDe[tcr, ber Dogmatil, ber (Blaubensleljre, bcn Sa^ com gefd)U)äd>ten

lTlcnfd)enrDilIcn unb Don ber HotiDenbigkeit bcr (Bottesgnabc. 5tßi oon ber

gefäl)rlid)en f)od)fpannung bes „nur ITtenfd)Iid)en" in uns, frei aber au(^

Don ber Unter[d)ä^ung menfd)Iid)er Kräfte, Ijat fic btn Dölkern bQXi fittlidjen

IDillen gebracht, bas (Bute aud) um ben fdjtoerften Preis ju rooUen. "Die

gan3e Ftattjolifdje moralifdje IDillensbilbung lö^t fid) in bie tDortc faffen:

„(Entfage, ertrage, pack an!" (Befemer in StlTIC. 1913, I, S. 254.) Kant
Ijüt 3röar in feinem kategorif(^en Omperatio ber Pflicl)t in I)errlid)en Dar=

legungen bas XDort gerebet, aber roas finb auf feiner pl)ilofopl)ifd)en (5runb=

läge bie Konfequenßen? Da er bie autonome Dernunft 3um l)öd)ften Prinsip

crtjebt, kann er nid)t l)inbern, ba^ einer, roic Sd)opcnl)aucr es tat, b^n Bc-

fet)lsci)arakter ber Pflid)t leugnet. Die nid)t religiös funbierte UToral oerfagt

in ben Stunben ber inneren 3erriffenl)eit, bes Bankrottes ber (Erbl)offnungen.

Die katl)olifd)e ITtoral ruft: entfage, ertrage mit J)ilfe ber (Bottesgnabe, beren

innerftc Bebeutung 3cnfeitskultur ift. Der tDille 3um (Blüdi, ben bie katl)0=

lifd)e ITtoral ben öölkern gebradjt l)at, toill in ber (Entfagung unb (Ertragung

nidjt ben Sob ber 5reube, fonbern roill oielmeljr ben (Quellbe3irk rDal)rer

unb bauernber 5reube aufgraben, um oon ben gefcgneten IDaffern d)riftlid)er

(Brö^e Dollfluten unter bie TTtenfdjen ftrömen 3U laffen. Hur „bcr Selige

ift ein tDeifer. Don ber fdjattenlofcn Sdjönljcit unb (Büte 3ur Dollenbeten

£iebc entflammt, fteljt er auf ben f)öl)en ber Sittlidjkcit" (®. Simmermann
in Stme. 13/14, I, S. 26). Der fittlidjc IDiUe, ben bie katljolifdje UToral

ben Dölkern gebrad)t l)at, leljrte bie TTtenfdjen eine Sittlid)keit in 5rcil)ßit

unb gotterfüllter DoIlperfönli(i)keit. Der don bcr roarmcn (Bottinnigkeit, ber

inneren (Befinnung beftimmt ben XDext, fo ba^ aud) ber Klcinftc unb flrmfte

bas (Bute tooUen kann, ja fid) bis 3ur t)öd)ftcn Dollkommentjeit 3U crljeben

Dcrmag. 5ül)rt eine fold)e UToral bie üölker an bcn Raub bes Derberbens?

Hein, es fcljlt unferer katl)olifd)en UToral nid)t (Pfleiberer, (Brunbrife ber

d)riftlid)en (Blaubens= unb Sittenlctjrc'', S. 256) „an ber 3nncrlid)keit ber

Dcrpflid)tung burd) bas (Beroiffensgefe^". IDir toerben gerabesu fagcn, ba^

I)cute cigentlid) nur mel)r bie djriftlidjc, in specie bie katl)olifd)e BToral

an bcr fittlid)en 5reit)«it unb Deranta)ortlid)keit fcfttjält unb baburd) bie

3nnerlid)keit ber (Befinnung 3citigt, im cigentlidjen IDortfinne dljaraktcrc

l)crDorruft. Dem fittlid)en IDillen bcr katl)olifd)cn ITToral ift barum bie

Pflid)t bas anbere flugc bcr Sittlidjkeit, bas burd) bas (Beroiffen l)inburd)=

gegangene (Befetj, bas ber freie tDiUe im gegebenen 5allc anojenbet. Die

tDiberd)riftlid)e IlToral l)at bie koftbare Sd)rift ausgelöfd)t, bie oon n)illcns=

freil)eit unb oon DeranttDortlid)keit im nTcnfd)enl)cr3cn er3äl)lt, fic l)at mit

graufamer f}anb bas Kleinob ber Pflid)tcrfüllung um ©ottes toillen 3erbrod)en,

fie l)at ben ITTcnfdjen arm gcmad)t, in Sd)ulb unb Sd)anbe i}at fic il)n gcfül)rt

unb ber Dcr3röeiflung ®l)nmad)t übergeben. Hber bie katl)olifd)e llToral l)at

auf bie Dölkcr geroirkt burd) Sd)ärfung bes (Bcroiffens, burd) Betonung ber

(Befinnung unb, rocit entfernt oon pl)arifäifd)cr £cgalität, t)at fie bie Pflid)t

ber dugenbübung als freibetoufjt unb DoUpcrfönlid) gelel)rt.
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3d) crijcbc bic 5^09^: ll^er roagt es, 3U fagcn, eine foldje ntoral bringe

öic Dölher an öen Ranb bes öerberbens?

Aber Dielleid)t meint man ja gar nidjt bie katl)oIifd|e Sittenleljre,

Jonbern bie praRtifd) nttlicije Betätigung.

Darum frage id) roeiter: IDas oerbanken bie Dölker ber hatf)oIifd)en

ITIoral? unb antroorte: Die fittlid)e (Energie. IDinen unb IDoUen forbert

aud) bas fittlid)e {)anbeln.

f^orneffer fagt, bie d)riftlid)e Sittlid)keit [ei bie „$einbin bes ftarken

£cbens". Darum muffe fie fallen. (Ein Blidi in bie (Befd)id)te bes (If)riften=

tums 3eigt uns bas (Begenteil. Sotool)! bie oielgeläfterten fog. paffioen

(Eugenben ber Demut, ber Sanftmut, ber $riebfertigkeit, ber (Bebulb, ber

Keu|(i)t)eit ufro., toie bie alitioen ber £iebe, ber Barmtjersigkeit, ber (5e=

re(f)tig^eit ufu). finb Symptome bes ftarJien £ebens. Das alte £)eibentum

kannte oiele fiaum bem Hamen nad). Das neue J^eibentum fpottct über fie.

tDas bie alte XDelt an Karbinaltugenben geseitigt, bas toar keine fittlidje

(Energie, bas roaren keine tlugenben, bie fid) auf (Bott be3iet)en, fonbern bic

nur bas äußere Derijältnis 3ur IDelt betrafen. tPem aber in feinem t^anbeln

- unb bas gilt ber Hntike unb bem Heuljeibentum - bie Sittitdjkeit auf=

gel)t im Derljöltnis 3ur IDelt unb 3um menfd)Iid|en (Bemeinfd)aftsleben, bem

ift bie 3bee ber Sugenb 3erfplittert. Hriftibes öerkörpcrt bie (5ered)tigkeit,

(Epaminonbas bie lDat)rl)aftigkeit, dimon bie ^^^^iQ^^ig^^it, £eonibas bie

Daterlanbsliebe, aber fie alle repräfentieren nid)t bie Sittlidjheit felbft. piato

unb Rriftoteles finb £el)rer ber IDeisIjeit, aber il)rc Urteile über bie finniid)en

üerirrungen iljrer Seit finb metjr als milb, dato toar red)tfd)affen im öffent=

Iid)en £eben, aber er loar ein IDüterid) gegen feine Shlaoen. flud) unfer

Heuljeibentum, bas fei frank unb frei erklärt, kann gro^e ITtänner Ijaben,

I)at ITTänner unb grauen, bie auf einem Spe3ialgebiete bes prioaten ober

öffentlid) fittlid)en £ebens Bebeutenbes leiften, aber bie Sittlidjkeit ermangelt

ber 3bee, roeil bie notojenbige Be3iel)ung auf (Bott feljlt unb bamit ber

(Befamtkomplej bes Sittlidjen.

Die katl}olifd)e UToral Ijat bie Dölker beroogen unb oermodjt, nid)t

nur bie eine ober anbere dugenb 3u üben, fonbern in il)rem gan3en Zub^n

fittlid) 3U tjanbcln. 3d) greife aus bem Riefengebiete ber fittlid)en (Energie

bie bebeutcnbften TTIomente Ijeraus. Durd) fie tourben bie Dölker bemutsooU,

roas in katI)olifd)er Sprad)e nidjt Ijei^t, [lä) mit niebergefd)lagenen flugcn

in bm IDinkel 3U brü&en, fonbern toas redjte (Einfd)ä^ung (Bott unb ber

tDelt gegenüber bebeutet. Die Demütigen toaren nod) immer bie ftarken

dtjarakterc, bie unbeugfamen Kraftnaturen. 3l)re £ofung ift: <L\)xi\t\ Kned)t,

aber keines ITTenfdjen Kncdjt; ber gottgefe^ten Autorität aber geljorfam er=

geben. Das toar ber (Einfluß ber katl)olifd)en THoral auf bie Dölker. Die

Hloral 3efu mar ber tDenbepunkt ber Seit nidjt nur für 3erufalem, fonbern

aud) für Rom unb Htl)en unb Babt}lon unb Hinioe, für (Ballien unb bas

5rankenreid)
, für (Bermanen unb flngelfadjfen. Unb toas bie katl)olifd)e

IKoral bereinft Dermod)t, bas tut fie an bzn Dölkern aud) t)eute nod).

Hber bie 5^i"be ber katl)olifd)en RToral fagen, gerabe bie in ber katl)o»

Iifd)en Sittenlel)re toefentlid)e Demut l)abe im Konnej mit no6) anberen $a\{'

toren, befonbers ber katl)olifd)en flrbeitslet)re, bm tDirtfd)aftlid)en Hiebergang

ber katt)olifd)en Dölker auf bem (Betoiffen. Das ift ber alte Kriegsfd)immel,

auf bem bie oberfläd)lid)e Bekämpfung aller katl)olifd)en töerte il)re flttadien
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reitet. Die katt)oIifd|e TTtoral ift tieine £a33aroni=TTtoraI, öie bas dolce far

niente prebigt. Sie el)rt unb förbert alle Arbeit. tDir toerbcn bem be=

rühmten Hationalökonomen Rofc^er red)t geben, roenn er fagt, bie d)riftlict)e

UToral Ijabe bie (Eljrc ber Hrbeit fdjon in früljeften (Tagen oerfiünbet. Die

featl)oIifd)e tltoral I)at bie Arbeit im f)inblidi auf (EI)ri[tus unb bie Hpoftel

cmpfotjlen unter bem (BeHdjtspunht ber fittlid)en (Beoiifjenspflidjt, bes IDirt-

f^aftstoertes, ber So3iaIpoftuIate ber (Bered)tigkeit unb £iebe. 5reilic^ bas

bebingungslofe Streben nad) gröötmöglid)em (Betoinn kennt bie katt)oIifc^e

lUoral ni(^t. Unter Ausbau ber fittlid)en 5u"öa^ßJ^te I)at [ie, oljne bie

Arbeit als alleinige Reidjtumsquelle 3U be3eid)nen, Adierbau, (Betoerbe, f^anbel

in bie Sdjranken nttli<i)er ©rbnung geröiefen unb il)re (Et)re baburd) am
meijten gcförbert. (Es toäre falfd), 3U fagen, ber tjeutige Katt)oIi3ismus roerte

in [einer tiloral Arbeit unb Beruf, gebrängt burd) bie mobernen Derljältniffe,

üiel l)öl)er roie früljer. Dem begegnet fogar (Eröltfd) (Sombarts Ard)iD 1909

3it. bei (Ebcrie, Arbeitsmotioe 1912, S. 88) mit bem Sa^: „Die Kulturetbik

bes lEIjomas d. Aquin unb ber Sd)oIaftik entl)ielt fdjon alle IKotiDe bes

tieutigen Katt)oIi3ismus. " H)o, nid)t infolge, fonbern tro^ bcr katl)oIifd)en

ITIoral bie Dölker einen roirtfdjaftlidjen Hiebergang auftoeifen, ba )inb erft

bie roirtfd)aftIid|en £ebensbcbingungen 3U prüfen. So toaren beifpielstoeife,

folange bas tllittelmecr bie gro^e tDelttjanbelsftrafee bilbete, bie katl)oUfd)en

f)anbelsftäbte 3taliens bie reidjften ber IDelt. ITtit ber Der}d)iebung ber

{^anbelsftra^e oerfdjoben fid) aud| bie roirtfdjaftlidjen prämiffen. j)eute l)aben

jene £änber eine üormadjtjtellung, toelc^e Kol)Ie befi^en. Unb finb etroa

unfere katljolif^en Rtjeinlänber unb XDeftfäler ufro. in ben reid)en Kof)Ien=

biftriktcn tDirtjdjaftlii^ inferior? Dabei roill id) erft nodj nid)t einmal gejagt

Ijaben, ba^ gerabc ber (Beift ber „Redjentjaftigkcit", toie Sombart bm puri=

tani[d)en „spirit" überfe^t, fd)on bas kulturell tDertooUfte fei. Da3U getjören

nod| gan3 anbere RTomente.

Die katt)oIifd)e ITtoral Ijat auf bie Dölker aud) in bem Sinne ein=

getüirkt, ba'^ fie, oertrauenb eigener Kraft, nod) metjr oertrautcn auf (Bottes

Kraft, fo ba^ fie aud) im ITnglüdt nid)t ber Der3U)eifIung oerfielen. tDenn

bie antike Hiobe im Sd)mer3 3U Stein erftarrt, too ber moberne Reul^eibe

ber in öcr3tDeifIung oerfinkenbe $(iu\t ift, ba l)aben bie Bekenner katl)o=

lifdjer ITIoral im Aufblidi 3um £eibenskönig unb 3U ber ergeben unter bem
Kreu3 fteljcnben 3ungfrau=lTTutter iljr „fiat" auf ben £ippen, bie \a aud)

il)nen ber Sd)mer3 3ufammenkrampft. Die katt)oIifd)e ITIoral t)at bie Dölker

nid)t gelel)rt, mit bem peffimiften Sd)openI)auer 3U fingen: „3ft einer IDelt

Befi^ für bid) geroonnen, gel)' an ber IDelt Dorüber, es ift ntd)ts; ift cmer

tDelt Befi^ für bid) 3erronnen, fei ntd)t in £eib barüber, es ift nid)ts",

fonbern fie l)at fie Dielmet)r beten gelel)rt mit bem Pfalmiften: „3d) l)ahe auf

ben f)errn oertraut, id) töerbe etoig nid)t 3U fd)anbcn fein". (Dl)ne biefc

katI)oIifd)e, toeil d)riftlid)e IHoral kein 3ungbrunnen, kein £ebensborn, keine

Kraftquelle, keine fittlid)e (Energie. Die katI)oIifd)e ITIoral roirkt auf bie

Dölker, aud) bann, toenn bie t)offnung, biefe 3ä{)e (Bauklerin, tot ift, ben

crgebungsDoIIen f)i)mnus im f)er3cn 3U tragen: „Dater, nid)t rote id) roill,

fonbern roie bu toillft."

IDer fagt, eine foId)e Rloral t)abc bie Dölker an ben Ranb bes Der=

berbens gebrad)t, I)at kein Derftönbnis für rr)at)re fittlid)e Kräfte.

3d) nenne bie Sd)tt)efter ber Demut, bie Keufd)t)eit. 3d) fträube mid),
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6ie Stellen aus btn Büdjcrn öer Hntike ansugcbcn, tDcIdje öen erfd)redicn5en

(Eiefftanb öcs fcjuellen £cbcns üerratcn. (Es fänben fid) nur tocntge eblc

3üge. Das „casta placent Superis", „bie Keu[^I)eit gefällt ben (Böttern"

mar rafd) in Rom 3ur oerMungenen Sage ber üorseit gemorben. Da tritt

mit fid|erem Sdjritt bie d)riftlid)e IKoral in bie antifie IDelt Ijinein, unb im

Berou^tfein Don ber HUgegenroart bes allfetjenben fluges (Bottes forbcrt fie

unbebingte unb DoUkommene Keufd)I)eit. Unb bas tut [le nid|t mit tDaffen»

gctoalt, nid)t mit S^mx unb Sci)tDert; bas tut fie nid)t in einer 3eit, bie

ba3u empfänglid) coäre, fonbern tro^ aller I)emmnine unb gegen alle fid^

jtemmenben Kräfte. tDeId)e pi)ilofopl)ie ber (Erbe I)at \)at je [old) eine um=
geftaltenbe unb erneuernbe IDirkung tjeroorgebradjt, roer Ijat bie ITIen[(f)en

fo tief im 3nnerften erfaßt unb fie bie im ^er3en bod) laut genug pod)enben

Sinnestriebe jügeln gel)ei^en? Unb bas alles nid)t im Bunbe mit, [onbern

gan3 gegen b^n natürlid)en erbfünbUdjen ITTenfdjen. Da^ bie Dirginität als

fpe3ieUe 5^ud)t unferer ITtoral 3U betradjten [ei, gefteljen ja [ogar Scf)open=

^auer unb Strauß unb Renan. Hein, eine foIAe IKoral bringt bie Dölkcr

nidjt an bzn Ranb bes üerberbens, [onbern tjebt [ie cielmeljr 3um t)eroismus

ber £)eiligkeit. IDas bie katl)oli[d)c Rtoral an ber Sd)tDelle ber tieri[d) D«r=

funkenen Hntike oollbradjt, bas tat fie aud) im jungen germani[d)en Dölker=

leben, ba fie I)ereinrief „oon ben (Befilben ben unge[elligen IDilben". Das
tut fie aud) Ijeute nod), benn il}re ITtoral erleibet keine Deränberung, toie

fie aud) keiner Deränberung bebarf. flud) l)eute gegenüber ben mobernen

Hn[d)auungen oon Keu[d)l)eit unb 3ungfräulid)keit. IDalttjer (Bolb[d)mitt, ber

gctoife frei ift oon ber [og. „a[3eti[d)en prüberie", [agt oon ben biesbe3Üg=

Ii(^en fln[d)auungen oon Ijeute: „(Es burdjbringt eine geile, [d)tDammige, aus-

jaugenbe (Erotik, ein coiberlid) unbefinierbares (5emi[d) oon Sinnlid)keit unb

(Empfinb[amkeit alle Poren un[eres (5e[eU[d)aftskörpers , unb oielfad) audf

£itcratur unb Kunft." (Begenüber alter unb neuer „fluslebe=tIl)eorie" als

bcr pi)i(o[opl)ie ber Dekabenten ruft bie katl)oli[d)e IHoral Ijeute toie einft

im 3irkus bes Uero, roie im neu 3U mi[[ionierenben Sxanken^ unb Sad)[en=

reid), roie gegenüber bem (En3t}klopäbiftengei[t bes 18. 3at)rl)unberts, Ijeutc

roie einft: „(D loie ]6:}ön i[t ein keu[d)es (5e[d)led)t, unfterblid) ift [ein Uame."

Solc^ [ittlid)e (Energie gab bie katt)oli[d)e ITToral unb gibt fie ben Kultur=

üölkern, roie ben IDilben, bie ber in Hrmut, (Bel)or[am, Kcu[d)!)eit geübte

ITti[fionar ber [tral)lenben ITtoral bes Kreu3es dljrifti 3U geroinnen [trebt.

®t)nc bie ITtoral roären bie Dölker läng[t in ben Hbgrunb bes üerberbens

gcftür3t. Denn mit ber J)eiligl)altung ber Keufd)ljeit, ber Sau[enbe oon

Rtenfdjen bank ber katt)oli[d)en ITtoral Kraft, tEroft, Stärke, Sieg, (Blüdt

oerbanken, einte fid) bie t)ebung bes IDeibes, bie (Erl)öl)ung oon (Etje unb

5amilie.

Denken röir nur einmal an bie fal[d)en Urteile über bie Itatur bes

tDeibes, roie fie mit flriftoteles (Pol. I, l , 5) nur nod) nie^[d)e gemein l)at,

an bie niebere Dorfteilung ber (Et)e bei 3£enop!)on (de rep. Laced. C. 1),

an bie (Erlaubtl)eit au^erel)elid)en (Be[d)lcd)tsDerkel)rs, roie es dicero [d)ilbert

(Tusc. IV, 34). (Es EDürbe jebe el)rbare 5rau tief kränken, roenn ic^

fjefiob (Theog. 584), dato unb anbere über bas 5rauenge[d)led)t reben

lie^e. dr[t bie ITtoral dl)ri[ti unb bamit al[o eben bie katl)oli[d)e ITtoral

I)ob in ber 3ungfrau=Königin, als bem leud)tcnben Dorbilbe, bas IDeib bis

3um (51an3 ber Hltäre. Die katl)oli[d)e ITtoral mad)te bas IDeib aus einem
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blofecn (Bc[(^Ic(i)tstr)efen, aus öcr niebergctretcnen Sfelaoin bcs tITanncs 3U

öcffcn (Befä^rtin unb treuen Cebenskamcrabin unb t)at aud) bas £eben bcr

nid)t Dert)cirateten S^<^^ ^^^ rcidjen tebenstoerten ausgeftattet. 3n bcr

(Einl)eit unb 'Unauflöslid)keit ber (Ef)e gibt bte katt)oIi[d)e ITToral bzn Dölkcrn

b^n bebeutenbUen Sdju^tnall, bem IDeibe bas feftefte 5unbament, auf bas

CS fid) ftellen Jionnte. tDcnn 3ba ?}anr} £uy [agt, es fei „ein Unredjt, erotifdj

reid) oeranlagte Haturen auf £cbcns3eit an ein £iebesobiekt 3U fcffeln", bann

fagt bie katl)oIifd)e ITtoral - unb bas jagt fie einft roie t)eute — „bie (Elje

ift im Prin3ip unauflöslid)". Das prebigt fie b^n Kleinen bcr (Erbe toie

btn (Broten. Sie Ijat aud) oor bem 2t)rone J)einrid)s IV., pi)ilipps II. non

$ranfereid), £)einrid)s VIII. von (Englanb nid)t ?}aU gemadjt. 3a, i(i) be=

Ijauptc, bie tbelt roärc unter bm altl)eibnifd)en unb nid)t minbcr unter ben

neul)eibnifd)en (Brunbfö^en oon Keufd)t)eit, oon (Et)c, von 5amilienlebcn eine

Barbarenroüfte, eine Steppe, auf ber fid) bie inen[d)en mit it)ren üücrinftinkten

nid)t nur tummeln, fonbern gegenfeitig ausrotten. (£s ift gerabe oon ber

kat^olifdjen lUoral in itjrer £el)re oon €t)eeinf)cit unb (Jl)eunauflöslid){icit

ein Segen ausgeftrömt, ber nid)t 3U roägcn unb nid)t 3U meffen ift, ber toic

ein Bergftrom oon btn £)od)Ianbcn bes (It)riftusfireu3es kommt unb in bie

?räler fdjäumt, ber 3um tragenben unb belebenben 5rud)tftrom toirb, an

beffen Ufern fid) glüdilidje ITIenfdjen fiebeln. IDenn bie featt)oIifd)e ITIoral

bie 3ungfräulid)keit preift, fo t)at fie aud) bie ert)abenften Söne für bie cd)t

d)riftlid)e (El)e. IDenn man bie £ilie preift, fo Derad)tet man besioegen bie

Hofe nid)t.

Die katI)oIifd)e ITToral t)at bie 5amilicnbanbe fo innig unb fo 3art

geknüpft, roie eine rein natürlid)e ©rbnung in ber l'Het)r3at)I ber ITIenfd)cn

es nie oermödjtc. Unb roenn I)eute ber IDürgengel bes neomaItt)ufianismus

an ben Hüren ber Kulturmenfd)t)eit ftel)t, um Raffe unb Art unb Rationen

3U gefät)rben, bann roerben bie Dölker nid)t bur(^ 5oreI, nid)t burd) (Ellen

Her), nid)t burd) Ejelene Stödier gerettet, fonbern burd) bie katt)oIifd)e IHoral

mit tt)rer £el)re oon ber Selbftbel)errfd)ung, oon IDillenskraft, oon (Bott=

Dcrtrauen, Don Dorfet)ungsglauben, oon Pflid)ttreue, oon Sünbengrö^e. 3m
fjinroeis auf bie fakramentalen t)ilfsmittel ber BcrDat)rung unb 5örberung

toirb bie katt)oIifd)e ITToral bas koftbare (But ber (Et)e, beren treue Bea)al)rung

bes Sai^ilißnglü&es, t)üten als t)eilig Kleinob i{)res göttlid)en ITleifters, ber

bie (Et)e 3ur IDürbe eines Sakramentes l)ob.

3d) I)ätte aber bas 5aniiHenprobIem im Ral)mcn ber katI)oIifd)en IKoral

nid)t erfd)öpft, toenn id) nid)t gebäd)te, roie fid) bie katl)oIifd)e ITToral gegen=

über alten unb neuen Angriffen auf bie IDal^rung Ieiblid)er, geiftiger, fittlid)er

3ntegrität ber Kinber Dert)ielt. 3l)r fcgensDoIIcr (Einfluß auf bie Dölkcr

beftanb üor allem barin, ba^ fie bie Kinber bem 3efuskinbe geroeil)t unb

(EItcrnred)te unb (E[ternpflid)ten fd)arf l^erausgeftellt I)at. J}üten unb fd)üt5en,

bilben unb förbern, barin kenn3eid)net fid) bie fittlid)c (Energie, u)eld)c bie

Dölker in biefem Punkte ber katl}oIifd)en ITToral oerbanken. Sie ftellte bie

Kinber unter ben Sd)u^ it)res ITToraIunterrid)tes, ber auf bem 5unöamente

bes (Bottesglaubcns unb ber Kird)entreue rut)t. Diefe 5orberung ftcUt fie

aud) t)eute nod). Da^ ber bai)rifd)e Kultusminifter biefer Oiage erklärte,

künftig bei aller fld)tung oor ber (5etoiffensfreil)eit in Unterftü^ung ber aud)

ftaatsred)tlid) bebeutungsüollen Si^QQ^ ^^r 3ugenbcr3iel)ung nad) bem Red)tcn

fct)en 3u toollen, oerbinbet uns 3U Dank. Über bas Problem „Kinb" fd)reibt
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i)tc {iatI)oIifd)c ITIoral ben üölkern: „£affct bic Kleinen 3U mir kommen,

b^nn itjrcr ift bas t)immelreid)."

(Es ift unmöglid), aus Sem featf)oIifd|en (Eugenbgebäube bie ein3elnen

Äußerungen prioatcr roie fo3iaIer Hatur I)eraus3ugreifen. 3d) nenne ftatt

befjcn bm gan3en n]at[ad)enkompIej mit einem ein3igen tPort: Energie ber

f^eiligkeit. Das i[t bie ftänbige £ebensrid)tung, im crl)öl)ten Sinne ein reli=

giöfes Z^h^n nad) bem katt)oIifd)en dljriftentum 3U füljren. Keine Doppel
moral, roie J^arnadi unb Rit[d)el uns 3ufd)reiben, ctroa eine für tDeItmenfd)en

in unb außer ber (Ef)e unb eine anbere für ©rbensleute. 3n ber fiotI)oIi[d)en

ITloral gibt es nur eine DoIIkommenf)eit, unb bie ift ein innerer 3uftanb.

3u .it)r fül)ren 3rDei IDege, ber äußere Staub ber üoUkommentjeit unb bas

Zeh^n mitten in ber IDelt. Die {^eiligen, tDeId)e bie katf)oItfd)e Htoral I)erDor=

gebrad)t I)at, finb im £aufe ber (Befd)id)te in allen £ebenslagen unb HItern

unb (Befd)(ed)tern unb Stäuben 3U finben. Sie finb gerabe3U bie gefd)id)t--

lidjen f^öljepuntite ber fittli(i)en Betätigung. „Hud) bie 2ugenb f)at il)re

ijelben, roie ber Rul)m, bas (Blüdi", [agt Sd)iIIer in tDallenfteins Sob. Sie

finb uns nid)t bie f)eroen im Sinne (Earlt}les nur, fonbern [ie finb uns reli=

giöfe treiben. Die kat!)oIifd)e IKoral bradjte einen Din3en3 oon Paul I)erDor,

ber fid) in Ketten fd)mieben läßt, um einen Sklaoen 3U befreien, eine (Elifabetl)

Don S^üringen, einen pijilipp Heri, einen 5i^aTi3 Xaoer, einen 3gnatius, um
früt)erer I)eiligen 3U gebenden, einen Benebiktus, 5ran3 Don flffifi, Dominikus.

Sie alle finb bie praktifd) betätigte katt)oIifd)e Sittenleljre, fie finb bie ITTufter

ber {}eiligkeit, fie finb bas Z^ben unb IDirken 3efu in ben oerfdjiebenen

Stellungen unb Be3iel)ungen bes irbi|d)en Dafeins, bas £eben 3cfu, überfe^t

in alle Sprad)en unb Htunbarten ber Dölker, in Diabem unb Kronen, auf

öen t)öt)en bes £ebens unb in ben Hieberungen, in Reid)tum unb S^^^, i^i

Hrmut unb Hot, in Stille unb in Sturm. nid)t in le^ter Rcil}e tjat ftdj

biefer befeligenbe dinfluß ber katI)oIifd)en IHoral in ber 5orm bes ©rbenslebens

ge3eigt. Die ®rbcn töarcn unb finb bzn üölkern bie Dorgefd)obenen Poften

ber (Etoigkeit, bas roanbelnbe ©etoiffen ber 3eit. Was fie für IDiffenfdjaft

unb Kunft, für Urbarmad)ung ber £änber, in unauflöslid)er IDol)ltätigkeit

geleiftet Ijaben, bas fteljt beutlid) lesbar im Budje ber (Befd)id)te. 3t}re Arbeit

an ber ITIiffionierung ber Dölker, an ber ^ebung ber Sittlid)keit ber IDelt,

an t)eroent)after Pflege ber rf)riftlid)en daritas ift untrennbar com £obe ber

katf)oIifd)en TTToral TDo !)at bic moberne (Etl)ik, wo t)at bie Pflid)tetl)ik

Kants, too I)at bie So3iaIetl)ik Bentljams, too tjat bie TKoral bes So3ialismus

ITTenfdjen ge3eitigt, bie Sd)önf)eit unb (Befunbtjeit opfern im Dienfte ber

Krankenpflege, auf ben Sd)lad)tfelbcrn ber ITationen? TDerben es ©fttoalbs

moberne TlToniftenklöfter können? TDo roar je eine kräftigere £ebensbeiat)ung,

too met)r fittlid)e dnergic, als im Zeh^n einer cin3igen barml)cr3igen Sd)tDcfter

ober eines barmt)er3igen Brubers? (Begenüber allen unferen Krankenpflege^

orben Derfd)tDinben bie £obesl)r)mnen auf b^n - TTic^fd)efd)en Übermenfdjen

roie Raud) oor bem IDinb. (Bet)en toir nur in bie oon ber katl)olifd)en

ITloral gefd)affenen Kranken= unb Sied)enl)äufer, in bie Stätten für TDaifen

unb Hrme, für Dertoal^rlofte unb flusfä^ige. Unb bann 3äl)len unb ujägen

toir bie £iebe, in ber unb mit ber Ijier gearbeitet toirb, unb in Begeifterung

für bie katl)olifd)c Sittenleljre möd)te id) einem feben £äftcrer unferer er=

Ijabenen TTToral bas TDort (Brillparsers ins Stammbud) fdjreiben: „(Ein ^clb

ift, toer fein Ztb^n (Broßem opfert, toer's für ein Hidjts oergeubet, ift ein
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Sor." Das ift bk allumfafjcnbc £iebe, rocId)e ötc katl)olif(^c HToral bcn

DöIFiern gebradjt Ijat, bic £iebe, bie ben Brubcr umfängt, aber aud) bcn

5einb nid)t Don [idj jtö^t, bie md)t mübc toirb, in fcierlid)em dljor 3U fingen:

„£iebct eure 5cinbe, tuet (Butes bcnen, bie eud) Ijaffen." (Eine foldje ITtoral

fdjafft J)eiligc, cr3eugt b^n J)eroismus ber DollkommenI)cit, gibt bic (Energie

ber t^eiligheit. Die £iebe 3U (Etjriftus unb um dtjrifti toillen 3um Brubcr

tDurbe bas Prin3ip bes 5ortfd)ritts unb ber 3iüiIifation. Die £iebe ift bzn

$luten bes tDeltmeercs Dergleid)bar; fie hann burd) btn Sturmcoinb auf=

geiDÜl)It roerben unb in Beroegung geraten, aber, loenn ber Sturmcoinb fid^

gelegt, -bann finbet man fie t)eute fo tief, roie fie geftern roar unb morgen

fein roirb.

THan fe^t ber fluffaffung ber I^eiligheit, roie fie bic featt)oIif(^c IHoral

3u fdjaffen imftanbe, b^n Sa^ Don ber ^roeditjeiUgung einer angeblidjcn

3efuitenmoraI, Don ber Caytjeit ein3elncr (Brunbfä^e ber kafuiftifd)en Prajis,

Don (Ein3elärgerniffen, von ben (Ergebniffen ber lUoralftatiftik entgegen.

(Eine 3ßfuitcnmoraI kennen roir nid)t. ^zbex 3efuit bekennt fid) unb

mufe fid) bekennen, roill er ein Sot)n feiner Kirdje bleiben, 3U ben anex^annten

(Brunbfä^en ber ITtoral 3efu (Etjrifti. Hiemanb konnte betoeifen, ba^ ein

3efuit ben Sa^ aufgeftellt t)ätte, ber Stoedi Ijeilige bic ITTittel. HUe bics»

bc3üglid)en ausgefegten Preife finb tjeute nod) 3U geroinnen,

tDenn 3U3eiten fid) layere (Brunbfä^e geltenb mad)ten, roie 3. B. im

Kampf um ben probabilismus, fo tourben bic ücrfed)ter bcrfelben, töcld)C

nid)t bie Kird)e barftellten, üon ber kird)Iid)en Hutorität bcsaoouiert unb

it)rc Sä^e ocrröorfen.

flud) etroaigc perfönlid)c ärgerniffe in Klerus unb £aicntDclt finb kein

Argument gegen bic l)eiligcnbc Kraft, rocId)c bic katl)oIifd)c ITtoral auf bic

Dölker ausgeübt !)at. 3ebc religiöfe (Bemcinfd)aft t)at incnfd)cn, bie il)r

äufecriid) 3ugct)ören, aber inncriid) Don it)r losgelöft finb. IDo ber fittlid)e

IDille fei)It, reid)t aud) bie fittlid)e (Erkenntnis nid)t 3ur fittlid)en (Energie.

Der fittlid)e (Entcoidilungsgang bes ITtenfd)en unterliegt taufcnberici förbernben

unb t)emmcnben ITtomenten. tDas tut bic Dcrfd)tDinbenbc, atoml)afte 3a!)I

Don (Ein3elärgcrniffen gegen bie unbcred)cnbare 3al)I Don treuen Bekennern

unb praktifd)en Betätigern ber Sittlid)keit!

Unb toas bie (Ergebniffe ber lUoralftatiftik betrifft, fo fei bemerkt, es

finb unfid)cre 3nbi3ien, tDeid)c ber Statiftik 3ur üerfügung ftct)en. flud)

gelten als kati)oIifd)c £änber nid)t biejenigen, meldte bic ITteI)r3al)l Don ?Eauf=

fd)einkat{)oIiken aufcoeifen, benn kattjolifd) ift nad) unferen Begriffen nur,

roer 5ic katt)oIifd)e (Erkenntnis in IDillen umfc^t unb ben tDillen in ber dat

ausroirkt.

Die {)eiUgcnbe Kraft katt)oIifd)er Sittenlel)re l)at fid) bei allen treu 3U

il)r ftel)enben üölkern glän3enb beroät)rt unb I)at alle £cbensDert)äItniffe, bie

prioaten toie bie öffentlid)en, georbnet unb geregelt. Die katt)oUfd)e Htoral

l)at bei bcn Dölkern E)crrfd)er= unb Untcrtanenrcd)tc unb Pflid)ten auf bie

Dominante ber £iebe gcftimmt, l)at unter Bcfeitigung bes Dcfpotismus bic

Hutorität ber Staaten geftü^t unb bilbet beren folibes 5unbament, inbem fie

über bie portale ber Staaten im d)riftlid)en Dollfinne ber £iebe fd)rcibt:

„Das flammenbe 5^ußrf'9"al ö^r Seit ift bie (Bered)tigkeit." IDenn roir

unferem geliebten £anbesDatcr, bem König, (Treue fd)roören, fo ift bas com
Hlpfd)nee bis 3um Rl)öngebirg, oom Böl)mcrroalb bis an ben Rl)ein ber
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Hicöcrfdilag jener Autorität ftü^enben ITToral 3efu dfjrifti, öic (Bott gibt,

was (Bottes ift, unb öem Kaifer, voas öes Kaifers ift, öer nieberfd)Iag jener

ITtoral, öic baran nidjts 3U reoibieren l)at. Sold) eine ITToral kann nie bie

Döllier an ben Ranb bes Hbgrunbs bringen.

Hein, auf unjerer katf)oIiid]en Sittenletjre liegt kein $ledicn oon Roft,

kein ITIakel unb keine Runsei ift an il)r. Sie kann Don ein3elnen 3nbi=

üibuen mi^annt unb mipraud)t roerben, aber bie katf)olifd)e Kird)e l)at

baxan kein tEeil. U)ie ein mäd)tiges Bauroerk, auf (Il)riftus gefügt, ftel)t

bie katt)oIifd)e Sittenleljre, tro^enb allen £äfterungcn. UTag ber J)ot)n feinen

3ornigen (Bifd)t an tt)ren $u^ fd)lagen, iljre reine Stirne bleibt unberüljrt,

bie IDellen aber, bie fie 3erfe^en roollen, inbem fie an il)re Quabern ftürmen,

roerben in ni(i)ts 3erflie^en.

nie I)at bie katl}olifd)e Sittenlel)re ein üolk ober gar Dölker an bes

Derberbens Ranb gebradE)t, rDot)l aber, nad) Hustoeis ber (Befd)id)te, ber

fittlidje £ibertinismus, bie Huflel^nung gegen bie oon unfercr katl)oIiJd)en

ITToral gelcljrten unb geübten fittlid)en 3beale.

Die katl)olifd)e ITToral lel)rt uns, ^i^^unbe bes 5rieöens 3U fein. Hbcr

CS toärc ein fauler 5rißbe, rooUte man untätig 3ufel)en, ba man bie Kird)e

fd)mäl)t, ba man bie katl)oli)"(i)e $ittenlel}re 3U einer Dölkeroerberberin ftempelt.

IDenn bie Bifd)öfe protcftieren unb Don itjren konkorbatmäßigen Red)ten,

bie aud) iljre Pflid)ten finb, (Bebraud) mad)en muffen, toenn bas beleibigte

djriftlidje (Befüi)l in uns auffd)reit über eine erlittene Unbill, über einen

t)iftorifd} nadjroetsbar gänslid) ungered)tfertigten üorrourf, über eine Sd)mad),

bie man uns angetan, bann mag es ber (Brabmeffer jenes tocljcn Sdjmerses

fein, ber uns burd)3ittert. IDer unfere Sittenletjre l)öt)nt, er fei, roer er

iDolle, es gefd)e!)e aus roeldjen ITTotioen nur immer, ber mad)t fid) 3U unferem

9efd)rDorenen 5einö, öen uns bie katl)olifd)e Sittenleljre ^voax lieben Ijei^t,

bem gegenüber fie aber nid)t oerlangt, ba^ roir iljm bankbar bie ?ianb

brü&en. Seine Reitjen 3U ftärken, Ijiefee auf (Jljre unb Reputation cersic^ten.

Unb bod) l)aben roir aud) (Brunb 3um Danke, toenn bie 5ßinöe katl)olifd)er

Sittenlel)re aus il)rem fersen keine TTTörbergrube mad)en. So toerben tDol)l

beffer nod) als burd) unfere Belel)rung unb tDarnung alle biejenigen, rDeld)e

mit „fet)enben Rügen nid)t fel)en unb mit l)örenben ®I)ren nid)t l)ören", bod)

alle fel)en unb f)ören 3iel unb dnbe ber 56in'^f<i)aft bes Kreuses 3efu (Il)rtfti.

Dann toirb fid) mel)ren bie Sd)ar ber treuen Bekenner katl)olifd)er TTToral,

ba^ es in oieltaufenbftimmigem (Il)or 3um Ejarfenklang ber Pfalmcn raufd)e:

„£obfinget bem Hamen (Bottes, mad)et il)m Bal)n, ber über bcn ©ksibent

l)erauffäl)rt; I}err ift fein Uame."
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Die örfngenöjlen Bcöürfnifjc öcr Qciöcnmijfion.

Oortrag ouf 6cr I. ntiffionstonfcrcnj öcs po{>erborner DiöjcfanfUrus 5U Dottmunb,

28. ©ftobcr ^9^3.

Don Si^ieöricf) S(i)tDagcr S. V. D., Stet)I, poft KaI6cnfiird)en (Rljcinlanb).

'^*>em 5or[<i?6r, ber fid) in 5cn komplisicrten ITTiffionsbetrieb unfercr 3ett^ I){ncinarbeitet, tritt eine gan3e 5üUe oon Problemen entgegen, oon

öenen jebes ben flnfprud) 3U erljeben frf)eint, als toidjtigfte unb bringenb[te

Hufgabe betrad)tet 3u roerben. Die {)eranbilbung einl)eimifd)er priefter unb

Kated)i[ten, bie Sd)ul= unb Preflefrage, bie namenlos traurige £age ber

nid)t(i)ri[tltd)en 5i^QiißnrDeIt unb beren f)ebung burd) bie nod) arg banieber=

liegenbe 5i"Qii^"Tniffion, bas Dorbringen bes 3slam unb bes mobernen Un=

glaubens, bas alles finb (EI)emata, oon benen jebes für fid) ein befonberes

3ntereffe cerbient unb einen eigenen üortrag red)tfertigen toürbe. Unb bodj

nimmt je länger, befto me!)r ein anbcrer Puntit bie flufmerkfamkeit unb

fteigenbe Sorge ber katl)oIifd)en ITIiffionskenner in Hnfprud): bas ift bie un=

l)eimlid) rDad)fenbe numerifdje unb finansielle Übermadjt ber protc=
jtantifd)cn IHiffionen, burd) bie bie Sntini&Iung ber katI)oIifd)en lDeIt=

kirdje in bebenkiid)fter tDeife bebrol)t roirb. (Es bai)nt fid) ha. ein ent»

fd)eibenbes Ringen um bie IDeItl)errfd)aft an, für beffen fiegreid)es Beftel)en

unfere katl)oIifd)en ITIiffioncn u)ol)I 3um kleineren (Teil, nid)t aber in it)rer

(Befamtt)eit unb leiber aud) nid)t in hzn rDid)tigften lUiffionsIänbern cntfprcd)enb

Dorbereitet finb. Den Betoeis für biefe iEl)efe möd)te id) im folgenben er=

bringen, inbem id) einfad) bie nüd)ternen tiatfadjen reben lafje.^ flis Quelle

für biefen Dergleid) l)abe id) Dornel)mlid) benu^t meine ftatiftifd)en Dar=

iegungen in ber bei flfdjenborff im IHünfter erfd)einenben 3eitfd)rift für
ITIiffionstDiffenfd)aft, einem tl)eologifd)en 5'^'i)organ, bas bekanntlid) für

bzn Klerus als fold)en beftimmt ift. Dafelbft finben fid) aud) bie (Quellen^

nad)tDeife, bie für bie proteftantifd)e ITIiffion I)auptfäd)lid) auf ber Statiftik bes

Statistical Atlas of Christian Missions berul)en.

3n 3apan, um gleid) mit ber mäd)tigften Hation bes ©ftens 3U beginnen,

ftel)en ber Sd)ar oon 1034 auslänbiid)en unb 2140 einl)eimifd)en ITIiffions=

arbeitern ber proteftanten nur etcoa 400 katl)olifd)e TTTiffionare unb 382
(Eingeborene gegenüber. Die katt)olifd)e ITlijfion üerfügt nur über 39 Sd)ulcn

Derfd)iebener (Battung mit 5209 Sd)ülern, bie proteftantifd)e bagegcn über

175 Sd)ulen mit 18 993 Sd)ülern. Don ben letzteren Sd)ulen finb 36 ITIitteU

fd)ulen mit 14 000 Sd)ülern, benen man katl)olifd)erfeits nur etroa 10 IHitteU

fd)ulen mit oielleidjt 4000 Sd)ülern unb allerneueftcns bie erften Anfänge ber

3efuitenuniDerfität in (Tokio entgegenftellen kann. Den 32 (!) tl)eologifd)en

unb £el)rerfeminaren ber proteftanten mit 619 Alumnen I)aben roir nur bie

geringe 3al)l oon 3 Klerikalfeminaren, Dielleid)t ein l)albes Du^enb Kated)iften=

fd)ulen, aber kein ein3iges £et)rerfeminar gegcnüber3ufe^en. Da3u \\ai nun
nod) allerneueftens 3ot)n Rodiefeller 4 200000 Ji' für bie (Errid)tung einer

protcftantifd)cn Dollunioerfität in (Tokio geftiftet! IDenn toir biefen ungel)eurcn

' 3n Bälöe I}offc id) Seit 3U finben, öiejes Q!f)ema in umfafjenöer IPeije unter
cingel)en6cr BerüAfid^tigung ber ein3elncn Utiifionsgcbicle 3U betjanbeln. Dort roirb

fid) aud) (Belegcnbeit bieten, bie TTIängel ber proteftantifd)en, fpe3iell ber angIo=amcriha»
nifdjcn mifjionsftatiftih 3u beleudjten.
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Dorfprung bcs proteftantifd)en lTtif[ionsbetriebs in Redjnung fc^cn, toerbcn

tDtr uns nid)t tounbcrn, ba% öie Proteftanten im 3al)rc 1911 einen 3utoad)s

Don 6,1 °o, öie Katljoliken bagegen nur 3,9% 3U Der3eid)nen tjatten. Diel-

meljr ift gerabe3u erftaunltd), ba^ unfere ITtiffionare tro^ iljrer fo oiel ge=

ringeren Kräfte unb ITIittel 66689 iapanifd)e dtjriften gegenüber 83 638

iapanif(t)en proteftanten auftoeifen können.

Um oieles firitifd)er allerbings fteljt es mit ber lUiffion in Korea.

Die proteftantifd)e ITtiffion, bie fid) erft 1884 in bas £anb toagte, fte!)t Ijeutc

mit 307 auslänbifd)en, 1931 eint)eimifd)en ITtiffionsarbeitern, mit 839 Sd)ulen

unb 21700 Sd)ülern, mit 10 tl)eoIogifd|en ober £el)rerfeminaren unb 860

Kanbibaten, mit 6 ärstlidjen Sdjulen unb 48 ITIebisinftubierenben in im=

ponierenber lTtad)tfteIIung ba. 3ft es unter foId)en Umftänben übertrieben,

tDcnn id) es als eine armfelige unb bes Katljolisismus abfolut untoürbigc £age

be3eid)ne, ba^ bie me!)r als 70=iät)rige, in blutiger Derfolgung rul)mDoII

beroälirte hatl)oIifd)e ITliffion mit nur 106 auslänbifd)en Prieftern unb Sd)rDeftern,

57 cinljeimifdjen Blitarbeitern, mit nur 118 Sd|ulen unb 2930 Sdjülern,

mit nur einem tl)eoIogifd|en unb einem £et)rerfeminar unb 3ufammen etroa

60 Kanbibaten certreten ift? 3ebcnfalls ift es feljr begreif lief), ba^ bie junge

proteftantifdje ITliffion fd)on 89 609 (Betaufte unb 178 686 Kated)umenen,

bie alte katI)oIifd)e bagegen nur 73 517 (Betaufte unb DieUeid)t 10-15000
Kated)umencn 3äl)It. XDie toirb fid) aber erft bie Zukunft Koreas gcftalten,

roenn Don ?iatl)oIifd)er Seite nid)t mit einem gan3 anberen Huftoanbe r»on

Kräften unb TTTitteln gearbeitet roirb!

Unb nun 3um Riefenreid)c dljina mit feinen unbegren3ten 3ukunfts=

ausfid)ten. Die katI)oIifd)e ITtiffion ift Ijier fdjon meit über 300 3a^re, bie

proteftantifdje erft ettoa 70 3al)re alt. Die katl)oIifd)e Kird)e \\at barum

felbftoerftänblid) mit 1400000 (Ef)riften einen geroaltigen Dorfprung oor

ben etroa 300000 Proteftanten unb breitet fid) mit ibren nal)e3u 500000
Kated)umenen oorerft nod) ungleid) fd)neller aus als ber proteftantismus.

IKit 4940 auslänbifd)en ITTiffionsarbeitern bagegen I)at bie proteftantifd)e

ITliffion unfere 2340 ITliffionare unb $d)roeftern bereits roeit übert)oIt. 3t)re

12080 d)inefifd)en (Be!)ilfen finb tro^ ber unDerI)äItnismä^ig geringeren (Il)riften=

3af)I fd)on bebenklid) nat)e an unfere 15195 einf)eimifd)en (Bet)ilfen unb

Sd)roeftern t)erangerüdit unb roerben fie 3roeifeIsoI)ne fd)on in ben näd)ften

3al)ren überl)oIen. I)atte man fid) bislang mit einer geroiffen (Einfeitigkeit auf

bie Pflege ber Sd)ulen geroorfen, fo f)aben neuerbings bie 5üt)rer ber prote»

ftantifd)en ITliffion bie Parole ausgegeben: ITIet)r birefite ITtiffionstätigkeit!

(Es ift kein 3roeifel, ba^ man bie Kräfte bafür finben roirb, otjne bie Sd)ulen

barunter leiben 3U laffen. Hn $d)ulen Der3eid)nen bie proteftanten 3728

mit 102 533 Sd)ülern, roäl)renb auf unferer Seite 7034 Sd)ulen mit 144760
Sd)ülcrn aufgefüt)rt roerben. Aber oiele biefer katt)oIifd)en Sd)ulen finb lebiglid)

Kated)ismusfd)ulen unb keine Unterrid)tsfd)ulen, fo ba% roir aud) in biefcm

Zanbe auf bem S(^ulgebi«t tro^ ber roeit überroiegenben 3al)l ber KatI)oIiken

relatio unb roal)rfd)einlid) aud) abfolut Ijinter bzn proteftanten 3urüdiftel)en.

(Begenüber ben 15 amerikanifd)=englifd)en doUeges I)aben roir kaum 5-6
an £el)rkräftcn unb £e!)rmitteln gleid)roertige Hnftalten. Die proteftantifc^en

^riftlid)en Dereine junger ITIänner, bie in il)ren glän3enb ausgeftatteten Klubs

bie 3ungmannfd)aft ber einfluöreid)en d)inefifd)en Kreife an fid) 3iel)en, bilben

in btn füt)renben Stäbten bes Reid)es eine inad)t, ber roir, abgefet)en
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üicUcidjt Don Sd)angl)ai, nirgenötoo cttoas (BleidjtDcrtiges gegcnüberftellcn

können. 3u allebem planen nun aud) nod) in ^ong??ong 6ie britifdje Re-

gierung, in ber lUillionenftabt J^anFtau am 3angtfefeiang bie Uniocrfitäten Don

(Englanb, bzn Dereiniglen Staaten unb Kanaba bie (Brünbung oon gro^3Ügtg

angelegten J}od)}d)uIen, burd) bie ber Proteftantismus in dljina eine roeiterc

ungeljeure Stärkung erfaljren toirb. Rn (Einfluß auf bas öffcntlidje Zibzn

ift ber proteftantismus tro^ feiner geringeren Bekennerjal)! fdjon je^t unglci^

bebeutenber als bie katt)oIifd)e Kirdjc. (Erft in jüngfter 3eit t)aben bie

Katljoliken in norb=(II)ina unb Kiangnan angefangen, fid) einl)eitlid)cr 3U

organifieren, unb bie (Erfolge finb fd)on red)t erfrculid)e.

tDenn bie £age ber katt)oIifd)en Utiffion fd)on in bin poIttif(^ unab=

Ijängigen £änbern fo töenig günftig ift, m. f)., bann töerben Sie keine f)off=

nung meljr t}egen, über bie afiatifd)en Siebelgebiete (Englanbs unb f^oUanbs

beffere nad)rid)ten 3U erfa!)ren.

3n Dorberinbien^ roirkt bie katI)oIifd)e Utiffion fd)on nal)e3u 400
3at)re. Sie 3äl)lt l)eute 2423 286 (Betaufte unb 95358 Katedjumenen, rDät)rcn6

bie ftark 200 3at)re alte proteftantifd)e lUiffion 1 617 617 Hntjänger, baruntcr

met)r als 500000 Ungetaufte aufroeift. Das Derl)ältnis ber iniffionarifd)cn

Kräfte aber ift roieber ein grunbDerfd)iebenes. tOäljrenb Dielleid)t 4000 kati|0=

lifdje Patres, Brüber unb Sdjroeftern unb gegen 3616 inbifd)e priefter unb

Kated)iften nebft 2000 inbifdjen Sdjröeftern fid) bQW Eingeborenen roibmen, Der=

fügt bie proteftantifd)e ITtiffion über 4877 auslänbifdje ITtiffionare unb IlTiffio=

norinnen unb über 36 555 inbifd)e (Beljilfen. (Einer (Befamt3at)I Don 13034
proteftantifd)en Sd)ulen mit 511920 Sdjülern fteljen nur 4116 katt)oIifd)C

Sd)ulen mit 250 400 Sd)ülern gegenüber. Die 55 katt)oIifd)en Seminare für

(Beiftlidje unb £el)rer mit 1889 Kanbibaten roerben 3at)Ienmä^ig roeit über=

flügelt Don ben 148 proteftantifd)en Seminaren mit 3843 Kanbibaten. ITtan

3ät)It in Britifd)=3nbien 40 proteftantifd)e, aber nur 8 katI)oIifd)e Unioerfitäts»

kollegien für (Eingeborene, frören roir nad) allem biefem, ba^ nad) ber ftaat=

lidjen 3äl)Iung bie Hnl)ängcr bes proteftantismus fid) in Britifd)=3nbicn

n)ät)renb bes 3a^if3ßt)nts oon 1901-1911 um 49,5%, bie Katt)oIiken ba=

gegen fid) nur um 25,2% Dermet)rt l}ahen, fo toirb uns bas als fcIbftDcr»

ftänblid)e Hottoenbigkeit erfd)e.inen, unb roir können frot) fein, ba^ bas Dcr=

I)ältnis für uns nid)t nod) roeit ungünftiger ift.

3n nieberlänbifd) = 3nbien, einem mel)r als 200=iäl)rigen protcftan=

tifd)en BXiffionsfelbe, arbeiten 255 europäifd)e Proteftanten, benen oor einem

3al)r3el)nt nur 53 Priefter, 28 £aienbrüber unb etcoa 20 Sd)rDeftern gegen»

überftanben. freute l)at fid) bas Derl)ältnis burd) J)in3U3iel)ung einer größeren

3al)I Don TKiffionsgefelIfd)aften entf^icben 3U unferen (Bunften gebeffert, unb

nad) einigen 3a^ren roerben bie katt)oIifd)en ÜTiffionare an 3al)l bm Protc*

ftanten überlegen fein. Dod) roirb es ber erft 50 3at)re alten katl)oIif^cn

IHiffion nid)t Ieid)t fein, bin proteftantifd)cn Dorfprung an Sd)ulen unb an

flnl)ängern ein3ul)oIen. Die proteftantifd)en rniffionsfd)uIen für (Eingeborene

mögen fid) auf 18-1900, bie kati)oIifd)en auf ettoa 110 belaufen, u)äl)rcn6

bzn 516 000 eingeborenen Proteftanten keine 45000 farbige Katl)oIiken gegen«

überftel)en.

» Madras Directory 1913, 424. KatI). ITTiffioncn 1913, 116; 1912, 236. 3cit«

fdjrift f. llIijfionsrDiffcnfd)aft 1911, 315.

f3. 2. 14.)
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Itidjt minbcr bc6roI)Iid) als in Briti|d)=3nbicn tft bic £agc bcs Katt)o=

lijismus in Britifd) = Sübafrika. lDäI)renb Ijier ber proteftantismus im

3a!)rc 1909 burd) 1988 auslänbif(i)e, 11758 eingeborene TUiffionsarbeitcr,

510 I)aupt« unb 5632 Hebenftationen, 651000 (Betaufte, 4399 Sdjulen unb

250000 Sdjüler oertrcten mar, jätjltc bie featt)oIifd)e ITIiffion in Deut[d|^

Britifd)' unb portugiefifd)=SübafTilia sufammen um 1907 nur 514 ITtif|ionarc,

65 einljeimif^e (Beljilfen, 80 i)aupt= unb 63 Ilebenjtationen, DieUcid)t 37000

(Betaufte unb 117 S(i)ulcn mit 5700 Sd)ulkinbern. freute besiffcrt man bic

eingeborenen Hnt)änger bes proteftantismus auf nal)e3u eine Hlillion, roä^renb

roir nur ettoa 50-60000 fd)tDar3e Katt)oIiken aufsuroeifen Ijaben.

So liefen fid) nod) eine ganse Rcil)e oon (Bebieten namljaft ma^en,

in bmen ber proteftantismus einen mct)r ober minber großen Dorfprung

getDonnen Ijat, aber bie bargebotenen HadjCDeife genügen root)!, um 3U seigen,

ba^ bie Sukunft bcs Katljolijismus gcrabe in ben politif^ unb roirtfdjaftli^

tDicf)tigften lUiffionsIänbcrn aufs allerernftefte bebrol)t ift. Demgegenüber

bürfen toir uns geroiB nid)t bamit berul)igcn, ba^ bie katt)oIifd)en Hliffionen

in einer flnsal)! europäifd|er Sdju^gebietc ben proteftanten cntroeber über-

legen finb ober roenigftens einen feljr beträd)tlid)en Seil ber BcDÖlkerung

geroinnen toerbcn, benn biefe (Bebicte liegen mit Husnal)me oon I)interinbien

in Afrika unb ber Sübfee, bereu Raffen auf abfctjbare Seit in ber lDelt=

unb Kird)cngefd)id)te keine füljrenbc Rolle fpiclen toerbcn. Selbft bcr t)in=

blidi auf bie pijilippinen mit iljrcn 7 IKillionen Itamcnkattjoliken bietet

nur roenig Sroft, benn biefcs £anb erforbert gcrabe je^t 3U feiner kir^=

lidjcn Reorganifierung unb Paftoration ebenfo roie bic £änber Süb= unb

IRittelamcrikas Hiaufcnbe üon IKijfionaren, bie baburd) ber RTiffion in bm
f)eibenlänbern ent3ogen toerbcn.

J^aben toir bisljcr mcl)r bie miffionarif(^en Kräfte ins Huge gefaxt,

bann fe^t nod) ein tDort über bic finansicllcn lUiffionsmittcl. tDenn bic

proteftantifd)c TTIiffion, obu)ol)l fic minbeftens um ein Drittel teurer arbeitet

als bic katt)olifd)e, tro^bem burd) il)ren gefteigerten Betrieb bic ältere katl)o=

lifd)e RTiffion mand)erorts nid)t nur eingcl)olt, fonbcrn roeit übert)olt l)at,

bann ift tDol)l kein ücrnünftigcr Srocifcl mct)r möglid), ba'^ bic proteftantifd)cn

Rliffioncn fid) auf eine unDerglcid)lid) l)öt)cre Summe oon Rliffions-

gaben ftü^cn können. Die t)cimatlid)cn (Einnal)mcn bcr proteftantif(^cn

miffionsgefellfd)aftcn beliefcn fid) 1912 auf 120 RXillionen. Die katl)olifc^en

ITIiffionsgaben erreid)en naö:} ben Sd)ä^ungcn ber beften Kenner cttoa 25 - 30

RTillioncn. Selbft toenn biefc Sd)ä^ung um mel)rere IKillionen I)inter bcr

tDirklid)keit 3urüdibleibcn foUte, fo ift bod) bic finansicllc Überlegent)cit ber

Proteftanten erfd)redienb grofe.

IDie kommt es bod), fo fragen Sic mid) nun, m. {),, ba^ bic prote»

ftantifd)c RTiffion einen fo riefigen Dorfprung ^at geroinnen können?

Xlaö:) bem (Brunbfa^ »Agere sequitur esse" toerbcn toir fagcn

muffen: R)enn bic proteftantifd)e RTiffionstätigkeit mand)erorts fo oiel größere

Dimenfionen annimmt als bie katl)oiifd)e, bann muß eben bcr RTiffionseifer

entfpred)enb größer fein als in mand)en katl)olifd)en £änbern. Dem ift Icibcr in

bcr (Tat fo. tDäl)rcnb eine toirklid) bebeutenbc unb groß3Ügigc RTiffionstättg=

kcit nur oon bm Katl)oliken in 5rankrei(^, Dcutfd)lanb, Belgien unb f)oUanb

betrieben toirb, leiften mand)c katl)olifd)e £änber toie ä)ftcrrcid)=Ungarn,

3talien, Spanien, Portugal, bas gan3e Süb= unb RTittclamerika, fotoic bic

Ctjeologte unb (Slaube. VI. 3al!rg. "
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Kotljolilicn Horbamcrifeas, Kanabas unb Huftralicns, cntrocber an Kräften

ober an tTtittcIn ober an beiben gar 3U roenig für bte lUiffton, ®b unb

intDictoeit biefes XITanko 3U entfdjulbigen ift, bas bilbet eine Si^Q9^. bcren

(Erörterung lange 3eit beanfprud)en coürbe. 3d) begnüge mid) barum, I)ier

cinfad) bie Satfai^en feftsuftellen, mit benen roir 3U redjnen Ijaben. Umgeket)rt

[teilen gerabe bie i3roteftanten in (Englanb unb Horbamerilia, alfo bm reid)ften

£änbern ber tDelt, bie größte 3at)I ber Hlittel unb Kräfte für bie prote=

[tantifd)e XKiffion, unb 3rDar nid)t 3ule^t gerabe barum, roeil ber proteftantifdje

Klerus in biefen £änbern ben IHiffionseifer in erfoIgreicI)fter tDeife 3U pflegen

üerfteljt. Bli&en roir auf bie Zukunft, bann roirb fid) bie tDud)t, mit ber

bas proteftantifdje Hngelfadjfentum fid) auf bie Hiffion toirft, nid)t nur nid|t

Derminbern, fonbern eine für uns nod) roeit bebenMid)ere Stärkung erfaljren.

Denn roir bürfen uns nid)t oerljeljlen, m. t)., ba^ 3ur3eit in fluftralien,

Kanaba unb Britifd)=Sübafrika nod) brei roeitere (5rofemäd)te britifd)er 3unge

in Bilbung begriffen finb. IDenn roir fd)on je^t ben üorfto^ ber 3roei eng=

Ii[d)en IDeItmäd)te als fo roirkfam für bie Husbreitung bes proteftantismus

üerfpüren, mit roeld)er immenfen (Beroalt roerben bann erft bie fünf angel=

fäd)fifd)en (Bro^mäd)te ber 3ukunft ben proteftantifd)en ITtifftonen X)or[d)ub

leiften!^

Diefe pcrfpektioen, m. fj., braud)en roir nur nüd)tern ins Buge 3U

fafjen, unb es roirb uns fonnenklar, ba^ ber Katl)oIi3ismus, wtnn er nid)t

fd)leunigft überall feine äufjerften Kräfte anfpannt, burd) feine eigenen

Derfäumniffe fid) eine Zukunft bereitet, um bie roir unfere nad)foIger ntd)t

3u beneiben braud)en. Die unDer3ÜgIid)e Dermel)rung forool)! ber

ITIiffionare roie ber Sd)ulen unb als notroenbige Dorausfe^ung bafür

bie Steigerung ber finan3iellen Tttiffionsmittel, bas finb bie brin =

genbften Ttliffionsprobleme ber (Begenroart, bas finb abfolut erforber=

Iid)e Seitbebürfniffe, o!)ne beren Befriebigung bie proteftantifd)e t)od)fIut nid)t

eingebämmt roerben kann. 3m f}inblid? auf alles Dorl)er (Befagte lä^t fid)

biefe Aufgabe aud) [0 formulieren: (Es ift bie I)öd)fte 3cit, ba^ bie katl)oIifd)e

Kird)e roenigftens im legten flugenbli* nod) bie 3at)nofen in il)r fd)Iummern=

ben Kräfte roe&t, um il)re Fjeibenmiffion für ben je^t überall ant)ebenben

roeltumfpannenben unb roeltgefd)id)tlid)en IDettkampf mit ber proteftantifd)cn

lUiffion fäl)ig 3U mad)en unb baburc^ ben Sieg ber roal)ren Kird)e (It)rifti

3U fid)ern.'-

3n biefcr überaus ernften £age roenbet fid) nun bie Kird)e l)ilfefud)enb

an il)ren Klerus, unb fie foll bei uns in Deutfd)lanb nid)t oergebens anpod)en.

5rankreid), bist)eran ber bebeutenbfte lTliffionsl)erb ber Kird)e, ift burd)

bie Kird)enDerfolgung fel)r gefd)roäd)t. 3n ben übrigen romanifd)en £änbern

(Europas unb Amerikas krankt bie Kird)e an fd)roeren Sd)äben. Die norb=

amerikanifd)en Katl)oIiken fangen erft in ben legten 3at)ren an, ein felb=

' Die Katl)oIihcn Kanabas (2229600) ftc{)cn behanntlid) an 3at)I ben Prote=

ftanten (minbeftens 2800000) nid)t fefjr nad), um jo mel)r aber l)infid)tli({) ber Betätt=

gung für bie auslänbifd)en ITTijfionen. Selbft 3rlanb (2306000 Katt).), bas jo ©rofecs

für bie englijd)c fluslanbsbiajpora geleiftet l)at, enlfcnbet nur roenige Fjeibcnmij|tonarc.

t)ier jd)Iunimern aljo nod) Kraftquellen, beren jd)leuntge (Erfd)Iiefeung 3U ben bring=

Itd)ften ITIij|ionspfIid)ten ber Kird)e geijört.

- (Eine flusfül)rung barüber, rote ber Klerus 3ur £öjung btejer großen fluf=

gäbe mitroirhen kann, lag au^erljalb bes Raf)mens meines Dorlrages, rourbe aber

Don £)errn Pfarrer (D[tcrmann in anregenbfter IDeije bargeboten.
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[täubiges TTtiffionstDefen 3U bcgrünben. Huf ben öcutfd)euKat!)oIi3ismus
kon3entriereu fid) barum bic J^offuuugeu ber eiuftdjttgcu ITtifiionsticuucr in

gau3 befoubercr tDcife. Uub biefe t}offuuugcu roerbeu md)t getäufd)t rocrben.

Wenn anb^xt £äuber es eiuftroeilcu uod) au nTifnouseifer feljleu laffeu,

unfcre guteu beutfd)cu Katt)oItkeu l)abeu bisljer [d)ou (Brotes für bie HTtffiou

gctau uub roerbeu, fo (Bott roill, burdj bie treu oereiute Hrbeit bcs lDeIt=

uub ©rbeusMerus in uid)t ferucr 3eit 3U eiuer foldjeu {)öl)e ber lTtiffious=

bctätiguug emporgefüljrt toerbeu, töie es ben Bebürfuifjeu ber 3eit unb it)rer

cigeueu £ei[tuugsfät)igkeit eut[pricf)t.

flu Uliffiousperfoual toie an €rfoIgeu fiub uufere beutfdjeu ITti[fions=

gefellfd)afteu f(i)ou je^t b^n beut[d)en proteftauteu roeit überlegen. Die eiue

Stei)Ier Iltiffiou in Süb=$d)autuug 3äl)It mit itjreu 50 000 Kated)umeueu ^hen^

fo Diele Saufberoerber toie alle 30 ifliffiousgefellfdjafteu bes beut[d)eu Prote=

ftantismus 3u[ammen. Aber roir l^abm es in ben t^eibenlänbern uid)t nur

mit bem beutfd)=proteftanti[(i)en tDettbetoerb 3U tun, roeit metjr nod) mit ben

flugloamerikanern. Dod) i[t 3U Ijoffen, ba^, roie je^t fd)ou bie beutfd)eu ®rbeu
uub Kongregationen einen gegen frül)er feljr bebeuteuben flnteil am UTiffions»

toerh übernommen Ijaben unb 3. B. bemnäd)[t aud) bie beutfdjen Dominikaner

in dtjina einfe^eu, fo aud) in Zukunft bie 3at)I ber beutfdjen Tltiffionsgebiete

fid) nod) erl)eblid) Dermet)reu roirb. 3usbefonbere roirb man dou bem tDeIt=

priefter = ITIiffiousfeminar, bas ber aud) um bas Suftanbekommen unferer

I)eutigen Derfammlung oerbiente Prof. Sd)mibliu in Htünfter 3U grünben

beabfid)tigt, nod) (Brotes ertoarten bürfen.

"Diefe tiefbegrüubete unb röoI)Iorganifierte beutfd)e ITliffionsberDegung,

an bereu Spi^e fid) nunme!)r ber Klerus felbft mit feinen ITIiffionskonferen3en

ftellen roill, ujirb aber aud), toie fd)on je^t erfid)tlid) ift, auf anbere £änber

übergreifen, unb fo roirb aud) auf biefem (Bebiete bas Germania docet

toieber einmal 3um IöoI)Ie ber gan3en Kird)e 3ur lDirkIid)keit toerben.

(Eine Sorge jebod) lefe id) nod) auf ber Stirne ber um bas IDot)I ber

I)eimatkird)e beforgteften Illänner gefd)rieben. (Es ift bie bange $rage: tDirb

nid)t bie fo intenfioe Steigerung ber IlTiffionsIeiftungen bem Bonifatius^üerein

fd)aben unb bamit bie £öfung ber fo I)od)bringIid)en Aufgaben in ber beutfd)en

Diafpora merklid) erfd)U}eren?

Auf biefe 5rage, an bereu bcfricbigenber £öfung jeber Seelforger ein

bered)tigtes 3ntereffe I)at, möd)te id) folgeubes antroorteu:^

(Es mu^ als gan3 feIbftDerftäublid)es Poftulat gelten, ba'^ bie Diafpora=

fürforge nid)t unter ber IDerbearbeit für bie ITtiffion leiben barf. Der Boui=

fatius=Dereiu roirb unb mu^ gerabe I)ier in ber Paberborner DiÖ3efe intenfiü

gepflegt unb als Bolltoerk bes Katl)oli3ismus l)od)geI)alten roerbeu. (Er mufe

barum uid)t nur toie bist)er, fonbern uod) eiubriuglid)er als bist)er unferem

Dolke als ein unentbel)rlid)er $aktor unferes l)eimatli(^cn Kird)enlebens aus

{)er3 gelegt roerbeu. Die rid)tig gel)anbl)abte ITtiffionspflege l)inbert aber

1 Die Don mir auf öer Konfercn3 gemadjtc Angabe ber Derlufte öes Katf|oIi3is=

mus in ber Dia|pora beruljte auf einer älteren Statiftili unb ift I)eute nid)t meljr 3Us

treffenb. Die Derlufte burd) nid)t hird)Iid) getraute (£f)en aDcin belrugcn in Sad)jen,

(Bro^^Berlin, Sratikfurt (Kommiffariat), J^amburg unb Sd)Iesn)ig=£7oIftein toäljrenb

eines 3al)res 9276. Uod) roeit größer ift natürlii^ bie 3af)I ber für bie Kirdjc oer»

lorenen Kinber aus foId)en (Ef)en. Sd)on bis 1905 xoax etroa eine Ijalbe ITIillion
Kinber aus intfd)el)en bem proteftantismus 3ugefüt)rt!
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auä) nidjt bas ücrftänbnis bes üolkes für bcn Bonifatius=ücrein, fonbcrn

roeÄt im (Bcgcnteil Begciftcrung für alle kird)Iid)en 3ntereffcn, tote fdjon

mandjer Seelforger aus eigener (Erfal)rung beftätigt I)at.

3ebenfalls, m. fj., roollen unb roerben i)eibenmiffion unb Bonifatius=

üerein nid)t im (Begenfa^ 3ueinanber fteljcn, fonbern fid) gegenfeitig in bic

^änbe arbeiten.

Festinant adesse temporal Das Hiempo ber Seiten roirb immer

jdjneller! Hie ift bicfes Pfalmentoort toatjrer getöorben, als in unfcren tEagcn.

3n bem Zeitalter, too eine (Jrfinbung bie anbere übertjolt, too immer neue

Sd)ienenroege bie entlegenften (Erbencoinkel erfdjiiefeen, roo lUarconi unb

3eppelin bie (Erbe immer kleiner madjen unb bie Pölker ber (Erbe ftänbig

näl)er aneinanber bringen, ba bebarf aurf) bie katl)oIifd)e lDeItkird|e einer Der=

mel)rten 3al)I oon ITtännern, bie \t}X f(i)Ieunige I)ilfe bringen unb überall

gefd)idit bie Derbinbungsfäben legen, an benen bie toal)re Religion 3ünbenb

toie ber elektrifdje 5"ti^^ fi<i) ü^^r ^'^ ga"3C (Erbe oerbreitet unb Dor bzn

Hugen ber roaljrljeitfudjenben lTtenfd)l)eit bas gnabenooUe Reid| (Bottes im

Strat)lenglan3e ber (Dffenbarung erfd)einen lä^t. Wixb aud) unfere teure

I^eimatbiöjefe künftig ben pia^ doU unb gan3 ausfüllen, ber il)r im gött=

Iid)en plane ber XDeltbekeljrung 3ugebad)t ift? IDenn irgenb ettoas, bann

bered)tigt uns bie Ijeutige Derfammlung, bie erfte tlXiffionskonferens bes

Paberborner DiÖ3efankIerus 3U biefer f^offnung.

Die (Entiöidluitg öcr (5ottl)eit Jcfu bei öen (Eoangelienfritifertt.

Don Dr. Daujd), profcjfor öer (Ct)eo[ogic, ÜiUtngen a. D.

/^s toar ber t)öt)e= unb IDenbepunkt im Dorläuferamt bes 3ol)annes Baptifta,^ als ber gro^e Propljet ben in geroaltigen (Beiftesfd)auern gefd)auten Hlefftas

lebenbig, perfönlid) cor fid) ftel)en fal), als 3efus nad) IKatttjäus bei ber

?El)eopl)anie am 3orban als metapl)r)fifd)er, roaljrer unb roirklidjer (5ottes =

|ol)n proklamiert rourbe.

Hber biefe TTIattl)äusrelation erroeife fid}, fagen bie lUobernen, als

fekunbär, fie fei ein nieberfd)lag bes (Bemeinbeglaubens, nid)t bie nod) je^t

im Heuen tieftament oerborgene ältefte unb urfprünglidje fluffaffung ber

Perfönlid)keit 2^]ü.

Had) bem älteften (Bemeinbeglauben, toie er namentlid) nod) in btn

Reben bes Petrus unb Paulus in ber flpoftelgefd)id)te burd)blidit, rourbc

3efus erft burd) bie fluferftel}ung unb bic (Ert)öl)ung 3ur Redjten (Bottes:

TTIeffias unb Soljn (Bottes. Das gan3e f^aus 3frael, ruft Petrus (flpg. 2, 36)

aus, foll es roiffen, ba^ (Bott (burd) bie fluferftel)ung unb (Beiftestaufc) 3um
t}errn unb (Et)riftus biefen 36ius gemad)t l)at, ben il)r gekreu3igt l)abt.

linb Paulus oerkünbigt 3U Hntiod)ia in piftbien (flpg. 13, 33): Durd) bie

Hufertoediung 2^]u l)at ®ott bas Pfalmroort erfüllt: IKein Sol)n bift bu;

id| t)abe bid) l)eute ge3eugt (Pf. 2, 7). äl)nlid) l)ei6t es im Römerbrief

(1, 4): Oefus fei 3um mad)tüollen ®ottesfol)n ober 3um Sol)ne (Bottes

burd) Tnad)tertoeis bem f}l. (Beift nad) infolge feiner fluferftel)ung oon ben

(loten erl]oben, eingefe^t loorben. Der irbi}d)e 3efus roar Dor ber Huf»
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crftcljung ein Prop!)ct, mäd)tig in tDort unb XDcrk Dor (Bott unb allem

Dolke (£k. 24, 19; ogl. £k. 7, 16. 39; ITtk. 6, 4).

Huf ber 3tDeiten Stufe ber (Efjriftologie war ber von (Bott 3um Sot)nc

(Bottes erl)öf)tc IKeffias fd)on roäljrenb feines irbifd)en £ebens $ol)n (Bottes.

Die (Beburtsftunbe biefer IDürbe mar bie (Beiftestaufe am 3orban. 3m
Stil ber 3faiaspropl}etie (3f. 42, 1) Ijeifet es tjier Don 3ßfus: Du bift mein

geliebter SoI)n, id) i^abz bid) ertoäljlt 3um So!)ne (Bottes. Hm bcutlid)ften

tritt biefe (Ernennung unb Berufung 3efu 3um Sotjne (Bottes Ijeroor in einer

Sonberlesart Don £k. 3, 22; Du bift mein Soljn, id) l^ahz bid) l)eute geseugt.

Bei ber (Taufe erft rourbe 3efus 3um Sol)ne ©ottes ge3eugt. Diefe DieIIeid)t

urfprünglid)e (Teftform ber I)immelsftimme ftammt aber aus Pfalm 2, 7,

tDofelbft bem König am Sage ber St)ronbefteigung bie IDorte in ben tlTunb

gelegt finb: (Bott fprad) 3U mir: TKein Sot)n bift bu, id), id) t)abe bid) t)eute

ge3eugt. Der Sinn ber IDorte ift: ttlit bem Sag ber St)ronbefteigung, mit

bem Krönungstage tourbe ber Rebenbe (Bottes $ol)n, (Bottes SteUoertreter

auf (Erben. Da nun biefer Pfalm in ber d)riftlid)en (Bemeinbe oon Anfang

an, t)ielleid)t fd)on Don 3efus felbft, als eine IDeisfagung auf b^n Hteffias

aufgefaßt roorben ift, fo tourbe er (Quelle unb flnla^, bem erroarteten ITteffias

bie (Bottesfol)nfd)aft 3U3uerkennen. IDie fofort Mar, ftel)t aber ber Hame
Sot)n (Bottes l)ier im uneigentlid)en, übertragenen Sinne oon 3s[us.

Dem Alten Seftament ift aud) fonft bie Dorftellung fremb, oon einem Sot)ne

(Bottes im eigentlid)en Sinne 3u reben. IDenn ber Itame unb Begriff Sol)n

(Bottes im Alten Seftament oorkommt, bann ftel)t er, roenn roir l)ier oon

ben Söl)nen (Bottes, b^n (Engeln ((Ben. 6, 2; 3ob 1, 6 u. a.) abfel)en, in

einem breifad)en religiös beftimmten Sinn. So l)eifet 3frael als

auserrDät)ltes Dolk (Bottes erftgeborener So!)n 3. B. (Ey. 4, 22 f. Hud) ber

t!)eokrati|d)e König ift als (Era)äl)lter 3at)roes erftgeborener Sot)n (Bottes

genannt 3. B. Pf. 89, 26 ff. 3n nod) engerem religiöfen Sinn t)eiöt fd)lie6lid)

aud) ber ifraelitifd)e fromme Sol)n ober Kinb (Bottes 3. B. Sir. 36, 17.

(Erft bei ben treiben, fo bei ben BabT)loniern, ägi)ptern unb auf

t)elleniftifd)em Boben toirb ben I)eroen, aud) gefd)id)tlid)en perfonen pl)t)fifd)e

göttlid)e Abkunft 3ugefd)rieben. Die altteftamentlid)e iübifd)e Anfd)auung trete

3. B. nod) im J^ebröereoangelium (fragm. 4) I)erDor, toenn es oon 3efiis

I)eiöt: Als er aus bem tDaffer l)eraufgeftiegen roar unb ber (Beift (Bottes auf

il)m rul)te, tourbe er erftgeborener Sol)n. (Begen biefe altertümlid)e Dar=

ftellung mute bie (Beburtsgefd)id)te bes lTtattl)äus unb £ukas ((Empfangen

Dom f}\. (Beift) l)elleniftifd) an.

(Erft biefe fpäteren Kinbl)eitsgefd)id)ten bes lHattl)äus unb £ukas
l)ätten alio bie in ber ITIi)tt)ologte ber ontiken Dolksreligionen toeit oerbrcitete

eigentlid)e Abftammung ^e]u oon (Bott l)erübergenommen. Den (Bipfei l)abc

bie (It)rtftologie erreid)t, als Paulus unb 3ol)annes in bem SoI)ne

(Bottes nid)t mel)r einen irbifd)en THenfd)en, ber burd) eine befonbere Berufung

(Bottes biefe tDürbe erl)alten t)abe, fonbern ein tDefen oerftanben, bas Don

Anfang an göttlid)er I)erkunft ift, aus bem Ejimmel ftammt unb (Bottes Art

unb Sein an fid) trägt.

Die beiben legten Deutungen bes Hamens „Sot)n (Bottes": bie (Beift=

empfängnis unb bie Präejiften3 3^1^ [^ien in ber Kird)e forDol)l im

Dogma, loie in ber religiöfen DolksDorftellung 3ur E)errfd)aft gekommen.

Jjeute fei bies ber Punkt, too immer toieber alte unb neue U)eltanf(^auung
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aufcinanöer fto^en. Da oon berufenen unb unberufenen Derteibigern öes

d)riftlid)en (Blaubens öiefe Studie 3um tDefen bes (Ef)rijtentums geredjnet

toerbcn, fo Jiönne man fid) nid)t tounbern, toenn otele um biejer it)nen un=

t)er|tänblid)cn unb fremben £et)re toillen bem (Et)riftcntum überl)aupt ben

Rüdien ketjren.

Die übernatürlid)c (Beburt fei ein Stüdi I)eibni[d)er ini}tt)oIogte,

bas 3U Anfang in ber d)riftlid)en Überlieferung nod) unbekannt, erft in b^n

fpäteren Sdjriften bes Heuen ^Eeftamentes auftaud)t. Der moberne ITIenfd),

ber in jeber (Beburt ein unbegreiflidjes XDunber (Bottes oeretjrt, fträube fid)

gerabe aus ber itjm eigentümlid)en Frömmigkeit tjeraus gegen ben (Bebanhen,

ba^ (Bott um ber Senbung 3cfu roillen feine rounberDoUe ©rbnung I)ätte

Deränbern muffen. (Berabe, ba^ 3efus nid)ts roeiter toar als ein ITIenfd)en =

kinb roie roir anbern aud), unb ba^ er bennod) ber (Betoaltige fein konnte,

ber er roar, bas ift bas (Bro^e, in bas toir uns anbädjtig oerfenken. Die

Seit fei enbgültig oorüber, ba man bie Offenbarungen (Bottes über unb tro^

ber Hatur fud)t. tDir fdnben fic in ber Itatur unb nirgenbs größer unb

überßeugenber als im lTtenfd)enIeben. tDir bekennten, ba^ (Bott ber lTtenfd)=

I)eit kein fd)öneres unb toertDoUeres (Befd)enk gemadjt t)at als 3ßfus, unb

toir erfaljren, ba^ töir burd) niemanb beffer unb tDal)r!)after 3U (Bott, 3ur

(Erkenntnis feines tüefens unb 3um £eben na&i feiner Art gefül)rt toerben

als burd) il)n. (Eta)as anberes i^aht im (Brunb genommen aud) bie alte

(Bemeinbe nid)t mit bem Hamen Soljn (Bottes ausbrüdien toollen. Sie roollte

bamit fagen, (Bott tjabe burd) it)n 3U uns gerebet. Das fei ber bleibenbe

religiöfe Kern biefes £et)rftüdies, bas uns in feiner altertümlid)en flus=

brudisform fremb geioorben fei. So 3- tOeife in feiner (Erklärung ber

brei älteren (Eoangelien, 1907', S. 72 ff. Da 3- H)ei^ t)ier b^n flngel=

punkt ber mobernen (El)eoIogie: {)ie 3^fusreIigion unb tUoralismus -

I)ie (It)riftusglaubc unb Beugung ber Knie oor bem !)od)geIobten (Bottes=

fot)n bargelegt I)at, muffen toir ber ausfül)rlid)eren Ski33e ein IDort ber

Kritik folgen laffen.

TDir leljnen cor allem bas moberne (Brunbbogma ber tI)eoIogifd)cn

5orfd)ung ah, röonad) tDunber Don allem Anfang an, alfo aud) bei bem
®el)eimnis ber (Beburt unb Pcrfönlid)keit 3efu, als Störung ber röunberoollen

(Drbnung (fiet)e IPei^) aus3ufd)Iiefeen toären. (Eine rein gefd)id)tlid)e Aus=

legung bes lTtattt)äus=(£ukas)=Berid)tes \iann bie rounberbare (Empfängnis

3efu fid)erftellen (fiel)e etroa (Brü^mad)cr R. (B., Die 3ungfrauengeburt",

1911). Die Don U)ei^ unterfd)iebenen d)riftoIogifd)en Stufen finb aud)

nur Derfd)iebene Betrad)tungsroeifcn besfelben (Bel)eimniffes unb fd)Iiefeen

cinanber nid)t aus.

So beftet)t 3unäd)ft kein (Begenfa^ 3rDifd)en ben äufeerften (Eftremen,

tDeld)e bie mobernen Kritiker auffinben toollen, 3roifd)en ber (Et)riftoIogie in

ben Reben ber ApofteIgefd)id)te unb ber pauIinifd)=ioi)anneifd)en Auffaffung.

(Es ift fd)on oon üornt)erein ausgefd)Ioffen, ba'Q Paulus in ber ApofteIgefd)id)te

anbers Iel)ren foll roie in feinen Briefen. IDenn Paulus 3. B. in Antiod)ia

(Apg. 13, 33) fagt: (Bott l)at bie meffianifd)e Derl)eiöung burd) bie Auf=

crftel)ung oerkünbigt, tnie es aud) im 3tDeiten Pfalm gefd)rieben ftet)t: ITIein

SoI)n bift bu, id) l)abe bid) l)eutc ge3eugt, fo röill er bamit keinesroegs be=

l)aupten, bas uncrl)örte IDunber ber Aufcrftel)ung l)at bie ITTeffianität unb

(Bottcsfol}nfd)aft 3ßfu crft Dera)irklid)t, als ob ber Ejerr oorljer überl)aupt
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nod) nid)t irtcffias ober Soljn (Bottes gctDcfcn. Paulus tDtll Dtcimctjr betonen,

öa^ 3efus öurd) feine Hufer[tet)ung unb (Jrl)öl)ung DoIIkommen nad) feiner

menfd)Itd)en Hatur in feine meffianifd)e unb (Bottesfot)nftelIung ein gefegt

roorben ift. ätjnlid) fagt ja Paulus aud) im Römerbrief 1, 4: Durd) feine

Huferftel)ung ift 3ßfus als Soljn (Bottes in ITtadjt ober burd) ITIadjterrDeis

öargeftellt roorben. 3efus (Il)riftus ift nid)t Sot)n (Bottes geroorben, nad}--

bem er eine Seitlang Daoibs Soljn getoefen (Rom. 1,3), fonbern er ift

bereits Sot)n (Bottes, \a ber Sot)n (Bottes geroefen, als er Daoibs SoI)n

rourbe. Die (Befd)id)te biefes Daoibsfoljnes beginnt für Paulus nid)t crft mit

feiner (Beburt naä) bem 5I^if<i)- "Q<i) P^il- 2, 5 ff. Ijat ber t^eilanb Dielmel)r

an ber Dafeinstoeife ober (Beftalt (Bottes feit (Erotgfeeit teilgenommen. So

Iionnte (II)riftus fd)on in ber (Befdjidjte 3fraels unb bei ber töeltfd)öpfung

mittoirlien (1. Ko. 10, 18; 8, 6). 3n it)m ift alles erfd)affen röorben, in

if)m beftel)t aUes (Kol. 1, 16; f)ebr. 1, 2 f.).

Das PfalmtDort 2, 7 mufe best)alb im Heuen tleftament einen DoII =

finn tjaben. (Es ftet)t balb oon ber (Erl)öl)ung dtjrifti im (lob (flpg. 13, 33),

balb Don ber eroigen (Beburt (It)rifti Dor b^n (Engeln (f)ebr. 1 , 5), balb oom
eroigen t7ot)enprieftertum (It)rifti, balb oon ber (Beiftestaufe dtjrifti (£k.

3, 22). töir l]ab^n keinen (Brunb, bie £ukas eigentümlidje £esart: IHetn

SoI)n bift bu, id) l}ahe bid) t)eute ge3eugt (£h. 3, 22) als jnterpolation

3urüdi3urDeifen. Denn fonft bliebe bie tertkritifd)e Überlieferung, bie tooI)I

fetjr früt) für £ukas, aber niemals für HTatt!)äus unb Htarkus biefe £esart

be3eugt, ein unlösbares Rätfei. TDie fo oft, ift aud) £fe. 3, 22 bie lKt.= unb

ITth.^tesart eingebrungen. Der £ukasteyt fd)ien bzn Dätern unb kird)Iid)en

Huslegern bie bekannte d)riftoIogifd)e I)ärefie, nad) ber 3efus erft bei

öer Saufe (Il)riftus unb Sol)n (Bottes geroorben ift, all3u beutlid) 3U beftötigen.

€benfo l)at man früt) bie Sd)tDierigkeit empfunben, roie bie beiben 5oi^ßTi

öer E}immelsftimme (£k. - lTTt.=Tnk.) I)armoniftifd) mitcinanber 3U oerbinben

finb (ogl. {E^. 3at)n, Das (Eoangelium bes £ukas, 1913, S. 201).

(BIeid)rDoI)I ftet)t biefe £ukanifd)e £)immelsftimme (£k. 3, 22) nid)t im
(Begenia^ 3ur IKenfd)rDerbung bes präeriftenten £ogos ober 3um pauli=

nifd)en (If)riftus.

DieIIetd)t t)at £ukas gerabe als Paulusfd)üler (ogl. flpg. 13, 33) bie

Pfalmftelle 2, 7 3ur Darftellung ber ITIeffiasu)eit)e gerDät)It. Der eroige

(Bottesfot)n bes Paulus unb 3oI)annes konnte bod) jebenfalls bei feiner meffia=

nifd)en ?Il)ronbefteigung, bei feinem (Eintritt ins meffianifd)e Hmt, als menfd)=

getDorbener (Bottesfof)n mit ber flboptiüformel: f}eut I)abe id) bid) ge3eugt,

feierlid) begrübt unb oerkünbigt rnerben. Diefe 5oi^^ ^^^ Beftallung bes

UTeffias roürbe nod) roentger Sd)rDierigkeiten bieten, roenn bie (Beiftestaufe

im Sinne ber proteftantifd)=konferDatiDen Husleger non ber rDirkIid)en Hmts=

ausrüftung bes UTeffias oerftanben roerben könnte.

Des Rätfels £öfung liegt offenbar in bem Derfd)iebenen Sprad)=

gebraud) bes IDortes „Sof)n (Bottes". Yladj £k. 1, 35 ift 3cfus oaterlos

burd) (Beiftempfängnis ge3eugt roorben, I)ier ftet)t alfo Sot)n (Bottes oon ber

Perfon bes geborenen SoI)nes (Bottes; burd) bie (Beiftestaufe am 3orban
(£k. 3, 22) tourbe 3efus im Sinne bes Pfalms 2, 7 3um Hmt bes UTeffias

unb in biefem Sinne 3um Sol)ne (Bottes ge3eugt. ITTit Red)t fagt 3al)n, bie

1)1. Hutoren roaren keine Sd)ulmeifter, bie aus päbagogifd)en (Brünben ftd)

unb it)re (Bemeinbe an unDeränberIid)e Regeln bes (Bebankenausbruckes unb
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bcs S(f)nftgcbraud)s banben. So gcbraud)ten ftc bas tDort Pf. 2, 7 in

tDcdjfcInöer Beöeutung, fo bas tDort Sotjn (Bottes, fo ben flusbrudi ITIeffias.

So i[t nad) £k. 2, 11. 26 fdjon bcr neugeborene j^fus: XUeffias; abermals

ober oielleidjt erft im ooUen Sinn roirb 3efus TTTeffias bei ber (Bciftestaufc

am 3orban (Zk. 3, 22) unb im ooll&ommenen Sinne bei ber fluferfteljung

unb (Erl)öl)ung (flpg. 2, 36). XDie roenig £ukas an einem feften $prad)=

gebraud) bes IDortes Soljn (Bottes fjaftet, 3eigt [lä) aud) Zb. 2, 39 bei bcr

3!empelf3ene unb Zk. 3, 23-38 beim Stammbaum 3e[u, toofelbft ber "Daoibs^

fotjn unb (Bottesfoljn 3ßfus in einem fo allgemeinen Sinn töie alle UTenfdjen

als flbamsfoljn ein (Bottesfoljn genannt roirb.

(Es ift barum uner!)ört, einem Sdjriftfteller roie £ukas einen groben

Selbfttoiberfprud) auf3ubürbcn, rueil er bie tounberbare (Empföngnis 3efu

gleid) ITtattljäus beridjtet unb bod) 3cfus erft bei ber Qiaufe ITIeffias unb

(Bottesfoljn roerben laffe.

ITun t)aben bie Kritiker nod) roeiterijin angenommen : ITTatttjäus unb
ITtarfeus Ijätten bas ben {)eibend)riften unoerftänblidje Bilb ber 3eugung

fallen gelaffen unb bie I)immelsftimme nad) 3faias 42, 1 in bie IDorte um=

geformt: Du bift mein Sotjn, bem Sinne nad) mein liebfter Soljn, bid) iiahe

id| crtDät)It!

HUein aud) biefe Relation, bie oorab im lTIattt)äuseDangeIium keine

I)eibend)riftlid)e Umbiegung erfat)ren l)at, kann nid)t eine blo^e (Ertoäl)Iung

3efu 3um Sol)n (Bottes im Hugenblidie ber (Beiftestaufe bebeuten unb borum
aud) nid)t mit ber I)öl)eren (II)riftoIogie ber tounberbaren (Empfängnis 3ßfu

ober mit ber pauIinifd)=io!)anneifd)en Huffaffung in IDiberfprud) ftel)cn.

Denn gerabe nad) ber ©riginalform ber f}immelsftimme , roie ftc

inattl)äus überliefert t)at, ift 3ßfus am 3orban nid)t als tTteffias unb

(Bottesfol)n ernannt, fonbern proklamiert roorben. (Berabe bie 5orm ber

I)immelsftimme, roie fie bie beiben älteften (Eoangelien überliefert l)aben,

fül)rt aud) 3ur rDa!)ren Sd)ä^ung 3efu. Denn 3efus erfd)eint l)icr nad) bem

ftrengeren IDortlaut als eingeborener SoI)n (Bottes, ber fc^on oor ber (Beiftes=

taufe als ITTeffias crrr»äl)lt roorben ift.

5ür bie a3al)re unb DoUe (Bottesfol)nfd)aft '}e\u kann aber, toenn

iDir nod) kur3 einen pofitioen Aufbau anbeuten roollen, nid)t blofe

bas Seugnis ber (Eoangeliften, ber 3ünger 3efu, ber im Üeuen (Icftament

auftretenben Perfonen, ber älteften (Bemeinbe, fonbern cor allem bas Selbft=

3cugnis 3efu in feiner prebigt, in feiner perfönlid)en Stellung 3um
Datcr im I}immel, in feinem J)eilanbsberuf unb Rid)teramt, in

feiner (Brünbung bes (Bottcsreid)es ins 5elb gefül)rt roerben. Heueftens

I)at Sr. dillmann in feiner Sd)rift: Das Selbft3eugnis bes (Bottesfol)nes

auf (Brunb ber fpnoptifd)en (Eoangelien, 1911, biefcn Betr>eis glän3enb

geliefert. tDol)l l)at nad) biefer Arbeit 3efus bie altteftamentlid)e 5ormeI

„(Bottesfol)n" felbft nid)t angetoenbct, rDol)l l)at aud) bie altteftamentlid)c

Dorbereitung , bie ifraelitifd)e Dolksgemeinbe, bas 3ubentum im neutcfta«

mcntlid)en 3eitalter im erroartcten ITTeffias unb I^eilanb nid)t ben n)efens=

gleid)en Sol)n (Bottes gefel)en, aber bie altteftamentlid)c 5ormel (Bottesfol)n,

bie alsbalb in ber l)eibend)riftlid)en Klrd)e bie Don 3^fus beDor3ugte 5otmeI

inenfd)enfol)n ablöfte, erful)r im(EDangelium best^errn eine neufd)öpfung

unb tDurbe ber lautefte lDiberl)all feines göttlid)en Selbftbetöu&tfeins.
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Der CDangcIienkritifd)cn Hbicitung öer dljriftologic [teilt fid) in öer

allerjüngften 3eit bei ben ITtpttjihern (Smitl), Der t)ord)ri|tIi(i)e 3efus, 2. fluf=

läge, 1911), aber aud) bei tlfjeologen, röie Hb. Deifemann, Paulus, 1911,

S. 153 ff., toie tD. Bouffet, Kyrios Christos, (Befd)id)te öes dijriftus^

glaubens Don ben Anfängen bes (Eljriftentums bis 3rcnäus, 1913, bic neue

Parole gegenüber: Kyrios Christos ift 3efus oon na3aretl) im toefentlidjen

als ber im Kultus oereljrte l)err feiner (Bemeinbe (Bouffet). Diefe neueftc

(E^eorie: 3efus dljriftus als KuIt=(Bott erforbert aber eine befonberc

Unter )"ud)ung.

Die (EnttDidflunö 6e$ diriftltdjen HItares; 6er Max öer Bofilifen.

Don Rchtor £7ctmann, (Erroittc.

T^ie Katakomben t)atten ben flltar mit ben Reliquien ber IHärtt^rer in

"^ üerbinbung gebradjt. Seitbem finb HItar unb Reliquienoereljrung un=

3crtrennlid) üerbunben. HIs Konftantin ber Kird)e b^n ^rieben gebracht

!)atte unb bie (BottcsI)äu[cr 3al)Ireid)er rourben, toäfjlte man als (Drt für

bie (Errid)tung ber Kirdjen mit Dorliebe bie Stelle, roo Blärttjrer begraben

lagen. (Benau über bem (Brabe kam bann ber flitar 3U ftel)en, fo ba^ bie

HltarftcUe unb bamit aud) ber pia^ für bic Bafilika burd) bas fd)on Dor=

Ijanbene ITtärtT}rergrab beftimmt tourbe.^ Das (Brab gab b^n Ißunht für ben

pian bes Baues an.^ Die 1)1. <5rabeskird)c in 3erufalem unb bie alten

Peters= unb Paulsbafiliften in Rom finb Ijierfür bie betianntcften Beifpiele.

Die dtjriften tjatten biefen Braud), dempel über (Bröber 3U fe^en, bei b^n

l)cibnifd)cn Römern unb auf ben (Brabfelbcrn Syriens unb ägi)ptens Dor=

gefunben. töenn fie biefe Sitte übernaljmen, fo taten fie bas Dielleid)t au^
im {)inblidi auf flpok. 6, 9 vidi subtus altare animas interfectorum.

Der Hltar ber erften d)riftlid)en Bafiliken bcljielt bie difd)form bei.

(Er beftanb aus einer IKenfa, bie oon einer, brei ober oier Stufen getragen

war. üoUftänbige HItäre aus biefer Seit finb uns nid)t ertjalten, tool)I aber

(Ein3elftüdie, balb bie (Iifd)platte, balb deile ber 5üfee.' flbbilbungen oon
Altären ber alten Bafiliken befi^en toir auf bin alten ITtofaiken Raoennas,
öas für bas Hbenblanb bie (Eingangspforte gried)ifd)=orientaIifd)er Kunft roar.

Huf einem HXofaik in S. Ditale 3U Raoenna* fet)en roir einen HItar bes

6. 3at)rl)unberts, roie er im (Drient gebräud)Iid) toar. Über Konftantinopel

roar ja bie Kultur bes ©ftens naä) Raoenna gekommen. Diefer HItar
ift ein difd), ber auf oier graben Stufen ruijt, bie roieberum auf

einer anfd)einenb marmornen Stufe fteljen. Had) ber Sd)rDäd)e ber Stufen
3U fd)Iiefeen, roar er aus t)ol3. Sroei düdjer habeiiien il}n. Das untere

ift purpurfarben, mit golbenen (Bammabien, ^iQuren, bie fid) aus bem grie=

1 ITtarucd)t, Elements darcheologie chretienne, tom. 3. Paris, Rom 1902, S. 20.
2 St) bei, (ri)riftlid)e flntihe, 2. Bö., IHarburg 1909, S. 299.
3 l70ljöinger a. a. ©. S. 115.
* flbbtlöung bei Roljault 5c 5Ieurt) a. a. ®. tEaf. 2; Kaufmann a. a. ®.

S. 432; Kraus, ReaIen3t)Mopäöie II, 390; Cübfte = Semrau, Die Kunft öes mittel=
alters, Stuttgart 1905, S. 13.
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(^if^cn r 3u|ammenfe^cn, Der3tert unb fällt faft bis auf bic (Erbe. Das
obere ift toci^, mit fd)rDar3en (Bammabien Der3icrt, am Ranbc mit ^i'^^l^'^

befc^t. Auf bem HItar ftel)t ein golbener, mit Steinen unb perlen befe^ter

3tDeil)enfieIiger Keld). Redjts unb lin&s neben bem Keld)e liegen 3tDei Brote.

Hn ber einen Seite bes Keld)es fteljt ber priefter (HTeld)i[ebed)) in tDei^cr,

purpurgefäumter Hlbe. Sein (Bürtel ift grün, ber ITlantel üiolett. (Er l)ält

ein runbes Brot, bas in ber TKitte ein Kreu3 trägt, in ber f)anb. Don ber

anberen Seite hemmt Hbel mit einem £amme.

äf)nlid) ift ber HItar auf einem TITofaift in S. HpoIIinare in dlaffe aus

bem 6. 3a^rl)unbert bargeftellt.^ IDieberum ein tlifd) mit oier graben
Ijöl3ernen Stufen. €r ift mit einem n;ud)e bebedit, bas äljnlid) roic bei

bem obigen oersiert ift. Der Keld) ift loieber 3ii)eil)enlielig. Daneben liegen

roieber 3röei runbe Brote, bie burd) bas Krcu3 in iljrer ITTitte als Jjoftien

gekenn3eid)net finb. E^inter bem HItare ftetjt lUeldjifebed) in ber (f)arak=

teriftifdjen Stellung bes priefters. (Er trägt roei^e Tunika mit oiolettem

ntantel. Über bem HItar, ber nur etroas breiter roie ITTeId)i[ebed) ift, finb

rote Dorijänge an einer Stange 3urüd{ge3ogen. Onks oom HItare fteljt

Hbel mit einem £amm, red)ts Hbraljam mit feinem Soljne 3faak.-

(Es iiann kein 3u)eifel beftel)en, ba^ es fid) im Sinne ber Bilberfprad)c

bamaliger 3eit mit iljrer Dorliebe für Symbolik um Darftellungen bes 1)1. ITTe^^

Opfers t)anbelt. Die ®pfer Hbral)ams unb ineld)ifebed)s finben fid) auf

cud)ariftifd)en Darftellungen aller 3aI)T^I)iinberte. Sie erfd)einen in enger üer=

binbung mit bem ITTefeopfer, unb nod) im UTittelalter rourben bie genannten

S3enen gern auf btn kleinen Q]ragaltären bargeftellt, toie bas auf einem Por=

tatile bes Domes in (Dsnabrüdi 3U fel)en ift. 3m Kanon ber Hteffe roerben bic

®pfer Hbels unb HTeId)ifebed)s unmittelbar nad) ber tDanblung ertDäI)nt.

„Pueri tui iusti Abel et quod tibi obtulit summus sacerdos tuus

Melchisedech." Huf bm obigen mojaiken trägt ineld)ifebed) bie bamals

üblid)e priefterkleibung. Das Pallium ift nid)t toie bei bm alten Darftellungen

ber Hpoftel unb Propl)eten auf bcr Sd)ultcr, fonbern toie bei hm Bifd)öfcn

unb Prieftern nad) Hrt bes I)eutigen piuoialc auf bcr Bruft 3ufammcn=

gefaltet.^ IDäI)renb nun auf ben ern3äl)nten Bilbern bie I)anbelnben Perfonen

ft)mboIifd) 3U beuten finb, rourben ber HItar, bie Kleibung unb Sutaten bem

tDirkIid)en £cben entnommen.

SoId)e einfad)e HItärc in (Eifd)form hab^n bie (Bried)en bis l)eutc no^
beibel)alten. Die (Eifd)platte toar getDÖt)nIid) fel)r klein, ba ber bamaligc

Hitus keine größere Husbel)nung oerlangte. Die ITIenfa braud)te, röie bic

Däter be3eugcn, nur bie (Dpfergaben unb bas (Eoangcliar 3U tragen.

Der Raum 3U)ifd)en ben Stufen wav bei biefen HItären toie beim Q;ifd)e l)oI)I.

(Es roirb berid)tet, ba^ fid) öfter Perfonen unter ben HItar geflüd)tet I)aben,

benn ber pia^ unter bcr RTenfa galt als 3uflud)tsftätte für Derfolgtc.

Huguftinus er3äl)lt, ba^ UTajriminianus, Bifd)of oon Bagaira, unter ben HItar

flüd)tete, Don ban 3irkum3eIIionen aber I)erDorgc3ogen unb mit bem f)ol3e

bes HItarcs t)aIbtot gefd)Iagen tourbe (Aug. c. Cresc. Donat. 1. 3. c 43).*

> Rof)auIt öe SIcuri) a. a. Q). ^af. 3.

- Bcjcl]rcibung ebenba Bb. J, S. 64.

3 l7cujer in Kraus, Kealens. flrtihel IHeldjifebed) S. 390.
* 3itiert nad| Sd)mib a. a. (D. S. 69.
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$d)u^flc!)enöc umarmten rootj! bie (Eragfäulcn öes flitarcs unb genoffen baburd)

bas flft)Ired)t.^

Das ITTaterial ber flitärc in b^n djriftlii^en Bafiliken toar t)ol3,

ITtctall unb Stein. Von Konftantin bem (Broten toirb im Liber Ponti-

ficalis beridjtet, ba^ er in St. Peter einen flitar aus (Bolb unb Silber,

mit (Ebelfteinen gefd)müd{t, erridjten lie^, unb ba^ er bem £ateran fieben

flitäre fd)enkte. Dod} bilbete fold) Iioftbares Htaterial offenbar eine flus=

nal)me. S(^on frül) begann man, bie Seitenfläd)en ber 2ifd)altäre mit ko\U

baren Ittctallplatten 3U bekleiben. Da mit bem fluffjören ber Derfolgung

^as Opfer nid)t metjr oor feinblid)en Blidien ©erborgen 3U roerben braudjte,

konnte man auf bie betöeglid)en flitäre Der3id)ten unb aud) btn Stein als

DTaterial Dcrioenben. Papft Siloefter (314-335) fd)rieb 3tDar mit Rü&=
fid)t auf bie Dauerijaftigkeit fteinerne flitäre oor, bod) gab es nod) 3ur 3eit

Karls bes (Broten neben b^n fteinernen aud) I)öl3erne.-

Dom 5. 3at)rl)unbert ab rourben oiclfad) aud) bie cippi ber f)eiben

3U flitären Dertoanbt. (Es toaren bas niebrige, red)tediige Denkfäulen auf

ben ©räbern, oben mit einer Dertiefung, fociilus, Derfel)en, bie für £iba=

tionen beftimmt roar. IDenn man fie als flitar oerroenben toollte, legte man
eine IKenfa brauf. Der flitar mar bann roieber ein Sifd), ber oon einem

ftarken $n%e, bem cippus, in ber ITtitte getragen roar. Die erften (It)riften

roaren praktifd)e £eute. tDie bie Katakomben 3eigen, t)aben fie keine Be=

denken getragen, mand)erlei bem ^eibentum 3U entlel)nen. tDie fie I)eibnifd)en

(Bebräud)en unb Soften einen d)riftlid)en Sinn unterlegten, fo 3erftörtcn fie

aud) nad) bem konftantinifd)cn 5ncben nid)t grunbfä^Iid) bie lEempel, fönbern

benu^ten baraus bie Säulen, Bilber, Sd)mudifad)cn, Sd)ranken unb bas

lUobiliar kur3ert)anb für il)re Bafiliken, ucrosanbten Prunkbcd)er 3U Keld)en,

prunkfeffel 3U Bifd)ofsftül)Ien, Sd)mud{käftd)en 3U pi)jiben, \a, gingen fogar

ba3U über, bie Sempel felbft 3um (^riftlidjen (Bebraud) um3ufd)affen, röofür

bas pantl)eon in Rom ein I)erDorragenbcs Beifpiel ift. Der Papft Simplicius

(468-485) üertoanbelte bie oom I)eibnifd)en KonfuI 3unius Baffus im 3al)re

317 3um flnbenken an ben Sieg Konftantins erbaute $eftt)alle in eine Kird)c

unb lieö babei b^n Sd)muA ber IDänbe mit allen profanen Darftellungen

aus ber gried)ifd)en nTt)tl)oIogie unb bem 3irkusleben beftel)en.-^ Der par=

tI)cnon, ber geroaltige fltl)enetempel auf ber flkropolis, rourbe im 5. ober

6. 3al)i^l)unbert in eine d)riftlid)e Kird)e oertoanbelt.* 3n berfelben IDeife

fd)euten fid) bie (Il)riften nid)t, bie I)eibnifd)en Sippi für il)re flitäre 3U Der=

toenben.^ Diefe (Brabfäulcn, bie oft fd)ön gearbeitet unb mit Blumen, Krän3en

unb 5rüd)tegetöinben Der3iert roaren, konnten ol)ne roeiteres ba3u benu^t

roerben. 3t)r foculus biente 3ur flufnal)me ber Reliquien. ^Trugen fie I)eib=

nifd)e flb3eid)en, fo rourben biefe, toenn möglid), im d)riftlid)en Sinne gebeutet.

Die l)äufig auf ben 3ippi oorkommenbe 3nfd)rift D. M. = Diis Manibus
bekam ben Sinn Deo Maximo. 3utDeiIen graoierte man auf ber Dorber=

feite ein kleines Kreu3 ein ober brad)te bas ITIonogramm (II)rifti an, rooburd) ber

3ippus getoiffermafeen eine religiöfe U)eil)e erl)ielt. Das erfte Beifpiel einer

1 (Ebenöa S. 31.
2 Cccicrc a. a. ®. S. 3161.
3 De IDaal a. a. Q). S. 184.
^ Baumgarten a. a. ®. S. 293.
5 Diele Beifpiele unb Hbbilbungen bei Rcljault öe SIeurt) Bö. 1, S. 117-120.
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joldjen DcrtDcnbung öcs l)eibnifd)en 3ippus finöct [id) in S. (Biacomo Scoffa»

caöallo in Rom. (Ein uralter Hltar ift aus einem 3ippus Ijergcftellt, bcr

jelbcr nad) öem Stil ber Persierungen öer oorFionftantinifdjen Seit 3ugefd)rieben

roirb.^ 3n S. 3^90 öi dompoftella |tel)t ein antifier ITIarmor, ber frül)er

als flitar gebient Ijat unb nod) bie I)eibnifd)e 3nfd)rift D. M. S. = Dis
Manibus sacrum trägt, foroie eine tDibmung aus Ijeibnifdjer 3eit. 3m
16. 3a^rt)unbert lie^ ein (Er3bifd)of ben l)eibnifd)en lEeyt, an bem er flnftofe

nal)m, auslöfdjen, ba er bie Sitte ber erften dljriften, tjeibnifdje (Begenftänbe

für djriftlidje Kultussroedie 3u oerroenben, offenbar nid)t kannte.- Die Der=

roenbung bes antiken ITtarmors 3U d)riftlid)en HItären I)at lange gebaucrt.

3n Dielen römifdjen Kird)en finbcn fid) foId)e 3ippi. Desgleid)en tocift bos

ITtufeum im £ateran mel)rere auf. 3n S. Seoboro in Rom fteljt ein l)eib=

nif(^er 3ippus, an bem Klemens XL 1703 bie 3njd)rift anbringen liefer

In hoc marmore gentilium olim incensa fumabant. 3n S. Benebett(V

in drafteoere ift ein Hltar, ber eljemals bem 3upiter geroeiljt roar. Hu(^

5rankreid) unb Spanien befi^en antike 3ippi, bie als Altäre benu^t rourbcn.

Rol)ault be 5leurt) bringt in feinem IDerke „La messe" auf dafel 46 unb
47 flbbilbungen bes Hltares aus ber Kapelle St. dafftan 3U St. üictor aus

bem 5. 3al)rt)unbert, ber im RTufeum Boreli) 3U ITtar|cille 3U fel)en ift.

Befonbers intereffant finb bie Skulpturen an ben Räubern ber Htenfa, bie

eine 3röar nod) plumpe, aber frifd)c Hrbeit barftellen. 3n ber lUitte fieljt

man bas ITIonogramm (Il)rifti, 3U bem fid) Don b^^b^n Seiten dauben unb
£ämmer, rooburd) bie Hpoftel oerfinnbilbet roerben, l)inberDegen.

3m 6. 3at)rl)unbert t)ielt ber (Bebraud) ber 3ippi 3U Altären an. 3l)rc

üertDcnbung roar fo allgemein cerbreitet, unb man t)atte fid) fo fct)r an bicfc

flltarform geu)öl)nt, ba'Q man fogar bie I)cibnifd)en 3ippi imitierte, tocnn

man keine mel)r Dorfanb.-^ 3n berfelben tDeife i\ahin roir nod) aus bem
7. 3al)rl)unbert l)eibnifd)e 3ippi mit loculi für Reliquien, ebenfo aud) imi=

tierte, je mel)r bie Dorl)anbenen antiken 3U mangeln anfingen, fln ber

Dorberfeite rourbe 3urDeilen eine kleine Konfeffio eingemeißelt, bie an bie

I^abestür antiker (Brabfteine erinnert, [0 in dorcello, Paren30 unb S. flpoIU»

nare in dlaffe.

Die Altäre bes d)riftlid)en Altertums l)iclten alfo an ber diid)ibee fcft,

aud) roenn it)r Stipes ein 3ippus roar ober il)re Seitenfläd)en metallene Der«

kleibung befafeen. ds kommen in biefer 3eit aud) Altäre in f)albkreis =

form Dor. Sie follten an bie 5orm ber dafcl im Abenbmat)lfaale erinnern.

Die Krümmung bes Altartifd)es folgte ber Runbung ber Apfis, roäl)renb bie

grabe Seite ben (Bläubigen 3ugeroanbt roar.

5u ben Altären ber 3uben unb treiben fül)rten Stufen empor, bamit

bas öolk ber 1)1. f)anblung beffer folgen konnte. Aud) bie d)riftlid)en Altäre

ber Bafiliken l)abcn Stufen gel)abt. Auf bem obenerroäl)nten IKofaik in

S. Ditale ftel)t ber Altar auf einer marmornen Stufe. Don 3uftinian roiffcn

roir, ba^ er um bas 3af)r 537 rings um ben Altar ber f)agia Sopt)ia in

Konftantinopel eine gan3 golbene Stufe anbringen liefe.* Die 3al)l bcr Stufen

I (Ebenöa (Lafel 24.

(Ebenöa B6. I, S. 119.
s (Ebenba I, S. 131-143.
* Sdjmiö a. a. (D. S. 73.
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mar fdiroankcnb, toie fic bas bis Ijcutc geblieben ift. Die Stufen henn3eid)nen

b^n flltar als einen mons Domini.

Die d)riftlid)en Ba[iliken tjatten in 6er Regel nur einen flltar.^ Da
ber Bifd)of mit feinem Klerus 3ufammen bas 1)1. (Dpfer feierte, I)atte man
aud) n\ä\t meljrere nötig. Der eine flitar roar ein Sinnbilb oon bem HTo=

notI)eismus unb ber (Einljeit ber Kirdje. Der 1)1. 3gnatius roarnt (ep. ad
Phil. c. 4) Dor Spaltung unb Hbfall, inbem er auf ben einen Hltar unb
ben einen Bifd)of t)ina)eift. Huguftin fprid)t (ep. 71 contra Donat.) oon

3toet Altären als bem 3eid)en bes S(i)ismas ber Donatiften. Xlad} ber Be=

)d)reibung, rDeld)e Paulus Silentiarius oon ber Sopl)ienkird)e in Konftantinopel

gibt, befa^ biefe nur einen flltar. Xia6) bem Liber Pontificalis t)at freilid)

Konftantin ber Bafilika bes £ateran fieben (Bolbaltäre gefdjenkt, roonad) biefe

Kird)e eine flusnat)me gemaci)t l)aben mu^tc, toenn man nid)t toie Rot)ault

be 5i6uri) biefe fieben Hltäre als fieben ücrfd)iebene flntipenbien erklären roill,^

bie je nad) bem ^efttage gerDed)felt rourben. Die Dergrö^erung ber (Bemeinben

forberte im £aufe ber Seit mel)rere Altäre. Hud) bie größere 3at)l ber

E)eiligen übte einen (Einfluß auf bie 3al)l ber Altäre aus, ba man möglid)ft

üiele f)eilige burd) einen flltar aus3eid)nen tooUte. 3nfolge bes Derbotes

ber Kon3ilien, an einem Altare täglid) mel)r als eine ITIeffe 3U lefen,-' entftanb

in ben Klöftern bie (BetDol)nl)eit, ba^ jeber priefter feinen eigenen Altar

er!)ielt, rooburd) eine gro^e Dielt)eit oon Altären aufkam.

Sd)on früt)3eitig rourbe ber Altar mit (Eüd)ern bebedit. AUerbings

fel)len uns aus ben erften brei 3a^i^^unberten Seugniffe über bas Dorl)anben=

fein ber Altartüdjer. Dod) fprid)t ©ptatus oon IKileDe, ber (Befd)id)tfd)reiber

bes Sd)ismas ber Donatiften, im 4. 3al)rt)unbert com (Bebraud) ber Altar=

tü^er als Don einer allbekannten Sad)e. Quis fidelium nescit in

peragendis mysteriis ipsa ligna (sc. altaria) linteamine cooperiri?
(De schism. Donat. VI, i.) Had) bem Liber Pontificalis orbnete

Papft Siloefter (314-335) an, ba^ ber Altar mit einem £einentud) bebedit

tüerben foUte, n)eld)es an bas (Brabtud) (Il)rifti erinnern foUte.^ Dod) rourben

ftatt £einen aud) anbere Stoffe getDäi)lt. 3ol)annes (Il)rt)foftomus era)äl)nt

in feiner hom. 51. num. 4 über bas ITtattl)äuseDangelium yovuorraaia
snifiXr^}.uiia, golbgeftri*te SeibenbeÄen. Aus bzn lUofaiken Raoennas gel)t

l)erDor, ba'i^ ber Altar mit mel)reren De&en Derl)üllt rourbe. int)ftifd)c

(Brünbe mod)ten für biefen Braud) ma^gebenb getoefen fein. 3m (Driente

t)tefe bas tlud), bas unmittelbar auf bem Altar lag, xard-aäQxa, toeil es bas

(Brabtud) (Il)rifti oerfinnbilben follte, rDäI)renb bas 3tDeitc Sinnbilb ber Auf=

€rftel)ung roar unb iQttneaoqÖQor l)ieB.^ Auf bzn bt)3antinifd)en Bilbern

fällt bie Altarbedie na^ allen Seiten tief l)inab, ol)ne ba'i^ fie an ben oier

Kanten 5alten töirft. Das roar nur möglid), toenn bie auf bem Boben aus=:

gebreitete De&e bie 5orm eines Kreu3es l)atte. Auf ben erl)altenen Denk=
malern kommen l)äufig purpurbedien cor, bie mit Stidiereien, mit (Bolb unb

Perlen befe^t roaren. Als im 8. 3al)rl)unbert bie Kunft ftieg, rourben Bilber

» Desgl. S. 161
ff.

2 Rol)auIt öe SIeurt) B6. 1, S. 167.
3 ,Non licet super uno altari in una die duas missas dicere." KoTi3iI 3U

Huferrc 578. Siliert nadj Rot). 6c 5I. I, S. 167.
4 Dgl. aud) Brev. Rom. lectio V uom 31. DC3.
» Rol)auIt ht SIeurt) Bö. VI, S. 171.
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unb (Bruppen Don Jjeiligen, ja ganse S3encn aus bem (Eoangelium barauf

bargcjtellt. Der Urfprung ber HItartüd)er roirb Dcrfd)iebcn erklärt. Kraus

beljauptet,^ ba'Q bie erften (Efjriften bie 2ifd)altäre nod) iübi[d)er Sitte mit

einem (Eifd)tud) bebecht tjätten. Dielleidjt aber roar bas leinene Hltartuc^

5uerft mit bem Korporale ibentifd). 3m ©riente rourben nämlid) bie ©pfer*

gaben, in leinene Hüidjer geljüllt, aus einem Hebenraum, roo bie natural»

fpenben ber (Bemeinbemitglieber ftattgefunben tjatten, in feierlid)er Pro3effton

3um flitare getragen.- Dort mußten na6) bem 3tDeiten römifd)en (Drbo 3rDei

Diakonen bas bamals fet)r gro^e Korporale über bie gan3e ITtenfa ausbreiten.

Sobann rourben bie ©blationen barauf gelegt unb mit ben (Enben bes Korpo=

rales 3ugebedit. Diefes Ijattc aI[o bamals nid)t nur roie Ijeute bie Opfer»

gaben 3U tragen, fonbern aud) 3U oertjüllen. 3n ber Citeratur roirb es t)äufig

sindon genannt, rDeId)er Home aber aud) Dom leinenen HItartud) gebraud|t toirb.

Das Bilb bes flitares ber d)rijtlid)en Bafiliken roäre unoollftänbig,

roenn roir bie Konfeffio unb bas Ziborium unbeadjtet liefen. Die Kon»
feffio bilbete in ber altd)riftlid)en Seit einen tDefentIid)en Beftanbteil bes

HItares. Sie oerbankt iljren Urfprung ber (Betöotjnljeit, über b^n (Bräbcrn

ber ntärtt^rer flitäre 3U erbauen. (Es toar nun bzn (Etjriften nidjt genug,

3u roiffen, ba^ unter bem HItare in bem 5uPoben ber Bafilika ber £eib

eines ITtärtt}rers rul)te, fie toollten aud) in möglid)ft natjer üerbinbung mit

ben teuren Reliquien ftel)en, fie fel)en ober toenigftens anrüljren. Destjalb

tDurbe unter bem flitare ein Sd)ad)t 3U bem (Brabe bes ITtärtr^rers

angelegt. Durd) biefen Katarakt konnten (Eüd)er unb Deootionalien Ijinab»

gelaffen unb mit b^n Reliquien in Berül)rung gebradjt toerben, nm bann Don

b^n pilgern als teure flnbenken oeretjrt 3U roerben. 3n ber abenblänbifdjen

Kird)e roar es ial)rl)unbertelang ftrenges (Bebot, bie tjeiligen £ciber nid)t

3U 3erftüdieln. Dem tDunfdje frommer perfonen ober (Bemeinben, ^eile Don

ntärtt^rerreliquien 3U erl)alten, rourbe baburd) entfprod)en, ba'^ (Begenftänbc

mit ben (Bräbern unb Reliquien in Berüljrung gebrad)t unb bann felbft als

Reliquien betrad)tet rourben.^ ^ier3u biente bie genannte Derbinbung bes

flitares mit ber (Bruft bes 1)1. Blut3eugen. Das inärtr)rergrab rourbe Kon»

feffio genannt, toeil es bie (Bebeine eines Konfcffors umfd)lo^. Sutoeilen

tDurbe bie Dorberfeite bes flitares burd) ein ITIarmorgitter ober kunftooll

Der3iertes THetallgitter (transenna) abgefd)loffen, in rDeld)em eine fenfter»

artige Öffnung (fenestella) b^n Bli& auf bie (Bruft geftattete. Die flb»

bilbung bes flitares bes t)l. flieyanber beim neunten üteilenftein ber tXomen»

tanifd)en Strafe in Kaufmanns ^anbbud) ber d)riftl. flrd)äologie S. 180 gibt

eine öorftellung Dom (Befagten. 3n anberen Kird)en, roie in St. Peter, rourbe

für bie Konfejfio eine feierlid)ere $orm geiDäl)lt. Don bem planum ber

Kird)e fül)rte eine Sreppenanlage 3U bem unterirbifd)en (Brabraum. Die Kon»

feffio beftanb bann in einem Dorraum Dor ber (Bruft bes ITlärtt)rers. 3n

ber (Brabtbanb roar eine kleine ianua ober fenestella confessionis an^

gelegt, rDeld)e bie Kommunikation mit b^n Reliquien geftattete.

Kaifer Konftantin liefe bie Konfeffio bes flpoftelfürften Petrus in ber

Pcterskird)e aufs präd)tigjte ausftattcn.' Die (Brabkammer felbft roar auf

' Kraus, Realcns. Bö. II Artikel niappa S. 359.
- Baurnftarh, Die meffe im IHorgenlanb, Kempten 1906, S. 109.

:« Sbralch in Kraus Realena. flrt. Reliquien B6. II S. 686.

' Dgl. De IDaal a. a. ®. S. 68 u. 180.
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allen Seiten mit (Er3platten eingefaßt, üier gerounbcne Säulen aus toeifeem

parifd)en ITtarmor mit umtaufenbem HiraubengcrDinbe fd)müditen bic unter=

irbifd)e Kapelle, in beren Siefe fid) bas (Brab Petri befanb. $m bie Kon=

feffio ftifteten ber Kaifer unb feine ÜTutter f^elena ein Kreu3 aus reinftem

(Bolbe, 150 Pfunb fd)U)er, mit einer nieIIoinfd)nft, tDeId)e bie Hamen ber

beiben (5ef(i)enkgeber nannte. Dor bem (Brabe petri ftanben cier mädjtige

Kanbelaber in Bronse mit Darftellungen au? bem Zthen ber Hpoftel. Die

(Brabhapelle rourbe burd) einen golbenen Kronleudjter mit 50 Delpt)inen als

5Iammenträgern erleudjtet. (Ein bronsenes (Bittertoerfe oerfdjlofe bie nifd)e

ber Hpoftelgruft.

3m £aufe ber 3aI)i'I)unberte Ijat bie Konfeffio Petri mand)e änberungen

crfaljrcn. 3n ber (Begentoart füt)ren sroei lUarmortreppen öftlid) oom t^od)^

altar 3u einer nifd)e Ijinab, bie mit goIbbron3enen Suren Derfd)Ionen ift unb
unmittelbar unter bem HItar liegt. 3m Boben biefer Hiidje ift ein Sd)ad)t,

ber, 0,5 m tief unb 0,22 X 0,17 m im Durd)fd)nitt, 3U ber platte fül)rt,

öic bas eigentlid)e (Brab bebedit. Da too ber Sd)ad)t auf bie Derfd]lufeplatte

ftöfet, ermöglid)t eine Öffnung bas ^inabiaffen Don pilgeranbenken. £eiber

ift bas eigentlid)e (Brab 3um großen tEeil mit Sd)utt angefüllt. Kaufmann
tDÜnfd)t besl)alb mit Red)t eine (Dffnung unb Reinigung, toobei oielleidjt

aud) rDid)tige (Ergebniffe für bie Beife^ungsart ans (Iageslid)t kommen toürben.^

ITlag bie 3eit aber aud) oieles an ber Konfeffio bes erften papftes geänbert

Ijaben, nod) tjeute mad)t bie koftbare Hnlage mit itjren 3al)Ireid)en, ^ag unb
nad)t brennenben £ampen auf \^bzn Romfaljrer einen uuDerge^Iidjen €inbrudi.

Die Sitte ber Konfeffiones gel)t toot)I auf einen antiken (Bräberbraudj
3urü&. Die römifd)en (Brabkammern ertjielten Sd)Ii^e 3um £üften. Hudj

pflegten bie Römer am (Brabe ©pfergruben aus3ui)eben unb Röfjren 3um
Soten t)inab3ufül)ren, bamit er mit ber (Dberroelt in Derbinbung blieb unb

an bem ®pfermal)Ie teilnetjmen konnte. „Die Öffnungen in ber 5ront ober

öer Dediplatte bes tllärti^rergrabes finb tektonifd) roenigftens oertoaubt mit

öcn (Dpfergruben, Röt)ren unb £öd)ern für bie £ibationen ins (Brab."- Spbcl

meint rid)tig, ba^ bie auf bem (Brabe gefeierte (Eud)ariftie aud) für ben 3!oten

als niittel 3um eroigen ZeWn gebad)t roar. Rubere fül)ren bie Sitte ber Kon=

feffiones auf bie Katakomben 3urüdi. „Les confessions imitaient les

galeries des catacombes."^

Spielarten ber Konfeffio entftanben baburd), ba^ man bzn SarkopI)ag

aus bem (Erbboben I)ob unb unter bie RTenfa ftellte, fo ba^ er 3tDifd)en ben

oier HItarpfoften ftanb. Die Anlage ber Konfeffio roar je^t Icid)t, inbem

nur bie Dorberfeite bes flltartifd)es burd) ein (Bitter mit ianua ober fene-

stella Derfd)Ioffen 3U roerben braud)te. IDar ber flitartifd) maffio, fo „gab

man bem Steinkörper unter ber Sifd)platte 5orTn unb 5ront einer römifd)en

(Brabara mit J}abestür."^ Daburd), ba^ ber SarkopI)ag unter bie ITIenfa

geftellt rourbe, nät)erte man fid) bem farkopl)agartigen HItar. „Dabei konnte

bie tEifd)ibee immer nod) . feftget)alten toerben, inbem man an bm oier Kanten

bie tIifd)pfoften markierte" (Sr)bel).

Hus ber Konfeffio entroidielte fid) bie Krt)pta. Der IDunfd), red)t

nal)e bei ben 1)1. £eibern 3U fein, füi)rtc 3U ber Sitte, ben Raum um bas

' Kaufmann a. a. (D. S. 181. 2 St)l)el a. a. ®. S. 301.
' rtlarucdii a. a. (D. S. 20. * Si)bel a. a. ®. S. 300.
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ITIärtt)rergrab allmäljlid) aus3ul)öl)len. So entftanb unter öem Hltarraum

eine unterirbifd)e Kapelle von 3unäd)ft geringem Umfang.^ Um mcl)r Raum
für biefe (Bruftkirdje 3U geroinnen, rourbe in bcn Bafilifecn bes 6. 3at)r=

ijunberts bas (Il}or gern t)öl)er gelegt, treppen füt)rten bann Dom Sdjiff

3um l)öt)er gelegten flitarraum. fln ben Seiten füljrten (Eingänge in bie

fo ge[d)affene Krt)pta. SoId)e Hnlagen befi^en bereits bie Bauten bes alten

Raoenna, an benen freilid) im £aufe ber 3eit oiel geänbert rourbe.

tlidjt jebe Kird)e konnte fi(^ bie koftfpielige Hnlage einer Konfcfpo

erlauben, n\6)i jebe Kirdje braud)te aud) eine Konfeffio, ba nid)t jebe bcn

DoUftänbigen £eib eines Hlörttjrers befafe. Als bie Reliquien feltener unb

öie (Bottest)äufer 3al)Ireid)er rourben, mu^te man fiel) mit Partikeln begnügen.

3m 5. unb 6. 3at)rl)unbert kam bal)er bie Sitte auf, bie (Bebeine 3U 3er|tü(keln.

Die Sarkopl)age konnten kleiner roerben; 3ur flufnat)me ber Reliquien genügten

fogar kleine metallene Betjälter, Urnen ober Kaffetten, roeldje in bem flitar

felbft beigefe^t roerben konnten, inbem im 3nnern ber tEifd)pIattc ober ber

Hltarftü^en ein J}oI)Iraum 3ur flufnaljme ber Reliquien angebrad)t rourbe.

t)or3Üglid) eigneten fid) l)ier3u bie Ijeibnifdjen 3ippi. 3t)re einftmals für bie

£ibationen beftimmten |d)alenartigen Dcrtiefungen rourben nun ein Sepuldjrum

für bie Reliquien.'-' 3nfoIgebeffen Ijatte bie Konfeffio ober bas ITtörti^rergrab

alfo nid)t mel)r feinen pia^ unter bem flitar, jonbern in bem HItar felbft,

ja roar 3U einem un3ertrennlid)en tleile bes HItares gensorben, roie es tjeute no<^

öer 5ciU ift. Reliquien unb flitar I)aben fid) alfo immermel)r genäljert. 3unäd|ft

roaren beibe für fid) getrennt, bie Reliquien in ber (Erbe, ber flitar

darüber ober roie in bin Katakomben in ber nät)e ftel)enb. Dann roanbcrn

öie Reliquien in bie t)öl)e, fie kommen unter ben (Dpfertifd) 3U ftcljen.

3uroeiIen ftellte man eine IKiniaturkonfeffio mit Reliquien unter b^n HItar -^

ober einen Sdjrein mit bem 1)1. THärtijrerleibe. Sd)liefelid) roerben bie Re=

Itquien im Stipes ober in ber RTenfa geborgen unb bilben mit bem HItar

ein (Ban3es.

Dod) gab es nod) lange 3eit aud) Hltöre ol)ne Reliquien. Das

fünfte Kon3il 3U Kartl)ago im 3al)re 401 forberte, ba^ jene Hltöre, roeldjc

auf 5^Iößrn unb an IDegen errid)tet roaren unb keine Reliquien entl)ielten,

niebergeriffen roerben follten. Qiro^bem lä^t fid) nid)t beroeifen, ba^ naä^

biefer 3eit regelmäfjig in ben Hltären Reliquien eingefdjloffen geroefen finb.*

Konnte man keine ^eiligenleiber bekommen, fo rourben aud) rool)l n:üd)er

(brandea), bie mit ben Reliquien in Berüt)rung gebrad)t roorben roaren,

als l)eiliges Unterpfanb in bm Hltären l)interlegt. (Bregor oon Qiours (De

gloria confess. c. 20) gibt bie Seremonien an, bie bei ber (Einfül)rung ber

Reliquien in ben HItar bes t)l. TtTartinus beobad)tet roerben follten. Die

Reliquien, bie mit Süd)ern oerljüllt unb in eine filberne Sd)ad)tel eingefd)loffcn

roaren, rourben auf einer Bal)re getragen. IDeifegekleibete Kleriker umgaben

fie im feierlid)en 3uge unb trugen Ker3en unb £ampen. Der gan3e Ritus

foUte an bie Beifet5ung ber ITTärti)rerleid)en erinnern.

tDie fid) unter bem Hltare ber Bafilika bie Konfeffio befanb, fo roölbtc

fid) über ii)m bas 3iborium. Der llame I)at nid)ts mit bem lateinifd)en

• Rol)auIt öe Slcurt) a. a. (D. Bb. I S. 106.
-' dbenba S. 144.
ä I)oI^ingcr a. a. ®. S. 122.
* Sd)mib a. a. (D. S. 97 ff.

(4. 2. 14.)
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IDort cibus 3U tun, fonöern kommt oom gried)tfd)en xißMQiov unb ijt ein

Harne für bic bed)crartige $rud)tl)ülfe ber £otosbIume in ägt)ptcn. tDeil bcr

getDÖlbeartige Überbau bes HItares ber umgeftülpten $rud)t biefer Pflanje

nid)t unäljnlid) roar, lag es \\a\\z, biefen Hamen bafür 3U gebraud)en.^ Das

Ziborium beftet)t toefentlid) aus einem balbad)inartigen Dad), bas Don oier

freiftetjenben Säulen getragen roirb. €s foU htn HItar fd)ü^en unb etjrcn.

Durd) bas 3iborium loirb bie Würbe bes flltares entfd)ieben betont, inbcm

bie Blidie bes Kird)enbefud)ers gleid) beim (Eintritt auf bie u)id)tigfte Stelle

bes (BottesI)au[es gelenkt roerben. Die erften (Eljriften Ijatten juroeilen im

freien 5elbe über einem rtTärti}rergrab einen HItar erridjtet, ben fic bann

burd) ein Dad) gegen bie Unbilben ber IDitterung fdjü^en mußten. Diefer

Braud) I)at fid) bis tief ins lUittelalter fortgefe^t, ja finbet fid) nod) tjcute

auf mandjem itaUenifd)en dampo fanto. 3n Hnleljnung an (Ejob. 4U,

1 5 ff. übertrugen bie d^rift^n biefe Sitte auf ben flitar ber Bafilika. Dod)

get)t ber Braud) bes Ziboriums in le^tcr £ime auf antiken Urfprung 3urüd?.

Denn im Altertum \\ai es r)erfd)iebentlid) Balba^ine über hm Altären ge=

geben, roie es fid) in ägt)pten 3ur ptoIemäer3cit unb in 3tanen nad)tDeifen

läfet.- €s mar ettoas gan3 (5etDÖl)nlid)es, bas Bilb bes (Bottes oben burd)

ein teguriura 3U [d)ü^en, roie au^ auf inün3en 3U fet)en ift, auf benen ber

(Bott unter einem Säulentempeld)en (ITIonopteros) ftel)enb abgebilbet ift. Dgl.

aud) Cioius' hist. 1. 35. c. 41, ber er3äl)It, haÜ^ einmal golbene Dicrgefpannc

als tDcil)egefd)enke auf bas Dad) ber 3eIIa 3upiters gefegt tourben. Hu(^

ber Hunbtempel ber Defta roar im ©runbe nid)ts anberes als ein 3iborium.

3n h^n Katakomben fet)Iten bie 3iborien, ha ber Raum 3U eng toar.

Das erfte 3iborium, Don bem roir I)ören, ift bas oon S. (Biooanni im £ateran.

Dod) kennen mir es nur aus einer Befd)reibung bes Liber Pontificalis.

Die (Biebelfelber biefes Ziboriums roaren mit htn Bilbern (El)rifti, ber (Engel

unb ber Apoftel gefd)müdit. Das "Da^ voax aus Silber unb roog 20 3tr.

Durd) bie IDcftgoten tourbe es im Beginn bes 5. 3at)rt)unberts geraubt. Die

älteftc Hbbilbung oon Siborien I)aben toir auf 3rDci bron3enen IKcbaillen,

bie De Rojfi in feinem Bulletin^ 3um erftenmal Deröffentlid)t t)at. (Eine Don

biefen TTtebaillcn gel)ört bem Datikanifd)en ITtufeum.* Huf it)r fiel)t man ein

Siborium, beffen Dad) oon üier fpiralförmigen Säulen getragen toirb. Huf

bem Hrd)itrat), Don bem Krän3e I)erab!)ängen, ftet)en mel)rere an--

ge3ünbete Ker3en. 3n S. dlemente l)at De Roffi bie Refte eines 3i=

boriums aus bem 6. 3a^^^u"öert mit bem Hamen feines Stifters unb bem

Datum ber Stiftung gefunben.^ Seine eleganten ITIarmorfäuIcn geben eine

Dorfteilung oom l)ot)en Staube ber Kunft bamaliger 3eit. Das groöarttgfte

Siborium aus bemfelben 3al)rl)unbert voox bas ber Sopl)ienkird)e in Kon=

ftantinopel, bas toir aber nur aus ber Befd)reibung bes ertoäf)nten Did)ters

Paulus Silentiarius kennen. (Es bilbetc einen geroaltigcn durm, bcr auf oier

Säulen rul)te. IDie oiele anbere, tourbc es eine Beute l)abgicrigcr (Eroberer.

Das TTIatcrial ber Siborien tDed)feIte im £aufe ber 3eit. (Es rourbc

f)ol3, UTarmor unb Htetall oertoaubt. 3n ben konftantinif^en Bafiliken

1 (Ebcnba S. 74 u. £)oI^tngcr S. 133.
2 Sijbel a. a. (D. S. 303.
3 De Rojji, Bulletin d'archeologie chretienne 1869, S. 51 u. 52.

* abgcbilöet bei Roljault öe SIcuri) €af. 94.

5 De Rojjt a. a. (D. 18/1, S. 163.

Cljeologie un^ (Slanbe. VI. 3a'!rg-
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roarcn bie Balöad)inc aus Silber. Die (Quellen [d)ilöern begeiftert öie tounber»

bare Prad)t |oId)er koftbaren tDerke, bie aber grabe roegen itjres XDertes im

£aufe ber Seit oerloren gegangen [inb.

3u)ifd)en ben Säulen unb bem Dadj rourbe als tragenbes (Blieb ent=

tDcber ein grabliegenber Balken (flrd)itraD) ober ein Runbbogen Dertoanbt.

Darüber erl)ob ]iä) ein Dreie&sgiebel, ber bann bas Dad) bilbete. 3un)eilen

^attc biefes aud) bie 5oi^ni eines Bed)ers ober einer Kuppel. Die Siborien

boten b^n bilbenben Künften ein reidjes 5elb 3ur Betätigung. Statuen tourben

auf bie (Enben bes flrdjitraos ober auf bie Spi^e bes Dadjes geftellt, bie

©iebelfelber felbft mit Reliefs oersiert. So einfad) batjer aud) ber HItartifd)

ber alten Bafiliken fein mod)te, burd) bas Ziborium erl)ielt er einen ein3igs

artigen Sd)mudi.

Huf btn Kapitellen ber Säulen bes Ziboriums lagen (Eifenftangcn, on

benen fid) an Ringen koftbare Dortjänge betöegen liefen, fo ba^ ber flitar

3U beftimmten Seiten bes (Bottesbienftes btn Bli&cn ber (Bläubigen gan3 ober

teiltoeife entßogen toerben konnte. Diefe Sitte toirb uns im ITTorgenlanbe

burd) Paulus Silentiarius in feiner Befd)reibung ber Sopt)ienkird)e, im flbenb=

lanbe burd) bm (Befd)id)tfd)reiber flnaftafius oerbürgt.^ Hud) im iübif(^en

tEempel roar ja bas HUert)eiIigfte burd) einen Dor!)ang Dert)üIIt, unb cor ben

(Bötterbilbern ber f)eiben roaren äl)nlid)e Dorl)änge gebräud)Iid). Aus Ovid,

Fast. II, 563 erfal)ren roir, ba^ es an H^rauertagen üblid) roar, bie Bilber

ber (Bötter 3U r)erl)üllen.

Der flitarraum ber altd)riftlid)en Kird)e tourbe burd) Sd)ranken-
gegen ben £aienraum abgejd)Ioffen. Die ©ratorien ber Katakomben unb bie

Jjauskird)en ber erften 3eit roaren 3U eng, als ba^ es möglid) gcroefen toäre,

$d)ranken um ben Hltar 3U ftellen. Der Sutritt 3um (Bottesbienft roar übrigens

nur (£ingerDeil)ten geftattet, fo ba^ eine Störung nid)t 3U befürd)ten roar.

3nfoIge bes $riebens unb bes flnbranges ber (Bläubigen t)atte bie Kird)e

grofee (5ottcsI)äufcr nötig. (Es roar nun rDÜnfd)ensrDert, ben flltarraum oon

bem übrigen Seil ber Kird)e 3U trennen unb 3ugleid) bie Zeremonien toenigftens

teiltoeife cor ben 3al)Ireid)en neopI)t)ten 3UDerbergcn. IKofes t)atte iaSd)ranken

um ben Berg Sinai 3iel)en muffen, unb im Sempel 3U 3^i'ufalem l)atte" ber

Jjot)epriefter 3annäus nad) bem Berid)t bes 5Iaüius 3ofept)us Sd)ranken um
ben Branbopferaltar ge3ogen, bamit bas Dolk 3urüd?gel)altcn rourbe. Had)

bem Zeugnis ber Däter'^ roar bie (It)orapfis ber Bafiliken burd) eine Sd)ranke

00m Sd)iff ber Kird)e getrennt. Diefe cancelli toaren 3uerft aus f)ol3, bann

aus burd)brod)enem lUarmor, ettoa 1 m l)od), fo ba^ fie bie flusfid)t auf

ben flitar keinestoegs Derfd)loffen.

Die (Et)riften oermanöten I)ier3u anfangs als lHaterial bie Reftc antiker

Sd)ranken, roie bas in S. Lorenzo fuori le mura gefd)al). fluf ben rtlofaiken

Raoennas finb burd)brod)ene Sd)ranken aus IHarmor ober ITTetall abgebilbet.

Die Sd)ranken bes 6. 3al}rl)unberts beftanben aus einer Stützmauer, bie fid)

aus trtarmorplatten 3ufammenfe^te, auf benen Kreu3e unb Krän3e eingemeißelt

toaren. Die älteften Sd)ranken biefer Art finb nod) in Rom in S. dlcmente

ert)altcn. 3m 9. 3a^i^t)unbert rourben fie mit bem THonogramm bes popftcs

3ol)annes VIII. Derfel)en. Das 7. 3al)^^unbcrt bebe&te bie S(^ranken ber

' Kraus, Rcalcns. flrt. Delum Bb. II S. 931.
« Rol)auIt be SIeurr) B6. 111 S. 73 ff.

Sd)mi6 a. a. (D. S. 149 fül)tt eine Reilje Seugniffc an.
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Bafilificn mit retd)cn Skulpturen, £öu)en, Pfauen, f}irfd)en, bie gcmeinfam

aus öem £cbenskcld)e trinken.^

Aus bm niebrigen, bis 3ur Bruftt)öl)e reidjenben Scf)ranken entcoickeltc

fid) bie 3konoftafis,'- inbem bie Sdjranken 3um Portikus ausgebilbct tourben.

Hm (Eingang 3um (It)or rourbe eine Reilje Don Säulen errid)tet, bie X)a\m

unb Statuen trugen, toie bie (Etjrenfäulen, bie bie HIten il)ren gelben er=

rid)teten ({Erajansfäule). Unten maren bie Säulen burd) Sdjranken oerbunben.

Q)bm konnten an Stangen, bie Don Säule 3U Säule liefen, DorI)änge roie

(Barbinen t)in unb I)er ge3ogen roerben, bie nid)t feiten mit Stidiereien unb

bilblid)en I)arftcllungen Der3iert toaren. Die Säule ber älteftcn 3konoftafen

roaren Uroptjäen aus I)eibnifd)en (Tempeln. Später begnügte man fid) nidjt

mcfjr mit einer Reitje oon Säulen, fonbern fügte eine 3roeite l)in3u, bie nun

einen DoUftänbigen Portikus bilbete. (Dft rourbe koftbares TITaterial genommen,

fo Silber in S. (Biooanni in Raoenna. Bei btn ©ried|en ift bie Bilbertoanb

bis I)eute im (Bebraud) geblieben.

(Ein flltarkreu3 in unferem Sinne I)at bie d)riftlid)e Antike nid)t gekannt.

IHan begnügte fid), an bem flitar unb 3rDar in bie ITTenfa ober in bie t)orber=

feite ein kleines Kreu3 ober bas bekannte ITIonogramm (El)rifti ein3ugraDieren.

So roar bas Kreu3 mit bem flltar roenigftens in Derbinbung gebrad)t. flud)

bilbete in ber d)riftlid)en Bafilika I)äufig ein Kreu3 ben Hbfd)Iuö ber Be=

krönung bes Ziboriums, roie aus Bilbern unb Berid)ten jener 3eit t)erDor=

gel)t.'* Der (Bekreu3igte feiber rourbe 3unäd)ft an bem Kreu3e nid)t bargeftellt.

Hud) roar nid)t jebes Siborium Don einem Kreu3 gekrönt. Dagegen I)ing

ein foId)es t)äufig Don ber Deifee bes Ziboriums oor ober über bem HItar

I)erab. IDenn im d)riftlid)en HItertum com HItarkreu3 bie Rebe ift, ift biefcs

^ängekreu3 gemeint. €ines ber älteften ^ängekreu3e, oon b^imn roir

roiffcn, t)at uns ber 1)1. Bifd)of Paulinus in feinen Briefen befd)rieben, in benen

er Sulpicius Seoerus, einem Sd)üler bes 1)1. ITTartinus uon (lours, Huskunft

über feine Kird)enbauten in IToIa gibt.' Diefes Kreu3 trug nur bas IUono=

gramm (Ef)rifti, 3U beiben Seiten bie Bud)ftaben -J unb ^.

Unter bem Dad) bes Siboriums I)ing gerDÖl)nIid) über bem J)ängekreu3

eine Krone, regnum genannt, aus beren Rlitte bas f)ängekreu3 I)erab=

l)ing.^ Die treiben pflegten ja il)re HItäre mit Krän3en 3U fd)müÄen unb

bekrän3t opferten fie. Bereits auf ben TTTonumenten ber Katakomben I)aben

fid) ber Kran3 unb bie baraus entftanbene Krone einen Si^ in ber alt=

d)riftlid)en Symbolik er.obert.'^ Die (Bried)en unb Römer l)ingen Dotiokronen

in ben Sempein ber Uötter als Si)mboI bes Sieges auf. Bei ben (El)riften

kam nod) eine befonbere Deutung l)in3u. Die Krone rourbe 3eid)en ber Unter=

toerfung unter bie J)errfd)aft (Bottes. So fd)enkte Konftantin ber Sopl)ien=

kir(^e feine Krone unb lie^ fie in ber rräl)e bes flltares aufl)ängen. tDäl)rcnb

bie Krone ber römifd)en däfaren in einem £orbeerkran3 beftanb, trugen bie

d)riftlid)en Kaifer einen metallenen Reifen um bas {)aupt. Die ältefte uns

1 Bilbcr bei Rot|auIt öe SIeurr) auf ben Safein bes III. Banbes.
2 (Ebenba Bb. Hl S. 105 ff.

3 Sdjmib a. a. (D. S. 134.
' RoI)auIt be SIeuri) Bb. V S. 118; Kaufmann a. a. (D. S. 453; 3akob,

Die Kunft im Dienfte ber Kird)e, Canbsljut 1885, S. 116.
5 Roliault be SIcurt) Bb. V S. 101 ff.

6 Kaufmann a. a. ®. S. 322.

9*
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erljaltenc Krone, btc in 6cr angegebenen tDeife über bem flitar l)ing, befi^t

ber Sd)a^ oon lKon3a.^ Sie ift ein golbener, mit Steinen gefd)müAter Reif,

aus beffen BTitte ein Kreu3 fjerabtjängt. flud) auf bzn BTofaihen in Raocnna

fiel)t man üotiokronen über bem RItar. Den t?oftbarften Sd)a^ biefer Art befi^t

bas ITtufeum (Elunt) in Paris, neun Kronen aus bem 7. 3a^rl)unbert, bie ben

jog. Sd)a^ oon (Buarrasar bilben, bem $unbortc in ber Umgebung uon

iEoIebo, EDO fie im 3Qt)re 1858 gefunben tourben. Diefe neun golbencn

Kronen finb 3um Ejängen eingeridjtet unb mit koftbaren Steinen befe^t; in

itjrer tUitte t)ängt ein Kreu3 tjerab. (Jine trägt bie 3nfd)rift Reccesvinihus

rex offeret (649-672).'^

Hu^er bem Kreu3 unb ber Krone tourben über bem flltar ober in feiner

TTäF)e oft nod) anbere feoftbare IDeitjegefdjenfie aufgetjängt, ein Braud),

ber aud) bem Altertum entletjnt toar. Bereits in l)omerifd)er Seit tourben

an bie im 5reien [teljenben Altäre lDeit)ege[d)enlie geljeftet ober an umftetjcnbe

Bäume geljängt.-' 3n ber d)riftlid)en Bafilika biente bie Pcrgula 3um

fluftjängen ber U)eit)egefd)en{ie. €s finb bies Dielleid)t bie Stangen geirefen, bie

bie Säulen ber 3konofta|is auseinanbert)ielten. Rad) bem Li ber Ponti-

ficalis trug bie Pergula (Bregors III. sroei (bahatä, 15 £ampcn unb 7

Krcu3C. Auf einer ITliniatur eines Pfalters Dom Berge Attjos aus bem

9. 3at)rt)unbert fiet)t man über bem Altare an einer Stange 3tDifd)en ben

Säulen bes Ziboriums oerfdjiebene n)eif)egefd)en?ie l)erabl)ängen.^ 2afel 255

im IDerfie Rot)ault be Sl^urt), La mes^e Bb. IV. gibt eine Dorftellung oon

ber gli^ernben Prad)t fold)er Pergulä altd)riftlid)er 3eit.

"Die Sitte ber liturgifdjcn Beleudjtung l)atten bie dtjriftcn

bereits bei ben f)eiben unb 3ubcn uorgefunben. Die Alten pflegten cor

ben (Bötterbilbern £ampen an3U3Ünben. piinius'' beridjtet oon l)ängenben

Campen in Tempeln unb einem £eud)ter in Baumform, ben Aleyanöer ber

(Bro^e naii} ber (Einnat)me Sljebens bem Apollo tDeil)te. dicero'' erroäljnt

einen Kanbelaber, ber mit roertoollen (Ebelfteinen ge3iert in ber 3ella 3upiters

ftanb. Auf mandjen Altären brannte ftänbig $euQX, roie bas im cEempel ber

Defta, bas üon ben Deftalinnen unterl)alten rourbe. Der fiebenarmige £eud)ter

im dempel 3U 3ßrufalem roar auf ausbrüdilid)e Anorbnung ©ottes an=

gefertigt.' (Er ftanb mit feinen Armen Don ®ften gegen Süben, fo ba^ bas

£id)t nad) Rorbcn fiel. Rad) 3of^pt)us brannten am fiebenarmigen £eud)ter

bei (Tage brei £ampen, in ber Rad)t alle fieben.'' Am erften tEage bes

£aubl)üttenfeftes brannten abenbs $euer auf btn Sd)alen ber großen golbenen

£eud)ter im üorl)of ber Stauen, fo ba^ ber Sd)ein in gan3 3erufalem gcfel)en

tDurbe. Am (Eempelcöeit)feft, bas aud) 5ßft ber £id)ter genannt courbe, fanb

nad) bem (Ealmub ad)t Sage lang eine Beleud)tung ftatt.'* (Ein ftänbigcs

5euer mufete auf bem Branbopferaltare brennen unb ber priefter [eben IRorgen

£jol3 barauf legen. '° Diefes etoige S^^^^ burfte nie erlöfd)en.

> Rot)auIt 6c SIeurt) (Eaf. 387,
2 (Ebenba Bb. V tEof. 390.
« (D^t)ff. 3, 274.
' Rol)ault be SIeurt) Bb. IV (Eaf. 259.
6 Plinius, bist. iiat. I. 34 c. 8.

" Cicero in Verrem II. c. 28.

' Hum. 8, 2. Dgl. aucf) paralip. 13, 11 u. 1. llTahft. 4, 50.

8 5elten a. a. ®. ), 327.
« (Ebenba 1, 485. •» £eD. 6, 12-14.
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Sd)on frül)3eitig erfd)eint 5er d)riftlid)c flitar bcleud)tct, unb ^wav
rouröcn nad) flusroets ber ITIonumentc KronIcud)ter über bem flitar ober

Kanbelaber uor ober neben bem flitar benu^t. £eud)ter auf bem flitar

I)at es in ber d)riftltcl)en flntihe nid)t gegeben. 3ur Beleurfjtung bienten

Ker3en unb £ampen.' Die £ampen toaren aus Hon, Bron3e, Silber, (Bolb

ober Kriftall. Die koftbaren Stü&e finb begreifHd)enr)eife eine Beute raub=

gieriger piünberer geroorben, fo ba^ $unbz von roertDoIIen oItd)riftIid)en £ampen
fel)r feiten gemad)t toerben. Dagegen Ijaben fid) £ampen aus (Eon unb Bron3e

[el)r 3al)lreid) ertjaltcn. Das ITIufeum in IXeapel unb ber beutfdje dampo
[anto in Rom bellten eine reid)e Sammlung. Bei ber flltarbeleud)tung

iDurben J)ängelampen unb Stanblampen oerroanbt. Die J}ängelampen
befafeen Öfen, an b^mn Kettdjcn angebrad)t toaren, bie über ber £ampe in

einem Ring ober fjoken 3ufammenliefen. Sie I)ingen über bem flitar Don
ber Dedie bes Ziboriums I)erab, toie Reliefs unb IKiniaturen bartun. Die

altd)riftlid)en £ampcn unterfdjieben fid) 3unäd)ft in iljren formen nid)t Don
bm f)eibnifd)en. Sie 3eigten pl)antaftifd)e H^iergeftalten, Drad)en, Q^auben,

Pfauen; balb aber roaren fie mit biblifd)en 5iguren unb d)riftlid)en Sinn=

bilbern ausge3eid)net. Die Stanblampen tourben auf metallene ober t)öl3erne

Stänber um ben flitar geftellt. Sie finb bie Dorbilber ünferer flltarleudjter

geiDorbcn unb beftanben aus einer £ampe beliebiger 5orm unb einem Stänber

mit Dorn ober Ittanfdjette 3um fluffted?en ber £ampe. fluf einem ITTarmor

bes £ateranmufeums ftel)t eine (Drante 3a)ifd)en sroei £eud)tern. Drei £öu)en=

füfec tragen ben £eud)ter. (Er ift ungefät)r 1 m Ijod). Der Sd)aft fe^t fid)

aus Kugeln unb Spinbein 3ufammen unb trägt eine 3iemlid) gro^e Qiropf^

fd)ale. äl)nlid)e Si)pen l)aben fid) oiele 3al)rt)unberte im (Bebraud) gel)alten.

Hod) t)eute toeift ber Sd)aft unferer flltarleud)ter geu)öl)nlid) gan3 ät)nlid)e

feugelartige Perbidiungen auf. Statt ber £ampen tourben 3urDeilen aud) lDad)s=

ker3en auf £eud)ter geftellt, bie an 5efttagen mit BIumenferän3en umrounben
roaren. flud) fe^te man brennenbe Ker3en auf ben flrd)itraD bes Ziboriums

ober lie^ Don feiner De&e runbe Reifen l)erabl)ängen, auf öencn brennenbe

£ampen ftanben, ober an benen foId)e I)ingen.

Das fln3ünben ber £ampcn in ben altd)riftltd)en Katl)ebralen roar ein

feierlidjer flugenblidi. ds gefd)al) nad) Sonnenuntergang im flnfang ber

üefper unb roar Don ben preces lucernales begleitet, in benen bie (Bläu»

bigen für bas £id)t bes (Blaubens bannten. Die Defper l)ie^ besl)alb lucer-

narium. 3m ambrofianifd)en Ritus lautete bie erfte flntipI)on Sonntags:
Domine, illumina lucernam meam, toerfetags: Dominus illuininatio

mea et salus mea, quem timebo?
Paulinus oon Hola befingt in begeifterten tDorten bie Prad)t ber Be=

Ieud)tung in ben alten Bafililjen. Xlai} bem Bcrid)te bes Liber Ponti-

ficalis fdjenkte Konftantin bem £ateran einen KronIeud)ter aus reinftem

(Bolbc. (Er roog 50 Pfunb unb t)ing com Siborium an Ketten I)erab, bie

25 Pfunb fd)roer roaren. (Er trug 50 Delpl)ine ober £id)tl)alter für ehen^

fo Diele flammen, flu^erbem l)ingen an ber De&e bes Ziboriums im £ateran

nod) oier kleinere golbene coronae mit je 20 5lammen, fo ba^ bort allein

unmittelbar über bem flitare 130 ©Ilampen ange3ünbet roerben konnten,

' Kaufmann a. o. (D. S. 576 ff. unb Roliault 6c SIeuri) Bö. VI S. 1 ff.,

tDojelbft aud) 3a{)Irctd|e flbbilöungcn.
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unb ba nod) ein freiftetjenber Kanbclaber oor bcm flitar aufgc|tcUt wav,

btibctc biefcr bud|ftäblid) bcn Brcnnpunfit bes (Bottesbienftcs.^ tDenn nun

bas papftbud) cr3ät)lt, ba^ Konftantin ni^t nur ben HItar, fonbern bic gan3C

Bafüika bes £atcran mit äl)nlid)en £ampen unb KronIeud)tern in toirlili^

Derfd)toenbcrijd)er tDeifc ausgcftattet Ijattc, \o mufe bie Bcleudjtung einen

gerabe3u märd)enl)aften (Einbru* gcmadjt Ijahtn.

3n ber ©egentüart können toir uns kaum eine Kirdje benken, in ber

nic^t tDenigjtens ein flitar einen (Tabernakel- befäfee. Die d)riftUd)e

Antike l\at I)ingegen einen Altartabernakel niemals gekannt.

Die erften (Il)riften natjmen bie 1)1. (Eudjariftie mit in itjre XDotjnungcn.^

Um fie bort cor unberufenen Augen oerbergcn 3U können, burften fie keine

auffallenben befonberen (Befä^e rDäI)Ien. Sie naljmen ba3U l)öl3erne ober

elfenbeinerne Käjt(i)cn, roic fie 3ur Aufbecoaljrung Don Sd)mu(fefad)en ober

3u äl)nlid)en Sroe&en oerroanbt rourben. Der 1)1. (Ei)prian erröätjnt in feiner

$cf)rift De lapsis c. 26 ein foldjes eud)ariftifd)es Käftdjen. Das 1)1. Sa=

krament jelbft löurbe in ein £einentud) gcröidielt, bas an b^n sin don (Et)rifti

erinnerte. 3n ben Katakomben finbet fid) kein eud)ariftifd)er JEabernakel.

3u)ar befi^en einige Kubikula tDanbnif(^en, bod) ift es nid)t erroiefen, ba^

fie 3U 'HahtvnaMn gebient i^ahen. Die Unfid)ert)eit unb 5eud)tigkeit bes

(Drtes rieten bort üon ber Aufbetoatjrung bes t)I. Sakramentes ab. Au(^

toiffen toir nid)t, ob unb too eine foldje in ben oorkonftantini|d|en Kirdjen

ftattgefunben t)at.

Xla&i bem Auftjören ber Derfolgung blieb bie Sitte, bie (Eud)ariftie in

ber priDatmol)nung auf5ubetDa!)ren, be{tet)en, bod) tourbe 3ugleid) aud) bie

AufbetDal)rung in ber Ktrd)e angeorbnet. Die apoftoli[d)en Konftitutionen he^

ftimmen, ba^ bie Diakone naö:} ber Kommunion ber (Bläubigen bas Übrig«

gebliebene in bie paftopI)orien tragen foUen.* Diefer Hame kommt üon

7r«r>/0s Brautgemad), = 3ella bes (Bötterbilbes unb (jtoen.'^

tDeId)e £age unb (Beftalt bie paftopljorien ber Bafiliken t)atten,

kann nidjt genau beftimmt roerben. (Entroeber toaren es eigene Apfibcn

im 3nnern ber Bafiliken ober tDanbnifdjen. 3m erfteren ßaUe: nimmt

man an, ba^ bie paftopljorien ibentifd) toaren mit ben red)te*igen Kammern,

toeldje in ben Bafiliken bie Seitenfd)tffe abfd)loffen unb bemnad) red)ts unb

links Don bem Altarraum lagen. Diefe Hebenräume bleuten ätjnlidjen 3tocdien

toie bie t)cutigen Sakrifteien. Raible ift Dertreter biefer Anfid)t unb beruft

fid) auf bie Befd)reibung, bie ber 1)1. Bifd)of paulinus oon TTola (t 431)

t)on ber bem t)l. $eliy gerDeit)ten Kird)e gibt. Anbere finb ber Anfid)t,

ba'Q bie Paftopl)oricn nifd)en toaren, bie ettoa auf bem (Et)ore in bic IDanb

cingelaffen toaren unb mit einer Sür üerfd)loffen toerben konnten. XDa\)x-

fd)einUd) finb beibe AufbetDal)rungsarten Sitte geroefen, ba bie Prayis ber

Kird)e l)infid)tlid) AufbetDat)rung ber 1)1. (Eud)ariftie bis 3um Ausgang bes

TTTittelalters nid)t einl)eitlid) getoefen ift. Dafe fold)e nifd)en als IDanbtaber«

' De rOaal a. a. (D. S. 194 u. 199.

- Rat bic, Der tTabcrnakel einjt unb jc^t, 5retburg 1908 unb Sdjmib a. a. 0).

S. 58 u. 101 ff.

3 Seugniffc bafür bei Raufd)en, (Eudjariftic unb Bufefahramcnt, Srciburg

1910, S. l.',9.

^ Corist apost. VIII, 13. Kat orar nävtfg ^t-xaKÜßwaiv xal nü^Jai ,
/.«-

ßövnq ol i)iü;f(ivoi ta nifiiuoevoiTa fia(fe<iiTwnav fh xa nnai n(fOQiu.
6 Sd)mib in Kraus' Realcna. flrt. paftopl)ortum Bb. II S. 588.
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nafecl bcnu^t finb, bctoeift bcr XDanbtabcrnaRel in einem Kird)Iein bei Spolcto,

bas urfprünglid) ein Hempeldjen bes 3upiter Klitumnus irtar, aber gegen

(Enbe bes 4. 3a^i^t)unberts in eine d)riftlid)e Kird)e oertoanbelt tourbe.^ Die

nifd)e liegt in ber XDanb Ijinter bem J^odjaltare unb ift 0,32 m breit,

0,37 m tief unb 0,65 m t)ocf). Sie toar Derfd)IieBbar mit jroei 51iigeltüren,

bie in f^afien liefen, beren Spuren nod) je^t im ITtarmor fid)tbar finb. fln

beiben Seiten ift bie nifd)e üon 3U)ci Iiorintl)ifd)en Säulen auf Konfolen ein=

ge[d)Ionen. Sie tragen ein reid)es, üon einem (Biebel bekröntes (Befims. Xladi

De Roffi- t)at biefe aus bem 5. 3at)rl)unbert ftammenbe nifd)e 3ur fluf=

berDat)rung ber t)I. (Eud)ariftie gebient. Sie roäre bann ber ältefte ber er=

I)altenen IDanbtabernakel. ßm i!)re Hnlage Ijaben bie £ararien bcr

Homer, ni)d)en, bie von Säulen eingefaßt unb mit einem Bogen überroölbt,

3ur Hufftellung ber J}ausgötter bientcn, bas Dorbilb abgegeben. Sogar ber

Sd)mucfe ber t)eibnifd)cn £ararien ift Don ben dtjriften Dcrtoaubt roorben.^

3m paftopt)orium tourbc bie 1)1. €u(f)ariftie unter I)er[d)Iufe in einem

Käftdjcn, Sd)ränkd)en ober in ber Pi}jis aufberDaf)rt. Diefc (Befä^c, theka,

capsa, pyxis genannt, toaren meiftens aus (Elfenbein unb Ijatten 3i)Iinbrif(i)e

5orm, ä!)nlid) toie je^t oiclfad) bie fog. Kuftobie. Hus ber 3eit Dom 4. bis

3um 7. 3at)rl)unbert finb uns nod) über 30 elfenbeinerne altd)riftlid)e Pt)=

yiben erf)altcn, bie tool)! 3um größten Seil 3ur flufberDat)rung bcr 1)1. (Eud)a=

riftie benu^t rourbcn.^ Die fd)önftc ift bie im Berliner THufcum befinblid)e

Pi)jis, rocId)e in einem Dorfe an ber TITofcI gefunben tourbc.^

3n b^n Kird)en mit 3iborienaItären roar nod) eine anbere HufberDat)rungs=

art in Übung gekommen. Die t)I. (Eud)ariftie rourbc über bem HItarc in

einem oon bem Balbad)in bes Ziboriums I)erabl)ängenben (Befä^ aufberoat)rt.

Der Harae bes Balbad)ins ging bann fpäter auf bas (Befäfe über, bas baxan

I)ing.'' flis (Befäfee, bie l)ierfür gebraud)t rourben, toerben Q^urm unb

(Taube genannt.

Die turris" toar ein kleines runbes (Befä^, bas mit einem fpi^cn

Dad) ober mit einem Kuppelbad) gekrönt roar. Ulan rDät)Ite bieje 5orm,

rocil ber tlurm ein Sinnbilb ber Stärke ift unb Don iel)er als fid)ercr Derftecfe

für koftbare Sd)ä^e galt. Hud) erinnerte er an bie d)riftlid)c Überlieferung,

ba^ bas (Brab bes J^errn in' 5orm eines (Turmes im 5elfen ausgel)aucn

gctDcfcn fei.^ Die 5orm bcr turris I)at fpäter auf bie (Bcftaltung bes (Taber»

nakcis unb bcr lTtonftran3 eingeroirkt. Der Liber Pontificalis errDat)nt

unter bzn Sd)enkungcn Konftantins an bie Bafilika bes £atcran eine golbene

Patene mit (Turm unb (Taube. Diefcr (Turm roar mit kleinen £ampen

ausgeftattet, rDest)aIb er tDaf)rfd)einIid) 3um f}ängen cingerid)tet roar. Denn

ein (Turm mit £ampen im paftopt)orium eingcfd)Ioffen roürbe keinen Sinn

l)abcn. (Türme aus fo koftbarcm lüaterial finb fämtli(^ Derfd)rounben, root)!

1 flbbtibung bei Rol)auIt be SIcuri) laf. 121 u. Ratble a. a. Q). S. 68.

- De Rojfi, Bulletin d'archeologie chretieiine 1876, p. 56.

3 Rofjault be Sleurt) Bb. II S. 58.

* RTüns in Kraus' Redens, flrt. pi^jis Bb. II S. 677.

6 Dgl. Kaufmann a. a. ®. S. 525 ff. Ratble a. a. (D. S. 67. Sdjmib
a. a. (D. S. 111.

6 ITIüns a. a. (D.

Dgl. Ratble S. 153 ff., XDOJelbft aud) abbilbungcn.
8 Dgl. ein ITIünd)ener (Elfenbetnrclief aus bem 4. '^al\xl}. abgeb. im Pionier

1912, S. 52.
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aber finb elfenbeinerne Ppjiben in 5orm von (Türmen erljalten. Der (Bebrauc^

5er turris i|t Dom 4. bis 14. 3al)rl)unbert üblid) getoefen.

Die Saube, öas anbeve eud)ariftifd)e (Befä^, oerfinnbilbete einerfeits,

ba^ dljriftus ätjnlid) loic bei ber Inkarnation burd) mitroirkung bes £}cil.

(Beiftes bie Brotsgejtalt anneljme, unb anberfeits oeranfc^aulidjte fi^ pajfenb

bas tDoIjnen dljrifti in bcr gläubigen Seele. Sauben aus altd|riftlid)er Seit

fjaben fid) nid)t erljalten, roir kennen fie nur aus ben Beridjten ber Sd)rift=

jtcUer.i

Über bas üertjältnis von Surm unb Saube gel)en bie £^nfid)ten aus=

einanber. Si^mib- meint, ba^ bie Haube auf eine Patene gefegt rourbe,

bie mit kleinen Kettd)en über bem HItare am Dadje bes Siboriums aufge!)ängt

tDurbe, ober ba^ fie in bcn Surm f)ineingefd)oben rourbe, ber gleid)falls an

Kettd|en aufgeljängt roerben konnte. Der durm I)abe geroifferma^en bie

HTonftran3, bie daube bie £unula certreten. Raible oermutet, ba% in btn

crften 3al)rl)unbertcn nad) Konftantin bie Rü&fid)t auf bie Hrkanbi|3iplin

bie ftönbige Hufbetoaljrung ber t)I. (£ud)ariftie über bem flltare oerboten

\)dbe. Der Surm ober bie Saube \)ahe oielleidjt ftänbig über bem flitar

geljangen, aber nur seitroeilig, ettoa für bie Dauer bes (Bottesbienftes bie

1)1. (Beftalten umfd)Ioffen, bie in ber übrigen Seit in einem Sd)ranke ber

Sakriftei 'auft»etöal)rt roorben feien.

Das eud)ari[tifd)e (Befä^ tourbe mit f)ilfe einer Sd)nur ober Kette am
Srfjeitel bes Ziboriums aufgeljängt unb konnte auf bie[e IDeife leidjt t)erauf=

ober !)crabge3ogen töerbcn. fllte Ritualien entljalten Beftimmungen barüber,

ba^ biefe Sd)nur jätjrlid) unterfud)t roerben follte, ob fie nicf)t fdjabljaft

geroorben fei. Das eud)ariftifd)e (Befä^ felber U3urbe mit einem Delum, bem

Perifterium umfd)Ioffen. So Dermalste ber 1)1. Bifd)of perpetuus Don dours

(um 472) feiner Kird)e ein peristerium et columbam argenteam ad
repositorium. IDenn ein 3iborium fel)Ite, fo tourben ber (Turm ober bie

(Taube aud) an einem Krummftabe über bem flitar aufget)ängt. Sd)mib

crtDät)nt (a. a. (D. S. 110) eine flbbilbung aus bem 6. 3at)rl)unbert, roo

bie (Tud)ariftie in befagter tDeife aufbea)al)rt toirb.

flis (Tabernakel l)at alfo bas d)riftlid)e Altertum teils einen Sd)rank

ber Sakriftei, teils lDanbnifd)en in ber Bafilika, teils über bem flitar l)ängenbe

(Befö^e benu^t. Raible bel)auptet 3toar, baf) es bereits im 6. 3a^i^^unbert

in ber DiÖ3efe (Tours flltartabernakel in unferem Sinne gegeben I)abe, unb

ba^ im Kird)enfprengel (Trier ber flltartabernakel im 9. 3at)r=

l)unbert bereits allgemeine Dorfd)rift getoefen fei. (Er kann jebod)

3um Betoeife für eine fold)e einsig barftet)enbe Sitte kein einsiges IHonumcnt,

Relief ober ITliniatur anfül)rcn, fonbern beruft fid) nur auf bas Konsil oon

(Tours im 3- 567 unb auf eine üerorbnung bes flbtes Regino oon Prüm
(t 915), für bie aber Regino felber bas genannte Konsil als (ßuelle angibt.

Der Kanon III biefes Konsils beftimmt nun: Ut corpus Domini in altari,

non in armario (nad) anbcrer £csart non imaginario ordine), sed sub
titulo crucis componatur. Raible meint, bie toal)rfd)einlid)fte Deutung

fei bie, ba^ ber £eib bes I)errn im Sodiel bes Kreusbilbes aufbetoal)rt

roerben follte. (Er nimmt alfo babei an, ba^ auf ber ITIenfa ein flltarkreu3

' Raible a. a. (D. S. 134 ff.

« Bei Kraus a. a. (D. flrt. (Eaube S. 822.
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gejtanben \:}ab^, in bcfjem Sodicl ein kleiner tEabcrnakel getoefen. Dagegen

i|t aber 3U bemerkten, ba^ im 9. unö erft redjt im 6. 3at)rl)un6ert übertjaupt

kein Kreu3 auf bem HItare geftanbcn tjat, roie unten ge3eigt roerben

mvb. Hltarlireu3e im t)eutigen Sinne finben fid) erft oiel [päter. Das
Altertum kannte nur J)ängekreu3e über bem flitar unb IIragkreu3e für

Pro3effionen, bie aber beibe keinen So&el Ijatten. (Es ^ann best)alb oon

einem 2abernakel im Kreu3esfodieI nid|t bie Rebe fein.

Der genannte Kanon tjat DieUeid)t Dorf(^reiben toollen, ba^ bas (Befä^

3ur flufberoatjrung ber 1)1. ^oftie oben mit einem Kreu3 üer3iert fein foUte/

roie bas flbbilbungen mand)er turres eucharisticae 3eigen, unb röie ja

aud) nod) Ijeute ber Deckel bcs Speifekeldjes ein Kreu3 trägt.

(Dber es ift unter bem titulus crucis, toie Roljault be $[euri) meint, bas

Kreu3 auf bem Balbadjin bes Ziboriums 3U oerfte^en, fo ba^ bas Kon3iI bie

flufberoaljrung ber (Eud)ariftie in ber 2aube, bie Don ber Kuppel bes 3iboriums

^erabt)lng, angeorbnet I)ätte. (Ein niabernakel auf ber Hlenfa aber toiber»

fprid)t bem IDefen unb ber 5orm bes altd)riftlid)en HItares unb mü^te audj

burd) anbere Seugniffe oerbürgt fein.

(Enblid) tDöre nod) bie £age bes flitarcs 3U erörtern. Die alten

Kulturoölker I)atten bie (BetDot)nl)eit, beim Beten naä) ®ftcn, ber Stätte bes

£i^tes 3u fd)auen. Die (It)riften bel)ielten biefe Sitte bei, u)ie bie HpoftoItfd)en

Konftitutionen unb HiertuIIian uns berid)ten (Tertull. Apol. c. 6 unb Const.

apost. II, 57). Das (Il)or unb ber flitar tourben best)alb an bie IDeft-

feite ber Bafilika oerlegt, bamit ber Bifd)of, ber !)inter bem flitar feinen

pia^ f}atte, nad) ®ften geroanbt röar. Die älteften Bafiliken Roms l)aben

Siefe Stellung, tro^ oieler bauUd)en Deränberungen bis l)eute beibel)alten, fo

öie Peterskird)e, S. (BioDonni im £ateran, S. (Elemente unb ITiaria ITlaggiore.

3m (Oriente ftanb jebod) ber flitar fd)on früt) an ber (Dftfeite ber Kird)c.

ßber Raoenna kam bann im 5. 3af)rl)unbert biefe Sitte 3um flbenblanbe,

iDO fie eine fd)ncUe Verbreitung fanb. Die im 3a^rc 417 erbaute Kird)e

S. flgatt)o in Raoenna gilt als bie erfte biefer flrt. Paulinus oon Itola

be3eid)net bie ©ftung als mos usitatior. $unk oermutet als (Brunb biefer

Dcränberung einen TITi^ftaub, ben bie urfprünglid)e flltarftellung im IDeften

>er Kird)e 3ur 5oIge I)atte.- Staub nämlid) ber flitar im IDeften, fo mu^te

aud) bas Dolk nad) biefer Ejimmelsrtd)tung fel)en. Um nun aber beim (Bebete

kas flntli^ in übltd)er IDeife nad) ®ften 3U kel)ren, mufete fid) bie d)riftlid)e

(5emeinbe balb nadi IDeften, balb nad} Q)ften roenben, je nad)bem fie 3um
flitar blid?en ober fid) 3um (Bebete anfd)id{en roollte. Durd) Verlegung bes

flitares nad) ber ©ftfeite rourbe biefer läftige Übelftanb beI)oben.

Der flitar ert)ob fid) auf allen Seiten freiftel)enb in ber ITXitte ber

^albrunbcn flpfis. hinter bem flitar, mit bem Rü&en gegen bie IDanb

gclcl)nt ftanb ber Stul)I bes Bifd)ofs, red)ts unb links baneben bie niebrigen

Si^e ber Kleriker. Bifd)of unb Klerus fal)en alfo 3um Dolke, oon bem fie

burd) bm flitar unb ,ble schola cantorum getrennt roaren. Kraus be=

Rauptet, ba^ es aud) flusnal)men oon biefer flnorbnung gegeben I)abe, inbem

ber Bifd)of cor bem flltare gcftanben i:\ahi. flud) lTlarucd)i nimmt fold)e

flusnal)men an, fo für bie Bafilika in Paren30, töo an ber Stelle ber bif(^öf=

1 Sd)mib a. a. CD. S. 109.
- 5uTik in Kraus' Realens. flrt. ©ticntterung Bb. II S. 559.
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lidjcn Kattjebra bas (Brab bes (Drtsljeiligcn ift. Die regelmäßige Stellung

l)intcr bem HItare I)atte offenbar unfd)ä^barc üorteile. 3n bcm großen, aus

einem einsigen Räume beftetjenben £angl)aufe, bas burd) fd)Ianke Säulen

gegliebert toirb, ift bie (Bemeinbe oerfammelt. Die Bli&e aller toerben mit

Hottoenbigfieit auf bm toidjtigften Punkt ber Kird)e, btn HItar geridjtet.

Dortt)in füt)ren bzn (Eintretenben alle rDid}tigen Rid)tungslinien bes Baues,

bortl)in lenken bie ununterbrod)en fließcnben, naä) rüÄroärts fid) oeriüngenben

Reitjen ber Säulen, borttjin roeifen bie l)ori3ontaIen £inien ber tDanbteilung,

borttjin bie Balken ber flad)en Decke, borttjin bie Sdjadjbrettmuftcrung im

Pflafter bes Bobens. Die Seitenfd)iffe, burd) bie Säulenreiljen unb bie IDanb

gefüijrt, neljmen biefelbe Rid)tung auf unb bort, roo bie runbe Hpfisnifd)e,

bie ooUkommenfte S^^^i ^'^ ^iß^ möglid) ift, alle biefe £inien jufammenfaßt

unb roie ein I)ot)lfpiegcl auf einen Punkt 3urüdiu)irft, ftc!)t ber Hltartifd),

bie 3entralftelle unb ber Brennpunkt bes gansen (5ottesI)aufes, einfad) unb

fd)lid)t, gefd)ü^t unb kräftig betont burd) b^n präd)tigen, oon oier ober met)r

Säulen getragenen Balbad)in. Die leud)tenben färben bcr (Bolbmofaiken

bilben ben l)errlid)ften i)intergrunb, roie er fd)öner unb toürbiger nie crfunben

roarb. Die IDänbe oberl)alb ber Si^reil)en bes Klerus finb mit koftbaren

?Ieppid)en unb Sti&ereien bebedit, in tDeld)en f}eiligenfiguren ober biblifdje

Darfteliungen 3U fet)en roaren. Den (Eingang 3um (El)or überroölbte, bas

(Ban3e krönenb, ber mäd)tigc Q;riumpl)bogen, ber gleid)falls in bunten ITIo[aik=

bilbern erftral)lt. Alle flnroefenben können bie 1)1. £)anblung genau Der=

folgen. Der Bifd)of kann non jeinem Sl)rone aus über ben flltar 3U feiner

f)erbe fpred)en. Der $d)all ber IDorte, bie am flltare ge|prod)en roerben,

roirb üon ber Runbung ber flpfis gefammelt unb 3urü&gerDorfen. (Dben im

(Beroölbe tt)ront bcr oon bcr ITtanborla umgebene ^rlöfer, in golbftrat)lcnbcn

ITiofaiken als Sieger bargcftellt, unter it)m fi^t auf bcr Katt)ebra bcr Bifd)of,

fein Stclloertrctcr, cor biefem auf bem flltarti[d)e bcr eud)ariftif(^e (It)riftus.

(Einfad)l)eit unb Klarl)eit finb bie Dor3Üge fold)cr ©rbnung.

Die Baftlika t)at es ocrftanbcn, bm flltar in einer IDcife als bie l)ei=

ligfte Stätte bes (Bottcsl)aufcs 3U betonen, roie es fpäter kein Stil töieber

crrcid)t l)at. Unb roie bie d)riftlid)e flntikc in feinem SrocAempfinben febcm

Bauteil feine 3Cöe&entfpred)cnbe 5orm gegeben l)at unb babei bie (Brensen

ber ein3elnen Seile fd)arf auseinanber l)ielt, fo ba'Q jeber fein fclbftänbiges

Dafein fül)rt, fo l)at fie es aud) mit bcm flltar gcl)alten. Da ber flltar bie

Beftimmung l)at, ^Träger bcr ©pfergabcn 3U fein, t)at fie il)m bie ftrcngc $orm
bes ®pfertifd)es gegeben. (Er ftel)t gan3 für fid) ba unb roirb nid)t mit

anberen Bauteilen oermengt. tDcbcr iEabcrnakel, nod) 3iborium, nod) Rüdi=

roanb bcr flpfis, nod) Konfeffio, nod) Krcu3, £cud)ter ober Bilber röcrben

mit it)m in Derbinbung gebrad)t. flüc biefc Dinge roerben oon bcr ITTenfa

ferngcl)alten unb muffen bie tabula Domini refpekticren. (Erft in fpätcrer

3cit follten fid) nebenfäd)lid)c Sutaten bcr Hlenfa, bem Si)mbolc bes £cibes

(Il)rifti näl)crn, konnten bann ouf il)r pia^ ncl)mcn, fid) ungcfd)eut bort breite

mad)cn unb burd) il)re all3u große flusbel)nung fie faft erbrüdicn unb 3U

einem anfd)cincnb nebcnfäd)lid)en unb untergeorbneten Bauglieb erniebrigen.
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Rtd)arö IDagncrs KunfttDcrf 6er 5u!unft

mb ba$ Kultu$i6eal 6er fatl^olifd^en Ktr(^e.

Don Dr. phil. TD alter Rotljes, ITIündjen.

"^fls id) bas Ic^temal Ri(f)arb IDagners parfifal in Bar^reutl) genoffen
^^ \)att^, brad)te id) folgendes 3U Papier unb lie^ es aud) bru&en: „tni(^

erinnerte 6ie sroeimalige $eier tjeiligfter (Bet)eimniffe in ber (Bralsburg an

ein I)od)feierIid)es Pontifi??aIamt, bem id) einft, in (Begenroart bes papftes,

im Petersbom im etoigen Rom anrool)nte. £)ier töie bort ber mär(^ent)afte

3auber, ber hUnbenbt (BIan3 ber Stätte ber (Bottescereljrung. tDie bort bie

Karbinäle im roten Hialar ben F)od)aItar umgeben, fo Ijier bie (Bralsritter

in tDoUenbem ITIantel. Unb loie üon ber Peterskuppel, im lDed)feIgefang

mit bem unten befinblid)en IRännerdiore, f}unberte Don Knabenftimmen itjr

HUeluja burd) bie getoeitjten Riefenf)allen fd)roellen liefen, fo refponbierte 3U

ber tDeife ber 3ünglinge unb (Bralsritter aus (BraIskuppeII)öI)e ber Knaben*

gcfang: „Selig im (Blauben, feiig in £iebe." — „Hur eine Sad)e in ber

IDelt", fo fagt über Parfifal ber gelel}rte, leiber 3U früt) üerftorbene fran3öfifd)e

IOagnerforfd)er flifreb (Ernft: „L'Art de Richard Wagner, l'ceuvre poe-

tique" (Paris, pion 1893, S. 314), „ift nod) fd)öner als biefes unDerglei^=

Iid)e Drama IDagners: eine Ijeilige BTeffe, unb roäre es aud) nur eine

ftille RTeffe in einer unfd)einbaren Dorfkird)e." „Une seule chose au monde
est plus belle que ce drame de Wagner: n'iniporte quelle messe
basse dans n'importe quelle eglise." Diefen tieffinnigen fügen roir bie

folgenben tDorte bes gleid)en (Belet)rten bei: „Seitbem ber Stern oon Bet!)=

iet)em bie nad)t ber IDelt erleud)tet I)at, grü^t bie Kunft ber 3a^'^t)unbertc

öen (Bott ber £iebe unb Barm!)er3igkeit. IDie ein mäd)tiger, großer £ob=

gefang tönt, toas fie 3U (EI)ren bes (Erlöfers fd)uf, burd) bie 3at)rl)unbertc.

3ebe 3eit, oon tDeId)er Seite aud) immer, tDeId)e Stimme aud) erklang, t)at

neue Stropt)en ba3u gebid)tet. Had) b^n Katl)ebralen bes ITTittelalters, nad)

ber „Vita Nuova" Dantes, nad) fo Dielen IDerken, bie bas religiöfe (Befül)!

unfterblid) infpiriert l)at, löfet nun „Parfifal" feine d)riftlid)en Klänge unfd)ulbs=

DoUer Reinl)eit unb tiefften HTitgefül)Is ertönen: „Der (Blaube lebt, bie Hiaubc

fd)CDebt, göttlid)e Botin bes (Erlöfers. Kommt unb net)mt bas Brot bes

£ebens!" -
ITTan mag unterfd)eiben: bie Uteffe ift Religion, „parfifal" ift 3unäd)ft

nur f)inrDeis auf Religion, allerbings mit (Becoalt fortreifeenber, pad^enber

fjinroeis. Die religiöfe Stimmung beffen, ber IDagners „Parfifal" innerlid)

miterlebt, bürfte fid) uon ber besjenigen, tr>eld)er einem t)eiligen Kultakt

anbäd)tig beitt)ot)nt, kaum unterfd)eiben. IDagners „Parfifal" 3U genießen

bebeutet ein d)riftlid)es (Erlebnis. (Ernft nennt foId)es (Erlebnis gerabeßu

„foncierement catholique!" Die !)öd)ften (Bel)eimniffe bes €I)riftentums

toerben in biefem „IDeiI)efeftfpieI", toie IDagner felbft es nennt, uns nal)e

gebrad)t, bie I)öd)ften d)riftlid)en 3been uns gelet)rt. Übt (Entfagung! Seib

rein! (Blaubet! f^offet! £iebet cor allem! Karfreitags3auber erfd)üttert uns.

Das Kreu3 üon (BoIgatt)a unb ber Keld) mit bem göttlid)en Blute, bie t)er=

e!)rung l)eiligfter Reliquien bel)errfd)en gleid)fam bie gefamten Dorgänge.

Überall atmen toir d)riftlic^en (Beift: Die £iebe 3U (Bott, tDeId)e bie irbifd)e
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£iebe überroinbct, \\t bas 35cal, bcm man nad)ftrcbcn foU. „Durd) ITtitleib

loiflenb, ber reine lEor!" Den tEränen ber (BetDiffensbifje unb ber Reue folgen

bie bes (Blüdies unb bes erlangten 5riebens. Beid)te unb flbfolution! 3nnigc

Sel)nfud)t nad) bem t)eil ! (Blaubensfreube! (Bebet! (Ehjtafe bes fluserroäljiten!

Aber bie üerfenfeung in d)ri[tlid)es, ?iatl)oIifd)es $ül)Ien unb Denken roirb

nod) tiefer burd)gefül)rt. Die t)öd}ften unb ^eiligften (Bet)eimniffe ber (Eud|a=

riftie, ber ITIeffe, ber Sranfubftantiation roerben 3um E)öf)epun{it. 3tDeimal

ift ber Befdjauer, faft möd)te man fagen: ber (Bläubige 3euge bes feierltd)en

Pontifikalamts, bas ber (Bralshönig im pradjtooll glän3enbcn (Bralstempel

3clebriert. Unb oon (Bralskuppelt)öt)e ertönen Knabenftimmen

:

nel)mt i}\n mein Blut

um unferer £iebe toillen!

Ileljmt t)in meinen £eib,

auf ba^ 3f)r mein gcbenkt!

(Ein blenbenber £ici)tftral)I bringt Don oben auf bie Sd)ale tjerab, bie

aus antikem Kriftall ift, bie ber f)eilanb felbft bei bem legten Hbenbmaljle

bcnu^te, in ber jSofept) oon flrimatljia fpäter bas Dom Kreu3 l)erabriefelnbe

Blut bes (Erlöfers auffing, unb toeldje - (Bral t)ie^ bie Ijeilige Sdjüffel
-

bie (Bralsritter in montfaloat als t)öd)ftes {)eiligtum befdjü^en. tlmfortas,

ber (Bralskönig, l)ebt mit oerklärter ITIiene, fo fd)reibt IDagner es ausbrü&Iidj

Dor, ben (Bral mit bem konfekrierten Blute l)od), roeldjer in Ieud)tenber

Purpurfarbe immer ftärker erglüf)t, unb fdjroenkt itjn fanft nad) allen Seiten

\)m. Hlles ift auf bie Knie gefunken unb erl)ebt bie Blidie anbäd)tig 3um

(Bral. 3ft ber Knabend)or aus ber Kuppelt)öl)e Dcrl)aIIt, fo beginnen 3üng=

lingsftimmen aus mittlerer f)öt)e:

Blut unb £eib ber (Dpfergabc

roanbelt I)eut' 3U (Eurer Zähe

ber (Erlöfer, ben 3I)r preift

in b^n tDein, ber nun (Eud) fIo&,

in bas Brot, bas tjeut' (Eud) fpeift.

„Selig im (Blauben, feiig in £iebe" fingen unten bie anbetenben (Brals^

ritter. „Selig in £iebe" antcoorten bie 3ünglin9e Qiis mittlerer, „Selig im

(Blauben" bie Knaben aus oberfter ?}'ö\)i. S^ierlid) ertönen im (Drd)cfter

(Blaubens= unb (Bralsmotioe. ITIelobifdje (Blo*en unb I)arfcn erklingen. Dod)

fd)ilbern läfet fid) ber (BefamteinbruA nid)t, bas mu^ man fel)en, l)ören, mit=

erleben in Bapreutl), toenn lDeil)raud)iDolken ben 3ufd)auerraum burd)ftrömen,

um bie mi)ftifd)e Stimmung 3U erl)öi|en.

(Ef}rifti (Erlöfungstat auf (Bolgatlja toar eine (Tat bes ITIitleibs. 3m
„Parfifal" l}at IDagner bas ITTitleib, bas 3ur (Erlöfung füljrt, als l)öd)fte

(El)riftenpflid)t oor allem Dcrt)errlid)t. Der IHeifter fd)rak baoor 3urüA, bie

geljeiligte Perfon bes (Erlöfers auf bie Bül)ne 3U bringen. Unb fo rourben,

um uns (Eljrifti (Beift unb dljriftentum nal)c 3U bringen, bie Sagen oom (Bral,

Dom König flrtus unb feiner Qiafelrunbe, ben lDäd)tern bes (Brals, oom
Parfifal felbftänbig burd^gearbeitet, ucreinigt unb üor allem mit tiefer, d)rift»

lid)er TTIi^ftik burd)tränkt. flu Stelle eines friit)eren pians, ein IDeiljefpiel

„3efus Don na3aretl}" 3UtDege 3U bringen, konnte nun aus (Brünben el}rfurd)ts=

Dollfter Pietät barauf Der3id)tct tocrbcn, ben t)cilanb felbft Ijanbcinb auftreten



Rotf)cs: Ridjarb tDagttcrs Kunfttocrh ber 3uFtunft. 133

3u loHcn. Der TUeiftcr begnügt fid) im „Parfifal" uns Reliquien dtjrifti Dor=

3utDeifen: ben (Bral, öie t)eilige £an3e. flud) fonft bringt er uns bas £ebcn

unb £eiben (It)rifti burd) Parallelen nalje: bie entfünbigte reueoolle Kunbrt)

falbt Parfifal bie $n^Q unb trodinet fie mit il)ren f}aaren ah, roie HTagbalena

beim f)eilanb. S^^ner begegnen roir fortgefe^t in (Bleid)niffen ber £et)re:

IDie ber (Erlöfer fclbft bas £iebesopfer göttlidjen ITtitleibs mit ber in

flbam gefallenen ITIenfdjljeit auf bem Hltar bes Kreuses bargebrad)t l)at, fo

fei mitleib mit bm £eiben bes l)eilanbes, ITIitleib mit bem Hädiften bes

dljriften t)öd)fte Pflid)t. parfifal, ber „reine Sor" seigte ITTitleiben mit Hm=
fortas, rnitleiben mit Kunbrt), bie bcibe Reuefd)mer3 3ernagte, unb fo konnte

er beibe erlöfen, fo tourbc er toürbig, b^n (Bral als König 3U entt)üllen, bie

(Bralsmeffe auf IHontfalDat als f}ol)epriefter - aud) bas Sölibat roar Be=

bingung - frud)tbringenb 3U feiern.

(Eine $vaqz wirb fid) mandjem aufbröngen: tDar Ridjarb tDagner ber

ITTann, ber geeignet roar, fo l)el)res (Il)riftentum 3U lel)ren? Staub er nid)t,

feiner tDeltanfd)auung nad), (Il)riftentum unb Kird)e feinblid) gegenüber?

IDar er nid)t gar „fltl)eift" ober bod) minbeftens „Pantt)eift"? Sd]ä^te er

nidjt btn Bubbl}ismus l)öt)er als bas dljriftentum ? Dad)te er nid)t 3uerft

baran, feinen l)öd)ften (Befül)len anftatt im „Parfifal" in einem bubbl)iftifd)en

"Drama Husbrudi 3U geben? Unfd)rDer liefen fid) aus feinen gefammelten

Sd)riften für fold)e Bel)auptungen d)araliteriftifd)e Belege anfüt)ren. IDie üiele

inenfd)en aber t)aben nid)t in il)rem ZQhzn Derfd)iebene perioben! Als

IDagner ben Parfifal fd)rieb, galt Don il)m bas IDort, bas er bamals 3U

einem Bekannten äußerte: „Dor allem bin id) (It)rift!" Unb bem Dorfpiel

3um Parfifal gab er bie Stid)a)orte: „£iebe, (Blaube, £}offnung." BTit Rül)rung

fprid)t er üom „get)eiligten Hngftfd)U)ei^ am Ölberg", oom „göttlidjcn £eiben

auf (5olgatl)a". flUe berufenen IDagnerOnterpreten: fllfreb (Ernft, J}oufton

Stuart (Il)amberlain, E)enrt) (Il)obe, Seibl, (Blafenapp ufro. finb barüber einig,

unb id)liefelid) ftel)t es für {eben, ber einmal „parfifal" in Bai)rcutl) mit=

erlebte, feft, ba^ er nur einem aufrid)tig religiöfen, tiefinnerlid)en, d)riftlid)en

(Bemüt entfprungen fein kann.

Pfi)d)ologifd) ungemein intereffant bleibt \a rDot)l immer bie (Eatfad)e,

bafe Rid)arb IDagner, als er bem genialften S^uge feines Könnens, bem
f)öd)ften unb diefften feines 5ül)lens Husbrudi oerliel), l)ingebrängt rourbe

3ur (Eatfadjc ber IDelterlöfung, 3ur d)riftlid)en Jjeilslel)re unb ^voax in fpesififd)

ftatl)olifd)er Htmofpt)äre.

(Berabe im legten 3al)r3el)nte feines £ebens certiefte fid) IDagner in

religiöfe Probleme, fd)rieb er bie flbl)anblungen über „Religion unb Kunft",

für tDeld)e er bie IDorte Sd)illers an (Boetl)e 3um RTotto rDäl)lte: „3d) finbe

in ber d)riftlid)en Religion virtualiter bie Anlage 3U bem J)öd)ften unb

(Ebelften . . .," oerfafete er feine religionspl)ilofopl)ifd)en fluffä^e: „IDas nü^t

biefe (Erkenntnis?", „€rkennc bid) felbft!", „^elbentum unb (Il)riftentum".

(Ebenfo fid)er, toie es ift, ba'Q IDagner in biefen feinen legten religionstDiffcn»

fd)aftlid)en Sd)riften ein Derel)rer ber pt)ilofopt)ie Kants bleibt unb ben Boben
jener eines Sd)openbauer nid)t oerlä^t, ebenfo fid)er ift es, ba^ ber ITIeifter,

als er ben „Parfifal" gebar, fid) einem bogmatifd)cn ([t)riftentum nät)ertc,

unb 3tDar ni(^t nur äu^erlid) als Poet, fonbern aud) innerlid) mit l}er3 unb

Derftanb. IDagner roar 3U keiner Seit ein fold)er l)od)mütiger 5reigeift, ba^

il)m febes Derftänbnis für (Blaube unb Dogma abgegangen toäre. 3n „Religion
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unb Kunft" fpridjt er es aus, ba^ bas öolk nur „auf bem U)ege bcs

(Blaubens 3ur tatfäd)Iid)cn Befolgung ber aus jener (Brunberkenntnis (dou

ber Ejtnfälligkeit ber tDelt) fliefeenben £el)re l)ingeleitet roerben konnte". Bann
Ijeifet es roeiter: „3n biefer Be3iel)ung tjaben roir es als eine erljabene (Eigen=

tümlid)keit ber d)riftlid)en Religion 3U betrad)ten, ba^ bie tieffte n)at)rl)eit

burd) fie mit ausbrüdilid)er Beftimmtf)eit ben „Hrmen am (Beifte" 3um Srofte

unb 3ur f)eilsanleitung erfd)Ioffen roerben foUte." - (Eine nod) beutlidjere

Sprad)e rebet ein Sa^ toie ber folgenbe, ber tDagners Hbljanblung „Über

Staat unb Religion" entnommen ift: „IDie bie l)öd)fte Kraft ber Religion fid)

im (Blauben kunbgibt, liegt itjre töefentlid)fte Bebeutung in iljrem Dogma."
Dann roeiter: „ . . . bie (Brunb3Üge jeber ITIoral finben fid) in jeber, au^
ber unooUkommenften Religion, . . . burd) il)ren unermeöiid)en tDert für

bas 3nbiDibuum bekunbet bie d)riftlid)e Religion itjre ertjabene Bebeutung

unb 310 ar burd) il)r Dogma. Das töunberoolle unb gan3 UnDergIeid)Iid)e

bes religiöjen Dogmas beftel)t barin, ba'Q bas, was auf bem IDege bes Xlad}-

benkens burd) bie rid)tigfte p{)iIofopt)ifd)e (Erkenntnis nur in negatioer $orm

gefaxt roerben kann, in it)m fid) in pofitioer 5orm barftellt; b. I). roenn ber

pi)iIofopI) bis 3ur Darfteilung ber 3rrigkeit unb Ungeeignett)eit berjenigen

natürlid)en öorftellungsart gelangt, oermöge tDeId)er uns bie lOelt, toie fie

fid) uns gemetni)in barftellt, als eine un3rDeifeI{)afte Realität erfd)eint; fo ftellt

bas religiöfe Dogma bie anbere bisl)er unerkannte IDelt bar, unb 3tDar mit

fold) unfet)lbarer $id)erl)eit unb Beftimmtl)eit, ba^ ber Religiöfe, bem fie auf=

gegangen ift, t)ierüber in bie unerfd)ütterlid)fte, tiefbefeligenbfte Rul)e gerät." —

Das ift bogmatifd)es (El)riftentum unb 3rDar (Il)riftentum, bas \iä)- mit bem

katl)olifd)en Begriffe oom unfel)lbaren £el)ramte ber Kird)e DÖllig bedit,

u)ät)renb es bem proteftantifd)en Prtn3ipe Don ber freien 5orid)ung nid)t

cntfprid)t. tDarum foU ber TITeifter, ber fold)e Überseugungen nieLer[d)rieb,

biefelben, als er am „Parfifal" arbeitete, nid)t geteilt l)aben? Sobalb für

il)n feftftanb, ba^ für bas Kunftcoerk ber 3ukunft als 3nt)altlid)es nur bas

l)öd)fte unb I}eiltgfte, roie fold)es im (El)riftentum am üollkommenften 3um
Husbrudi gelangt, in Betrad)t komme, brad)te il)n bie parfifal=fltmofpI)äre oon

felbft bal)in. RTan kann fid) benken, toie er, in parfifal=Stimmung, als il)n

in 3talien, 3umal 3U Denebig, romantifd)=katl)olifd)e £uft umfäd)elte, pomp=

I)aften (Bottesbienften, feierlid)cn DTeffen angerool)nt t)at. IDie er in ber

beftri&enben Degetation eines Parks 3U Raoello bei Heapel, - \o geftanb

er es felbft - ben 3aubergarten für feinen „parfifal" fanb, fo in ben l)eiligften

(Bel)eimnif|en bes katl)oliid)en Kults: bie (Bralsfeier, b. i. ben ^öl)epunkt

feines (Befamtkunfttoerkes. Kird)enmufik aus ben t}öl)en ber rounberoollen

Kuppel ber l)errlid)en Kird)e bes Benebiktinerklofters (Ettal in ®berbat)ern

brad)te il)n 3uerft, toie er felbft berid)tet, auf bie 3bee bes Knabend)ores

aus (Bralskuppelt)öl)e. RTan oergeffe enblid) nid)t, ba^ Rid)arb tDagners

Sdjroiegeroater, ber unDerge^Ud)e Sonkünftler, 5i^fl"3 oon £if3t, nod) in feinen

alten O^agen Abate gctoorben ift unb ba^ nad} il)rer erfolgten Derföl)nung

3roifd)en £if3t unb IDagner gar mand)es tieffinnige com ^ex^en kommenbe
unb im f)er3en bleibenbe löort über Kunft unb Kird)e, (It)riftentum unb

Katl)oli3ismus 3rDeifellos geu)ed)felt tourbe.

Als Rid)arb tDagner in feinen fpäteren £ebensiaf)ren barauf ausging,

fein frül)cr oon it)m entworfenes 3beal bes Kunfttocrkes ber 3ukunft 3U

DercDirklid)en, kam er fo3ufagen gan3 oon felbft auf bas (El)riftentum unb
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auf ben katt)oItfd)en Kultus. 3n tDagners „Kunfttoerk ber Sukunft" foU nidjt

eine Kunftart ausfdjlicfeltd) l)errfd)en, [onbern alle foUcn jufammentoirhen.

Unb U30 lernte er foldjcs 3beal kennen? 3n katl)oIifd)en Kird)en, im katt)o=

Iifd)en Kult. 3n einer katt)oIifd)en Kird)e toirken 3unäd)ft bie brei bilbenben

Künftc 3ufammen: Hrd)itektur, piaftik, ITtalerei. Daßu tritt bas Kun[tgerDerbe:

flitarbe&en, tTte^gecDänber, Keld), ITIonftran3. Die „lebenbige piaftik", bie

„danskunft", in einem ebelften Sinne bes IDortes gemeint, roorton tDagner

rebet, geben bie rituell feftgclegten, l)armonifd)en, fr^mbolifierenben Beilegungen

ber Priefter unb IHeffebiener am Hltare. 3nsbefonbere getjören bie pro3effionen

l)ierf)in, gan3 abgefel)en Don rl)i)tt)mifd) ausgearbeiteten Sonberkultakten roie

ettoa bie (Ed)ternad)er Springpro3effion ober toie 3. B. ber lTIenuett=Reigen=

([an3 um bas l)od)tDÜrbigfte (But ber 16 Knaben in altfpani|"d)er pagentrad)t,

ber fog. Balle de los Seises, roätjrcnb ber 5i'onleid)nams3eit in ber Katl)e=

brale 3U Seoilla. 3ur IDeiljeftimmung leiljt bie tlonkunft iljr I)öd)ftes unb

Beftes, um in ber Kir(^enmufik ben Kultusakt, 3umal bie tlleffe, roürbig 3U

begleiten. IDeldje 5ülle üon Poefie liegt enblid) nid)t in ben (Bebeten unb

I)i}mnen ber IKeffeliturgie, bes Requiems! IDeld)e perlen ber Did)tkunft bergen

bie Defper=P|almen, bie KartDod)enliturgie, bie Bu^= unb (Irauerpfalmen ber

5inftermetten, bie eigentlid) für bie ®fternaci)t beftimmten (Befängc unb (Bebete

bes Karfamstagmorgens ! Die (Entfteljung oieler biefer unfterblid)en Poefien

liegt 3a^i^^unberte roeit, ja toas bie bem Hlten tieftamente entnommenen

(Befänge angel)t, kann man faft fagen: 3a^rtaufenbe toeit 3urüdi. Don 3al)l=

reid)en finb erlefene (Beifter als il)re Didjter bekannt, roeitaus bie meiften

aber finb aus bem f)er3en bes Dolkes geboren, finb Dolksgefänge im eigent=

Iid)ften Sinne bes IDortes unb ftellen aus gemeinfamer Hot l)eraus empfunbenes,

in poetifdje tDorte gefaxtes, tjei^es 5Iel)6n 3um l)immli[d)en Dater bar. Rid)arb

tDagner |prid)t bie tDorte aus: „Das Dolk ift ber 3nbegriff aller berjenigen,

roeldie eine gemeinfd)aftlid)e Hot empfinben." Unb bie Überfd)rift eines

eigenen Kapitels in tDagners Hbtjanblung über bas „Kunftcoerk ber 3ukunft"

lautet: Das Dolk als bie bebingenbe Kraft für bas Kunftroerk.

J^aben nid)t bie erften Künftler ber Derfd)iebenften Dölker unb Seiten

an bem „(Befamtkunftroerk", roie es bas Kultusibeal ber katl)olifd)en Kird)e

barftellt, aufbauenb gearbeitet? in ber Hrdjitektur: Brunellesd)i, Bramante,

lTTicf)elangelo, (Erroin ddu Steinbad), in ber Bilbl)auerkunft: tTlid)elangelo,

Donatello, dlauy Sluter, Sto^, Difd)er, in ber ITtalerei: Raffael, iriid)el=

angelo, Si3ian, Dürer, f}olbein, Rubens, in ber HTufik: — inbefonbere

als Komponiften Don IKcffen - (BioDanni pierluigi Sante ba Paleftrina,

(Drlanbo bi £affo, Bad), J)ax)bn, HTo3art, Beetl)ODen, Berlio3, Bru&ner. -

Had) tDagner follen nid)t nur bie Künfte, alle gemeinsam, il)r l}öd)ftes

für bas Kunftroerk ber Sukunft abgeben, fonbern aud) bie IDiffenfd)aften.

Unb nun erinnere man fid), toie als l)öd)ftes rDiffenfd)aftlid)es Programm ein

Raffael an bie IDänbe bes Datikans: „Parnaß", „Sd)ule oon Htl)cn", „Dis=

puta bei Sakramente" gemalt l)at. 3n ber Dert)errlid)ung bes allerl)eiligften

Hltarsfakramentes, bes ineffegel)eimniifes, alfo bes katl)olifd)en „Kult=(Befamt=

kunfttoerkes" l)at )d)liefelid) ieglid)e IDiffenfd)aft il)re l)öd)fte, le^te Aufgabe
3U fud)en.

tDagner oerlangt oon [einem „Kunftröerk ber Zukunft" nod) mel)r.

IDenn alles tDal)re, (Bute unb Sd)öne, roenn Künfte unb tDiffenfd)aften Der=

einigt finb, bann voxvb unb mufe bie IDirkung besfelben eine unDergieid)li(^e,
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eine übertDältigenbe fein, „öenn" - |agt IDagner - „im Kunftroerl? toerben

toir eins fein: (Träger unö IDeifer öer Hotroenbigtieit, tDiffenbe bes Unbetou^ten,

tDoUenbe bes Unroillkürlidien, 3eugen ber Ilatur, - glüdilid)e ITIenfd)en".

(Ein foId)es oölliges Sid}Derlieren in bie f)öd)ften f)öl)en unb tiefften (liefen

ber lTti}ftik, ein foldjes oölliges Befriebigtfein, (5Iücfelid)fcin im (Benuffe aUes

<EbeIften unb E)öd)ften ift für unoollhommene lUenfdienkinber bie f er tDelt nur

möglid), toenn ein ©ott 3U il)nen nieberfteigt unb il)nen biefes alles bringt,

fid), leiblid) als Seelenfpeife ober bod) roenigftens geiftig mit il)nen nereint,

im (Benuffe ber t)eiligen (Eudjoriftie, in ber $eier ber eud)ariftifd[)en (5et)eim=

niffe, im anbäd)tigften Hnu)oI)nen unb innerlid)ften ITtiterleben bes l)eiligen

IHefeopfers.
—

„Das Kunftroerfe ift bie lebenbig bargeftellte Religion." 3u bicfem

Sd)Iuffe {{ommt IDagner unb fprid)t es roörtlid) alfo aus. 3n ber feier»

Iid)en UTeffe, toenn äufeerlid) alle Künftc unb IDiffenfdjaften il)r I)ö^ftes

unb Sd)önftes beitragen, um fic roeitjeDoUft 3U geftalten, roenn innerlid) ber

ITIenfd) - „bas Dolk" im Sinne IDagners - an i!)r teilnimmt in felbftlofer

fjingabe an bie (Bottl)eit, bin 3nbegriff alles I^eiligften, (Ebelften unb Sd)önften,

fid) innigft mit berfelben oercint, bann ift - unb fold)es fpmbolifierenb feiert

Parfifal bie (Bralsmeffe 3U IHontfaloat - Rid)arb IDagners 3beal Dom
(Befamtkunftröerk erfüllt.

*

ITIit bem im Dorl)ergel)enbcn Berüljrten finb alle parallelen 3röifd|cn

Rid)arb IDagners 3beal com (Befamtkunftroerk unb bem Kultusibeal ber

katl)olifd)en Kird)e nod) keinestöegs erfd)öpft. Unb fo feien roenigftens no(^

einige gan3 kur3e f)intDeifc 3ugefügt.

ITtan lefe nur in bes ITteifters fpäter flbljanblung über „Religion unb

Kunft", roie er bie katl)oliid)e denbens, bem Dolhe bas I>ogmatifd)e burd) bie

Kunft 3U lel)ren, rid)tig empfinbet, roie geiftooll er 3. B. Raffaels „Sijtinif^c

ITtabonna" analt}fiert: „3enes Bilb Raffaels 3eigt uns bie DoUenbung bes

ausgcfüt)rten göttlid)en IDunbers [ber IKenfdjtoerbung (Bottes burd) bie reine

3ungfrau] in ber iungfräulid)en HTutter, mit bem geborenen Soljn felbft oer*

klärt fid) crl)ebenb: l)ier roirkt auf uns eine Sd)önl)eit, toeldje bie fo l)o^

begabte antike IDelt nod) nid)t felbft nur at)nen konnte; benn l)ier ift es

nid)t bie Strenge ber Keufd)t)eit, £üeld)e eine- Artemis unnal)bar erfd)eincn

laffen mod)te, fonbern bie jeber inöglid)keit bes IDiffens ber llnkeufd)t)eit

€ntl)obene göttlid)e £iebe, toeldje aus innerfter Derneinung ber IDelt bie

Beial)ung ber drlöfung geboren." - ^olgenbes über tTIid)elangelos „3üngftcs

<Berid)t" fei nod) angefd)loffen: „3eigte uns Raffael ben geborenen (Bott na<^

feiner t)erkunft aus bem Sd)o6e erl)abenfter £iebe, fo ftellt uns nun inid)cl»

angelos unget)eueres Bilbtoerk ben feine furd)tbare Arbeit Dollbringenben

(Bott bar, Dom Reid)e ber 3um feiigen £eben Berufenen abn)el)renb unb

3urü*ftofecnb, roas ber IDelt bes eroig fterbenben (Eobes anget)ört, bod) i^m

3ur Seite bie Htutter, ber er enttDud)s, bie mit il)m unb um it)n göttlid)ftc

£eiben litt unb nun ben ber (Erlöfung unteill)aftig (Bebliebenen ben eroigcn

Bli* trauernben ITTitleibens nad)fenbet. Dort ber Quell, l)ier ber angefd)roollene

Strom bes (Böttlid)en." —

(Ein toeiteres: IDie umfaffenb be3iel)t IDagner bas £anbfd)aftlid)C, bie

riatur in bas (Befamtkunfttoerk ein. fllfo erklärt (Burneman3 ben Karfreitags»

sauber im parfifal:
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Des Sünbers Rcucträncn [inb es,

bte t|cut' mit IjeU'gcn dau
beträufet 5Iur unb Hu:

ber liefe fie fo gebeil)en.

Ilun freut ]i6) alle Kreatur

auf bes €rlöfers l)oIber Spur,

roill it)r (Bebet itjm roeitjcn.

bas bantit bann alle Kreatur,

toas all ba blüljt unb balb erftirbt,

ba bie entfünbigte Hatur

Ijeut' il)ren Unfd)ulbstag ertoirbt.

3m gleidjen Sinne sietjen bie fd)U)ermütigen unb erfd)ütternben Kar=

freitagsproseffionen burd) bie Strafen unb bm 5rüt)ltng künbenben (Baue

Dieler füblid)er £änber unb Stäbte; bie 3u ITTabrib unb Seoilla finb tDelt=

berül)mt. IDie gern ßieljt überljaupt ber katl)olifd)e Kult bie Hatur unb iljre

(Baben in fein Bereid). fjiert)in geljört nid)t nur ber Pflan3en= unb Blumen=

fd)mu(fi ber Kird)cn an I)ol)en Soften, insbefonbere ber ITlabonnenaltäre im

tUarienmonat IKai, nein, ber fid) im 5reien abfpielenbe prosefftonskult über=

Ijaupt; l)ierl)in gel)ören bie lDallfat)rten, bie $elbmeffen unb IDalbgottesbicnfte,

bie Bittgänge, bie Segnungen ber Selber unb tDiefen an btn Bittagen, nid)t

3ulc^t bas (Errid)ten unb Hufftellen 3ur Hnbad)t labenber Kapelld)en, Krusifije,

ITTabonnen= unb J)ciligen)tatuen unb =bilber in erljabener, freier tXatur.

(Enblid) fei nod) auf ein (Empfinben IDagners aufmerkfam gemad)t,

bas ber 3bce bes kati)olif(^en Requiems entfprid)t. 3n feiner flbljanblung:

„KunfttDcrk ber Sukunft" fd)reibt ber ITTeifter: „Die le^te DoUftänbigfte (Ent=

äufeerung feines perfönlid)en (Egoismus, bie Darlegung feines oollkommenen

Hufgcl)ens in bie Hllgemeint)eit gibt uns ein Htenfd) nur mit feinem Siobe

kunb, unb 3Coar nid)t mit feinem 3ufälligen, fonbern mit feinem nottoenbigen,

bem burd) fein J^anbeln in ber SMz feines tDefens bebingten tlobe. Die

5eier eines fold)en Sobes ift bie roürbigfte, bie Don inenfd)en

begangen toerben kann." Don b^n üblidjen Beerbigungsfeiern mit

it)ren „be3iel)ungslofen (Befangen unb banalen Kird|t)ofsreben" roenbet fid)

IDagncr üerädjtli^ ah. IDie gan3 anbers toirkt bas Requiem! roenn in ber

feierlidjen tlotenmeffe bas „(Befamtkunfttoerk" ein3ig unb allein auf bas Hn=

gebenken an b^n E}eimgegangenen, auf fein etoiges 5ortleben gerid)tet fdjeint,

toenn bie fold)e ß^m innerlid) IHiterlebenben ein3ig unter fold)em Banne

fteljen, roenn Künfte unb Kunftgetoerbe nur 3U fold)em Stoedie toirken, tocnn

beifpielsroeifc eines ITTo3arts l)immlifd)c Requiemmufik ober bie f)od)bramatifd)e,

crfd)ütternbe eines Berlio3 foldjer 5eier iljre unfterbli^en, alles künbenben

Söne leitjen! — —
* *

*

Hidjt ol)ne ben f^intoeis auf ein merktoürbiges Hnalogon 3U ber

I^armonie bes IDagnerfd)en „ (Befamtkunfttoerk "=3beals mit bem katl)olif(^en

Kult=3beal möd)te id) fdjliefeen. Der moberne „(Eljeatergott", beu in ber

Derroirklidjung padienbfter bramatifdjer (Einbrüdte, in ber Suggeftion innerlid|en

tUiterlebens bes alfo Dargebotenen bei unge3äl)lten lEaufenben unerreidjt

baftel)t, HtayReintjarbt, kommt nun aud| auf ben Katl)oli3ismus unb bm
Ctieologie unb (Slaube. VI, 3al)rg. 10
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crljabcnen IiatI)oIifd|cn Kultus 3urüdi. IDie Ridjarö IDagncr, tocldjer bic

IDorte fcf)ricb: „So tjaben rotr btnn bic t)elleni[d)c Kunft 3ur mcn|d)Iid)cn

Kunjt übcrtjaupt 3U madjen", ging Rcinljarbt oom f)ellenentum aus. Rein^arbts

Don (Eaufenbcn gcnoHcne Huffüt)rungen ber „®rcftie" bes Hifd)t)Ios finb no^
in aller Rlunbc. "Dann brad)ten jebod) forgfame (Ertoägungcn Rcinljarbt

öaljin, (Beijt unb (Betjalt bes (EI)ri[tentums einem großen Publikum nat)c 3U

bringen. 3n [oId)em Sinne inf3cnierte er im Sirkus Sd)umann 3U Berlin

„3ebermann", bas Spiel Dom Sterben bes reid)en Htannes Don ^ugo von

£)ofmannstf)aI. [ITtan oerglei(i)e l)ier3u: „Über IKoralitätcn, Reinljarbt unb

3ebermann" oon Sxan^ I)ertt)ig in „Über ben IDaffern" 4. 3at)rgang 1911,

E)eft 26, pp. 985 - 993.] Unb nun ijt Reinljarbt oöUig am Ufer katt)oIifd|en

Kults, katl)oIifd)en (Blaubenslebens gelanbet. 3n (Englanb, in ber riefentjaften

(Dlt)mpiat)alle 3U £onbon tourbe, Hbenb für Hbenb, im gansen toot)! fdjon

Dor meljr als Ijunberttaufenb nTen[d)en, Reinljarbts gemeinfam mit üollmoeücr

unb Ejumperbin(ii aufgebautes Kunftroerk „Das tDunber" (the miracle) auf=

gefütjrt, - für alle, bie ber 5^^^^ beirooljnen, ein oölliges Si(^Derlieren in

katl)oIifd)es $üt)Ien unb Zeihan, in bie tiefften Siefen katl)oIifd)=kird)Iid)cr

HTt)ftik. 3ü>igft beridjtcten bie 3eitungen, ba^ eines Hbenbs gan3e Sdjaren

ftreng puritanifd) gefinnter proteftanten mit lautem „No Popery" = (Be[d|rei

bie ®lt)mpial)alle [türmten, roeil fie füri^teten, ba^ burd) Reinljarbts „tDunber"

toeite engiifd)e Kreife für btn Katt)oIi3ismus roieber geroonnen roerben könnten.

IDie unfagbar merktoürbig! IDeldje unergrünblid)e liefen göttlid|er

U)at)rl)eit, I)immli[d)er Rltjftik aiimn roir mit leifem Sd)auber ;
— ein Rid)arb

IDagner, ein ITtaj Reinljarbt roerben - toot)I unbetoufet, aber in einem

bunkeln, unroiberfteljlidjen Drange - f^inrueifer 3um Katl)oIi3ismus - für

inncriid) fudjenbe Seelen, - roie jener ITtortimer Sdjillers —

tDie rourbe mir, als id) ins 3nnere nun

ber Kirdje trat, unb bie TKufik ber Ejimmcl

I)erunterftieg, unb ber (Beftalten $ülle

Derfd)a)enberifd) aus tDanb unb De&e quoll,

bas i)errlid)fte unb I)öd)fte, gegentoärtig,

cor ben ent3üditen Sinnen fid) betoegte. -

I



Der Staat mb bas (E^ef(^lteBun$$re(^t 6er Itid^tc^riften.^

Don P. (£ujebtus Brettung 0. F. M., flpofloIt|c{)er ITTijfionar, Dluroran (3apan).

(Ein ITIijfionar im l)eibntjd)en Canbe I)at für getDÖljnUcf) toenig 3cit, |id) mit

Hbfaffung Don gelcf)rten Büdjern ab3ugeben, toenn anbers er jcinc erftc Pflid)!, neue

Sdjafe in ben Sdjafftall bes guten Ritten 3U fiil)ren unb bic fd)on getuonnenen gegen

bie umgebenben IDöIfe 3U fcfjü^en, ntd}t oernadjläjfigen toill. Da es inbeffen in ber

niiffion \o mand)e $xaQt gibt, bie man in ITIoralbüdjern für cf)riftlid)e Cänbcr nid)t

ober nur jdjrDad) angebeutet finbet, jo roirb es 3ur nota)enbtgheit, ba^ ber eine ober

anbere fid) mit größerer 3ntenfität in feinen Stubien foldjer Silagen annimmt. Sdjon

tjor meljrercn 3a^i^ß" fdjrieb ber Kapu3inermijfionar P. Dihtot ah flppeltcrn in

3nbien ein Manuale missionariorum, gebru&t in ber mijfionsbru&erei Don man»
galore. 3n 3flpan t)eröffentlid]te ber nunmctjr oerftorbene fran3Öfifd)c p. Korre, ben

man aud) in Deutfdjianb rocgen bes flusfä^igenfpitals in Bitcafaki bei Kumamoto
kennt, ein nioral&ompenbium. Da inbeffen foId)e Büdier auf mand)e Detailfragen,

bie in anberen Cänbern eine Rolle jpielen, nid)t eingel)en, fo ift es 3U begrüben, ba^

ein fran3öfifd)er ITtif|ionar ber parifer (Be|eIIjd)aft für austoörtige ITTif|ionen, P. (rf)a=

bagno in r)ohof)ama, ein kleines tDcrh über bie Kompeten3 bes Staates in (EI)ejad)en

l)infid)tlid) feiner I)eibnifd)cn Untertanen Deröffentlidjte.

Had) einer kur3en Dorrebe gibt er im erften Kapitel ben status quaestionis.

Seme Unterjudjung gilt nid)t ben l7eiraten unter (öetauften, feien es KatF)oIihcn,

fjäretiker ober Sdjismatiker, ba über foldje, ineil Sakrament, bie roeltlidjc inad|t

keine (Beroalt t\abe, nod) aud) I^eiraten unter (Betauften unb Ungetauften, ba in

biefem 5^0 öas Red)t ebenfaQs ber Kirdje als pars principalior 3uftet)e, fonbern ben

f}eiraten ber E^ciben untereinanber. Auf ben erften Blidi könnte man glauben, ba^

ber kat!)oIifd)e priefter an foId)cn (Eijen überfjaupt kein 3ntereffe Ijabe. Dies ift

aOerbings jo lange nid)t ber 5aUr als ber ITTiffionar blofe als Pfarrer feiner kleinen

(Ef)riftengemeinbe auftritt; toot)! aber, toenn er als (Blaubensoerkünber auftritt. Denn
oor bem (Empfang ber tEaufe Ijanbelt es fid) barum: „3ft bie befteljenbe (Etje gültig

ober nidjt?", roenn ja: „3ft im SaQc, bafe ber eine iEeil bem anberen fjinberniffe in

ben IDeg legt, es angebradjt, bas Privilegium paulinum in flnroenbung 3U bringen

ober nid)t?" ober: „Beftanb'oor ber je^igen Derbinbung — toas in f)eibnijd)en Cänbem
ja keine Seltenljeit ift — jd)on eine anbere — unb mar bie er|te Derbinbung gültig

1 Dgl. f)ier3U: Le mariage des infideles, dans ses rapporls avec la loi

civile en general, et la loi Japonaise en particulier, par Jean Ghabagno, Mission-

naire Apostolique. — Chez Tauteur. Wakabachö 1 chöme 9 banchi, Yokohama (Japan)

1913. - 8», IV. 125 p.

10*
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ober nid)t?" Dies finb Silage"» do" öenen üiclleidjt für tnandjen Katedjumenen bas

^eil abliängt, bafjer je!)r tDid)tig.

3m 3tDciten Kapitel gibt bcr Hutor bcn getDöt)nlid)en Bcojeis bofür, ba% bie

tDeltlidje (Beroalt bie ITTadjt tjabc, (Ef)egefe^e für treiben 3U geben, ba bie Kird}e nie

bies Red)t für fid) Dinbißiert Ijabe unb eine ITTadjt ba jein muffe, bie bie mcnfd)Iid)en

£eibenfd)aften eoentucll in bie S(f)ranFten bes Ilaturgefe^es 3urü&tDeiie, unb begegnet

fobann bcr Sd)tDierigfteit, ba^ ber Staat ber (Ef)e als einer Ijeiligen Sad)e gegenüber

fecine ©etoalt t)aben könne; am Sdjiuffe 3eigt er, ba^ aud| bie Konftitution Ceos XIII.

„Arcanum" nidjts gegen feine tEI)efe befagc, ba fie nur bie Ejeiraten unter (Etjriften

im fluge f)abe.

flud) bas britte Kapitel befaßt fid) nod) mit tDiberlegung Don (Einroänbcn,

3. B. aus bem 1)1. tEI)omas, bie u. (E. glüAIid) gelöft toerben. flufeer Perrone unb

Sigliara beljanbelt Dcrf. insbefonbere lUidjcI, Questions pratiques sur le mariage

dans les missions, jotüie 3tDei Dekrete ber Congregatio de Propaganda Fide oom
3. 1854 unb Dom 26. 3iiTti 1820. ITTtt einer Hn3aI)I neuerer Autoren, toie (Bafparri,

Ilolbin, Refemans, flcrtnps, Bcrarbi u. a. ift €1). ber flnfid)t, ba^ aud) ber t)eibnifd)c

Staat rDirhIidje in pedimenta dirimentia aufftcUen feann, bie eine tro^bem Derfud)te

€!)e ungültig mad)en toürben, roenn foldjc £jinberniffe als roirMidje (Bcfc^c bas Ilatur»

unb göttlidje Red)t nid|t oerle^en.

Das oicrte Kapitel bietet ben fran3öfifd)en unb japamf^cn (Eeyt bcs japanijdjen

©efe^es über bie €t)e com 16. 3uli 1898, bas im crften tleil „bie roefentlidicn Be=

bingungen für bie €I)e" unb bie Beftimmungen über „ITuIIität unb flnnuUation" gibt,

im 3rDeiten „bie IDirkungen bes €i)ekontraktes", im britten bie Beftimmungen über

„bie Derojaltung ber (Büter in ber (EI)e", im oierlen bie Beftimmungen über „(Ebc=

fdjeibung a) infolge beiberfeitiger Übereinftimmung, b) burd) rid)terlid)en Urteils»

fprud)". (Berabe biefcs le^tere ift, toie nid)t anbers 3U erroarten, üon l|eibnifd)em

(Beifte burd)n)el)t unb mad)t bem ITTijfionar fo mand)cs Kopf3erbred)en bei Bel)anblung

oon (Et)efad)en.

3m fünften unb längften Kapitel gel)t ber Autor fobann näfjer auf bie japa»

nifdjen (Befe^e ein unb unterfud)t, in rDcld)en Säuen biefelben trennenbe (El)el)inber=

niffe entljalten. Da^ bas (Befe^ roirklid) trennenbe (El)cl)inbcrniffe aufflellen roill,

gel)t aus bem Qiejt tjeroor. IDas nun 3unäd)ft bie (Belege über (Et)cfd)eibung (jap.

rikon) betrifft, fo nerroirft ber Autor biefelben natürlid) als bem göttlid)en 6efe§

3ua)iberlaufenb: „Quod ergo Deus coniunxit, homo iion separel". Abfolute lln=

gültigkeit ber (EI)e (jap. mukö) fteUt bas japanifdie (Befe^ für sroei Säue auf nämlidj

nad) bem IDortlaut bcs ©efe^es 1. „roenn ber IDille 3U Ijeiraten bei ben Kontra»

tjenten nid)t oorljanben roar, fei es roegen 3trtum in ber perfon ober aus anbcrcn

TTlotioen; 2. roenn bie betreffenbcn perfoncn keine An3eige ber fjcirat gemadjt Ijaben."

Das erftc bicfer beiben (El)el)inberniffe ift ja ein Ausfluß bes llaturgefe^es unb aud)

in ber katl)olifd)en Kirdjc oorljanben (error in persona, defectus voluntatis); aud)

bas 3rocite beftel)t mutatis mutandis in ber katl)0lifd)en Kird)e, nämlid) im Derbot

bcr klanbeftinen (El)e bei Strafe Don RuHttät berfelben. Diefe beiben (El)el)inberniffe

nimmt ber Autor als fid)er trennenbe (El)el)inbcrniffe an, roäl)renb er roeitcre neun
als 3roeifell)aft l)inftent. Die DolIe Cöfung könne nur burd) bie kompetente Autorität

l)erbeigefül)rt roerben. Diefe (Il)el)inberniffe bcs japanifd)cn (Bcfe^bud)es kennen 3U

lernen, bürftc ben Cefer rool)l intereffieren:

(Eine (Elje kann für nid)lig erklärt roerben: 1. roenn fie eingegangen roirb Dor

bem 3ur t^eirat erforbcrlid)cn Alter, nämlid) bei Knaben Dor bem 17., bei nTäbd)en

oor bem 15. Cebensjaljre; 2. roenn eine Stau fid) Dcrl)eiratct oor Ablauf oon fed)s
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lUonaten feit ber £öfung ber Banbc bcr erften (Et)c, es Jei benn ba% jcit biejer Cöjung

ein Kinb aus ber erften (Efje geboren toirb; 3. roenn fie ftattfinbet stoifdjen perfonen,

bie bie (Et)e gebrodjcn t)oben, Don benen ein tEcil bie (El}efd)eibung ober ein Straf=

urteil für öiefen £l)ebrud) erf)altcn fjat. (3n ber Darlegung unb (Erhiärung gerabe

biefes Artikels roirft ber Autor einige Streiflidjter auf ben tiefen Stanb ber iapa=

nifd|en S^au in ber (5efell(d)aft, roas unter anberm aud) oon Be&cr in feiner (Er=

filärung bes japanifdjen (Befe^bud)es mit ben tDorten ausbtü&t: ,the law insists

upon the wife fulfilling towards her husband her marital promise of fidelity, but,

for pbysical and social considerations, allows the husband greater freedom of

action"); 4. toenn bie Fjeirat ftattfinbct 3tDifd)cn BIutsDerroanbten ufto.; 5. roenn

CS fid) banbclt um £)eirat sroifdjen flnoerroanbtett in birehter £inic; 6. tocnn bie

flboptiDeltern ober Dertoanbte in birekter auffteigenber Cinie bas aboptierte Kinb

fjeiraten; 7. roenn ber 3ü"9littg Dor bem 30., bie 3ungfrau oor bem 25. 3tt^re fid}

r>ert)eiraten of)ne (Erlaubnis berer, bie oom (5efe^ aus ba3u kompetent finb: (Eltern,

flbopttoeltern , Oormünber, ober roenn biefe nid)t rtorljanbcn, ber 5Q"iiIiß^i^ot

(jap. shinzokukwai), ober roenn biefe (Erlaubnis mit (Beroalt ober £ift cr3roungcn ift

(biefer 5aQ 3«i9t red)t klar bie japanifdje fluffaffung ber eltcrlidjen (Beroalt); 8. roenn

bie (Einroilligung nur infolge oon 3roang ober Cift oon einem ber beiben kontra»

f)ierenben (Teile gegeben ift; 9. roenn einer ber beiben kontraljierenbcn tEeile fdjon

einen (Batten ober eine (Battin I)at (alfo bie polpgamie ift rocnigftens burd) bas

(Befe^ Dcrboten; aüerbinqs roirb bies (Befe§ in bcr prajis oft umgangen).

3m „flnijang" bel)anbelt Derf. nod) kur3 brei $^^9^":

tDas ift 3U benken oon ben altl)crgcbrad}ten l7eirats3crcmonien in 3opan l)in»

fidjtlid) bcr (Bültigkeit ber (Elje? (Er f)ält biefelbcn aud) bei heiraten unter bin

treiben nid]t für nötig unb für redjtlid) abgefdjafft burd) bas (Befe^, ba es fie nid)t

unter „bie roefentlid)en Bebingungen für bie (El)e" aufgenommen t)at.

Die 3roeite 5^09« 3cigt bem ITIiffionar ben U)eg, roie er fid) bei (El)en oer»

f)alten foü, bie bem (Befe^e entfpred)enb annulliert roerbcn können, unb bie britte

3etgt, ba% bie (Il)riften fid) ben beftel)enben ftaatlid)en (El)egefc^en inforoeit unter»

roerfen können unb follen, als fie nid)t bem göttlidjcn unb llaturgefe^e 3uroiöer finb,

3. B. in be3ug auf (Einregiftrierung ufro.

IDir empfel)Ien bas IDerkdjcn nid)t nur ben ITtoralprofefforen, bie iugenblid)c

ITTiffionare l)eran3ubilbcn l)aben, unb biefen Stubenten fclbft, fonbcrn aud) allen

5reunben ber f^eibenmiffionen im katl)oIifd)en Klerus; benn es gibt unter anberm

aud) einen kleinen (Einblidi in bie täglid)e Kleinarbeit in bcr ITIiffion.



Do r bemer f anq: 5"^ bie genauere Citelangabe ber t)ier erroätinten Sdjriften fann pielfad?

ber „Citeratifdie Unseiger" (Jlntjang) Derglidjen twerben.

Hltes deUament.

dtnc jel)r cmpfct)IcnstDcrte, überaus billige (VIll u. 238 S. in 8" mit 31 Bilbern

unb 1 Karte; Jl 1,-), für £aien in ber flfft]rioIogie bestimmte (Orientierung über

Die Kultur öcr Babj{lonicr unb 2lffi)rtcr (Kempten 1913, Köjel) fdjrieb S. Canbcrs»

borfer = (EttaI für bie Sammlung Köjcl (61).

Das jci)öne Bud) über Die biblifdje unb bie bobi}Iontfd}e ©ottesibee (Cctpsig

1913, I^inrid)s; Jt^,-) Don 3- l7etl" = IDür3burg ift bas Beftc, tnas bisljer über bas

?Ef)ema „BibeUBabel", biefes im toeiteften reIigionsDergIei(i)enben Sinne gefaxt, ge=

jdirieben tourbe. Sein SroeA ift bie alljeitige Klarfteüung ber (Eigenart ber tjraeli=

tijd)en Religion unb insbefonbcre bes ifraelitifdjen (Boltesgebanlicns gegenüber bcn

anbcrcn üölftern üorberafiens. I7. roenbct fid) befonbcrs 1. gegen bie rein Iitcrar=

f{ritijd]c Betradjtungsroeije bes fl. S. - bie mobcrnen l7i:)potI)ejen fc^t er als joId)c

in feine Red|nung ein -, 2. gegen bas aus ben religtöfen üorfteüungcn primitioer

üölher bns TDerben ber Religion bes fl. il. nod)bonftruiercnbc €ntrDi&Iungsfd)ema

einer (Befdjidjtsbetradjtung, „bie lebiglid) bas als roirfelid) anerkennt, roas fid) in it|re

dljcorcmc unb Konftruhtionen fügt" (S. 372), 3. gegen bie fdjablonentjafte Babi)Iom=

ficrungsmante, 4. gegen bie ungefd)id)tlid}e (Bleidjje^ung ber oorejilifdjen Dolhs« unb

Propf)etenreIigion, 5. gegen bie oon aller (Entroidilung abfet)enbc Bctrad^tungsrocifc

bes fl. Q;. Betreffs Hr. 4 formuliert er beifpielsroeife feinen Stanbpunht gan3 pro=

nonciert jo: „TRan barf fagen, ba^ ber reine 3at)roismus bis 3um (Ejil eine Art

(Efoterismus bes kleinen propl)ctifd|cn Kreifcs bilbetc, toäbrenb fid) bas Dolh blofe

äuöerlid) 3U 3al)tDe bekannte" (S. 366). Das Bud) unterjud)t folgenbc f^aupt»

Probleme: 1. bie ©runbanjdjauungen ber Babt)Ionier über bas IDefen ber 6ottl)eit,

2. bie Stellung ber babi)lonijd)en Religion 3um lTIonotl)eismus, 3. bie Stellung ber

anbercn Dölker üorberafiens 3ur afji)rijd) = babt)lonijd)en Religion unb 3um ITIono«

tl)eismus, 4. bie Srage eines urfemitijd)en (Boltes llu ober El, 5. bie (Bottcsnamen

Jativve, Jahwe Sebaoth, El Eljon unb El Saddnj, 6. bie (Brunb3Üge ber ijraelitijd)en

Religion gegenüber ber babt)lonifd)cn. Die Unter|ud)ung beroegt fid) in einroanb»

freier RXetbobe burd)tDcg auf ber Bafis grünblid)er Kenntnis bes gefamten Dor=

l)anbcnen (Quellenmaterials. (Einige Rejullate toenigftens feien aus bem reid)en

3nl)alte l)erausgel)oben: ^S' roirb in flnlcl)nung an Ilölbekes Ableitung oon '7iN =
oorn fein oon n'TN = i^N abgeleitet unb als Surft, (Bebietcr, Cenker, £7err

erklärt. Die Dorftellung oon einem urjemitiid)en llu - El roirb abgcroiefen (gegen

Cagrangc unb Karge). (Erft burd) ben (Bebraud) bes IDortes für eine beftimmte

Kategorie uon IDejen rourbe El fpe3iclle Be3eid)nung für biefe; „ber (Bolt" jd)led)tl)in

ift El erft unter ber Dorausje^ung ber monotl)eiftifd)en (Bottesibee. Der fid)er nid)t
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nad)mojat|ci)c abftrafttc piural Q^it'N (= iläni) ift aus 3tcIbccDUBlcr tl)coIogijd)cr

Reflexion f)erDorgcgangcn. „3aI)tDe ift für 3jrael öie ©öttcr, ö. I). für öcn 3jracltten

barf nur er als (Bott gelten." n'nl ift eine Umgeftaltung unb 3nterpretation („3a{)n)e

,ift, ber ba ift', ber gegenroörtige, roirhfame, berfelbe (Bott, ber fid) fdjon bcn öätcrn

geoffenbart Ijat") oon ""•. Der oielfad) angenommene babi)lonijd)e (Bott Jau Der«

bankt feine (Ejiftens lebiglid) ber Sudje nad) einem babt)Ionifd)cn Jahwe. .Jahu bä"9t

3ufammen mit jau. jati = IDcfen, perfon, (Begenroart ober abjcktiDifd):

(irgenb)einer, oortjanben, gegenroärtig. r'NIii" ~'p). meint 3<iI)tDe als ben,

ber über bie Sdjarcn ber irbifdjen unb I)immlifd)en IDefen f)errfd)t. '"'rCTN) „be=

3eid)net ben (Bott als ben l7Öd)ften, ben f^errn bcr Seinigen" ; ett]moIogifd) ift es in

ber angenommenen Urform ''~'l' 3unä(i)ft = Berg. (Eine einbcitlid)e, bcroufet auf ben

DTonotlieismus als foldjen l)ingerid)tetc flnfdjauung roar nirgenbtoo im fliten (Orient

Dort)anben; nur Dcrfdjicbene monott)eifttfd)e flnjä^e unb ITlotiöe laffen fidj ernennen,

bie fd)arf unterfd)ieben unb in if)rer (Eigenart erfaßt roerben muffen. Raummangel
3rDingt ben Ref., ab3ubred)en. Aus bemfelben (Brunbe feann er £)ef)ns 3u bem be«

|pro(i)enen Bud)c 3U fteQenbe fdjöne Seftrebe IDcgc 5Um IltonotlfCismus (tDürsburg

1913, I}. Stür^) nur bem Sitel nad) erroätjnen. (Er fd)Iiefet mit bem roärmften Danke

für bas präd)lige Bud) über bie biblifdje ©ottesibee. Srcilid), aud) !)eute nod) bleibt

er in mandjem punkte anberer RTeinung, geftef)t aber gerne, ba^ er Don £)cf)n fcf|r

Diel gelernt Ijat. Unfere (Efjeologie I)at alle Ur)ad)e, auf biefe Arbeit eines bcr

3f)rigen ftol3 3U fein. IDie reine flfftjriologen bas IDerk aufnebmcn, 3etgt beifpiels=

roeife bie Befpred)ung fl. UngnabsOena (dfjeol. £it. = 3eit. 1913, 422), bcr unter

onberm fd)reibt: „Ejetjus Bud) bebeutet einen anregenben (Benufe, unb roer fid) ernft»

fjaft mit ben bef)anbclten Problemen befaffen toill, mufe un3rDeifcIl)aft 3U biefem

gcbtegenen IDcrke Stellung nel)mcn."

3. DaI)fc=5rcirad)borf (tDefterroalb) bekämpft fett 1903 bie neuere Urkunbem

l)t)potF)efe in if)rem Ausgangspunkte, in ber TDertung ber (Bottesnamen nämlid) als

Kriterium bcr (QueUenfdjeibung. Der meifter unb Ccl)rcr fo oieler Anl)änger ber

Dierquellentbcoric, 3ulius tDeUI)aufen, gab fd)on 1903 bem Oerfaffer bricflid) 3u, ba%

er mit feiner Abl)anblung im Ard). f. Rel.=rDiff. 1903, S. 305-19 in bcr tEat „ben

rounben Punkt ber berrfti)enöen J}i)potl)efc berührt l)abe". Das ift oon katl)oIifd)er

Seite, mas Dal)fe übrigens anerkennt, fd)on bes öfteren betont, ^eute liegen uns

oon D. Dor: 1. dcftfrittfdje IHaterialicn jur Ijcfotcudifragc I ((Biegen 1912, a:öpcl=

mann; Jf 4,80), 2. tDtc crtlärt fid) ^er gcgcntöörttgc Suftonö 6cr (5cncfis? ((Biegen

1913, tEöpelmann; Ji 0,40). Diefes 3tDeite Sd)riftd)en, ein Sonberabbrudi aus bcr

„Stubierftube" (1913 3uli) ift befonbers geeignet, aud) rociteren Kreifen bie Bebeutung

ber neueften Bekämpfung ber neueren Urkunbenl)t)potl)cfe 3U ocrmittcln unb fie mit

ber l7i)potl)cfc Dal)fes in il)ren (Brunb3ügen bekannt3umad)en. 3n ber crften Sd)rift

bietet D. eine, 3um erftcnmal aud) bie üarianten ber (Bottesnamen in ben Dcr=

fd)iebenen tEcjtcsftrömcn bes Gr. berüdifidjtigcnbc unb bequem 3ufammenftellenbc,

grünblid)c unb — fooiel aus Stid)probcn 3U fd)lieöen ift - forgfältige metl)obifd)e

llnterfud)ung über bie (Bottesnamen in ber (Benefis unb über bie ITamen 3aJtob unb

3frael in ©cn. c. 12-50 in il)rem Derl)ältnis 3ur (Öuellenfd)eibung. inetl)obif^ roirö

Dor allem bcr ®runbfa^ betont: „(Eine bis ins (£in3elnfte gel)enbc Qiejtkrittk mufe

Dor allem jeber (Quellenkritik Dorangel)en." Trtöd)te biefer eigentlid) felbftDcrftönblidje

(Brunbfa^ enblid) allgemein burd)bringen! tDie Ref. barüber benkt, bat er tI)eorettf^

unb praktifd) fd|on cor langen 3al)ren (Beitr. 3U Sam. 1899) ge3cigt. Die Jjaupt»

refultate D.s finb biefe: Die Anf)änger ber neueren Urkunbenf)i)potl)efe I)aben 3tDar
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in bcr legten Seit bic (Bottesnamcn t!)corcttj(i) in ben E^intcrgrunb treten laffcn,

bcnu^cn fie aber prahtijd) aud) l)eute nod) als iljr t^aupthrtterium; 6as toirö an

©unfeels ©cnejis&ommcntar (3. fl.) bctoiejcn. Die ©ottcsnamen öes M. T., öic öur^*

tDcg allein fjerangesogen 3U roerben pflegen, oerbtenen aber nid)t bas in jie ge|e^te

öertrauen gegenüber bcr älteren unb befferen Überlieferung in ben LXX=3eugen;

gegen p. Oettcr ridjten ftd) insbejonbere S. 23 ff.
€s mufe aber I)tnfid)tli(i| ber

(Bottcsnamen Derjdjtebene Ausgaben ber (Benefis gegeben Ijaben. IDie 301)1*6 unb_

(EIol)im finb aud) bie Hamen ^akob unb 3jrael als (Huellenjdjetbungsmtltel oI|nc

IDert, aud) tro^ (Eerbntans! Daoon ba^ ber fog. priefterfeobej (P) einmal ein jelb»

ftänbiges ©e|d)id)tsrDerft geroefen fei, feann Jteine Rebe fein. £r je^t fid) aus bem

Iiturgifd|en Beiroerlt ber Itturgijd)en Ausgabe bes pentateud) 3ujammen. D. unter»

fd]eibet nämlid) pofitio 1. einen ©runbftodt („(Br.") bes pentateud), 2. einen pro =

pl)etifd)en Bearbeiter („pr. 1.2?"), 3. einen Iiturgifd)en Bearbeiter („Cit." = (Esbras),

4. einen tI)eoIogijd)cn Bearbeiter („tCI)eoI.") unb ficl)t bie Aufgabe ber pentateud)=

forfd)ung ber 3ufeunft auf bem IDege bes mett)obifd)en 5ortfd)ritts Don „trt)coI."

(= M. T.) über „Cit." (= Gr.) 3U „pr." unb „(5r.". Das Bud) 3eigt oorbtlblid), toas

aud) im prafttijdjcn Pfarramt ibeale Begeifterung tDiffenfd)aftlid) leiften Jiann.

<b. Rid)ter, Pfarrer in (BoIIant|d), bietet ürlöutcruttgen JU buttflcn SteEcn

im Bud}C Qiob (Beitr. 3. tDtff. 0. A. ^. I)rsg. v. R. Kittel l). 11. £eip3ig 1912,

Ejinrid)s; Ji 2,80). tOenn aud) bie ITteinung bes Derf., bafe nunme!)r „bie bunfteln

Stellen reftlos bejeitigt" feien, all3u optimiftifd) ift, fo finb bod) feine Bemerkungen,

bie fid) auf 45 Stellen bes B. 3ob erftredien, alle erroägenstDert unb bebeulen roirfelid)

3um Seil bie Cöfung bcr Sd)tDicrtglieit. (Ein paar Beifpielc: 2, 4 roill fagen: „Satans

nieinung ift aljo: bie Srömmig&eit ift roeiter nid)ts als ein ®efd)äft; (Einfa^: bas

Cebcn für ©Ott; (Beroinn: bas Ccbcn oon ®ott." 4, 19 roirb ""D^ für \j£'b Dor»

gefd)lagcn; 5, 6 M/r] für N'':' 15, bas burd) 5, 7 oeranlafetcr 5«l)Icr ift (ocrttfeale

Diltograpl)ic!). 19, 26 ftonfisicrt R. (ni\N HiHN) """n'fp^ "Ti^ ^PV- ^^3"^J' ("iHNl) unb

überfe^t: Aisbann rid)tet er mid) als mein Bürge auf, unb als meinen
(Eibesl)elfer tocrbe id) ©ott crfd)auen.

(E. Albert=Königsberg i. p., (Ein neuer (Erflörungsoerfud) oon (5en. 2 unö 3

(3citfd)rift f. b. alftcft. rDiff. 1913, S. 161-91), erklärt bie 3tDei Kapitel uon ber

Bafis aus, ba^ fie „uns keine £el)re über ben ,Ur|tanb' unb ben ,Urjprung' ber

Sünbe" geben rooUen unb ba^ bie Urmcnfdjen als Kinber gefd)ilbert roerben. XDas

fid) nid)t fügt, roirb eliminiert.

®. £7offmann = €l)emni^, Reues jur Seftfrage öes Defalogs (ebenbaf. 1913,

313 f.) tritt gegen Don (Ball bafür ein, ba^ ber papprus Nash ben (Ejobustejt bietet.

tDcr meine ITlonograpl)ie über ben (Begenftanb (5reiburg i. B. 1905) kennt, roirb

nidjt rcd)t Derftel)en, roorin bas „Reue" ftedit.

m. Kmosko, Kerub unb kupib (Bibl. 3eitfd)r. 1913, S. 225-34) fd)lie6t

fid) bcnjenigen (Bclel)rten an, bie 2113 com babr)lonifd)en kuribu ableiten, bas er

feinerfcits als fumerifd) (ku + rib) erklärt unb splendidus statura überfc^t.

(Eine fel)r bead)tensroerte tejtkritifd)e llnterfud)ung über Uli. X, 5. 7 liefe

£. Dclporte = CouDain ebenbaf. S. 235 ff. brudien. (Er finbet in D. 5 unb 7 bie

aus ben papt)rt oon (Elept)antine 2. Kön. 17, 30 unb Am. 8, 14 (lies r'2^'N3) be»

kannte (Böttin 'Asima. XI. Peters.
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Heues gcftament.

Cinlcitung in 5o$ llcue Scftament oon Dr. pauI Scine.J^anc. VI II uni>

217 S. (£ctp3tg 1913, QXueüe unb inci)er; Ji 4,40). (Eine ioId|c Sujammenfoffung

5cs tDcit|d)i(i)tigcn tDifjcnjd|aftIid)cn Stoffes, roic fic in öiefem Kompcnbium geboten

roirö, i|t, toic Derf. mit Red)t in öer Dorrebe betont, keine Ieid)te Arbeit. Sic ift

aber ein Bebürfnis für Stubierenöe, ffieiftlid|e unb religiös 3nterefficrtc, bic fid) über

öcn Stanb bcr tDiflenjdjaftlidjen Sorjci|ung möglidjft rafd) orientieren tooHen. Das
Scinef<^c Bud) kann als Dorbilb gelten für berartige IDerftc, ba es bei toeijer Bc=

fd}ränkung bcs Stoffes bod) ein jeljr rei(i|f)altiges ITTaterial in knapper, aber über»

ftd)tlid)er üarfteüung 3ur flnjdjauung bringt. (Es ift erfreulid), ba% bie Rcjultatc

eines akatfjolifdjen kritifd)en 5orf<i)«i^s joldjc finb, mit benen fid) bcr katI)oIifd)e (Eregct

in bcn meiftcn 5ällen einocrftanbcn erklären kann. Don bcn 14 paulusbricfen gelten

if)m 10 als cd)t paulimfd|c (baruntcr 2. tEf)cff. u. (Ept) ), bie paftoralbriefc ftammcn

3tDar in iljrer Ijeutigen (Beftalt aus jpätcrer Seit, bearbeiten aber ed)t paulinijd)es

UTatcrtoI, aud) bie Kirdjcnorbnungcn geljen in it)rem fjauptinljalt auf Paulus 3urüd?.

Der £}cbräerbrtcf frcilid) ftammt nid)t oon Paulus, es ift ein Brief, ben ein alcfan»

örtnifd) gebilbetcr (Eljrift an eine römijd)c f)ausgemcinbe (nid)t: ©efamtgcmeinbe)

gejdjricben liat. Sämtlid)e fünf, bem flpoftel 3of)a"i^es 3ugefd)ricbene Sdjriften

((Ed., flpk., 1. 2. u. 3. 3o!).) finb cd)t, CDäljrenb feines flufentfjaltes in Kleinafien

abgefaßt; „an bem joljanneifdjen Ctjarakter ber flpokaltjpje . . . 3u 3rDeifeIn,

empfieljlt fid) nid)t" (163). (Einen 3rDeiten 3oI)ttnnes neben bem flpoftel („Prcsbi)ter

3ol).") t)at es in Kleinafien nid)t gegeben. 1. pctr. ift cd)t, 2. petr. bagcgen nid)t.

fjicrin unb in ber Spätbatierung bes lTIt.= u. £k. = €d. (Terminus a quo: 3erftörung

3crufalems, tocgen ber propt)e3ie VHt. 22, 7 unb £&. 19, 43^ 21, 20. 24) können

iDir if)m nid)t beiftimmen. Sr)mpatl)i)d) berüf)rt, ba^ Derf. fid) nid)t fd)eut, im

©cgenfa^ 3u öer (BepfIogenI)cit ber meiften feiner Kollegen, bie kat{)oIifd)e Citeratur

t)erl)öltnismäöig 3U berüdifid)tigen in feiner Citeraturangabe, obgleid) mef)rere I)er=

Dorragenbc Publikationen fel)len. Die angefügte ©efd)id)te bcs Kanons unb bcs

(Ecftcs ift eine kur3e Ski33e (15 Seiten).

Der t|I. StoU 3U 8ctl)leljcm oon Dr. Kaftner=patfd)kau, irt)col. (nuartalfd)r.

(?Eüb.) 235 — 46. Die ^enben3 ber liberalen (Eljeologie gcf)t neuerbings bal)in, ntl.

(Er3ät)lungen als literarifd)e $iktionen ouf (Brunb alttcft. parallelen barsuftellcn. K.

roeift eine bal)in3iclcnbe Dermutung (E. Ileftles 3urüdi, bcr für bie (Beburt (El)rifti

in bcr £)crberge in ITtid). 4, 8 bic parallele finbet. IDenig glaubroürbig ift bie auf

3uftin 3urüdiget)enbe fe|tftet)enbc tErabition, ujonad) UTaria 3ßfum in einem I)öf)Icn=

artigen StaQc oor ber Stabt geboren, tno i{)n aud) nod) bie ITtagtcr gcfunben f)ätten.

Durd) 3u|tins (Einfluß I)aben benn aud) tDol)l einige £}bfd)r. biefc (ErcDciterung er=

l)altcn, bic bann bic flpokrr)p{)cn tociter Dcrbreiteten. Das £k.=(ED. fagt nid)ts baoon.

Der Stern »on Betljletjem oon Prof. Dr. 5- Steinmc^cr=prag. Biblifd)c

3citfr. (ITIünftcr, flfdjcnborff; Ji 0,50). tDäl)renb in bcr Urkird)c I)auptfäd)lid) bic

flpokri)pt)cn bcn rounberbaren €t)araktcr bcs Sterns in gerabe3U gcfd)madiIofcr IDcife

übertrieben, fiel)t bie frejfinnige proteftantifd)c 2f)eologic bie gan3c €r3äl)Iung als

ITIi)tf)us an. Die meiften katl)olifd)cn (Ejcgcten finb bcr flnfid)t, bafe man ol)nc fln=

nal)mc eines übernatürlid)cn (Eingreifens ©ottes bcr (Er3äl)lung bcs Bit. nid)t ooll»

kommen gercd)t roerbcn könne. Demgegenüber ftet)t St. auf bem Stanbpunkt, ba^

bie Stellen ber perikope, auf bie le^terc fid) ftü^en, im Bereid)e bcs ITatürIid)en 3U

beuten feien. €r gel)t aus Don bcr fd)on non Kepler erkannten bretfad)en Konjunktion

Don 3uppiter unb Saturn im ^alixt 7/8 d. (El)r., beren aftroIogifd)e Deutung feF)r
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tDat}rjd)cinItd) öic ITIagicr 3U tl)rer Retje nad) paläftina ocranlafet Ijabc. (Er

ftü^t jidj I)terbct auf bic Deutungsregcln bcr babi)Ionijd)=affi)ri'd)cn fljtrologtc, bcrcn

Ijauptgrunbjä^c er aus Ketljd)rifttcjten entroidtelt, unö fud)t btc beöculfamcn ffr=

jd)einuTtgen öcs Sternl)immels im 3af)re 7 d. (Il)r. auf (Bruno öiejcr Sä^e unb non

a|tronomijd]cn Beredjnungcn auf Hontafeln unö papi^rt im Sinne bcr ITtagicr aftroIO:=

gifd) 3U beuten. Diefe Deutung füljrt nottoenbig auf bie (Beburt eines toeijen unb

gercd)ten Königs im IDeftlanbe. Die öreimalige Konjunfttion oeranlafetc bie ITIagicr

3um flufbrud). 3um Sd)Iuffe ßeigt St., roic fi^ bcr ^cft bcs Kit. mit biejer fjijpo«

t!)eje Dereinigen läfet.

Die tDunbcr 3cfu oon Prof. Dr. Dau{d)=Diningen. Biblifd)c 3eitfr. (lTIün|ter,

flfdjenborff; J( 1,- 92 S.). Der Kampf bes Unglaubens roibcr bas dfjriftentum

ßielte Don jetjer in erfter £inie auf bie Husjdjaltung bes IDunberbarcn aus ber Perjon

unb Derftünbigung 3eju. IDas Strauß unb Renan Derjudjt, roirb, fo f)offen es bie

mobernenlDunberleugner, ber oergteidjenben ReIigionsgej(i)id)te gelingen, bie cnbgültigc

liinroegräumung ber aus rni)tf)enftoffen 3ujammengctDobenen IDunber. D. roill im

l7inblidi auf öieje (Begner ben biblijd}=kird)Ii(i)en IDunberglauben redjtfertigen. 3m
erften flbjd)nitt legt er IDort unb IDejen, Stoecfe unb Bebeutung, Art unb 5ai\l ber

IDunber 3cju unmittelbar aus ben neut. (Quellen bar. 3m 3tDeiten flbfd)nitt toerben

uns bie IDunberbeftreiler, iljre l)err|d)enbcn Rlotioe unb inetl)oben oorgefüljrl, oon

3eju 3eitgenoffen 3U ben Reintijpen ber mobernen IDunberleugner (Spino3a, Ratto=

naliften, Baur u. j. Sdjule) unb bcr pjr)d)ijd)=moralijd)en unb religionsgejd)id)tlid)en

(Erklärung ber IDunber 3c|u ^er neue|ten Seit in iljren Reinti)pen unb nitfd)tt)pcn.

Der öritte tEeil, eine grunblegenbe Apologie ber IDunber '}e\u, beljanbelt iljre lTIög=

lid)heit, il}re l)iftorijd)e unb pf)ilojopl)i}d)e (Erkennbarheit unb unterjudjt ben rOunbcr*

djarahter ber ein3elnen tEr)pen ber IDunber 3^1" u"^ i^re Beroeiskraft. 3m nietten

flbfd)nitt werben bie ein3elnen IDunber 'it\u (38) in d)ronologijd)er Reil)enfolge im

Spiegel ber Kritik betrad]tet unb ujtrö il)r übernatürlid)er dl^arakter unb iljre (Bejd)id|t=

lid)keit fcftgcftent.

(Einleitung in 6ie ^l. Sdjrift 6cs llcucn dcftamcnts oon Prof. Dr. 5. E}ilber=

Brijen (Briren, tEt)rolia; Ji 3,80). Diefe „3tDeite" Auflage ift bie erfte, bie ber ©ffcnt»

lidjkeit übergeben roirb. Auf eine anwerft kurse (2 S.) (Bejd)id)te ber (Einleitungs=

rDi[fenjd}aft folgt auf ca 60 Seiten eine ©ejd)id)te bes Kanons unb bes dejtes, knapp

100 Seiten entfallen auf bie fpe3ielle (Einleitung in bie 27 Büdier bes H. tE. Diejc

Befdjränkung toirb mit ber Beftimmung bes Bud)es motioiert, bas ben ?El)eologic«

ftubierenben über Kontroucrjen unb öergl. im allgemeinen nur kur3 orientieren unb in

gebrängter Kür3e il)m ben nottoenbigften ITlemorierftoff liefern joU, bem ber lebenbige

Dortrag bes £el)rers ergän3cnb 3ur Seite treten joQ. Da3u ift benn aud) bem le^tercn

bei ber fluseinanberfe^ung mit ber negaticen Kritik unb ber Bct)anblung üon Kontro=

nerjen ausgiebig Raum gelaffen. Die praktijdje Beftimmung bes Bud)es toürbe jeben»

falls burd) l^erabje^ung bes prcijes gcförbert.

Das angebltd)e DoppeImartt)rtum bcr 5ebebäiben oon D. IDeber-.IDür3burg.

Katl)olik 1913 (XU. 435-445). (E. Sd)a)ar^ oerttitt unter r)ielfad]er 3uftimmung bie

ITteinung, mit 3a^obus fei aud) fein Bruber 3o^Q""6S anno 43/44 l}ingcrid)tet

(f. flpg. 12.). Damit fiele bann bie flntDe|enl)eit bes flpojtels 3ol)annes in (Epljejus

unb bie flbfafjung ber jobanneijdjcn Sd)riften öurd) i^n. ID. roiberlcgt eingel)enb bie

Begrünbungen, bie Sd]. für jeine tEl)eje aus bem XI. d. Dorbringt, beren (Brunblage,

bie fluffaffung oon RIarkus 10, 39 ff. als eines valicinium ex eventu unb feine Bcur«

teilung ber oermeintUdien Srabitions3eugniffe für feine ^t)potbcje.

3nr (Eoangcltcnfragc oon 3- <£• Beljer^dübingen. Q:i)eol. (nuartaljd)rift
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323-376. B. tocnbct ftd) gegen btc tEt)eje Sptttas („Die St)noptifd)e ©runbjdjrift in

ifjrcr Überlieferung öurd) bas CukaseDangcIium"), £ufias biete öie ältefte So^^^i öer

Überlieferung mit guten ©rünben; er ftimmt ifjnt 3U in feiner (Dppofttion gegen bas

gegentDörtige Dogma, ITIarhus fei bas ältefte (Eoangelium, oerteibigt bann aber gegen

ifjn bie £inl)eitlid)heit bcs ITIarkuscDangeliums, aber aud) feine flbfiängigfteit com

aramäifd)cn (nidjt: gried)ifd}en) IlTattt)äus, neben IDiebergabe petrini|d)er firinnc«

tungen, burd) eingeljenbe Prüfung einer Rcil)e üon Stellen. Das Refultat ber intcr=

cffanten Unterjud)ung ift: bas ITIarftuseoangelium ift für btc E)ei|telIuTig bes äußeren

flufriffes bes Cebens 3cfu, tro^ bes ITTangels einer genauen (iironoIogifd)en ra|/c,

bod) jet)r tDid)tig, nod) toidjtiger als Cuftas, nid)t allein für fid), fonbern im 3u|ammen=

T)ange mit 3oI)annes, benn 3of)anncs fd)rieb feine Sdjrift unter fteter Bcrüdtfid)tigung

bes oon iljm beurteilten (|. papiasfragment) ITIarhus. Die bciben (Ecangelien ftcl)en

in engfter Besieljung 3ueinanber.

5u 3ol}Onncs 2|, \S oon Belfer, ibid. 509-514. (Il]riftus 3äf)It I)ier mit

ixzereig, 'z.iüasi, ot'o^i bie ein3elnen ITIomente bes Kreusigungsaktes in ber tEafis

auf, rote fie tatfäd)Iid) aufeinanber gefolgt jinb. Dicfer modus crucifigendi toirb burd)

bie ard)äoIogifd)e 5orjd)ung unb anbertoeilige tErabition beftätigt.

(ErlöuterutiQen ju X. 30I}. oon 3- Belfer, ibid. 514 — 532. Die 3bentttät

bes Derf. mit bem Rpoftel 3oI)annes 3eigt fid] beutlid) im (Eingang 1, 1-5,

ber nur aus bem (Eoangelium 3U Derftel)en ift. (Berabefo ift es mit 5, 6 ff., bcfonbers

5, 9-13; o!)nc bie flusfütjrungen bcs 3ot)anneseDangeIiums ift fpesicll bas breifadjc

Scugnis für bie (5ottf)eit 3efu nid)t 3U Derftel|en. - Die im 1. 3o^- bekämpften

d)riftoIogifd)cn (Begner greifen bas (Brunbbogma, bie ®ottl}eit 2e\u unb feine

ITtcifianität an (ogl. 2, 22). (Eine ©ppofition gegen bcn Dofeelismus finbet fid) im

Briefe nid)t, überl)aupt fteine Be3ugnabme auf (Bnoftiker; es finb apoftafierte 3uben=

djriften, bie leugneten, ba^ in 3efus oon na3aretf) ber UTeffias bereits erjd)iencn

fei. - Die moralifdjen ©egner, bie ber Brief bekämpft, können als flntinomiftcn

be3cid)net roerben, fie tjielten bie (Erfüllung ber (Bebote (Bottes unb (II}rifti für unnötig,

leugneten bie Sünbe unb ic)ren Sd)ulbd)arakter (mit flusnal)me DieIIeid)t oon fd)rDercn

Dcrfetjlungen gegen bas 5., 6., 7. u. 8. (Bebot), 3cigten großen ITIangel an Bruberliebc,

TDaren gelbgierig, trunk|üd)tig, laj in be3ug auf bas 6. (Bebot. Dicfer moralifdje

Stanbpunkt läfet fid) bei apoftafierten 3uöend)riften begreifen. - 3um Sd)Iuö gibt

B. eine (Erklärung ber fdjroicrigen Stelle 1, 7 ff., fpe3iell über „bie Reinigung üon

jeber Sünbe burd) bas Blut 3ßfu". U.aä\ B. Derftel)t 3ol)annes unter rö aiua bie

<Eud)ariftie.

Die ^cmmcnbc Utodft im 2. 2I)cff.=Bricfc oon prof. Dr. Burg^Cujemburg in

Pastor bonus 1913, 610-615.
. B. unterfud)t bie Si^QQe, ob bie f)emmenbe inad)t in

2, ^f)eff. 2 (ro xazt/ov ober o xazi'xoji) ibcntifd) ift mit bem flntid)riften unb beffen

Reid), ober, ob es nid)t oielmeljr eine bem flntid)riften unb bem mysterium ini-

quitatis cntgegenarbeitenbc ITTad)t fei, tDeId)e 3urüdigebrängt roerben mufe, beoor ber

flntid)rift feine ITtadjt doQ entfalten kann. Die 3bentifi3icrung mit bem flntid)riftcn

Ictjnt B. aus grammatifd)en unb fad)lid)cn (Brünben ab. (Er Derftel)t baruntcr, toic

er näl)er barlegt, bie 1)1. .lTIad)t bes djrijtlidjcn Reid)cs, ber Kirdjc, ber päpfte.

Ej. poggel.

Ktrd)cngefd^td)te.

3n feinem Bud)c: Das (ZorDCi)ifd)C Hbclsgcfd)Icd}t oon Jlmcluitfcn. Stubien

über benUrfprung,basHlter unb bie Dergangenl)eit bcs flbelsgefd)lcd)tcs

oon flmeluufen unb ber glcid)namigen ®rtfd)aft im (Bebiete ber el)Cs



148 Aus bcr ?[f)cologic 6er (BcgcntDart.

maltgen Sürftabtci (Eoroet), mit IDappenbilbcrn, Porträts, 3njd)rtftcn,

mcljrcren anöercn flbbtlbungen unö einer Karte, bietet (Eonraö, l7ubert,

3ulius, ITIaria oon flmelunfen über 6en näd)ften Sroedt 6er Derö|fentlid)ung

Ijinaus einen Beitrag 3ur (Bcjd)id|tc 6es (Eoroetjer ©ebietes (ÜTünfter 1912, Korn*

mijfionsDerlag 6er Regensbergjdjen Derlagsbud)t)an61ung; geb. M 6, — ). Der Dcrf.

fül)rt jein (Be|d)Ie(i)t bis in bie Anfänge öes dtjriftentums unter 6en Sad)fen 3urü<ft.

Hner6ings begegnen jcine flufftcQungen für 6ie Seiten bes 5i^ül]mittelalters oiel»

fadjen Stoeifeln 6es Referenten. Seit elroa 1100 ift bas (Bejd)Ied|t oon flmelunjen

mit Sid)ert)eit gefd)id)tlid) nadjroeisbar. 3ur (Drientierung bes minberunterrid)tctcn

£ejers toerben red)tsgefd)i(i)tlid)e Husfüt)rungen eingeflodjten. Die Cehtüre bes lebenbig

unb mit roarmcm (Befüt)! ge|d)riebenen Bu(i)es \oA bem Referenten oiele Si^^u^c t>e=

reitet unb fei namentlid) ben Stanbesgenoffen bes Derf. unb ben (Eingefe)fenen bes

(Bebietes ber el)emaligen Sü^ftabtei (lorDet) angelegentlid) empfoljlen.

Die Sd)rift HÜerlet Römifdjcs unb 3cfutttfd)CS. Dokumente aus alter

unb neuer Seit, ©efammelt unb I)erausgegeben oon Rubolf (Ecftart (Bonn 1912,

(Beorgi; Jt 1,50) ftcllt fid) als eine Kampfesfdjrift bar. Das 3eigt fd)on gleidj bas

einleitenbe ©ebid)t Don (E. Scfjerenberg: IDcm gilt unfer Krieg? Kritiklos toerben

allerl)anb „Dohumente" 3u|ammengctragen unb in bunter Reil)cnfoIge oorgefüfjrt.

Bejonöers beöaucriid) ift 6er öritte flbfd)nitt: 6ie (EfjelofigFteit ber römijd)=hatf)oIijd)en

Priefter, in bem auf (Bruno einer Reit)c kritiklos gebotener 3itate bie jdjrDerften

flnfdjulbigungcn erI)oben toerben. Die Sdjrift ift ot)ne iDtffenfd)aftIid)en IDert.

Sijnefios oon Kt)rene \\<xi bie (Belet)rtenu)elt t»on ief)er oiel. befd)äftigt. Hodj

ber im 3al}re 1869 erfdjienenen Biograpt)ie bes S. Don Ridjarb öolkmann unter»

nimmt es (Beorg (Brü^madjer als erfter toieöer, fein Cebensbilö unter möglidjft

DoUftänöiger Derarbeitung ber gefamlen fd)riftfteUerifd)en I^interlaffenfdjaft bes S.

3U 3eid)nen (Si)ncflOS OOn Kl)rcnc, ein €l)arakterbilb aus bem Untergang bes E^ellenen»

tums, £eip3ig 1913; Deidjert. Ji 6,-). Die Sdjrift ift mit Umfid]t unb Sorgfalt

gearbeitet unb ftellt einen erl)eblid)en 5ortfd)rttt in ber St)nefios=Sorfdiung, namcntli^

unter bem (Befidjtspunkte bes ©efamtbilbes, bar. ITIeI)r als 3iDei Drittel bes Budjes finb

ber l)eibnifd)en Seit bes S. gea)i6met. I^ier intercfficrt meljr feine (i|riftlid]e Seit.

Der Derf. kommt 3u folgenöen Refultaten. flUmäfjlid), oermutlid) ol)ne 6aö it)m

ber IDanbel 3um klaren BetDu^tfein kam, näf)erte fid) S. bem (El)riftentum. (Er l)at

rooljl roenigftens fd)on einige Seit oor ber IDal)l 3um Bifdjof oon ptolemais bie

?Eaufe empfangen. IDenn er aud] anfangs roiberftrebt Ijatte, fo roill er bod) laut

eines Briefes om feinen Bruber (Euoptios, ber 3ugleid) für bie breite Öffentlidjkeit

beftimmt roar, bie lDal)l unter beftimmten Dorbetjalten annel)men. (Er roill als Bifdjof

bie (£l)e fortfe^en bürfen. (Er roill in betreff breier punkte feine oon ber Kird)enlel)re

abtoeidjcnben Bleinungen betbeljalten bürfen, inbetreff ber präe{iften3 ber Seele, ber

(Eroigkeit ber tDelt unb ber flufcrftel)ung ber Soten. 3m übrigen gloubte er fid|

bei feiner lü&enljaften Kenntnis bes (Eljriftentums in Übereinftimmung mit ber kirdi=

lid)en Ccl)re. Dod) toill er bem Dolkc feine abrDeid}enben THeinungen nid}t Dor=

tragen. Aus bem Umftanbe, ho!^ S. nad) fiebenmonatlidjem flufentl)aUe in fllejanbrien

oom patriard^en (El)eopl)ilos 3um Bifdjofe gen)eil)t rourbe unb ho!^ er aud] alsBifdjof

nid)t fein f^eüencntum abftreifte, fdjliefet ber Derf., ho!^ {[l)eopl)ilos fid) mit jenen üor=

bel)alten abgefunben \\o.\)i. 3ebod) l)ält ber Derf. es für rDal)rfd)cinlid), ho!^ S. nad)

Antritt bes bijd)öflid)en Amtes fid) oon feiner S^au getrennt l)abe. mit Ireue

uerroallete er fein Bifd)ofsamt, um bie l7ebung ber Sitten feines Klerus unb bie

Ijcrftellung 6es 5rie6cns unter ben ftreiten6en Parteien beforgt unb bie Kird)e gegen

bie Übergriffe bes Stattl)alters Anbronikos uertei6igen6.
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3n öer S(f)rift Dom £cl)nftoot 5Um Stönöcftoot (Ejtftortfd)e Bibltotfjefe, Bö. 29.

ITTündien unb Berlin 1912, (DIbenbourg; .
i( 6, — ) ftellt E^ans Spangenberg auf

©runb eigener OJuelIen|tubien, bie fid) I}auptjä(i)Iid) auf Bat)ern, bie ITtartt Branben=

bürg unb öas Bistum (Dsnabrüdi bc3ief)cn, unb mit jorgfältiger Dertoertung bcr

£itcratur bie (Enttoicftlung Don £et)nftaat 3um Stänbe[taat unter bem bejonberen

©efid)tspunfite ber allmä{)lid)en (Entftef)ung einer Ianbftänbifd)en Derfaffung bar.

Da bie oeit einer 3ufammenfaffenben Darftellung ber beut|(i)en Canbftänbc mangels

gcnügenber Dorarbeiten nod} nid)t gefiommen ift, fo toill er eine joId|e, bie er roo!)!

für möglid) Ijält, Dorbereiten tjelfen. Das 13. 3fl^i^f)unbert ift bie Übergangsseit

3tDijcf|en bem DerfaUe bes £ef)nftaates unb bcn Anfängen einer ftänbi|d)cn (Entmi&Iung

;

fic 3eigt bie Canbest)errfd)aft in einem merfjtoürbigen fluffd)tDunge. Dod) brof)te bcr

5ürftengerDaIt Don ben neuen ftänbifdjen (Betoalten gro^e ©efat)r. Die (Eman3ipation

bcr Stäube non ber £anbesf|crrfd)aft ham im 14. 3'if)rl)unbert mit ber prin3ipiellen

Bcjcitigung bes Ianbest)errli(f)en Befteucrungsredjtes 3U einem gctDiffen flbj(i)Iufe.

Aber bereits um bie Ttlitte bes 14. 3al)r{)unberts hünbigte fid) bie tDieberaufrid)tung

bcr obrigkeitlidjcn (Beroalt an. Dem fud)tcn bie Stäube burd| freie (Einungen 3u

begegnen. Die Blüte ber ftänbijd)en (Einungen reidjt com (Enbe bes 14. jal)rf)unberts

bis cttoa 1460. IDenn bie jpätercn £anötage aud) nid)t aus il)nen I)erDorgegangcn

finb, fo l)abcn fic bod) teitoeije bie 3ufammenfe^ung jener beeinflußt. Die neuen

lcd)nifd|en (Errungenjdjaften berKriegshunft unb bas römi)d)eRed]t kamen ber (Enlftet)ung

ber Ianbftänbifd)en Derfaffung in bem erftarhten Sürftentum 3ugute. 3n bcr Solgc

fe^te bas Sürftcnlum feinen flnfprud) auf Befteuerung aller Untertanen oI)ne Aus=

nal)me burd), inbem es mit bem flnfprud) auf ein ausfd)licfelid)es Rcd)t 3ur (Ein*

bcrufung ber Stäube burd)brang unb I)ier bem rnet)r!)eitsprin3ip unb ber Dcrtretungs=

bcfugnis (Beltung 3U Derfd)affen roufete. Soroeit fid) bisf)er ermitteln läßt, cntftanb

bie ftänbifdjc Derfaffung im £aufe bes 15. unb 16. 3af)rt)unberts. Spangenberg I)at

burd) feine Unterfud)ungcn trefflid)e Dorarbeit gcletftct unb fid) flnfprud) auf ben

Dank ber E)iftorifeer erroorben.

3n bem ad|tenBanbe ber (Erläuterungen unb (Ergänsungcn 3U 3anffens ®efd)id)te

bes beutfd)en Dolfecs f)at 5ricbrid) £aud)ert unter bem ?EiteI Die italienifdjeit

Itterartfd)en (5cgner £utl)crs bie (Ergebniffc einer faft 3et)niäl)rigen Arbeit niebergelegt

(5reiburg i. Br., 1912, f}erber; JC 15,-). Durd) bie 5oi^fd)ungen ber jüngften 3eit

I)at fid) entgegen ber f)erfeömmlid)en flnfid)t immer mel)r bie ?Eatfad)e ergeben, ho.^

bie 3al)l ber oerbienftoollen hatt)oIifd)en (Delel)rten, roeldje im 16. 3if)rf)unbert ber

religiöfen Ileuerung fd)riftftellerijd) entgegentraten, eine fel)r beträd)llid)e ift. flilerbings

I)at fid) bie 5orfd)ung ber hatl)oIifd)en bcutfd)en (Belcl)rten Dorroiegenö mit ben

bcut)d)en Sd)riftfteIIern befaßt. Da roar es nun ein fel)r üerbienftooHes llnternef)men

Caud)erts, bie italienifd)en Sd)riftftellcr in tt)rer (Befamtl)eit 3U bet)anbeln. Derftän=

ötgerrocife bcfdjränktc fid) ber Derf. auf bie Durd)forfd)ung ber gebruditen Sd)riften.

Seinem unermüblid)en SIeifee ift es gelungen, nid)t toenigcr als 47 italienifd)c

Sd)riftfteIIer naml)aft 3U mad)cn, treldje in eigenen Sd)riften ober in bebeutenben

Seilen 3unäd)ft anberen Sroedien bienenbcr Sd)riften ber Ileuerung tDiffenfd)aftIid)

entgegengetreten finb. Dod) I)at ber Derf. in einem flnf)ange aud) bie Ilotisen

beigebrad)t, roeldie er in ber if)m Dorliegenben £iteratur über flutoren ungebrudtt

gebliebener Sd)riften ober aud) fold)er, bei benen es 3rDeifell)aft blieb, ob fie gebrudtt

finb, fanb. flud) il)rc 3al)l ift 19. Die erftgenannten Sd)riflftellcr ftcüen, als ©an3es

betrad)tet, eine „roertoolle unb burd)aus bead)tcnstDerte £iteratur" bar. 3n il)rcr

3al)l finben fid) (Eljeologen unb f^umaniften, lDelt= unb (Drbensgeiftlid)e, Karbinäle

unb Bifd)öfe, profefforen ber tEt)eologic unb ITIänner, bie als prcbiger roeitljin fln=
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fcl|cn genofjen. Unter öen (Drbcnsleuten ne!)men bie Dominikaner roie an 6ef)alt

öer Sdjriften fo aud) an 3aI}I bie erjte Stelle ein. Aber aud) ber Caienftanb ift

oertrcten. Die ITIet)r3a{)I öcr Sdjriftcn ftnb gclefjrtc ttjeologifdje tErahtatc über bie

hontrooerfen £ef)r|tü(fie, unb aud) bie Slugldji^ifte" |i"ö teils ebenfo rul)ig, teils

aüerbings fd)arf polemtjd) geljolten. flis terminus ad quem ift ber Sdjlu^ bcs

Kon3ils Don Orient genommen. Bei jebem Sd)riftfteller |inb ber Befjanblung öer

Sdjrtften bie biograpl)ifd)en ITottßen t)orausgejd)idit. ?El)eologen unb I)iftoriher roerben

aus ber fcl)r forgfältigen Arbeit gleidimäfeig Itu^en ßieljen.

Den früljer er}d]ienencn Srauenbilbern ber f^erberfdjen Sammlung reiljt

jid) {}er50gin Renata oon Anna be drignis^ITIcntelberg an (ol)nc '^alfv, Jl 3,-).

Die Derfafferin 3eid|net an ber £)anö ber Quellen unb ber Citeratur ein lebenstoarmes

Bilb ber iiiWn Sürftin, ber tEod)ter bes J}er3ogs S^ans I. Don £otl)ringen, ber (5c»

mal)lin bes E}cr3ogs lDtll)eIm oon Baijern, ber IHutter bes Kurfürften ITIajimilian L
Dem Bud)e finb 16 gut ausgcn)äl)lte Bilber beigegeben. (Es fei namentlid) gcbilbeten

Cefertnnen augelegentlid) empfol)len.

Die 5«ftgabe ber öfterreid)ifd)en £eo=(5cfelIfd)aft 3um XXIll. internationalen

cud)ariftifd)cn Kongreß trägt ben ?Eitel: Das Konjtl OOn Srlcnt, fein Sdjaupla^,
Derlauf unb (Ertrag, unb ift unter IHitroirftung ber tl)eologifd)en Sektion öcr

£eo=(5efellid)aft r»on f7einrid) Srooboba Ijerausgegeben (mit 57 flbbilöungen unb

8 tEafelbilöern. tDien 1912, Derlag ber £eo = ®efeUfd)aft; Ji 5,20). 3n berfelben

bel)anbelt Öin3en3 €afagranbe bie Stabt tErient, Baltl)afar Rimbl bie äußere (5efd)idjtc

bcs Kon3iIs, (Ernft tlomeh bas Kon3il in feiner Bcbeutung für bie Dogmengefdjidjtc.

3ofepI) £el)ncr bas Kon3il in feiner Be3iel)ung 3ur I)eiligften £ud)ariftie, Sran3 ID.

Sd)inbler, f^einrid) Stooboöa unb $ran3 3el)ntbauer bie Reformarbeit bes Kon3ils

auf bem (Bebiete ber d)riftlid)en £ebcnsfül)rung, ber paftorcUcn 5ürforge unb bes

Kird)enred)ts.

Die Don Bernfjarb Duljr S. 1. unter bem tEitcl Qun^ert 3cfuitenfabcln uer^

anftaltete üolksausgabc feiner 3ejuitenfabeln liegt in 7. — 11. erroeitcrter Auflage

Dor (Sreiburg i. Br. 1913, fjerber; Ji 1,-). Dtefclbe füljrt bie ©efdjidjle einselner

5abcln bis 3ur ©egenroart fort unb fügt eine Reil)e neuer Säbeln ein.

Banb 24 ber ITTonograpljien 3ur U)eltgefd)id)te, tlapoleon, oon IHaf £en3 liegt

in brittcr, im toefentlidjen unoeränberter Auflage oor (mit 106 Abbilbungen unb

3iDci Karten. Bielcfelb unb £eip3ig 1913, Delf)agen & Klafing; Jt 4,-). Der Derf.

beljanbelt barin in ftritifd)er unb anfd)aultd)er IDcife bas £eben unb Streben bes

großen Korfen. Seine Auffaffung uon ber Politik Hapoleons ift burd) bie Anfdjauung

- unb in biefcr tueife er fid] mit Ranke eins - bebingt, ho!^ es in ber Spf)ärc

feiner Tätigkeit Kräfte gab, „bie Dor il)m tia roaren unb ftärker toarcn, als er, bie

feinem IDollcn unb DoQbringen IHafe unb Ridjtung gaben, unb an benen er fid)

fdjliefelid) matt gerungen t)at". Die größte biefcr Kräfte aber toar (Englanb. 3n

jenem entfdjcibcnben 5rül)Ii"g 1803 l)at, tote £en3 nad)tDcift, (Englanb, nid)t Hapoleon

ben Krieg getoollt. Die £cktüre bes £en3fd}en Budjes ift rei3Doll unb bcletjrcnb.

3n feiner Sdjrift „IHainj im 3al)rc \%\V' (main3 1913, Dicmer; M 2,80)

er3äl}lt K. (B. Bo&enl) e imer an ber f7anb gleid)3eitiger (ßuellen anrcgcnb oon

ben bamaligen Suftänben unb (Befdjeljniffen in lTtain3. IDenn bas Bud) aud) in

crfter £inie ben rnain3er intereffiert, fo bod) aud) roeitere Kreife. (Ergont unb erfreut

\\<oX ben Referenten bie praktifd)c Anroenbung auf unfere Seit auf S. 69. 23 Beilagen

aus bem ftäbtifdjen Ard)iü finb beigegeben.

3n ber Biograpl)ic: tjofrat Kotl 3cfl (Srciburg i.Br. 1912, f7crber; Ji 2,80).

bietet 5ran3 Dor einen tocitcren toillkommenen Beitrag 3ur (Befd)id)tc ber (Er*
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[tar&ung bcs katl)0lt|ci) = reltgiöfcn Ccbens in Deutjdjianb im Dortgcn 3at)r!)unbert.

3cII mar nadjctnanber profeffor ber pi)i[oIogie in S^eiburg, Htitglieb bes (Dber=

ftubicnrats in Karlsrut)c unb profeffor in J^cibelbcrg. £r voax lUilglicb ber sroeiten

babifd)en Kammer unb pröfibent ber Kattjoliftenoerfammlungen in IHünfter unb

IDien (1852 unb 1853). 3n tDort unb Sdjrift t)at er fid) um feine Kirdje oerbient

gcmadjt. S- ^cn&l]otf.

Pfltroiogte.

Kir^cnoötcr unö Klaffisismus. Stimmen ber Dorseit über I)umanifttfci)c BiU

bung Don 3ofepI} Stiglmai)r S. I. (Profeffor in S^IÖhird)). 114. (Ergän3ungsl)eft

3U ben „Stimmen aus HTaria = Caa(i)" (5reiburg 1913, ^erber, VI unb 104 S.;

Jt 2,20). IDirfelid) einmal ein tDort 3ur redjten Seit, für bas bem Derfaffer, ber als

iTIeifter auf bem ©ebictc ber patriftifd)cn Soi^fdiung längft bekannt ift, befonbere fln=

crhennung gebül)rt. „®I)ne auf SuDerläffigfteit unb tDiffenfd)aftIid)c Beif)ilfen 3U

r)er3id)ten, foll bic Sd)rift nidjt einem ftrengtr>iffenfd)aftlid)en Stüec&c bienen, fonbern

einem toeiteren £eferhreis fid) anpaffen unb il)n einen Blick in entlegene 3eiten tun

laffen, bie in oieler Be3iel)ung mit ben unferigen roieber gleid)e Probleme aufroeifen"

(öorrebc). Cciber finb nidjt blofe in klaffifd) gebilbcten Caien=, fonbern aud) in geift*

Iid)cn Kreifen bic TDerke ber 1)1. Döter oiel 3U toenig gekannt unb gerabc besljalb

oft mef)r ober roeniger abfällig beurteilt, obajol)! bod) „bas (Erbe ber kird)Iid)en

öor3eit für uns nid)t bloß bas ©ebiet ber J}od)queIIen ift, aus benen fid) bic bc=

frudjtenben IDaffer einer t)öt)eren geoffenbarten ©ebankentoelt in bie 3eit bes mobemen,

ausbörrenben ITIaterialismus ergießen, fonbern aud) ein 5rud)tlanb ebelfter (Er3eug=

niffe bes klaffüd) gebilbcten ©eiftes" (Dorrcbc). E}ier folltc cor allen für bie tEt)eoIogen

bie ITIaI)nung bcs Didjters gelten: „TDas bu ererbt oon beinen Dätern f)aft, crtoirb

es, um es 3U genießen." XDir tr)ünfd)en bem trefflid)cn Büd)Iein tDciteftc Derbreitung,

namentlid) in tEl)eoIogcnkrcifen unb möd)ten gan3 befonbers ben tDunfd) ausfprcd)en,

baß es in priefterfeminarien unb tt)coIogifd)cn Konoikten unter ben für

bic n;ifd)Icktüre ausgeroäljlten Sd)riftcn feinen pia^ fänbc.

Don profeffor Raufd)ens florilegium Patristieum ift foeben bas 9. Bonb=

d)cn erfd)ienen: Textus antenicaeni aJ Primatum Ronianum spectantes

(Bonn 1914, p. I^anftein; J6 1,30). flußer ben Dätertejten finb aud) bie neutefta=

mcntUd)cn Sdjriftftcüen (S. 1 —7) mitgeteilt unb alle grted)ifd)en Seite mit Iateinifd)er

Überfc^ung Derfcl)cn. Die (Ecftc finb faft of)nc crklärenbe Hoten gegeben, einmal, roeil

bas Büd)Icin t)auptfäd)Iid) für ben (öebraud) bei Seminarübungen beftimmt, bann

njcil gerabe bei ber Dorliegenbe ITtateric bie Auslegung bei ben katl)olifd)en unb

md)tkatl)olifd)en (Belel)rtcn mciftcns eine Derfd)iebene ift.

Don bem IDiener Corpus scriptorum eccl. Latinorum liegen an neuen

Bänbcn oor: Vol. LIX: S. Eusebii Hieronymi In Hieremiam prophetam
libri sex. (Opera Sect. II, pars I). Recensuit Sigofredus Reiter (Wien, Tempski;

M 20. — ). Diefer Kommentar, ber nur bic erften 32 Kapitel bes 3cremias umfaßt

unb nid)t 3U Dern)ed)feln ift mit ben non £}ieront)mus übcrfe^ten 14 ^omilicn bcs

(Drigincs 3U bicfcm propljctcn, tüirb in ber Dorliegenbcn Ausgabe burd) fcl)r aus»

gcbel)nte prolegomena eingeleitet, bie fid) mit ber 3cit ber flbfaffung unb bem

Umfang berfclbcn, mit ben mand)crlei Derfd)icbcnl)eitcn bcs oon ^ieroni)mus kommen*
ticrten JEcjtes gegenüber bem ber I)eutigcn Dulgata, fotoic anbcrcr in bem Kommentar

3itiertcn Stellen bes fl. unb IT. 2. bcfd)äftigcn, ferner mit bun für bic CIcytkritik bcs

Kommentars berüdtfid)tigten älteren unb jüngeren Kobises, enblid) mit ben bisl)crigen
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Drudiausgabcn unö bcn bei H7crftcIIuTig bicjcr neuen Ausgabe befolgten Regeln,

flu^eröem jinö brct 3nbi3cs betgegeben: I. Index scriptorum (jotDoIjI öcr biblijdjcn

oIs altfeird)lid)cn unb profanen Sdjriftfteller), I[. nominum et rerum, 111 verborum

et locutionum. Sie neljmen einen breiten Raum (S. 441—576) ein unb ftnb mit

oller nur u)ünjd)ens«)crten Doüftänbiglieit angefertigt, jo ba^ fie bcn 6ebraud) bcs

Budjes roejentlid) erletd)tern unb feinen IDert erl)öl)en. Dabei finb bie fet)r 3at)Ireid)cn

Bibelftcüen, bie nid)t mit ber Dulgata übereinftimmen, burd) einen Stern gehenn*

3eid)net. Da3u hommt ber Apparat in ben Sufenoten. Unmittelbar nor bem (Ecyt

ftel)t nod) ein langes Der3cid)nis Don Addenda et Corrigenda forooljl für ben (Eeyt

felbft, als für bin kritifd)en Apparat unb bie 3nbi3es.

Vol. LX: Saneti Aurelii Augustini opera (Sect. VlII, pars I): de pecca-

torum meritis et remissione et de baptismo parvulorum ad Marcelli-

num libri tres, de spiritu et littera über unus, de natura et gratia

liber unu?, de natura et origine animae libri quatuor, contra duas

epistulas Pelagianorum libri quatuor. Ex recensione Garoli F. Vrba et

losephi Zycha {Ji 22.-). Der 2. Banb biefer Sect. VIII, ber bie erften Sd]riften

Auguftins gegen bie pelagianijcf)e 3rrlel)re entl^ält unb oon benfelbcn beibcn (Beletjrtcn

bearbeitet tnorben ift, rourbe fd)on oor meljreren 3flflten ausgegeben (Vol. XXXXII).

Don 3. 3i}d)a ftammen aud) Vol. XXV, S. VI p. I u. 2, besgl. Vol. XXVIII, S. III,

p. 2 u. 3, fämtlid) Auguftinifdje Sdjriften entf)altcnb. - Der Dorliegcnbe Banb LX
umfaßt üier Sdjriften bcs 1)1. Cel)rcrs, bie er, bereits im f)öl)eren Alter ftel)enb, gegen

bie Sd)riften ber bamals auftaudjenben fjärefie oerfofetc, bann aud) oier Büd)er übn
bie Hatur unb bcn Urjprung bcr Seele, bie gegen bie 3rrlel)rc überl)aupt gerid)tet

finb. Die Praefatio beutet ben 3n)cdi unb 3nl)alt bcr cin3clncn Sd)riften hur3 an

unb befpridjt bann bie für bie Re3enfion benu^ten Dcrfd)iebcnen Kobi3es, beren Dcr-

3eid)nis je ben (Ein3elfd)riftcn nod) befonbers norangcftellt ift. Dem tEejte folgen

bann roie bei Vol LIX brei fcl)r ausfül)rlid)e 3nbi3es (S. 572 — 738), bie ein gcroaltiges

Stüdi Arbeit rcpräfcnticren. (Es mu^ ausbrüdilid) barauf aufmerfefam gemad)t roerben,

ba^ biefe brei 3nbi3cs nid)t blofe 3U biefem, fonbern aud) 3U Vol. XXXXII gcl)örcn.

(Eine jel)r roillkommcne 3ugabe finb bie bem (Ecfte febcr ein3clncn Sd)rift als Anl)ang

beigefügten bctreffenben Kapitel aus Auguftins Retractationes, bie 3ur Orientierung

fel)r geeignet finb.

Vol. LXII: S. Ambrosii opera pars V Expositio Psalmi GXVIll. Re-
censuit M. Pet.schenig {Ji 16. — ). Diefer Kommentar beftcl)t aus 22 längeren

Reben, cntfpred)enb ben 22 Bud)ftaben bcs I)cbräifd)en Alphabets, roorauf bie 176

üerfe bcs Pfalmes oertcilt finb. Ambrofius l)at it)n in bcn 3at)rcn 386 — 388 nerfa&t

unb offenbar für Kleriker unb gcbilbete Caicn beftimmt, bie in bcr {7I. Sdjrift

beroanbert finb. €r nimmt unter bcn cjegcttfdjen IDerken bes £el)rcrs tion Hlailanb

nid)t ben legten pia^ ein unb l)at fid) aud) t»on alters l)er befonbercr IDerlfd)ä§ung

erfreut. Die I}crausgabe biefcs Banbcs l)atte ITI. 3l)m übernommen, bcr burd) feine

Studia Ambrosiana fid) um bie ambrofianifd)cn Sd)riften Dcrbicnt gemad)t l)atle; nadf

feinem leibcr 3U früf)en (lobe übcrnat)m Pctfd)enig bie DoOenbung bcr Arbeit, bem totr

fd)on eine gan3e Reiljc uon Bänben bcs IDiener Corpus, insbcfonbcrc 3 Bänbc ber

tDcrfte Auguftins uerbanken, unb ber uns aud) bie f7erausgabc bcr Explanatio psal-

morum XII üon Ambrofius in nal)c Ausfid)t gcftcllt l}at. Diefer Banb cnlljält ebcnfo, toie

bie Dorgenannten, brei 3nbi3cs unb 3ur (Orientierung eine kur3c, gute Praefatio. —

Die Ausftattung aller brei Dorlicgcnbcn Bänbe in Papier unb Druck ift tabcüos,

toie roir es bei tEempskt] unb 5i^«'tag nid)t anbers gcrDol)nt finb.

Btbliottjef bcr Kird)enDäter (Kempten u. münd)cn, 3. Köfel.) Banb 13 (in
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ber Rctfjcnfolge öcs (Erj(i)cincns) : Des 1)1. flti) an ajius ausgctDÖljIte Sdjriftcn aus

bem (Brted)ijd)en übcrfc^t. I. Bb: 1. Dicr Reben gegen bie flrianer, überjc^t

ron flnton Stegmann, Repetent am Königl. IDiIf)eImsfttft in Tübingen, 2. oicr

Briefe an Serapion, Bijd)of uon tEmuis, unb ber Brief an (Epihtet, Bijdjof oon

Korintb, überje^t oon Dr. 3o|. CippI, Subregens am Klerikaifcminar in paffau

(./^ 3,50). fln ber Spi^e bes Banbes ftel)t eine allgemeine (Einleitung oon Dr. CippI

über £eben unb Sdjriftcn (l—XXI II) unb über bie (Efjcologie (XXIV—XXXII) bes Rtiia--

najius, bann über Ausgaben unb Überje^ungen feiner IDcrfte, cnblid) über bie Literatur

jorool)I im allgemeinen, als aud) 3ur £et)re bes fltt)anafius unb ßu Sonbcrfragcn.

Den Dier Reben gegen bie flrianer fd)i(jit ber Überfe^er eine bejonbere (Einleitung

Doraus, aufeerbem geljt jeber einßelncn Rebe eine gute 3nl|altsangabe oorauf. (Ebenjo

lä&t ber 3n)eite Überfe^er ben Briefen an Serapion unb (Epifttet (Einleitungen

Dorangeljen. Sämtlidje (Einleitungen finb jorgfältig burd)gearbeitet unb Dor3üg=

lid) geeignet, über bie einseinen Sdjriften im Doraus 3U orientieren. Die Über»

fe^ung lieft jid) Ieid)t unb förbert bas Derftänbnis bes nidjt immer Icidjtcn

Urtejtes. fl. 3. Kleffncr.

ReltqfonsiPtlfenfd^aft, flpologettf.

RcHgionspfi)(^oI09ic mb 2lpologctU. Don £ic. (E. Pfennigsborf (£eip3ig

1912, fl. Deidjerlfdje Derlagsbud)!).; Ji 2,-). tladjbem Derfaffer fid) mit ben

reIigtonspftid)oIogif(i)en RTetfioben unb Dcrfudien oon (Eröltjd), IDobbcrmin, 3antcs,

StarbuÄ, IHenbel, IDunbt unb (Ebbtngl)aus, im loefentlidjcn fie ablct|ncnb, aus«

cinanbcrgefc^t tjat, gel)t er ba^u über, ben IDert ber ReIigionspft)dioIogie für bie

apoIogetifd)e tri)eoric bar3utun. (Er finbct barin ein unentbet)rlid|es Jjilfsmittel

für bie Begrünbung, erhenntnisftritifdje Redjtfertigung unb ben fi]ntf)etifdien flb=

fd|Iuö ber d)riftlidien IDeltanfdjauung. Da bie proteftantifdie flpologetife feit Kant

auf ben DcrnunflberDets für bie d)riftlid)e tDal)rt)eit oersidjtct, btn (Blauben Dielmet)r

ein3ig auf bie perjönltd)e £)eilserfal)rung ftü^t, liegt es auf ber t7anb, ba^ fie 3ur

£öfung einer gansen Rcif)e oon gIaubenspjt)d)oIogi|d)en Srag«"» ^ic fid) an ben Be«

griff „fjeilserfat)rung" hnüpfen, einer namentlid) auf Selbftbcobadjtung eingcfteüten

ReIigionspfi}d)oIogic nid)t entraten kann. £}öl)er nod) fdjiägt Derfaffer ben IDert

ber ReIigionspft)d)oIogie für bie apologetifdje prajis an, roorüber ber 3tDeite tEcil

feiner Sdjrift t)anbelt. f^ier kann man iljm aud) com katf)olifd)en Stanbtpunkt aus

nielfad) 3uflimmen. Die ReIigionspft)d)oIogie joQ einmal ben flpologeten über bie

pft)d)oIogifd)en Bcbingungen ber einseinen RTcTifdjenjeele belel)ren, beren Beadjtung

für ben (Erfolg ber apoIogctifd)en Arbeit belangreid) tft, unb fie foll ferner bie

pfi)d)ifd)e Dcranlagung ber tDid)tigften fosialen (Bruppen unb Sd)id)ten 3. B. ber

flrbeiter, ber Bauern, ber (Bebilbeten bejdireibcn, bamit bie apologetifdje profis ber

für einen (Erfolg unentbel)rlidjen (Einfüljlung in bie feelifdic Stimmung biefer (Bruppen

nid)t enlbeljrt.

Der B«n& öer Freimaurer. Don fluguft f^omeffer Qena 1913, (E. Dieberid|s;

Ji 2,50). IDer in biefer Sdirift bie (EntljüIIung bis!)cr unbekannter maurerif(^er

(Beljeimniffe crroartet, kommt nidjt auf feine Koften. Derf. ocrbreitet fid) 3unäd)|t

über bie Bebeutung ber „(Engbunbe", bie für bie (Entroidilung einer Ijöfjercn unb

reineren ITtenfd|Iid)kcit nad) feiner flnfid)t oon größer Bebeutung finb. Der 5^«=

maurerbunb ift il)m ber Unioerfalerbe aller frül)eren gciftigen unb I]anbrDerkIid)en

(Engbunbe (3ünftc unb pI)iIofopI)ifd)e (BefeIIfd)aften), bie er als Arbeit sbünbc ben

Ctfeologie «nb (Staube. VI. 3abrg. H
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©cbctsbünbcn (3. B. fttrd)Iid)c (Dröcnsge|eIIfd)aftcn) cntgegcnftellt. 3n 6cn folgenben

Kapiteln ocrbrcitct ftd) Dcrf. bann über ötc (Entftcf)ung, bte (Bejd)id)tc, öic Dcrfaffung

unö öte Stjmbolife bes Bunbcs ber Srctmaurer. (Er propljeseit bcr 5reintaureret

eine gro^e Bebeulung für öie Suhunft. flis einsigarttger Seelcnbunb, ber alle eblen

ITlcnjdien oerbinben toill, ol)ne fte 3U hnedjten, roirb er allen freien unb ernften

ITtenjd)en ffalt unb Stü^e im Ceben fein, toenn er bie 5orberungcn ber (Segentoart

üerftefjenb, fein £jumanitätsibcal mit Rü&fidjt auf bie prahttfd|en J03ialen Probleme

unb bie (Ergebniffc bes naturrDiffenfdjaftli^en unb fo3iologtjd)en Denkens neugeftaltct.

Dtejes Siel ift nur crreidjbar, roenn ber Bunb unter flblegung bes (Bel)eimtDefens

unb ber Rangglieberung fid) für jebermann öffnet. Die poUtificrung ber Cogen in

ben romanijdjen £änbern tabelt Derf., toic er aud) bie Bilbung moniftijd)cr Cogen

abletjnt, „toeil bie S^^^imaurerci fid) nid)t mit einer cin3igen rOelt» unb £ebens=

anjdjauung ibentifi3ieren barf". Der ftatt)olifd)e Cefer finbet, bafe alle rDat)ren Dor*

3üge eines unioerfalcn Trtenfd)t)eitsbunbes in unDcrgleid)lid) oollhommcnercr tDeifc

in feiner Kird)e oerrDirklidjt finb, bie aud} für bie 3ukunft ber IUenfd)l)eit größere

(Barantien 3U bieten f)at als bas unklare (Bebilbe bcr 5retmaurerci, rDcld)cs es bisf)cr,

tx)ic aus b^n eigenen Angaben bes Dcrf. l)ert)orgcl)t, nod) nid)t einmal 3U einer

einmütigen fluffaffung über il|r cigcntlid|cs 3icl gebradjt l\at.

Dos (Bottesprobkm. ©runblcgung einer ?Cl)eorie bcr d)riftlid)sreligiöjcn (Bottcs=

erfeenntnis. Don Lic theol. (E. 5^. SM'^^'^ (^«iPSig 1913, fl. Deidjertfdjc Derlags=

bud)l).; Ji 7. — ). Der proteftantismus unterjdjcibet 3a)ifd)cn tl)coretifd)cm (u)iffen=

jd|aftlid)cm) unb rcligiöfem (Erkennen. (Erfteres ftü^t fid) auf Dernunftgrünbe, le^tercs

auf bas innere (Erlebnis, ITur in Ic^terem geroinnt nad) bcr l)crrjd)cnben fluffaffung

ber ©laubige bie 3rDeifelIofe ©ctoijgtjeit ber tDal)rl)eit bes €f)riftentums, roobei aber

Dcrkannt toirb, ba^ aud) bie religiöfe lDal)rl)eit, roiQ fic roirklid) als n)af)rl)cit gelten,

nur Dor ber Dcrnunft fid) als fold)c ausroeifcn kann. Die oorliegenbe Sd)rift ift

nun red)t bemerkcnsrocrt, ba fic Seugnis oon bin Sd]rDicrigkeiten bes gläubigen

proteftantismus ablegt, bie il)m baraus ertDad)fen, ba^ er nid)t einmal bie ©ctDt6t)eit

um bie d)riftlid)cn (&cjd)id)fstatjad)en (3. B. bie roirklidjc (Efiftcns 3^1") o^f tl)eores

tifd)es, b. l). rDiffenjd)aftlid)es (Erkennen, fonbern Icbiglid) auf bie innere (Erfal)rung

im fficmütc grünbcn roill. Derf. ift l)termit ntdjt cinoerftanben. (Er ift bemül)t,

eine rDiffenfd)aftlid)e ©runblagc für feinen ©laubcn 3U finben. „©crabe l)cute toic

nie 3UDor überroältigt bie Rcinlid)kcit bcr ©ebanken; ber €inbrudi einer rolffens

jd)aftlid) l)altbaren ©runblagc mad)t ben £cuten ITtut, E7er3 unb ©ecoifjcn auf3u=

jd)lic&en." Diefc ©runblagc glaubt er fdjaffen 3U können burd) ben gejd)id)tlid)en

nad)n)eis bcr (Eyiften3 3efu, fotoie feines übcrmenfd|lid)en l7ol)eitsbca)uötfeins, feiner

Unfünbltd)keit, feiner flufcrftct)ung unb feiner IDunbertätigkeit überl)aupt. Derf.

fe^t ftd) ausfül)rlid) auseinanber mit ben Dcrtrctcrn bcr alten €rlangcr unb ©ötlinger

Sd)ulen, bie bas tl)eoretijd)c (Erkennen ber ©runblagen bes ©laubens nid)t gelten

laffen roollen (3l)mels, '^üWus Kaftan, fjäring). Kür3er befaßt er fid) mit ben fluf=

ftcllungcn jener 3;i)eologen, roeldjc fid) feiner Soröerung einer Hjifjenjd)aftlid)en

Sunbamcnticrung bes ©laubens näl)crn (Cutl)arb, IDrcbe, 21). Kaftan ufro.) ober

barübcr l)inausgcl)en ((E. König). Die Sd)rift roirkt in gcroiffem Sinne roie eine

Apologie bes katl)olijd)cn Stanbpunktes, ber ber Dcrnunft in bcr Prüfung bcr

©laubcnsgrunblagcn H\x uolles Rcd)t geu)äl)rt, tocnn aud) Derf. auf l)aUicm IDcge

3U biefem Stanbpunkt ftcljcn geblieben ift. Den bei bem 3nl)alt ber Sd)rift einiger»

mafecn auffälligen ?Eitcl bcr Sd)rift begrünbet Derfaffer bamit, ba^ bei bcr Bc»

Ijanblung bes ©ottcsproblems fad)gcmäfe bas 3cfusproblem 3uerft bel)anbelt roerbcn

müfje.
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3u öcm (BottcsbctDcifc öcs Ijl. 2l)omos aus ^cn Stufen 5cr PoHfommcnIfcit.

Don Dr. (E. Rolfcs (pt)ilof. 3al)rbud) öer ®örrcsgefenjd)aft 1915, S. 146-159).

Derf. Dcrteibigt fid) gegen f). Kirfel, öer tl)m in einer flbl)anölung über öen (Bottcs*

beroeis aus öen Seins ftufcn Qalirbud) für pi)iIojopl)ie unö fpefiuIatiDe Q:{)eoIogic

1912, S. 454-488) einige in öer Sd)rift „Die (5o ttesberoeije bei tEf)omas

D. fl. unö flriftoteles" entl)altene Derjefjen oortüirft. R. Derjud)t 3ugleid) feiner»

fcits öas |d)tDierige Argument öes !)I. tEtjomas auf3uf)ellcn. fl. 5ud)s.

Oogmattfe, Doamenacfd)!d)tc.

Dogntengefd)t^te öer alten Kirdje conS. tDieganö (Ceipsig, Queue u. TTIai^er;

.M 3,—). Der näd)fte Stoecft öer flbfaffung öer Sd)rift roar, „feftc paragrapljen für

meine eigenen Dorlefungen 3u bekommen". Die Darftellung cerläuft in (BrofeöruÄ

(allg. 3ujammenf)änge) unö Kleinörudt ((Einselerhlärung). 3ule^t Ijat üerf. alle

öogmcngejd)id)tIid) intereffierten £ejer im fluge, öie nid)t ßu einem größeren U)er&

greifen mögen oöer können. Der Stanöpunkt öes Autors ift öer öer neueren protcs

ftantifd)en Dogmenf)iftoriker. tDertooQ finb öie in 5u&noten beigefügten Belegteste aus

öen Däterjdjriften, toie fie fid) äl)nli(i) aud) bei Seeberg finöen.

Sure, Die ©ottesi^ec (Ccipsig, Xenien = DerIag; 124 S.; Ji 2,50). menj(f|

roie (Eier t)aben nad) öem öerf. in öer Rlutter €röe i{)ren gleidjen ©eburtsort, it)rc

3eitlid)e ^eimat unö ifjr eroiges Re3cpta&ulum. Dieje lDal)rt)eit oermog ifjn mit

E)öd)fter Seligkeit 3U erfüllen.

IxS-vg von Dr. ü. Sd)ul^e ((Breifsroalö , Brundien & €o.; 20 S.). (Ein

Dortrag über öas Sildlll^xbol. Die Cöfung öes Problems finöet Derf. in öer An»

ttatjme, öafe nid)t öas Bilö, öer Sifd), öas t)öt)ere Alter I)abe, fonöcrn öie Kür3ung

ix'fvc als 5ormcl für Irjoovg Xgiaxbq Qsov vlög. Unö öicjc Sormcl gab bas lt. tE.

an öie Jjanö.

Artt)ur D. Ungern = Sternbcrg, Der troöitionette JlUftl. Sd^riftberoets „De
Christo" unö „De Evangelio" in öer alten Kirdje bis 3ur Seit (Eujebs d. (Eä=

[area (J)aIIe, ITI. IXiemei^er, VI u. 304 S. ; JL 9,-). Diefe für öen 5ad)tt)coIogen

3e|d)riebene Unter|ud]ung ceröient roegen iljrer (Brünölid|keit, ©enauigkeit unö Htüljc

alles £ob. (Es I)anöclt Jid) öarin um öen nad)roeis, roie öie alte Kird)e öen Bibel=

beroeis aus öem A. ?E. geliefert für „öie (Erjd)einung (Ef)rtfti" joroie über öas „Der=

E)ältnis Don (Beje^ unö (Eoangelium unö öer (EI)riften 3U 3jrael". f}ieraus erfiet)t

man, öa^ öie Sdjrift für öie oerjdjieöenen Sragen öer £I)ri|toIogie roie für öie patrt=

itijd)e Beurteilung öes (Bcje^es unö öes juöijdien Dolkes grofee Beöeutung l)at.

SelbftDerftänölid) gibt es tro^ mand)erlei Sonöergut aud) eine bead)tensroerte

Stetigkeit in öiefen Beroeijen, eine kati). tEraöition.

Dos £eben 3cfu do" Bef)rmann (fjamburg, (Buftao 5i*; gel"- -^ 3,60). Dom
bibelgläubigen Stanöpunkt aus gejdjrieben mit öer tEenöen3 „(Degen öen Strom", unö

roenn öas Credo an (Ef)rifti (Bottf)eit aud) nod) ooQer klingen könnte, jo entl)ölt öie

5d)rift öod) eine 5üüc roertüoQer (Ein3elroa!)r!)eiten über 3^1" Ceben, öie aud) öer

katl). tIl}eologe mit Ilu^en lejen roirö. Die S^age, ob 3e!us eine Kird)e bcgrünöet

Ejabe, roirö nom Derf. et)rltd) bejafjt; aud) IRattf). 28, 19 gilt iljm als cd)tcs Jicrren»

asort. Rur let)nt er öie (Drganifation öer Kird)e ah.

%M (Blauben unö £eben oon Coröes (I^amburg, Raul)es fjaus; MZ,-). (Es

iinö Dorträge, für moöerne „(Bottjud)er" bered)net, öie ein £eip3iger Superintenöent

bietet. Der Aksent liegt auf öem (Etl)i)d)en unö A|3etijd)en, 3U öeffcn Darftellung öer

11*
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üerf. eine glü&ltd)e Anlage liat. Dom „Katl)oIij(i)en" Ijätte er beffer gcjdjtDicgei

öeffcn DarfteOung liegt iljtn nid)t.

Der Kampf um bh (5cf(^id)tlld)fctt 3cfu oon Ho 11, Pfarrer ((Bütcrslo

Bertelsmann; J( 1,80). Der IDert biejer Sd)rift liegt in öer guten Überfidjt, b

fie über bcn üerlauf bes fraglidjen Kampfes imb bte burd) it)n Ijeroorgerufcnc Cit

ratur gibt.

Der ßinfluö Jluguftins in berlEtjeoIogteunb (EI)rtftoIogic bes VIII. ur

IX. 31). von W. Sd)ul3 (£}aae, m. niemeijcr; XI u. 191 S.; Ji 5,-). IHit biej

Sdjrift roirb loirfeltd) eine „Cüdie" ausgefüQt; benn ber bogmengejd)id)tIid)en Sd)rift(

über bieje stoci punkte aus ber Seit ber haroUngi|d)en Renai|}ancc gibt es roenig

Die (Eljeologen flihuin, Hgobarb, (Eanbibus oon $ulba, pajdjafius, Rf)abanus uji

finb Sd)üler fluguftiub in engem Sinne; aber I)tcr unb ba gibt es bod) aud) b

il)nen flnfä^e 3U tleuem. 3n ber ©ottesIeI)re roirb mit fluguftin bie (Einfa(i)I)eit ut

Unoeränberlidjheit, in ber tErtnitälsIet)re bie Untrcnnbarheit betont. Skotus (Eriger

l)ält |id) an bie ©riedjen. ©ilbert geljt Don ber Dreit)eit ber Perjonen aus unb juc

3ur (Einl)eit bes IDejens 3U gelangen. 3n ber (Etjriftologtc jtellt Derf. mit t^arna

eine flbroeidjung oon fluguftin fe[t, injofern im Siege über ben jpanijd)en flboptii

nismus (Et)rills morgenlänbifdje dtjriftologic mit itjren boketi|tijd)en Ileigungen b

(Dberfjanb getoonnen t)abe. Der IDert öer Sdjrift toirb erhöbt burd) bie fe^r 3al]

reid)cn (Ej3'rpte aus ben ein3elnen Däterjd)riften, rooburd) bie im 2ejt aufgcfteüti

Bef)auptungen kontrolliert roerben können. (&an3 DolI|tänbig konnte bie llnterjud)UT

nid)t roerben, roeil „bas Ttlaterial bafür nod) nid)t cr|d)öpfenb oorliegt".

Dom 3efusbil&e ber (5egeniDart bandelt Prof. Ceipolbt (Ceip3tg, Dörfflit

u. Sraifte; 445 S.; J6 8,50) in ber IDeije, ba^ er uns in eigenen unb frembcn IDort«

fd)ilbert. toie Künftler, Did)tcr, Är3tc, So3tali|ten, IHoniften, Katl)oliken, Ruffen üb

dtjriftus in unserer Seit urteilen, flis £ejer benkt er jid) bejonöers „öie ftäbtiid)cn Pfarr

unb ReIigtonsIcl)rer," benen er „üon ber II)eItan|d)auung il)rer (Bemeinbeglieber ut

Sd)ülereltern" er3äblcn roill. Ilatürlid) begegnen roir mcift einer rein naturoIiftifd)(

fluffüfjung (El)rifti. IDas bie Did)ter bisrocilen über it)n jagen, grcn3f ans Solle, u

nid)t 3U jagen ans BIaspl)emijd)e. KatboIijd)e (Beijtlid)e in (Brofejtäbten mögen Die

Ieid)t mit ITu^en in biejen im ganscn abjtofeenben jubjektioijtijdjcn dtirijtusjpieg

Ijincinjetjen.

eijriftus unfere {joffnung oon S- Bart!) (Bern, fl. Sranhe; ./* 4,-). (Es jir

Reben unb Dorträge, bie öer f S!)eologe über biblijd)e, Jtubentijd)e, J03iale, kird)lid

unb religiöje Sragcn cor einem toeiteren Publikum gehalten l)at unb öie jtd) nie

birekt mit ber lDijjcnjd)aft befojjen.

(Ein Cebensbilb Don 3cfus 001t Kojoretlj bietet (E. tDci& (Berlin, (lurti

J( 3,-) beginnenb mit ber O^aufe 3eju unb jd)liefeenö mit öer fluferjtef)ung. C

t)ält jid) tro^ ber Sud)e nad) einem l)ijtorijd)cn S^^en bod) eng an ben biblijd)«

Q^eft unb roill niemanb in jeinem (Blauben beirren. Dod) roerben bie IDunb

natürlid) erklärt.

inr)ftlf, (Botteserlebitis unb protcftantismus uon tD. Koepp (BerIin=Cid)terfeIb

Runge; J( 0,60). RTqjtik ijt im mobernen protejtantismus mel)r unb mebr 3u

Sd)Iagroort geroorbcn. lTIt)jtik ijt inneres religiöjes (Erlebnis, unö le^teres ijt glci

Protejtantismus. Dod) roarnt Derfajjer Dor ber „mT)jtijd)en Sonberreligion" ur

bringt auf „d)rijtlid) = protejtantiid) = bibIijd)e Si^ömmigkeil". Dod) joll man roiebi

„aud) nid)t (Bott an 3ejus allein erleben", Jonbern aud) „an allen rocltl)aft<

Dingen" unb bcn „Jjl. (Beijt an ben bie Seele treffenben (Bcgenroartsbc3iel)ung(
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6cr ©cmctnbe" (S. 49). Dunftel ift öcr Reöc Sinn! St)mpat{)tj(f| bcrüfjrt bie Be^

tonung öer „®ebelsmi:)ftih," b. l). 6ic IIottDenbigheit 6es (Bebets in 6cr Religion.

5er Dergcitungsgcöanfc bei Paulus üonöillis, pijon IDctter (Söttingcn,

Dan6enf)0C(fe; Jt 4,80). Die 3uben kannten eine Dergeltungsleljre. 3 ejus toieber»

I)oIt biefe £el)re oft in t)crfd)iebcner %oxxa. Die Kird)c betet auf (Brunb oon 2 (Cim.

4, 1 ; 1. Pclr. 4, 5. flpg. 10, 42 u. a. St.: „Don bannen er hemmen toirb" ujtD.

tjiermit f)armontert bie Dätericljrc. Derfaffer bcmüf)t fid) nun, 3u 3eigen, bafe Paulus

bieje öorftellung md)t hennt, fie übcrtoinbet burdj feinen religiöfcn (Bottcs»

begriff. Dergcitung ift ibm gleicf) Derbammung, loeil roir alle Sünber finb. Aber

©Ott I)at uns aus biefer Derbammung erreitet. „Das Cljriftentum ift oujxriQla".

Diefe (Erlöfung Ijat Paulus erlebt. Der „3orn (Bottcs" hann tf)n nidjt meljr

jdjrecften. Dicfer 3orn ift überl]aupt nidjt ein göttlidjer: „Die oQyri ift eine in bcr

IDelt toirhenbe, iljr immanente Kraft, bie oft bas tDibergöttl idje je{)r naF)e ftreift."

ITlan kann im Sinne bes Derfaffers fagen, fie ift bie objehtiDC rä(f)enbe ©ercd}tigheit,

jo etroas toie Satan, bem gegenüber ift (Sott bie Barmf|er3igheit unb Ciebe. Der=

faffer I)at bie in btefc Ridjtung toeifcnben Rlomente einbrucftsDoU 3ufommengeftclIt,

unb bie oertretene fluffajfung pafet aud) gut in bas proteftantifdjc Sijftem oon bem

nur liebenben (Botte. flud) bcr katf)oIifd)e £efer oermag aus iljr üielcs 3U lernen.

Dennod) glauben toir, ho.^ le^tcrer bei einer hritifd)en tlad)prüfung tro^ bes aller=

bings ftarh religiöfcn Stanbpunhts Paulus' biefcn nid)t in fold)er 3}oIierung finbcn

roirb, üielmctjr in (Einklang mit 3ejus unb öen übrigen flpofteln. Aber aus Paulus

ergibt fid), roic aus bem Heuen lEeftamcntc überljaupt, ba.'i^ bas ®erid)t für Cljriften

unb nid)td)riften nid)t biefelbe Bebeutung \\ai. Das toirb üicl 3U toenig geroürbigt.

3oI)annes jd)rcibt 5, 24., ^a^ ber mareiwr- fig xploir ovx ^(tyfTai, cc).?m fiezaßs-

ßrjxsr tx xov d^avüiov elg rrjv L^toT^r. Das ift ber urd|riftlid)e (Bcrid)tsgcbanftc

in negatioer unb pofitiocr 5offung. TXaä) Ijcutiger Darfteüung be3iel)t fid) bas

©cridjt l)auptfäd)Iid) auf bie ©laubigen. (Es mangelt an ber oollen urd)riftlid)en

3uDcrfid)t 3um J^eilsftanbc.

Die Saufe im Heuen Se^ament oon fl. Seeberg (3eit= unb Streitfragen

Berlin=£id)terfelbc, Runge; ^ 0,50). Diefe £7eftc fud)en einen ntöglid|ft pofitiocn

Stanbpunkt 3U oertreten unb finb baljer aud) für bcn katf). reifen (Et)coIogen lejens«

tDcrt. Dafe aud) bie Saufe, ja grabe fie, oon ber mobernen 5orjd)ung |d)arf ins

Kreu3fcuer genommen toirb, bürfte bekannt fein. (Etappen in bem Kampf finb bie

iübifd)e „profeIi)tentaufe", bie „3of)annestaufe", bie urd)riftlid)e „IDaffertaufe", bie

„d)riftlid)e (Seifte staufe". Anfangs toar bie (Laufe nad) bem Derfaffer eine cinfad)c

flufnal)me3cremonie, eine „IDaffertaufe" ; fpäter ift „in ber I)etbend)rift[id)cn ©emeinbc

Don flnt!od)ien bie (Drbnung tDaffer unb ©eiftcstaufe aufgekommen". (S. 25). Das

Heue tEcftament bulbet biefc 3crftüdtlung ber d)riftlid)cn (Eaufe nid)t; es ficljt fie

Dtelmel)r toie eine einl)eitlid)c ©rö^e an. Paulus fd)reibt bat)er: „(Ein ©laubc,

eine tCaufe" ((Epf). 4, 5). Don Anfang an galten negatio ä<pfoig rwv a/ua^TidJv

unb pofitio nvevfÄU äyiov als il|rc IDirkungcn. B. Bartmann.

gt^tfe, inoraltl?col09fe> Poftoral.

Die inoraItt)eologie oon Sran3 Abam ©opfert f)at bekanntlid) in ber tEt)eo=

logcntoelt 3umal toegen it)rer Rüdifid)tna!)me auf bie Praxis eine günftige Aufna!)me

gefunben. Der 3tDeite Banb (Paberborn, Sdjöningf); .M 5, — ) liegt feit kur3em in

7., Derbeffcrter Auflage oor. Sic ift beforgt oon bem Regens bes IDürsburger priefter=

fcminars Dr. theol. et phil. Karl Staab. THitten in ber Arbeit an ber Ejerausgabc
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öcs 3n)ettcn Banöcs mufetc bcr Dcrfaffcr, Prälat Prof. ©opfert, — tote bcr jc^igi

Ijcrausgcber im Dorroort bcmcrftt — bic Se^er tDcglegcn. (Böpfcrt ftarb am 18. flpri

1913 in Sübtirol an einem Fjer3Jd)Iage. Seiner unermüblidjcn unb treuen flrbeit in

Dienfte ber tl)eoIogijd)en 3ugcnb 67 Semeftcr lang fei aud) an biefer Stelle ptetätool

unb banfebar gebad)t. — Der je^igc f^erausgeber l\at aus pictät gegen ben I)cim

gegangenen Derfaffer „an ber Anlage bes tDerfecs nid)ts geänbert". Der stoeite Bani

bcr (Böpfertjd|en TtToral beljanbelt bas d)riftlid)c Ceben in feiner Be3icl)ung auf bei

ITIenjdjen; 3unäd)ft bie Ciebe als (Brunbtugcnb bes fittli(i)en Cebens; bann bie fittlid)ei

tEugenben, unb ^voax forooljl bie allgemein r»erbinblid)cn ?Eugenben unb Pflid)tei

(I)ier aud) de iure et iustitia foroie de sexto) als aud) bie ^ugenbcn unb Pflid)tei

ber befonberen Stäube. 3m 3nt)aItsDer3eid)nis S. X mufe in flbf)anblung 2, Kap. :

bie Überfd)rift natürlid) t)eiöen „Die Pfitdjten ber tu c 1 1 li d) c n Stäube". Di

Begrünbung ber Pfltd)t ber flrbeit (S. 12 f.) ftommt ctroas hur3 roeg. S. 12'

toäre Dielleid)t ber Begriff bes Bcfi^es nad) bem beutjd)en B(BB. 3u eru)ät)nei

gerDcjen.

Der geiftesgctDaltige unb formooHenbct gcfd)ricbcnc Qirtcnbrlcf berimfluguj

1913 am (Brabc bes f)I. Bonifatius 3U Sulba nerjammeltcn Bifd)öfe „3un

Sd)u^c bcr d)riftlid)en SoTniüe, bie oon furd)tbaren 3eitübeln unb Seitlaftern jd)rDe

gefäijrbct ift", mufe aud) an biefer Stelle als ein l)od)bebcutfames Dokument 3U

mobernen paftoral genannt toerben. Häljcrcs unten S. 170 ff.

3. Don ben Driefd) l\at unter bem tlitel Das groftc Übel unfcrcr Seit „cii

ernftes IDort in ernfter Sadjc an bic d)rifllid)en Braut» unb (El)elcutc" über bei

(Beburlenrii&gang gcrid)tct (Köln, 3-P-Bfld)em; 21.-43. (Eaufenb; (Ein3clpreis 10'^

in Partien billiger). (Ein öortrcfflidjcs Sd)riftd)cn.

Die flrbeit Don St. oon Dunin = BorhorDsfii S. I. über pt}iIofopl}te uni

Olürf (Stimmen aus maria=£aad) 1913, U. 414-427 unb 501-511) ift ein fd)önc

Beitrag 3ur inoraIpi)i[ojopf)ic. „Die £osIöjung ber flffehte dou ber 3bce i{)rer enb

Iid)en Urjad)en, bie 3urüdifüt)rung aller Sreube unb tErauer er3eugenben (Ereigniff

unb (Erlebniffe auf bie IDirfefamiieit ober Dorfef)ung bes uncnblid)en tDejens — eil

Pro3e6, bcr fid) aücrbings in ber d)riftlid)cn pt)iIofopl)ie gan3 anbers gcftalte

als in jcbcr fltmoniftifd)cr n)eltanjd)auungcn -, ift bas 5tel jeber pt)iIofopbie, bi

fid) crnftlid) mit ber Donkommenl)cit unb bem (blüdk bes inenfd)en bc|d)äftigt."

Sfl)if als tjüfsroiffcnfdjaft bcr päbagogtt roirb bctjanbclt non R. ^ornid
(IDicn) in bcr 3eitfd)rift für d)rtftlid)e (Er3icl)ungsu)iffcn|d)aft, ItoDcmbcr 1913. „De

3bealismus bcr flntihe, bes (Ebrijtentums unb unjercs beutjd)cn Dolhstums, er fianti

fo bürfen toir jc^t I)offen, aud) ben IDcg aus ben IDirrfalcn ber (Begenroart rocifcti

rocil bie ibealen prin3ipien bic rcd)tcn rOcgroeifcr finb nid)t blo^ für ben Denke

unb 5orjd)er, fonbcrn aud) für ben beutid)cn £el)rer ber (BegcntDart."

(Eigentlidjc fjofpitälcr !)at bas alte 3ubentum nid)t get)abt. 2. K5n. 15, 5 uni

2. (E[)ron. 26, 21 t)anbclt es fid) böd)ftcns um ein £cprojcnI)cim ober um eine flr

3uflud)ts|tättc für einen flusjä^igen. Die bumane (Einrid)tung oon Kranhen{)äuferr

auf bic 3. B. 3ulifl" öer flblrünnigc bei feinen Beftrebungen 3ur Reorganijation be

I^eibcntums nur mit Hcib l)iniDei|en konnte, f)at er[t bas 3ubentum bcr fpätcrci

Seit Dom €f)riftcntum 3U fid) t)inübcrgenommen. K. Baas bcbanbelt in einen

Artikel bcr monatsfd)rift für (5ejd)id)te unb rDiffenfd)aft bes 3ubentums (1^13, f). 7/8

S. 452-460: 3übifd)C tjofpitäUr im ntittclalfer) bieje ©cbanken. 3m Orient ftanl

(gemäfe 3- Preufe) bev (Errid)tung üon Krankenf)äujern ber ticfa)ur3clnbe Sfl"iil'«"f'"'

unb bie als i)cilig belrad)tete Pflid)t bcr (&a|tfreunbjd)aft entgegen. (Es ijt unnötii
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3U bemerken, 6afe bas Kranfecnf)aus tocbcr öcn 5fl"iili«"fi"n nod) bie Pflidjt bcr

(5a|tfrcunbjdjaft 3U jdjäbigen brau(f)t.

Über Die Reform ftuöcnttfdjer tDolinungsoerlfältniffe un6 öos $!ttn^!eits=

Problem orientiert ?i. D. TD. in bcr 3eitjd}rift Die d)riftlid)e S^au (©htobcr 1913,

S. 18-23) im flnjcfjlu^ an bas bekannte Bud] oon lEcmming (Sturmfreie Buben)

unb an ben IHünd)ener Kongrefe. Dgl. aud) bie je 3tjd)r. 1912, S. 509.

t). müllcr.

Kird^cnred)!.

über bie neue Kird)engcmeinbeorbnung für bas Königreid) Bar}ern

V. 24. Sept. 1912 |inb eine IHcnge 3eitjd)riftenartihel unb befonbere Sd)riftcn er=

fd)ienen. Überall roirb ber I)oI)e gcje^geberifdje IDert ber K.=®.=(D. {jeroorgetjobcn;

bas ©efe^ Bereinigt in fid) eine Reil)e oon bejonbcren (Bcje^cn, rDeId)e prcufeen im

£aufe Don einem Ijalben 3al)rl)unbcrt getrennt 3ur ücrroaltung bes Kird)enDermögens

crlaffcn I)at. 3ubem trägt bas bat)erifd)e ©eje^ ber (Eigenart ber Derfaffung ber

d)riftlid)en Konfcjfionen nad) inöglid)fteit Redjnung. - fln Artikeln unb Sd)riftcn

feien Ijier ertDäf)nt: ^. f^ellmutl). Die bat)erifd}e KtrcI)eitgcmeinöeor&nung 00m

24. Sept. mi im flrd)io f. hatl}. K.=R. 93 (1913), S. 205 ff., 385 ff.: „Die K.--(B.=(D.

birgt in fid) bie rDol)lbegrünbete flusfidjt auf ein gcbeiljlidjes 3ujammentDirken

3tDijd)en Staat unb Kirdje im Sinne einer flusgleid|ung unb Derjöljnung ber bis»

Ijcrigcn ©egenjä^c" (S. 409).

Rubolf pfeufer. Die Kirdfengcmeinbcorötiuitg für öos Kömgrcidf Baijern

0. 24. Sept. X9X2 in ber Deutfd). 3tjd)r. f. Kirdjenr. XXill (1913). flud) er meint,

bafe bie K.=©.=(D. oerbient, „burd) bie Derroaltungsprajis 3um Hu^en ber Kird)c

unb 3um flnfcl)cn bes Staates einer gebei{)Iid}cn IDirhjamheit . . . 3ugcfül)rt 3U

roerbcn."

K. fl. ©eiger, Die botjerifdje Kird>engemein6eor5nung o. 24. Sept. X9\2.

init einer I)iftorifd)=feanoniJtijd]en (Einleitung unb ausfül)rlid)cn üarftcüung ber neuen

Red)tsoorfd)rtften auf (Brunb ber (5efe^gebungsmaterialien (Regensburg 1913, t)er=

lagsanftalt; ./< 3,-). Die (Einleitung orientiert Ijiftorijd) in fliefeenber DarfteUung

über bie (Entroidtlung ber f5ird)Iid)en ücrmögensocrtDaltung unb bas (Einbringen ber

£aien in biefe Dercoaltung. Daburd) ift aud] ber fet)r banftensroertcn unb burd) if)re

hlare Stellungnat)me für bie neue K.=(B.=(D. auffelärenb toirftenben prin3ipiencn (Er=

örterung oorgearbeitct. Die Darftellung ber neuen Beftimmungen ift ftreng ji)ftematijd).

War, nid)t 3U umftänblid) unb praktijd). Sie beruljt, roie bcr Untertitel fd)on fagt,

auf bcm ©eje^gebungsmaterial. - Diefe neue Sd)rift (Beigers bilbet 3ugleid) bcn

1. flbfd)nitt bes II. Seiles feines Qan&bud)cs für bie gefamte Pfarromtsoerrooltung

im Königreich Bauern. 10. Hufl. (Regensburg 1913; J6 18,-. t»gl. biefe 31jd)r.

III [1911], S. 522). Bel)anbclt toerben: bie Derroaltung bes Pfrünbeocrmögens,

tDeId)e burd) bie neue K.=(D. nur untDcfentlid) mitgeregelt ift; üertDaltung bes Kultus=

gcbäubcs unb bes hird)Iid)en Bautoejens; ber 1)1. Sahramente (f)icrbei 3. B. bas

gefamte (Et)ered)t), ber äußeren Kultusorbnung, bes Sd)ulroefens unb bes flrmen=

toejcns: aQes Dinge, beren Kenntnis nid)t nur für bcn Pfarrer nötig i|t. flngefid)ts

ber eingef)enben unb aUfeitigen, bie ftanonijdje roie |taatlid)e ©efe^gcbung glcid)mäfeig

bcrüd{fid)tigenben DarfteUung mufe man bas TDerft als einen 3UücrIä|jigen Sü^ircr für

alle 5ragen bes Pfarramts be3eid)nen, bas ben Bel)örben unb iebem (Beiftlid)en cmp=

fo!)Ien roerben ftann. - Auf bie flrti&el (B.s über bie K.=(5.=(D. in ber pafjauer ai)eoI.=

praftt. IRonatsjdjr. 23 (1912/13) fei nur I)ingea)iefcn.
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3ofcf Sranft, Die bai}crlf(^c Kirdjcngcmeinbcorönung o. 24. Sept. \9\2

(Rcg'ensburg, 3. £}abbel; I. tEctI 1912 geb. Ji 2,50). Der Referent für 6ic bat)crtjä)c

K. = (B. = ®. in öer flbgeorönetenkammer, Regierungsrat unb Be3irfesamtmann 3ojef

5ranft, crleöigte fid) jetner Aufgabe mit großer Sadjhenntnis. Sie kommt feiner

Arbeit über öas neue ©efe^ 3ugute. Der I. 2eil enttjält 3unäd)ft eine (Einleitung,

in toeldjcr $r. eine gefd)id)tlidic Überfidjt gibt über 6as (Eingreifen ber bai)erifd|cn

Regierung in bas DertDaItungsred)t bes Ktrdjenoermögens unb eine knappe Ski33ierung

bes 3n!)altes bes (Beje^es. Dann roerben ber (Beje^cstcft, bie Kird)cntDat)Iorbnung

unb DoIl3ugsDorfd)riftcn abgcbruAt. Der II. ?EeiI ((Ebenba 1913; J6 3,50) enttjält

ben Kommentar; er ift cinget)enb, klar unb in ber (Tat „für btn praktijdjen ffanb^

gebraud) eingeridjtet".

(Ernft£angl)einrid), Dte Kftc^ettgemeinöcorönung für öos Königret^

Bat)ern 0. 24. Sept. t9I2 nebft ben DoIl3ugsDorfd)riften. I)anbausgabe mit

(Erläuterungen (ITIündjen 1912/13, 3- S(i)tDei^er; in 4 Cieferungen oon ä J( 1,-,

2 k Ji 2, — ). Die (Einleitung ift kur3 gcfjalten, greift gefd)id)tlicf) nur 3urück bis

jur Dcrfaffungsurkunbe 1818 unb gibt eine knappe Überjid)t über ben 3nt)alt mit

fjeroorljebung ber roefentlid^en tleuerungen gegenüber bem frül)eren Re(i)ts3uftanbc,

tDobei bie Dor3üge ber K.=(B.=(D. f)erDortreten. Der mit S. 139 einje^enbe Kommentar

nimmt mit Bebadjt Rü(kfid)t auf bie Ilidjtiuriften unb ift für bie profis red)t geeignet.

Rlan oermifet ein Der3eid)nis ber Abkürsungcn. Die Sdjlußlieferung ift nod) nidjt

erfdjienen.

XdOii Keller, Religiöfe Kinfeerersteljung nad) bobtfdfem Redjt (Karlsruf)e

1913, (B. Braun; Ji 1,50). (Eine Darfteüung bes geltenben babijdjen Redjtes fel)Ite,

unb bie Sdjrift K.s füHt eine Cüdie aus. Der Derf. fiel)t einen Dor3ug ber babifdjen

(Beje^gebung barin, bo!^ bas Red)t, bie Religion 3U beftimmen, bem (Er3ict)ungs«

bcred)tigten 3uerkannt ift. 3nbeffen bleibt bie Bered)tigung bes fdjon 1860 in ber

er3bifd)öflid)cn Dcnkfdjrift erljobenen (Einroanbes, baß bie öulöffigkeit oon Derträgen

ausgefd)Ioffen ift, bejteljen. — (Eine t)iftorifcf|e (Einleitung 3eigt bie Bebeutung bes noc^

Ijeute toefentlid) gültigen (Befe^es d. 9. (Dkt. 1860.

Konrab (E&olb, Kirdjeneintritt unb Kird)enoustntt. 3ur Srage öer rein«

Hd)cn Sdjeibung ber Sdjeingläubigen oon ben (Et)rlid)gläubigen (Srankfurt a. HI. 1913,

neuer Srankf. ü.; M 0,40). (Eine mit ben üblid)en Ausfällen auf bie UntDal)rF)aftigs

keit bes Kird)englaubens gefpicktc Anleitung 3ur moniftifd)en (Er3iel)ung.

Kurt Sd}ul3, Der turfölntfdfc tjofrat oon yil\ bis sunt Ausgang bes Kur=

Itaotcs (Bonn 1911, darl (Beorgi; Jt 2,-), Der überaus reid) bcpfrünbetc Kurfürft

(Elcmens Auguft J}er3og oon Bauern (1723-1761) mar für bie öcrtDaltang feiner

3a!}Ireid)en Diö3efen auf feine Beamtenfdjaft angetoiefen, für beren (Drganifation er

mand|es getan t)at, in paberborn ridjtete er 1723 bas „(Beljeime RatskoUegium"

ein (|. bie je 3tfd)r. III [1911], 779). Sd)ul3 gibt mit feiner Darfteüung oon ber

inneren Derroaltung unb 3ufti3 bes Kölner Kurftaates bis 3ur Säkularifation oon

felbft eine Kritik bes Staatstoefens unb 3cigt,^ bafe „aud) burd) biefen 3ufta"nb ber

Kurftoat 3um Untergange reif roar".

U)afd)inski, (Brunöfä^Iidfcs unö perfönlidfcs jum Mtttitttobernifteneibe ber

Oberlebrer (Dan3ig 1912, A. ID. Kafemann; Ji 0,50). Die grunbfä^lidje Auffaffung

bes D., als fei es einem katl). (Beiftlid)en bei Ceiftung bes (Eiöes nid)t möglid), einen

objektioen n3iffenfd)aftlid)en (Befd)id)tsunterrid)t 3U erteilen, ift irrig, perfönlid) meint

ID., oon feiner geiftlid|en Bel)örbe keine enbgültige IDeifung be3Üglid) ber (Eibesleiftung

crtjalten 3U f)aben.
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Dr, Karl Böt)m, Ccitcr öes tEtroIer £anöcs=flrd)iDcs, gibt 3unäd)|t für öcn

Klerus öer Diö3cfe Brifen unb öas (BcncralDxfeariat öorarlberg bcredjnctc IDtnfe 5Ur

Sniage einer Pforrdfronit (Brtjcn 1913, tEijroIta; .^ 0,80), tceldic inbeffen überatt

mit Hu^cn bead|tet roeröcn können.

X>tc $t8ötc:(!)r&nung für Me prooinj IDcftfolen com 19. Vdax^ 1856 ift von

fl. ITIartini u. ©rütteficn in (Elberfelb (1913) für ben billigen preis oon .J( 0,80 in

6. flufl. neugebrucfet loorben; in Anmerkungen ift auf bie jctt if)rcm (Erla§ ergangenen,

ben urfprüngli(f|en ?Iejt abänbernben ober ergänsenben ®eje§e Derroiefen. (Ein Regtfter

erl€i<&tert bie (Orientierung. 3. £inneborn.

OoEftönbigc Kote(^cfcn 5ur £cl|re oom (Sloubcn. Don Srans Kappler,

Bc3trftsjcf)uIinfpektor in Ceutkird) (5reiburg, f^erber; J( 2,-). Die I]ier gebotenen

Kated)efcn finb redjt anfpredjcnb unb praktijd), babei kurß otjne jebc IDeitfd)tDeifigkeit,

fie könnten ettoas anfd)aulid:)er fein. Sie finb bered)net für bie Kinber bes corle^ten

unb legten Sd)ulial)res, roas bei i!)rcr Beurteilung rool)! 3U bea(i)ten ift; bei jüngeren

Ktnbern ntüfete met)r real=analt)tifd) enttotdielt roerben. Die Kated)ismusanttDorten,

öte ftets glet<^ nad) ber Dorbcreitung fertig geboten roerben, um bann oertieft 3U

roerben, finb in ber S^ffung bes ber3eitigen Rottenburger Katedjismus gegeben; in

einigen flusbrücken jebod} roeidjt K. oom Katedjismus ab. 3n einem flntjang maä\t

K. nod} bcad)tensrDerte Bemerkungen metf)obifd)er unb fa(i)Iid)er Art 3u b^n ein»

3elnen Kated)efen.

Qilfsbu^ jum Kotcdjismusuntcrri^t 3um ©ebraud) an Cet)rer= unb
£ef|rerinnenf cmtnarien, foroie an I)öl)eren tEöd)terfd)uIen. Unter Berü(fe=

jidjttgung ber neuen £el)rpläne für bin ReIigionsunterrid]t bearbeitet oon £eont)arb

TDagemann. Sroeitc, oermetjrte unb nerbefferte Auflage (Jreiburg, £7erber; J/ 5,20).

Die erfte flufl. erfd)ien in 2000 (Eremplaren i. 3. 1906. Der Derf. kann fid) fonadj

eines guten (Erfolges freuen. (Db bas IDerk biefen (Erfolg oerbient? Unfer Urteil

über bie erfte Auflage mar: „Als bejonbere t)or3üge bes Bud)es finb !)erDor3ut)eben

Rcidjfjaltigkeit bes Stoffes unb kur3e, knappe DarfteQung. ReIigionslet)rer an foId)en

flnftalten, für bie bas IDerk t)auptfäd)Iid) oerfafet ift, mögen fid} besjelben mit Hu^en
bebienen; roir tragen jebod) Bebenken, bas Bud) für bie 3öglinge foldjer Anftalten

3U cmpfetjlen, ba es oiele bebenklidje Unklarfjeiten unb Ungenauigkeiten entfjält, bie

erft burd) eine neue, grünblidje Durd)arbeitung 3U befeitigen finb" (Katt). Seelforger,

XX. 3al)i^g- 1908, S. 576). (Es folgte eine gan3c Seite AusfteUungen im Kfeinbrudi.

(Ein Dergleid) ber 2. Aufl. mit ber 1. Aufl. besüglid) öer gemad)ten AusfteQungen

3eigt, ba^ ber Derf. leiber faft keine berfelben berü&fid)tigt I)at. (Eine anbere Kritik

(roenn roir nid)t irren im Kölner paftoralblatt) Ijatte gleid]falls auf eine Reilje oon Korrt=

genba t)ingerDiefen. (Db bieje aud) nid)t berüdifidjtigt finb? Auf einige öerftö^e fei

nodjmals I)ingetDiefen. „Das übernatürlid)e £eben ber Seele . . . tüirb bem ITTenjdjen

öurd) bie tEobfünbe geraubt, fobafe ber ITIenfd) nid)ts übernatürlid) (Butes, ntd)ts

Dcrbienftlidjes für ben E^immel roirken kann." „Der mit öer TEobfünbe beljaftete

Ulenfdi ift unfäljig, eine übernatürlid)e IDirkung f)erDor3ubringen." „Das Derbienft

unferer guten IDerke können tnir aud) anöeren 3utDenben." „Die Kated)umenen

roerben in brci Klaffen eingeteilt" (S. 5unk, Kird)engejd)id)tl. Abf)anblungen unb Unter»

fudjungen J, S. 299 ff.; Tübinger (Quartalfdjr. 1899, S. 434 ff.). „Hlan unterfd|eibet

göttlid)e unb fittlid)e ^ugenben. Die göttlidjen Sugenben Ijet^en aud) eingegoffene
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tEugcnöcn." „ITTaii kann jcinc Sünöcn md)t oollftänöig bereuen . . . roenn man fie

nid)t oQe hcnnt." „3m Salle öer Hot kann bei einer oollkommenen Reue 6ie Bcidjtc

crlaffen toerben." „flud) öie Umftänöe mu^ man angeben, öenn öic|e können oft

5ie (Battung ber Sünbe änbern, biefelbe Dergrö&ern ober aud) oerkleincrn. Der

Pricfter mu^ bal)er, um rid)ttg urteilen 3U können, biejelben alle kennen." „Unter

bin Umftänben bcr Sünbe Der[tet)t man alles, roas bie (Battung ber Sünbe änbern,

bie Sünbe merklid) oergröfeern ober Dcrkleinern, jogar aus ber nämlidjcn I^anblung

oerjdjicbene Sünbcn mad|en kann." „TDer im 3uftanbe ber Qiobfünbe kommuni3icrt,

empfängt fid)er bie Kommunion unroürbig." „Hur bie Kranken, roeldje bas I)eilige

flltarsfakramcnt als tDcg3el)rung empfangen, jinb nid)t an biejes 6ebot (sc. ber

nücf)ternf)eit) gebunben" (cf. decr. 7. 12. 1906, Act. S. S. XXXIX. 603). Die Bebin*

gungen für bie ©ülttgkeit einer (EI)c gibt tD. nod) nad) bem Dekret „Tametsi" unb

nidjt nad) ,.Ne temere" Dom 2. fluguft 1907. Diefe bei roeitem nid|t erjdjöpfcnbe

fluf3äl)lung mag genügen, um 3U 3eigcn, ba^ aud) bie sroeitc in 2500 (Exemplaren

crid)ienene Auflage einer grünblid)en Durdjarbeitung bcbarf, el)c man fie ol)ne Be»

benken Cel)ramtskanbibaten in bie I^anb geben kann.

Ijanöbu^ 5cs Kotl|oIifd)cn Rcligtonsunterrtditcs. llad) bem amtltd)en Celjr*

plane nom 1. 3uli ^901. 3unäd)ft für präparanbenanftalten bearbeitet oon

ITTartin IDalöedi, geiftl. Seminar=®berlel)rer. Crfter leil: Die ReIigionsIc{)re.

Dierte u. fünfte Dcrbefferte Auflage (Srciburg, E^erber; ^ 3,30). Das Bud) bietet bie

ReIigionsIct)rc in korrekter Safjung unb über|id)tlid)er ®Iieberung. 3n ber neueren

Auflage ift mand)cs nod) genauer erklärt unb in eine fa^Iid)cre Sovm gebrad)t. Der»

mct)rt i|t bie|e Auflage namentlid) burd) (Einfügung mef)rere Abjd)nittc, bie bcfonbers

in apoIogetiJd)er £}infid)t Don bcjonberer lDid)tigkeit |inb unb in ben frül)eren Aufl.

oermifet tourben.

Der (9run6rig &cr ^Ipologetif für bie oberen Klaffen l)öl)crer Cel)ranftalten

oon Prof. Dr. theol. I}ermann tDebctoer ift in 6. u. 7. Aufl. erfd)iencn (5reiburg,

Ejerber; ^/^ 1,80) unb besjelben Derfaffers (Srun^rig btv Kird)Cngcfd)td)tc für bie

oberen Klaffen I)öl)erer £et)ranftalten in 13. u. 14. Aufl. (Sreiburg, £7erber; Jf 1,80).

^ilfsbud) 3um mittleren Det)arbifd)cn, oon '^akob £inben S. I. neu*
bearbeiteten Kated)t$mu$, insbefonbere für bie (Er3biÖ3efcn mündjen^Srcifing,

Bamberg, Sreif^urg, unb für bie DiÖ3efen €id)ftätt, paffau, Regensburg, Spct)cr,

TDür3burg unb Kulm. Don Dalerian Sd)ubert, f}auptlef)rer, unb ^akoh Rift,

Pfarrer. (Erfter Banb: Dom ©lauben. Stoeitc, Dermel)rte Aufl. (pabcrborn, Sd)öningt);

.// 3,80). tDir f)aben l)ier toirklid) empfef)IensrDerlc, frifd|e, praktifd)e Katcd)efcn.

3n jeber Kated)efe rotrb ein ein{)eitlid)es (Ef)ema bel)anbelt. Als f7auptfad)e ift bas

Ceben nad) bem (Blauben betrad)tet. Als (Brunbfa^ rourbe befolgt: Dom Anfd)aucn
3um Denken, 3ur Anroenbung. Der (Brunbfa^ ift aber nid)t fd)abIonenl)aft an«

geroanbt, fonbern ftets unter Berüdifid)tigung ber (Eigenart bes Stoffes.

(Ein 3rDar unfd)einbares aber fet)r roerlDoIIes f^ilfsmittel für ben biblifd)en

(Befd)id)tsunterrid)t bes Alten CEeftamentes f)at uns Sd)ulrat 5r. IDill). Bürge!
gefd)enkt: Die Biblifdjc (5cfd)id)tc in fonsentrlcrcnöct 8cl)on5lung. Sür ben ab»

fd)Iiefeenben Unterrid)t in ber öoIksfd)uIe, für ben biblifd)en Unterrid)t in Sorl=

bilbungs--, f)öl)eren Knaben= unb inäbd)enfd)ulen, fotoie in £el)rerbilbungsanftalten.

(Erfter lEeil: Dos Mite Seftamcnt (ITIünfter, t). Sd)öningl); Ji 1,-). (Erft in ber kon3cn.

trierenbcn Bcl)anblung kommt ber Unterrid)t 3um Abfd)Iu6, unb erft burd) bie konsen»

tricrenbc Bcl)anblung geujinnen bie Kinber ben gan3en Ru^en, ben ber Unterrid)t

if)ncn bringen joU. Das gilt üor allem aud) uom bibliid)en (Bcfd)id)tsunterrid)t. Die

lton3cntrierenbc Bel)anblung am Sdjlufe ber ein3elnen Abfd)nittc unb am Sd)lu6 bes
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gan3en llntcrri(f)tcs crforöcrt aber eine jet)r jorgfältigc Dorbereitung. üaljer wirb

öcr Katcdjet fid) freuen, Ijierfür ein gutes t)tlfsmtttel 3U t)aben. Da in ben nteiften

Kommentaren öie Fton3entrierenbe Beljanölung 3U bürftig ijt, l)at B. 3ur Bef)ebung

bicjes Übelftanbes bas oorliegenbe Sdjrtftdjen umgearbeitet, bcm bic rocitefte Der=

bereitung 3U tr)ünjd)cn ift. fjoffentlid) läfet B. bas Heue tEcftament balb folgen.

Über (Emptrifdjcs ntoteriol sur Rcligtonspöbagogif orientiert 5. tDeigl,

inünd)en=l7arlad)ing in ben Katcd)etijd)cn Blättern 3a^rg. 1913, S. 329-337. 3unäd}ft

toerben roir bekannt gcmad)t mit flufjä^en unb jelbftänbigen Sdjriften über biejen

(Begenftanb, im 3tDeiten tEcil gefjt ber Derfaffer nätjcr im einseinen auf bie lUaterialicn*

fammlung ein.

Paberborn. Bernl)arb Raj(f|e, Regens bes pricfterfcminars.

£ttMr$tt.

Die Siturgif ober drflärung bcr Ijctligcn Seiten, (Orte unb ^anMungcn 6cr

fatI)oUf^ett Ktrdje für bie mittleren (B:)mnajiaI&Iojjen unb entjpred)enbc

Stufen anberer £e!)ranftalten oon 3. Kempf ift nad) bem Q!obe ber üerfaffers

in elfter Auflage Don Karl Soi^ftirtann, ReIigions= unb 0berIef)rer 3U ITIains,

t)erausgegeben roorben. (140 S. paberborn, 5- Sd)öningl); Ji 1,10). Diejes Bud)

entl)ält in prägnanter Kurse unb bod) mit einer getüiffen DoUftänbigl^eit alles, roas

fid) ben Sdjülern über bie gottes6ienftIid)en Seiten, ®rte unb E^anblungen fagen läfef,

oljne ba^ bie Citurgift 3U einem befonberen 3fl^i^cspenfum bes Unterrid)ts gemadjt

roerben kann. Darum Ijat es fid] aud) fd)on längft einen feften pia^ unter ben Unterrid)ts=

mittein ber ReIigionsIet)rer erroorben, roie bie l)oI)e fluflagesiffer beroeift. €s finb

an bem Budie in ber elften Auflage nur kleine ftiliftifd)e flnberungen Dorgenommen

unb einige kleine I)iftorifd|e Sufä^e gemadjt roorben. Dafe immer ftatt 3ntroitus

3ntröitus unb ftatt Kanon Kanon gejdjriebcn rotrb, bürftc rool)! nidjt nottoenbig fein.

IDie bete idj Breoier? Kurse Anleitung 3ur (Erlernung bes Breoier=

gebetcs für Kanbibaten bes prieftcrtums. Don P. I^arbi] Sdjilgen. S. I.

wtoeite, umgearbeitete Auflage. (44 S. Köln, 3- P- Badjem; .//- 0,50.) 3n crfter

Auflage toar bas Sd)riftd)cn unter bem tEitel „Das neue Breoier" für Kleriker beredjnet,

bie bereits bas Breoier gebetet l)atten. 3e^t i|t es umgearbeitet für Kanbibaten

bes prieftertums, bie bas Breoierbeten erft lernen muffen, unb es roirö in feiner

kursen unb bod) fo klaren Darftcüung biefem neuen Sroedie aufs befte bienen können.

Aud) prieftern, benen beim Breoiergebet nod) l)ic unb ba Sroeifel auffto^cn, fei es

3ur fd)nellften unb sucerläffigen (Orientierung empfol)len.

Als Anl)ang 3U feinem roeitoerbreitetcn 5eremonienbüd)lein für priefter unb

Kanbibaten bes prieftertums I)at P. 3- B. DTülIer S. I. Dos Ucue im Bremer unb

tn ber (^eiligen ttteffe sufammengefteüt. (20 S. S^eiburg, ^erber; Jf 0,20.) Aud)

roer bas 3crcmonicnbüd)lein nid)t befi^t, kann oon biefem Ant)ang fel)r gut (Bebrauc^

madjen.

Opationes litupgieae meditationis Exereitiopum S. Ingnatii de Loyola

aceommodatae. In -usum dericorum exercitia peragentium collegil Urbanus
Holzmeister S. I. (Oeniponte, Fei. Rauch; M 0,20, 50 Stück ^ 9,20). Dem kleinen,

unfd)einbaren Büd)Iein ift eine red)t gro^e Bead)tung oon feiten ber (Ejersitienmeifter

tcie Don feiten ber (Ejersitanten 3U roünfdjen. (Es entl)ält eine An3al)l oon Iiturgifd)en

(Drationen üorsüglid) aus bem ITliffale, bie gefd)idit sufammengefteOt finb im Anfd)luö

an bie einseinen Bctrad)tungen ber geiftlid)cn (Ejersitien bes 1)1. 3gnatius, Die
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©rationcn follcn tt)re guten Dicnfte leiften in 6er stoetten unb britten Dorübung, im

Kolloquium, als Dispofitions=punhte bcr Betrad)tung, 3ur Rüdicrinnerung an bie

gel)altcnen Betradjtungen jorool)! roäfjrenb ber geiftlid)en Übungen jelbft toie auc^

jpäter, tDcnn bie ©rationen in ber Citurgie Dorfeommen. Diejc hicinc Hntl)oIogie 3cigt

uns roirfelid), toas uns ber t)crfaf|er baburd) seigen roolltc, nämlid): 1) ba^ bcr (Beift

ber (Efer3itien kein anbcrer ift als ber ©ebetsgeift, bcn bcr parahlct, „ber für uns

forbert mit unausjpred)Iid)en Scufsern", ber Kirdje mitteilt; 2) ba^ ein reidjer Sdja^

in ben Iiturgijd|en ©cbcten oerborgen liegt.

Anleitung jur Anfertigung fir^ltdicr Qanöarbcttcn oon 5. ITI. ©laffen.

Dritte, bebeutcnb Dcrmeljrtc unb ncrbeffertc Auflage. lUit 324 IHufterbeilagcn.

196 S. (Donauroörtl), Z. fluer; J6 6,-). Das Bud) Ijat fid) in ben beibcn crften

Auflagen jd)on oiele Sr£U"öe ertoorben unb toirb es in ber neuen Umarbeitung

^offentlid) nod) mel)r tun. Stauen, bie 3ur „3ierbc bes t^aujes (Bottes" in para»

mentenücreinen ober für jid} allein mitarbeiten tDoQen, finben Ijier bie befte Anleitung

ba3u. Sic toerbcn über bie hird)lid)en Beftimmungen be3ügltd) ber paramente bcteljrt

unb crl)alten eine leid)tDer|tänblidie Anleitung für bie Anfertigung bcr Dcrjdjiebencn

Stidtcrei= unb Spi^enartcn im allgemeinen jotoie aller paramente im bcjonberen. (Es

merben praktijd|e tDinlte gegeben für bas Anfertigen con paramenten für miffionen,

über Aufbetoaljrung, Reinigung, Ausbeffern unb Rcftaurieren ber paramente, über

Sdjmudt ber l^äujcr bei Sii^niung«"! Bijd)ofsroeif)en, Primi3cn unb pro3ejfionen ufto.

pic beigegebenen 324 niu|terbeilagen tocrben im cin3elnen genau erklärt. Da^

bicjclben fid) fo gan3 in b^n alten, ftarh ausgetretenen Bal)nen bcr paramentih

beroegen, gercidjt iljnen nid)t 3um Dor3ug. Sidjcr toürbc es jid) für bas IDerk lol)nen,

bei einer Hcuauflagc mand)e Dcraltetc Dorlagen aus3u|d)eiben unb rocnigftens einige

künftlertjd) fd)öne (Driginalenta)ürfe an beren Stelle treten 3U laffen.

pabcrborn. K. (Bierje, Subregcns bes priefterjeminars.

inf|ytoit$ip!|fen|d?aft.

30 1). IDarnedt, £cbcnsfröftc &CS (Eoongclfums. inii|ionserfal)rungen inner«

I)alb bes animiftifd)en I^eibentums (4. Aufl., 352 S. Berlin 1913, ITIartin IDarnedi;

geb. Jf 5,50). Dem in3tDijd)en |d)on in 5. Auflage er|d)iencnen Bud)e kommt bas

Derbicnft 3U, 3um erftenmal bie qualitatioen IDirkungen ber Tttijfion, jpe3iell ber

proteftantijd)en, innerl)alb bes animiftijd)en fjeibentums ji}ftematijd) unterjud)t 3U

l)abcn. Diejes Derbicnft roirb il)m bleiben, aud) roenn cinerjeits bie Unterfud)ung,

um u)iffcnjd)aftlid) oolltDcrlig 3U fein, auf eine breitere Bafis gcftellt unb auf alle

d)riftlid)cn RTiffioncn, namcntlid) auf ben älteften unb bebculfamften lUiffionsfaktor:

bie katbolifd)G Kird)e, ausgebel)nt roerbcn mufe, unb roenn ferner bei grünblid)er

Unterfud)ung fid) l)crausftcllcn foUtc, bafe bie fd)on oom Derf. genannten natürlid)en

Urfad)en ber IRiffionscrfolgc in nod) l)öl)erem DTafee toirkfam finb, als Don il)m an*

genommen tourbe. Die Stubie berul)t gan3 auf ben flGi^ig gcfammeltcn €rfal)rungcn

praktifd)er IRiffionarc, bat aber aud) an fid) fd)on praktifd)en IDert, ba ftc bes

öfteren üon felbft 3U mifftonsmctbobifd)en ITu^anroenbungen fül)rt, ogl. 3. B. bie

rooblbegrünbetcn lllal)nungen, ba^ man bas (Eoangelium bcn treiben nid)t fofort als

5orberung l)infteUen, fonbcrn 3unQd)ft feine (Babcn bringen foll (164), ba^ ferner

Spott unb Polemik gegen bas fjcibentum fid) 3umcift nid)t Gmpfel)lcn (216 f.).

30 1). rOamcck, poulus im £id)tc bcr l)eutig«n fjcibcnmiffion (427 S. Berlin

1913, rriartin tDarncdi; ./f 6,20) berül)rt fid) 3um (Teil mit ber oorgenannten Sd)rift,

crl)ält aber burd) bcn Dergleid) ber paulinifd)en mit bcr mobernen - b. l). natür»
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Iid| proteftantijdjen! — rriijjion jeinc (Eigenart. TDo öer öcrf. 6cr katfjolifdjcn ITIijjion

gcöenkt, gcjdjtef)! es nur in poIemijd)cr 5oi^"t» ^ie gar 3U öeutlid) öen ITIongel an

Oertrautfjcit mit bem tDirhIidjen Katl)oIt3ismus oerrät. Dies ift um jo mel}r 3U be^

öauern, als bas Bud) jo mand)es edjt (If)rtftli(i)c unb tief (ErbauUd]c enttjält, bem

man Dorbcf)aItIos 3uftimmen kann, jo namentlid) bie l)errlid)en Partien über bie

3entralc Stellung 3ß|u für bas Ceben bes (Etnselmenjdjcn unb ber ITttifion. J^äufigcr

nod) finbet man aQerbings ben jpe3ififd) proteftantijd)cn Stanbpunftt jo prononciert

geltenb gemad)t, ba^ man über ben jtiOen fluseinanberje^ungen mit bem Derf. nid)t

redjt 3um (Benujje jeiner flusfüfjrungen gelangt. 3u mijjtonsmetI]obijd)en (Erörterungen,

bei benen bem Derf. jeine perjönlidjen (Erfaljrungen gut 3u|tatten kommen, bietet ficf|

natürlid) mand)er flnla^. TDarneÄ lä&t es nidjt gan3 an Kritik feljlen, fte!)t inbes

ber Ijcutigen ITlijjion nidjt als jo jdjarfer Kritiker gegenüber toie Rolanb Allen in

bcfjcn früt)er bejprod)ener Sd]rift (Sfjeol. u. (Blaube 1913, 606). $ür bie proteftan=

tifdjerjeits geübte Dulbung ber polt^gamie bei joldjen, bie jd)on nor ber tEaufe poIt)=

gamijten roaren, finbet TD. aud) f)ier toieber bejdjönigcnbe TDortc (175, 300)! €I)a=

rakteriftijd] ift, ba% er bie freiroillige (El)eIojigkeit für ben ausjd)Iie^Iid)en Dienjt

(Bottes unb bes (Eoangeliums, auf bie Paulus augenjd)einlid) großes ©eroidjt legt,

nidft nur nid)t empficl)It, Jonbern bie IDorte Pauli — bie fid) mit bem Rate 3efu

felbft be&en! — 3U entkräften jud)t burd) ben E^inrocis, ba^ Paulus bas „uolle 3beal

ber d|rijtlid)en $xau als (Battin" nod) nid)t gekannt Ijabe (141). Don katl)olijd)er

Citeratur jinb nur ber flntl]ropos unb XD. Sd)mibt, Der Urjprung ber (Bottesibce

3itiert. Itod} auffallenber ift, ba^ ber Derf. jorool)! in bicjem IDcrke tote in bin

„Cebenskräften" bie freilid) jei)r nüd]terncn, aber bod) jet)r beadjtensojertcn IlTijjions^

Stubien unb ^Kritiken oon R. ©runbemann, bem ergrauten 5i^ßU"öc unö

ITIitarbeiter jcines eigenen Daters, DoUftänbig ignoriert.

3m ®ftcn Bolioias, Aus allen 3onen Hr. 15 u. 16. Don P. Damianus Klein

O. F. M. (208 S., 2 Kartcnjki33en. a:rier 1913, pauIinus=Dru(fterei ; J( 1. - ). Das Büd)Iein

er3äl)It bie Ceibensgejd)id)te ber jeit 150 3flt)ren bejtef)enben 5ran3iskanermijjion, in

ber bie Unbcftänbigkeit unb Seinöfelig^fit ber 3nbiancr, einjdjneibenber aber nod)

bie biaboIijd)e (Begnerjd)aft „djriftlidjer" Koloniften bie ^auptroHe jpielen. (Es geljört

3U ben jad)Iid| roertDoUften JEeilen ber Sammlung „Aus allen 3onen" unb roürbc

bei einer Heuausgabe burd) Bcoorsugung einer konjequent pragmatijd)cn Darjtellung

nod) geroinnen.

3eitgemäö ift ber flufja^ oon P. Q;i)eob. ©rentrup S. V. D. Die Raffcnmif^:

e^cn in btn fpanifdjcn Kolonien (Koloniale Runbjd)au 1913, 603-616). (Er roeift

nad), ba^ bieje (El)en, obtDol)l fie nidjt oerboten, Jonbern als gut be3cid)net rourben,

fel)r gering an 3al)l blieben, unb ba^ bie ITtijdjlingsrafje jid) roejentlid) aus bem

illegitimen ©ejd)led)tsDerkel)r entiDiÄeltc. Das TTtijdjeljenDerbot ift aljo praktijd)

toertlos, jolange nidjt ber illegitime Derkeljr unterjagt toirb.

Unter ber mir oorliegcnben protejtantijdjen Citeratur beanjprudjt bejonbere

^croorljebung ber unter bem (litel 2lus btt IDcrfftQtt ÖCS Htiffionars erjdjienene

Bcridjt über bie 5. allgemeine jtubentijdje inijfionskonferen3 in Ejolle com 18.-22. flpril

1913 (319 S. Berlin=£idjterfelbc 1913, Stubentenbunb für IHijjionen, Huguftapla^ 3).

Die Dorträge, flnjpra(^en unb prebigten jinb ^wax jeljr oerjdjiebenartig, 3eid)nen

aber in iljrer ©ejamtljeit ein letjrreidjes Btlb ber IHijjionsjtimmung unb inijfions=

metljobe bes Ijeutigen protejtantismus. E^cimijdje ©eijtlidje jorooljl roie ITtijjionare

toerben bas Bud) nidjt oljne Hu^en aus ber I^anb legen. Unjeren akabemijdjen

Tnijjionsoereinen cmpfeljle id) 3ur Beadjtung, bafe bie eoangelijdjen Stubenten (nadj

S. 11) jidj Don je^t ab ber Ijeibnijdjen Stubenten an ben beutjdjen E)odjjdjulen meljr
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anne!)mcn toollen. S. 118 tjeifet es: „ITIit aller Sd)ärtc mug es . . . ausgcjpro<i|en

iDcrbcn, bafe 6te riTijjion jtd) ^max freut, rocnn fie öer lDtffenfd)aft, ber [tc jelbft

Diele fjilfe oerbankt, nebenl)cr einen Dienft tun kann; aber ber ITTijfionar, ber für

öie Bereidjerung ber lDiffenjd)aft ben beften üeil feiner Kraft unb Seit opfert, l)at

fein 3iel oerfctjU." Das ift in biefer flllgemeinf)eit ausgefprodjen, untoaljr unb ein»

jeitig. (bem\% mufe bas (Bros ber IHiffionare mit ungeteilter Kraft fid) ber (Blaubcns«

oerhünbigung tjingeben. IDcnn aber ein3elne begabte männer fid) in felbftlojcr

flbfirf)t ben burd) bic Umftänbe nafjegelegten IDiffcnfd)aften Dorroiegenb loibmen, fo

ift bas ftein öerluft, fonbern ein Segen für bie DTiffion. IDer mödjte bie menjdjens

rettenbe tEätigfecit ber 3pfutlen an ben (Dbjeroatorien 3U ITlanila unb Siharoei Der=

miffen! Der Pflege ber n)iffenfd)aft an ben inbifd)en unb d)inefifd)cn 5iir|tettt|öfen

Derbanfete bie alte 3ci"itenmiffion in (Efjina unb 3nbien iljre Beroegungsfreifjeit.

IDir beutfdje Katf)oIthen t)abcn feit kursem akabemifdje lUiffionsDereine, aber

unfcre eDangeIifd)en Brüber finb uns nod) ein gutes Stüdt ooraus in bem $tu5enten:

buitö für HUfflon, ber gegen 100 junge flkabemiker 3äl)lt, bic für ben Htiffionsberuf
felbft getDonnen [inb. Unter bem fd)on genannten tEitel gibt ber Bunb breimal im

3a{)r Cofe ^efte ßur Anregung unb Pflege lebenbigen ITliJfionsgeiftes in ber beutfd)en

Stubentenfdjaft tjeraus (BerIin=Cid)tcrfeIbe, fluguftapla^ 3). Die Ejcfte bringen aufeer

IDerbeartikcIn Beridjte oon THitgliebern, bic fd)on in ben ITTiffionen toirkcn. Don
ben Dorarbcitern unferer akabemifdjen IHiffionsDercinigung follten fie nid)t aufeer

ad)t gelaffen merben.

THit ber (Er3icf)ung ber niebcren Raffen befd)äftigen fid) 3m. BcIIon, Die

flttUdje Srjtcliung bcs Hegers (£)eft 42 ber Basler IHiffions^Stubien, 72 S. Bafel

1913, mi)jionsbud)l)anbIung; .// 0,80) unb darl IHcinljof, Das (Eoongelium un6

6ie primitiDcn Hoffen (Serie VIII, Ejeft 9 ber Bibl. 3eit= unb Streitfragen, 18 S.

BerIin=Cid)terfeIbe 1913, JS 0,50). Beüon rocift nad), ba^ bie ä[tf)etifd)c Bilbung für

bie (EI)arakterer3icI)ung nid)t I)inreid)t, ba^ aber bie fo3iaIe Kultur ber Sd)U)ar3en

einen nid)t unbebeutenben moraIifd)en (Einfd)Iag I)at. Die l)ier Dom Derf. eingejd)Iagene

inctf)obc, bie fittlid)en flnfd)auungen ber Sd)rDar3en aus if)rer DoIksbid)tung 3U

Dcroieifen, üerbient tDciteren Ausbau gegenüber ber neuerbings fo cmpf]atijd) aus=

gejprod)cnen Derneinung ber fittlid)en €nta)i&lungsfäl)igkeit ber Sd)tDar3en. ITIein»

l)of bietet nur toenig über fein eigentlid)es {EI)ema, 3iet)t aber mand)e anbere aktu=

eile IHiffionsproblemc in feine Stubie I)inein.

The Sorrow and Hope of the Egyptian Sudan. By Charles R. VVatson

(Philadelphia 1913, Board of Foreign Missions ofthe Un. Fresb. Church of N. America,

233 S., 20 Bilber). Heben ben Söl)nen bcs I)!ft. E)er3cns roirken im ägi)ptifd)cn

Suban in getrennten (Bebieten bie amerikanijd)en presbr)terianer unb bie anglikanifd)e

Kird)enmifjionsgefenjd)aft. Die Arbeit ber presbi)tcriancr a)irb nad) einer fumma=
rijd)en Darjtcllung ber leibensDOÜen (Befd)id)te bes Subans bel)anbelt. Die €rfoIgc

reifen nur äufeerft langfam: man 3äI)It 18 männlidjc unb rDeibIid)e rocifee Hlijfionare,

14 fd)n)ar3e (Bel)ilfen, aber nur 163 (Il)riftcn unb in 7 Sdjulen 600 Kinber, obrool)!

bie miffion feit 1900 beftcF)t.

3. tiejfe, d'm mann ©Ottes. Aus ?i<tnxr) martpns £eben (132 S, Bafel 1913,

niijfionsbud)l)anbIung; ./( 1,60). (Ein erbaulid)es IHiifionarsIeben, gefd)ilbert nad)

Briefen unb ilagebüdiern, grunbDerjd)ieben freilid) oon ber Art ber großen katf)0=

Iijd)en (Blaubcnsboten toie eines Xaoier, 3U bem aud) Hlartpn bcmütig I)inaufjd)aut

(107 f.), ol)nc jebod) auf bie Dauer bic Kraft 3U gleid) I)eroifd)cr Selbftentjagung

finben. Die Heigung 3U feiner Ci)bia liefe il)m aud) in 3nbicn unb perfien keine
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Rul)c unb trieb ben hranften IHann jd|Iteöltd) in ben Hob (79). Bcbcutcnber als |cin

unmittelbares IDirhcn toar bie Anregung, bie non it)m auf toeitere Kreije überging

unb IpesieO bas 3ntcreffe bcr protcftantcn an ber ITTot|ammcbanermijjion toeditc

(88 ff.).

Stet]I. S- Sdjroager S. V. D.

Don bcr unter bcm Hitel (Blaube unb Kunft erjdjeinenben Sammlung reli=

giöjer ITTeiftcrbilber in tEon= unb S^rbenbrudi liegen 3ur3eit brci neue farbige

Blätter oor, rDeld)c fid) ben norausgegangenen toürbig anretl)en (üerlag „(Blaubc unb

Kunft" münd)cn, ä ^ 1,-). IXr. 9 ift eine präd)tig gelungene tDiebergabe bes

farbenfrol)en Bilbes Die Rofenfransföittgitt oon Sajfofcrrato in ber Kir(f)e

S. Sobina auf bem floentin in Rom mit (Erläuterungen Don 3. Bertl)ier P. tlr.

10 bringt bas berüljmtc 2lll6rl)eiligenbilb fllbred)t Dürers aus bem J^ofmujeum

in IDien nebft erläuternbem tEejt oon Dr. flifreb Stij=U)icn. IDcnn l)ier bie farbige

tDiebergabe Dtelleidjt einiges 3u tDÜnjd)en läfet, fo liegt bies geroife an ben mit bem

Suftanb bes Bilbes felbft gegebenen befonberen SdjtDtcrigketten. Hr. 11 bietet mit

ber Geburt dl^nftt (Bebljarb Sugels eine probe aus bem d)riftlid)en Kunftfdiaffen

bcr ©cgcntoart, tocldje fid] getroft neben ben alten TTtciftertDerhcn jeljcn laffen barf

unb beren Reise ber ausgcscidjnete S^cjt Dr. ©. Doerings ooitrefflid) 3u cntljüllen

Dcrftctjt.

Die Ratinger Iltonftrans. üon fl. Drejen, Rcligions= unb ©bcrleljrcr (Ra=

tingcn, Vflai tDagner). Das E)eftd)en bietet eine Bejd)rcibung unb IHitteilungen über

bie Sd|tc&falc einer ber loertDollften nTonjtransen bes Rl)einlanbcs aus bem 14. 3^^^*

Ijunbert.

Die hatl)olijd)e Kirdjenseitung bringt einen rDÖrtlid)en flbbrudi bes oieU

bead)teten Hirtenbriefes bes l)od)tDürbigften fjcrrn Bifd)ofs oon Regensburg Dr.

Antonius oon £7cnlc (Hr. 9, Hod. 1913). Als I^auptetforbcrninc eines religiöfen

Kunftroerhes oerlangt bas l7irten|d)rciben üoükommenljcit ber äußeren Darftellung,

religiöfen ®eift unb liturgijdje Korrektl)eit. Setjr bel)er3igcnstDert ift ber Rat, mit

ber Befd)affung oon Kunftroerhen jo lange 3U roartcn, bis bie Rlittel für eine feünft=

lerifd) befriebigenbc Arbeit Dorl)anbcn finb. Um einen Überblick über bie Künftler

unb iljre Ceiftungen foroie über bie im £)anbcl bcfinblidjen religiöfen BilbbruÄroerkc

3U ermöglidjen, foll ein Ardjio gcgrünbet roerben, roeldjes pijotograpliien, (Entroürfe

unb Bilbbru&roerke entl)alten foll.

Die XIV. Stotionen bes Ijeiligcn Kreusroeges. Rad) (originalen con profeffor

(Bcbl)arb 5ugel (inünd)en, Vilai £}irmer; in Rlappe J6 4,-). Bisl)er Ijatte ber

öcrlag ITIaj f^irmer ben Kreu3U)eg oon S^Q^h ^ß" '"O" oljnc Bebenften als ben

bebcutenbften ber (Segenroart beseidjnen barf, bereits in einer grojjen farbigen Aus=

gäbe in Aquarellgraoüren {J( 84,- ogl. 3a!)rg. 1910 biefer Seitfdjrift S. 322)

unb in einer mittelgroßen (unfarbigen) pi)otograoüre=Ausgabe {J6 20,— ogl. ebenba

S. 873) üeröffentlidjt. nunmel)r bietet er uns eine brüte kleinere, aber roieberum

farbige Ausgabe (Blattgroße 30 X 24 cm) 3U einem äußerft niebrigen preife. So ift

nunmeljr bie Rlöglidjkeit gegeben, bas l)crrlid|e, tief religiös empfunbene IDerk bes

ITIeifters in bie roeiteften Krcife 3U bringen. IDas bcr Drcifarbenbruck I)ier in ber

tDiebergabe bcr ©riginalc geleiftet bat, oerbicnt aQcs £ob. ITIan kann nur roünfdjcn,

baß CS mel)r unb mel)r Sitte roirb, ba^ aud) 5antilien, rDcldjc mit bejdjcibcncn lUittcln

eine kleine Ejausbüdjerci anlegen, nid)t Icbiglid) Büdjcr 3um £efen, fonbern audy
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Bilöer unö ITIappcntDerfee 3um Bejdjaucn in biefelbcn einftcUcn. Überall, tno f)icr3u

Iletgung beftefjt, toirö fortan bcr Kreusrocg Don $uqd in öer Dorlicgenben Ausgabe

in erfter £inic in Belrad)t ftonimen.

U)ic j65e Familie im (EigenI)oufe billiger als 5ur miete n)oI)nett fann. {^eraus«

gegeben Don Kgl. Bauin|pehtor 5- S^ur unb flrd)ilcht pi). Kaljm (£}etmkultur=

oerlag U)eftbcutjd)c Derlagsge|eaid)aft tDicsbaben, Ji 1,80). Das jd)on in 9. flufl.

oorliegenbe Bud) ift eine lDerbe|d)rift für ben (Eigenf)eimbau unb ein trefflid|er

Berater für alle, u)cld)c fid) ein eigenes ^eim erroerben rooUen. (Es gibt eine SüDe

oon prahtifdjen tDirhen, roie man 3U einem billigen unb bod) ben 5orberungen bcs

guten ©ejdjmadies entjpred)enben (Eigenljeim gelangen ftann. Die 5ragcn ber Ren=

tabilität unb ber Koften eines (Eigenljaufcs, ber Bejd)affung bes nötigen Bauhapitals

unö cttDoiger I)i)potl|cften, ber Bel)ei3ung, bcr Anlage eines Fjausgartens rocrben bc=

jonbers cinläfelid) bel)anbclt. Da3u gcfcllcn fid) 160 flbbilbungen ((Brunbriffe unb

flnfid)tcn), roeldjc roirklid) Dor3üglid)e £öjungen für moberne (Eigenl)cimc bieten. 3n

einer 3eit, in bcr bic IDoljnungsfrage ein brcnnenbes Problem gcroorben ift, nerbicnt

es l)ol)e flncrhcnnung, ba^ ber E^cimkulturDcrlag burd) aufhlärcnbe Sd)riften, toic

öie oorliegenbe, bie ITIöglidjheit bes (Errocrbs eines (Eigcnljcims 3u erftaunlid) billigen

Preifen nadjtDcift.

3n bcr 3citfd)rift für d)rtftlid)c Kunft (Düffclborf, C. Sd)XDann; J$12,-) puU
fiert feit bcm (Eintritt Lr. 5- tDittcs in bic Rebahtion frifd)es £eben. nad)brü&lid|

tDcnbct fie fid) ben oielfad) brenncnben 5ragcn unb Aufgaben bcr (Bcgcnroart 3U.

(Ein focben erfd)iencnes Doppclf)eft (Hr. 9 10) ift in feinem gan3cn Umfange einer

ber rDid)tigften biefcr S^ag«" gcroibmet. 5- üJittc l)anbelt l)ier Don unferer ParO:

mentit einP unö je^t. (Entfpred)cnb feinem 3U Beginn bcs 3Ql)rga"gs ausgefprodjenen

Programm tritt ID. in feiner an3iel)enb frifdjen unb tempcramentDolIen Art bafür

ein, ba^ unferc paramentih, nad)bem fie in ted)nifd)er ^infid)t bereits eine ben beften

Seiten bcs ITtittelalters nid)t nad)ftcl)cnbc f}öl)e errcid)t l)at, nunmc!)r, an ber fcftcn

£janb bcfter tErabition üoranfdjrcitenö, fid) 3U einer eigenen neuen 5oi^i"cnfprad)c

burdjarbcite. Aud) u)cr nid)t jebem cin3elnen Sa^c feiner Ausfül)rungen 3uftimmen

möd)te, roirb 3ugeben muffen, ba^ VO. bic Übclftänbe ber l)cutigcn paramcntik rid)ttg

ftcnn3cid)nct unb rocrtDollc Siigcrseigc für eine Befferung bcr Dcrl)ältniffe bietet.

€s toäre 3u rDünfd)en, ba^ feber (Bciftlid)e, bcr ein parament, eine 5af)"c oöer ä^n=

lid)cs 3U bcfd)affcn l)at, Dorl)er ben Auffa^ IDittes 3ur £7anb näl)mc.

(Ein angcblidjcs Selbftportröt ^ra ^ilippo Sippis. ITIit 3 Abbilbungcn. Don
3. Braun S. I. (Stimmen aus inaria=Caad) 1913, Bb. 86 S. 175-187). Derf. fül)tt

ben nad)tDeis, ba^ bas angebtid)c Selbftportröt S^o. Siüppo Cippis auf ber Krönung
THariä in ber Galeria Antica e Moderna in 5Iorcn3 in tDirklid)ftcit ben Stifter bes

Altargcmälbes, 5ran3isho ITIaringlji, barftcllf. Damit entfällt aud) bic bisl)cr mcl)rfac^

Dorgetragene Deutung bcr bcm angcblid)cn Selbftportröt 3unöd)ft ftel)enben StQurcn,

in benen man bic (Beliebte bcs Hlalcrs mit il)ren gemeinfamen Kinbern unb bcren

Sd)u^patrone i\at fGl)en toollcn. IHit biefcr „aücrärgftcn Shanbalfscnc" auf bcm
f^auptaltargcmölbc eines rtonncnhloftcrs ift es alfo nid)ts.

Dom Kampfe um 6ie <DrientI)i)potI)efe in öer (Sefd)id)te öer d)riftlid}en Knnfl.

Don Anton Baumftarh (E}iftorifd)=polilifd)e Blötter, Bb. 152 S. 737-749 unö
S. 843-854). Die 5ragc bcr (Dricntl)i)potl)efe, toic fie namentlid) oon 3- Str3i)gotDsht

Dcrtrctcn mirb, umfd)lieöt brci (Ein3elprobleme, einmal bie S^agc, ob bic altd)riftlid|c

Kunft auf Rom ober ben l)clleniftifd)cn Kulturpreis bcr Küftenlönbcr bes öftlidjcn

IRittclmcers 3urüdi3ufül)rcn ift, fobann bie Srage. ob in jenem cüentueQ als ITIuttcr*

15. 2. 14.)
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bobcn ber aItd)ri|tHd)en Kunft an3ujprcd)cnben t^ellcmsTnus bas orientalijd)c (Element

bas F)ellentjd)e übertoogen Ijabe, unb jd)lieöUd) nod) bie S^age, ob bie jpätbt)3an=

tinijd)c Kun|tblüte mit if)rcm rudiljaften f7inausrDad)jen über bie if)r Dorangel|cnbc

Kunftentroidilung auf ein (Einmünben frül)d)riftlid)er orientalijdjer Strömungen in bie

bt)3aniinijd|e (Erabition 3urüdi3ufül)ren jei. Baumftark pflidjtet Str3i)gotDshi, ber in

allen biejcn 5rcigctt bem (Orient ben Dorrang suroeift, im tDe|entIid)en burdjaus bei.

IDic aus jeincn flusfütjtungen f)erDorgel)t, geioinnt bie (Drientt)T)potf)eje burd) neue

5unbe unb Unterjudjungen fortgelegt an Boben.

Unferc 2lufgobcn gegenüber ber flr^Ii(^cn Kunft. Don prof. Dr. C. Baur=
tEübingen (flrcf}iD für djriftl. Kun|t 1913, S. 85-88, S. 95-98, S. 106-111). Derf.

nimmt Stellung 3U btn programmatijdjen flusfül)rungen, bie Dr. 5ri^ IDitte in ber

3eitjd)rift für d)ri|tlid)e Kunft (1913 l7eft 1 u. 2) über „unjere Aufgaben gegenüber

ber ftird)!. Kunft" oeröffentlidjt fjat (ogl. 3aF|rg. 1913 biefer 3eitjd}rift S. 383-387).

Auf roeite StrcAen Dr. tOtite 3uftimmenb, übt er jebod) an mand)en jeiner fluf=

fteUungen Kritift. 3nsbejonbere ift er oon ber ITtöglidjfteit ber £jeranbilbung eines

einl)eitlicf]en 3eit|tiles, tDeId)cr ber nicberjd)Iag ber £cbensauffaffung ber ©egenroart

TDÖre, nidjt red)t überseugt, toeil es einen einl)eitlid)en 3eitget|t nidjt gibt. Aber roenn

bies aud) für bie gcjamte Kulturroelt ber (Bcgentoart 3utrifft, jo ftefjt bod) nidjts im

IDege, ba^ ber Katl)oIt3ismus ber ©egenroart, ber geroife über eine gefdjioffenc unb

cinl)eitlid)e £ebensau|faffung oerfügt, einen 3eitftil finbet. tDas übrigens bie Bau*

hunft unb bas KunjtgetDerbe betrifft, \o finb bies (Bebiete, auf benen bie geiftigen

©egenjä^c, toeldje bie ©egenajart beljerrjdjen, für bie Stilbilbung haum in Betradjt

kommen, unb best)alb erjd)cint es uns burdiaus nidjt unmöglid), Ijier roenigftens 3u

cttoas neuem 3U gelangen, roeldjes bem bei aller 3erhlüftung bod) aud) roieber 3U

ftonftatierenben allgemeinen (Empfinben bes ®cgenrDartsmenjd)en mef)r cntjprid)t als

bie I)iftorifd)en Stile.

ntel}r Selbftönöigfeit im Kunfturteil (lDinenfd)aftlid)e Beilage 3ur ©crmania

1913, llr. 45). IDenn ber anont)me Derfaffer jid) gegen bie tollen Ausgeburten ber

mobcrncn ITTalerei roenbet, tocnn er ben auf bem ©ebiete ber Kunft I)err|d)enben

Subjehlioismus geißelt, roenn er baoor roarnt, bie Sd)Iagroorte moberner Kunftfd)rift=

fteüer gebankenlos nad)3ujpred|en, fo toirb man it)m I)ier, roie aud) mand)en anberen

treffcnben Bemerkungen, bie fid) in feinen Ausfüt)rungen finbcn, freubig 3uftimmen.

Dod) fel)en roir bie f)euttge 3eitlage auf bem ©ebiete ber Kunft nid)t gan3 fo peffi«

miftifd) an roie Derf., unb insbcfonbere mödjten roir uns ben ©lauben nid)t gan3

rauben laffen, ba^ fid) in allmäl)lid)em befonnenen 5oi^tfd)ritt bod) fo etroas roie ein

neuer 3eiiftil burd)fe^en kann. nad)bem einmal bie Parole bes Sortfd)rittes auf

bem ©ebiete ber Mrd)lid)en Kunft ausgegeben rourbc, finb Äußerungen roie bie bes

Derfaffers immerl)in infofern nü^Iid), als fie einem all3u ftürmifd)en Doranbrängen

entgegenroirhen.

3u unferer Befpred)ung ber neuen 5arbenrcprobufition oon Raff aelsDisputa
(3a!)rg. 1913, S. 434) fei bemerkt, ba^ ber inünd)ener Derlag „©laube unb Kunft"

bie I)erausgabe einer 5arbenreprobuktion oon Raffaels S^ule OOn ^tl)en in bie IDege

geleitet l)at, roeld)e ein präd)tiges ©egenftüdi 3ur Disputa fein roirb.

Spaniens olte ^ejuttentir^cn. Don 3ofepf) Braun S. I. TTTit 14 Oiafeln

unb 27 Abbilb. im ?Eejt (J^crber, JS 4,80). Sd)on frül)cr crfd)ienen mel)rere Bänbe

ous ber Sßöer öes gleid)en Derf. über bie beutfd)en unb belgifd)en 3cfuitenfeird)en.

nunmel)r gab if)m eine Stubienreife nad) Spanien ©elegcnf)eit, aud) bie bortigen

3efuitenkird)en 3U bef)anbeln. EDas er bereits bei feinen Unterfud)ungen über bie

^iieoloqie unb (Slaube. VI. 3al?rg. 12
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öcutjd)cn unb belgtfd)cn Ktrd)cnbauten öer 3cjuitcn fcftfteüen honntc, ergab fid) xl\m

oud) I)tcr: bafe man oon einem 3ejuitenfttl überljaupt nidjt rcöen könne. Überall,

aud) in Spanten, fanb er, „ba^ bie 3c|utten gebaut Ijatten, roie man in iljrer Um=

gebung 3U bauen pflegte" unb „bafe fie feeinesroegs bas getoefen toaren, als toas man

fie jo oft Ijingeftellt Ijat, bie eifrigsten üorftämpfer bes Barodis als bes römifd)en

unb barum angeblid) eminent Jtatljolifdjen Stils". Konnte Derf. aud) toegen IHangel

an Seit ard)iDaIijd)e 5or|d)ungen 3ur Baugefd)id)tc ber jpanijdjen 3«iuitenhtrd}en nid)t

anfteHen, jo ift bod) ber (Ertrag feiner auf bem Stubium ber Bauobjehte jelbft be*

ruljenbcn Arbeit jeljr roetlDolI unb ein l)öd)ft fd)ä^ensrDerter Beitrag 3ur (Bejd|id|tc

ber Bauhunft in Spanien überl)aupt. Der fef)r 3tDeifeIi)afte (Erfolg clroatger ard)is

Dali|d)cn 5or|d)ungen in Spanien erjdjeint übrigens reidjiid) aufgewogen burd) bie cor

ber Drudilegung nod) ermöglidjte Durd)fid)t ber jog. Annuae- unb initgIieberDer3eid)=

niffe ber fpanijdjen (Drbensprooinsen, tDeId)e bei au il)rer Kür3e unb Cüdicnljaftigfeeit

bennod) redjt rDcrtüoIIc unb oor allem abjolut 3UoerIäjjige flufjd)Iü|fc ergaben.

fl. Su(^s.
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DeutjdilQnö.

Der I^irtcnbrtcf 6er öcutjd)en Bifd]öfe. (Ein roalirljaft befrcienbes,

crnftes IDort t|t Don öen 6culjd)cn Btjd)öfen ausgegangen. (Es rid)tet jid} gegen ein

Übel, öejfen t)erbcrbli(f)keit fd]on feit langer Seit erkannt rouröe. flud) t)at es nid)t

an är3ten gcfet)It, rDeId]e in ebler flbfid)t 6ic Kranftf)eit 3U tjeilen Derjud)t Ijabcn.

Aber alle üerjudje mußten fel}lid)Iagen, toeil fic nidjt bis an öic IDursel 6es Unt)eils

Dorbrangen. Die Bijd)öfc aber greifen ein an ber tDunbe|ten Stelle, um eine Teilung

Don innen l)eraus 3U ersielcn. Sie jdjeuen es nidjt, bic Dinge offen mit Hamen 3U

nennen, obrool)! es fid) um eine f)eihle niateric t)anbelt. Dennod) bleibt il)re Spradje

rein unb 3art unb offenbart il)rc (Ef)rfurd)t cor bcm (öefjeimnis bcs Ccbens. Darum

mad)te bie üerhünbigung bes E^irtenbriefes in b^sn Ktrdien auf bie (Bläubigen einen

fo ergreifenben (Einbrudi. (Ein geroaltiges IDort i|t es, tneldjes aQc (BecDifjcn auf=

rüttelt. (Es toirb nidjt roirftungslos nerljallen.

Das erfte, toas ein gecDiffenfjafter flr3t tun mu^, ift, bie Diagnoje 3U [teilen,

genau feft3uftellen, cooran es fel)lt. Das gilt für ben Seelenar3t nid)t minber als

für jenen bes Ccibcs. Die Bifd)öfe l)aben es getan unb Ijaben bas (Ergebnis bcs

Befunbes mit pofaunenton ber ftranken menjd)l)eit oerkünbet, um baburd) ben IDillcn

3ur fjeilung unb Dollkommenen (Bejunbung auf3urufen. 3m '^ai^xi 1876 kamen in

unjerem Daterlanbe 42 (öeburten auf bas tEaujenb ber Beoölkerung. üon 3a^r i^

3al)r fiel bic 3iffer, bis bie Statiftik Don 1911 nur mel)r 29 Der3eid)nen konnte.

Damit ein jeber bie gan3e Bebeutung biefer nüd)tcrnen, fleijdjlofcn 3al)Ien roürbigcn

kann, fügt bas E)irtentDort l)in3u, ba^ ein Kinb tueniger auf 1000 (Einrooljner für

Deutjd)lanb iäl)rlid) 65000 Kinbcr roenigcr bebeutet. (Bcgcn 1876 tocift aljo bas

3al)r 1911 einen Ausfall oon roeit über 800000 Kinbern auf. U)enn bas fo roeiter

gel)t, toirb aud) für Deutjd^lanb balb bas IDort gelten: „mcfjr Särge als IDiegcn".

ITtit Rcd)t aljo erinnern bie nad)foIger ber flpoftel an bas propl^etenroort: „Ttlcin

Dolk, bic bid) glüdilid) nennen, belügen bid) unb oerberben bic IDcgc beincs tDanbcls;

bie glüdilid) prcijcn, finb Derfüljrer, unb bic fid) glüdilid) preijen lalfen, ftür3en in

ben Hbgrunb" (3f. 3, 12; 9, 16).

Die Diagnoje ift gcftellt, bic Krankl)eit f)at bie S^n^ili^ ergriffen, ben (QueQ=

grunb I)at man oergiftct. „Die Sa^iüie '(* öic Ccbens3elle unb ber CcbcnsqueD ber

nTenjd)l)eit, ber Ilation, bes Staates unb ber Kird)e. 3ft bic 5a™Ke krank, jo ift

bas gan3c Dolk krank. (Entartet bic 5fl'"ilier |o 9ß^t fs mit ber ITatton abroärts,

unb kein lDol)l|tanb unb kein Bilbungsftanb, keine Ejecrcsmad)t unb keine lDclt=

mad)tftellung kann ben Hiebergang aufl)alten." 3n einfad)cn, rDal)ren IDorten roirö

bic gan3e Rüftung 3crjd)lagen, auf tocldjc unjcrc moberne Seit jo ftol3 ift. So gcl)t

CS ber gottcntfrcmbctcn Itation, rocnn bic göttlidjc (Drbnung, bas göttlid)e Sitten=

12*



172 Utnjdjau in tDelt unö Ktrdic.

gc|c^ preisgegeben roirb, tocnn nTcnjd)enhIugl)eil bas Cos öer incnfd)en befjcr ge*

ftallcn tDin burd) flbhcljr com gottgegebenen (Beje^. Dic'jdjöncn unö großen IDortc

oon Ccbensbejaljung unb Cebensfteigerung, toeldjc jo oielc DTenjdjcn bcrü&ten, er*

roeijcn jid) als leere Reben gegenüber ber „Cebensocrncinung unb Cebensoernidjtung",

gegenüber bem „ftillen, gel)eimen ?Eob bcs srDanßigftcn 3at)rf)unbcrts".

tDenn bas Übel ernannt ift, ftellt ber flr3t rociter bic Stag^ uad) ber Urjadjc

öesjelben, Seijon anbcre flrste I)abcn gejprodien, insbejonbcre ift Hot unb J03ialcs

(Elcnb als ber gro^e ITIörber angehlagt roorbcn. Die Bi(d)öfc füfjren bicjc flnhiagen

auf il)ren roafjren IDert 3urü&, laffcn fie aber als ousrci(f|cnbe (Erklärung nid)t

gelten. Sie hennen ben Sd)ulbigcn beffcr unb fäumen nid)t, itjn mit Hamen 3U

nennen. Cujus unb ©enufefudjt, nidjt Armut unb ITot; „Sd)ulb, fdjroerfte Sd)ulb"

toirb angehlagt, „ber böfc tDillc, ber bösroillige, lafterl)aftc ntifebraud)

ber (El)e." „3n tociten Kreijcn ift bie €l}rfurci|t cor ber E^eiligheit ber (Elje oer«

Toren gegangen. ITlan tüill bie el)elid)en Rc(i|te ausüben, oljne bie el)elid]en Pflidjtcn

auf fid) 3U ncljmcn. 3ügcIlofes Begcljrcn, lialtbercd)nenbe Sclbftfud)t unb E}abjud)t,

feige Sdjeu Dor ITIüljen unb Opfern ücrfüljrt ba3u, ba^ man freoelljaft bem Sdjöpfers

toillen (Boltes iEro^ bietet, bie Ilatur Dergetoaltigt, ben l7aupt3rDe(h ber (El^e oereitelt,

fie entroeiljt, cerunftallet, mit Unfrud)tbarheit fdjlögt, bie Kinber3al)l oerminbert, jo

burd) t)ernid)tung bes heimenben Cebens gerabe3u 3um ITIörber roirb." Unb mit

biefem 6eift ber Sclbftfudjt unb ©enufefudjt l)aben oiele propl)eten gcmcinfamc Sad)c

gemad)t, bis felbft eine getoiffe 3nbuftne fid) in iljren Dicnft fteOte. Das finb bic

Urfadjen jener fdjredtlidjen Derroilberung.

tTadjbcm fo bie Seele rounb gemadjt ift, glaubt bas Btfdjofsroort bic 3ctt

gchommcn, bie mittel ber £)eilung, bie flrsnci oerorbncn 3U ftönncn. Alles, toas

Itatur, Dernunft, kat{)olifd)er ©laubc über bas Sahrament ber (El}c fagcn hann, toirb

in mädjtigen, cinbrudisüollen IDorten gefdjilbert. Allen il)ren Kinbcrn gegenüber

gcbroud)en bie Bifdjöfc IDortc ber Ciebe unb ®üte, bic aus bem £}er3en hommcn unb

3um Ijer3en geljen. Hur ben I}alsftarrigen unb Derftoditen gilt il)r 3Ürnenbcs, bro*

Ijcnbes tDort ber SahramentsDerroeigerung.

Der 3rDeite tEcil bes tjirtenbriefes ift bem Kinbe geroibmet, tDeld)cs bas Cidjt

ber IDelt erblidit l)at. Die Bifd)öfc toieberljolen ben (Erlöferruf bes f^etlanbcs: „Caffct

bic Kinber 3U mir kommen unb rDel)ret es iljncn nid)t" (IHt. 19, 14). Sic ermal)ncn

bic niüttcr, DOllc nTuttcrpflid)t an bem Kinbe 3U tun fd|on in ben erftcn Jahren.

Die IDortc, rocldjc bann folgen, rocldjc bie Sorge um unb für bic Kinber in ben

(Enttoidielungsialjrcn bcl)anbeln, ftcdjen fo rool^ltucnb ab gegen bas cioige (Bcrcbc

Don „Aufklärung", ba% fie gar nid)t l)od) genug geroertet toerbcn können. Die ©cgen«

mittel gegen bie anbrängenbcn Derfud)ungcn unb ®efal)ren rocrbcn cmpfoljlcn, fie

aQc finb burdjtränkt mit cd)t religiöfem (Bcift unb toeifen l)in auf bic fegensrcid)cn

Stufen, bie (Blaubc unb ®nabc, befonbers bas 1)1. Altarsfakrament bieten.

Aud) bic mobernfte $raqi bcs Kinorocfcns roirb gcbül)renb bcljonbelt, (Butcs

unb Böfcs gegeneinanber abgeroogen, unb ©runbfä^c roerben aufgeftcllt.

Daran fd)liefet fid) eine prägnante IDürbigung ber Dcranftaltungcn ber 3ugenb=

pflege, rDcld)c bie felbftänbigc Arbeit ber katf)olifd)en 3u9C"^Derei"c cmpfiet)!t.

3ulet^t folgt bas U)ort über bic Klcibcrmobe, ber aud) unfere kall)olifd)c

Sraucnroelt nid)t njiberftanben l)at. (Es roäre u)ünfd)enstDcrt, roenn feitcns unferet

ITIüttcr», Srauc"= unb 3un9frauenDcrcine bie bifd)öflid)cn IDortc in bic JLat um=

gefegt mürben.

AQcs in allem genommen ift bas IDort unfcrcr Bild)öfc ein gutes unb ftarkes

IDort, 3ur Seit großer fittlid)er Hot gefprod)en. (Es ift burd)leud)tct oon ber Kraft
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öcr tDat)rl)eit, es crljebt grofec Soröerungen, es ruft bic lTIenfd)I)eit auf 3ur (Tat unö

3um £ebcn. IHögc ®ott geben, öafe unfer hatfjolifdjcs Dolk neues Ccben öurd) es

erlange

!

Paberborn. fl. 3- Rojcnbcrg.

qttttelamcrifq.

5ür öte biesmalige „Umjdjau" liegt jo reid)es unö intereffantes ITlatcrial cor,

ba^ CS jid) nid)t auf ben toenigen 3ur öerfügung ftc{)enben Seiten beroältigen lä^t,

boä^ joD CS l)icr geboten roerben, jotoeit bcr Raum es geftattet. 3u bcn bejonbercn

Änbad)tcn bcs Spaniers unb bcmgemäfe bcr BctDoIjner bcs jpanijdj |pred)enbcn

flmerifea gcf)ört bic üerct)rung bes allert)ciligften Hltarsjakramentcs unb bcr lieben

(Bottesntutter ; bas (Bebet ober ben (Bru^ „(Belobt unb gebenebeit jei immerbar bas

ancrbctitgfte flitarsjakramcnt unb lUaria ot)ne €rbfünbe empfangen" kann man tDot)I

bcs öfteren Ijörcn. Da^ unter joldjcn Umftänben bie flnftünbigung eines cudjos

riftijd|en Kongreffcs in dofta Rica mit Steuben unb 3ubel aufgenommen rourbc, lä^t

fid) Ieid)t begreifen; ba^ if)m ber (Erfolg nid)t fclilen roürbe, ftanb oon Dornt)erein

feft; ba^ er uns ein Bilb bes ftird)Iid)en Cebens mittelamerikas bieten, ba^ er uns

einen (Einblick in bcn katt)oIijd)en (Blaubensgeift bes Dolkes ermöglid)cn roürbc, loar

3U crroarten.

Rm erftcn Sonntag im September (7. September) rourbe in allen Pfarrkird)cn

ber DiÖ3cfe San 3oie be (Eofta Rica ein bifd)öfUci)es Sirkular Dcrlejen, bas bcn eud)a=

riftifdjen Kongreß für ben 9., 10. u. 11. (Oktober feftjc^te unb für bcn 12. (Oktober

eine feierlicfje pro3ejjion mit bem Sanktijfimum norfat).

Den 12. ©ktober 3ei(i)net man Dielfad) in amerikanijd)cn £änbern jpanijd)cr

3ungc bcjonbers aus als ben ?Eag bcr (Entbe&ung Amerikas. 3n bem ,Ordo Divini

Officii Recitandi Missaeque Celebrandae servandus in hac Dioecesi Sancti losephi

de Costa Rica" com 3Q^rc 1913 Ic|c iä) am 12. Oktober: ,Hodie in qualibet Par-

ochia cani potest Miss, pro grat. actione, col. albo, cum Hymn. Te Deum, in

memor. detectionis et conversionis Americae."

Dem Ejirtcnjdjrciben bes Bifdjofs toaren natürlid) längere Beratungen mit

Prieftern unb angeief)enen Caien ooraufgegangen, in benen man jid) allgemein für bie

flbf)altung eines joldjcn Kongrejfes ausgefprod)en t)atte. Den ernannten flusfdjüffcn

lag CS ob, bie rDid)tigften 3U bet)anbclnbcn (Begenftänbe aus3utDäl]Ien unb feft3u|tcllcn.

Das gan3e Canb, b. f). bie qan^t Republik dofta Rica, jollte an bem Kongreffc teil»

ncljmcn. (Es follten in jeber Pfarrei einige Derjammlungen, eine kleine ITlijfion, eine

Art (Efer3itien als üorbereitung 3U ben 5efttagen bienen. 3u einer feierlid)en Kinbcr=

kommunion rourben nad) San 3o5e eingelaben alle Kinber unter 3tDÖlf 3at)rcn, unb

man fjatte bie Pfarrer ber entlegenen (Drt}d)aften gebeten, am gleid)en tlagc in il)rcn

Pfarreien eine fcierlid)e Kinberkommunion an3uje^en, bamit alle tocnigftens im ©cifte

Dcrfammelt feien.

(Ein nid)t gerabe febr kirdjlid) gefinntes Blatt ftelltc am 11. September feft, ba^

bcr (Bebanke eines eud)ariftifd)en Kongreffcs bei allen (Bläubigcn ben größten (Ent{)u=

ftasmus gctDcdit liabs, unb fprad) babei bie Überseugung aus, ba^ ber Kongrefe eine

neue Ära für ben Katf|oIi3ismus in dojta Rico eröffnen roerbe, nadjbem ber kird)»

Iid|e (Beift in bcn legten 3ttt)rcn aus ocrfd)iebcncn Urfadjen ettoas gefunken jei.

5rcilid) in bcn crften dagen roar bie Begeifterung in einigen Köpfen 3U grofe.

Da las man 3. B. in ber jd)on erojätjnten Seitung, ba^ 100 priejter bei Austeilung

ber 1)1. Kommunion in San 3oje mitroirken roürben, unb es t)iefe ein anbermal:
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„15000 bis 20000 Kinöcr rocrben in öer £)auplftaöt nerjammclt jcin 3um (Empfange

öcr crften 1)1. Kommunion, öic oon öen Bijdjöfen tton Panama, tXicaragua unö (Eofta

Rica gejpcnöct roirb." SoId)e Übertreibungen gingen natürlid) nidjt oon oerantroort^

Iid)en Perjonen aus; unö fie roeröen Ijier nur ertoäl^nt, um anßubeuten, toie getoaltig

öic Bcgeifterung aufflammte. S^^ jeben Kenner unb rufjtgen Beobadjter roaren bas

unmöglid)e Safjlen. ITad) einer neuen Statiftift gibt es nämlid) in ber gansen

DtÖ3efe genau 100 prieftcr, öic bod) jd)U)GrIid) alle am nämlidjen tEage i{)rcn poftcn

Dcrlaffcn ftonntcn; aus bm na(f)baröiÖ3e{en aber honnte man Jtetne bebcutenbc 3aI)I

prieftcr ertoartcn, tncil allgemein prieftcrmangel Ijerrfdit unb aud) nid)t immer

günftigc 5al)rgelegcnbcit oorl)anben ift. Serner I)at Cofta Rica heine 15000 unö

nod) roeniger 20000 (Erftkommunihanten. Da in öer DiÖ3cfe fel)r geregelte ftird)Iid)c

3uftänöe l)crrj(i)cn, fo finb bie Beftimmungcn über bie (Erfthommunion allgemein

bur(i)gefüf)rt, toobei ein aufeergeroöljnlidjcs flnroadjfcn berjelbcn in einem ein3clncn

3at)rc unbenftbar ift. Die cor einem t)alben 3al)rc oon feiten ber htrd)Iid)cn Bet)örbe

Deröffcntlid}ten ftatiftifd)en noti3en über bas 3al)i^ 1912 roeifen 3. B. überf)aupt nur

15007 kaufen auf, unö roie niclc Kinber ftcrbcn, clje fic bas fliter für ben (Empfang

ber 1)1. Kommunion errcid)en! So jct)en roir in ber tEat, ba^ im nämli(i)en 3abrc

1912 3ur crften 1)1. Kommunion 3ugclaffen rourben 6345 Kinber; ba toar bie 3af)I

15000 bis 20000 nad) oben fcl)r ftarh abgerunbct. 3eöenfalls an Begciftcrung fcf)ltc

es nid)t.

Die Sä)tDicrigfteiten fel)lten aud) nid)t. Seit lUonaten fd)on regten bie für öcn

7. Dc3. 1913 fcftgefc^tcn präfibententDaI)lcn bie ©emüter auf. Drei Kanbibatcn jud)tcn

unter bcm öoihe flnfjöngcr 3U gea)innen. Die propaganba erftrcditc fid) auf ben

äufeerften IDinhel. ^tbes Dorf unö öas gan3e £anö roar fo in Parteien gefpalten.

tDie joHte man alle 3U einer großen ftird)Ud)en 5eicr 3ujammcnbringen! Dabei

oerlangt ein foId)er Kongreß oicl pcrfönlidjc Arbeit unö mand)e materielle (Dpfcr,

aljo Dor allem eine ruhige Seit. (Einige rocnige, bie ber Kird)e ungünftig gegenüber»

ftel)cn, Derbrciteten jogar öas (&erüd)t, öafe öies neuartige rcligiöfe 5eft einen poli«

tifd)en Betgefd)madi l)abe ö. l). politijd)e Sroedte ocrfolgcn könne. Dod) fanöen fie

keinen (Slauben. flm (Lage nad) öer feierlid)cn pro3e)fton DGröffentlid)te öer 3iDcitc

Sekretär öes Kongreffes einen Brief, in öem er barauf aufmerkjam mad)te, ba^

rtlänner aus allen brei politifd)cn Parteien l)eroorragenb tätig geroefen toären; er

3äl)lte Don jeber Partei 3a)ei ITtitglieöer auf, bie 3U ben eifrigften 5örberern bes

Kongreffes gehört f)atten. Unö in öer tEat fd)tDieg öie Politik in biefen ?Eagen ooQs

ftänbig. Die brei präfibentfd)aftskanbibaten toaren als (El)rcnpräfiöenten eingelaben unb

l)atten als fold)e il)rcn bcfonberen pia^ in ber feierlid)en pro3effion. Sie bemül)ten

fid) aud), in jeber F)infid)t berul)igenb auf il)re flnl)ängcr 3U roirken. So erfud)tc

ein Kanbibat ausbrüdilid) feine Partei unb bie if)m ergebene Seitung, jcoc aggrelfioe

Polemik unb jcbe propaganba in ben tEagcn bes Kongreffes 3U unterlaffen. Das
Sekretariat einer anöeren Partei beftimmte: u)äl)renb bes Kongreffes Jollen in ber

I^auptftaöt unö im gansen Canöe alle partcioerfammlungen unö jeöc propaganöä

unterbleiben. Die öritte Partei fagte eine fd)on früher für öen 9. (Oktober an»

beraumte große Derjammlung ab unö erfud)te alle flnl)ängcr, am 9., 10., 11. unö

12. (Oktober öas Partci3cid)en nid)t 3U tragen.

Don allen Seiten kam f)ilfe unb Unterftü^ung. Sür öen 11. Oktober roar

bie allgemeine Kommunion ber Kinber angejagt; bamit jeber Unfall oermieben toerbe,

erklärten jid) neun är3te bereit, 3U jofortiger l7ilfeleiftung 3ur Stelle 3U jetn; für

bin nämlid)en 3rDcd< l)atte ber katl)oliid)e ITtüttcruerein neun Damen beftimmt.

Das Unterrid)tsminifterium oerorbnete, ba^ am 10. (Oktober (nad) 10 Ul)r) unb am
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11. ©fttobcr feetne Sd)ulc abgeljalten tocrbe, öamit bie Kinöer fid) für öic feterlid)c

Kommunion am 11. ©ktober in San 3oie einfinben könnten. Die Damen beraten,

iDie man bic Kinbcr mit Kaffee betDirten kann, unb bcftimmen, roer für (Eaffen, Seiler,

Brot, Hlild), Sucker, Kaffcebotjnen 3u forgcn Ijat. Die Sektion bcr „öffcntlid)cn

Arbeiten" lä^t bas jdjöne (Jijengitter prüfen, bas ben oor ber Katt)ebrale licgenben

Sentralpark abfdjliefet; bort foll nämlid) bie !)cilige Kommunion ben Kinbern gejpcnbet

rocrben, unb man fürci)tete, bas (Bitter möge bem flnbrang bcr ITtengc nid)t genügcnb

IDibcrftanb leiften. Aus ber gansen Umgebung rourbe {)erbeigebrad}t, roas bie

(Barten an Blumen aufsuroeifen t)atten, unb taujenb I^änbe roaren befdjäftigt, Krän3c

unb (Birlanben 3U roinben, ?Iriumpt)bogen unb HItäre 3U errid)ten unb aus3ufd)mü&en,

bic £}äujer 3U 3ieren. Über ber Oorberfcitc bcr Katl]ebrale ragt 3rDijd)en ben 3tDei

(Türmen ein 9 ITIetcr I)ot)cs Kreu3 mit elektrifdjcn Campen empor, unb bie Dorber=

feiten bcr Dcrfdjiebenen Kird)en finben loir umgeroanbclt in großartige flitärc. 3n

aü bem gcjdjäftigen treiben cerbreitet fid) balb bie eine, balb bic anbcre erfrculid)e

Hadjridjt. £}ier I)örcn mir, ba^ bic Stabtocrroaltung if)ren fämtlid)en Beamten ben

11. Oktober frei gegeben Ijat, bort f)cißt es, bic Regierung beroilligt alle 3üge, bic

auf ber Seite bes Stillen ®3eans nötig finb, um red)t nielen ©laubigen bas (Er=

fd]eincn bei ber feierltd)cn pro3cjfion 3U Grmöglid)en. Die Batjn, bie Don ber t^aupt;

ftabt 3um flllanlijdjcn ®3Gan fül)rt, gcl)ört einer norbamcrikanijd)en (Befelljd)aft,

beren Dertrcler fe^t eben nad}rici)t gibt, ba^ er aQe am 11. ©ktober für bie Kinber

nötigen IDagcn 3ur üerfügung ftellt; bic 5<i^i^^arten fdjcnkt er bem 5ßftausjd)u6,

ber für bie Koften ber $dex aufkommen muß. flud) bie ITtufik roirb bei ber pro=

3cffion unb überljaupt am 12. Oktober nid^t fel)Ien; auf Befcl)! bes präfibenten t)at

nämlid) ber Kriegsminifter üerorbnet, baß bic ITlilitärmufikcr ber oicr bebcutcnbften

Stäbte am genannten Sage in ber E^auptftabt tätig fein muffen, unb fdjon laffen bie

Dirigenten bic neuen Fji^mnen einüben, bie bei (Bclegcnl)eit bes cud)ariftifd)en Kon=

greffes 3um erftenmal gefungcn toerben. (Es ift t)icr nod| 3U bemerken, ba^ man
einen preis ausgefd^rieben liat für ein neues jpanifdies Sakramentslieb, für tEcft

unb für ITTelobic. Über aü bas l)ört man fpred)cn, roenn man in biefen (lagen ber

Dorbereilung auf bas 5efl burd) bie Straßen gct)t. 32 JEriumpfjbogen Jollen errid)tct

tDcrben, unb ba 3iel)t eine Sd)ar Arbeiter auf, bie oon ber Regierung gcfd)idit rourbcn,

um beim Sdjmudt ber Straßen mit3urDirken. Sd)ließlid) Ijörc id) nod) an einer

Straßenedle, ba^ bic RTildjDerkäufer 1000 Sl'^i'i)«'^ ITtild) fd)enken für ben Kaffee,

ber nad) ber feierlidjen 1)1. Kommunion an bie Kinber Dcrtcilt toirb. Rlan !)at

tnirklid) müf)e, fid) all biefe (Jin3Glf)citen 3U merken, bic I)ier in bem bunten Durd)=

cinanber mitgeteilt finb, loic fic fid) bem Bcobad)ter aufbrängen. So bekommt rool)!

aud) ber Cejer ein Bilb oon ber £iebe, bem (Eifer, bcr I7er3lid)kcit, mit ber (Eofta

Rica ein kird)lid)es S^f* oorbereitet.

riod) eine fd)tDerc Sorge bleibt. XDas für IDcttcr tocrbcn mir an ben fcftlid)cn

Siagen I)aben? (Bcrabe bcr (Oktober ift ber fd)limmfte Regenmonat, cor 3rDöIf Uljr

ift freilid) keine (5efal)r, aber mit 3rDei VLi\x nad)miltags fc^t bcr Regen oielfod) ein.

Unb tDos für ein Regen! Hur roer in tropi}d)en £änbcrn fid) aufgef)alten, l)at baoon

eine red)te üorfteüung. So ein Regen kann bem fdjönften Sd)mudi feinen beften

(BIan3 rauben, unb roie fcl)en bann erft bie Canbftraßen unb S^IÖtDcge aus, auf

benen man Don ben nad)barbörfern 3um 5efte eilt! Dod) ging alles gut. IDir

l)atten am Samstag^ unb Sonntagmorgen bas präd)tigfte IDcttcr. Aber kaum roax

bie feicrlid)e pro3effion, an ber 60000 menfd)en tcilnat)men (bie Republik t)at rDoI)l

nur 350 000 (EinxDol)ner), 3U (Enbe, als aud) ein ftrömcnber Regen cinfe^le, bcr icbod)

bem (Blüdi unb bcr 5i^cubc bes katl)olijd)cn Dolkcs keinen Abbrud) mcl)r tun konnte.
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llur ein kleiner THifeton ift 3u Der3cid)nen, toir können nid)t ftiIIfd)tDcigen6

barübcr I)inu)eggel|en, toeil ber Cejer ja 3ugletd) ettoas von bcm £anbe kennen lernen

voiU. Das Dolh unfeces Canbes ift &at!)oIijd), gläubig hatljolijd), toic ber eud)ari|tij(i)e

Kongreß es klar unb beutlid) beruiejen; bie Regierung aber ift liberal. „Cofta Rica

I)at liberale präfibenten geljabt, roeil einer nad) bem anbern in feinen politifdjen

f)anblungen fid) oon ber tt)eitgcl)enbften tLolexan^ leiten lie^", fo fd)reibt ber je^ige

Präfibent felbft. Dor 30 3flf)i^«" ^Qt bie katl)olifd)e Kirdje in Cofta Rica fdilimmere

(tage gefeljen. flm 18. 3wli 1884 rourbc ber Bifdjof bes Canbes oerroiefen, unb am
1. September besfelben 3al}res erliefe ber bamalige präfibent folgenbes Dekret: „ITtit

flusnal)mc ber Sronleid)namspro3ejfion unb ber pro3cffionen in ber KarrDod)e unb

am patronatsfefte, finb alle pro3cffionen (processiones de imägenes) aufeerl)alb ber

Ktrdjen oerboten." (Einige (Begncr unferer großartigen kall)olifd)en Kunbgebung

Ijälten nun gern gefeljcn, ba^ ber präfibent ber Republik bie fcierlid)e pro3effion

am 12. (Oktober nid)t erlaubt l)ätte; fie nannten jenes Dekret ein (Befe^. Der

präfibent febod), felbft ein Ijcroorragenber flbookat, ma(f)te barauf aufmerkfam, ba^

ein großer Unterfdjieb 3tDifd)en (5efe^ unb Dekret beftet)e, unb fd)loß feine kur3c

fluseinanberfe^ung mit ben IDorten: „dofta Rica i\at liberale präfibenten gel)abt,

toeil einer nad} bcm anbern in feinen politifdjen f^anblungen fid) non ber toeit^

geljenbften €oleran3 leiten ließ. tDenn aber ber präfibent, um liberal 3U fein, 3um

antikatl)olifd)cn propaganbiften roerben, ober roenn er ol}ne jebe Rüdifid)t pro3effionen,

bas Bringen bes Diatikums, geroiffe kird)lid)e Deranftaltungen (turno) oerbieten, ben

Prieftern bas (Tragen ber Sutane unterfagen muß, ober toenn er bie Katl)oliken ben

nämlid)en Beläftigungen untermerfen foll, bie bie Ungläubigen in oergangenen 3^^^»

tjunberten erlitten Ijabcn, fo gebe man fid) keinen (Iäufd)ungcn I)in, unter fold)en

Umftänben toirb in abfel)barer Seit kein Ciberaler toieber ben präfibenter.ftul)l burd)

Stimmenmel)rl)eit ber Bürger (Eofta Ricas befteigen, bie TTTel)r3al)l toirb bem feine

Stimme oerfagen, non bem es fürd)tet ober aud) nur ocrmutet, ba% er bie Religion

nerfolgen roirb. Die Cibcralen mögen an jene klaffifd)e Sat)el 00m £)unbe benkcn,

bamit fie es nidit erleben, ba^ fie bie Beute fal)ren laffen, toeil fie aud) nod) ben

Sd)atten fid) aneignen toollten."

Damit bürfte ber präfibent tDol)l ein kompetentes Urteil über bas katf)olifd)e

Dolk bes Canbcs abgegeben l)aben. 3. fl.

(5. 2. 14.)



3ur Beurteilung fatedjettfdjer £e!|rauftr!tte.

Don Dr. Sr. Sd)ubert, profcffor 6cr (Eljeologte in tDeibcnau (öftcrr. Sdjicj.).

jit ber n;i)eorie mu^ in ber Kated)ettk bie Prayis f}anb in E^anb get)en,

ober bcffer, prakti|"d)e £ef)rproben muffen bie notcoenbige, finngcmäfee

DerooIIftänbigung bes tf)eoretifd)en Aufbaues bilben. Die tatfäd)Iid)c

flbt)altung oon Kated)efen in (Begenroart unb mit entfpred)enber !}erbei3ie{)ung

bes künftigen Kated)eten ift rool)! oon nod) größerer Bebeutung für einen

frurf)tbringenben (Ertrag bes kate(i)etifd)en Unterridjtes unb Stubiums als bie

flbfaffung unb ber üortrag Don Probeprebigten für bie Homiletik; b(inn ber

SdjrDierigkeiten, bie bei ber Katedjefe in be3ug auf 3nl)alt, Dispofition,

nietljobe ber Durd)befpred)ung unb nid)t sule^t in be3ug auf bie fprad)Ii(f|C

(Einkleibung ber bem kinblid)en ^affungsoermögen ansupaffenben Kated|efe in

bie (Erfdjeinung treten, bürften unbeftritten mef)r fein als bei ber prebigt,

(Es ift Don größter Bebeutung, ba^ ber angeljenbe (Beiftlidje einen ge=

nügenben (Einblidi in bie reale Kated)etenarbeit getoinne; btnn erft aus biefem

(Einbuße Ijeraus lernt er bie tljeoretifdjen (Brunbfd^e ber tDiffenfd)aftIi(i)en

Kated)etik gan3 oerftetjen unb roürbigen. Unb in biefem ßaUt ift aud) eine

gecDiffe (Barantie geboten, ba^ ber junge Kated)et in feiner felbftönbigen

Tätigkeit fid) nidjt balb eine „eigene inett)obe" 3ured)tlegt, bie in fouoeräner

(Beringfd)ä^ung ber „KatI)eberrocisl)eit" Krcu3= unb (5uer3üge maä)t, wo ein

geraber IDeg 3um 3iele offen ftet)t; nidjt 3U reben baoon, bafe ein foldjer

Katedjet nid)t feiten nad) 3al)ren, nadjbem er fid) 3U einer leiblid) oerftönbigen

Kated)ifiermetI)obe burd)probiert t)at, (Brunbfö^e unb Regeln, über toeli^e fi(^

bie ft)ftematifd)e Kated)etik fd)on längft klar ift, als feine meljr ober minber

l)od) eingefd)ä^te €rfinbung betradjtet.

XDie bie Hrt unb IDeife, nadi ber bie Kinber erftmals 3U beidjten an=

geleitet rourben, oft nod) bis ins HIter l)inein bie 5orm ber Beid)t beein«

flu^t, ebenfo ftel)t ber Katedjet betonet ober unbetou^t unter bem ^influffe,

rDeId)en eine gute (Einfüt)rung in bie nid)t Ieid)te Kunft bes Kated)ifierens

auf il)n ausübte. tDie gro^ 3umal bie Bebeutung oon ITtufterlektionen ift,

Don einem gefd)ulten Kated)eten cor Priefteramtskanbibaten in einer roirklidien

Sd)ule geljalten, bas bebarf keiner langen Beroeife.

Aber bas blo^e Hnijören oon IHufterlektionen reid)t nod) nid)t aus.

Denn 3tDifd)en Hnl)ören unb nad)mad)en liegt bekanntlid) eine toeite Stredie,

Stieolo^ie unb (Slanbe. VI. 3''f?r9- 13
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Unb fclbft roenn bie ITIufterlefetion in iljrer IDirkung burd) eine nadjtjerige

eingeljenbe flnalt)nerung unb Begrünbung cor b^n Hfpiranten bes liate(^e=

tifdjen Hmtcs nodj ocrtieft tourbe: bas vade et fac simiiiter ift md)t fo

Ieid)t aus3ufül)ren.

€s mufe fomit bcn Kanbibatcn Deranlaffung geboten merben, fid) felbft

unter ber Ceitung bes £cl)rers ber Katedjetik in kated)etifd)en £eI)rprobcn

3U Dcrfudjen. 3n £el)rproben natürlid), bic ber Kanbibat unter J}in3U3iet)ung

ber nottoenbigen f)ilfsmittcl gerDiffent)aft oorbercitct unb möglid)|t oor ber

?lbt)altung ber £el)rprobe mit bem £e^rer ber Katedjetik 3um Sroedie etcodger

Korrekturen unb änberungen burdjbefprodjen Ijat. (Es barf aber 3toeitens

bie abge!)altene Kated)efe nid)t ftilIfd)tDeigenb ober blo^ mit einigen ober=

fläd)Iid)cn, Diellei(f)t gan3 allgemeinen Bemerkungen als abgetan beifeite ge=

laffcn roerbcn: b^n E)auptnu^en toirb ber aufgetretene Kanbibat felbft unb

toerben feine 3u!)örenben, bei bem £et)rauftrttte 3ugegen gerocfenen Kollegen

erft aus einer grünblidEjen, nad) beftimmten päbagogif(^=bibaktifd)en (Brunb=

fä^en eingeridjteten Befpredjung ber £et)rprobe 3ief)en.

3n ber Hnnal)me, ba^ bie im folgenben gebotenen flusfüt)rungen audj

bem im praktifdjen £et)ramte fteljenben Seelforger DieUei(^t mandje Anre-

gungen bieten können, mödjte id) t)ier kur3 eine Darftellung bes Sdjcmas

geben, nad) tr)eld)em an ber tt)eoIogifd)en £el)ranftalt in IDeibenau bie kate=

d)etifd)en £eI)rproben ber 2t)eoIogiekanbibaten bes 7. unb 8. Semefters nunmeljr

feit bereits 3ei)n 3oI)ten beljanbelt töerbcn.

Die allgemeine Stufenfolge ift nad)ftel)enbe

:

a) Rusarbeitung ber Kated)efc burd) b^n Kanbibaten.

b) Befpred)ung ber Katcd)efe mit bem 5ad)profeffor, 3rDei bis brci

Sage oor ii)rer Äbtjaltung.

c) ab!)altung ber Kated)efe in ber entfpredjenbcn Klaffe ber öffentli^en

DoIksfd)uIe in flnrDefenl)eit fämtU(^er KurfuskoUegen, meift bes orbentlidjen

HeIigionsIct)rers (aus bem Seelforgeklerus), enblid) bes profeffors ber Katedjctik.

d) Befpred)ung ber Kated)efe in einem praktifdjen KoUcg unter 3u=

grunbelegung eines gleid} roeiter unten mitgeteilten befonberen Sd)emas unb in

bicfer Reil)enfolgc:

1. Urteil bes Kanbibaten felbft über feine £eiftung.

2. (Eingetjenberes Referat eines eigens ba3U fd)on Dorausbeftimmten

Re3enfenten aus bem Kreife ber Sljeologieftubierenben.

3. Bemerkungen ber übrigen KurfuskoUegen.

4. Sufammenfaffenbes, coentuell bcrid)tigenbes Urteil burd) bcn profcffor

ber Kated)etik.

Dies ber (Bang im allgemeinen. 3 d) füge nun bas fpe3iellcSd)ema

für bie Befpred)ung ber Probelektion bei mit ber Bemerkung, ba^ es nad)

5ridis „£el)rproben unb £el)rgängen" gel)alten unb abgefct)en Don einigen,

burd) bie fpe3iellc (Eigenart bes Untcrrid)tsfad)es oeranla^ten änberungen

in Baumeifters „f^anbbud) ber (Er3iet)ungs= unb Unterrid)tslet)re für l)öl)ere

Sd)ulen"^ 3u finben ift.

I. flusroat)l unb flnorbnung bes Stoffes.

1. Staub bie Stoffmenge im red)ten Dcrl)ältnis 3ur 3eit?

2. tDai- ber Stoff genügenb bisponiert?

' Banb II, IH, 172. münd)cn, Bcch.
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II. Hrt ber Bctjanblung bes Stoffes.

1. tDurben bie 5ormaIftufen eingel)alten? ($ür btn Bibelunterridjt.)

- tDurbe tejtft}ntl)cttf(^ ober tejtanalt)tifd) unterrid)tet? ($ür ben

Kated)ismusunterrid)t.)

2. War bie Darbietung anf(i)aulid), logifd), ber Aufbau fr}ftcmatifd),

bie (Einübung, be3iet)ungsrDeife (Einprägung genügenb fidjer?

3. IDie roaren 5ragebilbung, Derroenbung unb Dertcilung ber 5ragen?

III. Die £el)rerperfönlid)fieit.

tDie toaren l)altung unb Unterridjtston? VOav bie Spradje korrekt

unb iDürbig? Bel)errfd)te ber £el)rer bie Klaffe burd) Bli* unb Dortrag ?

IV. Die Dif3iplin.

TDurbe bie ganse Klaffe befd)äftigt? IDurbe bie Hufmerkfamkeit auf=

red)tert)alten unb - nötigenfalls - burd) bie geeigneten ITTittel auf=

gefrifd)t? Blieben Husfdjreitungen unbemerkt?

V. Der (Befamtcinbrudi unb (Befamterf olg.

1

.

Bead)tete ber £el)rer bie einfdjlägigen päbagogi[d)=bibakti[d)en (5runb=

fä^e?

2. IDar ein (Betoinn an ben Sd)ülern bemerkbar?

Der Hatur ber Sadje na<i} toerben nun vool\l einige Bemerkungen 3ur

(Erörterung, DieIIeic[)t aud) 3ur Recf)tfertigung ber <ihen angegebenen HTetI)obe

geboten röerben muffen.

$ür Kated)etik unb päbagogik finb in bem £el)rplan ber genannten

tI)eoIogi[d)en £et)ranftalt 3tDei Semefter mit fc oier toödjentlidjen Kollegien

angefe^t, oon benen je 3roei burd) bie Be3ei(^nung „Kated)etifd)e Übungen"

als praktiko djarakterifiert toerben. Da an b^n öfterreid)ifd)en Dolksfd)ulcn

3roei roöd)entIid)e Religionsftunben Dorgefel)en finb, be&t fi(^ bie 3al|I mit

ber ber kated) etifd)en Praktika. $ür bie Befpredjung freilid) muffen bann

entroeber Stunben au^erl)alb bes Rat)mens ber Dorlefungen ober aber in

biefen felbft bie tl)coretifd)en Stunben oerojenbet toerben. S^eilid) rutjt in

biefem $a\le bas töeiterfdjreiten im tI)eoretifd)en Stoffe für eine Zeitlang

gan3, ba für eine erfd)öpfenbe, toenn aud) nod| fo fadjlidje Befpredjung von

repetiertem unb neuburd)genommenem Stoff meift faft bie gan3e Stunbe auf=

gebraud)t toirb. Bei ber geringen 3aI)I ber in Betrad)t kommenben £}örer

- burd)fd)nittlid) ettoa 3et)n ober toeniges barüber - braudjen inbcffen bie

katedjetifdjen £ei)rproben nid)t burd) bas gan3e 3at)r I)inburd) fortgefe^t

toerben, 3umal jeber ^örer bei jeber £el)rprobe antoefenb ift unb aud) baburd)

lernt. So toirb es möglid), burd) frei toerbenbe Praktika bie ausgefallenen

tl)eoretifd)en Kollegien 3U kompenfieren. —

Die Husarbeitung ber Kated)efe t)at fd)riftlid) ftatt3ufinben, unb

3tDar nid)t blofe be3üglid) ber Dispofition unb bes £el)rganges, fonbern au(^

be3üglid) ber roid)tigeren (Ein3eII)eiten. Der £el)rgang (Siejtanalpfe, tEeytft)ntI)efe)

bleibt im allgemeinen im Belieben bes Kanbibaten,^ ausgenommen natürli^

5äUe eoibenter Un3tDedimä^igkeit. 3n ber Biblifc^en (5efd)id)te ift bie Be=

ad)tung ber fogenannten 5ormaIftufen, allerbings oI)ne (Engl)er3igkeit, Dor=

ausgefegt. Die üblid)en kated)etifd)en Bet)elfe barf unb [oll ber Kanbibat

1 Das ent|prid)t aud) bcm § 8 ber öfterrct(i|tfd)en Sd)ul* unb Unterctd)tsorb=

nung Dom 29. Sept. 1905.

13*
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natürlid) benü^en. 3m £cfe3inimer öer Bibliottjek bes Prteftcrfeminars ift

eine Sammlung von fiatcd)etifd)en £c!)rmittcln frei 3ugänglid), 3U rocldjcn

über mein (Erfüllen öfterreid)ifd)e unb reid)sbeutfd)e Derlags^anblungen in

banfeenstoertcr IDeife Beiträge geliefert l)aben; Beiträge, bie [lä) allerbings

il)rerfeits toieber als nidjt untoirkfame Reklame für bm Derlag barfteUen.

Die Befpred)ung ber Kated)e[e cor iljrer flbljaltung nimmt je nad|

ber Braud)barkeit ber Husarbeitung mel)r ober roeniger 3eit in flnfprud).

®ft gilt es ba £ücfien aus3ufüllen, (Bebankenfprünge unb logifdje $el)Ier 3U

korrigieren unb cor allem bie nid|t [elten 3U trodien=abftrakten flusfütjrungen

3u beleben unb 3U konkretifieren. "Die fo bearbeitete unb oft red)t 3er3aufte

Kated)efe ift nun cor il)rer flbl)altung noci)maIs 3U reoibieren ober burd)»

3uarbeiten.

Die flbljaltung berKatedjefe erfolgt in einer Klaffe ber öffentUcf)en

DoIksf(f)uIe. (Berabe barin liegt ein nidjt 3U unterfdjä^enbes BToment. Der

angeljenbe ReIigionsIe!)rer foU aud) fdjon bei feinen Probelektionen reale,

nidjt aber ibeale Dert)ältniffe oorfinben. 3n ber Pflid)tfd)ule nun trifft er

talentierte unb toenig begabte, fleißige unb faule, roillige unb minber roillige

Sd)üler. Jjier lernt er bie Sdjtoierigkeiten kennen, bie fid) be3üglid) aUgemein=

fa^lid)er Darfteilung, korrekter unb untcrrid)tsförbernber 5rflg^ftellung, Be=

fdjäftigung ber gan3en Klaffe, 3umal ber 3ur Unaufmerksamkeit neigenben

Sd)üler, flufred)terl)altung ber Dif3iplin ufro. ergeben. (Ein i}emmnis bilbet

freilid) bas ungerootjnte ITtilieu, bie erklärlid)e Befangenljeit bes Dor ftrengen

Kritikern auftretenben Kanbibaten, foroie bie mangelnbe Kenntnis ber Sdjüler.

Diefem legten Übel toirb baburd) nad) (Eunlidjkeit gefteuert, ba^ ber Kanbibat

eine Si^orbnung ber Sdjüler bekommt, nadi ber er fid) leid)t orientiert,

3umal er \a aud) in ben bem Huftreten üorangegangenen £)ofpitierungsftunben bie

Sd)üler beobadjten konnte, Dafe fämtlid)e KurfuskoUegen bei jeber kated)etifd)er

£el)rprobe anroefenb finb, lä^t fid) freilid) nur bei geringerer 5i^6quen3 leid)t

mad)en; in jebem ßaüe ift es l)öd)ft Dorteill)aft, fei es aud) nur nad) bem
(Brunbfa^e: Errando discimus ober bemtDorte: Vestigia terrent. Die

3ut)örer toerben möglid)ft fo untergebrad)t, bafe bie Sd)üler fie nid)t fet)en;

alfo etcoa in bzn legten Bänken ober überl)aupt im f}intergrunbe bes £el)r=

3immers. Selbftoetftänblid) mu^ u)äl)renb bes Unterrid)tes jebe Störung

feitens ber gebad)ten (Eeilnel)mer oermieben toerben. (Ein (Eingreifen feitens

bes 5a^Ptofeffors finbet prin3ipiell nur bort ftatt, too irrefül)renbe Derftö^e

begangen roerben, tDeld)e ben rid)tigen (Bang ber £ektion gefäl)rben. Sonft

I)at ber Kanbibat bie il)m 3ufallenbe 3eit fclbftänbig unterrid)tlid) 3U oer-

roerten; aud) bas „Hufgeben" bes neuen £ernftoffes ift feine Sa^e, ebenfo

bas ettoaige oorbereitenbe ober abfd)lieöenbe (Bebet.

Die Befpred)ung ber abgel)altenen £el)rprobe finbet möglid)ft

balb nad) bem Huftreten, fpäteftcns 3tDei bis brei Sage banad^ ftatt. Der
Kanbibat l)at 3unäd)ft felbft feinen eigenen €inbrud? über ben Derlauf ber

£ektion mit3uteilen. (Es liegt in ber Hatur ber Sad)e, ba^ biefe RTitteilungen

meift nur fpärlid)e finb; benn jeber Kanbibat fud)t eben feinen £el)rauftritt

fo gut 3u geftalten, als er es oermag. Um fo eingel)enber barf unb foll bafür
bas Referat bes eigens beftimmten Re3enfenten ber £ektion fein. Hls fold)er

(Ej=offo=Kritiker fungiert für jebe £ektion ein anberer Kanbibat, am beften

nad) einem Dort)erbeftimmtcn Turnus. Diefer Resenfent t)at nun unter 3u=
grunbelegung bes oben mitgeteilten Sd)emas ben £et)rauftritt sine ira et
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studio 3u begutadjtcn. (Bcgenteilige fln[id)tcn finb erft rtad) öollenbung

öcs (Bcfamtrcfcratcs 3U äußern unb 3U begrünbcn. - Don befonbcrem päba^

gogifdjen tDcrtc [cl)eint mir aud) bie rHa^regel, bie übrigen (Ecilneljmer an
öer Probelektion 3ur Abgabe il)res Urteils 3U oeranlaffen. tTTeiftens roerben

CS ja nur (Ein3elfragen fein, bie berüljrt iDcrben, mand)mal Dielleid)t felb[t

Dinge Don gan3 nebenfäd)Iid)er Art; aber bie lTIögIid)ficit, foldje Bemerkungen
anbringen 3U können, förbert bas Jntereffe an bem Derlaufe ber Sektion

unb trägt erfatjrungsgemä^ nid)t feiten 3U bankensroerten roeiteren (Erörterungen

einer päbagogifd)en ober bibakti[d)en 5*^09« &ei-

Das 3ufammenfaffenbe Urteil öes $a(^profe[fors cnbltd) be=

rid)tigt ecentuelle nid)t gan3 begrünbete Ausstellungen unb bemüljt fid), bie

iDcfentIid)en 5et)Ier fotoie bie i)auptüor3Üge ber Katedjefe 3U gruppieren.

— Ut sementem feceris, ita metes. Die lDat)rl)eit biefes alten

Sprud)es erioeift fid) audj auf bem (Bebicte bes Unterrid)tes. Der IDcrt

einer kated)etifd)en tektion kann oielfad] erft bann gan3 erkannt roerben,

toenn aud) ber (Erfolg berü&fidjtigt roirb, ben bie Repetition ber £ektion
in ber nad)foIgenben kated)etifd)en Unterrid)tsftunbe ergibt. Darum barf aber

aud) bei ber Beurteilung einer kated)etifd)en £el)rprobe bie lTTitberüdifid)tigung

ber Repetition nid)t fet)Icn. (Es ift nun ein offenkunbiger 3rrtum, roenn man
meint, bie tDiebertjoIung braud)e oon feiten bes £el)rers nid)t Dorbereitet 3U

roerben; bas mag bei erfal)renen unb gan3 tüd)tigen Kate(^eten ber 5all

fein, roeld)c aus ber (Erinnerung früt)erer 3al)re fd)öpfen ; unb aud) ba roirb

eine Dorber überlegte Repetition mel)r 5rud)t bringen. Bei bem jungen

Kated)eten bagegen unb collenbs beim Anfänger roirb fid) ber IKangel an
Dorbereitung ber n)iebcrI)oIung faft immer beutlid) räd)en. Die IDieberf)oIung

beftet)t in biefem $alle gen)öl)nlid) in einem med)anifd]en Abfragen bes auf=

gegebenen ITtemorierftoffes unb in ber mel)r ober minber 3ufammenl)angIos

l)erange3ogenen Rekapitulierung ein3elner (Erklärungen ober Auslegungen. Unb
bod) kann eine gut burd)bad)te Repetition fo mand)es 3ur Dertiefung unb
Derinnerlid)ung ber Katedjefe beitragen unb foUte es eigentlid) immer; es

ftellte bann bie Repetition bie abfd)Iiefeenbe Krönung ber gemeinfamen Arbeit

Don £et)rer unb Sd)üler bar unb beroirkte bas Betou^tfein: Non in vanum
laboravimus bei beiben.

Don biefem Stanbpunkte aus toirb es erklärlid) erfd)einen, n3enn bei

Befpred)ung einer kated)etifd)en £eI)rprobe ber Repetition ebenfalls bie ge=

bül)renöe Bead)tung geid)enkt roirb. Der (Bang öer Befpred)ung roirb fid)

fi'nngemäfe an bas Sd)ema anlel)nen, bas für bie Beurteilung ber Heubur^^
nal)me ma^gebenb roar. So roerben bie fragen 3U bel)anbeln fein: tDar

bie IDiebert)olung eingel)enb genug, nid)t 3U oberfläd)lid) einerfeits unb ni(^t

3U minutiös anberfeits?' IDar fie logifd) unb konfequent aufgebaut, nid)t

etroa ein irrlid)ternbes Uml)erfprtngen? Über3eugte fid) ber Kated)et burd^

bie tDieberl)olung, ob bie Sd)üler ben Stoff Derftanben unb im (Bebäd)tnifjc

bet)alten I)aben? tDurbe möglid)ft bie gan3e Klaffe 3ur RTittätigkeit beige3ogen?

Blieb bie Dif3iplin genügenb aufredjt?

3n einer 3eit, ba ber Kampf um bie 3ugenb mit gan3 ungeroöl)nlid)er

Anjtrengung gefüt)rt roirb, ift eine gute metl)obifd)e Ausbilbung bes künftigen

1 Dem 3eitausmafee nad) foll fie ntdjt Tnel)r als ein Drittel ber Unterricf)ts=

ftunöe in flnfprud) nel)men.
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ReIigionsIel)rers boppelt coi^tig. 5reilid| mad)t's bic ITIettjobc allein no^
m(^t; mctI)obif(^es (Bcfdji* oI)ne innere (Ergrifjenljeit unb Begeisterung für

Mc religiöfen tDat)rI)eiten füljrt fogar Iei(^t 3U Ijanbtüerfesmäfeiger Routine.

Das i[t getolfe 3U3ugeben. Hber anberfeits [teljt aud) feft, ba^ jelbft großer

(Eifer md)t oiel (Erfolge ersielt, roenn itjm bie nötige päbagogi|d)=bibatitifd)e

Husbilbung abgeljt.

Kant mb öie (BottesbetDetje.

Don Uniocrfitätsprofeffor Dr. flnton Sct^ in ITTündjcn.

T^Ner freigläubige 3citgeift pod)t mit Dorliebe auf bas in proteftantijd)=

-^ tI)eoIogifd)en unb moberniftifd)en Kreifen eingebürgerte $d)IagrDort, (Bottes

Dafein fiönne 3röar Dom frommen (Bemüte geglaubt, aber oon ber kritifd)

prüfenben Dernunft ni(^t betöiefen ober „anbemonftriert" toerben. üa =

gegen ridjtet fid) ber erfte Hrtikel im „flntimobernifteneib" ; er cerlangt

bos Bekenntnis, „ba^ (Bott, aller Dinge Urgrunb unb (Enbsiel, mit bem

natürli(i)en £id)t ber Dernunft burd) bas, röas tjeroorgebradjt ift, b. i. bux6)

bie fidjtbarcn IDerke ber S(i)öpfung [0, roie bie Urfacl)e burd) bie IDirkung,

getoife erkannt unb inforoeit aud) betöiefen roerben könne". Das le^te Sä^d)en

gel)t 3rDar ber äußeren 5orm na<ii über bie im Datikanifd)cn Kon3iI ^ bereits

gegebene unb auf bie f)I. Sd)rift (Rom. 1, 20) felbft geftü^te $affung bes

Dogmas oon ber natürlid)en (Erkennbarkeit (Bottes aus feinem Sd)öpfungs-

roerk I)inaus, u)est)alb es u. a. oon bem ins moberniftifd)e £ager übcr=

gegangenen Kaplan Konftantin IDielanb I)eftig angefod)ten roorben ift, bem

inneren (Bel)alt nad) jebod) bedit es fid) mit jener (Blaubensbcfinition doU=

ftänbig ; benn es ift felbftoerftänblid) : IDas innerlid) als geroife erkannt U3irb,

mu^ aud) äufeerlid) als getoi^ bargelegt, b. i. betöiefen toerben können; fonft

toöre es in IDirkIid)keit kein (Begenftanb gctoiffen (Erkennens, fonbern l)öd)ftcns

met)r ober minber ungetoiffen lUeinens ober (Blaubens in uneigentlid)cm,

DoIkstümIid)em Sinn. Die neue 5ormuIierung ift blo^ besl)alb getDäl)It

toorben, toeil bie neue Seit einer fd)ärferen Betonung ber tDiffenfd)aftIid)en

(BcrDifel)eit bes (Bottcsglaubens bebarf, oI)ne rDeld)e bie natürlid)e Religion

-

il)res innerften Kernes unb eigentlid)en t^altes beraubt unb ins Hebelmeer

Derfd)tDommener unb Deränberlid)er fubjekttDer (Befüt)Ie'' oerfenkt toürbe.

Die moberne proteftantifd)e (Befüt)IstI)eoIogie t)at fid) bis 3U ber ben

erfat)rungs= unb oernunftgemö^en Unterbau ber Religion förmlid) aust)öl)Ienben

Bet)auplung oerftiegen: „(Db bie pt)iIofopl)ie beiftifd), pantl)eiftifd) ober tl)eiftifd)

ober fonfttoie ift, kann uns als (E!)eoIogen gleidigültig fein".' Allein „ba^

> Sessio III, Constitulio de fide catholica, cap. 2 de revelatione: Den3ingcr,

Enchiridion, n. 1634.
-' (Eine „natürlid)e Rcligionsbcgrünbung" in umfaffcnbfter IDcife, unter pfi)d)0=

logifdjcm, pt)ilofopl)ijd)em unb l)iftorijcf)cm (5efid)tspurht , t)at Derf. ös. foeben im
inan3Jd)en Derlag erfd^eincn laffen als eine ben hrttijd)en Bcbürfniffcn fccr ITTobcrnc

möglid)ft allfeitij Red)nung tragcnöe „grunbicgenbc flpologetift".
' ügl. ausfüt)tlidier piiarus 1912, Bb. J, S. 5 ff.

' tD. Benber nad) VOiW). drnft, Aufgabe u. IHcttjobe ber flpologetift f. b. (Bcgcn=

roart, 1908, S. 16.
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Bc3iel)ung auf (Bott öas IDcfcn öer Religion ausntad)t, i[t" nidjt nur

6em ftonjcrDatiocn Protcjtantcn HIois (Emanuel Biebcrmann' „unocrfecnnbar

klar", fonbcrn aud) öer freifinnige Direktor bes proteftantifd^en Pre6igcr=

fcminars in Haumburg Dr. KaltDcit- räumt ein, „ba^ es öie Religion . . .

mit bcm übertDeItIid)en (Bott ju tun t)at". Der Iut!)eri[d)e Sljeologc Karl

(Birgen[ol)n ^ ftellt fogar bas unoermeiblidje Dilemma: „(Enttoeber gibt es eine

göttlid)e IKac{)t, bann ift bie altl)ergebrad)te fluffaffung ber Religion, nad)

toeldjer biefe göttlidje RIacf)t Hnfang unb (Enbe ber Religion ift, bie ein3ig

möglidje Hnfid)t — ober es gibt feeine foldje göttlicf)e lRad)t, . . . bann ift

bas ein3ig ridjtige unb oernünftige Derfaljren, bie Religion überljaupt fort=

3Utoerfen unb cnergifd) biefen rabikalften 3rrtum ber inenfd)I)eit 3U bekämpfen.

(Ein Drittes neben biefen beiben Rlöglii^keiten gibt es nid)t,"

(Es ift besl)alb eine £ebensfrage für bie Religion, ba^ ii)r HngeU
punkt, bas Dafein eines überrDeItIid)en ober tran[3enbenten (Bottes^

geroi^, b. I). über jeben üernünftigen 3u)eifel ertjaben mit ben RTitteln

natürlid)er, u)iffenfd)aftlid)er (Erkenntnis feft3uftellen ift, unb es ift ein btn

Cebensnero ber Religion abfd)neibenber 3rrtum, toenn gegen btn eingangs

erroätjnten erften Sa^ bes Hntimobernifteneibes he^w. (Blaubensausfprud^ bes

Datikanifd)en Kon3iIs tDiberfprud) erI)oben roirb. Der Dater biefes grunb»

ftür3enben 3rrtums ift ber als ber „pi)iIofopI) bes proteftantismus" auf b^n

$d)ilb eri)obene beutfd)e Denker Kant, beffen all3u fdjarfc unb barum fd)artige

Kritik an ben altt)ergebrad)ten (Bottesberoeif en nidjt blo^ feine, fonbern

nod) unfere 3eitgenojfen förmlid) geblenbet unb burd) ben RTobernismus audj

katl)oIifd)e Kreife 3U infi3ieren gebrot)t \)at.

IDie in ber Regel jebe bas flite rabikal ftür3enbe Betoegung, fo leibet

aud) Kants Kritijismus ungeadjtet eines getoiffen IDaljrljeitskernes ^ an

einfeitiger Überfpannung in pofitioer coie negatioer f}infid)t. Pofitio
bilbet b^n Ausgangspunkt feines Spftems ber (Brunbgebanke ber 3mmanen3 =

pbiIofopl)ie": Don bem eigenen ©eiftesinneren aus Ijat bie menfd)Iid)e (Er=

kenntnis ber tDelt ber tDirklidjkeit fid) 3U bemäd)tigen burd) „3roei Stämme",
rDeId)e 3U biefer gleid)fam bie Brüdie fd)lagen: „Sinnlid)keit unb Derftanb",

aber beibe prägen bereits unroillkürlid) itjren Stempel bem oon aufeen on

fie l)eranflutenben (Erfat)rungsftoff auf. Sie gießen it)n fofort um in bie

il)nen eigenen 5o^^ß" ö^s Hnfd)auungs= unb Begriffsnermögens, roeldje roie

„aus 3röei (Brunbquellen bes (Bemütes entfpringen"," unb färben il)n fomit

in ber IDolIe [ubjektio. Rod) roeiter aber entfernt fid) üon ber empiri[d)en

Bafis ber XDirkIid)keitserkenntnis bie „reine Dernunft"; b^nn fie bilbet

1 (rt)TiftI. Dogmatife I^ (1884), 194.
- Die Begrünbuiig öer Religion, 1901, S. 32.
^ Die Religion, 1903, S. 215 f.

^ 3um immanenten tDeltgö^en öes mobernen ITtomsmus ogl. näl)cr pijarus 1911,

Bb. II, S. 1 ff.
'" Dgl. Ijterüber bie tro^ if)rer ableljnenben, neuid)oIaftiJ(i|en £}altung oon ber

Könige jeUfdjaft |eibft preisgchröntcn Arbeiten 3rDeier l?all)oIi|d|er tEljeoIogen: dtjorlcs

Sentroul, Kant unb flrijtoteles, beulfd) oon £ubiD. Fjeinrid)s, bei Köjel 1911 unb
Seoerin flidjer, Kants Begriff ber (Erkenntnis Derglid)en mit bem bes Hriftotcles, 1907.

8 Dgl. I)ier3u fl. Sei^, 3mmancntismus unb Rclatioismus moberner lDeIt=

anjd)auung: Scftgabe 3um 70. ©eburtstag oon (Beorg Sri), o. f)crtltng, 1913, S. 331 ff.

' R. D. 46 (= Kritik ber reinen Dernunft,- 1787: Kants gejammcite S(i)riften,

bcrausgcgeben oon ber k. prcufet|d)cn flhabcmie ber lDiffenJd)aften, bei (Beorg Reimer,
Bb. 111, Berlin 1904, S. 46). 74/5. 124 ff.
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„Begriffe, bie niemals in irgcnbeiner nur immer möglidjen drfaljrung ge=

geben roerben", fonbern alle unb jebe (Erfaljrung überfteigen unb firf) baljer

bur^ empirifdje IDiffenf^aft toeber „beftätigen nod) roiberlegen laffcn". TTTan

Ijeifet fie „tranfsenbentc üernunfterkenntnifje". (Eben 3U biefen geljört ber

(Bottesbegriff. ^r fteljt an ber Spi^e ber brei religiös=fittlid)en (Brunbibeen:

(5ott, 5reit)eit unb Unfterblid)fteit.^ Daraus ergibt fid) in negatiüer f)infi(J)t

bie 5oIgerung: tDif|enfd)aftIidE) lä^t fid) über (Bott nid)ts ausmad)en. TUan

hann (Bottcs Dafein ^wai nid)t roiberlegen, aber aud) nidjt beroeifen. Der

tDiffenfd)aftIid)4t)eoIogifd)e Stanbpunftt ift ber bes Hgnoftisismus, b. l). bes

grunb|ä^Iid)en Belienntniffes, ba^ man über bie unmittelbaren Sinneseinbrü&e

unb beren gefe^mäfeige Derfenüpfung im Derftanb t)inaus nidjts toiffen kann.

Deffen Begrünbung lautet: „Alles, toas uns als (Begenjtanb - gegeben

toerben foll, mu^ uns in ber flnfdjauung gegeben roerbcn. HUe unfere fln=

fd)auung gefd)iel)t nur oermittelft ber Sinne. "^ Daraus folgt: „Alles Denken

mu^ fid), es fei gerabesu ober im Umfd)n)eife, . . . 3ule^t auf flnfd)auungen,

mitl)in auf Sinnlid)?ieit be3iel)en."^ 3m finnlid)en (Erfal)rungsbereid) aber ift

(Bott nie gegeben, al[o ift er aud) kein (Begenftanb u)iffenfd)aftUd)er (Er=

kenntnis mit objektioer (BecDiöl)eit.

3u einem fold)en ©bjekt rDiffenfd)aftlid)er (Erkenntnis l)at allerbings

eine feit Kants Dernunftkritik oeraltete Sd)ulmetapl)t)fik (Bott erl)eben

moUen. Aber fie ift ba3U aufeerftanbe, roeil fie blo^ „über il)re eigene

Begriffe brütet", ^ o^ne je Don il)rer ibealen 3nnencöelt bes (Beiftes in bie

reale Hu^enroelt ber „Dinge an fid)" l)eraus3ugelangen. Sie DertDed)felt bie

logifd)e tDelt mit ber ontologifd)en, b. l). bie fubfektioe XDelt il)rer üernunft=

begriffe mit ber objektioen tDelt ber n)irklid)keit. Darüber i)elfen nod) fo

oiele bialektifd)e Kunftgriffe nid)t bintoeg, aud) nid)t ber Kniff bes „onto =

logifd)en" (Bottesbetoeifes; benn tatfäd)li(^ ift berfclbe bloö ein logifd)cr.

(Er fd)lieBt oon bem reinen öernunftbegriff bes allerrealften tDefens auf

beffen Dafein in ber tDirklid)keit, roeil bas Dafein entl)alten fei in bem

Begriff ober in ber 3bee ber abfoluten Dollkommenl)eit - fonft beftänbe ja

keine allfeitige Dollkommenl)eit, fonbern fel)lte ba3U nod) etroas - ; barum

foU jenes Dafein aud) ol)ne roeiteres in ber tDirklid)keit gegeben fein. Das
ift aber fo roenig ber SaU, toie I)unbert gebad)te Saler gleid) t)unbert roirk=

Iid)en ITalern finb, mag man aud) beren U)irklid)keit als nod) fo notroenbig

fid) Dorfteilen. (Dbrool)l biefc Beroeismetl)obe in ber katf)olifd)enIEl)eologie

Don Anfang an als tErugf(^lu^ aufgebedit unb einmütig 3urüdigea)iefen
iDorben ift. Überträgt Kont öen öialefti|d)cn ^cljlcr öe$ „ontologifc^en

BctDCifcS", ben Sprung aus bem Bereid) bes 3bealcn ober bes Denkens

in bas (Bebiet bes Realen ober ber rDirklid)keit, OeraUgememcrn6 auf

fönttItd)C (BottCSbCtoeifC, als beren (Brunbformen in biefem 3ufammenl)ang

blofe 3roei eingel)enber 3U befpred)en finb, ber kosmologifd)e unb ber teleo=

logifd)e, ober eigentlid) blofj ber eine kosmologifd)e, mit rDeld)em ber telco=

logifd)e ben roefentlid)en (Brunbftodi gemein l)at.

tDie trägt Kant bie oerfel)lte nTetl)obe bes ontologifd)en in bie beiben

1 Pr. 327 ff. (= prolcgomcna 3U einer jcben hünftigen lTIctapl)i)fih, öie als

rDijfcnfdiaft voixb auftreten können, 1783: Berliner Ausgabe, Bö. IV, 1903, S. 327 ff.);

Dgl. R. D. 324 ff.

2 = als ©bjckt ber tDirhItd)heit.
" pr. 288. ' R. D. 49. " pr. 327.
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genannten (Bottesbetoeife l)inein? (Er beljauptet^ kategorifd): „Der fO$=

tnoIOQtfd^e BcrociS [(^Uc^t von ber 3um ooraus gegebenen, unbebingten

notioenbtgkeit irgenbeines IDefens auf beffen unbegrenste Realität", um \o

„aus lauter Begriffen" bas üafein 3U erfi^Iic^en. Hus toeldjen Begriffen?

Sucrft |d)lieöt er angeblid) aus bem Begriff bes unbebingt notroenbigen
IDefens auf b^n Begriff bes unbegrenst oollkommenen lDe|ens unb
bann - gleid) bem ontoIogifd)en Beroeis aus ber 3bee bes allDoIIkommenen

tDcjcns auf bcren lDirkIid)keit. (Ex unterfd)eibet fid) alfo oom onto =

Iogif(i)en blo^ burd} ben Umftanb, ba^ er als Dorftufe bzn reinen

Dernunftbegriff bes notroenbigen IDefens oorausftellt. - Ilun roei^ bod^

jeber katt)oIi)d)e nid)t blo^ angei)enbe Q;f)eoIoge, fonbern fd)on (5t)mnafial=

fd)üler aus bem ReIigionsunterrid)t, ba!^ bm Husgangspunkt bes kosmologifdjen

Beroeifes bas bilbet, rooljer er feinen Hamen t)at, ber Kosmos ober bie

flufeenroelt ber IDirklid)heit unb nidjt bie innere (Beiftesroelt menfd)Iid)er

Begriffsfpefiulation. flud) Kant oermag bies nidjt gan3 in flbrebe 3U ftellen;

er räumt nämlid) ein, ba% ber Don if}m angegriffene (Bottesbetoeis „eigent=
lid) Don ber (Erfaijrung ant)ebt", aber er rebet fid) bal^in aus, bies fei

nur ein Sd)ein; benn fofort oerlaffe er ben Bobcn ber (trfaljrung unb gef)e

über bie Reil}e nid)tnotroenbiger (Biteber ber IDir{iIid)keit t)inaus 3U einer

„als notroenbig oorgeftellten oberften Bebingung", alfo 3U bem
reinen Dcrnunftbegriff ober (Bebankenbing bes abfolut notroenbigen unb
unbebingten IDefens. "Da jebod) „nid)ts (Empirifd)es als unbebingt an3unel)men"

ift, kann biefes unbebingte, oberfte IDefen übertjaupt kein „konftitutioes",

b. Ij. objektio begrünbenbes Prin3ip ber erfai)rungsgemä^en IDirklidjkeit

bilben, fonbern bIo§ ein fubjektir) barüber l)inaus konftruiertes, tranf3enbentes

Dernunftgebilbe, ein „regulatioes Prin3ip" ber Dernunft, infofern näm=
lid) bicfe t)ierbei einem als Regel ober (Brunbfa^ in fie l)ineingelegten Drange

folgt, „niemals anbers als bei einer a priori oollenbeten (Erklärung auf=

3u!)ören", mit einem IDorte bem Kaufalitätsbrang, ber fid) nid)t el)er

berut)igt, als bis er über bie (Brensen ber unmittelbaren, finnen =

fälligen (Erfal)rung l)inaus 3U einer überfinnlid)en
,

3ur oollftänbigen

(Erklärung ber IDirklid)keit notroenbigen ober rDai)rI)aft I)inreid)enben oberften

llrfad)e gelangt ift. ITTag bamit einem „formalen 3ntereffe" ober ft)ftematifd)cn

Bebürfnis ber Dernunft (Benüge gefd)et)en, bie Sd)ranken ber IDirklid)keits=

erfal)rung roerben I)iermit überfd)ritten, unb barin liegt eine bialektifd)e

Hnma^ung ber Dernunft, tDeId)e aus fid) felbft geroifferma^en bie IDirk=

Iid)keit i)erausfpinnt.

E)ier i)at unfere Kttttit ein3ufe^en. Den fpringenben Punkt bilbet bie

5rage: 3ft blo^ bas objektio roirklid) unb als foId)es geroi^, toas un*

mittelbar in btn Bereid) unferer finnenfälligen IDirklid)keit fällt, ober aud)

bas, toas nur mittelbar baraus erfd)loffen roirb? 3ft ein fold)er

t)ernunftfd)lu^ aud) bann fo3ufagen ein £uftfprung, ein Saltomortale in bie

luftigen Konftruktionen. einer aus fid) felbft I)erausfpinnenben, reinen Dernunft=,

rid)tiger pi)antafiefpekuIation , roenn er ^wax über ben rDal)rneI)mbaren

IDirklid)keitsbereid) l)inausfül)rt, aber bod) aus einem greifbaren IDirkIid)keits=

gebiet I)eraus? IDir anttoorten: Don etcoas IDirklid)em fül)rt bie Dernunft

aud) toieber 3U etroas IDirkIid)em; nur über etcoas Una3irklid)em, rein in

• R. D. 404 ff.
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öer 3bccnu)clt (Eyiftierenöcm toürb^ fi^ ßi"^ luftige pi)anta[iehonftruktton auf=

füljrcn. Don einer tx)irfilid)en Sad|e fül)rt jie 3U einer toirlilidjen

llrfad)e fo getoife, roie von einer ix)irklid)en Spur 3U einem tDirfe=

li d)en IDefen, von öem bie Spur Ijerrüljrt, mag biefes tDefen aud) ber

unmittelbaren n)at)rnel)mung nod) fo feljr cntrücfet fein, ©efe^t, es oerirrte

fid) ein frembartiges (Eier in unfere (Begenb unb !)interlie^e bafelbft Hbbrücfec

feiner Klauen, fo roürben röir keine bialektifdje Anmaßung unb keinen Iogif(^en

5et)Ifd)Iu^ begeljen, roenn töir nid|t blo^ auf bas Dafein biefes nie 3UDor

gefeljenen unb oieIIeid)t aud) nie in b^n unmittelbaren (5efid)tskreis bes ein3elnen

kommenben 2ieres überljaupt fdjlie^en roürben, fonbern aud) auf beftimmte

tDefenscigenfd)aften besfelben, ob es 3. B. ein oierfü^iges ober 3toeibeinigcs

(Eier ift u. bgl. m. Analog ift es mit bcm kosmoIogifd)en (Bottesberocis

beftellt. Prälat f)ettinger pflegte bei ber apoIogetifd)en Bel)anblung bes

(Bottesprobicms feine Sd)üler t)in3uu)ei)en auf bas Beifpiel eines frommen

Bebuinen, über beffen lebenbigcn (Bottesglauben ein $rcigeift fid) luftig mad)te,

ba er ja ben (Begenftanb feines (Blaubens 3eitlebens nie u)al)r3unel)men Dcr=

möd)te. Der biebere SoI)n ber tDüfte entgegnete fd)Iagfertig : Unb bod) \)ahi

id) meinen (Bott gefet)en;Md) I)abc nämlid) feine 5i^Mpur gefet)en, ba er

burd) ben tDüftenfanb gefd)ritten ift. - tDieoiel beutlid)ere Spuren feiner

(Bcgenroart l)at ber lebenbige (Bott in ben reid)er gefegneten Kulturlänbcrn

I)interlaffen gegenüber bem öbtn tDüftengebiet

!

(Ein anberes Bilb: €ine £eiter ragt l)od) in bie fuft empor gen

I)immel, in foId)e J)öt)e, ba^ bei bem l)errfd)enben Hebel ober bei ber menf(^»

Iid)en Kur3fid)tigkeit it)re oberfteSpi^e gar nid)t mel)r 3U fel)en ift. Kann
man besl)alb fagen, biefe oberfte Spi^e I)ängc in ber £uft ober fei überl)aupt

nur in ber (Einbilbung DorI)anben? Unb nun bie flnroenbung auf btn kos=

moIogifd)en (Bottesberoeis : Das oberfte (Blieb ber Kaufalreit)e ift bei bem

auf bie Hiebcrungen ber enblid)en (Erbenfpt)äre befd)ränkten, menfd)Iid)en

(Befid)tskreis nid)t mel)r unmittelbar tt)at)r3unef)men, aber es t)ängt bod) ni(^t

in ber £uft, fonbern es ftel)t, burd) kontinuierlid)e 3a)ifd)englieber in ber

Kette ber Urfad)enreil)e gleid) b^n aufeinanberfolgenben Sproffen jener £eiter

mit bem Husgangspunkt cerbunben, auf bem feften Bo ben ber tDirk=

Iid)keit, unb es ift nid)t fd)on best)alb ein trügerifd)es pi)antafiegebilbe,

toeil es ber unmittelbaren finnlid)en tDaI)rneI)mung entrüdit ift, fonbern fein

tDirkIid)keitsbeftanb ift I)inreid)enb oerbürgt burd) ben engen, ununterbrod)enen

3ufamment)ang mit bem Boben ber U)irklid)keit, auf tDeId)em bie nod) in

bin finnlid)en IDaI)rnet)mungsbereid) fallenben flnfangsglieber ber Reil)C

ftet)en. n)ol)in bas finnlid)e Huge nid)t met)r 3U folgen oermag, bal)in bringt

bas geiftige Huge ber bie lDirkIid)keitserfat)rung bis 3um oberften (Blieb ber

UrtDirklid)keit t}inauf Dcrfolgenben Dcrnunft. 3a, bie blofe burd) bie l)öl)ere,

roeitertragenbe (Beifteskraft ber menfd)Iid)en Dernunfterkenntnis ermittelte

UrtDirklid)keit ftel)t in fid) nod) oicl fefter in ber tDirklid)kett
als bie boDon abgeleitete tDirklid)keit, lüeil le^terc erft oon il)r

allen (Brunb unb I)alt empfängt. Die IDirklidjkeit ift gan3 unb gar bebingt

ober abl)ängig Don ber Uru)irklid)keit, umgckel)rt aber kann bie Urtoirk»

lid)keit gan3 gut unabl)ängig Don ber lDirklid)keit beftet)en in fid) felbft, fi^

felbft genügcnb, roeil fie oon ber aus it)r abgeleiteten IDirklid)keit keinen

f}ali in ber lDirklid)keit empfängt, fonbern blo^ il)rerfcits berfelben allen

Ijalt Derleil)t. 3n ber ©rbnung ber lDirklid)keit Derl)ält es fid) gerabe um=
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gclietjrt roic in öer ©rbnung 6er (Erkenntnis. (Betoi^ t)at Kant bnrin red)t,

ba^ unfere ber (Drbnung 6er (Erkenntnis angeijörige Begriffsieiter kein

„konftitutioes" Prin3ip ber objektioen IDirklidjkeit ift; fie konftituiert o6er

begrün6et nidjt öie objektioe IDirklidjkeit, fon6ern fie konftatiert

6iefelbe blo^; fie 6enkt fie nad) ober entroirft baoon ein flbbilb in it)rem

(Beiftesauge, bas, toic bas materielle Bilb auf ber Ile^tjaut, in umgeketjrter
(Drbnung fid) loiberfpiegelt : in bem (Erkenntnisbilb erfd)eint als Anfang
ober fubjektioer Husgangpunkt auf bem Boben ber IDirklidjkeit bas, ruas

in ber objektioen tDirkIid)keit btn Sd)Iufe bilbet, nämlid) roas 3ule^t Der=

roirklidjt ift in ber oon ber Urroirklidjkeit abgeleiteten Reilje.

tborin liegt alfo ber erkenntnistl)eoretifd)e Srugfdjlufe Kants?
Dor allem barin, ba^ er bie erkenntnisttjeoretifdje (Drbnung formell
glei(i)fe^t ber ontoIogifd)en im roatjren Sinn ober ber U)irklid)keits =

orbnung. (Er tut fo, als ob alles genau in bemfelben Derl)ältnis roirklid)

fein mü^te, in bem es Don uns erkannt roirb. 3u biefem Dert)ängnisüollen

5el)ler aber gelangt er Don feinem falfd}en Stanbpunkt ber 3mmanen3 =

pl)ilofopl)ie aus. IDas er in ber tlljeorie feinen metapl)i)fifd)cn (Begnern

Dormirft, ba^ fie bie objektioe tDirklid)keit aus fubjektioen Dernunftgrünben

konftituieren rooUen, bas übt er in ber Praxis felbft; benn er baut bie gan3e

fogenannte (Erfal)rungsu)elt ber lDirklid)keit auf aus btn fubjektioen (Erkenntnis»

formen ber Hnfd)auungs= unb Begriffstoelt, aus b^n „(Empfinbungen" ber

Sinnlid)keit unb ben „Kategorien" ober (Einteilungsgrünben bes Derftanbes,

tDeld)e bin gegebenen (Erfaljrungsftoff gar nid)t objektiö l)in3unel)men t)er=

mögen, fonbern nottoenbigeriDeife fofort in il)r finnlid)=geiftiges Sd)ema ein=

3U)ängen. Kants 3mmanentismus fd)öpft fo alle lDirklid)keitserkenntnis nid)t

aus bem frifd) fprubelnben Born ber XDirklid)keit felbft - einen foldjen

„naioen Realismus" toeift ber Kantfd)e Kriti3ismus mit fid) überlegen bünkenber

TTIiene 3urüd{ —
,
fonbern aus ben „3tDei (Brunbquellen bes (Bemütes"\ näm=

lid) bin ihtn genannten, ber menf(|lid)en (Erkenntnis anljaftenben (bxunb--

formen bes Hnfd)auungs= unb Begriffsoermögens. Unroillkürlid) toirb man
baburd) erinnert an bas oberfte (Erkenntnisprin3ip besSopljiftenProtagoras:
„Der IKenfd) ift aller Dinge Rtafe." Das ift ber oollenbetfte Hntl)ro =

pomorpl)ismus, ber kur3fid)tigfte Stanbpunkt, u)eld)er bas unerme^lid)e

(Bebiet ber tDirklid)keit ein3uengen fid) oermi^t in ben befd)ränktcn t)ori3ont

bes mcnfd)lid)en unb nod) ba3u nid)t einmal geiftigen Begriffsoermögens,

fonbern blo^ bes finnlid)en tDat)rnel)mungsDermögens. Denn „alles Dzn^tn"

mufe fid) nad) Kants autl)entifd)er (Erklärung „3ule^t auf Hnfdjauungen, mitt)in

auf bie Sinnlid)keit be3ie^en". Damit finkt Kants (Erkenntnistl)eorie t)erab oon

ber f)öl)enregion geiftiger (Erkenntnis in bie Hicberung finnlid)er lDal)rnel)mung.

Diefer fenfualiftifd)e Stanbpunkt ift ber 3tDeite erkenntnistl)eoretifd)e

®runbfel)ler Kants, ber in domtes „Pofitioismus" feine folgerid)tige

Husprägung gefunben t)at. Das gan3e (Bebiet bes Überfinnlid)en unb

infolgebeffen bie gefamte nTetapt)i]fik roirb bamit aus bem Bereid) ber

tDirklid)keitserkenntnis geftrid)en. Diefer 5^^^^ räd)t fid) bitter barin, ba^

f)icrmit ber menfd)lid)en (Erkenntnis jebe tflöglid)keit ent3ogen roirb,

in bas eigentlid)e tDefen ber tDirklid)keit aud) nur einigermaßen

ein3ub ringen. Bloß finnenfällige (Erfd)einungen bieten fid) it)r bar. (Eine

> S. oben S. 183.



188 Sei^: Kant unb bic (BottesbctDcije.

nur auf [oId)c „pi)änomcne" abgcftimmtc menfd)Iid)c (Er?ienntnis mag fic^

3rDar formell über bte tierifd)e nod) öaburd) erl)eben, bafe [ie in bie TITannig'

faltigkeit ber finnlid)en (Erfd)einungsrDeIt mit i!)rem Derftanb eine geroiffe

©rbnung Ijineinsubringen oermag, eine Klaffifikation - Kant nennt es

„Regulatiü" — nad) beftimmten (Enttoidilungsgrünben, aber bamit roirb blofe

eine befd)reibenbe IDiffenJqaft er3ielt, feeine erklärenbe, 3um eigentli(i)en (Bruno

ber IDirkUd)keit Dorbringenbe. Die oerläfterte alte Sd)ulmetapl}r)fik Ijingegcn

l)at bem menfd)Iicf)en (Beift fo3ufagen feine Königskrone als Bei)errfd)er ber

gefamten lDirkIid)keit unoerfeljrt erljalten baburd), ba^ fie bzn koftbarften

3uiDeI aus biefer geiftigen I)errfd)erkrone nid)t ausgebrod)en I)at, b. i. bie

in bie (liefen ber tDirkIid)keit bis 3U itjrem Urgrunb Dor= unb einbringenbe

(Beifteskraft ber Dernunft auf ber foliben Bafis ber objektioen IDirkUdjkeits»

erfatjrung.

(£in altes Sd)uIayiom lautet: Anima hiimana fit quodam modo
omnia. Hn il)m 3erf(i)eUt bas gan3e Kartengebäube Kantf(i)er 3mmanen3=

pt)iIofopf)ie. (Es ift nid)t rDat)r, ba^ ber menfd)Iid}e (Beift alles nad) feinem

eigenen tDefen ummobelt, inbem er es in bie Sd)abIone feiner angeborenen

(Eigenart ein3tDängt. Der elementare pft}d)oIogifd)e (Eatbeftanb leljrt: Der
menfd)Iid)e (Beift oermag 1. kraft ber Hbftraktion Don feiner konkreten

(Eigenart ab3ufe!)en unb bas Ijieroon flbtDeid)enbe an anberen Arten ber

lDirkIid)keit 3U unterfd)eiben unb 2. kraft ber Reflexion oon ber ah-

roeidjenben (Eigenart ber rDirkIid)en Hu^enroelt fid) toieber 3U feiner

immanenten (Eigenart 3urü&3urDenben unb ben (Begenfa^ 3tDifd)en beiben als

foldjen feft3ul)alten, insbefonbere aud) 3U erfaffen bm unüberbrü&barcn

(Begenfa^ 3rDifd)en ber in be3ug auf bas Dafein bebingten ober abtjängigen

unb in be3ug auf bas Sofein ober bie tDefensbefd)affenl)eit befd^ränkten

(Eigenart alles enblidjen Seins, fotooljl ber eigenen lDirklid)keit roie ber

flufeenröelt einerfeits unb ber unbebingten ober abfolut notroenbigen unb

unbefd)ränktcn ober burd)aus oollkommenen UrrDirklid)keit anberfeits, ol)ne

roeldje bie oon itjr abgeleitete tDirklid)kcit in ber £uft fdjröebte, unb von

ber allein fie allen, bie finnenfällige lDtrklid)keitserfal}rung naturgemäß

überfteigenben (Brunb unb f)alt unb alle Dernunftgemäße Sielbeftimmung

empfängt. - Hud) ein Kant kann roenigftens nid)t tjintoegleugnen,

ba'ii <^ß^ metapl)t)fifd)e ober tl)eologifd)e (Bottesbegriff ober bas eigentlid)

tDiffen}d)aftlid)e(BottesberDußtfeinper viamnegationiseteminentiae,

b. l). burd) 5ernt)altung aller mcnfd)lid)en unb übertjaupt enblid)en n)efens:=

befd|ränktt)eit unb burd) geiftigc Derfenkung in bas tranf3enbente tDefen

bereinen, abfoluten Urroirklidjkeit tatfädjlid) über bas eigene menfd)lid)e

tDefen unb befjen befd)ränkte tHaf^ftäbe fid) erl)ebt in bie baoon

grunbDerfd)iebene $pl)äre bes Unenblid)en. (Er brü*t biefe unenblid)e Ur=

K)irklid)keit nur aus ber objektioen Realität 3um fubjektioen (Bemüts=

poftulat l)erab.

3a, ber Königsberger Denker ocrleugnet auf bas offenkunbigfte feine

eigenen „kritifd)en" (Brunbfät3e ber 3mmanen3pl)ilofopt)ie burd)

pofitJDe Anerkennung ber tranfsenbenten tDeltanfd}auung. 3n ben „Pro»
legomena 3U einer \^bm künftigen ITTetapt)i)fik , bie als tDiffenfd)aft mirb

auftreten können",^ l)at Kant bie fd)ärffte Derurteilung bes kosmoIogifd)cn

' pr. 332.
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(BottesbctDcifcs aiisgefprocl)en öurd) bas Peröifet: „IDenn öie Dernunft bic

Dollcnbung biefer Kette oon Bebingungen forbert, fo toirb ber Derftanb aus

feinem Kreife getrieben, um (Begenftänbe ber (Erfatjrung in einer fo toeit

erftre&ten Reit)e r)or3uftelIen, bergleidjen gar keine (Erfaljrung faffen Jiann", kur3

ausgebrüht: (Es ift eine (Entgleifung ber Dernunft, vo^nn fie über bie unmittelbare,

finnenfällige (Erfaljrung l)inausget)t 3U einer n\ä)t metjr in beren Bereid) fallenben

erften Urfadje. Das t)ält jebod) benfelben Kant burd)aus nid)t ab, feinen

eigenen prinsipien bes Senfualismus unb Kritisismus ober Hgnoftijismus birelit

ins (Beftd)t 3U fd)Iagen. Die (Einfeitigheit bes Senfualismus oertöirft

feine bud)ftäblid)e (ErMärung in ber „Kritik ber reinen Dernunft"^:
„lUan kann üon ber Sinnlid)keit bod) nid)t beljaupten, ba^ fie bie ein3ig

möglidje Hrt ber Hnfd)auung fei", fonbern man tjat „bie objehtioe (Bültig=

Iieit ber finnlid)en (Erkenntnis ein3ufd)ränken" gegenüber bem Dernunftbegriff

Dom „Ding an fid) felbft". BTan Dergleid)e bamit feine oorausgegangenc Be=

Ijauptung-: „flUes Denken mu^ fid) 3ule^t auf Sinnlid)keit be3iet)en" unb

feine immer roieber betonte objektioe Unerkennbarkeit bes „Dinges an fid)"!
—

Den Don it)m aboptierten „(Brunbfa^ bes J^ume, bm (Bebraud) ber Dernunft

nid)t über bas 5^1^ <^^^'^ möglid)en (Erfal)rung bogmatifd) I)eraus3utreiben",

mit einem IDorte btn mit bem Senfualismus aufs innigfte 3ufammenl)ängenben

Empirismus gibt Kant felbft in ben nämlid)en prolegomena, roo er gegen

bie (5ren3überfd)reitung ber Dernunft über bm (Erfat)rungsbereid) l)inaus fo

energifd) proteft eingelegt t)at, fd)on 28 Seiten fpäter'^ gleid)falls als ein=

feitig preis, mit ber Begrünbung, ba^ „I)ume gänjlid) überfal), bas $^lb

möglid)cr (Erfal)rung nid)t für basjenige, toas in ben Hugen unferer Dernunft

fid) felbft begren3te, an3ufel)en. - Da bie (5ren3e felbft etroas pofitiues ift,

ift es bod) eine roirklid) pofitioe (Erkenntnis, beren bie Dernunft blo^ ba--

burd) teilhaftig toirb, ba^ fie fid) bis 3U biefer (Bren3e ercoeitert", m. a. XD.

bie Don übertrieben empiriftifd)em Stanbpunkt aus oerpönte (Bren3überfd)reitung

ber Dernunft erfd)eint com ergänsenben Stanbpunkt ahen biefer Dernunft

aus als objektio bered)tigt unb fül)rt 3U pofitioer lDirklid)keitserkenntnis.

„Die Sd)tDierigkeiten, bie bem St)eismus 3U a)iberftel)en fd)einen", be=

kennt Kant unumiDunben, „Derfd)rainben baburd). — Die natürlid)e (El)eologie

fiel)t fid) genötigt, 3U ber 3ÖCC cilies fjödjjtcn IJDcfens l)inaus3ufet)en,

l)ierburd) aber nt^t ettoa fid) blofe ein tDefen JU crMdjtCtl, fonbern, ba

aufeer ber Sinnencoelt nottDCtt^tQ ettoas, roas nur ber reine Derftanb benkt,

onjutrcffen fein mufe, biefes, - freiiid) biofe itad) öcr ^Ittologte JU be=

Itintntcn" unb fo. feft3uftellen „bie Be3iet)ung auf etcoas, toas felbft nid)t

(Begenftanb öer (Erfafirung, aber bod) ber ObcrjtC (5run6 aller ber =

felben fein mu^". — tDas tut bie Dielgefd)mäl)te n;i)eobi3ee, mag man fie

inetapt)t)fik ober ?Il)eologie nennen, anbers, als roas l)ier Kant gan3 natür=

lid) finbet, roas et fogar als toirklid) unb notrcenbig anerkennt - es ift

keine Did)tung, unb es „mu^" einen „oberften (Brunb aller (Begenftänbe ber

(Erfal)rung" geben, räumt er \a felbft ein -, unb mel)r als eine analoge

Beftimmung bes göttlid)en IDefens bilbet fid) aud) ber fpekulatiofte {ri)eologe

nid)t ein, mit feinen menfd)lid) befd)ränkten (Beifteskräften 3uftanbc 3U bringen

!

5reilid), biefe Hnalogie überfpannt Kant — nid)t bie natürlid)e tIl)eo=

logie - in ber $a\\ünq bes pl)l)|ihO=teICOl09lfd)Cn (BottCSbClDCtjCS 311 ein^^

1 R. D. 211. 2 (Ebcnöa 49. ^ 5. 350 f.
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feiner kritifdjen (5ei[tesfd)ärfe gerabe keine Sljre madjcnben flntljropomor^

pl)ismus. Der teIcoIogif(i)e (Bottesbetoeis fd)Iiefet aus bcr „unermepdjen

TTlannigfaltigfieit, ©rönung, 3roe&mäfeigkeit unö Sdjönljeit" in ber „gegen=

tDÖrtigen tDelt" auf eine au^crljalb biefer ftel)enbe, „für fid) felbft urfprünglidj

unb unabl)ängig befteljenbe, - bem (Brabe nad) über alles anbere" erl)abenc,

„t)öd)fte Ürfadje", eine „roeife 3nteIIigen3 burd) 5reil)eit". Diefem ©ottes»

beroeis unter ft eilt Kant bie Huffaffung ber göttlidjen Urtöeisl)eit nad) Hrt

eines menfd)Iid)en Künftlers, ber als foId)er sroar „ber Itatur (Beroalt

antun", aber nid)t fic felbft „itjrer Subftan3 nad)" nebft ber il)r eigenen

unb in biefem Sinne „freien" tDirfifamfeeit l)erDorbringen könne. „Ber

Betoeis könnte aifo l)öd)ftens einen IDeltbaumeifter, ber burd) bie (Eaug»

li^keit bes Stoffes, bzn er bearbeitet, immer fel)r eingefd)ränkt roärc,

aber nid)t einen U)eltfd)öpfer, beffen 3bee alles unterroorfen ift, bartun. "^ -

Daburd) ercoeift inbes Kant blo^ feine eigene 3urüdigebliebent)eit im (Bottes=

begriff ber antiken, t)elleniftifd)en pi)iIofopI)ie, insbefonbere ber platonifd)en

Hnfd)auung Don einem Demiurgen, b. i. bloßen IDeltbilbner unb einer beffen

flllmad)tsröirken toiberftrebenben IHaterie. Der ooUenbete, d)riftlid)e (5ottes=

begriff t)at mit foId)en bualiftifd)en (Trübungen nid)ts 3U tun. Das Vaticanum-
!)at bagegen pofitio feftgefe^t: „(Bott I)at bmd\ feine (Büte unb aUmäd)tige

Kraft ... bie Kreatur aus nid)ts gefd)affen", - alfo nid)t blo^ aus einem

bereits üorI)anbenen, bem IDeltbilbner burd) feine Spröbigkeit S(^toierigkeiten

bcreitenben Stoff, unb t)at^ negatio bas änatl)em ausgefprod)en über bie

£eugnung ber n!atfad)e, „ba^ bie tDelt unb alle Dinge, bie in it)r entl)alten

finb, . . . it)rer gansen Subftans nad) oon (Bott aus nid)ts t)erDorgebrad)t

roorben finb - burd) einen Don ieglid)er Hotroenbigkeit freien tDillensakt".

J)ier3u ift jeber weitere ti)eoIogifd)e Kommentar überflüffig.

(Ebenfo überflüffig ift ein (Eingel)en auf Kants fonftige Bebenken
gegen b^n teIeoIogifd)en (Bottesbecoeis, ba biefelben 3ufammenfaUen mit btn

gegen ben kosmoIogtfd)en Beroeis Dorgebrad)ten (Einroenbungen. Hud) fie

gipfeln in bem Dergeblid)en Bemül)en, baraus einen „oerftediten onto =

Iogifd)en Betoeis" 3U konftruieren. Don einer tDiberlegung ber pft)d)0=

Iogifd)en (Bottesberoeife aber, u)eld)e ftatt oom tltakrokosmos bes lDeIt=

gan3en oom tKikrokosmos bes ITTenfd)engeiftes ausgel)en, unb namentlid) bes

Kant befonbers na!)eliegenben moralifd)en (Bottesberoeifcs, ift ebenforoenig
eine Rebe ro i e uon einem Beroeis Kants für fein Si)ftem ber gottfreien

Hutonomie unb Hutofoterie bes menfd)Iid)en (Bciftes. Kant fe^t I)ier einfad)

Doraus, u)as er erft 3U beroeifen I)ätte: bie abfolutc Selbftänbigkeit unb aU=

gemeingültige Derbinblid)keit bes fittlid)en Selbftberoufetfeins im ITTenfd)en in

feiner geläutertften Sovm bes Pflid)tgefüI)Is ober bes fogenannten kategorifd)en

3mperatiDs. (Es mag an biefer Stelle genügen, auf bie fd)arffinnige Kritik

bes bereits^ genannten freifinnigen n;t)eoIogen Dr. Kalroeit-^ t)in3uu)eifen

:

„Die Selbftänbigkeit unb (Eigenart, bie ber IKoral oon Kant 3uerkannt roirb,

finb kcinesujegs fid)er begrünbet. Das Red)t, in ber ITtoral mel)r als eine

(Erfd)einung (ein Sein jenfeits ber (Erfd)einungcn) fel)en 3U bürfen, ift oon

• R. D. 414 ff.; ogl. pr. 356 ff.

2 3ti jetncr örlttcn Si^ung im crften Kapitel bcr Constitutio de fide catholica:

Dcnsinger, Ericlüridion, n. 1632.
' 3m fünften Kanon (Densinger, ebcnöa n. 1652).
^ ®bcn S. 183. 5 Die Begrünbung ber Religion, cbenba 23.
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il)m burdjaus nid)t ertoicfen. Überijaupt, 6a^ öie IKoral 5er Begrünbung
loenigcr bcbürftig toäre als bie Religion, bas i[t in IDaljrljeit nid|t

bcr 5aII. Die ITIoral ift oielmeljr felbft ein fdjioeres Problem unb lieines=

tDcgs ein unanfedjtbares Datum." - Kein Geringerer als Kant felbft tjat

feine UnfäljigPieit, bas Problem einer gottfreien ober bogmenlofen ITIoral

gerabe innertjalb feines eigenen Srjftems 3U löfen, im Prin3ip eingefeljen unb

eingeftanben. 3n ber (Brunblegung 3ur ITIetapt)i)fik ber Sitten^ bekennt er:

„Sittli(i)keit . . . mufe lebiglid) aus ber (Jigenfd)aft ber 5^ßt^ßit at)=

geleitet toerben. - 5reit)eit ift nur eine 3bee ber üernunft, beren ob =

jektioe Realität an fid) sroeifelljaft ift." HIfo ift aud) bie roillkürlid)

auf fid) felbft geftellte Sittlid)keit eine ebenfo unberoeisbare Dernunftibee roie

ber Kerngebanke aller Religion: bas (Bottesbetou^tfein. (Es ift barum kein

3u ijartes Urteil: Durd) fein l)i)pcr!riti|d)c$ Sijjtcm öer 3mmancn5pl)ilofop^te

ift Kant ber (Eotcttgräber öcr Kcligion unö Hlorol 5ugleid) geroorben,

aber es bebarf nur einer befonnenen Kritik, um bas oon itjm geftür3te (Be=

büube aus ben tErümmern bes Kantfdjen IDcItanfd]auungsfi}ftems neu erftet)en

3U laffen auf bem unerfdjütterlidjen ^unbament ber philosophia perennis,

ber rDaI)rI)aft kat{)oIifd)en IDeltanfdjauung.

3ur Bufeleljre 6e$ Ijeilfgen Hugufttnus.

üon Dr. theol. Sti^ör. fjüncrmonn, Domoi&ar 3U döln.

'^ur felben 3eit, als bie Hrbeit bes Derfaffers biefer Seilen über „Die Bu^=

(?J Iel)re bes Ijeiligen Huguftinus"- gebrud?t tourbe, oeröffentlidjte in ber 3eit=

fdjrift ber fran3Öfifd)en ITIoberniften, in ber „Revue d'histoire et de litte-

ratnre religieuses", unter ber Rebaktion fllfreb £oift)s, Hnbre £agarbe

einen Huffa^, ber ebenfalls bie Bu^Ieljre bes Ijeiligen Huguftinus bel)anbelt,

unb 3tDar unter bem Sitel: „Saint Augustin, a-t-il connu la con-

fession?"'' £agarbe kommt in ben meiften Punkten 3U gan3 anberen, ja

Dielfad) entgegengefe^ten Refultaten, als biejenigen finb, bie id) in meiner

Sd)rift über bie Bu^IeI)re bes l)eiligen Huguftinus niebergelegt i}ah^. (Es fei

bai)er geftattet, im folgenben bie (Ergebniffc bcr Unterfud)ung Don £agarbe

bar3ulegen unb in kr;tifd)er tDeife ba3u Stellung 3U ne!)men. Die Bu^Iet)re

bes f)eiligen Huguftinus, bes größten abenblänbifd)en Kird)enlel)rers, ift toot)I

3ugleid) aud) ein (Begenftanb, ber bas 3ntereffe roeitefter ti)eoIogifd)er Kreife

finben bürfte.

I. Die DarfteUung tagar6e$.

£agarbe bel)anbelt bie Bu^Ie!)re bes t)eiligen Huguftinus in fieben Hb=

fd)nitten, bie folgenbe Überfd)riften tragen: „I. Die hdbm Bufeen naä) ber

Saufe. — II. Die 3ur öffentlid)cn Bufee erforberten Formalitäten. - III. Die

Citurgic bcr öffentli^en Bu^e. - IV. Die öerteilung ber Sünben auf bie

1 (Ebcnöa IV (Berlin 1903), 447, 455.
- Sorfdiungcn 3ur djriftl. £it= u. Dogmengefd). XII, 1, paöcrborn 1914.
3 4. 3al)rgang (1913), 226-260.
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tägUd)c unb auf bic öffentlid)e Bufee. (Eine brüte Klaffe üon Sünben. Die

beiben Arten ber Dergebung. - V. (It)eoIogifd)e Beroertung ber öffentltd)en

Bufec. Die Sd)IüffeIgeiDaIt. - VI. Das Bekenntnis. - VII. Sdjlufe."' Hus

ben Überfd)riften ift mit Husnatjme ber legten ber 3nf)alt bes betreffenbcn

Hbfd)nittes erfid)tlid). 3m legten „Sd)Iu6"abfd)nitt fül)rt £agarbe bie (Er=

gebniffe ber oorangegangenen llnterfud)ung cor. Da biefer Hbfd)nitt in

Marfter IDeife bie flnfd}auung bes Derfaffers roiebergibt, fo feien bie Refultatc

£agarbes aud) l)ier in 3iemlid) toortgetreuem flnfdiluö an bas ©riginal an=

gefütjrt. Sugleid) [oUen bei ben ein3elnen punkten bie l)auptfäd)Iid^ften Be=

roeismomente, bie aus ben Doranftet)enben flbjd)nitten erfidjtlid) finb, angegeben

toerben.

Die Refultate £agarbes - finb : 1 . (Es gibt sroei Arten Don Sünben, bic

fd)tDeren unb bie Ieid)ten Sünben. Die fc^toeren Sünben finb berart, ba^

eine einsige von itjnen bin Derluft bes ^immels 3ur 5oIge Ijat. Don btn

Ieid)ten Sünben ift eine einselne otjne gro^e IDirkung; roenn man fic aber

fid) anl)äufen lö^t, fo können fie burd) it)re 3al)l bie Seele serftören, b. l).

5ur fd)töeren Sünbe ber IDirkung nad) roerben. £agarbe t}at biefe Sünben=

Iel)re bes l)eiligen fluguftinus mit eine Reitjc oon Stellen aus ben tDerken

bes großen Bifdjofs Don {)ippo in ben flbfd)nitten I unb IV belegt.

2. Das (Bebet, cerbunben mit HImofen unb $aften, tilgt Hiag für Sag
bie Ieid)ten Sünben, bie täglid) unoermeiblidjerroeife begangen toerben. Diefes

(Bebet Derl)inbert es, ba'^ bie läfelidjen Sünben fid) ant)äufen; es entfernt bic

begangenen Sünben, um benen pia^ 3U mad)en, bie künftig begangen toerben.

Aber biefes (Bebet fe^t keineswegs eine £ebensbefferung feitens bes (Il)riften

Doraus, ber biefe Sünben begeljt. nid)lsbeftotDeniger ift es ein Bekenntnis

ber begangenen Sünben, ein Bekenntnis oor (Bott. $ür bie fünbentilgenbc

IDirkung bes Betens, S^f^^^s unb Almofengebens kann £agarbe fid) auf eine

Reil)e klarer Äußerungen bes !)eiligen Auguftinus berufen.' Dafür aber, baß

in ben tDerken bes (Bebetes, bes Almofengebens unb 5aftens ein Bekenntnis

ber Sünben üor (Bott nad) ber Anfd)auung Auguftins gelegen I)at, fütjrt

£agarbe keine Belegftelle an. (Es ift jebod) 3u bemerken, baß biefe Anficht

ben Alten allgemein geläufig roar, aud) bem I)eiligen Auguftinus. IDic

aber beroeift £agarbe feine Bet)auptung, ba^ Auguftin oon benen, bie 3ur

Tilgung Iäßlid)er Sünben bie genannten guten IDerke t)errid)teten, keinerlei

£ebensbefferung, alfo aud) keine Reue, bie ja bie notrocnbige Dorausfe^ung

1 3n öem fran3öfijd)cn Aufjage £agarbcs lauten 6ie Übcrjd)riften: „I. Les deux
penitences apres le bapteme. — U. Foinialites requises pour la penitence publique. —
III. Liturgie de la penitence publique. — IV. R^parlilion des peches entre la peni-

tence quotidienne et la penitence publique. Troisiöme classe de p6ches. Les deux
remissions. — V. Interpretation theologique de la penitence publique. Le pouvoir
des clefs. - VI. La confession. — VII. Conclusion."

-' Der „Sd)Iufe" betitelte ab|d)mtt (Conclusion) ftcl)t a. a. (D. 5. 257-260.
'^ s. 213, 8 M S L 38, 1064; sermo ad catech. 15 M S L 40, 636; de fide et

op. 48 M .S L 40, 228; s. 278, 12 M S L 38, 1275; s. 42, 1 M S L 38, 252; s. 56, 11. 12
M 8 L 38, 381 f.; s 351, 7. 9 M S L 39, 1542; Enchir. c. 70 u. 71 M S L 40, 265 f.;

bies jin6 bie I)auptjäd)Iid)ften SlellcTi, bie Cagarbe anfüf)rt. - Bc3ügtid) bes iiorftel)cnb

3iferten Scrmo 351 tritt fagarbc a. a. ©. S. 231, flnm. 1 für bie (Ed)tl)eit besjclbcn
ein, tDie aud) id] es in meiner oben genannten Sd)rift S. 20, flnm. 1 gegenüber
neueren ücftreilern berjelben, bcfonbers gegenüber portalie (Dictionnaire de theo-
logie calliolique, Paris 1903, 1 2310) getan I)abe.

•' (Es jinb meijt biefelben Stellen, roic flnm. 1.

(2. 3. 14.)
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bcr £cbensbcfjerung ift, Dcriangt? (Eine beutlid)e Stelle aus Hugu|tins IDcrlicn,

bie öiefes ju bctDei[en imftanbe toäre, finbet man bei £agarbe nidjt. Hn*

fd)einenb l)at ber Derfaffcr feine Hn[id)t fid) besl)alb gebilbet, toeil fluguftinus

niemals an all b^in 3at)Ireid)en Stellen, in benen er von ber tDirkfamfeeit

ber guten IDerke be3üglid) tlilgung ber Iäölid)en Sünben fpridjt, bas t)or«

I)anbenfein einer reueooUen (Befinnung besto. bic IlottDenbigKeit einer künftigen

Cebensbefferung ausbrüdilid) cerlangt.

3. Das (Bebet, oerbunben mit fllmofen unb Saften, tilgt bie fdjtDercn

Sünben, aber unter ber Bebingung, ba^ ber Sünber entfd)Ioffen ift, fein

Ztbtn 3U beffern, fid) 3U bekeljren. Das (Bebet, in biefer IDeife uereinigt

mit ber Beket)rung, ift nod) niel metjr ein Bekenntnis als bas (Bebet, bas

beftimmt ift, bie läfelidien Sünben 3U tilgen, unb 3rDar ein Bekenntnis, bas,

roie biefes, an (Bott gerid)tet ift, - IKit biefem britten Punkte fteljt ber

folgenbe in engfter Be3iel)ung, ba er bm Dort)ergel)enben bes näljeren er*

läutert. 3cf) laffe it)n baljer fofort folgen unb gebe banaä:\ bie Begrünbung

£agarbes für biefe beiben Punkte an.

4. Die fd)roeren Sünben finb entcoeber geljeim ober öffentlid). 3m
erfteren $aUe ift ber Sünber 3U nidjts toeiterem geljalten als 3ur Beketjrung

(b. t). Reue), bie gekrönt toirb burd) bas (Bebet, HImofen unb 5#ßTt. 3m
3U)eiten 5aUe geben bie fdjtoeren Sünben b^n (Bläubigen ärgernis. Sie t)cr=

urfad)en fo ber Kird)e einen geiftigen Sdjaben, für ben fie (Benugtuung Der»

langen kann, unb 3rDar mit Red)t. Diefes Red)t erplt fie com (Erlöfer, ber

il)r bie Sdjlüffelgetoalt übertragen I)at, b. I). bie (Betoalt, aus iljrem Sd)oöe

bie Sünber, bie ärgernis geben, aus3uftofeen unb für if)re U)ieberaufnaf)mc

bie Bebingungen feft3ufe^en, bie fie für nü^Iid) l)ält. Die Kird)e t)at nun

beftimmt, ba^ bie rüdifälligen, ärgernis erregenben Sünber in iljren Sd)o6

nid)t toieber aufgenommen toerben foUen; oielmeljr foUen fie fid) felber mit

(Bott toieber Derföt)nen. IDas bie ärgernis gebenben Sünber anget)t, bie

3um erftenmal nad) il)rer daufe fid) oerfünbigt t)aben, fo ejkommuni3iert bie

Kird)e biefelben, aber fie oereinigt biefe Sünber roieber mit fid), loenn fie fi^

ber öffentlid)en Bufee untercoerfen , bie au^er ber Bekel)rung (b. I). Reue)

bemütigenbe Übungen in fid; fdjlie^t unb burd) fid) felbft ein (Beftänbnis bcr

Sd)ulbbarkeit, ein 3uglei(^ oor (Bott unb Dor b(in (Bläubigen abgelegtes Bc=

kenntnis ift. Die Sünber roerben bem geiftigen Zth^n (vie spirituelle)

öurd) bie Reue unb burd) bie frommen Übungen, tDeld)c bie öffentlid)e Bu^e

be3eugt, toiebergcgeben. Sie roerben toieber eingefügt in bie Kird)c burd)

bie Rekon3iIiation: bei i^nen toiebcrljolt fi^ bic (Bef(^i(^tc oon ber Huf=

erftel)ung bes £a3arus.

3n toenige Sä^e 3ufammengefaöt, lautet bie Hnfid)t £agarbes foIgenber=

ma^en: Die get)cimen fd)tDeren Sünben toerben burd) bas reueoolle (Bebet,

oerbunben mit $aften unb HImofen, getilgt; bie öffentlid)en fd)toeren Sünben

toerben getilgt burd) bie Reue bes Sünbers unb burd) bie Bupbungen. Die

Kird)e beftraft biefe Sünber roegen bes burd) il)re öffentlid)e Sünbe gegebenen

ärgerniffes mit ber (Exkommunikation; fie oerlangt oon il)nen öffentlid) e Bufee.

Diefes Red)t, Sünber aus3ufd)Iie^en unb 3ur öffentlid)en Bu^e 3U oeranlaffen,

bilbet bzn 3nt)alt ber „Sd)IüffeIgeroaIt". Die IDieberaufnat)me gefd)iet)t bux6)

bie Rekon3iIiation. (li)arakteriftifd) an ber Huffaffung £agarbes ift,

ba'^ er bie fd)toeren Sünben burd) bie fubjektioe reuecolle (Be-

finnung getilgt toerben läfet. Die IDcrke ((Bebet, Selten, HImofen,

Slicologie nnö (Slaabe. VI. 3at)rg. 14
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Bufeübungcn) finb ni^t von rocfentitdjcr Bcöcutung. Die Sd|Iü[fcI=

gemalt ift nur eine Strafgeroalt, fieine Sünbenocrgebungs»
g CID alt.

Der nad)raeis für biefe Hufftellungen £agaröes finöet |id) in b^n Hb=

fd|ntttcn IV unb V. Die Unterfd)eibung ber fdjroeren Sünben in getjeimc

unb öffentlidje roirb burd) ben f^intoeis auf mel)rere Stellen begrünbet.^ 3n
biefen Stellen betont ber t)ciligc Huguftinus 3unä(i)ft nur, ba^ es nid)t blo^

tiatfünben, [onbern and} Sünben in (Bebanken, Bli&en, Begierben gibt. 3n
Derbinbung jebod) mit anberen Stellen, in bemn er nur für bie Ärgernis

erregenben Sünben öffentlid)e Bufee forbert,'^ kommt £agarbe 3U feinem (Jr=

gebnis: Hur für bie Q^objünben, bie Ärgernis erregen, b. l). für bie öffent»

Iid)en tlobfünben, mu^ öffentlidje Bu^e geleiftet roerben. Dafür aber, ba^

Huguftin für bie nidjt Ärgernis erregenben ober geb^eimen ilobfünben Iebigli(^

bas reueooUe (Bebet in Derbinbung mit 5Qften unb Hlmojengeben oerlange,

beruft £agarbe fid) auf bie IDorte bes Ijeiligen Kirdjenleljrers, in bemn biefer

Don bem (Bebete bes fjerrn fagt: „Delet et illa, a quibus vita fidelium

etiam scelerate gesta, sed poenitendo in melius mutata diseedit."^

3m Hnfd)lufe an biefe IDorte fagt £agarbe: „II (b. l|. fluguftin) declare

que la priere dominicale accompagnee d'auraones efface les peches

graves aussi bien que les peches legers."* 5ür bie oben bargelegtc

> s. 56, 12 M S L 38, 382 f.: „Nolite vos iustos dicere quasi non habeatis,

uude dicalis: Dimifte nobis etc. Abstinentes ab idololatria, a constellationibus mathe-
maticorum, a remediis incantatorum, abstinentes a deceptionibus haereticorum, a

conscissionibus schismaticorum, abstinentes ab homicidiis, ab adulteriis et forni-

calionibus, a lurtis et rapinis, a falsis teslimoniis; et si qua forte alia non dico quae
exitiales exitus habent, unde necesse sit praecidi ab altari et ligari in terra, ut lige-

tur in coelo, valde periculose et mortifere, nisi solvatur in terra, quod solvatur in

coelo: istis ergo exccptis non deest, unde homo peccet. Quod non oportet videndo

libenter, peccat. Et quis teneat oculi velocitatem? . . . Quis teneat aureni vel ocu-

lum? Oculi, cum volueris, claudi possunt, et cito clauduntur: aures cum conatu

eiauderis, manum levas. pervenis ad illas: et si tibi aliquis manus teneat, patent;

nee potes eas claudere adversus verba maledica, impura, blandientia et decipientia.

Cum aliquid, quod non oportet, audieris. ets^i non t'eceris, non aure peccas? Audis
inali aliquid Ubenter. Lingua mortifera, quanta peccala commitlit? Aliquando
talia, quibus homo ab altari separetur. Ad illam pertinet materies blasphemiarum:
et multa etiam inania dicuntur, quae ad rem non pertinent. Nihil mali faciat

manus; non currat pes ad aliquid mali; non dirigatur oculus in lasciviam; non auris

libenter pateat turpitudini; non moveatur pes ad id, quod non decet: die, cogita-

tiones quis tenet?" Dgl. s. 261, 9 M S L 38, 1206 f.: „Non enim peccata sola sunt

illa, (juae crimina nominantur, adulteria, fornicationes, sacrilegia, furta, rapinae^

falsa testimonia, non ipsa sola peccata sunt. Attendere aliquid, quod non debebas,

peccatum est; audire aliquid libenter, quod audiendum non fuit; cogitare aliquid,

quod non fuit cogitandum, peccatum est.* Dgl. rociter s. 351, 4 M S L 39, 1540;

De fide et op. 48 M S L 40, 228.

* s. 351, 9 M S L 39, 1545: ,Ut si peccatum eius non solum in gravi eins

malo, sed etiam in tanto scandalo alioruni est atque hoc expedire utilitati

Ecclesiae videtur antistiti, in notitia multorum vel etiam totius plebis agere

poenitentiam non recuset, non resistat, non lethali et mortiferae plagae per pudorem
addat tumorem."

•' Enchir. 71 M S L 40, 265.

* a. a. (D. 250. 3n flnm. 1 rocift Cagarbe nod) I)in auf s. 388, 2 M S L
39, 1700, öeffcn (Edjtljcit aOerbings bc3U)eifcIt roirb, too er biefelbc Cet)rc rote

im Enchiridion gcfunben 3U l)aben glaubt: ^Eleemosynae enim possunt tibi pro-

desse ad delenda peccata praeterita,*<si mores mutaveris . . . tundat et de his
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Huffaffung bcr Sd)IüneIgctDaIt beruft Cagarbc fid| auf bie auguftinifd)c Dar*

ftellung bcs £a3arusa)un5crs.^ Had) bicfcn Stellen foll bie Dergebung ber

Sünbe burd) bas Sünbenbekcnntnis ge|d)el)en, bem bas f^erauskommen bes

£a3arus aus bem (Brabesbunhel 3U Derglci(i)en ift, bie £osIöfung oon ber

(Eyftommuniftation unb bie TDieberaufnaljme in bie Kirdje bagcgen gefcf)iet)t

burd) bie Sdjlüffelgeroalt, beren ^^iTtMion in ber Tätigkeit berer iljr üorbilb

l)at, bie bzn auferroediten £a3arus losbanben. 3m (Einklang mit biefer Hn=

fd)auung finbet £agarbe bie Hufgabe unb Bebeutung ber Sdjlüffelgeroalt in

einem Doppelten: 1. fie t)at ben Sünber toegen bes burd) bie Sünbe erregten

ärgerniffes aus3u[d)Iie^en unb 2. nad) gefd)el)cner öffentlidjer Bu^e tDieber=

auf3unei)men, „L'Eglise lle le pecheur pour l'obliger ä reparer le

scandale; puls quand eile a obtenu satisfaction, eile le delie en
le reintegrant dans son sein."- Die S(^IüffeIgetoaIt ^ ift fomit naö)

£agarbe bei bem Ijeiligen Huguftinus keine obiektiD = fakramentaIe
Sünbenoergebungsgeroalt, fonbern, roie fd)on bemerkt rourbe, eine reine

Dif3ipIinargerDaIt.

Die beiben folgenben punkte ber 3ufammenfaffung £agarbes be3iel)en

fid) auf bie (Tätigkeit bes Bifdjofs bei Husübung ber SdilüffelgetDalt. 3I)r

3n{)alt ift folgenber:

5. Die Kirdje übt itjre Sd)IüffeIgerDaIt burd) b^n Bifd)of aus. Der

Bifd)of als ber Beauftragte ber Kird)e l)at bie Hufgabe, bie poIi3ci 3U mad)en,

Diefe Hufgabc, fo einfad) fie aud) tI)eoreti[d) ift, ift es nid)t ebenfo in ber

Prajis. IDenn ber Biid)of erfal)ren t)at, ba'^ ein (If)rift fid) eines öffentlid)en

unb ärgernis erregenben Dergel)ens fd)ulbig gemad)t t)at, fo fd)Ieubert er

mitunter gegen i!)n bas Urteil ber feierlid)en Sykommunikation. 3ebod) ift

biefes Dorgel)en nur in b^n äu^erften 5öÜen anroenbbar. 5ür gett)öl)nlid)

fud)t ber Bifd)of b^n Sünber auf unb erma!)nt il)n, (freiroiUig) bie Bu^e auf

fid) 3U ne!)men. (Ex kann biefes jebod) nid)t tun für btejenigen öffentlid)en

Sünber, bie il)m nid)t ange3eigt roorben finb unb bie er nid)t kennt. Huf

biefe kann er nur burd) bie Prebigt eintoirken; er ift aber ba3u Derpflid)tet,

barauf 3U ad)ten, ba^ Sie Sünber, bie burd) bie oon ber Kan3el aus an fie

gerid)teten inal)nungen gerüf)rt töorben finb, fid) felbft an3eigen unb um bie

Bufee bitten. HIsbann finbet eine Unterl)altung ftatt, in ber ber Sünber

fein (Betoiffen bem Bifd)of eröffnet. Diefer fiel)t aisbann 3U, ob es am pia^e

ift, bie öffentlid)e Bufee auf3uerlcgen. Diefe Unterrebung t)at Dertraulid)en

(II)arakter unb erinnert an bas, roas man t)eut3utage (Beroiffensleitung nennt;

aber es ift md)t eine Beid)te, unb für bie Hbfolution gibt es keinen pia^.

6. Die S(^IüffeIgecDalt be3iel)t fid) nur auf bie öffentlid)en unb ärgernis

crrcgcnbcn Sünben. Hud) toenn ber Bifd)of fid) fd)U)eren Sünben gegenüber

pectus. faciat et pro his eleemosynas sed vila mutata." IDeiter nod) 3tliert £.

s. 9, 18 M S L 38, 87, too flugufttn jagt, öafe täglid|c aimojcn nidit täglid|c (EF)e»

brüdje tilgten, jonbcrn ba^ bas flimojcn mit Cebensbeffcrung ocrbunbcn fein mu&.

1 In ps. 101, s. 2, 3; s. 352, 8 M S L 39, 1558 f.; s. 98, 6 M S L 38, 594 f.;

s. 295, 2 M S L 38, 1349 f.

2 a. a. ®. 254.

' Da^ €l|rtftus öic Sd)IüffeIgerDaIt ber Ktrd)c übertragen fjat, leljrt, tote auc^

Cagarbe ausfüljrt, fluguftin an Dielen Stellen. 3d) gelje öarauf nidjt näf)er ein, 6a
CS I)ter nur auf bie tt)eoIogtjd)e Bctoerlung (Interpretation theologique) berjelben

ankommt.
14*
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fict)t, bie geljcim geblieben finb, kann er nur im get)eimen ben Sünber

3ured)ttDeifen, iljn ermaljnen, bas Ztben 3U änbern unb feine Sünben burd)

(Bebet, flimofen unb $a]ten 3U tilgen, er kann iljm mit einem tDorte Rat=

fd)Iäge erteilen, mit benen ber Sünber madjen hann, was er toill. XDie ber

Bifd)of ben getjeimen Sobfünben gegenüber madjtlos ift, fo ift er es ebenfo

ben öffentlid)en Sünben gegenüber, bie nid)t Ärgernis erregen, ^a, mand)e

fd)tDeren Sünben finb fo Ijäufig, ba^ fie kein ärgernis metjr geben. Der

Bifd)of ift baljer genötigt, fie fo 3U bcl)anbeln, roic er bie geljeimen tEob=

fünben beljanbelt, unb (Ermatjnungen an fie 3U rid)ten, loeldje bie Sdjulbigen

oeradjten können, oljnc auf3ul)ören, an ber Kommunion teil3une!)men.

Die bargeftellte Hnfi(^t £agarbcs über bie Stellung bes Bifd)ofs im

Bufegefd)äfte kann bei bem dljarakter ber Sdjlüffelgetoalt, toie £agarbe fie

oerftetjt, nid)t bcfremben. Bemerkensroert ift nur, ba^ bas Bekenntnis Icbig=

lid) eine (Bcroiffcnsberatung fein foU, eine Hnfd)auung, bie aus ber Derneinung

bes fakramentalen dtjarakters ber Bu^e bei Huguftin l)erDorgel)t. £agarbe

befd)äftigt fid) in flbfdjnitt VI in längeren Husfütjrungen mit bem Sünben=

bekenntnis. Die Stellen, bie er anfütjrt, beroeifen jebod) nid)t, ba'Q fluguftin

in bem Sünbenbekenntnis blo^ eine (Beroiffensberatung gefet)en Ijat. Sie

3eigen Dielmet)r nur, ba^ (Bott bem reumütig bekcnnenben Sünber gnäbig ift^

ober ba'Q in bem Bekenntnis eine ©ffenbarung bes Sdjulbberou^tfeins liegt.-

7. 3n bem Sd)Iuöabfd)nitte feiner Arbeit toeift £agarbe l)in auf bie

tDorte Rottmanners:^ ... „fo paraboy bas mand)em klingen mag, ber

I)cilige fluguftinus fclber (f)at) in ber langen 3eit feit feiner tEaufe (387) bis 3U

feinem Sobe (430) niemals bas „Sakrament ber Bu^e" (aud) nidjt in unferem

je^igen Sinne) empfangen."

£agarbe meint, biefe tDorte tjätten eine grofee Bcinegung (un grand
emoi) unter ben Sljeologen Derurfad)t. Unb er f^Iiefet feine Hbijanblung

mit ben tDorten: „L'emoi n'aurait pas eu lieu si Ton avait ete plus

familiarise avec Tancienne litterature ecclesiastique. Ce n'est pas
seulement d'Augustin, c'est de tous les Peres jusqu'au pape saint

Gregoire inclusivement que Ton doit dire qu'ils ne sout Jamals
confesses. Ils n'en avaient pas ridee."*_

• So 6ic S. 255 f. silierten SteUen: s. 20, 2 M S L 38, 158: „Avertit ergo
Deus faciem suam a peccalis confitentis et se ipsum accusantis Deique auxilium
et misericordiam deprecantis." s. 29, 4 M S L 38, 186; ,Si laudare vis, quid se-

curius laudas quam bonum? Si laudare vis, si confessionem laudis habere vis, quid
securius laudas quam botmm? Si peccata tua confiteri vis, cui tutius quam bono?
Honiini, quoniam malus est, confiteris et damnaris: Deo, quoniam bonus est, con-
fiteris et purgaris." s. 137, 4 M S L 38, 756: „Cognosce te peccatorem; cogiiosce,

quia ille iustificat, cognosce, quia maculosus es. Appareat in confessione tua macula
cordis tui et pertinebis ad gregem Christi. Quia confessio peccatorum invitat medi-
cum saiiaturum."

2 So bie S. 256 3tticrtc SteOe s. 352, 8 M S L 39, 1558: ^Elevatus est Lazarus,
processit de tumulo: et ligatus erat, sicut sunt horaines in confessione peccati agentes
paenitentiam. lam processerunt a morte: nam non confilerentur, nisi procederent.
Ipsum confiteri, ab occulto et a tenebroso procedere est."

^ fjift. 3at)rb. ö. ©örresgef. 19 (1898), S. 895.
' a. a. (D. S. 260.
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II. Krttl! öer Darjtelluna £agor6c$.

1. 3m allgemeinen bietet bie Darlegung £agarbes nid|t Ijinrcidjcnb

rtlaterial aus ben Sd)riften bes I)eiligen Huguftinus, um ein Mares

Bilb Don ber Bu^letjre biefcs Kirdjenoaters geroinncn 3U fiönnen. Hud) ent =

beljrt bie Hbl}anblung faft jeglidjer Benu^ung ber über ben be =

t)anbelten (Begenftanb bcftctjenben Literatur; nur ber kur.^e Huffa^

oon Rottmanner im „^i[torifd)en 3al)rbud) ber (Börresge[ellfd)aft" ijt siliert.^

f)ätte aber £agarbe einen (Einblick in biefe £iteratur getan, [o roürbe er

gefeljen liob^n, ba^ es geo3id)tigc (Brünbe für eine flnfid)t gibt, bie ber feinigen

DÖUig entgegengefe^t ift, unb ba^ es fid) DerIol)nt t)ätte, fid) bamit aus=

cinanber3ufe^en.

2. Die Darfteilung £agarbes über bie auguftinifd)e Bu^Ie!)re gipfelt in

folgenben Sä^en: bie lä^lidjen Sünben roerben bnrd) bas (Bebet allein oI)nc

Reue unb üorfa^ 3ur Cebensbefferung getilgt; bie nid)t ärgernis erregenben

(Eobfünben finben Dergcbung burd) bas reumütige (Bebet in öerbinbung mit

5aften unb fllmofen; bie ärgernis erregenben Sobfünben roerbcn kraft ber

Sdjlüffelgeroalt burd) (Exkommunikation beftraft. Diefe $d)lüffelgeu)alt ift

jebod) eine reine Strafgeroalt; nid)t burd) fie, fonbern burd) bas in ber öffent=

Iid)en Bufee liegenbe reumütige Sünbenbekenntnis finbet bie nad)laffung ber

Sünbe ftatt.

Diefe Sö^e finb jämtlid) unrid)tig. Sinb fie roiberlegt, fo ift aud)

bie Hnfd)auung £agarbes üom Sünbenbekenntnis unb oon ber Stellung bes

Bifdjofs im Buögefd)äfte als l)infäUig erroiefen.

3unäd)ft ift alfo 3U bett)ei|en, ba^ für bie Tilgung ber Iäfelid)en

Sünben nad} fluguftin nid)t ein reuelofes, fonbern ein reumütiges
(Bebet erforbert roirb.- Die Rid)tigkeit biefer Bef)auptung erf)eUt baraus,

ba^ fluguftin für bie (Tilgung ber läölid)en Sünben neben unb mit ber öer=

rid)tung ber guten IDerke bes Betens, 5aftens unb fllmofengebens als un=

erlö^lid) notcoenbig Demut unb £iebe oerlangt.^ Demut uerlangt er für

bas in biefen guten tOerken liegenbe Bekenntnis ber Sünbljaftigkeit. Dal)er

betont er aud) mel)rfad), ba% biefelben „toegen ber läfelid)en Sünben" ge=

fd)el)en müßten.' Don ber £iebe aber fagt er: sola Caritas exstinguit

peccata.^ Kann mon rDoI)l ftörker bie RotcDenbigkeit ber inneren (Befinnung

^ ®b Cagaröc bin Hufja^ Rottmanners toirkltd) eingefct)en l\ai, mu^ füglidj

bcßiDeifelt ©erben. Denn in öemjelbcn Sa^e, aus öem Cagarbc einen tEcil 3itiert,

Derroirft Rottmanner bie oon it)m oertretenc flnfidjt, ba^ mand)c ?Iobjünben blo^
burd) rcueDolIe (Befinnung in Dcreinigung mit (Bebet, Saften unb flimofen getilgt

mürben. „Hleines IDiIfcns tüirb bei fluguftinus, b. f). in feinen Sd)riften, nirgenbs

für .geringere (Eobfünben' bas ,gel)eime Bekenntnis' (in Oerbinbung mit Soften unb
flimofcn) uerlangt, toie benn, jo parabof bas klingen mag, ber Ijeiligc fluguftinus

jelber in ber langen Seit feit feiner tEaufe (387) bis 3U feinem (Eobe (430) niemals
bas ,Sahrament ber Bufec' (aud) nid)t in unfcrem je^igen Sinne) empfangen f)at"

(a. a. (D.).

- Ogl. ba3u $ f)ünermann a. a. ®. 25.

3 In ep. loh. ad Parthos tract. I, 6 M S L 35, 1892.
* propter minuta peccata s. 9, 13, 21 M S L 38, 91.

5 an ber flnm. 3 3it. SteQc. flnberc Stellen, an bcneu er bie Ilotroenbigkcit

einer bemütigen, alfo aud) reumütigen (Befinnung betont, finb: Op. imperf. c. lul.

II, 212 M S L 45, 1232. t)ier fagt er u. a. non bcn Iäfelid)en Sünben: „poenitendo,
orando, eleemosynas dando sanantur". s. 181, 8 M S L 38, 983: „Humiles et
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betonen? Oebt ber Sünöer aber (Bott unb ift biefe £iebe bei feinen IDcrfien

nottoenbig geforbert, fo tjat er aud| Reue, unb biefe ift bann aud) eine

nottoenbigc Bcbingung 3ur Sünbenoergebung. tDie könnte es aud) anbcrs

fein? Die einfadjfte Überlegung fagt ja, ba^ £iebe 3U (Bott unb £iebe 3ur

Hnt)änglid)keit an bie Sünbe, aud) bie lä^Ii^e, (Begenfä^e finb, toenngleidi

bie lä^Iidje Sünbe bie iibernatürli(^e (Botteslicbe nid)t aufljebt. Sid)erlid) ift

Huguftin bas nidjt entgangen. Um bie oortjanbene Reue 3U bekunben, f^Iug

man bei b^n tDorten ber fünften Bitte bes öaterunfers an bie Bruft: „pec-

tora tundimus dicentes : Dimitte etc."^

IDeitertjin ift bie Stjefe £agarbes falfd), ba^ 3ur nad)Iaffung ber nic^t

ärgernis erregenben Sobfünben bas reumütige (Bebet in üerbinbung mit Saften

unb flimofen genüge. Die angefütjrte Stelle aus Enchir. 71 - ift keincsroegs

imftanbe, bies 3U beraeifen. Denn jeber Sdjriftfteller mufe nad) ber (Befamt=

I}eit feiner äufeerungcn in einer beftimmten $rage beurteilt roerben. Datjer

gcl)t es nid)t an, aus ber einen Stelle fo roeitg el)enbe Sd)Iüffe 3U 3iet)en.

Hn Dielen anberen Stellen Iel)rt nämlid) fluguftin klar unb beutlid), ba% alle

tlobfünben burd) bie Sd)IüffeIgerDaIt ber Kirdje oergeben roerben könnten.^

(Er mad)t babei keinerlei flusnal)me. (Es mufe bat)er gcfd)Ioffen toerben, ba'^

nad) fluguftinus eine orbentIid)e Dergebung ber tEobfünben nur burd) bie

„claves Ecclesiae" ftattfinben kann. „Haec (sei. Ecclesia) . . . claves

accepit regni coelorum, ut in illa per sanguinem Christi, operante

Spiritu sancto, fiat remissio peccatorum."^ 3uglei^ gel)t t)ieraus

l)erDor, ba^ bie Sdjlüffelgeroalt keinesroegs eine blofee Strof= unb poIi3ei=

geroalt ift, fonbern roirkIid)e Sünbenoergebungsgeroalt. tDol)l trägt aud) bas

onbäd)tige (Bebet 3ur Sünbenoergebung bei, inbem es (Bott betoegt, bem

Sünber roiebcr feine ^ulb 3U3uu)enben; bal)er konnte Huguftin bie oben aus

Enchir. 71 (S. 194) 3itierten IDorte fagcn: bas (Entfd)eibenbe ift aber bie

Sd)IüffeIgerDaIt ber Kir^e, ber kein (Eobfünber fid) ent3iel)en barf.

devoti dicanius quntitlie: Dimitte noliis ..." De s. virg. 49, 49. 50 M S L 40, 425

rnarnt er cor tobbringenber üermeffenl)cit (mortifera securitas), 3U ber btc lctd)tc

üergebungsmöglidjheit ber Iäfelid}cn Sünbcn oeranlaffen könnte. ^Nemo itaque a

peccato (sei. levi) tanquani rediturus abscedat." 3nncrc, oölligc flbkelir ift aljo cr=

forbcriid): crnftc Reue unb crnftcr Oorfa^.
> ep. 265. 8 C S E L 57. 646.

2
i. oben S. 194.

•' De doctr. christ. 1 18, 17 M S L 34, 25: „Has igitur claves dedit Ecclesiae

suae, ut quae solveret in terra, soluta essent in caelo; quae ligaret in terra, ligata

essent et in coelo (Mt. 16, 19): scilicet ut quisquis in Ecclesia eius dimitti sibi

peccata non crederet, non ei dimitterentur; quisquis autem crederet seque ab bis

correctus averteret, in eiusdeni Ecclesiae greniio constitutus eadem fide atque cor-

reclione sanaretur. Quisquis enini non credit dimitti sibi posse peccata, fit delerior

desperando, quasi nihil illi melius quam malus esse remaneat, ubi de fructu suae

conversionis infidus est." Klar 3cigt bicfc Stelle btc Bc3icl)ung ber Sünbcnüergebung

3ur Sd)lüffelgetDalt. Don einer flusnal)mc ift keine Rebe. (Ebenjo Enchir. 65, 17

M S L 40, 262: ,.Sed neque de ipsis criminibus quamlibet magnis remittendis in

sancta Ecclesia Dei misericordia desperanda est agentibus poenitentiam secun-
dum niodum sui cuiusque peccati." üanad) können alle „crimina" (b. l). tCob»

fünbcn) burd) bie üon ber Kirdje, b. F). bem Bifd)of, nad) ber Sd)U)ere bes
üergcl]ens auferlegte Bufee getilgt toerben. flud| ijier l)anbelt es fid) alfo um
bie kird)lid)c Sdjlüffelgeroalt, nidit um priuatc (Bebete unb Bufeübungen.

^ s. 214, 11 MSL 38, 1071. - 3n aufeerorbentlidjer tOeife finbct eine

Dergebung Don tEobfünben aud) ol)ne bie Dermittlung ber Sd)lüffelgetDalt ffatt. S.

5. I7ünermann a. a. Q). S. 74 ff.
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Hus bcm (Befagtcn ergibt [id} bereits, öafe öie flnfd)auung £agarbes

über ben dljarakter öer SrfjIüffelgerDalt irrig ift. Diefe (Becoalt ift Dielmet)r

fakramcntal. IDenn aud) 6er Sakramentsbegriff bei fluguftin nod) ein redjt

roeiter ift,^ fo läfet fid) öod) 3eigen, ba^ fluguftin alle bem eigentlidjen Sakra=

mente tDefentIid)en Stü&e ((Einfe^ung öurd) 3efiis dljriftus, äußeres 3eid)en,

innere (Bnaöe) ber SünbenoergebungsgctDalt ber Kirdje beilegt.- flud) 3ät)It

er bie Bu^e neben daufe, ^i^^^iing unb (Eud)ariftie unter ben „sacramenta"

auf.^ Die Hnfid)t £agarbes, nad) ber fluguftinus feein Bufefafiramcnt,

fonbern nur eine $d)IüffeIgecDaIt mit bif3iplinärem (EtjaraMer kenne, ift alfo

unl)altbar.

Dementfpred)enb muffen fid) aud) bie fluffaffungen über bie Stellung

bes Bifd)ofs unb bes Bekenntniffes im Bufegcfd)äfte änbern. Der Bifd)of

ift mcljr als bloßer poliseibeamter ber Kird)e: Sein Binbungs= unb £öfungs=

roort I)at aud) im J)immel tDirkung, nid)t blofe in ber Kird)c auf (Erben.

„Cum excommimicat Ecclesia, in coelo ligatur excommunicatus et

cum reconciliatur ab Ecclesia, in coelo solvitur reconciliatus."^

5reilid) l)ütet ber Bifd)of burd) flusübung ber Sünbenoergebungsgetoalt unb

Auferlegung entfpred)enber Bu^en aud) bie $itten3ud)t in ber (Bemeinbe. Beibes

Dereinigt fid) l)ier, (Ebenfo ift bas Sünbenbefienntnis nid)t nur eine blofec

(BetDiffensberatung, es ift 3ugleid) ein Beftanbteil bes Bu^faferamentes, bas

geri(^tlid)cn (Il)araltter trägt. ^ Denn roo es uns in btn Sd)riften fluguftins

entgegentritt, !)at es ben 3töedi, ben Bifd)of mit ben begangenen Sünben
beliannt3umad)en, bamit nad) benfelben bie auferlegte Bu^e fid) rid)te.'' Sobalb

alfo bas Dcrgcf)en bem Bifd)of nid)t etroa burd) Denun3iation ober öffentlid)c

Rud)barlieit bekannt roar, toar bas Bekenntnis feitens bes Sünbers nottöenbig

als eine $olge bes gerid)tlid)en (ri)arakters ber Bu^inftitution.

3um Sd)lu^ nod) ein kur3es XDort über bie oon £agarbe aufgeftellte

Derfd)iebene Bef)anblung ber Ärgernis gebenben unb nid)t Ärgernis gebenben

dobfünben. XDenngleid) aud) bie flnnat)me unrid)tig ift, le^tere könnten

burd) bas reumütige (Bebet in Derbinbung mit haften unb fllmofen in

orbentlid)er IDeife getilgt roerben, fo ift bod) bie Beobad)tung £agarbes

inforoeit rid)tig, als fluguftin in ber Bel)anblung ber dob[ünben einen Unter^

f^ieb mad)t, je nad)bem fie öffentlid) finb ober nid)t. Had) bem prin3ip:

1 S. 5- Coofs, Ceitfaben 3um Stubtum öer Dogmcngcjd)id)te, 4. flufl., £)alle

1906, S. 573 f.

- $. f)üncrmann a. a. (D. 45 f.

» De bapt. V, 20, 28 G S E L 51, 285 f.: ,Si ergo ad hoc valet, quod dictum
est in Evangelio: Deus peccatorem non audit (3oi)- 9, 31), ut per peccatoretn sacra-
menta non celebrentur, quomodo exaudit homicidam deprecantem vel super aquam
baptismi vel super oleum vel super eucharistiam vel super capita eorum, quibus

manus imponitur? Quae tarnen omnia fiunt et valent etiam per homicidas."

Manus impositio ift öie Bufec. Dgl. 5- £)üncrmann a. a. ®. 43 f.

* Tract. in lo. Evgl. 50, 12 M S L 35, 1763.

' Dafe fluguftin blefes djaraktcriftijdje ITTerkmal öer Bufec idoI)I erkannt f|at,

3cxgt De civ. Dei 20. 9, 2 C S E L AO, 451: ,Iudicium autem (praepositis) datum
nullum melius accipiendum videtur quam id, quod dictum est: Quae ligaveritis in

terra etc."

6 s. 351, 4, 9 M S L 59, 1545 fprid)t fluguftin 3U)ar nidit öireht oom Bekennte

niffc, fonöern maljnt benSünöer: ,a praepositis sacramentorum accipiat satisfactionis

suae modum/ Dies fc^t aber offenbar ein Bekenntnis ooraus. (Ebenfo öie flus=

fütjtungen De div. qu. 83 qu. 26 M S L 40. 17.



200 f7eiTnann: Die (Enttoi&Iung bes d)rtftl. flitarcs; bcr romantfdjc flitar.

„Ergo ipsa corripienda sunt coram omnibus, quae peccantur coram
Omnibus, ipsa corripienda sunt secretius, quae peccantur secretius"^

foUtcn bie öffcntltdjcn b. I). Ärgernis crrcgcnben Dcrgctjcn burd) öftcntlidjcs

Bekenntnis unb öffentlidje Bu^Ieiftung, bie übrigen Hiobfünben burd) get)eimes

Beftenntnis unb öffentliche Bufeleiftung gefüt)nt toerben.^

3m großen unb gan3en [mb, toie wo\){ erroiefen fein bürftc, bie Reful*

täte £agarbes oerfeljlt. Huguftin ^ann mit Red)t in Hnfprud) genommen

toerben für bie fiat{)oIifd|e fluffaffung bes Bufefakramentes. fln it)n t)at bie

Sc^olaftik angeknüpft unb in konfequcnter IDeiterbilbung bie roertDoUen unb

gefunben (btbanktn feiner £el)re fortentroi&elt, bas tDenige bagegen, toas

an IDertlofem unb Unrid)tigem [lä) bei Huguftin finbet, 3urüdigelaffen.

Die (EnttDfdlung öe$ djnftitdien Mau$; 6er romantjdje Max.
Don Rektor ^jetmjann, (Erroilte.

Hnter Karl bem (Broten erlebte bie Kunft bes Hbenblanbes einen oorüber»

geljenben Huffdjtöung, eine Hrt Renaiffance. Sie empfing burd) biefen

{)errfd)er monnigfadje Anregungen aus 3talien unb Bt}3an3. Karl nat)m

fid) bie Antike 3um TTTufter unb oerroanbte felbft antikes tlXaterial bei

feinen 3at)Ireid)en Kird)enbauten. ITtit Konftantin roollte er in ber reid)en

flusftattung ber Kird)en rioalifieren. Aus bem ©riente fIol)en bamals toegen

ber Bilberftürmerei oiele Künftler 3um ®k3ibente. £eiber finb bie meiften

Denkmäler jener Seit Derfd)tDunben, aus ben erl)altenen aber können toir

nod) einen Rüdifd)Iufe auf b^n (blan^ jener 3!age mad)en. tlad) bm Karo=

Ungern trat 3unäd)ft ein ftarker Derfall ber Kunft ein, bie bann unter bem

förbcrnben (Einfluß kraftooller £)errfd)erl)äufer, reid)er Klöfter unb fpäter au(^

ber Kreu33üge 3U großer Blüte gelangte.

Aus ber KaroIinger3eit finb met)rere a)id)tige liturgifdie Denkmäler für

unferen (Begenftanb Dort)anben, Sie finb um fo bemerkenstoerter, als bie

bargeftellten S3enen bem töirklid)en Zehzn entnommen finb unter Der3id)t

auf bie fpmboIifd)en 3utaten ber d)riftlid)en Antike.

Die parifer nationaIbibIiotl)ek befi^t aus bem 9. 3a^r^unbert eine

(Elfenbeintafel aus bem Sakramentarium bes Bifd)ofs Drogon mit miniaturen,

bie fid) auf bie Seier ber RTeffe be3iet)en.'' Der bort abgebilbete Altartifc^

ift aus Stein unb mit Arkabenbögen Der3iert, bie Don pilaftern mit Bafen

unb fd)önen Kapitellen getragen roerben. Auf ber ITtenfa ftet)t ber 3tDeil)en'

kclige Keld). (Ein Diakon l)ält bem Selebrans, ber feinen pia^ l)inter bem

Altare mit bem Blidi 3um üolke t)at, bas geöffnete UTiffale t)in. (If)orknaben

tragen £eud)ter mit brennenbcn Ker3en. Das (Bea)ölbe bes Ziboriums rul)t

auf Dier Säulen, an benen bie üorl)änge 3urüAgefd)lagen finb. Don feiner

DcAe l)ängt an brei Kettd)en, bie in einem Ringe 3ufammenlaufen, eine Krone

mit Anl)ängfeln l)erab.

1 s. 82, 7. 10 MSL 38, 511.
« Dgl. baiu S- fjüncrmann a. a. (D. S. 50 ff.

3 Rof)auIt öc Slcuri) a. a, (D. Bb. I, S. 66 Q[af. 4.
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Das golbcnc flntipenöium in S. flmbrogio 3U lUaUanb 3cigt 3CDci nie^=

feiern aus öem 9. 3al)rt)u^öert. St. flmbroHus \tt\)t Ijinter öem flitar unb

|tcl)t 3um Dolkc. (Er trägt bas Pallium. Der Diakon tjat bie Stola um
btn J)als gelegt. Der flitar t)at bie 5oi^'Tt eines XDürfels unb ift Dorn mit

einem Kreu3 aus perlen gcfdjmüdit.'

(Jine befonbers töertoolle unb interefjante (Elfenbeinminiatur befinbet fid)

auf bem Dediel eines £efetionariums aus bem 9. 3at)rl)unbert in ber Stabt=

bibliotljek 3U 5rQ"Murt a. BT.'- Die Säulen bes Ziboriums finb gan3 antik,

tragen korintI)ifd)e Kapitelle unb einen flrd)itrao mit Blätterfd)muÄ. Der
Balbad)in roirb oon einer Kuppel gebilbet, bie in ein flkantljusblatt aus=

lauft. Auf ben oier (E&en bes Balbadjinbad-es fteljen (Engel mit aus=

gebreiteten 5Iügeln. tDegen ber 3arten UTa^e ber (Engel unb bes flkantt)us=

blattes glaubt Roljault be $leurt), ba^ bas 3iborium aus Silber ober Bron3e

bcftanben I)abe. Dier Diakone umgeben ben Bifd)of, ber über ben flitar

3um Dolke bli&t unb bie ^änbe 3ur Kon[ekration ausbreitet, fluf ber

ntenja fiel)t man bm 3a)eil)enkeligen Keld), eine Patene mit Ijoftien, ein ge=

fd|Ioffenes (Eoangeliar unb ein offenes ITtiffale, fonft aber nidjts. 3tDei £eud)ter

mit brcnnenben Ker3en fteljen 3U beiben Seiten bes 3elebrans auf bem 5u&=

boben. Das fteife flltartud) reidjt nur roenig über bzn Ranb ber TITenfa

unb ift mit rei(f)en Stidiereien Der3iert. Die Dorberfeite bes flltares ift mit

Rofetten in Kaffetten gefd)mückt. (Es fdjeint getriebene (Bolbarbeit 3U fein.

5ünf priefter ober Sänger ftel)en oor bem flitare unb fingen mit bem Bifdjof

bie IHeffe.'^ Die ^r^^^urter (Elfenbeinplatte gibt eine 3iemlid) genaue Dor=

ftellung non einem flitare ber KaroIinger3eit.

tDid)tig für unferen Stoff finb auä) bie ITtiniaturen ber Bibel Karls

bes Kat)len unb bie HXiniaturen im Sakramentarium Don (Tours.

^

Die 5orm bes flltares ber romani[d)en periobe roar im röefent=

li^en bie bes (Eifdjes, inbem bie Htenfa auf oier, 3urDeilen aud) auf fünf

Säulen rul)te. Dod) gab es aud) flttäre mit DÖUig maffioem Unterbau, ber

bann mel)r einer Kifte (arca) ober einem SarkopI)ag glid). flls Dorläufer

biefer maffioen flltartifd)e können 3tt)ei Seitenaltäre ber Bafilika in Hola aus

bem 8. 3al)rl)unbert gelten. Sie finb aus Brud)fteinen aufgemauert unb

lidb^n öufeerft einfad)e unb gan3 glatte IDanbungen. 3n ber mitte ber

Öorberfeite ift ein loculus für bie Reliquien angebrad|t. I^inter ber lUenfa

ift in ber Rüdiroanb, an bie fid) ber flitar leljnt, eine mit Bilbern bemalte

Runbnifd)e.^

Der älteftc fteincrne flitar^ Deutfd)lanbs fteljt an einer Stätte,

bie 3U ben el)rroürbigften in unferem Daterlanbe 3ät)lt, nämlid) in bem aus

bem 9. 3i^rt)unbert ftammenben Unterbau ber tKid)aeIskird)e in 5ufba. (Er

ift aus 3iemlid) rauljen Brudjfteinen aufgemauert unb mit einer flltarplatte

oljne jeglidien ardjitektonifdjen Sd)mudi bebe&t.

> (Ebenba S. 61 tEaf. 7.

- tDei3fädier, Die mittclallerlid|cn (Elfenbcinfhulpturcn in ber StaötbibliotljcFt

3U Srankfurt a. ITI. 1896.
' Rol)auIt öc SIcuri) lEaf. 9.

* (Ebenba üaf. 7.

- 6 (Ebenba Olaf. 57.

6 Hlünßenbcrger, 3ur Kenntnis unb tDürbigung ber niittelalterlid|cn Altäre

Deutfd)Ianbs Bb. I, Sranhfurt 1885-1890, S. 10.
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Den 3ioeitäItc|tcn befi^t bcr fog. alte Dom in Regensburg, jene aus

bem 9. 3at)rl)unbert ftammenbe kleine Kapelle neben bem Dom in Regens=

burg.^ dr ift aus einem einsigen Steinblodi getjauen, 2,10 m lang, 1,36 m
bieit unb 1,11 ni t)od). 3n ber üorberfeite bes HItartifd)es [inb ad)t Meine

runbbogige 5en[ter angebrad)t, burd) bie man in ben ausget)öl)lten HItarraum

fel)en kann. 3cöes 56nfter roirb burd) ein ftarkcs 5en[terkreu3 in nier 5elbcr

geteilt, Don benen jebes burd) eine Steinplatte Der[d)Ionen ijt, in bie 3el)n

runbe £öd)er gel)auen [inb. IDir l)aben f)ier alfo bie Anlage einer inter=

effanten Konfeffio unb stoar nid)t mel)r unter bem HItar im ^ufeboben, fon=

bcrn im flitar felbft. Die ganse Hnorbnung läfet barauf fd)Iiefeen, ba^ ber

üoUftänbige £eib eines TTIärtt)rers im HItar rut)te.

Diefem flitar reil)t fid) toürbig eine ITTenfa in ber flllerl)eiligenkapelle

in Regensburg an, bie auf oier einfad)en Säulen mit IDürfelkapitellen rul)t,

foroie in ber ITtitte auf einem oiere*igen Pfeiler, ber 3ur flufnal)me ber

Reliquien beftimmt toar.
-

flu^crbem t)aben roir nod) aus ber Seit üon 1000 bis 1200 bie flltar=

menfen im Dome 3u Bremen, 3U Ra^eburg, im Rtünfter 3U Reid)enau, in

ber Krr)pta bes Domes 3U TTTinben unb 3toei in ber Krt)pta bes Domes 3U

Reut'
Der fog. €roboaltar * in (Boslar aus bem 1 1 . 3al)i^f)unbert ift ein aus

Bron3e gegoffener üiere&iger Haften, ber üon nier knienben Figuren getragen

toirb. (Er ift 1 m lang, 0,73 m breit unb 0,75 m I)od).

3m 11. 3al)rt)unbert tourbe ber flitartifd) größer, ba bie Zeremonien

ber Rteffe eine größere flusbel)nung ber ITTenfa oerlangten. Die bis ba^in

faft quabratförmige Rlenfa ging besl)alb in bie $orm eines längli^en Re(^t=

edis über.

Don Säulen getragene Rtenfen^ aus bem 12. unb 13. 3at)rt)unbert

befinben fid) in ben Kri)pten 3U £imburg a. b. £al)n, St. (Bereon in Köln,

(Burk in Öfterreid), Sinbelfingen bei Stuttgart unb im Dom 3U Braunfd)toeig.

Der 3ule^t genannte flitar tourbe oon f)einrid) bem £örDen ber TTlutter

(Bottes errid)tet. Die RTenfa aus bunkicm IKufd)eImarmor liegt auf fünf

l)oI)Ien, el)emals mit Reliquien gefüllten Bronsefäulen, beren Kapitelle fi^

burd) fd)öne ftilifierte flbler aus3eid)nen. Die Debikationsurkunbe bes Bifd)ofs

flbelog Don {)ilbesl)eim aus bem 2<^\)xt 1188 befinbet fid) in bem Kapitell

ber TTtittelfäule in einem bleiernen (Befä^.

(Etttia mit bem 13. 3al)rt)unbert l)ören bie oon Säulen getragenen

flltäre in Deutfd)lanb faft gan3 auf. fln ii)re Stelle treten gemauerte, maffioe

flltartifd)e. Der ard)itektonifd)e Sd)muA ii)rer Dorberfeite roar 3unäd)ft fel)r

einfad); man teilte fie in (ßuabrate ober Red)te&e, bie nifd)enartig 3urü(k=

fprangen, fo beim £ettneraltar oon St. (Bereon in Köln. (Eine reid)ere $orm
erl)ielt man baburd), ba^ Säulen fid) an bas ITtauertoerk bes flitarkörpers

Iet)nten unb bie üorfpringenbe Rlenfa ftüt^ten, roie bas beim f7od)altar im

Dom 3U (El)ur ber 5qU ift. Die töeitere (Enttoidilung beftanb barin, ba^

i 3akob a. a. ®. S. 159 u. Roljault be Sleuri) Olaf. 77.
' 3akob a. a. (D. 159 u. (Dttc, Ejanbbu^ bcr kirdilidjcn Kunftardjäologie

bes beutjd}cn mittelalfers, £eip3ig 1883, Bb. I, S. 132.
' niünßenbcrger a. a. 6. S. 10.
•• CDtte a. a. (D. S. 133.
ß (Ebenba S. 132.
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3U)i|d)en jenen 3icr[äulen nifd)en angebradjt tourben, bie runbe Sierbögcn

trugen (St. (Beroais in nTaaftrtd)t) ober in ber romanifd)en Übergangs3eit

ben KIceblattbogen (Stiftshird)e in (5crrest)eim).^ Dieje flrfeaben erinnerten

oljne Sroeifel an bie fenestella ber Konfeffio ber alten 3eit.

3n Rom baute man erft fpät romanifdje HItäre. ITIan benu^te nod)

lange bas antike IHaterial toeiter. Da aber bie bamaligen liturgifd}en 3ere=

monien größere HItäre cerlangten, legte man auf bie cippi eine größere

platte als ITIenfa.- Hn ber Dorberfeite bes stipes tourbe gern eine porta

confessionis abgebilbet.

flis ITTaterial für ben HItartifd) ber romani[d)en 3eit tourbe burd)tDcg

Stein gebraud)t, Sanbftein, Kalhftein, ITTarmor, porpl)t)r, (BIimmerfd)iefer.^

Dod) iiahen fid) oereinselt t)öl3erne HItäre nod) lange im (Bebraud) eri)alten.

Die priefter, u)eld)e Karl bin (Broten auf feinen 5ßIÖ3Ü9en begleiteten, be=

nu^ten I)öl3erne Sifdje. Hud) lag es naije, ba^ in btn primitioen beutfd)en

{}ol3liird)en I)öl3erne HItäre oertoanbt rourben.^ 3ur 3eit bes I}I. £ubgerus

toerben in ber DiÖ3e[e lUünfter nod) l)öl3erne HItäre errDät)nt. Dom Bifd)of

IDuIftan (1095) toirb berid)tet, ba^ er in (Englanb bie t)öl3ernen HItäre iiahe

nieberrei^en laffen unb fteinerne angeorbnet I)abe.^

Die meiften Hltartifd)e befonbers ber älteren romanifd)en Seit roaren

an fid) oöllig fd)mu&Ios. (Iro^bem entbel)rten fie nid)t bes Sd)mu*es.

3I)re Seitentoänbe unb befonbers bie üorberfeite tourben mit üorfa^tafeln,
Hntipenbien ober ^rontalien genannt, bekleibet. 3^ ^^^ bem $Q\t'

d)araiiter konnten biefe getDed)feIt toerben. Sie roaren aus TTIetall, Stein,

rjol3 ober Stoff. Selbft golbene Hntipenbien roaren im frül)en lTtitteI=

alter nid)ts Seltenes. Don ber prad)t )oId) koftbarer 5rontaIien roürben

roir uns kaum eine rid)tige Dorfteilung mad)en, roenn fid) nid)t glüdilid)er=

roeife mel)rere bis in unfere 3eit erl)alten l)ätten. (Ein foId)es befi^t bie

uralte Hmbrofiusbafilika in Xltailanb in bem fog. paliotto.'' Sro^ feines un=

ge!)euren IDertes f)at biefer (Bolbaltar 10 3cii)rt)unberte überlebt. Die gan3e

Dorberfeite ift in brei Reil)en eingeteilt, bie jebesmal in fieben $e\bev 3er=

fallen mit Basreliefs aus bem Ztben (II)rifti. 3n ber ITTitte fi^t ber (Erlöfer

in einem ooalen Tltebaillon, umgeben non ben Si)mboIen ber oier (Eoangeliften.

diu golbenes Hntipenbium aus ber 3U)eiten J)älfte bes 10. 3at)tl)unberts

befi^t ber Sd)a^ bes ITTünfters in Had)en.' (Es ift in 12 Quabratfeiber ein=

geteilt. Dem bartlofen, oon ber ITIanborla umgebenen (II)riftus finb aud)

l)ier bie Si)mboIe ber oier (Eoangeliften beigefügt. £inks Don il)m ift TTtaria,

red)ts Tnid)ael bargeftellt, ber ben Drad)en tötet.

Das prad)tDoIIfte Denkmal jebod) ift bas golbene HItarfrontale Don

Bafel.* (Es rourbc auf Befef)I bes Kaifers I}einrid) IL angefertigt unb mcl)r

» Dgl. I)icr3u Tnün3enbcrg er, o. a. (D. S. 13.

2 Rot)auIt be Sleuri) Jaf. 26.

^ ®tte a. a. (D. S. 128.
* Sdimiö a. a. ®." S. 83.
-' (Ebenba S. 187.
'' Caib u. Sci)tDar3, Stubien über bie (Befd)xd)te bes (firiftlid)en flltares, Stutt*

gart 1857, S. 19. flbbilbung auf Za\. 3. Desgl. Rol]ault be Sleurt) a. a. (D.

I, 177.

Beifeel, Kunftfd)ä^e bes fladjener Katferbomcs, mMabbaä} 1904, S. 4 u.

tEaf. 6.

s Caib u. Sdjtoars a. a. ®. S. 18 u. ?Eaf. 4 u. ITIüTisenberger a. a. <D. S. 14.
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als 500 3at)rc an ben I)öd)ftcn 5eftcn gebraudjt. 3n ben tDirren 6cs 3<il)rcs

1529 rouröc es in einem unterirbifdjen (Bcroölbe öer IKünfterkirdje oerftcdit,

unö u)ol)I nur bicfcr nXa^natjmc oerbanfet es feine (Erl)altung. Als es 1834

toieber ans Sageslid)! kam, ging es in bm Befi^ ber Stabt Bafel über.

1854 kaufte es bas ITtufcum bes f}otel be dlunr) in Paris, wo es fid) no(^

l)eute befinbet, für anfd)einenb 1500000 S^rank, roäljrenb es l)cute getoife

ben 3el)nfad)en lüert t)at. Die gan3e Dorberfeitc biefes flntipenbiums beftel)t

aus feinem (Bolbbled), bas auf 3eberntafeln befeftigt ift. 3n fünf Hrkabcn

ftel)cn ebenfo oiele Figuren in fjautrelief, in ber lUitte ber fegnenbe (Il)riftus,

3u feinen ^ü^en bie Statuetten bes Kaifers unb feiner (Bcmaljlin Kunigunbe,

redjts Don iljm (Er3engel IHidjacl unb St. Benebikt, links (Babriel unb Ra=

pl)ael. Das frontale ift 1,16 ni Ijod) unb 1,67 m lang. tDat)rfd)einlic^

ift es beutfc^en Urfprungs.

Derfelbe Kaifer J^einrid) fd)enkte bem Dom 3U TTIerfeburg gleid)falls ein

golbenes flntipenbium, bas leiber im ^aijxt 1547 eine Beute bes Kriegs»

Dolkes töurbe.^ (Ein koftbares flltarfrontale aus ücrgolbetem getriebenen

Kupfer aus bem 12. 3a^i^^unößi^t befi^t nod) Ijeutc bas Benebiktinerklofter

domburg 3U Steinad) bei Sd)roäbifd) f)all.'- 3n 5rQ"^reid) befanb fid) et)e=

mals ein golbenes, Don Karl bem Kal)len geftiftetes 5rontale in ber Hbtei=

kird)e 3U St. Dcnijs.^ Die Sd)miebekunft- feierte in biefen (Erseugniffen roaljrc

driumplje. Hatürlid) gab es aud) einfad)ere Hntipenbien. So ftet)t no6)

l)eute eine romanifdje üorfa^tafel aus rotem Sanbftein mit fedjs Äpoftel=

figuren im füblidjen Seitenfd)iff bes ITtünfters 3U Bafel.

Heben b^n metallenen unb fteinernen liebte bas ITtittelalter befonbers

aud) geftidite unb geroebte Hntipenbien,* roie fold)e bereits in altd)rijt=

lid)er Seit üblid) getoefen toaren. Hnaftafius berid)tet oon £co III., ba^ er

für ben f)od)altar ber Bafilika Maria ad praesepe in Rom ein koftbares

„Kleib" Don golbgctoirktem Stoff gefd)enkt l)abe, unb ba'Q er bem t}od)altar

in S. pietro mel)rere „Kleiber" gefd)enkt l)abe. fluf einem toar bie Über=

gäbe ber Sd)lüffelgeroalt an bin f)l. Petrus bargeftellt. Die 1)1. Agnes,

ITIutter I)einrid)s IV., fd)enktc ein boppeltgefärbtes rotes S^ontale mit gol=

bener Derbrämung für bin t}od)altar ber Hbteikird)e in TTIonte daffino.^

Das ältefte geftidite 5i"0"talß» ^Qs l)eute nod) erl)alten ift, befi^t bie Kird)c

bes Honnenklofters (Boefe in Steiermark.'' (Es ftammt aus bem 13. 3a^i^=

l)unbert unb ift auf Stramin in 5Io*feibe gefti&t. Die E)immelskönigin mit

bem göttlid)en Kinbc ift barauf bargeftellt mit ber 3nfd)rift: Sis Clemens
Christi — Mater Domui isti — Istum Christi gregem — Rege per
placitam legem. 3u Sü^en ber TTTutter (Bottes kniet bie Stifterin bes

Klofters. überrefte eines feibcnen flltarantipenbiums aus bem 12. 3at)r=

l)unbert befinben fid) im Kenfington=IKufeum in £onbon.'

• (Dttc a. a. (D. S. 135.
- (Ebenba S. 136, £aib u. Sd)a)ar3 S. 19 (Eaf. 5.

' DioUct = Ic = üuc, üictionnaire raisoiine de l'architecture franqaise du 11.

au 16. siöcle. toni. 2, Paris 1859, S. 31.
* BoA, Sif-. (BefAiAte öer liturgifÄen (BctDönbcr öes ITIiltelaltcrs, Bonn 1871,

III. Bö. S. 52 ff.

« £aib u. Sd)tDar3 °- i- ®. S. 21.
6 BoA a. a. ®. S. 64.
' (Ebcnöa S. 64.
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tDie crljaltene Inoentarien bcr Kird)en betoeifen, roaren mand|e Kird)en

äu^erft rcid) mit fciöencn unb geroebtcn 5rontaIicn ausgeftattet, um an bzn

5c|ttagen u)ed)feln 311 können. Had) 6cm Dnoentarium ber Katljebrale oon

£tncoIn^ fanben fid) bort u, a. ein 5rontaIe aus (Bolbjtoffen, eins aus roter

Seibe mit cinge[tiditen golbenen 5^^^^^". ßi^s purpurfarbig mit bem Bilbe

bes (Bekreu3igtcn, 3tDei mit roei^en Ceoparbcn an jebem dnbe, eins mit bem
Bilbe bes tjl. 3ofept)- Dißfe gefticfeten Dedien rourben nid)t roic in [pätercr

3cit ftraff gefpannt, fonbern fielen in 5^14^1^ o)ie ein t)orI)ang Don ber

Unterfeite ber Htenfa Ijerab. IDilljelm Duranbus, Bijd)of Don TKenbe, ge=

ftorben am (Enbe bes 13. 3at)rt)unberts, ber in feinem Rationale divi-

norum officiorum c. 8. 1. 2 bm Hltar unb feine Bebeutung bel)anbelt,

lö^t für bie flntipenbien bie oier 5arben roei^, rot, fd)tDar3 unb grün 3U."-

Hud) ber einfad)fte Hltartifd) erl)ielt burd) biefc UmI)üIIungen ein fd)önes

(Betoanb, roätjrenb bei bm reid) fkulptierten Hltören biefe Stoffantipenbien

begreifIid)ertDeife nid)t üblid) roaren.

Don biefen vestes altaris finb bie eigentlid)en HItartüd)er 3U

unterfd)eiben.^ flud) biefe befa^en in ber romanifdjen periobe geroöljnlid)

reidje Stidiereien unb bilblid)e Darftellungen. So roaren nad) einem 3nDcntar

bes Bamberger Domes com 3al)rß 1128 ein3elnc HItartüd)er geftidit. Pallia

altarium novem, quaedam cum aurifrigio, quaedam acu picta.

ttad) bem Sd)a^Dcr3eid)nis ber Katl)ebrale oon Salisburi} com 3a^i^e 1222
toaren an 5cfttagen roeifee feibene HItartüd)er im (Bebraud). Dagegen beftanben

bie flitartüdjer ber Kirdje THaria im Kapitel 3U Köln aus reinem Br)ffus=

leinen, roie aus einer 3nfd)rift auf einem altare portatile aus bem 12.

3a!)rl)unbert im bortigen $d)a^e tjeroorgeljt. Das Hltartud) I)ei^t bort

Candida byssus. Die 3at)I ber Hltartüdjer röedjfelte, ba bie Stjnoben balb

Don einem, balb oon 3rDei fpred)en. flud) trugen toenigftens im früljen

ITIittelalter nid)t alle HItäre flltartüd)er. 3m Sakramentarium bcs Bifd)ofs

Drogon^ finb unbebeditc Hltöre bargeftcUt.

Der unterirbifd)e Raum oor bem unter bem Hltar befinbltd)en HTär =

ti)rcrgrab roar fdjon in ber altd)riftlid)en 3eit 3U einer Kapelle errocitert

tDorben. 3n ber KaroIinger3cit Dcrgrö^erte man fie 3U einer regelred)ten

Krt)pta. Die oielcn märtt}rerleiber, iDeld)e unter £eo IV. in bie Stabt Rom
gcfd)afft rourben, oerlangten eine (Ercoeiterung ber Konfeffio. Die Krimpten

erl)ielten bamals bie (Beftalt einer runben (Balerie, bie fid) ber Runbung ber

Hpfis anfd^lofe unb beim ITtärtt}rergrab enbigte.' Diefe Krijpten in (Beftalt

Don ringförmigen (Balerten finb bem 9. 3al)i^^unbert eigentümlid). Da!)in

gel)ören in Rom bie (Brotten Don St. Peter, bie Kri}pten in S. Pankratius,

S. Prajebes, S. decilia. 3n ber DiÖ3efe Paberborn befi^t bie Pfarrkirdje

in ITteJd)ebe eine äl)nlid)e Krijpta, bie ber Karolinger3eit 3ugefprod)en roirb.*^

3m 11. 3at)rl)unbert rocrbcn bie Krimpten immer größer unb crftrcdicn fid)

unter bie gan3e Hpfis unb bas presbr)tcrium, ja reidjen fogar ins Querfdiiff

» Catb u. Sd)n)ar3 S. 56.
2 r)ioIIct = Ic = Duc a. a. ®. S. 31.
s Dgl. barüber BoÄ a. a. (D. S. 6 ff.

* RoI)auIt 6e SIeurt} Bö. VI, S. 182.
ä (Ebenba B6. II, S. 123.
6 piau bei Cuborff, Bau» unb Kunftbenftmäler oon IDe|tfaIen, Kreis ITIejdjebc,

1908, S. 62.
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I)incin. Sic tDcrbcn 3U üoUftänöigcn UnterMrd)cn mit Säulen unb HItärcn

ausgebaut. Die 5eutfd)en Krppten finö bemerkensroert md|t nur roegen iljrer

(Brö^c unb öer Bcfonberl)eit 5er 3rDei Hpftben, fonöern aud) röegen ber Sd)önl)eit

ber Hrd)itektur unb ber malerifd)en tDirkungen, bie [le auftoeifcn. Befonbers

berüljmt i[t bie bes Domes 3U Spet}er. Die Krppten nafjmen fpäter uid)t
*

nur bie £eiber ber {^eiligen auf, fonbern aud) bie (Bebeine ber $ürften unb

l)ol)er (Beiftlid)en. 3m 12. 3at)rl)unbert t)ielt man bie bunkle (Erbe nidjt

meljr für einen toürbigen (Brabraum für bie £eiber ber I}eiligen, man öffnete

besi)alb bie (Bräber, trug bie Reliquien in feierlidjer tDeife in bie ©berfeir^e

unb fe^te fie bort in Sdjreinen ober Käftd)en in ber näf)e bes HItares unb

fdjlie^lid) auf bem HItare felber bem Dolke 3ur öeretjrung aus. Diefe Sitte

I)at auf bie (Beftaltung bes HItares einen bebeutenben (Einfluß ausgeübt. Die

Krrjpten felbft I)atten fomit iljre Dajeinsberedjtigung oerlorcn, roesljalb fie nadj

bem 12. 3cil)ri)unbert nur gan3 feiten meljr angelegt rourben.^

tDie bereits oben erroäI)nt tourbe, Surfte urfprünglid) md|ts auf ben

HItar geftellt roerben als bie (Dpfergaben unb bas (Joangeliar, ba ber HItar

ben £eib dljrifti oerfinnbilbetc. HIImäI)Iid) bilbete ftd) bie (Betooljnljeit, kleine

Reliquienkäftdjen auf bzn HItar 3U ftellen, roas Don ben päpften gebulbet rourbe.

So beftimmte Papft £eo IV. (847-855), ba^ auf ben HItar nidjts gcftcUt

roerben foUte als bie Reliquien, bas (Eoangeliar unb bie Pi)jis mit bem £eibe

bes I)errn 3ur IDegseljrung für bie Kranken.-' Diefe Beftimmung rourbe oon

bem Kon3iI 3U Reims 867 ausbrüdilid) töiebert)oIt, Hnfänglid) rourben

kleine einfad)e Käftdjen mit fdjönen (Emailarbeiten als Reliquiare benu^t,

toie foId)e fid) aud) in roeftfäIifd)en Kird)en 3iemlid) 3aI)Ireid) er!)alten I)abcn.^

Um nid)t nur kleinere (Teile ber 1)1. £eiber, fonbern ben gan3en Körper

öffentlid) 3ur üercl)rung ausftellen 3U können, gab man ben Reliquiaren bie

(Brö^e eines Sd)reines, ber bann I)intcr bem HItar ober auf bem HItar

felbft öffentlid) ausgeftellt rourbe. Die IHenfen bes 11. unb 12. 3al)rl)unberts

finb besl)alb unDerl)äItnismäöig tief gegenüber il)rer £änge, fo ba^ [\e für bie

Sd)reine genügenb pia^ boten. Hnberfeits ftimmt aud) bie £änge ber IHenfen

biefer Seit 3U ber £änge ber größeren Sd)reine, toie fie in St. Suitberti 3U

KaifersroertI), im Dom 3U Köln ober im ITTünfter 3U Had)en nod) aufberoaljrt

roerben.' Bei ber anberen Hufftellungsart I)inter bem HItar errid)tete man
bort einen befonberen Unterbau, aus cier ober mel)r Säulen beftel)enb, bie

eine I)ori3ontaIe fteinerne platte trugen, auf bie ber Sd)rcin gefegt rourbe.

Der Unterbau für ben Sd)rein roar [0 l)od), ba'Q biefer über bem baoor*

ftel)enben HItar bem Dolke ftd)tbar rourbe, unb ber 3elebrans, ber je^t

md)t mel)r feinen pia^ l)inter bem HItar l)aben konnte, bie Dorberfeite bes

Sd)reines oor Hugen I)atte. Der Unterbau, ber ben Reliquienfd)rein trug,

roar oft mannsI)od), bie (Bläubigen konnten unter it)m I)ergct)en, ben Sd)rcin

berül)ren, bort nieberknien unb bie Reliquien Derel)ren.

Diefe l)inter bem HItar auf erl)öl)tem Unterbau aufgeftcUten Reliquiare

l)aben ben Hnla^ 3ur Bilbung ber Re table gegeben.'' (Es ftellte fid) nämlid)

* Rol)auIt öe SIeuri) II, 144.
^ S. Leonis Papae IV homilia 11. 8: Super altare nihil ponatur nisi capsae

et reliquiae et auatuor Evangelia et pyxis cum corpore Domini ad viaticum.
3 Dgl. 6a3u Cuborff a. a. ©., Kreis ITTinöen, Kreis IDicbcnbrücft u. a.

* inün3cnberger a. a. (D. S. 19.
* (Dtte, I^anöbud) 4. a, S. 105.
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bas Bcbürfnis !)craus, bem Ijinter bcm Hltar ftel)enben Hufbau nadi öem
HItare 3U einen Hb[d)Iu^ 3U geben, inbem ber freie Raum 3tDi[d)en Sd)rein

unb IHenfa mit einer Safel Derfd)Iofjen rourbe. Diefe Retable, bie jur Rü(fe=

roanb bes HItares rourbe, ragte alfo oon ber BTenfa bis 3um 5u^e bes

Reliquienfd)reines empor. Sie ift bemnad) nidjts anberes als bie Der3ierung

eines burd) bie flufftellung bes Reliquicnfd)reines nötigen (Teiles bes flitares

unb ift alfo tektonifd) toof)Ibegrünbet. Der Sufammenljang ber Retablc

mit bem Reliquiar liegt bemnad) klar 3utage,

Die einfad)fte 50^^111 ^^r Retable ift eine fladje (Tafel in ber £änge ber

ITtenfa, oon biefer bis 3um Reliquienfd)rein reid)enb. Sie roar bestjalb 3u=

näd)ft Don geringer {)öt)e unb tjatte bis 3um 12. 3a^rl)unbert oben grab=

linigen f)ori3ontaIen Hbfdjlu^ parallel 3ur IKenfa. Xladj ber RXeöfeier konnte

fie roieber entfernt roerben. Die Rctablen, aud) Superfrontalien genannt,

nal)men bm Bilberfdjmudi ber Rüdiroanb ber Hpfis auf. 3n ber ITIitte ber

romanifd)en Retable ift bestjalb geroötjnlid) (Ttjriftus bargeftellt, red)ts unb links

bie 5iguren ber flpoftel ober oon f)eiligen, toie bies audj ber roefentlidje 3nl)alt

ber Bilber ber Hpfisroanb geroefen roar. Statt ber (Tljriftusfigur erfd)eint

aud) bie Darftellung ber Kreu3igung. Das ITTaterial biefer HItartafeln roar

Stein, llTetall, J)ol3 ober Seibenftoffe. Die lUalcrei unb piaftik fanben I)ier

ein reid)es 5elb für il)re Betätigung. Die bett)cglid)en Retablen lourben

äf)nlid) roie bie koftbaren 5rontaIien nur an 5efttagen benu^t. Das ITlitteI=

felb ber Retable bekam im Derlaufe ber Seit eine Überl)öf)ung in 5orm eines

Ijalbbogens, ber nad) Hrt eines n!t)mpanons figürlid)en Sd)mudi ert)ielt.

tDir befi^en nod) bie Befd)reibung ^ eines foId)en romanifd)en Reliquien»

altares in ber el)emaligen flbteikird)e Don St. Deni)s. Die Retable roar bort

eine mit (Bolb übersogene unb mit koftbaren Steinen oersierte (Tafel. Hn
btn üier (Edien toaren Bud)ftaben in (Tmail. Sie roar ein (Befd)enk bes Königs

pippin bes Kur3en.- 3n St. Dent)s rcar nod) eine 3rDeite berartige (Tafel

auf bem £ettneraltar, ber uns auf einem (Bemälbe öon <Iid?s erl)alten ift.

Das (Bemälbe ift fo genau ausgefüt)rt, ba^ bie kleinften (Ein3elt)eiten ber

Retable erkennbar finb.^ Das koftbarfte Superfrontal, bas t)eute nod) oor=

t)anben ift, ift bie berül)mte pala d'oro oon S. ITIarco in üenebig.^ Diefe

Retable blenbet burd) bastener, bas it)re golbenen Reliefs, bie 1300 Steine

unb 1200 Perlen ausftrat)len. Sie ftammt aus bem 10. 3a^i^I)unbert unb
rourbe im 12. unb 14. 3al)^^unbert rDat)rfd)einlid) aus einem flntipenbium

3u einer Retable umgearbeitet. Der ältefte beutfd)e Hltarauffa^,-' aus bem
10. 3at)rf)unbert ftammenb, roar in ber nTid)aelskird)e 3U £üneburg unb

beftanb aus einer koftbaren golbenen (Tafel, bie aber im 17. 3al)rl)unbert

geraubt rourbe. (Erl)alten i\at fid) nod) bie romanifd)e Retable, bie rDäI)renb

ber fran3Öfifd)en Reoolution aus Koblen3 nad) 5raTtkreid) entfül)rt rourbe unb

fid) je^t in St. Dent)s befinbet.*' Rn biefer (Tafel, bie ettoa aus bem (Enbe

1 Doublet, 5- 3., Aiitiquites de l'abbaye de Sainct-Denys en France 1625 1,

p. 289 ff. überfe^t bei DioIIet = Ie = Duc a. a. (D. S. 23.
2 abgebilöet bei r)ioIIet=Ic = Duc a. a. ®. S. 23 u. Raible a. a. ®. S. 231.

3 abgcbilbet ebenba S. 27 u. Sdjmiö a. a. ®. S. 189, £otb u. SdjiDarä
a. a. 0). tEaf. 9.

' Roljault 6c 5Ieuri) B6. V, S. 50.
* inün3enbcrger a. a. ®. S. 21.
6 (Ebenba S. 21.
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bcs 12. 3al)rl)unöcrts ftammt, bemerkt man bin oben enr)äl)nten $ort|d)ritt

bcr 5orm. tDätjrenb nämlid) bie anberen gerablinig abfd)Ioncn, ertjebt fi(^

auf il)r über ber t}auptfigur ein Jjalbbogen, ber bas (Banse überragt. Der

J^cilanb i[t fegnenb bargeftellt, unter itjm bie Bilber ber scoölf Hpoftel. Die

Retable beftel)t aus Dcrgolbetcm Kupfer, bas auf f}ol3 aufgelegt ift.

Aus einer alten 3etd)nung kennen roir bas t)errlid)e Retabulum ber

KIofterkird)e 3U Stablo.^ (Es biente 3ur Umraljmung bes Sd)rcines ber ReU=

quien bes t)I. Remaklus. Die red)te(feige ^Eafel tourbe uon einem l)albkreiss

förmigen Qltjmpanon gekrönt. Sie ftammt aus bem 12. 3al)rl)unbert Dom
£{ht IDilUbalb unb ift rDa!)rfd)einIid) im 13, 3al)i^^unbert oerloren gegangen.

Die romamfd)en flltarauffä^c roaren alfo meiftens aus RTetall ober aus

J)ol3, bas mit RTetall übersogen roar. (Ein fteinerner Hltarauffa^ ift in bcr

Kirdjc bes 1)1. Seroatius in ITIaaftridjt.'' Hud) bei itjm toirb bie obere grabe

Hbfd)lufelinie in ber Rlitte burd) einen Runbbogen unterbrod)cn. f)ol3=

gefd)ni^te Retablen f(i)eint bie romanifd)e Kunft nid)t gekannt 3U Ijabcn. (Es

entfprid)t bies aud) bem tDejen bes romantfd)en Stiles, ber ben fläd)ent)aftcn

(Etjarakter bcr Q^afcl nid)t serftören roill.

(Bemalte romanifd)e Retablen aus f)ol3 t)aben fid) loenigftens ein»

jelne ertjalten,'^ obu)oI)I bas lUaterial bem Derberben ausgefegt roar, inbem

bas f)ol3 fid) 3ufammen3og, fo ba^ bie Kreibc ber tiemperamalerei abblätterte.

Die älteften biefcr Hrt befi^t bas prooinsialmufeum in Rtünfter. Die eine

ift eine fd)roere €idienI)ol3tafeI 1,97 m lang, 0,99 m t)od) unb ftammt aus

bem Don bem Kölner (Er3bifd)of Reinl)alb üon Daffel 1165 ooUenbeten tDaU

purgisklofter in Soeft. Die Safel ift in brei 5elber geteilt, bie mit I)eiligens

figuren ausgefüllt finb. 3n ber TTtitte tt)ront in einem Dierpa^ ber t^eilanb,

bie ?}anb 3um Segen erl)oben. Red)ts unb links ftel)en Rtaria, tDalpurgis,

3ol)annes ber üiäufer unb ein Bifd)of. Die Retable tocift alfo bie gcrDot)nte

Bilberreil)e ber Hpfis auf. Der sroeite flltarauffatj besfelben RTufeums t)at

bie in |pätromanifd)er 3eit l)äufige 5orm bes Kleeblattes unb ift in fec^s

5elbcr geteilt, bie $3cnen ber £eibensgefd)id)te entl)alten. Die Hafel ift 1,70 m
l)od) unb 2,85 m lang. 3l)r rDeftfälifd)er Urfprung ift 3röeifell)aft. (Ein

brittes IDerk^ ftammt aus ber IDiefenkirdjc in Soeft unb ift je^t in Berlin.

3n bcr mitte ift (EI)riftus am Kreu3c bargeftellt, bas bärtige ^ubtn mit bem

Iebl)aften flusbruA bes Sd)reiens umftcl)en. £inks in einem IKebaillon (It)riftus

por bem t}ol)en Rate, red)ts bie 5rauen oor bem (Brabe. 5ür bie Kompo=

fition finb br)3antinifd)e Dorbilber mafegebenb geroefen. (Eine üierte gemalte

Retable aus romanifd)er 3eit ift in bcr Kird)e Rlaria 3ur Ejöl)e in Soeft.

Sic ift eine runbc Kreustafel, b. t). eine kreisrunbe Sd)eibe mit einem Kreuse,

an bcffen oier (Enben fid) quabratförmige Safein finben mit Relicfbarftellungen

aus ber £eibcnsgefd)id)te. (Enbüd) ift nod) im Berliner Rlufeum eine Retable

ber Übergangs3cit, bie roicbcr bcr alten t)anfcftabt Soeft entftammt. Sic ift

burd) Säuld)en, bie Runbbogen tragen, in brei Abteilungen geteilt. (Dbroo^I

fie aus ber IHittc bcs 13. 3al)rl)unberts l)errül)rt, 3eigt fie bod) nod) romanifd)en

(Il)araktcr.

» (Ebcnöa S. 22.
- (Dttc a. a. ®. S. 107. flbbilöung cbcnba.
=' Dcr3eid)nis unb Bcfd)reibung öer nod) ootlianbencn romanifd)cn gemalten

flltartafcln bei ITlünsenberger a. a. (D. S. 24 ff.

' flbgebilöet ebcnöa Saf. 1.

(2. 3. 14.)
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flitartafeln, bie mit bcm HItar fejt oerbunben roaren, Ftommcn gegen

^nbe ber romanifd)en (Epod)e anfd)einenb nur fporabi[d) oor, roic es beim

flitar 3U £isbicrg ber $a\l ift.^

neben biefcr erften Art von Retablen, bie aus einer dafel beftgnben,

bie [id) [enlired)t auf ber ITTenfa in ber £ängc bes HItarcs an feiner Rüdifeite

erl)ob unb bie Bestimmung Ijatte, b^n Unterbau bes Relic|uienfd)reines 3U

oerbeAen, gab es nod) eine 3toeite Art, tDeId)e in bm (i)rijtli(i)en Diptpdjen

unb tlriptt}d)en il)r Dorbilb geljabt l)at.

Die Diptt}(i)en - gel)cn 3urüdi auf bie antiken Sd)reibtäfeld)en. Der

Harne kommt oon (^'i'g = 3tDeimaI- unb TTioas-n = falten. (BIeicI)tDie bie

Sd)reibtäfel^en beftanben fie aus 3tDei Safein, bie im Rücken burd) ein

Sd|arnier 3ufammengel)alten rourben, fo ba^ fie offen unb 3ugeMappt roerben

konnten. Damit bie Sd)rift auf ben mit rOadjs beftrid)enen 3nnenfläd)en

nid)t DerrDifd)t toerben konnte, roaren bie 3nnenränber mit etroas I)erDor=

ragenben £eiften oerfel)en. Beim Sd)Iieöen fd)Iugen batjer nur bie Räuber

aufeinanber, u)ät)renb bie rDad)sfIäd)en unberütjrt blieben. 3um Sdjreiben

tDurbe ein fpi^er (Briffel gcbrauci)t. Die tlafeln roaren aus JJ0I3, ITIetall,

(Jlfenbein ober Pergament, bie flu^enfeiten t)äufig mit mcljr ober minber

fd)önen Reliefs ausgeseidjnet.^ 3n berartige Diptt)d)en tourben in bin frütjen

d)riftlid)en 3al)rl)unberten bie Hamen ber (Betauften, ber Bifd)öfe unb ber

Dcrftorbenen eingetragen, um beim (Bottesbienfte oerlefen roerben 3U können.

Später legte man bie Diptt}cl)en auf ben flitar, oljne bie Hamen nod) cor-

3ule|en, unb ber Priefter gebad)te ber (Eingefd)riebenen im (Bebete, mesroegcn

bie beiben Memento ber IReffe frül)er ben Sitel Oratio super diptycha

trugen.

Aus ben Dipti)d)en ento3i*eIten fid) bie Sripti^djen baburd), ba^ man
bie eine Sofel burd) einen oertikalen Sd)nitt teilte unb bie freigetoorbene

£)älfte mit I}ilfe eines 3n)eiten Sd)arnieres an bie anbere Seite ber ungeteilten

Safel befeftigte. Die Q;riptr)d)en beftel)en alfo aus einem RTittelftüdi, bas

burd) 3roei 5IügeI oerbcdit roerben kann. Hun fd)müdite man nid)t nur bie

Aufeenjeiten, fonbern aud) bie 3nnenfeiten mit Bilbern unb ftellte fie entfaltet

auf ben flitar, um bie flnbad)t bes priefters burd) bie Bilber 3U crl)öl)en.

Don [oId)en Sriptpdjen, bie mit (Emailbilbern unb (Ebelfteinen ausgeftattet

roaren, !)at fid) eine 3iemlid)e fln3al)l erl)altcn. Rtünsenberger erroäl)nt* eins

aus bem Benebiktinerkloftcr Stablo bei £üttid). (Ein anbercs gel)ört ber

Benebiktinerabtei RIettlad) a. b. Saar. Der bort an ber oberen 5Iäd)e

befeftigte J^anbgriff lä^t keinen 3u)eifel, ba^ es 3um flufftellen auf ben flitar

beftimmt 03ar.° Die KIoftcrkird)e £ilienfelb bei IDien berDaI)rt ein S:riptt)d)on,

bas ber f)er3og £eopoIb oon ©fterreid) 1190 aus bem Oriente mitbrad)tc.

Aud) ber Dom 3U Srier befi^t eine foId)e beroegIid)e Retable in 5orm eines

(Eriptt)d)ons aus bem 12. 3a!)r!)unbert.^ 3n ber ITIitte roar el)emals bas

Kreu3 angebrad)t, am red)ten unb linken Seitenflügel finb (Emailbarftellungen.

> Rotjault öe Sleurt) 0:af. 89.

2 Dtppel, flrt. Diplr)d)cn in Kraus ReaIen3i)Wopäöic, B6. I, S. 364 ff.

3 ^hmba S. 370 u. 371.
* mün3enbergcr a. a. (D. S. 19.

5 (Dtte a. a. (D. S. 109.
6 Rol)auIt be SIcurt) lEaf. 361.

dticolo^ie unö ©loubc. VI, 3af?r9. 15
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flUc biefc n;ripti)d)cn konnten rocgcn iljrcs geringen Umfanges auf jcbc

tttenfa geftcUt unö nadi bem (Bottesbien[t toieber entfernt töerben. Üar=

ftcUungen aus bem 14. unb 15. 3at)rl)unbert beroeifen, ba^ es nod) lange Sitte

blieb, bcrartige berDegIid)C Huffä^e auf bzn HItar 3U fetten. Suroeilen l)atten

fie aud) bie 5orm eines Meinen Sd)reines unb enttjielten Reliquien. Der (Bebraud^

bcr betoegIi(f)en Retablen rourbe in Deutfd)Ianb im 12. unb 13. 3at)rl)unbert

immer mel)r oerbreitet. Befonbers gut konnten fie bei bzn Seitenaltären,

bie an bie IDanb gelet)nt roaren, angeroanbt roerben, ba fie bie flusficf)ten

auf ben fonft tjinter bem flitar ftcljenben 3elebrans nidjt oerbeckten. 3m
übrigen konnte aud) bei btn oben gefd)ilberten Reliquienaltären ber Priefter

biefe gerDot)nte Stellung nid)t meljr einnebmen, ba unmittelbar Ijinter bem

HItar ber Reliquienfd)rein aufgeftellt rcar.

Das 3iborium tourbe in ber romanifd)en Periobe 3unäd)ft beibeljalten.

Unter b^n Karolingern finb bie Siborien in bt}3antinifd)en 5orTnen getjalten

unb beftetjen oft aus eblem tlTetall, fo ba^ fie infolge it)res tDertes meijtens

bem Raube 3um (Dpfer gefallen finb. Die Darfteilung auf ber oben be=

fd)riebenen SranM^ii^t^r €lfenbeinplatte liefert einen Kommentar 3U b^n pom=

pöfen Befd)reibungen bes Liber Pontificalis. Befonbers Ijielt man in

3talien an ber Sitte ber 3iborien feft. 3ur 3eit Karls bes (Broten tourbe

aud) bas 3iborium ber Peterskird)e erneuert, fpäter tourbe es jebod) eine

Beute bcr Sara3cnen. Don bem je^igen prad)tDoIIen Siborium in S. RTarco

3u üenebig ftammen bie Säulen aus bem 10. 3a^ic^unbert.^ DoUftänbigc

3iborien bes 10. unb 11. 3al)tl)unberts l)aben fid) nid)t erl)alten; roir befi^en

nur flbbilbungen Don il)nen. So ift bas urfprünglid)e Ziborium ber lTlarkus=

kird)e auf einem ITtofaik ber Kird)e bargeftellt. Dagegen finb Ziborien bes

12. 3al)rt)unberts nod) erl)alten, fo in S. £oren30 fuori le mura, S. (IIe=

mente 3u Rom unb S. Hmbrogio 3U ITlailanb.

Bei bin romanifd)en 3iborien ruf)t bas Dad) auf Runbbögen, 3toifd)en

benen tEonncn= ober Kreu3getoöIbe eingefpannt finb. 3n Deutfd)Ianb unb

5rankretd) roaren bie Siborien längft nid)t fo allgemein roie in 3talicn. Statt

eines 3iboriums über bem flltar treffen roir in biefen £änbern oft einen Bal=

ba&iin über bem l)inter bem flltar ftel)cnben Reliquienfd)rein. So erl)ebt fid)

auf bem era)äl)nten (Bemälbe oan (Eidis über bem $d)rcin ein länglid)er

Balbad)in, ber oon fed)s Säulen getragen roirb.^ Der HItar felbft roirb nid)t

mel)r Don biefem Balbad)in überfd)attet.

Die Hufgaben, toeId)e bas Siborium erfüllt t)atte, mußten bei feinem

XDegfall auf anbere Seile übertragen toerben. So blieb bie Uml)üllung bes

Hltares mit (Eretaoelen aud) bort Sitte, roo bas Siborium fel)lte. Um b^n

HItar in St. Dent)s ftanben, roie man auf oan (Eidis (Bemälbe beutlid) fel)cn

kann, oier Säulen mit leud)tertragcnben (Engeln. 3iDifd)en ben Säulen finb

Stangen für bie Dorl)änge angebrad)t. Hud) 3eigt bie Sür am Dom 3U

f)ilbesl)eim 3iborien, beren Säulen mit Delen umfd)lungen finb.'' Der öor=

l)ang an ber RüAfeite bes Hltares konnte bei ben Retabiealtären fortfallen,

roeil bort ber Reliquienfd)rein aufgeftellt toar. Der oorbere üorljang toar

3ur 3cit bes Duranbus menigftens nod) 3ur 5aften3cit üblid). (Er berid)tct

» Rot)ault 6c Sleuri) a. a. ©. Bb. II, S. 24 ff.

2 flbgebtiöet bei ütoIIct = Ic = Duc a. a. (D. S. 27.
•' Sd)miö a. a. (D. S. 234.
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uns, ba% am Karfreitag biefer Dorljang entfernt tourbc, roeil an biefem Hage

bcr Dorl)ang bes Sempels 3errtffen fei.^ (Es fd|eint, ba^ biefer Dorljang, burd|

bzn ber HItar aud) b^n Blidien bes (Etjorklerus entsogen rourbe, 3ur 3eit bes

gricd)ifd)en Sd)ismas au^er Übung kam.^ Dagegen blieb bie Sitte, b^n (Ein=

gang 3um dljor burc^ einen Dorijang gegen bas üolk ab3ufd)Iie^en, toeiter

beftctjen. 3nsbefonbere toar ber flitarraum in ber 5oitßi3ßit ^urd) einen

foldjen Dorljang oerfperrt. So jprid)t ein £üttid)er ITTanufkript aus bem

3at)re 1182 oon bm Dorl)ängen, bie in ber 5Qften3eit oor bem Kru3ifij

l)ingen, bas in ber TKitte ber (Et)orfd)ranken angebrad)t roar.^

flltarfdjranken toaren im ITlittelalter ni(i)t überall Sitte. 3n ber

Klofterorbnung Don dlunt) be[d)reibt ber HTönd) Ulrid) bie Husteilung ber

1)1. Kommunion unb ertoätjnt eine Bank, bie 3u bem StoeAc 3toifd)en b^n

Säulen bes 3iboriums ftanb.^ Statt ber HItarfd)ranken treffen roir bagegen

I)äufig dljorfdjranken, ba bas Betreten bes dfjores nai} mef)reren Si}nobcn

ben £aien ocrboten toar.-^ Hus bem 12. 3(il)rl)unbert finb uns nod) bie

Si^ranken bes dljores in Jjalberftabt unb aus St. Illid)ael in I^ilbestjeim

crtjalten.''

Das Kreu3 toar im Hnfange unfcrer Periobe nod) bas gerootjnte

^ängekreu3, bas Don ber Decke bes Ziboriums I)erabl)ing. Die pergula roar

3ur 3eit ber Karolinger au^erorbentlici) rei(^ ausgeftattet. Die 5ürften fd)enkten

Kronen mit golbenem (Beftein, Kreu3e oon (Bolb unb Silber, £ampen, Kel(^c

unb Dafen üerfd)iebener Art, bie als IDeiljegefdienkc über bem flitar an b^n

Stangen bes Siboriums aufget)ängt roaren.' dro^ ber Ijängenben Kreu3e

\tanb auf ber Spi^e bes Ziboriums getDÖljnlid) nod) ein Kreu3. HIs nun

bie 3iborien in bzn nörblid)en £änbern mel)r unb me{)r Derfd)rDanben, mu^te

bas E)ängekreu3 einen anberen pia^ ert)alten. ds tourbe 3U einem Stanb=

kreu3 umgeroanbelt unb eroberte fid) gan3 allmäl)li(^, faft fd)üd)tern feinen

pia^ auf ber TTlenfa.

Das HItarkreu3 in unferem Sinne ift tool)! aus bem pro3effionskreu3

entftanben.^ Seit uralter 3eit gingen bie (Bläubigen in pro3effion 3U bm
(Bräbern ber ITIärti)rer ober pilgerten 3u berüt)mten Kird)en. Bei biefen

3ügen rourbe bas Kreu3 com Subbiakon inmitten srceier HkoIr)tI)en mit

brenneuben Ker3en oorangetragcn unb in bcr nät)e bes flitares aufgeftellt.

Das Kreu3 fclbft roar Dert)ältnismäöig klein unb an bem <lnbe einer langen

dragftange befeftigt. tDie aus ben IKiniaturcn bes (Brabuale oon Prüm aus

bem 10. 3at)rt)unbert (je^t in ber parifer nationaIbibIiotl)ek) I)ert)orgeI)t,

rourbe bas pro3ef[{onskreu3 unmittelbar t)inter bem flitare aufgeftellt, fo ba^

ber 3elcbrans es cor fid) l)atte. Damit es ni^t umfiel, tourbe es u)ot)I in

einen metallenen $ufeftänber gefegt, toie unfer dl)riftbaum, ober in einen

metallenen Ring, ber 3u bem 3tDedie an ber flltartoanb angebrad)t toar.

So fiel)t man auf fran3Öfifd)cn Bilbern bes 11. 3al)rl)unberts dragkreu3C

1 üuranbus, Rationale div. off. cap. 3. 1. 1, siticrt nod) üionet = lc = Duc
a. a. (D. S. 33.

2 (Ebenöo S. 33.
3 Sd)miö a. a. (D. S. 235.
* (Ebcnöa S. 240.
5 (Ebenba S. 241.
« RoI)auIt öc SIcurr) a. a. ®. B6. III, S. 99.

' (Ebcnbo Bö. V, S. 122.
8 (Ebcnöa V, 139 ff.

15*
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mhm bem flitar in einen Dreifuß gestellt. t}ierl)in getjören bic IKiniaturen

mit ben IDunbern bcs 1)1. Benebikt in ber Bibliotljek 3U (Eropcs/ bie ITIini^

aturen eines TITanufkriptes von Rouleau be Bcrtranb be Bauy,- ferner ein

Basrelief in Sarascon^ unb eine IHiniatur eines ITIifjale Don St. Dent}s aus

bem 11. 3at)rt)unbert.* (Erft im 12. 3al)ri)unbert tourbe bann bas kleine

Pro3effionskreu3 üon feiner (Eragftange genommen, mit einem $u^ üerfcljen

unb auf bie lUenfa gejtellt, \o ba^ toir oon biefer Seit ab flltarkreu3e in

unferem Sinne tjaben. Roljault be 5Ieuri) beljauptet im (Begenfa^ 3U Sdjmib,

ba^ fid) bas flltarkreu3 auf b^n Denkmälern nidjt aus frül)erer 3eit nad)=

roeifcn lafje. 3ebenfaIIs roar bas Kreu3 auf ber ITtenfa felbft im 12. 3at)r=

Ijunbert nod) nid)t überall üblid). Auf ben 5i^ßsken üon S. dlemente in

Rom aus bem 1 1 . 3al)rl)unbert ftetjen auf bem HItar röeber Kreu3 nod}

£eu(^tcr, fonbcrn nur bas (Eoangeliar unb ber Keld),-^ besgleidjen auf einem

ITTofaik in S. Hmbrogio^ aus bem 12. 3<it)r!)unbert. Huf Derfd)iebenen

Reliquienkäft(^en ber (Bolbfdjmiebe oon Cimoges ftel)t man bas Kreu3 nod|

nid)t auf bem HItar fteljen, fo bei bem Käftdjen in Sens/ 100 I)inter bem
HItare nod) bas pro3effionskreu3 3U fet)en ift. DoUftänbig fet)lt es auf b^n

Käftd)en in €sIoI)e^ unb (ElarI)ol3." Die älteften HItarkreu3e finb fet)r klein.

3m 12. unb 13. 3at)rl)unbert begnügte man fid) bamit, $ü^e 3U oerfertigen,

auf bie man bie alten Pro3effionskreu3e befeftigte. So rul)t bas u)ot)I üom
Hnfange bes 11. 3al)tl)unberts ftammenbe £ott)arkreu3 im $d)a^ bes ITtünfters

3U Had)en 3rDar je^t auf einem fpätgotifdjcn $u^e, bod) roar es urfprüngli(^

ein Pro3effionskreu3.'" dbenfo üerl)ält es fid) mit einem Prad)tkreu3 in

St. ITTauri^ 3U IHünfter, bas }e^t auf einem gotifd)en Unterfa^ befeftigt ift.*^

Huf bem Bilbc eines Rcliquiars bes Domes 3U ITtinben aus bem 13. 3al)r=

l)unbert''- fiet)t man auf bem HItar ein kleines pro3effionskreu3 ftel)en, bas

mit einem Stänber Derfel)en ift. Kreu3 unb Stänber finb aber nod) fd)arf

Doneinanber gefd)ieben. (Erft allmäl)lid) ging man ba3U über, eigene HItar»

kreu3e an3ufertigen. Die älteften finb fel)r klein, nad) unb nad^ aber rourbcn

fie größer. 3m 13. 3a^J^^unbert l)atte bas Kreu3 wo\)l allgemein feinen pia^

auf ber TITenfa. Suojeilen töurbe ber ßu^ bes Kreu3es 3U einem Reliquiar

geftaltet, roie bas bei einem Krcu3e im Domfd)a^ 3U 6ilbest)cim ^'' ber 5^11 ift-

Die romanifdjen Kreu3e roaren gecDÖl)nUd) aus f)ol3, oielfad) mit (BoIbbIe(^

bekleibet. (Ein kupfernes romanifdjes Kru3ifi5 ift in Brilon, ein filbernes in

ber Stiftskird)e 3U J)erforb, ein meffingnes in Httenborn.^^ Die Stelle bes

HItarkreu3es oertrat aud) 3utDeiIen ein Kreu3bilb, bas auf bem ITIittelfelbc

ber romanifd)en HItartafel gemalt loar, fo auf ber eru)ät)nten Retablc bes

1 ^banba tEaf. 10.
' (Ebcnba tEaf. 15.
3 (Ebenöa Kai 16.
•* (Ebenöa Ka\. 13.
6 De TD aal. Das Ic^tc flbcnbmaljl S. 5.
« Roljault öc SIcurt) 2af. 17.
' (Ebenba (Eaf. 21.
8 Cuborff, Bau-- unb Kun(tbenhmäler, Kreis IHcfdjebe, 1908, a:af. 7.
fi Desgl. Kreis IDiebenbrüch, 1901, Za\. 3.

•« ®ttc a. a. ©. S. 114.
" (Ebenba S. 114.
'2 Cuborff a. a. (D, Kreis minben, 1902, tlaf. 33.
'« Rol)auIt be $Icuri) lEaf. 408.
'•• (Dttc a. a. ®. S. 114.
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13. 3a^^t)iin6crts im Berliner ITtufeum aus ber tDie[enfiird)c in Soeft. Hud)

rourbe bas Kreu3 feft mit bem Superfrontale oerbunben, fo ba^ es als Be=

Krönung bes mittleren Bogenfelbes erfd)ien, ober es toar aucf) auf bem Surfte

bes t)inter bem flitar aufgebauten Reliquienfd)reines angebrad)t.^

Das regnum blieb aud) roäljrenb ber romanifdjen 3eit nod) üblid),

freilid) feljite meiftens bas Kreu3. 3n einem (Eoangeliar 3U flad)en, bas man
bem Kaifer ®tto IL (973 — 983) 3ufd)reibt, l)ängen mit perlen befe^te Kronen

über bem HItar, aber otjne bie I)erabt)ängenben Kreu3e.- Dasfelbe fiet)t man
auf ben tniniaturen ber Bibel Karls bes Kal)len in ber Parifer national

bibliotl)efi unb auf f7anbfd)riften ber Königlid)en Bibliottjek in Brüffel aus

bem 10. unb 11. 3al)rl)unbert.^

Die Beleud)tung bes flltares^ röar 3ur Seit ber Karolinger

überaus glan3Doll, äl)nlid) röie in bzn Sagen Konftantins. mäd)tige Kron=

leudjter l)ingen Don ber Dedie Ijerab, gecoaltigc Kanbelaber in mannigfaltigen

5ormen ftanben um ben flltar. Papft J^abrian I. fd)enhte ber Peterskirdje

ein £ampabarium in (Beftalt eines getoaltigen Kreu3es, bas Dor bem f)0(^=

altar in ber lUitte ber Hpfis aufgeljängt roar. Die £ampen ber Karolinger»

3eit Ijatten Derfd)iebene 5otmen, bie Don Hmpljoren, Körben, $ifd)en, Hauben
unb golbenen Ejörnern. Die Kersen kamen oft aus Blumenkeldjen l)erDor.

Die flltarleud)ter rourben auf ben 5uBboben gefegt, fluf ber Si^ankfurter (Elfen=

beintafel ftel)en fie 3U beiben Seiten bes priefters. Diefelbe Stellung Ijaben

3U)ei £eud)ter auf einem Relief ber pala d'oro in S. ITIarco 3U Denebig,

bas bie ITTeffe bes 1)1. ITTarkus barftellt. Had) biefen Bilbern roaren bie

£eud)ter mit bzn Ker3en mel)r roie mannsljod).

Hud) im 9. unb 10. 3at)rl)unbert ftel)cn bie liturgiid)cn £eud)ter nod)

nid)t auf bem flltar, u)est)alb fie il)re auöerorbentlid)e (Brö^e beibel)ielten.

Sold)e gro^e £id)tträger l)aben fid) aus ber romanifd)en Seit met)rere er=

t)alten, fo ber BerntDarbleud)ter in E)ilbesl)eim. 3m TlTarienbom 3U (Erfurt

ftet)t nod) l)eutc Dor bem f}od)altar ein in (Er3 gegoffener Kanbelaber, ber

fog. tDolfram.' (Er ftellt eine faft lebensgroße männlid)e 5i9ur bar in langem

Bü^ergetDanbe, bie auf bem Hadien unb in jeber il)rer ausgeftrediten ^änbe

einen £eud)ter trägt. Das Poftament rul)t auf oier für unrein geltenben

tEieren, rDeld)e bie Sünben nerfinnbilben follen, Don benen ber Sünber fid)

abgeroanbt t)at. IDegen ber l)erben Strenge bes Stiles, ber ftarren (Befid)ts=

3Üge, bes fd)arf gefd)nittenen Hntli^es, ber in Sträl)nen peinlid) georbneten

{}aare unb ber fd)lid)t l)erabl)ängenben 5alten bes eng anliegenbcn (Bemanbes

roirb bas tDerk ettoa bem 12. 3Q^r^unbert 3ugefd)rieben.

Stanbleud)ter aus Stein fd)cinen eine befonbere Selten!)eit geroefen 3U

jctn. (Ert)alten l)at fid) bie fog. 3rmenfäule cor bem Kreu3altare bes Domes
3U {}ilbest)eim.*^ (Ein attifd)e Bafis aus ITtetall, auf einem geglieberten Stetn=

fo(^el rul)enb, trägt bzn aus 3tDei burd) einen metallenen Knauf oerbunbenen

Studien beftet)enben Sd)aft Don braunrötlid)em Kalhftnter, ber oben Don einem

' £atb u. Sdiroara a. a. (D. S. 61. flbbilbung auf tEaf. 3, 9 u. 10.

- Bcifeel, Die Bilöer ber f)anöfd)nft öes Kaifcrs (Dtto im TITünfter 3U Had)cn,

Radien 1886 u. Roljault öc SIeurt) Saf. 396.
3 (Ebenöa Saf. 398. Das Der3etci)nis ber l7anöf(i)rtften, ebenba Bö. V, S. 114.
i 3ahob a. a. (D. S. 195 ff.

5 Q;eitau, Bau= unb Kunftbcnhmäler ber Stabt (Erfurt, f^aöe 1890, S. 81 ff.

6 (Dtte a. a. (D. S. 123.
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metallenen £eu^terteller gekrönt i[t. an 5er Stelle bes el)emaligen Ker3en=

[tadjels ftet)t je^t ein tltuttergottesbilb, bod) ift bie urjprüngli^e Bestimmung

ber Säule als £i(^tträger burd) eine 3n[^rift non brei ^ejametern erroicjen.

(Ein anberer fpätromanifd)er Sanbfteinkanbelaber [teljt in einem ttcbenraumc

ber StiftsMrd)e 3U Königslutter.

Statt ein3elner Kanbelaber ftellte bie romanifdje Seit aud) gern £eurf)ter=

rechen, rastellum, rastrum, pergula, hertia genannt, in ber näl)c bes

flitares auf ober befestigte [oId)e an ben Seitenroänben bes dtjores.^ Dabei

roar töegen ber $i)mboIife bie Sieben3at)I ber £id)tcr beliebt. (Ein fdjönes

(Eyemplar eines fiebenarmigen £eud|ters aus bem 10. 3al)rl)unbert ift in bem

Sdia^ ber t1Tünfterftird)e 3U (Effen. (Er ift 2,50 m t)od) unb rourbe naä:} ber

3nfd)rift oon ber äbtiffin ITIattjilbe im 3a^re 1003 geftiftct. (Ein anberer

fiebenarmiger £eud)ter ift im Dome 3U Braunfd)roeig, uriiunblid) als Dor=

ijanben ercoätjnt im 3al)re 1223; einer, ber Baum ber 3ungfrau genannt,

finbet fid) im Dom 3U THailanb, je einer in St. (Bangolf 3U Bamberg unb

in ber Busborfkird)e 3U paberborn.-

Hus bem 1 1 . 3at)r^unbert I)aben fid) neben ben großen £eud)tern au^
gan3 hIeine erl)alten, bie nur 15 bis 20 cm l)od) finb. Diefe iDurben

nid)t meljr um bm flitar geftellt, jonbern auf bie ITTenfa felbft. Die

erljaltenen ITIonumente aus jener 3eit beftätigcn bie flnberung in ber HItar*

beleud)tung. 3n ber ITIitte bes nartl)ei* üon S. (Elemente in Rom ftetjen

auf einem 5resRo, bas bie £egenbe oom HTarti)rium bes t)I. Klemens bar=

ftellt, 3U3ei £eu(^ter auf bem flitar.'' Dod) tjat fid) biefe Heuerung nur langfam

Derbreitet. Aus ben ll[us ber flbtei oon diteauy aus bem 3al)re 1188 gel)t

nämlid) Ijeroor, ba^ ber (Bebraud) ber Ker3en auf bem flitar aud| im 12.

3al)rl)unbert nod) nid)t allgemein roar. (Es Ijci^t bort ab uno ministro

duo luminaria circa altare accendantur.^ Dod) befi^en unfere TTTufeen

unb Kird)en bereits aus biefer Seit Meine flltarleud)ter, bie toegen i^rer

geringen Jjötje nur auf ber TTIenfa geftanben t)aben können. ^ (Benannt feien

u. a. bie Dome in drier, !)ilbesl)cim, ITTinben, bie Kirdjen in Borgtjorft,

{)altern, Kobbenrobe, IDüIIen, Klofterau. Sie Jinb überaus gefd)ma*DoII

gesiert, (Eibcd)fen, Dradjen unb anberes (Betier fitzen gern auf bem kräftigen

5u^ bes £eud)ters ober kried)en an feinem Sd)aft empor, bm Sieg (Il)rifti,

bes roaljren £id)tes über bie Dämonen oerfinnbilbenb.*^ Don bm gotifd)cn

toerben bie romanifd)en £eud)ter rooljl an (Bröfee, nid)t aber an Sd)önl)cit

übertroffen. 3m 13. 3a^rl)unbert roaren bie £eud)ter auf bem flitar gan3

allgemein üblid). Dem Priefter roar es oerboten, ol)ne fie 3U 3elebrieren.

Dod) rourben nur 3rDei £eud)ter auf bin flitar geftellt, redjts unb links oom
Kreu3, bas ja ungefäfjr gleid)3eitig bort feinen pia^ erl)ielt. Had) Duranbus^

follten bie beiben £eud)ter bie 5rcube ber Reiben unb 3uben über bie (Beburt

• Catb u. Sd)tDar3 a. a. ®. (Eaf. 16 u. daf. 3.

2 3afeob a. a. (D. S. 193.
••> Rol)auIt 6c Slcuri) a. a. (D. Bb. VI, S. 45.
' Cbenöa S. 48.

^ (Ein Dcr3eid}nis ber oortjonbcncn ftleinen romanifdjen Ceudjter
f.

bei ®ttc
a. a. CD. S. 128.

« fl^, Die d)riftl. Kunft, Regensburg 1899, S. 343, tDofcIbft aud) flbbilbungen.

' Duranbus, Rationale div. off. 1. I. c. IH, 3iliert bei DioIIct=Ie = Duc
o. a. (D. S. 21.
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(Efjrifti oerfinnbilben. Später touröen bann an 5cfttagcn oicr, \a fcdjs £cud)tcr

auf b^n flitar gcftellt. flhoIt)tl)en pflegten toäljrcnö ber (Eleoation riefen=

grofee Ker3en in ben E)änben 3U tragen.

Sd)on bas d)riftltd)e Altertum toar von ber Regel, ba^ jebe Kird)e nur

einen flitar Ijaben [oUte, abgea)id)en. Bereits in ber Bafilika von Itola

gab es aufeer bem E)od)aItar nod) 3tDei Seitenaltäre, aus Bru(i)ftcinen auf=

gemauerte tlifd)e, bie fid) an bie Rücktoanb Iel)nten. (Eine 3U grofee fln=

I)äufung von flitären tourbe inbes von ber Kirdje nid)t gebilligt. 3n ben

Kapitularien Karls bes (Broten Ijeifet es De altaribus, ut non super-

abundent in ecclesiis.i (Jine größere 3al)I lourbc befonbers in ben Klöftern

crforberlid), als bie Sitte entftanb, meljrere male an einem Sage 3U 3ele-

brieren. (Eine $t)nobe 3U Seligenftabt üom 3atjre 1022 erlaubte ben prieftern,

breimal am Sage bas ITTe^opfer 3U feiern.- flud) Papft £eo ber (Bro^e unb

(Bregor von (Tours fpredjen bereits oon ber 3CDeimaIigen ©pferfeier.'^ Da3u
Itam bie Beftimmung, ba^ es oerboten töurbe, an bemfelben flitare 3tDei

ITteffen 3u lefen; insbefonbere foUte kein priefter an einem flitare 3elebriercn,

an bem ]ä)on an jenem Sage ein Bifdjof bie TTteffe gelefen tjatte. fluf bcm
plane bcr KIofterPiird)e in St. (Ballen üom 9. 3at)rl)unbert roaren nid|t toenigcr

als 17 flitäre üer3eid)net, in ber Kirdje 3U l]ork foUen fogar 30 aufgeftellt

geroefen fein.^ Dod) t)at fid) befonbers in ben Pfarrkird)en ber romanifd)en

3eit bie 3al)l ber flitäre in befdjeibenen (brennen gel)alten, töie bie ertjaltcnen

Kird)en betoeifen, in benen gerDÖl)nIid) neben bem f)od)aItar nur imex flpfiben

für ebenfo rtiele Seitenaltäre Dort)anben finb.

Die t)erfd)iebenl)eit in ber Art ber flufbetr)al)rung bes f)I. Sakra»
mcntes blieb in unferer periobe beftel)en. fln einseinen ®rten rourbe bie

(Eud)ariftie nod) lange Seit in ber Sakriftei in einem Sd)ranke aufberDaI)rt,

toie bie Beftimmungen eines Kon3iIs 3U Raoenna Dom 3a^re 1311 beutli^

erkennen laffen.^ Dcrbreiteter aber töar bie flufberDaI)rung über bem Jjo(^=

altar unter bem Datiie bes Ziboriums, ober ojenn biefes fel)lte, an einem

Krummftab, ber mit ber Retable oerbunben rourbe, unb oon bem bas (Befä^

mit bem 1)1. Sakramente I)erabl)ing.^ flis Suspenforien mürben Sauben unb

kleine turres benu^t, toie roir es in ber (^riftlid)en flntike gefunben I)abcn.

Raible' meint, ba^ ber (Bebraud) ber eud)ariftifd)en Sauben im ITtittelaltcr

md)t fo allgemein oerbreitet geroefen ift, roie oielfad) angenommen roirb.

(Er gibt in feinem IDerke „Der Sabernakel einft unb je^t" eine gute Überfidjt

über bie aus bem 12. bis 14. 3al)rl)unbert nod) ert)altenen Syemplare, inbcm

er fid) auf bie Angaben Sd)nütgens in ben Bonner 3al)rbüd)ern 1887,

Ijeft 83, sroei Auffä^e in ber Civilta cattol. 1896 VIII unb 1893 V unb

auf bas tÖerk bes fran3Öfifd)en Sorfd)ers RoI)auIt be 5lßurt) Bb. V S. 78 ff.

ftü^t. Danad) gibt es nod) folgenbe columbae eucharisticae: eine im

Stift (Böttroeil) in (Sfterreid), eine im Dome 3U Salsburg, eine in ber (Baieric

bes 5ürften oon ^ol)en3oIIcrn 3U Sigmaringen, eine in ber Stiftskird)e 3U

ITIünftermaifelb, eine in ber Sammlung Kulemann in J^annooer, \e eine in

' J}ar^l)eim, Gonc. Germ. Bb. 111, S. 599, sttiert nad) ^aUob a. a. (D. S. 139.
- Sdjmib a. a. ®. S. 246, rDo|eIb|t (Quellenangabe.
3 (Ebeuba S. 165. ' (Ebcnba S. 166.
5 (Ebenba S. 203.
6 abbilbung bei DiolIct=Ic = Duc a. a. (D. S. 33.

' Raible a. a. (D. S. 143.
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bcn lTtu|cen 3u Kopeuljagcn unö Brüffcl, eine in £agucnne, too audj no^
bas Pcrifterium crtjaltcn ift, eine in Satnt=£uperce, eine im THufeum 3U flmicns,

eine in ber Sammlung ber (Bräfin Drijalinska, 3tDei im ITTufeum (Eluni) 3U

Paris, meljrcre in ben Sammlungen Spider, SoIti)?ioff (Paris), 3tt)ei in ber

Sammlung Baftleroskt), eine in S. Hasario in Blailanb, eine in ber cl)e=

maligen flbteikird)c 3U 5raninoro im Apennin unb eine in ber 1)1. (Brabes=

feird)e 3U Barletta. 3n biefen Sauben konnten jebod) nur eine bis brei

Partikeln pia^ finben. Raible d er mutet besl)alb, ba^ fic im ITIittelalter

roeniger als Hufbetooljrungsgefä^e, fonbern als (Ejpofitionsgefä^e bes Hller=

Ijeiligften gebient l}aben,^ ba es Sitte toar, roäljrenb ber ITteffe bas Sank=

tiffimum auf ober über bem flltare 3U exponieren. Hod) I)eute roirb bie 1)1.

(Eud)ariftie in ber Katl)ebrale 3U flmiens mit päp[tlid)er (Erlaubnis in einer

Saube aufbecoaf)rt. Sie fd)tDebt mit ausgebreiteten $lügeln üor bem I)od)=

altar unb [tammt allerbings erft aus neuerer Seit.- Desglei(i)en finbet fid)

nod) bie f(i)tDebenbe (Taube als Repofitorium für bas Sanktiffimum in ber

gried)ifd)en Bafilianerabtei (Brottaferrata bei Rom unb im gried)ifd)en Kollegium

S. HtI)anafio in Rom."'

Die turres eucharisticae blieben im ITtittelalter bis 3um 14. 3at)t»

l)unbcrt im (Bebraud), l)ic unb ba aud) nod) länger, in 3talien jogar bis

3um 17. 3a^tl)unbert.^ Die kleinen turres tourben an Kcttd)en über bem
flitar aufgel)ängt, bie größeren in bm IDanbtabernakel ober in b^n Sd)rank

ber Sakriftei geftellt. flud) bientcn fie 3ur (Ejpofitio bes Sanktiffimum auf

bem flitare. Duranbus-* berid)tet, ba^ eine arca aus i)ol3, (Elfenbein, Silber,

(Bolb ober Kriftall als Bcl)älter für bas 1)1. Sakrament auf bie BXenfa geftellt

fei. DieIIeid)t l:\ahin bie flnrufungen ber £auretanifd)en £itanei turris eburnea,
domus aurea, foederis arca it)ren llrfprung Don biefen eud)ariftifd)en

(Befä^en genommen.''

(Eine unDergIeid)Iid) größere Sid)erl)eit toie bie Suspenforien boten bie

IDanbtabernakel, bie in ber romanifd)en 3eit ebenfalls Sitte gecoefen finb.

Diefe in ber nät)e bes flitares angelegten lDanbnifd)en roaren getDÖl)nIid)

burd) eine (Bittertür Derfd)Ioffcn unb im 3nnern mit t}ol3 oertäfelt. 3n Rom
iiah^n fid) nod) mel)rere romanifd)e IDanbtabevnakel erl)alten.' Had) bem

fran3Öfifd)en flrd)äoIogen Barbier be IKontauIt, ber fie genau erforfd)t l)at,

ift rüat)rfd)einlid) bie nifd)e in ber Unterkird)e oon S. (Elemente ber ältefte

erl)altene IDanbtabernakel ber etoigen Stabt unb ftammt etroa aus bem 9.

3at)rl)unbcrt. Die nifd)e in S. Sebaftiano auf bem Palatin gel)t nid)t über

bas 11. 3at)rl)unbert i)inaus. flm Sd)Iu^ unferer Periobe begannen bie

Kosmaten biefe IDanbtabernakel mit ITTofaiken unb 3ierlid)en (Emailarbeiten

aus3uftatten, roofür ber in S. ITtaria in (Erafteoere ein Beifpiel ift. Den
älteften beutfd)en IDanbtabernakel befit^t bie Dorfkird)e Steinbad) bei Bibrad)

in Sl)üringen.'* (Er ftammt aus ber Übergangs3eit unb ift bemerkenstoert

burd) feine eigentümlid)e öierblattform.

» (Ebenba S. 150. -' (Ebcnba S. 147.
' (Ebenba S. 152.
* Kraus, ReaIen3i)hIopäbtc, flrt. (Eaube, S. 823,
6 DioII<'t = Ie = Duc a. a. ®. S. 22.
« Rol)auIt be Slcuri) a. 0. ®. B6. V, S. 62
' (Ebenba Bb. II, S. 68 ff.

» 3ahob a. a. ®. S. 168.
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Der romanifd)e flltar t)at alfo im rDcfentIid)cn bas Bilb öes altd)rift=

Iid)en flitares beibcl)alten. Die iDid]tigften änberungcn Doll3ie!)en [id) erft

in öcr 3tDeiten t^älfte biefer periobe. 3n ber gan3cn romanifd)en 3eit roirb

bie größte Sorgfalt ber Husftattung bes t)l. Sifdjes geroibmet. ITIit bem
crlefcnften lllaterial toirb er umkleibet. KunftooII gearbeitete öorfe^tafeln,

ni(i)t feiten aus (Bolb ober Silber, fdjmü&en feine Hu^enfeiten. Koftbare

(Betöebe finb an 5ßißi^tQ9ß" f^i^e (Beroänber. Kreu3 unb £eud)ter, feieine

Rcliquiare unb Bilbertafeln, aud) bie arca ober turris mit bem £eibe bes

t}errn roerben auf bie ITTenfa geftellt. Aber bamit fie biefe nidjt erbrü&en,

fonbern il)re IDürbe nur nod) ftärher t)erDorl)eben, finb bie HTa^e biefer

Sd)mu&fad)en in gan3 befd)eibenen ©rensen getjalten, fo ba% fie als 3utaten

Dor ber t}auptfad)e 3urüditreten. Hud) finb fie nod) beroeglid), fo ba^ fie

nad) ber ©pferfeier roieber entfernt roerben können, unb erft am Husgang
bes romamfd)en ITlittelalters beginnt man {)ier unb ba, biefe Hebenbinge,

insbefonbere bie Bilbertafel feft mit bem Hltartifd) 3U oerbinben. (If)arakte=

riftif^ für unfere (Epod)e ift aud) bie !)ol)e IDertfd)ä^ung ber Reliquienöer=

el)rung. Die I)eiligen £eiber fteigen aus ber Hüefe ans £id)t, unb il)re Sd)reinc

ragen fd)Iie^lid) l)inter bem flltar nod) über bie BTenfa empor. Dod) aud)

l)ier finb bie Unterbauten für biefe Reliquiare oom Hltartifd) fd)arf gefd)ieben

unb roerben in il)rer Konftruktion nid)t mit il)m oermengt. (Erft in ber

folgcnben Periobe foUte biefe fd)arfe ^Trennung aufl)ören.



3ur iatl^oUfd^en l^etltgenoerel^rung.

Pon Dr. Bcrnl)arö Bartntann, Prof. 5er 2;f|eoIogie, pabcrborn.

3u bicfem IEf)ema möd]tcn toir im Sujammenl^ang über öic neufte £ttcratur

bcrid|ten. 3utiäd)[t |ei eine engltjdje Sd)rift ertDÖIjnt über The communion of

Saints, hy Mc Ginnis mit einem Dorroort oom (Er3b. 3rclanö Don St. pauI

(St. Couis u. Sreiburg 1912, £jcr6cr; Jh 6,-). Das i[f)ema 3crlcgt fid) oon jelbft

in 3tDei tleilc; 1. Invocation and Intercession ; 2. Veneration of Saints. Ilad) einer

cinleitenben Darlegung ber Begriffe worship unb Intercession roirb bie invocation

ber ftreitenbcn, bie intercession bcr triumpl)ierenben, bie expiation ber leibcnbcn

Kird)c erörtert, babei fallen aud) auf Segf^uei^ unb Suffragicn für bie Derftorbencn

Sd)Iaglid)ter. ITlaria, bie ITIärtr]rer unb (Engel toerben bann bejonbers bef)anbelt.

3m sroeiten tEcil ift bie Rebe oon ber Derel)rung bcr 1)1. Reliquien, ber Bilber

oor unb nad) bem 7. 3a^i^t)U"^ßi^ti i^on ber t^eiligenftanonifation, oon tDalIfaf)rtcn

unb Selten, Stationen unb Citancicn. ITIan jiel)t, \i(x^ bie einjd)Iägigen punfttc alle

berütjrt toerben, unb man mufe jagen, ho.^ fie im gansen eine jolibc Beljanblung

erfal^ren, ha bieje möglid)ft nad) ben Quellen angejtellt toirb. (Eine geroiffe Apologetik

ift nad) ben fortgelegten Angriffen ber (Begner getoi^ bered)tigt.

Die anfange ber ^eillgenoerelfrung nad) ben römi|d)en 3n|d)riften unb Bilb»

toerften üon Dr. Dörfler (ITtündjen, Centner; Ji: 4,50). (Eine roillfiommene Sd)rift,

ein (Bcgen|tüdi 3U ben rabihalen Dar|tellungen ber (Segner; red)t |ad)Ud) t)i|torijd)s

hriti|d); bie 3cugni||e toerben genommen, toie jie liegen; babei i|t bie Sd)rift an ®rt

unb Stelle (in Campo santo) angefertigt. Analogien 3U l)cibni|d)en (Bebräud)en (lotcns

anrufungen, ITIal)le u|rD.), aud) ein (Einbringen ber|elben (oom 4. 3al)rt).) toirb 3ugc*

jtanben; bod) toirb bas alles in bejonnener U)ei|e erklärt unb auf bas red)te ITta^

3urüdigefül)rt. IDas bie märti)rcr anbetrifft, |o i|t bie 3al)l bcr „ed)tcn inärti)rcrä

akten eijtaunlid) gering" unb bie ber „Tnärtr)rerinjd)riftcn eine üer|d)n)inbcnbc".

Qiro^ bicjer kriti|d)cn Sidjtung bcs Ulaterials bleibt aber bes (Erbaulid)en unb (Er=

Ijcbcnbcn nod) üieles, |o ho!^ bie Sd)rift aud) bem „Praktiker", roeldjcr |idj in

biejcn Dingen Don bcr tl)eologi|d)cn n)i||en|d)aft beraten läfet, 3U cmpfcl)lcn ift.

Die meijten neueren Sd)riftcn über bie f)eiligenDcrel)rung betreffen bie ITIutter

(Bottes. So l)atBei||el 3U jeinem |d)önen ftül)er ange3eigten EDcrke als (Ergän3ung

Die lDaIlfal)rten ju unferer £icben ^rau in tegenbe unb (Be|d)id)te mit 124 Abbilbungen

(Srciburg, f7crber; Jt 13,-) gejd)riebcn. IHan lie|t gern bie Berid)te uon ben

finnigen rDanfal)rtslegcnben, oon (Erjd)einungen unb fjcilungen, oom kün|tlerijd)cn

unb religiöjen IDcrt ber lDaUfal)rtsbilbcr, oon il)rer Bekleibung unb Krönung, if)rcr

Derel)rung burd) Stäbte unb Sürjten, unb bejonbers oon ben nad) tEaujenbcn unb
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aber Saujenben 3ät)Ienbcn pilgern. Der 3tDettc G^eil entt)ält bas üer.^eidjnis öcr

tDid)tigercn IDaIIfal)rtsorte öcr tDelt.

(Eine äl)nlid)e Sdirift ift bcr britte Banb ber Don Rchlor S d) ü ^ r)er=

fafeten Summa Mapiana (Paberborn, 3u"tertnann; J(: 10,-). ITad) bem Q:itel

fönte man eine |treng tDi||cnjd)aftIid)e ITlarioIogie crtoarten, allein ber Untertitel

ift allein mafegebenb: flügemcines fjanbbud) ber ITtarienDereljrung. IDelt: unb

(Drbcnspricfter t)aben babei mitgeroirht. Sie erßälilen oon (Erfdjcinungen, (Dffen=

barungen, IDunbern, tDaüfaljrtsorten, Don lUarienoerelirung in einseinen ®rben, in

ITIariengilben ufro. Die le^te t^älfte ift ausgefüQt mit flus3Ügen aus ben Dert)anb=

lungen auf 'b^v^ internationalen Kongreffen (Ct}on, 5rciburg, (Einfiebeln, dfjen [Katf|o=

liftentag], Sobalentag 3U £in3, Kongreß 3U Saragoffa, Sal3burg, tErier). Beigefügt

iDcrben „fieben (tEfeurfe über Corcto". Das Itürslid] erjdiienene Bud) Don Prof. H7Üffer

konnte nod] nid)t benu^t toerben. Die Darftellung bes Derf. ift roarm, gemütooll

unb erbaulid), aber DieOetdit bod) etroas 3U breit, befonbers in ben Cjserpten aus

3citungs= unb Reifeberidjten.

tnartettblutnen auf frember (Jrbe-(nTcrgentljeim, ®I}Iinger; M 2,50) fammelte

ber Rebemptorift Baubenbad)er. Selten finb foldje Blumen freilid), unb immer

jcitener loerben fie: gemeint finb Anerkennungen bes IHarienkuItus aus bem HTunbe

Don proteftanten. Das bekannte Büd)Iein Don Dietlein aus bem 3öl)re 1865 liefert

otcle foId)er 3uftimmenben Urteile. 3n Amerika fd)eint nad) ben Berid)ten bes Derf.

ein fteigenbes 3ntereffe q.xk ber in.=Deret)rung rDal)rnebmbar 3U fein. DieIIeid)t ift

bort ber 5"3natismus geringer als in Deutfd)Ianb, too roir gerabe aus le^ter 3eit

rDieberl)oIt an biefer Stelle oon brutalen flusbrüd)en besfelben beridjten mußten. Um
fo erfreulid)er finb oorltegenbe „lUarienblumcn", bie als (Ejempel für prebigten nü^lid)

oerroertet toerben können.

(Eine ed)t tüiffenfdjaftlidje marianifdje TITonograpljie lieferte uns ber Pfarrer

Dr. 3ol). tlieffen, Die IHoriologie bes 1)1. f^terontjmus. 3l)re (Quellen unb il)re

Kritik (ITIünfter, flfd)enöorff; Ji 6,-). Sie ift eine ITIünfterfd)e Doktorbiffertation,

ein Umftanb, ber allein fd)on it)rcn tDiffenfd)aftlid)en IDert garantiert. (Ein gefd)id)t=

Iid)er Überblidt orientiert über bie Dort)ieront)mtanifd)c Blariologie. Darauf toirb

bes Kird)enleI)rers3eugnisDerl]ört über Hamen, flbftammung, Dermäl)Iung, (Empfängnis,

(Beburt, lUutterfdjaft, 3ungfräulid)keit, tDürbe unb (Enbe ber 1)1. (Bottesmutter. Sroet

Regifter erleid)tern ben (Bebraud) bes Bud)es. Huf (Ein3ell)eiten können roir nid|t

cingel)en. Rur möd)ten roir bem IDunfdje flusbrudi geben, bafe )old)er marianifdjcn

ITtonograpIjien befonbers oon jungen (Belehrten nod) mefjrerc gefd)rieben roürben.

(Es gibt ber tEl)emata nod) mand)e aus ber patriftik, 3umal aud) ber gried)ifd)en.

Übcrl)aupt roäre eine ober mel)rere Sd)riften über ben gried)ifd)en ITIarienbienft roill=

kommen. Hur burd) tüd)tige RTonograpIjten roie Dorliegenbe läfet fid) bas erroünfd)te

3tcl einer roirklid) roiffenfd)aftlid)en Rlariologie, bie uns nod) fel)lt, crreid)en. Den

crbaulid)en Sd)riften foll bamit nid)t 3U nal)e getreten roerben, aber fie können h^xK

genannten 3roedt nid)t roefentlid) förbcrn.

(Es mag ntd)t ol)ne 3ntercffe fein, 3U fcl)cn, roie ein moberncr siemltd) objektioer

proteftant, % fld)elis, über bie Urfprünge ber katl)olifd)en l7eiligenDerel)rung benkt.

3n feinem IDerke Dos dljriftcittum in ÖClt crftcn 5 1(i!s\x\. II 1912 roibmet er biefcm

t[l)ema einen erkleklid)en Raum (S. 334-365). (Er l)anbelt 3uerft Don ben urd)riftlid)en

flfketen, befonbers üon „bem iungfräultd)en £eben fo Dteler (Ef)riftinnen", bas

eines „ibealen Sdjimmers nid)t entbel)rte". Dann kommt er auf bie inärtt)rer 3U

tpred)en, in tl)nen ftel)t er hzv. Urfprung ber £7eiligenDerel)rung. „Aus einem Komplej:

Don flnfdjauungen entfprungen, bie fid) oereinselt fämtlid) fd)on im Urd)riftentum
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unb 3um Q^eil jelbft im 3uöentum nacl)a)cijen laffen (öas tDtrö tDot)I {jetfecn im IT.

unö fl, tEeftamcnte!), ift 6er Kult 6er IHärttjrer jcit bem 3. 3at)rl). 3u einem Brenn«

punlit 6es religiöfen £ebens gecDor6cn" (S. 338 f.). (Er jeigt, rote jd)on 6as Kated)umenot

auf öas ITTartrjrium oorbereitete, 6as Ceiben (El)ri|ti als ITtulter ber IIad)at)mung Dor«

[teilte, ja einen (Entljufiasmus 6es £eibens entfa(f|te; erinnert bann an öas öertrauen

3U ber Sürbitte ber ITlärtprer unb an bie Dcrefjrung, bic il)nen red)t balb ertoiejen

rourbe. Der (Epijhopat regelte red)t frül) biefe ITIärtt]rerDere{)rung unb entjd)icb

über beren Suläffigkeit. Dor allem rourbe ber tEatbejtanb feftgeftellt unb bie ®ebuI6

unö IDürbe, toomit man öas £ciö ertragen I]atte. Das roar öer Anfang öer offisieUcn

Kanonifation. — Über öas Werk Don De[el)ai)c, Les origines du culte des martyrs

ügl. öie ausfüf)rlid]c Bejprcd)ung oon Kirjd) in öer üfjcol. Rcoue 1913 Itr. 13

Sp. 385-389.

Den Bejd)Iufe unjerer Überjid)t möge öer Scdj^C 3ntcrnattonolc lUarionif(^C

Kongreg in (Ericr bilöen (Girier, paulinus=Dru&erei; JS 8, — ). Das ©an3e 3erfäQt

in örei tEeile: 5eftberid)t, öeutfdje Referate, frembjpracf)Ii(i)e Referate. (Es gibt öarin

bcutjd)e, fran3Öfifd)e, belgifdjc, italienijd)e, fpanifd)e unb polnifdje üorträge. Die

Rebnerkommiffion tjatte in gejdjickter tDcife für bie beutjd)e Sektion ben Stoff nadf

allgemeinen (Bcfid)tspunkten georbnet unb bic ein3elnen Rebner auf getDiffe, in einer

£inic liegenbe Sljemato feftgclegt, rooburd) fidj ein bejonbcres „Stubienprogramm"

ergab. Die Referate 3erfallcn in tf)eologifd)e unb praktifd)e. £7erDor3ul)cben finb

bann neben öiejen Don einer aufeerorbcntlid) 3al)Ireid)en 3ul)örerjd)aft bejud)ten

Sektionsoerljanblungen bie Ijcrrlidjen flnfprad)en im überfüllten ?Erierer Dom in ben

feierlidjen flbenöftunöen jotoic fonftige Hnfpradjen. Sie füllen öen crften (Eeil öer

Sdjrift aus. Das (5an3e ift ein Kompenöium marianifdjer n)al)rl)eit, öas in frudjt«

barer IDeife für öie preöigt bcnu^t roeröen kann.

Haturge|(I)td}te un6 BtbelftuMum.

Don P. fl. Dunkel, (Eljeuf (Belgien).

(Es entjpridjt gan3 öem ausgefprodjenen Sroeck öon „Sljeologie unb (Blaube",

kur3 auf eine neuartige rDiffenj(i)aftlicf)e Arbeit I)in3urDeifen, bie flufmerkfamkeit öer

(Ll)eologen auf bicjelbe I)in3ulenken unb fo bem Unternel]men jelbft förberlid} 3U jcin.

£s l)anbelt fid) um bie ,,Flora bililica exsiccata", öie f7err Kanöler in Haifa I}eraus=

gibt. An naturgefd)id)tlid)en tDerken über paläjtina unö öie Bibel l)aben roir keinen

Überfluß, unö öod) intereffiercn fid) red)t oiele geraöe für öiefen (Scgenftanö. Sd)on

£eonl)aröt Rau(d))rDolff, öer am 18. ITTai 1573 feine Reife in öas RTorgenlanb antrat,

jagt, ba% er „fid) fürgenommen I)abe, fürnemlid) frembben (&erDäd)fcn unb Kreutern,

jo in benen £anben l)in unb roiber 3U finben, mit S'ci^ nad)3uftellen".

5n unjerer Seit finb öie naturgcfd)id)tlid)en Stuöien rcd)t angcjel)eu unb all»

gemein beliebt. So konnte 1'. Sd)mi^, ber fid) mit ber 3oologie bes f^eiligen £anbes

befaßt, jd)on im 3al)re 1912 melben, ba^ es il)m gelungen fei, mand)c jeltenere (Eiere

Paläjtinas bem königlid)en Rlujeum in Berlin, bem biblifd)en Rlujeum ber Unioerfttät

£önjen unb in Ic^ter 3eit aud) bem ITTuJeum bes päpftlid)en biblijd)cn 3njtitutes in

Rom ab3utreten. Seine üorträge über bie Rauboögel paläjtinas fanöen allgemeines

3ntcreiie; öie Rovuc bihlique roirö öiejelben im laufcnöen 3al]rgang auf fran3ÖjiJd)

ocröffentlid)en, in öeutjdier Sprad)e erjd)einen jie in „Das t^eilige £anö", unö eine

arabijd)e Überje^ung öes üortrages „Die Q;ag=Raubiiögel paläjtinas" finöet man in
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,,A1-Machriq" (Revue catholique Orientale mensuelle. sous la direction des Peres de

rUniversite St. Joseph, Beyrouth) 3at)rgang 1913, S. 901.

IDenigcr beftannt als bic Arbeiten bes P. Sdjmi^ jinö bie botanif djcn Stubien

bes fjerrn Kanbler, ber als priefter ber öfterreid)ijd}=ungarif(i)en ITTonard)ic J03ufagcn

als Canbsmann angejprodjen roerben kann. 3m 3iili^eft Don „Das I^eilige Canb"

(1910,. S. 141) t)iefe es: „Der Botaniker roirb ben Qlob bes um bic Botanik paläftinas

l)od)Derbientcn Amerikaners poft aus Beirut beklagen. Ilad) jeinem E^ingange barf

tDol)I ein katt)oIif(i)er priefter, ber Rektor ber beutjd)en Borromäerinnen in Haifa,

3- Kanbler, als be|ter Kenner ber S^ora paläftinas, 3umal ber KarmeI=Region, be=

lra(f)tct toerbcn, obroo!)! berfelbe literarifd) tceniger tätig getocjen ift."

Kaum 3rDci 3at)re jpäter kam bic erftc IIad)rid)t über bie .,Flora biblica

exsiccata". (Es ift bas ein £}erbarium ber in ber Bibel ertoäl^nten Pflansen. (Ein

gut getrocknetes (Eremplar einer Pflan3e befinbet fid) 3rDiid}en 3tDei Blättern Papier,

unb beigefügt finb bic folgenben Bemerkungen:

a) Nomen biblicum, mit Angabe ber Stellen, an bencn bie bctreffenbc

Pflan3e in ber Bibel crroäfjnt roirb.

b) Versiones antiquae, ber Pflan3cnname in btn oerfdjicbenen alten

Überfc^ungen ber Bibel.

c) Versiones modernae, ber englifdje, fran3öfif(f)e unb beutfd)e Ilame.

d) Nomen botanicum.
e) Nomina vulgaria, 3. B. bie üeridjiebcnen arabtjd)en Hamen, bie unter

bcm Dolkc in (Bebraud) finb, mit arabijd)en Bud^ftaben unb in Sranjkription.

Da3u kommen f)ie unb ba kritifd]e unb bibIiograpl}ifd)e Bemerkungen.

Das ganse tDerk ift auf 3tDölf £ieferungen, 3U je 3el|n Pflan3en beredjnet.

3ebc £ieferung koftet fieben Stanken unb fünf3ig (lentimes, bei (Einfenbung bes Be=

träges oon fünf £ieferungen roerben biefelben portofrei 3ugefanbt.

„TDenn fdjon feit mcf)r als t^unbert 3al)ren bie Botaniker nidjt mübe roerben,

bie Sloren ber ocrfdjiebenen Cänber 3U publisieren", fdjreibt ^evr Kanbler, „fo bad)te

id), ba% ein Hortus biblicus siccus aud) nid)t fdjaben könnte. IDcnigftens ift fo ben

(Efegeten bie ®elegent)eit geboten, bie Pflan3en felbft 3U feljen, bie 3ur 3lluftrierung

bes tDortes (Bottes bienen. 3d) inu^te 3rDar, ba^ id) eine I)arte Arbeit beginne, bcnn

id) mufe bie Pflan3en aus Derfd)iebenen (Erbteilen ((5ried)enlanb, Kleinafien, Arabien,

3nbien) I)erbeifd)affen. 3d) gebe keine blofee paläftinenfifd)e, fonbern eine biblifd)c

Stora. tDenn id) burd) Abnaf)me einiger lEfempIare unterftü^t toerbc, fo kann id)

leiften, roas id) Dort)abe in betreff ber Pflan3en felbft."

DieIIeid)t finbet fid) unter ben Cefern femanb, ber geneigt roäre, bas Unter»

nef)men baburd) 3U förbern, ba^ er einige tDiffenfd)aftlid)e tDcrke 3ur Derfügung

ftellt. Had) feiner eigenen Ausfage t)at f^err Kanbler stoar oieles, bod) meldjer

prioate kann alles I)aben?

€s fei I)ier ber 3n{)alt ber erften £ieferung genauer angegeben; fie entt)ält bie

folgenben 3ef)n Pflansen (id) fül)re nur ben botanifd)en Hamen an): Myrtus com-

munis L. ; Thymus capitatus Link et Hoffmansegge; Origanum Maru Boiss. ; Ruta

Chalepensis L. var. bracteosa Boiss.; Nerium Oleander L.; Capparis spinosa L.

;

Lolium temulentum L.; Cistus villosus L. ; Ceratonia Siliqua L. ; Artemisia arbo-

rescens L. —

ITlit Steube unb (Benugtuung kann man feftfteüen, ba'Q bie Katl)oIiken in

Paläftina l)infid)tlidi ber rDiffenfd)aftIid)en Beftrebungen nid)t 3urü&bleiben. (Es tnirb

bas aud) oft oon Anbersgläubigen bereittoillig anerkannt, fo ertDäI)nt peter ü:f)omfen

in feiner paläftinenfifd)en Altertumskunbe (Tübingen 1913) „bic Sammlungen ber
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Beneöiktiner an ber Dormttto auf öem Sion, öcr Casariftcn im St. paulusljojpijc,

öcr flffumptioniftcn in Notre-Dame de France, ber Peres blancs 3U St. flnna". Iln6

Paftor (Bujtaüs (aus Kloftcr auf t^iböenjöc, ITlitglieb bcs Dcutj(f)en cDangeIijd)cn

3nftituts für HItertumstDiffcnjdjaft bes £7!. Canbes 3U 3crufalem) jd)Io6 feinen Dor:=

trag „Streif3ügc burd) bic Dogeltoelt palöftinas", ben er int Srüf)iol)r 1912 in 3eru=

falem t)ielt, mit ben IDorten: „£}offent[id) füljrt bie Suhunft uns nod) einmal einen

(DrnitI)oIogen oon 5ati) i"s 3nftitut; es toäre gemife ein Rul)mesblatt für unferc

beutjd|e flnftalt, toenn jic bie Hrbeiten, bie ber (Englänber Sriftram begonnen I)at, im

IDetteifer mit bem trefflidjen (Drnitt)oIogen patcr Sdjmi^, bem Direktor bes paulus=

I)ofpi3cs in 3erujalem, oeröollftänbigen hönnte."

(Es tDörc nun 3U n)ünfd)en, ba^ unfer Botaniker in Haifa fold) kräftige Unter*

ftü^ung fänbe, bafe er fein angefangenes IDerft 3U DoOenben in ber £agc roäre. Das

tDÜrbe eine neue jd)öne £eiftung eines ftatt)oIijd)en priefters auf rDiffenfd)aftIid|cm

ffiebietc fein. Sollte fid) nid)t eine hatE)oIijd)c (BejeIIfd)aft finben, bie ber Sad)c

nöfjcr träte? — Damit nidjt eine ein3elne Stimme 3U Ieid)t ocrtjalle, füge id) nod)

bas Urteil ber Revue biblique bei, bas fdjioer in bic IDagjdjale fallen bürftc. Sie

jdjreibt (3anuar 1904, S. 157): ,Ce sont les plantes memes qu'on peut avoir sous

las yeux, en specimens parfaitement choisis, prepares par un expert et accompagnös

d'excellentes fiches descriptives. . . . Cette Flora biblica exsiccata est donc un

Instrument d'etude hors de pair pour la botanique des Livres Saints." ^

3ur (Eöltion armcnifdjer Urfunöen.

Don P. Petrus Scrljat, IDicner ined)itarift, Ssamosujoär (Ungarn).

Seit bem 1. '}\ili 1911 cr|d)cint eine armenifd)e Scitfdjrift unter bem Oel
„Gathogih.ahe Artzakank" (Katl}oIijd)cs (Ed)o), eine religiöje unb tDiffenjd)aftIid)e Reoue

unb (Drgan bes armenifd)=hatt)oIifd}en palriard)ats in Konftantinopel unter ber £eitung

bes DerantrDörtlid)cn Rebahteurs, bes I^errn ©eorg lEcrsibaf I)ian. Die erften

Hummertt biefer 3eit|d)rift (llr. 1-28) finb in Rom erfdjiencn in ber Drudterci

„fjafounian", als bamals ber je^igc patriard) ber katl)oIijd)eu Armenier, S. Selig=

heit Paul Peter XUI. IRgr. Q:er3ian, in Rom toeiltc. Dann tourbe aber bie Drudterei

nad) Kon|tantinopel uerlegt, unb feitbcm erfdjeint bie 3eitfd)rift regelmäßig in ber

eigenen Drudierci unb im Derlage bcs patriard)ats. Der I)aupt3rDcdi ber 3eitjd|rift

ift auf bie Derbreitung bcs liatl)olifd)en (Blaubcns unter bem armenijd)cn Dolhc ge=

ridjtet, auf bie Bekämpfung ber befonbers burd) bic preffe fid) Dcrbreitenbcn 3rrlel)ren

ber neueren 3eit, auf bie 3nformierung ber {iatl)olifd)en IDelt über bic rDcd)jeljeitigcn

Be3iel)ungGn bes J7I. Stul)ls unb bcs armcnifd)=hatl)olifd)en patriardjats. 3eöe Hummer
cntl)ält einige Seiten in türhijd)cr Sprad)c, jelbftDcrftänblid) in armenijd)en (Et)arak=

teren, für ben türhifd) fpred)enbcn (Teil bcs Dolkes. 3n ben legten Hummern (1913

Rr. 107, 110, S. 507-510, 551-552) Deröffentlid)t ein Unbekannter unter bem tEitel

„fllte unb tDcrtüolle Dokumente" 3uerft in ncuarmenifd)cr überje^ung bic brei

Briefe bes papftes Paul V. (1605-1621) an ben bamaligen armemjd)cn patriard)en

3ad)arias 1. (1626-1631; 3um 3U)citcnmal regierte er 1636-1639). Der latcinifd)e

* (Es fei aud) bem Sinne nad) bic Anmerkung rDiebergcgcben, bic jid) in ber

Revue biblique finbet: Das U)erk ift burd) ben Bud)l)anbcl nid)t 3U be3icl)en, man
jubjkribicrt Diclmcl)r beim Herausgeber, l)od)rD. E7errn 3ol)anncs Kanbler, Rektor ber

beutfd)en Borromäerinnen, in ^aifa, paläftina.
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JLeit öiefer Briefe, rocId)er fid} in bem t)atikanifd)en flrdjiü (Archiv. Vat. Paulus

P. P. V. Anno IX Tom. 45 Epist. 123-4) befinbet, crjdjeint, roenn id} mid) nid)t

irre, 3um crftenmal I)ier in öicfer 3eitjd)rift (1913, Hr. 121, 123, S. 732-3, 750,

758-9). tDie 6er E^crausgeber rici)tig bemerht (S. 507), l|errjd)t Ijicr flnadjronismus,

TDcil öie Briefe Pauls V. im 2a.l\xi 1613 gefdjricben finb, als ein anberer patriard)

3um sroeitenmal regierte, nämitdj (Bregor II. oon (Eäfarea (1611-1621). 3um britten»

mal regierte biejer com 3at)re 1623-1626; erft in biefem 3al)rc (1626) folgte il)m

auf bem lEljrone bes Patriardjots unfer 3ad)arias 1., an roeldjen bic Briefe gerid)tet

finb. 2n ben barauf folgenben Hummern (Hr. 123-5, S. 753-55, 772-4. 790-91)

tDirb aus bem Datifeanifdjen ard)io (Armad. VII, Cap. IV, No. 13) 6er armenifd)e

tEejt eines bis je^t ungebruditen Briefes bes armenijd)en Kattjoliftos Konftonttn I.

(1220-1268) an 3nno3en3 IV. (1243-1254) Deröffentlid)t. Üiesbesüglid) jd)reibt

P. (B. 3arpanalian, IHitglieb ber lTted)itariften=Kongregation 3u Denebig, in feiner

Citeraturgefd)id)te (S. 727): „Die lateinifdjen Überlegungen feiner (b. l). Konftantins)

Briefe an ben £)I. Stul)l befinben fid) in ben päpftlid)en flrdjioen im öatiftan, aufecr=

bem ber armenifd|e tieft eines ©laubensbehenntniffes an 3nno3en3 IV., als flnttoort

auf jenen Brief, roeldjcn ber päpftlid)e £egat bem Könige Ejettjum unb bem Katf)0«

lilios mitgcbrad)t Ijatte" (ogl. aud| (5lia3iMan, Nouvelle Bibliographie et Encyclopedie

de la Vie Armenienne 1512-1905, Venise 1909-1912, S. 1362). Dank ber Ciebens»

roürbigkeit ber Rebaktion, ba^ gerabc ber armeniid)e tEejt biefes (BIaubensbekennt=

niffes ber geleljrten IDelt 3ugänglid) gemad)t toorbcn ift. Dafe fid) nod) oicle anberc

tDcrtDoUc Briefe, Dokumente, Urkunben uftD. im Datikanifdjcn flrd)iD befinben, ift

eine jelbftDerftänblidje Sadje. (Ein oon TUiskgian begonnener Katalog ber jämtlid)en

bekannten armenifdjen I^anbfdjriften in bin Dcrjd)iebenen Bibliotljeken Roms, roeldien

er teilroetfe in ber armenifd)en 3citfd)rift „Bandes Amsorya" Deröffentlid)te (Katalog

ber armeni|d|en £jan6fd}riften in ben päpftlidjen Bibliottjeken im Datikan: „Handes

Amsorya" 1892, S. 211-214, 244-247, 273-275, 339-343), ift leiber nid)t weiter^

gcfüf)rt, fo ba% toir nidjt einmal in ber Cagc finb genau 3U roijfen, tDeld)e Sdjä^e

in biefen BibIiotf)eken aufbctDal)rt finb. Die t^erausgabe aller biefer in ben oer:=

fdjiebenen Bibliotljeken unb flrdjiüen Roms, foroic aud) ber in ben reid)t]altigen

BibIiotI)eken 3U (Etjdimiabfin unb 3erufalem befinblid)en unb unbekannten päpft^

lidjen Dokumente unb Urkunben, rDcId)e irgenbeine Be3iel)ung 3ur Kird)engejdiid)te

Armeniens t)abcn, roirb ber kird)engejd)id)tlidien 5orfd)ung einen oerbienftoollen

Dienjt leiften, befonbers in ber Rid)tung ber Klarftellung ber toedifelfeitigen Be»

3iel)ungen bes Ejl. Stul)Ies unb Armeniens. 3n ber Eröffnung, ba^ bie Iöblid)e

Rebaktion bes „Gathogihghe Artzakank" if)rerfeits ba3u bettragen toirb, bieje £üdie

in ber (5efd)id|te ausfüllen 3U l)elfen, roünfdjcn roir itjr aufs tDärmfte glüdilid)es

(5cbeit)en in itjrcr Unternef)mung.



gr. 8".

P. II t.

Paris
II.

1. t 3. Knabenbauer S. I., Commentarius in Psalmos (492 S.

1912, p. £etl)teneuj; %x. 10, — ). Gursus Scripturae Sacrae

2. p. J7etnijd) = Strafeburg, Dos Bud) öcr IDcisIjcit. Überjct^t unb erklärt. (LX u.

346 S. münfter i. ID. 1913, ajd)enöorff; Jl 5,80, geb. .// 7,-, bei Subjhr.

,/i: 4,95, geb. Jh 6,15.) €f egcti|d)es £)anbbud) 3um H. tE. 24. Bb.

3. IT. peters = paberborn. Dos Bud) 3cfMS Siradf oöcr (Eccicfiafticus. Überfe^t unö
erhiärt. (LXXX u. 470 S. IHünfter i. U). 1913, flfd)enöorff; Ji 8,-, geb.

Ji 9,20, bei Subjhr. Ji 6,80, geb. Jt 8,-.) Cfegetijdies fjanbbud) 3um
fl. 0:. 25. Bb.

4. D. ®. prodt|d), profeffor öer CEfjeologic in (Breifsroalb, t)ic (Bcticfis Übcrfc^t unö
crflärt. (530 S. gr. 8». Ceipsig 1913, fl. Deid)ertf(^c r)erlagsbud]banölung;
Jt 10,50, geb. Ji 12,50.) Kommentar 3um fliten tCeftament, I]rsg. uon
profeffor D. €. Sellin: Banb I.

5. £}. (&refemann, a. 0. Prof. ber S!l)coI. an b er Unit). Berlin, TKofc un6 fcinc 3cU.
(Ein Kommentar 3U ben inofe=Sagen. ITtit einer Doppelharte oon paläftina unb
ber Sinai=£ialbinfel. (Sugleid) Heue Solge £)eft 1 ber Sorfd)ungen 3ur Religion

unb £iteratur bes fl. u. H. tE., Ijrsg. oon ID. Bouffet unb £7. ©unhel.) (VII u.

488 S. gr. 8". ®öttingen 1913, Danbenl^oc* u. RupTed}t; gel). .A 12,-, Cnbb.

J(, 13,-.)

1. mit einem Pfalmenliommentar für hzw Gursus Scripturae Sacrae \\Oii 3.

Knabenbauer fein arbeitsfrcubiges (Efcgetenleben gefdjioffen. Diejes le^tc (Dpus bes

uerbienten (Drbensmannes ift eine jolibe, aUftonjeroaliD get)altcne (Erklärung nad) ber

üulgata, aber unter fteter Dergleid)ung bes Ijebräifdjen Gieftes unb 3iemlid) ftarhcr

I}eran3iet)ung aud) ber anberen Sejtes3eugen. %\ict bie (Einleitungsfragen ift (lorneltjs

(Einleitung oorausgefe^t. Kn. jelbft betjonbelt auf S. 1 — 12 nur bic fluffd^riften, bie

metrifdje S^age unb bas üert)ältnis bes M. T. 3U Gr. in aller Kurse. Die Dar=

legungen 3U ben fluffd)riflen betceifen frcilid) nid)ts toeiter, als holff, fie alt finb. Die

Srage, inrotetDeit bei ben ein3elncn Angaben alte gefdjidjtlidie Überlieferungen über bic

Autoren ber ein3elnen Cieber unb bie Situation ber flbfajfung ober alte Sd)riftgelel)rten=

Kombinationen oorliegen, ift baburd) nid)t entfd)ieben. Sorool]! ben neueren melrifdjen

(Ef)eorien toic ber Stropl)entI)eorie Senners ftcl)t Kn. fheptijd) gegenüber. THit Rcd)t

toirb insbejonberc ber lDed)feI bes „Hlctrums" be3a). Rt)i)tl)mus gegenüber ber niueU

lierung oielcr moberner flitteftamentler oertreten unter Derroeifung auf bie (Eurf)t)tl)mie

ber ITTctrih ber (Bried)en. Der (Erklärung ber ein3clnen Pfaimcn ift Dorausgefd)idit

ein flbbruA bes (Eejtes bes pfalterium (Baüifianum nebft ben ©belen unb flfterisFien

nad) ITligne, Patrol. lat. t. 29, p. 119 sqq. Den hnapp geljaltcnen (Erläuterung finb

ftets hur3e 3nt)altsan gaben oorausgcfdjidit, üielfad) aud) einleitenbe Bemerkungen 3U

bem belreffenbcn Pfalm. Die poetifd)e (Erfaffung ber einscinen Cicbcr reid)t an

3enner:tDiesmanns Kommentar nid)t l)eran. Der befonbere IDert ber Arbeit Knaben=

bauers liegt bagegen in ber ftarhen Betü*fid)ligung ber (Erklärungen ber Oäter

(?El)coboret, (Eujebius, Cl)n)|oftomus, fluguffinus, f}ieroni)mus) unb fpätcrer katl)o«

(3. 3. 14.1
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Itjdjer (Ejegdcn (flgellius, ©cncbraröus, Bellarmin, dalmet). Die neuere unb neueftc

£itcratur, bejonbcrs bie in 3eiljd)riften 3er|trcute ift bagegen ntdjt jo Dertoertet, tote

«s tDün|d)enstDert gctoefen toäre; fonft roürbc ötc (Erklärung gleid) bei 1, 3; 2, 7. 12

iDoI)I ein anberes flusjet)en bekommen I)aben. 3ßöcnfans kommt biefe neue pjalmen=

erklärung, nad)bem 3enner=IDiesmanns Bud) Iel)rpoIi3ciItd) ausgefcf|iebcn ift, mand|em

priefter 3ur rcdjten Seit, um fid) in bas öerftänbnis ber Iatetm|(i)en pjalmen etn=

fül)ren 3U iQfjen. Diefe nel]men in if)rer (Bcjamtt)eit I)eute ja toiebcr eine gan3

anbcre Stellung im täglidjen Breoicrgebet ein als nod) oor kur3cm unb toerbcn bcs=

I)alb naturgemäß aud) roieber ein gan3 bcDor3ugter ©cgenftanb bes prieftcrlid|cn

Stubiums toerben. Kn.s Bud) jei für biejen Stocdt toarm cmpfoI)Ien.

2. Aus ttikels (Efegetifdiem l7anbbud) 3 um fl. 2. erfdjiencn feit unferer

Befpred)ung bes Kommentars 3U ben Büdjcrn ber Könige (f. tEt). u. ©I. 1913, S. 53 ff.)

iic oben genannten sroei neuen Bänbe. 3m Drudi ift ein Kommentar 3um Bud)c

3ubitl) Don fl. 3oTii«n- I^ofe 3unäd)ft beuterokanonifdie Büd)er geboten tocrben, ift

f)eute aus mel)r als einem ©runbe gut. p. t^einifd) roar burd) fein fd)önes Bud)

über Die gried)tfd)epi)tIofopf)ic imBud)e berlDeisI)eitfür bie Bearbeitung

iiefes Bud)cs gut Dorbereitet. tDer folibe Belel)rung tDünfd)t, ber greife getroft 3U

feinem Kommentar; er ift I)eutc ber bcfte über biefes Bud). Had) E). rourbe bas

Bud) ber tDeisl)eit Salomons 3tDifd)en 88 unb 30 d. (It)r. in flgt)pten oerfaßt unb

Sroar p. t. in grted)ifd)er Spradje. (Segen bie Beweiskraft ber für biefe tEljefen Dor=

getragenen (5rünbe ließe fid) im etn3clnen fd)on auf bem Stanbpunkte ber oölligcn

(Einl)eitlid)keit bes Bud)es allerlei fagen, erft rcd)t auf bem Bobcn ber fluffaffung

bes Bud)es, bie neueftens 5- So*ß = ®öttingen (Die (Entftef)ung ber lDeist)ett

Salomos. (Böttingcn 1913, Danbent)oedi u. Rupred)t; Jt 4,80. 5orfd)ungen 3.

Rcl. u. £it. b. fl. u. n. ?r.) gefd)tdtt unb grünbltd) Dcrfid)t. 5- befd)reitet einen

IDeg, ben 1753 fd)on ber alte £)oubigant anbeutete, aber nid)t oerfolgte. (Er unter=

fd)eibet nämlid) eine urfprünglid) I)ebräifd) oerfaßte Sd)rift (c. 1—5) unb ben Don

bem Überfe^er biefes Qieiles fofort gried)tfd) oerfaßten tEeil (c. 6-19). 3^"« f)ebräifd)c

Sd)rift fei in paläftina in ber furd)tbaren pfjarifäcroerfolgung bes fllejanber 3aTtnäus

3n)ifd)cn FS unb 86 d. <L\\x. oerfaßt. Diefe gegen bie fabbu3äifd)e Partei gertd)tetc

Strcitfd)rift f)abe ber Autor bes Bud)es ber tDeist)ctt fertig oorgcfunben, ins (Bried)ifd)e

überfe^t unb als eine Art (Einleitung für bie eigene Sd)rift benu^t. Diefe I)abe er 3ur

Seit ber graufamen 3ubenDerfoIgung in flicjanbrien unter ptolemäus VIII. (Soter II.)

£atl)t)rus be3tD. pi)t)fkon 88 87 cerfaßt. fj. u)irb fid) mit biefcr in bisf)er nid)t er^

retd)ter (Brünblid)keit ben Problemen ber lDeist)eit 3U Ccibe gef)enben Sd)rift 5o*«s

auseinanber3ufe^en I)abcn. Der in feinem Kommentar 3ugrunbe gelegte tEejt ift aus

ben (HueUcn forgfältig I)crausgearbeitet; bie Unterfud)ung füljrt in mand)er tcft*

kritifd)en (Ein3ell)cit über Selbmanns nionograpI)ie I)inaus. Die Überfe^ung ift eine

gute, roenn fie aud) bem poetifd)en ©enus roeniger gered)t roirb, als Ref. getoünfdjt

t)ätte. Die (Erklärung ift 3UDerIäffig unb forgfältig, mag fie aud) suroeilen übermäßig

breit geraten fein. Der grunbfä^Iid)c Stanbpunkt bes Derf. tritt keinesroegs pro*

nonctert tjeroor, ift aber beutlid) genug erkennbar. S. 261 totrb 3f. 44, 9 — 20 nad)

3cr. 10, 3-15 bel)anbclt.. S. 25 fd)reibt %, \io!^ „bie biblifd)cn Sd)riftfteIIer auf

öem (Bebietc ber ITaturtDiffenfdjaften bie flnfdjauungen il)rer Seit teilten unb ber

Autor ba!)er tDoI)I i!)rcr ITIeinung getoefen fein kann, ho.'^ bie .Arten' nid)t unter«

gingen". Unb S. 327 lieft man: „IDie bei ber Ejeufd)rcdienplage (ogl. 16, 18) unb

ber Befd)reibung bes ITIanna (ogl. 16, 21. 22) fußt ber I^agiograpl) aud) bei ber

Sd)tlberung ber Si^ftemis auf einem (münblid) überlieferten ober fd)riftlid) fixierten)

ntibrafd)." Auf Kleinigkeiten kann Ref. l)ier nid)t etnget)en. Dod) fei gletd) 3ur

Cbeologte unb (Blanbt. VI. 3at)rg. 16
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erftcn Seite 6er (Einleitung (S. XIII) bcmcrht, öafe öic Untcrjdjdft ^Vaticinium Salo-

monis" bes Ae. nur in cod. A. bes Ae. ftc!)t, toäl^renb B. unb M. bic flufjdjrift

,Sapientia Salomonis" Ijoben, E. N. mit bem 3uja^c ,regis\ rD03U 0. P. S. nodf

f|tn3ufügen ^fllii David, qui regaavit super Israel", unb 3ur legten Seite bes Budjes,

ba^ jid) Icibcr fecine Regiftcr oorfinbcn. Ejoffentlid) tüirb es bicsbesüglid) bei ben

roetteren Bänben jo geljalten roerbcn, roic es bei Sanba unb hd Peters gefd)et|en ift.

3. Btein Kommentar 3u 3efus Sirad) bilbet b^n flbfdjlufe langjöljriger Sirad)=

ftubien. Über bic (Entftet)ung bes Budjcs in feiner iet3igen Sorm gibt bas Dortoort

Auskunft. Die (Einrtd)tung ijt — bas gilt aud) r»on bem eben bcfprodjenen Kom=

mcntarc oon J)einijd) — bie für Ililtels (Efegeti|d|es f^anbbud) geforberte (f. St), u.

©I, 1913, S. 52). Die Hnfc^ung bes Budjes in ber inahhabäcr3cit !)ält Derf. für

fidjcr. (Er ift aud) tro^ bes (Eintretens fl. 3a"fß"s für bie Seit nad) 168
(f. (H). u.

(51. 1912, S. 270 ff.) bei ber Seit 3rDifd)cn 174-71 ftcljen geblieben. 3n ber

(Blieberungsfrage glaubt Derf. bie nad) pcntateud) unb Pfalmen erfolgte (Einteilung

in 3rDei f^aupttcile oon je fünf Hbfd)nitten roaljrfdjeinlid) gemad)t 3U I)aben. Befonbere

Sorgfolt ift ber Klarfteüung bes Derljältniffes unferer latcinifdjen Kird)enbibel 3U

Hb. besro. Gr. 3ugctDenbet. 3u S. LXVI feann je^t ncriDiefen roerben auf P. Petrus
5ert)at, Dorlaufiger Berid)t über bie armenifd)en Überfe^ungen bes Budjes 3«jus

Sirad) (Sf). u. 61. 1913, S. 661 ff.). Dem Drudifcl)IcrDer3eid)nis mu^ id) I)eute leiber

nod) einige Hummern I)in3ufügen: S. XVII 3. 16 ift f)in3U3ufügen Ge = (Beorgifdje

Überlegung; S. XXXI 3. 14 0. 0. lies § 2 ftatt § 3; S. 37 3. 15 d. u. lies (£1)6=

!)crrn ftatt (EI)eI)ern; S. 190 3. 2 o. u. lies Spr. ftatt Si)r.; S. 225 3. 2 d. 0.

fe^c 22, 22 Dor 31 (34), 2; S. 330 3. 11 d. u. ift bas : t)crab3urüdten; S 334 3. 7

D. 0. ift am (Enbc ber 3eile ber Punkt abgefprungen; S. 362 3. 2 fc^e ein Komma
nad) rOelt; S. 445 3. 14 0. u. ift für T ein : 3U fe^en. 3u 43, 27 (S. 370) ift leibcr

Dcrfäumt, auf bic oon piutard) überlieferte 3nfd)rtft am 3fistcmpcl 3U Sois 3U ocr«

tDCifcn {^Eycö siiAi näv t6 yeyovog xai ov xal iaöfisvov xal röv ifxbv ntnXov

ovöslg 71(1) d-v)]Tog änsifä/.vipev).

4. Das proteftantifdjc Dcutfd)Ianb I)at 3tDci grofee moberne Kommentare 3um

fl. Z., ben rnartifd)en unb ben Horoadifdjcn. Heben fic tritt mit bem oon (E. Sellin

I)erausgegebencn Kommentar 3um fl. tE. im Dcrlagc ber fl. Dcid)ertfd)en Der^

Iagsbud)l)anblung in £cip3ig ein britter. Sroar gibt kein profpckt über Rid)tung

unb 3iele bes neuen Unternet)mens Auskunft. Der Hame bes I^erausgebers aber

unb bas Der3eid)nis ber Hlitarbeiter (fj. fllt, 5- Bul)I, ID. (Eafpari, 3- J7errmann,

(B. I}ölfd)er, R. Kittel, (E. König, ID. £0^, (D. pro&fd), U). RotI)ftcin, TD. Stärk,

p. D0I3, 5i^- n)ildic) Iel)rcn ausreid)enb, ba^ bic offenbarungsgläubige, tDiffenjd)aftIid)

mcl)r konfcroatiD gcrid)tcte, oon ber enta)iAIungsfd)emattfd)cn Sd)ule abrüdicnbc

proteftantifd)e (Efcgcfc Deutfd)Ianbs l)ier 3U IDorte kommen roirb. Diefe Rid)tung ftcl)t

ber fortfd)rittIid)en Sd)ulc unter ben katI)oIifd)en (Ejcgetcn unferer 3eit nal)e, b. I).

nal)e in bem Sinne, bafe unfere 5orfd)er an biefc proteftantifd)en red)ts an3ureil)en

tDören. (Es bürfte besl)alb bas SeUinfd)e Untcrnef)mcn aud) bei ben katI)oIifd)cn

tEI)eoIogen großes 3ntcreffc finbcn. Dasfclbe roirb eröffnet burd) einen (Benefis=

kommcntar oon ®. Prodi fd). Der Derf. ift bereits burd) feine IDcrke über bic

®cfd)id)tsbctrad)tung unb (bie) gefd)id)tlid)e Überlieferung bei ben Dor =

cjilifd)en propt)cten (£cip3ig 1902) unb über Das norbI)ebräifd)e Sagen»
bud), bie €lol)imqueIIe (Ceip3ig 1906) als pentatcud)forfd)er oortciII)aft bekannt.

Der Dorlicgenbe Kommentar 3ur (Benefis entl)ält nad) einer an3u kur3 geratenen (Ein=

leitung (S. 1-15), bie bic Iiterargefd)id)llid)e Seite ber ®enefiser3äl)lungen (f,
(Bunkel)

— I)offcntIid] nur 3unäd)ft — bcbauerlidjerioeifc beifcitc lä^t, Icibcr keine 3ufammcn=
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Ifängcnbc (Erklärung öcs Budjcs (ogl. tEf). u. (51. 1911, S. 240), oielmeljr nadjetnanber

1. eine (Erklärung öcr 3a!)tDcqueUc (S. 16-280), 2. 5cr (Eloljimquclle (S. 281-418)

unö 3. öer prie|terfd)nft (S. 419-505) ncbft einem flnf)ange über öie ©fthönigc

(S. 505-15. p. l)ält c. 14 für eine nadjejilijdje Cegenbe). 3n einem S(i)IupapttcI

tritt Derf. an „6ic I)öd|ftc Aufgabe 6er Sagenforfd)ung" t)eran, „tjinter öcm (Beranke

6er poefie (nämlid)), öas fidj über öie (Ereigniffe gejponnen fjat, 6ie ntarmorlinien

6er (Befd)id|te roieöersufinöen". (Er oerjudit nämlid) S. 516-25, „ein Bilö öer ©e»

{(fjidjte 3u enttoerfen, oon 6er 6ie ©enejis ersätjlt", inbem er insbefonberc von J un6

E auf eine gcmeinjame UrÜberlieferung (U) 3urü*get)t. Derartige Probleme un6

Aufgaben ejiftieren frcilid) für biejenigen unjerer ftatf)oIijd)en flltteftamentler nid)t,

6ie grunbfä^Iid) bei bem flpriorismus beljarren, bafe bie (Benefis p. t. ge}d)id)tlid)

im engeren Sinne jci. Diejenigen bagegen, bie ben Stanbpunht teilen, ben am beftcn

$. Don t^ummelauer S. I. ((Ejegctildjes 3ur 3njpirationsfrage, Srciburg i. B. 1904)

bargelegt I)at, roerben Derftönbnis für pro(fefd)s Beftrebungen Ijaben, mögen fie aud)

felbft 3. 3. aus bekannten (Brünben an biefen Problemen literarijd) nod) nid)t mit=

arbeiten 3U können glauben. ®an3 ruljt bie je 5orjd|ung aud} in ifjrer literarijdjen

Betätigung aber aud) l)eutc bei uns nid)t. Über eine muftergültige lrabitions=

gejd)id)tlid)e IlTonograpI)ie 3U c. 2-3 ber ©enefis oon 3oj. 5 e Ibmann = Ejörbc

(Parabies unb Sünbenfaü, IHünfter i. tD. 1913), bie alles, roas über biefe 3U)ei

Kapitel bisl)er gefd)rieben ift, roeit überI)olt, kann Ref. in ber näd)ften ITummer

öiejer 3eitjd)rift berid)ten. 3n feinem r)erjud)e ber ^crausftellung bcs eigentlid)en

gefd)id)tlid)en Kernes ber ®enefis ficl)t Ref. einen Ejauptroert bes Bud)es oon prodijd).

Unfere I)eutigcn fort|d)rittlid)en katI)olijd)en €jegcten roürben allerbings u. (E. 3U oiel

konjematiDercn Refultaten kommen als p. fln 3tDeiter Stelle liegt ber IDcrt bes

Budjcs in ber 5örberung ber tEejtkritik unb (Ein3elej;egefe. 3n er|ter Be3iel)ung fei

befonbers ber Singfr gelegt auf bie flniDenbung ber fel)r frud)tbaren Unterfd)eibung

3a)ifd)en bem Urfinn ber Studie unb bem Sinne, ben ber fd)öpferijd)e (Beift öes (Er=

3äl)lers in ber (Benefis gemeint l)at. tEeftkrttijd) Ijat Ref. für c. 1-2 bie Arbeit

p.s nad)geprüft. (Er konnte faft immer 3uftimmen; ogl. XI. Peters, (Blauben unb

IDiffen ufiD. S. 67-73, paberborn 1907. Aud) jonftige Stid)proben betoiefen il)m

bie folibe Arbeit p.s am (Eefte. (Db bie £}anbfd)riftengruppe e g j aber mirklid)

lukianijd) ift unb f i r l)ejt)d)ianifd)? ®b p. ber Siet)ersjd)en ITTetrik treu bleiben

roirb? Citerarkritifd) oertritt p., roie fd)on angebeutet tDurbe, bie Dreiquellcntl)eoric.

Den ©ottesnamenrDed)fel toertet er als Kriterium ber (Quellenfdjeibung nod) aü^u I)od),

roenn er aud) keinen „gan3 irrtumslofen 5ül)rer" barin fiel)t. J ift für p. 6as 6urd)=

aus einl)eitlid)e tDerk 6es größten ©elftes uon 6cn 6rei £7aupter3ät)lern 6er ©enefis.

®an3 an6ers urteilt ©refemann in bem gleid) 3U befpred)enben Bud)e; J E finb il)m

in Dielen Säuen nur nod) (Etiketten, unb er glaubt 3U einer befriebigenben (Erklärung

bes (Eatbeftanbes nur gelangen 3U können, „roenn man .1 E für Rebaktoren ober

Sammler l)ält" (S. 372). 3n ber Datierung ber (Quellen gel)t p. roeiter 3urüdt, als

bie üblid)e ürciqucllentfieorie. (Er je^t J in bie 3eit Salomons, E in bie nad) ber

Reid)strennung ; P I)ält er für bas IDcrk eines iubäifd)en prieftcrs ber legten 3at)r=

3cl)nte cor bem (Ejil.

5. ©refemanns Bud) über lUojes unb feine 3eit ift ein Kommentar 3U bm
cr3äl)lenben Partien bes pcntateud) mit Ausnal)mc ber ©enefis, in neuer Soxm, auf

bem ©runbe einbringenber Unterfud)ung in neuer ITTetl)obe. Das Bud) ift keine (Er=

klärung oon tDort 3U IDort mit Überfe^ung unb reid)em tcjt» unb literarkritifdjem

fotoic efegetifd)em Apparat 3U allen Details. (Es toirb Diclmel)r auf Abbrudi einer

Überfe^ung t)er3id)tct, unb bie (Ein3elt)eiten finb im 3ufammcnl)ange bes ©ansen
16*
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bcjpro(i)en. ?Ecithrittjd|es lUaterial, cbcnjo literarftritijdjes (But tft in öic flnmcrftungcn

DertDtejcn. Die in il)ren mobcrncn Rcjultaten ficincstDcgs mct)r übcrfcf)ä^tc (QucIIen=

fdjeiöung wirb mit Red)t in 6ic il)r 3ufeommenöc Stellung als Dienerin öcr (Ejcgeje

3urü(lioenDiejen. flis öie öringcnbftc Aufgabe öer 3nterpretation er|(f)eint öagegen

mit Red|t 6ie Iitcraturgejd)id)tlid)e 5orid)ung an 6ic crffc Stelle gcrüdtt. Das 3eigt

fid) fd)on im Umfange öer cinselnen Kapitel. Denn unter ben oicr flbjdjnitten : Ana»

It)|e öer Überlieferung, Iiterargejd)id)tlid)e, profangcfd)ici)tIid)c unb rcIigionsgefd)id)t=

Iid)e (Ergcbniffc nimmt ber erjte faft brei üiertel bes gansen Bud)es ein. Die TTTctljobe

(B.s ift bte trabitionsgcf(i)id)tIid|c. Als crftc Aufgabe betradjtet er bic Abgren3ung

ber (Ein3cler3äl)lungen (ber „etI)nograpl)ijd)en Sagen", ber „Kult=, ®rts^ Stamm=

jagen"), toic fic im ITtunbe bes Dolftcs umliefen, el)e fie mit anberen 3U einer Samm=

lung („Sagenfiran3") nereinigt tourben. Diejc ein3elncn DoIftser3äl)Iungen loeröen

ober als lebenbiger ©rganismus aufgefaßt, ber meiftcns erft infolge oieler H)anb=

lungen, Stilifierungen, Überarbeitungen, Übermalungen feine je^ige (Bcftalt crfjalten

I)at. Unter ^eran3iel)ung ber bibli|d)en unb aufeerbiblijdjer paralleler3äl)lungen judjt

®. besljalb bie auf biefen uralten (Er3ät)Iungen lagernbe Patina 3U entfernen, bie

Sdiid)ten ab3ublättcrn unb jo 3U ber „Urjagc" Dor3ubringcn. Diefe ift bann für bie

I)iftoriId)e 5orfd)ung Dertoenbbar. Denn ber Kern ift fjiftorifd), roenn man aud) „bie

ge|d)id)tlid)e TOirhlidjfteit burd) bic Sage faft immer roie in einem Spiegel (fdjout),

ber entftellt unb üer3errt" (S. 365). „Die Sagen finb shen Kletterranhen; fic braud)en

einen Stamm, ben fie mit ifjrem grünen Caubgeljänge umarmen, mit iljren blauen

Blumen hüffen hönnen" (S. 362). Die getoonnenen ©runbelcmente fe^t ©. fel)r früt)

an. Die Cicbcr ftammcn 3. tE. aus ber mojaifdjen Seit, fo bas Brunnenlieb Ilum.

21, 17 f., bas ITTirjamlieb (Ej. 15, 1, bie Signalroorte Uum. 10, 35 ff., bas Bannerlieb

(Ey. 17, 16, bas £ieb auf ben 5aQ £7efebons Hum. 21, 27 ff. Die älteften er3äf)Ienben

Sd)id)ten, bie „Urfagen" reid)en ebenfalls in bie mojaifd|e 3eit 3urüc&. „Die erfte

münblid)e $affung ber Urjagen (aber), bie uns oorliegt ober bie mir refionftruieren

hönnen, barf man ber Rid)ter3eit 3ufpred)en" (S. 386). Der Deftalog „(Ef. 20 (toar

in feiner älteften Soffung) ber Katcdjismus ber Ijebräer in ber mojaifd)en Seit",

(Ej. 34 „eine Iteuauflage aus öer nadjmofaijdjen (Epod)e", ebenfo ber Dobehalog Deut.

27, 14-26. Das auf bie münblid)e ?Ef|ora unb bic fd)riftlid)en (Beje^estafeln folgenbe

Bunbesbud) ift ^max erft in Kanaan abgefaßt, „bie Anfänge bes (BetDot)nI)eitsrcd)ts

muffen fid) (aber) bis auf TRofe erftredien" (S. 471). Aud) bic profangefd)id)tlid)en

(Ergebniffe entfernen fid) roeit oon bem linhs feit langem üblidjen Raöifealismus (öer

Durd)3ug öurdis „Sdjilfmcer", rooruntcr freilid) öer ®oIf oon AFtaba oerftanöen ift,

toirö 3. B. entjd)ieöen Dcrtciöigt), nid)t minöer öie rcIigionsgefd)id)tIid}en. Die legieren

tDcnigftens feien in öer J7auptfad)e nod) hur3 !)erausgeI)oben. üor ITlojes l)errfd)tc

in öen 3fraelftämmcn öer poIi)tf)eismus öer €I=ReItgion. ^o^^wi mar i{)nen unbehannt.

Die in Kaöcs, nid)t am Sinai (öicfer i|t als üulhan gefaxt unö öftlid) oom (Bolf oon

Afiaba lohalificrt), erfolgte ReIigions|tiftung öurd) TRofes beftanö in öer Abjdjaffung

öer bisljcrigcn ©ötter unö öer 3ntl]ronifation öcs maöianittfd)en Bcrg= unö Dulhan«,

aber aud) Steppengottes 3al)toc 3um Rationalgott 3|raels nad) öer Übertragung öer

Caöe 3fllliDes üon öer maöianitifd)en Kultftätte am Sinai nad) Kaöcs unter (Ein»

rid)tung eines neuen prieftcrtums unö Annal)mc neuer Riten unö als neuen Softes

öes Sabbats. Die neue 3al)°'«reIigion roar aber „eine öurd)aus ftttlid)e", öer Kult

bilölos unö 3cntraltfiert bei öer l)eiligen Zabz. Das Deutcronomium mit feiner

Scntralifatiou öes gejamten ©pferöienftes in 3erufalem beöcutct öest)alb „eine Rüdi»

ftef)r 3u öen mojaijd)en tiraöitionen" (S. 466). So touröc öie tlaturrcligion öer (Elim

öurd) öie (Bejd)id)tsreligion 3al]a)cs ocrörängt, öer öurd) feine Derpflan3ung oom
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Sinai nad) Kabcs „aus einem (Bott öer Ilatur 3U einem (5ott ber (5e|d}id)te getoorben

mar" (S. 469). „Der Berggott öes Sinai löftc fid) non jeiner aItgerDot)ntcn Stätte,

30g mit 3jrael unö warb 3um Canbesgott paläftinas; bann aber löftc er fid) aud)

oon 3irael unb paläftina, eroberte mit f^ilfe ber propljeten bie toeite tDelt unb roarb

3um (Bott bes Unioerjums" (S. 448).

©.s Bud) bebeutet eine ftarke flbjdjrDenhung üon ber 3. 3. nod) f)crrjd)enben

proteftantijdien Sd|uIil}eoIogie ber flnl)änger EDellfjaujens. Die ftatl)oIijd)e (Ejegcjc

Djtrb fid) mit biejer Hrt ber Beljanblung bes pentateud) nottoenbig auseinanberje^en

muffen. 3unäd)ft liabsn biejenigen (Ejegeten bas IDort, bie otjne irgenbtDeldje £}cm=

mungen in foldjen Problemen fid) 3U betätigen aud) f)eutc in ber angenel)men Cagc

finb. Sic l)aben angefid)ts ber neuen 5rageftcIIung bie Aufgabe, btc ?Eragferaft it)rcr

fluffaffung ber (Er3äI)Iungen oon ber mofaifd)en 3eit als oon TlTofcs nicbergcfd)ricbcncr

(Befd)id)tc im ftrcngcn Sinne in prahtifd)cr flntoenbung unter Berüdtfid)tigung bes

gan3en ?Eatfad)cnfeompIeEes 3U errocifcn. Ilorbcrt Peters.

C. 0. paftor, (5cf^id)tc öcr pöpftc feit &cm Ausgang J>cs lltittcloltcrs. Sed)ftcr

Banb: (Befd)id)te ber päpftc im 3eitaller ber katt)oIifd)en Reformation unb Re=

ftauration; 3ulius III., IHarceUus II. unb Paul IV. (1550-1559). €rftc bis oiertc

Auflage. (XL u. 723 S. Srcibiirg 1913, E^erber; ./? 11,-.)

Dem 1909 erfd)ienencn fünften Banbe, rDeId)er ben langen pontifihat Pauls HI.

bct)anbelte (f. biefc 3eitfd)rift 1910 S. 581 f.), ift je^t ber fcdjfte Banb gefolgt, a)eld)er

bie pontifihate 3uli"s' III., RTarcellus' II. unb Pauls IV. 3um ©egenftanbe f)at. Die»

felben (Eigenfd)aftcn, rDeId)c bie frül)eren Bänbe aus3eid)neten, roeift aud) ber Dor=

licgenbe Banb auf: fel)r umfaffenbe Kenntnis ber Citeratur, aud) minber bcbeutenber

unb entlegener Beiträge, ftd)erc Bel)evrfd)ung unb innere Durd)bringung bes Stoffes,

bie (Babe, benfelbcn 3U abgcrunbeten unb fcffeinben Bilbern 3U geftalten, hiare unb

an3iel)enbe DarftellungstDeife unb ernftes Streben nad) ©bjefttiDität. IDieberum t)ot

paftor oicl ungebru&tes TtTaterial benu^t, bas er ben Dcrfd)iebenftcn flrd)iDen ent=

nommen l)at. 88 Inerlita t)at er im Hnl)ang im IDortlautc beigegeben, joroic eine

Becoertung ber (Quellen unb Bearbeitungen ber ®efd)id)te Pauls IV.

Der Stoff ift innert)alb ber beiben Büd)cr (1. Bud) 3ulius III., 2. Bud) IlTarcellus II.

unb Paul IV.) fad)gemäfe abgeteilt. 3n ber (Einleitung 3um erftcn Bud)e fd)ilbert

p. ben Derlauf bes me{)r als 3a)ci RTonatc bauernben Konklaoes, aus bem enblid)

nad) einer Unjal)! üon flbftimmungen ber Karbinal (Biooan nTaria bei IHonte als

(Era)äf)Itcr b^roorging. Der erfte flbfd)nitt l)anbelt üon bem Dorleben, dljarakter

unb Regierungsanfang 3wlius' III. nad)teilig beeinflußte feine tlätigkeit ber Tltangel

an (Entfd)Iußfät)igkeit. flud) in it)m kämpften, roie in feinem Dorgänger, flites unb

Heues; aud) er blieb in oielen Dingen ein ed)tes Kinb ber Renaiffance3eit, in ber

er ficrangetDad)fen toar. €s folgt ein flbfd)nitt über bie Dorbcreitungen surlDiebcrs

cröffnung bes Kon3iIs in Srient unb über bie stoeitc Tagung bes Kon3iIs. 3m britten

Hbfd)nitt fd)ilbert p. 3unäd)ft bie Krtegstüirren, rDeId)e fid) aus bem Streite um parma

ergaben. Der papft ging mit bem Kaifcr einig, roäljrenb E^einrid) II. non 5tankreid)

bie Sarnefe untcrftü^te. Der ungünftige Derlauf bes Krieges beioog ben papft, gegen

ben IDillen bes Kaifers fid)' mit ben 5ctrnefc unb E)einrid) II. 3U Dcrgleid)en. Dagegen

beroal)rte er in bem Kampfe um Siena Heutralität; bod) bitte bicfelbe im großen

unb gan3en eine mel)r kaiferlid)c Särbung. (Er ftarb am 23. Vtlixx^ 1555. Den (Er»

roartungen, bie man nad) feiner (Tätigkeit als Karbinal unb nact) feinem anfänglidjen

(Eifer als Papft an feinen pontifikat knüpfte, l)at er nid)t entfprod)en, roenngleid)

fein reformatorifd)es IDirken, unb ^voax gerabc in ber 3rDcitcn ^älfte feiner Regierung,
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md)t gering an3ujd)Iagen ift. Don biejcm Ijanöelt öer oiertc flb|d)nitt. 3ulius III.

l\at bas Deröienft, eine Reit)e bcr roertDoIIften Dororbciten gejdjaffcn 3U Ijabcn, ol)ne

iDcId)c bie jpätercn Reformen nidjt möglid) toaren. Der le^te lEeil öes flbjd|nittes

befaßt |id) mit öer Ausbreitung unb Reformtätigfteit öes 32fuitenor6cns, 6em 5er

Papft |eit öen Sagen oon Qirient jel)r getoogen toar. Der fünfte flbjd)nitt beginnt

mit 6er Sd)ilöerung öer tCätigheit öer römijd)en 3nquifition in 3talien. 3iilius trat

mit (Eifer für öen Sd)U^ unö öic Reinerljaltung öes ©laubens ein. Dod) ging öie

3nquifition 3ur Seit feines pontifihates ma^ooll unö milöe nor. (Es folgt öie Sdjilöcrung

öer hatl)oIifd)en Reftauralion in (Englanö unö öer Derbreitung öes €f)riftentums in

öen aufeereuropätfdjen Cänöern. Bei öem gefteigerten tfjeoretijdjcn unö prafitijdjen

irtijfionsintereffc unferer Seit roeröen geraöc le^tere flusfüljrungen 3ntereffe finöcn.

Der Ic^te flbfdinitt öes erften Budjes bringt öas Derljällnis 3ultus' III. 3U IDiffcns

jd)aft unö Kunft 3ur Darftellung. fln gutem XDillen, öie U)iffenfd)aft 3U föröern, fel)ltc

es il)m ntd)t; öod) konnte er öie übergroßen J)offnungen öer f}umaniflen roegen mangels

an ITIilteln nidit erfüllen. RTidjelangelo fdjü^te er gegen feine 5einöc. Seinen Sinn

für öie Kunft öer Renaiffance 3eigt öie berül)mte DiOa ober Digna öi Papa (Biulio.

Da mit 3ulius III. öie Seit öer Renaiffancepäpfte enögültig abjdiliefet, l)ält p. in öer

5ortfüt)rung öer (Ereigniffe inne, um ein Bilö öer Staöt Rom 3U (Enöe öer Renaif=

fance3eit 3U geben. Die Sdjilöerung 3eigt feine große Dertrautl)eit mit öem Rom
bcr Renaiffance unb ift in il)rer Cebensroärme eine (Huelle ber Beleljrung unb bes

(Benuffcs gleid)ermaßen für ben ^iftorilter roie für ben Kunftfeenner.

Der erfte flbfdjnitt bes 3rDeitcn Bud)es ift bem hur3eu pontififtate lUarccIIus' IL

getüibmet. Die Seitgenoffen erwarteten Don ber Srömmigfecit IHarcjHo derninis, Don

feiner Klugljeit unb ITTilbe unö feinem Reformeifer öas (Brößte. Ceiöer toaren ifjm

nur 22 tEagc öer Regierung befdjieöen. Radi Derl)ältnismäßig hur3em Konhlanc

touröe öer Karöinal (Bian pietro (Earafa geroäljlt. Der 3tDeite flbfd)nitt gibt eine

anfd]aulid)c Sd)ilbcrung feines (E{)arafiters. Um es gleid) oortocg 3U fagen, geraöc

in öer Darjtellung öer perfon unb öes pontifiliates Pauls IV. 3eigt p. freimütiges

unö objehtiDes Urteil. Der Papft roar bei feiner (Erl)ebung bereits 79 Zo^xt alt,

aber feine oon jcljcr ungen)öl(nlid)e tDinenshraft toar ungebrod|en, unö in feiner Seele

loöerte nod) öie innere (Blut öes Sübitalieners. 3m Dongefül)l feiner IDürbe betrad)tete

er bie Surften nid)t roie feine Söl)nc, fonbern toie feine Untergebenen. 3n feinen

flnfdjauungen im ITIittelalter tDur3elnb, fal) er in bem 3a^i^t)unbert 3nno3en3' III.

bas Iiird)lid)e 3öeal. Cicß einerfeits fein reiner Reformeifer oicl erroarten, fo anöer=

jeits feine antifpanifd]e ©efinnung oicl befürd)ten. Seinen Konfliht unö feinen un=

glüdilid)en Krieg mit pi)ilipp II. oon Spanien fdjilöcrt öer öritte flbfd)nitt. Die Solgc

öes Krieges roar, öaß Paul, öer öie Srem^^n aus 3talien Ijatte oeröröngen roollen,

fid) in öie (Eatfadje öer fpanifd)en Dorl)crrfd)aft in 3talien fügen mußte. Der Kirdjcn»

ftaat ham fortan nur nod) als eine ITlad)t 3rDetten Ranges in Betrad)t. Don je^t an

traten für Paul öie geiftlid^en flngelegenl]eitcn, namentlid) öie Reformfadje, burd)aus

in bie erfte Cinie. Über fie l)anbelt ber eierte flbfd)nitt. Paul roar oon Anfang an

nid)t für eine $orlfe^ung bes Konsils; er felbft toollte bie Reformen mad)cn, unb

3rDar möglid}ft fd)neU. Sd)on gleid) im erften Z(^l\xe feiner Regierung entfaltete er

eine eifrige Reformtätigheit. Als bie tDid)ligfte Aufgabe betrad)tetc er bie Bc=

hämpfung ber Simonie als ber I^aupturfadje aller Übel. Der Krieg mit Spanien

becinträd}tigtc bie Reform, unterbrad) fie aber nid)t. Befonberen (Eifer entroidicltc

bcr papft auf bem (Bebiete bcr Reform in feinen beiben legten 30^1^«"- 3" ö«"

3anuar 1559 fällt ber Slur3 bcr päpftlid)en Repoten. 3I)nen I)atte ber in ber Politik

frcmbc Papft nur all3ufel)r bie töcltlidjen Angelegenl)eiten überlaffen. IDenn er fid)
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oud) Dom ITcpottsmus nidjt gan3 frei l]ielt, jo bleibt xl\m öod] bas Dcrötcnft, öafe er

mit bcm nepotismus im großen Stile in entjdjeibenbcr TDeije brad). Sel)r grofee

flufmerfjfamheit toanöte er bcr 3nquifition 3U. Seine (Cätigheit auf öicfem (Bebiele

toirö im fünften flbfd)nitte gefdjilbert. €r Derfu!)r mit großer Strenge. Sugleid)

iDurbe ber tDirfeungskreis ber römijd)en 3nquifition toeit über bas (Bebiet ber eigents

lidjen ©laubenslefjren t)inaus ausgcbe!)nt. flud) in betreff bes 3nbe5 ber oerbotenen

Büd)er ging er jef)r ftreng cor. 3n einem Brece naf)m er aUe (Ermäd)ttgungen 3um

£ejen oerbotener Büd)er mit toenigen flusnal)men 3urüch. Die neue Ausgabe bes

3nbeE toar fd)arf gel)altcn. Betrüblicf) voar bie (Einleitung bes pro3enes gegen ben

Karbinal ITIorone roegen fjärefic unb feine lange 3nf)aftf)altung. flud) ber Karbinal

Pole tDurbe tuegcn 3rrlcl)ren angcWagt. Der le^te flb|d)nitt enblid) banbelt oon

ber Stellung Pauls IV. 3um flugsburger Religionsfrieben, 3um Kaifertum 5erbinanbs I.

unb 3U (Eltjabet!) oon (Englanb. 3n ben jd)arf mipilligenben flusbrücfeen, bie {}in=

fid)tlid) ber flugsburger Bcfd)Iüffe in ben Bretten an 5eröinanb I. unb ben Bijd)of

Don paffau begegnen, oermag p. fteinen feierlidjen proteft 3U erblichen. Die nieber=

legung ber Katferkrone burd) Karl V. unb bie VOal\l 5erbinanbs I. 3um römijdjcn

Kaijer erkannte Paul nidjt an. Sein Der{)alten gegen Serbinanb J. ift oon unkluger

Sd)rofff)eit nid)t frei. 3ebod) erfd)eint paftor ein joId)cr tiabel toegen feiner Stellung

gegenüber (Englanb nur teilroeife bcredjtigt. 3nsbefonberc toar fein Dert)alten gegen»

über (Elijabetf) burd)au3 nid)t feinblid). flud) als man an ber Kurie oon ben erften

antikatt)oIifd)en ITXafenatjmen (EIifabetl)s I)örte, badjtc man nid)t an ein fdjnelles t)or=

gelten mit ben äu^erften Strafen. Die roeiterc (Entroidilung ber Dinge l]at aber

Paul IV. nid)t melir erlebt. (Er flarb am 18. fluguft 1559. S- tEcnÄIjoff.
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kt(Be^enwatt\

Dorbemerfnng: 5ür bie genauere ditelangabe ber tjier erroätinten Sdiriftcn fann oielfadf

ber „Citerarifdje Jlnseiger" (Jlnfjang) Derglidjen tperben.

HUgcmetnes; (£n5Q!lopäMe; inetl)o6olo9tc.

Jj. fl. Kroje S. I. gibt behanntlid) bei Fjcrber ein Kirdjli^cs Ijanbbu^ für

6as fotI|Oltfd)C Dcutfd)lan& l)eraus, öeffen öicrtcr Ban&: t9J2 — t9t3 oorlicgt

(geb. J( 6,-). „Die Bearbeiter jinb öie gleid}en toie beim brüten Banbe: Domoüiar

p. IDebcr für bie ffirganijation ber (Bejamthird)e unb ber ftatt)oIifd)en Kird)e in Deutjd)*

lanb, profeffor Dr. H. f^illing für kird)enred)tlid)e ©eje^gebung unb Re(f)tjpred)ung,

Dombehan profeffor Dr. 3. Selbft für bie Runbj(i)au über bas feird)Iid)e Ceben in

ben Berid)tsial)ren, P. Ej. H. Kroje S. I. für hird)lid}e Statiftik Deutjd)Ianbs, Dr. R.

Brüning für bie ftonfejfionelle Seite bes Unterriditsroefens, ©encraljetiretär 3- tDeijb*

mann für bie caritatiD=fo3iale Tätigkeit ber beutfdjen Katl|oIiken unb P. fl. ^uonber

S. 1. für bie katl)0lijd)e H^eibenmijfion. 3eöer ber genannten niittjerausgeber bear«

beitet feine Abteilung felbftänbig unb trägt bafür allein bie üerantroortung. (Es

cmpfiet)It fid) bal)er, Anfragen unb DerbefferungsDorfd)Iägc feroeils an bie Bearbeiter

ber betreffcnben Abteilungen 3U rid)ten. . . tDenn . . . aud) ber äufeere Ral)men ber

gleidje geblieben ift, roie beim Dorljergeljenben Banbe, fo mufe bod} ber üierte Banb als

eine DöOige Iteubearbeitung bes gefamten Stoffes be3eid]net loerben. tDieberf)olungen,

bie bei einem auf ilatjad)enmaterial aufgebauten kird)lid)=ftaliftifd)en 3al}rbud) fa|t

unumgänglid) jd)einen, finb in bem neuen Banbe auf ein Jeljr geringes ITlafe ein»

gejdjränkt" (aus bem Dorroorte). IDic bei ber Befpredjung bes 3. Banbes

(j. biefe 3ettjdirift 1911, 670), fo madjc id) aud) je^t barauf aufmerkjam, ba&

„J03ufagen" bie tEonkunft aud) 3ur Kunft gcl)ört unb ba^ besl)alb ber Allgemeine

Cäcilienoerein rool)! aud) ein piä^d)en üerbient l)ätte in ber 3ujammenftellung ber

Dereine für Kultur unb Dolkspflege. IDir l)offen gern, bafe biefcr Anregung in ber

Heuauflage Rcd)nung getragen roirb. Bei ber Statiftik über bie Kanbibaten bes

Prtefteramtes (S. 220 ff.) l)abe id) Bebenken. Da bie Srcquen3 ber „prie[tcrfeminare"

im engeren Sinne („le^tcr tl)cologifd)er Kurs"; 3. B. £)ilbcsl)eim, ©snabrüdi) einige

ITIalc angegeben ift, oermiffe id) Angaben über Rottenburg, ITIünfter unb anbere

„Prie|tcrjeminare". (Dber jollten 3. B. bie Rottenburger priefterjcminariften in ber

2:abelle ber „Stubierenben ber katl)oliId)en 3:i)eologie an ben beutid)en UniDerfitäten"

mit einbegriffen jein? IDas paberborn angel)t, fo gibt bie 3iffer 188 bie 3al)l ber

im W/S. 1912/1913 an ber tl)eologijd)en Sakullöt immatrikulierten Stubenten an;

im „priefterfeminar" roaren im genannten Semejter 41 Alumnen; bieje 3al)l fel)lt in

ber Aufftellung gan3. - IHögen bieje kleinen Bemerkungen bem l)od)Derel)rten I)errn

Ejerausgeber 3eigen, mit tDeld)er Dankbarkeit unb 5reube roir bas Kird)lid)e 3Q^rbud)

tDtcberum aufnel)men. t)ier liegt ein gan3 getoaltigcs RXaterial aufgefpeid)ert; mögen

3umal bie im öffcntlid)en Ceben |tel)enbcn Katl)oliken unb überl)aupt alle bicjenigen,
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öie an 6er (Entroidilung öes Katl)oIi3tsmus 3ntcrcfjc I)abcn, fid) öcffen bctou^t tocröcn.

Da^ öie (5ci|tltd)cn aus öicfem Bud)c oicle nu^bringcnbc flufftlärungcn jdjöpfen

Ftönnen, braud)t ftaum gejagt 3U tDcrbcn.

Safd)enfaIen^er un6 Kir^Itd}=$tattfttf(t)e$ 3a{}rbu^ für ^en fatl)0lif({)en Klerus

6eutfd)er 3unge, Ijrsg. oon Dr. K. fl. (Beiger, 3if]i^ga"g 1914 (Regensburg,

Dcriagsanftalt norm. (B. 3- iTlfl"3; ^^^ 1>-)- ^ös l)übfd)e unö empfe{)Iensa)ertc

Büdjietn entl)ält aufecr öem Kaienbarium unö bcn Beiträgen 3ur hirdjiidjen Statiftih

aud) u. a. eine Sufammcnftellung non feird)Iid)en Derorönungen, Crlaffen un6 (Ent*

jdjeiöungcn.

3n unjcrer legten Überjid|t über neuerjdjeinung aus bem (Bebiete ber (Enßrjhlo»

päbic (biefc 3eitj(i)rift 1913, S. 231) fjatten toir bes 3el)ntcn Banbes bes amerifta^

nifdjen Kirdjenlejiftons The Catholie Encyelopedia (Enoäljnung getan (flllcins

oertrieb für Dcutjd)lanb unb bie öfterreid)ijd)=ungarijd}e Trtonard)ie J}cröer in Si^eiburg

i. Br.; geb. in Bu(feram=Ccincn ä Banb J6 27, — ). Der bereits feit einiger Seit oor*

licgenbe elfte 8on6 gefjt oon New Mexico bis Pliilip, Saint, Aposlle. Scjt unb flus=

ftattung bes umfangreid)en Banbes finb glei(i)cn Cobcs roert toic bie üorgänger.

<Ein Bud^getoerbü^es Qilfsbuc^ oon ®tto Säuberlid) (Ceip3ig, ®scar Branb=

ftetter; .Ä 2,80) ift oon ben 3nterefjenten fo günftig aufgenommen toorben, ba^ bereits

nad) feur3er Seit bie uns je^t oorliegenbe 3tDeite Auflage nötig tourbc. Das Bud)

bringt eine DarfteQung ber bud)geroerblid)=ted)nijd)en üerfa!)rcn für öen Derftetjr mit

Drudtcreien unb bud|gerDerbIid)en Betrieben. (Entftanben aus feleincn flbt)anblungen,

bie feitcns ber S^^^o. (Dscar Branbftctter im „Börfcnblatt für ben Deutfdjen Buc^»

I)anbel" oeröffentlidjt rourben, bietet es eine trefflid)e ©rientierung über ben Drudtja^

(Ejanbfa^, ina|d)inenfa^), über Sdjriftgicfeerei, Stereoti^pie, ©aloanoplaftih unb Rcpro=

buhtions=Derfabren, über Bud)bru&, Citljograpljie unb Steinbrudi, Cid)tbrudi, Qüef»

brudi, über Ilotenftid) unb llTufi&alicnbrudt, anaftatifdjen Drud?, Budjbinberei u. a.

(Eine „3nf)altsangabe nad) Sd)lagtDorten" fteQt 3ugleid) ein IDörtcrbud) ber l)äufigften

bud)gerDerbIid)en 5ad)ausörüdie bar. Dem untcr3eid)neten Referenten ftcl)t kein fad)=

männifd)es Urteilen über bie £in3eIF)eitcn ber bct)anbelten ITTatertc 3U. Aber er gibt

mit S^^cuöe feiner Über3eugung flusörud?, ba^ mit it)m tocite für bas Sd)rift= unb

Bud)rDefcn intcrcjficrtc Kreife bas (Erjd)cinen biefes I)übfd)cn unb reid)t)oItigen (Drien=

tierungsmittels öanftbar begrüben tDcrben unb mand)e flufftlörung unb Bclel)rung

baraus 3ief)cn können. I). IHülIer.

2llte$ geftoment.

Das paIäftitt(liaI)CbU(I} bes b. cd. 3nftit. f. flltertumsroiff. b. 1)1. Canöes ju

3crujalem Don 1913 (VIII. 3al)rg.), I)rsg. oon (B. Dalman (Berlin 1913, mittler

u. SoI)n; ^ 3,50) entl)ält nad) bem 3ol]i^csberid)t folgenöe Arbeiten aus bem 3nftitut:

1. (B. Dalman, Das ^eilige £anb unb bie I)cilige (Bcfd)id)te, 2. A. (Buftaüs, Strcif-

3üge burd) bie Dogelroelt paläftinas, 3, S. Cinber, Die paffal)feier ber Samaritancr

auf bem Berge (Bari3im, 4. ©. Dalman, Das jamaritanifd)e paffaf) im Derf)ältnis

3um iübtfd)en, 5. p. Kafjle, (Bebräud)c bei ben mosIemijd)en £)eiligtümern in paläftina.

Ref. mad)t bejonbers au.f ben an erftcr Stelle genannten Aufja^ bes oerbienten Dor=

ftcl)crs bes 3nfttluts aufmerhfam. 3n biefer gciftreid)en S&i33e ift ber Derjud) gemadit,

Cid)t für bie ®ejd)id)tc 3fraels üon ber (Beograpt)ie paläftinas aus 3U geroinnen,

inbem gc3eigt toirb, „roie biefes Canb in feinen ®runb3ügen ba3u beitrug, bie I)eilige

6efd)id)te 3U formen, als ein unentbel)rlid)er So^to»^ berfelben".

S. Canbersborfer=€ttaI, Dos £onö Sinar (Bibl. 3citfd)r. 1913, 350-63)
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tritt für btc 3bcntttät oon "^^J^ unb Babtjlonien ein, tDöfjrcnb bas babt}Iomj(i|c

Sanhar fid)cr, bas ägrjptijdjc S^ngr l)öd)fttDaI)rjd)cinIid) eine aufecrljalb Babt)Ioniens

gelegene £anbj(i)aft bcbeutc. ITtit bem babt)Ionifd)en Sumer jud)t er Sinar 3U«

^ammensubringen burd) bie flnnal)nte eines urjprüngli(f)en Kl-IN-GIN.

Der fjauptbcfeämpfer ber neueren Urftunbenl)i)potl)eJe in (Englanb ift Ej. IH.

XDicner, RcdjtsantDolt in Conbon. 3u jeinen Essays in Pentateuchal Criticism

fügte berfclbe 1912 feine Pentateuchal Studies (Conbon, (EUtot StoA, XIII unb

353 S.). ITtit flusnatjmc eines aus ben bie Derfd)iebenften einjdjiägigen (Begenftönbc

bef)anbelnben 23 Kapiteln t)anbclt es fid) um Iteubrucfee oon Aufjagen, bie 1907 — 12

in ber Bibliotheea Sacra unb in bcr Priiiceton Theological Review erjdjienen jinb.

ID. Ijat fid) grünblid) in bie alttcftamentlidje Kritik eingearbeitet unb fa^t feft 3U.

(Er urgiert uor allen Dingen mit Red)t bie gan3 ungenügenbe Bajis ber moberncn

t)ierqueIIentt)eorie nad) ber tefthritijd]en Seite, injoferne bie ganse 2{]eorie im

rDcfentIid)en ja aufgebaut ijt auf bem fo jungen M. T. IDas oon ber Dierqueüens

tl)corie bleibt, roenn eine grünblidie teftftritifdje Diajheuajc bes gansen pentateud}

erfolgt ift, roenn unjere Ijeutige Kenntnis com alten (Orient aud] praktijdj bie gan3c

Pentateud)erklärung burd)brungen l)at unb jd)Iie6Iid), tocnn aud) bas aprioriftifd)e

pl)iIojopl)iid)c (Entu)i&Iungsjd)ema als Prinsip ber petitateud)forjd)ung über Borb

geflogen i|t, bürfte bie näl)ere Sukunft Iel)ren. Don bejonberem 3nterefjc ift bie

S. 90 ff.
mitgeteilte Korrejponben3 mit Briggs unb Drtoer für benjenigen , ber bes

«rfteren Brief an $ oo" £}ügel über bie pentateud)fragc in unjcrer Kird)e kennt;

j. et), fl. Briggs unb $. oon ^ügel, The Papal Commission and the Pentateuch,

p. 1-25, Conbon 1906.

Dafe bie ge|d)id)tlid)en Probleme bes Danielbud)es bei uns bie n)ünjd)enstDcrtc

Bead)tung gefunben l)ätten, läfet fid} nid)t bel)aupten. Ref. l)at besljalb (E. Bat)crs*

(Eggcnfelben fd)öne Dontclftu&tClt (ITtünfter i. ID. 1912, flfd|enborff; Ji 5,-. flit«

teft. flbi). III, 5) mit befonberer Si^cube gelefen. Da aber im DortDort eine rocitere

„Stubie über bie literarifd)e Art unb il)re Konjequensen für bie (Einleilungsprobleme

bes B. Daniel" angekünbigt tourbe, gebad)te er bie Befpred)ung beiber Stubien 3U

rerbinben. Um aber nid)t all3ufpät 3U kommen, fei I)eute über bie bereits erfd)ienenc

Sd)rift kur3 referiert. Derf. gcl)ört ber fortfd)rittIid)en Rid)tung an, bie „überlieferungs«

gemäfe" unb „kird)Iid)" in ber tDiffenfd)aftlid)en (Efcgcfc nid)t gleid)fe^t unb für bie

neueren Probleme ein fluge l)at. (Er fafet bemnad) ben 3nfpirationsbegriff mit Red|t

jo roeit, bafe aud) pfeuboni)m l)erausgegebene Büd)er im Kanon Raum l)abcn unb

Büd)er, „bie ftatt gefd)id)tlid)er (Er3äl)lung ettoa Sage ent!)alten ober Cegenbe,

Did)tung, Parabel, ober toie man fonft bm (Begenja^ 3ur ftrengen (Befd)id)tc nennen

tDtll". (Er kann besl)alb in bcn gefd)id)tlid)en Partien bes B. Daniel eine Art

„religiöfes (Epos auf gejd)id)tlid)em £7intergrunbe" fcl)en. Die Sd)rift enll)ält 3iDCt

Stubien: 1. Das neunte Danielkapitel, 2. ber Stropl)enbau bes B. Daniel. Sür bie

llnterfud)utig bes Stropl)enbaues gel)t Derf. aber aus oon D. £7. ITIüllers flnfd)auungen

ber l7errfd}aft eines beftimmten ®ebankenrl)i)tl]mus unb großer ITlannigfaltigkeit ber

(Befe^e ber propl)ctifd)cn Rl)i)tl]mik. Demgemäß roirb tEejt unb Übcrfe^ung bes B.

Daniel in ftropI)ifd)er (Dlieberung in ber 3tDeiten Stubte oorgelegt. Die (Ergebniffe

ber erften Stubie finb biefe: Das in kunftoollfter XDeife geglieberte Danielgebet

9, 4-19 ift oon bem (El)roniftentDerke (2. <Li\xon. 6; (Esbr. 9; ITel). 1; 9) als

Kompilation aus Salomons iEcmpeltDeif)gebet, aus bem (Bebete bes (Esbras, bes

nel)cmias unb ber Cenitcn 3U)eifellos Qbl)ängig, rool)ingegen bas (Efulantengebct

Bar. 1, 15-3, 8 eine erroeiterte Überarbeitung bes Daniclgebetes ift. Die propI)€ttc

9, 23 b -27 ift roeber rein 3eitgefd)id)tlid) nod) rein meffianifd) 3U Derftcl)en; „nur eine
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fluslcgung, tocldjc bic cinsclnen 3ügc auf bie betben Betoegungen oertpiTt, hann bem

IDortlaut bcr propf)ettc gered)! toerben". „(Eigene (Erftennlnis (I]aggabi(d)G Auslegung

ber 1)1. (Bejd)id)tc!) unb I}öl)ere (Erleud)tung bilben bie betben QJuellen, aus bcr

(Daniels) propl^etie gcjd)öpft ift." Die 7 3fll}r«'od!e" (49 3a^re) ge^en Don ber

Serftörung 3erujalems bis auf (Et}rus. Die 62 IDod)en meinen bie Seit oon Cijrus

(536 D. dljr.) bis 3ur (Ermorbung bes tioljcnpriefters (Dnias (171 d. (rf)r.). „(Es mu^

aljo I)ier . . . angenommen roerben, ba^ Dn. bie Cänge biejes Seitraums nid)t gekannt

unb alfo t)ier einen (i)ronoIogifd)en 3rrtum begangen l\aht" (S. 86). Diefe 62 ^ai^x--

rDod)en Ijat er aber in t)aggabijd)er Sd)riftinterpretalion aus 1. (EI)ron. 26, 8 t)eraus=

gciejcn. Die ITtitte bcr 70. tDo(f)c i(t Dc3ember 168 d. (Efjr. Die Sroeifpradiiglicit

bes B. Daniel ift nad)al)mung bes B. (Esbras. Das (Enbe ber 70 3at)rrD0(i)cn ift

(Enbc 165 D. (ri)r. Das mcjfianijd)e E}cil (9, 24) „fdiaut ber Derfaffer gleid)3eiiig mit

bcm (Enbe ber inahfeabäer3eil , auf bie ber Reft bcr propl)ctie in birefeter Deutung

3u bc3iel}cn ift" (S. 82). B.s Daniclfhibien beredjligen 3u ben fdjönften (Ertoartungen

für bie Dcrjprodjcne rocitcre Sd)rift über bie litcrarijdje Art biejes Bud]es.

K. fl. £eimba(i).5ulba, Dos Bud) t>anicl (Bibl. DoIFtsbüdjer 9. £}. Sulba

1913, flhtienbruöicrci ; J/' 1,20) I)ält tro^ Baisers in feinem Sd)riftcf)en, bas eine

Übcrfc^ung bes M. T. be^w. Gr. nebft populären (Erlöutcrungen bringt, bie aIlf{onfer=

oatioe fluffaffung bes B. Daniel feft.

Die Stubic Der tDctfc 2ld)itor bcr morgcnI8nbif(ijen Soge unb öer 2ld|t!or bes

B. SobiQs nad| ber tiberfe^ung bcr Siebcnstg (Pastor bonus 1913, S. 83 ff.) oon

Prof. Sd)mitt = KobIen3 fe^t bas fldjiftarbud) in bie 3cit 3tDifd)en „100 d. (Ef)r. bis

100 ober 200 n. (If)r." unb l)ält es für einen „aus jübijdjen Kreifen ftammenben

fd)riftlid)en Dcrfud), unter ben J^ciben propaganba 3U mad)en". Don bem aramäifd)cn

fldjikar aus (EIcpt)antine (um 400 d. (Et)r.) unb ber an it)n fid) anknüpfenben £iteralur

(ügl. 3. B. in biefer 3eitfd]r. 1911, S. 798-800; 1912, S. 150, 411, 508, 660 f.;

1913, S. 322) roeiö S. nod) nidjts. Die bist)erige Citeratur über ben aramäifdicn

fldjiftar t)at Ref. in" feinem Sirad)kommcntar (TTTünftcr i. ID. 1913) S. L[TT f. 3u=

fammcngcftcUt.

£. £7ugos<Spet]er ,^unbomcntoIfrogen bcr BibcKrittf (a:f)eoI.=pr. ITIonatsfd)r.

1913, 725 ff.) ift tDciter nid|ts als bie (Empfcljlung einer Brofd|üre H. Cellinis

(j. über fein E^aupttocrft (Et), u. (BI. 1910, 235 f.) aus bem 3at)re 1906 im 3al)re 1913.

IT. Peters.

Heues geftttment.

inctf)05ifd)es jur dcittritil bcr ßoangclien oon E). 3. DogcIs=lTIünd)cn in

Bibl. Stfdjr. 367-96. D. roeift auf eine mcrktoürbigc Übercinftimmung 3al)Ireid)cr

Darianten bes (EDangelientejtes in ben altlateinijdjcn unb altfi)rii(f)en f^bfdjr. f)in,

bie innerlid) 3ufammengel)ören, fo ba^ man fie als aus einer (ßucllc ftammenb

anfel)cn mu^. SoId)e 3ief)en fid) burd) gan3e Kapitel, burd) ein gan3es Bud). fln

einer Reif)c oon Beifpielen 3eigt D., roie eine 3at)I biefer Darianten bie gemeinfamc

([enben3 l)aben, bie Sd)ulb an 3eiii '^oöe bem 3ubenüoIh, abtDeid)cnb com (Bried).,

auf3ubürben unb 3tDar forool)! bei Rlt. als bei RTk. Stellen nun biefe eine (Einf)eit

bilbenben altlateinijd)en' unb altft)rijd)cn Dartanten bas Urfprünglid)c bar, ober ber

abtDeid)enbe gried)ijd)e tlejt? D. roeift nad), ba^ St)r. unb £at. bie fekunbärc 5offung

bieten, u. a. bc|onbers bcsfjalb, roeil bas flllft)r. eine ftaltlid)e Rcil)e oon Cefungen

auftDcift, bie roenig iubenfreunblid)e 3:cnben3 oerraten. £}icr3U kommt nod), ba^

beim flltfi)r. na{)e3u in jämtlid)en üerjcn, in bencn eine foId)e frembe C.fl. fid) finbet,

fid) biefc an ban parallelftellen roicbcrljolt. Das roeift bod) roof)! auf biefelbe
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Urfad)c l)in, eine (EDangeltcnI)armonie, nad) öogcis öic bes lattan. Dieje tlf)eje ocr^

tetötgt D. in grünblidjer fluseitianöcrfe^ung mit jeinen (Begncrn, £agrange nnb THrs.

H. S. £etDis, 6er Sntbedterin 6es Sinaipalimpjeftcs.

3um (Jinsug 3cfU in 3«rwf0l«nt oon Dr. K. pieper = fjamm, ibid. 397-402.

ITad) mt. 21 beficljlt 3ejus 6ie t7erbeifül)rung oon sroei Vieren, öic 6ann aud) beim

(Ein3ug in 3ei"|flle"t 3ur Benu^ung kommen, bei ITlh., Ch. unb 3o^- if* i^ur oon

einem ?Iiere öie Re6c. Die meiften (Ejegeten geben ITtt. red)t mit Rüdiiici)t auf

6ie propI)e3eiung 5aä\. 9, 9 (3f. 62, 11). Xlaä) p. jebod) befinben |id) £h., ITlh. unb

3ol). in größerer Übereinftimmung mit 3ad)., als ber gricd). ITtt., benn bort ift nur

Don einem Sier bie Rebe. p. [teilt es als möglid) t)in, 6a§ bte 3n&orrehtt)eit burdj

bcn grted). Überje^cr bes aramäi|d)en Rlt. r)erur|ad)t i|t, ber 3ad). nid)t rid)tig Dcr=

ftanb, Diellcid)t I)at fid) aud) 3«|us ber pIeonafti|d)en Reberoeije bebicnt.

3u Qcbr. J3, tO Don Dr. P. t^aensIersRIeljrerau, ibid. 403-9. Die Stelle

toirb fa[t ausjd)liefelid) eud)ariftifd) gebeutet. Ilad) ^. ift aber biefe Deutung nidjt

bie aQein möglid)e. (Es lä^t fid) aud) unter bem flitare bas Krcu3 unb unter öcm

(Effen bie tEeiInal)me an ben S^üi^ten bes Kreu3CS0pfcrs benhcn. Beibe Deutungen

I)aben innere unb äußere ©rünbe für fid).

Um öcr (Engel mitten \. Kor. U, XO oon £i)ber Brun = (It)riftiania in 3tfd)r.

f. 6. ntl. IDifjcnjd)aft 298-309. B. roenbet fid) gegen bie „gen)öt)nlid)e" (Erklärung,

als ob Paulus in bem Sd)Ieier ein Sd)u^mtttel gegen bie begcl)rltd)en Blidtc ber

(Engel gefef)en f)ätte. Dann I)ätte bie Dert)üIIung bes .©ejid)tes bod) eine oollftänbtge

fein muffen, toas aber roegcn bes propl)e3eiens ufro. nid)t anging. DesV^^ nel)men

Dibelius unb 3- IDei^ an, ba^ ber Sd)leier magifd)e Kraft gel)abt I)abe unb besl)alb

bas (Befid)t nid)t oöllig 3U oerbedien braud)te. Sie mußten fid) fd)ü^en, roeil pro=

pl)e3eien u|tD. ein Dor6ringen in 6as Reid) 6er (Beifter bebeutet; bas diu roizo be«

3ief)t fid) auf bie Sd)tDäd)e bes IDeibes. flud) biefe flnfid)t roeift B. in allen punkten

ab. ITad) if)m bringt p. ben Sd)Ieier 3u ber Unterorbnung bes IDeibes unter btn

TRann in Be3ief)ung. Die (Engel roaren beim Sd)öpfungsakte bes lTtenfd)en im Rate

(Bottes ((Ben. 1, 26; 2, 18), fie roiffen aljo, bafe bas IDeib, aus ber Rippe bes IRannes

gcmad)t, nur ein flbglan3 6es ITtannes ift. Sie iDol)nen aber aud) ben erbaulid)en

3ufammenkünften ber inenfd)en bei, unb besl)alb oerroeift Paulus, roo es gilt, bie

Sorberung 3U begrünben, ba^ bas IDeib in 6iefen eine Kopfbeöediung tragen foQ,

6ie il)rer fd)öpfungsmäöigen Stellung entfprid)t, auf 6ie (Engel als 3eugen 6iefes

Derl)ältnif(es. — Die (Erklärung ift anfpred)enb, aber für ben hatl)oIifd)en (Efegeten

nid)ts neues. IDäre Brun mit ber katl)oltJd)en efegetijd)en £iteratur bekannt, fo

tDürbe er roiffen, ba^ fie in dornelqs S. I. bekanntem Gomment. in prior. Ep. ad

Cor. p. 319 3u lejen ift.

Der 2lItQr 6cs unbetannten (Bottes oon p. (rorffen = Berlin^DaI)lem, ibid.

309-23. (E. Korben l\at bekanntlid) bie flnfid)t cnttoidielt, £ukas l)abe in ber

flreopagrebe eine Stelle aus einer oon flpoüonius d. ^x\ana in fltl)en get)altenen

Rebe benu^t, auf (Brunb eines paffus bei pi)iloftralus VI, 3. (Eine genaue Prüfung

ber Stelle ergibt inbes nid)t, ba^ flpollonius einen Dortrag über bas 0pferu)efen in

fltt)en gel)altcn, Jonbern ba^ Damis, bem pi)iloftratus bies nad)er3äl)It, in feinem

Romane bie Rebe fingiert I)at. ITorben t)at besl)alb feine l7t)potl)e|e auf eine un»

erta3eislid)e Dorausfe^ung gegrünbet. Das ift aber nad) d. kein 6runb, Horben nid)t

in ber l7auplfad)e 3U3uftimmen.

Die (!ntf($)eibungen ber Bibelfommiffion über bie fi)noptifd)en (Eoangelien uon

Pfarrer nie uro jen = Sl)i er in Pa.<tor bonus 65-79. RI. befprid)t in populär=rDif[ens

fd)aftlid}er IDeifc bie oerfd)iebenen ?El)corten 3ur £öfung ber fi)noptifd)en Srage: ^ra=
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öttionsf)t}pot!|cfc, Bcnu^un9sl)i}potf)cje, llreoangeliumst)i)pott)cjc, 3tDeiqueUentf)coric.

Die llnf)altbarfteit öcr leiteten bcgrünbct er näl)er unö beljanbclt bann eine Rctf)c

oon (Ein3elftellen, öic Don ber negatiocn Kritift bcjonöcrs angegriffen toerben.

E}. poggel.

Ktr(t^engcf(^fd)tc.

Dem im 3- W06 (1908 in 2. flufl.) erjdjienenen crften Banbe bcr (InttOidluttgS:

gcfd)id)tc Bot)crns uon lUtd)aeI Doeberl ift nad) oicr 3a^ren ber stoettc Banb

gefolgt: Dom rOeftf älijdjen 5>^ieben bis 3um (Cobc König ITTajimilians I.

(1. u. 2. flufl. nTün(i)en 1912, ©Ibenbourg; J( 11,50). Doeberls Bud) ift im Staats«

auftrage ocrfafet roorben, um ein fjanbbud) für bie Celjrer ber (5cjd)id)te an IHitteU

fd)ulen unb für Stubierenbe 3U fein. Diefem Sroe&e roirb bas Bud) in {)oI]em ITTa^c

gcrcdjt. (Es ift ftreng roiffenfdjaftlid) unb bod) an3ict}enb gefdjrieben. Die DarfteHung

ift auf einem umfaffenben gebrühten unb ungebrudtten (Quellenmatcrial unter forg»

faltiger Benu^ung ber umfangreid)en £iteratur aufgebaut. Die I^auptliteratur roirb

an ber Spi^c ber ein3elnen Kapitel angefütjrt. Der Derf. legt bas H}auptgetr)id)t auf

bie £}erausfd)ä[ung bes €ntroidilungsganges ber bar}erifd)en ©efd)id)te. Dabei roirb

ber Kulturgejd]id)te ein breiter Raum geioäljrt. Die dtjaraftteriftik ber fül)renben

perfönlidjheiten unb ber ein3elnen 3eitabjd)nitte tritt fd)arf l^eroor. Die tjäufige

flnroenbung gefperrten Drudtes er!)ö!)t bie Überfid)tlid)heit unb Ieid]tere 0rientierung.

flngenetjm berül^rt bas ruijige, abroägenbe Urteil bes Derf. unb fein Streben nad)

ObjefttiDität. Der alte (öegenfa^ 3tDtfd)en ben Käufern IDittelsbad) unb ^absburg

3iet)t jid) roie ein roter S^^en oud) burd) ben in S^^oge fteljenben Settraum l)in. (Er

ftommt bejonbers 3ur (Bettung unter ITIaf €manuel, Karl fllbredjt unb König RTaj I.

Sunädift roaren es bie 5urd)t Dor einer Steigerung ber kaiferlid]en ITtadjtftellung,

roie fie in ben tTagcn IDallenfteins Derjud)t roar, unb bie namentlid) aus ber 3crrüts

iung bcr roirtfd)aftlidien Derl)ältnif}e refultiercnbc 5rieÖ6"sfel)njud)t, roeldjc eine

antil)absburgifd)e Politik Derurfacl)tcn. Balb, jd)on in b^n tEagen S^^binanb ITIarias,

bes Soljnes RTafimilians I., tourben ber flnfprud) auf bas Ijabsburgifdje (Erbe unb

btc el)rgei3igc 3bee eines bat}erijd)en Kaifcrtums bie Eiaupttriebfebern 3U biefer anti=

I)absburgifd)en StcUungnaljme. J^absburg gegenüber fudjte man Rüdtljalt an 5ranlt=

rcid). 3n ben entfdjeibungsfdjujcren ?Eagen bes fpanifd)en unb öfterreid)ifd)en (Erb=

folgeftrieges unb ber napoleonifd)en (Eroberungskriege finbcn toir bie bai^crifdjcn

f}errjd)er im Bunbc mit S^ankreid). Beim Könige ITIaj l. entjprang biefer Bunb
nid)t nur ber Politik, fonbern aud) perfönlid)er Ileigung. Der Derf. roill unb kann

^ie frankreid)=freunblid)e Politik nid)t eigentUd) entfd)ulbigen, bod) roeife er fie einiger«

ma^en begreiflid) 3U mad)en. Über bie Sd)ul3tDedie l)inaus oermag bas Doeberlfdjc

Bud) überl)aupt bie flnfprüd)e gcbilbeter Cejer 3U befriebigen, unb ift feine flnfd)affung

namentlid) aud) für aufeerbat)erijd)e Bibliott)eken 3U empfel)len.

3n ber Sd)rift „Die Befi^ungett öcs Kloftcrs £orfd) in ber Korolingerjeit.

€in Beitrag 3ur Q;opograpl)ie Deut|d)lanbs im Rtittelaltcr" (l}iftorifd)e

Stubien, l^eft 105. Berlin 1913, (Ebering) toill 5i^ie^ri<i) f7Üljen „rein com
Stanbpunkt ber (Erforfd)ung bes Corfd)er Kobcj auf (Brunb einer Dergleid)ung bcr

gefamten Überlieferung bie t[opograpl)ic bicfes Kobcf befjanbeln". Der Derf. be«

fd)ränkt fid) auf bie karolingifdje periobe, bcr bcr rocitaus größte tEcil ber Sd)cnkungen

angcl)ört, unb fdjliefet aud) bie toürttembergtfd)en (Baue rocgen il)rer Bel)anblung

burd) Boffert aus. 3m crften tEcilc bel)anbclt bcr Derf. ben £orfd)er Kobej als

(Bejd)id)tsquelle. Der Codex Laureshamensis, iDeld)cr in feinen t>erfd)iebenen Partien

innerl)alb ber 3at)rc 1167 — 1195 niebergefd)rieben ift, unb beffcn crften großen flb«
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Idjnitt bas Chronicon Laureshamense btibet, ift unb bleibt tl)m ein gan3 f)cn)or»

ragenbcs IDerk Tnittclalterlid)en ITIönciisfletfees, gicid) tDt(f)ttg tote für bie ©ejd)td)tc

bcs Kloftcrs jelbft jo für bie Ijiftorijdje (5eograpt)ic üeutjdjianbs im ITIittcIalter. Der

3tDctte cEeil bel}anbclt bie Befi^ungen bes Klojters. Dicjelben toaren im Rf)eingau,

in bem bas Kloftcr jelbft lag, unb im IDormsgau, auf rocldjen allein fid) cttoa 1200

Urftunben be3iel)en, bcjonbcrs grofe, fanben fid) aber aud) in oielcn anberen (Bauen

bcs l7cr3ogtums SraTi^c"» in^ bai]erijd)en ITorbgau, in met)reren ©auen bes t7er3ogä

tums Sd]tDabcn unb in Dielen bes £}er3ogtums Cotfjringen. (Eine tEabeQe unb mefjrcrc

Karten, iDcIdjc ber fleißigen unb jorgfältigen Arbeit beigegeben finb, ermöglidjcn eine

fd)nelle ©ricntierung.

3m 102. fjefte ber H7i|torijd)en Stubien gibt S^- 3- Biel)ringer unter bem

tEitcI Kaifcr ^ric^rt^ II. eine 3ujammenfaffenbe Darfteilung bes £ebcns, ber Perjön=

lidlheit unb ber Bauten Sriebridjs 11. (Berlin 1912, (Ebering; Ji 10,-). Der Derf.

rocnbet fid) an roeitcre Kreije. (Er gibt roeber in einer (Einleitung Red)enfd|aft über

feine flrbcilsujeife, nod) mad)t er, einige tocnige SöD« abgcred)net, Citeraturangaben,

nod) gibt er ber Darftellung einen tDiffcnfd)aftIid)cn Apparat bei. (Er bemül)t fid},

Sriebrid) pji)d)oIogifd) 3u oerftetjen, namentlid] aud) inbem er fein Denlien unb £)anbcln

a-n. bem feiner 3eitgenoffen mifet. Ilidjt in bemfelben nTa^e roirb er ber kraftüollen

(5cgner bes Staufers, ber päpfte (Bregor IX. unb 3nno3en3 IV., gered)t. ITamentlid)

foUtcn bie fd)arfen flusbrüdie, rDcld]e er ibnen gegenüber mel)rfad) an3urDenben be»

liebt, in einer rul)igen, fad)lid)en Darftellung fet}Ien. Keine 3ier ber Darftellung finb

aud) bie mannigfad)en, id) möd)te fagen, burfdjiltojen flusbrüdte (f. 3. B. S. 106

„roo ... bie haijerlid)e Regierung in bie Klemme geraten toar"). Das 3ntereffe

bes £ejers roirb jid) namentlid) bem sroeiten unb britten tEeile bes Bud)es, bie oon

ber perfönlid)lieit unb ben Bauten bes Kaifers I)anbeln, 3uroenben; in il)nen liegt

ber eigentlid)e TDert ber Arbeit.

3n ber 6. Abt)anblung bes 3al)rganges 1912 ber Si^ungsberidjte ber ^eibeU

berger Akabemie ber IDiffenfdjaflen, pl)ilof.=l)iftor. Klaffe (^eibelberg 1912, IDinter;

Ji 1,-) bel)anbelt f^ans d. Sd)ubert bie Oorgcfd)td)tc öcr Berufung £utl)crs Quf

öcn Rctd)Stag JU tDorms \bl\. €r fiel)t in bem Kurfürften Sriebrid) Don Sad)jen

htrv Url)eber unb ßule^t erfolgretdien Sörberer bes (Bebanhens, £;utl)er, ftatt il)n auf

ben Reid)stag 3U berufen, oor benfelben 3U berufen.

3n einer einbringenben unb umfid)tigen Unterfud)ung bel)anbelt IDill)elm lUau

im 40. E)efte ber Abl)anblungcn 3ur mittleren unb neueren (Befd)id)te (Berlin unb

£eip3ig 1912, Rotf)jd)iIb; Jt 6,-) bas Ceben unb bie 3been BQUI)Ofor tjubmoicrs.

ITTit Rüd?fid)t auf £oferll)s 1893 er|d)ienene Arbeit über £7ubmaicr läfet er jebod)

crfteres oor legieren 3urüdtlreten. Die (Erkenntnis ber 3been f7ubmaiers »ermitteln

namentlid) bie 3al)lreid)en Sd)riften, roeld)c er tDäI)renb feines ITikolsburger Aufent»

I)altes feit 1526 oerfafet l)at. Der Derf. mufete biefelben in ©fterreid) jelbjt einfel)cn.

%, ein Sd)üler (Edis, roirkte 3unäd)ft als Seelforger in Regensburg, fobann in rOalbs»

l)ut. £7ier knüpfte er engere Be3iel)ungen 3U 3roingli. ITamentlid) teilte er feine

Auffaffung com Abenbmal)l. Don il)m entnal)m er aud) bie Auffaffung üon ber

SteQung ber Untertanen 3ur „böfen (Dbrigkeit". Die praktijd)en Solgerungen 30g er

im Bauernkriege. ITIau l)ält il)n aus bead)tensrDerten (Brünben für hzw Dcrfa(fer

ber 3rDÖlf Artikel. Dod) ent3roeite E). fid) mit Sroingli in ber S^age ber Kinbertaufe,

er jd)loö fid) ber tEöuferberocgung an. 3roar leiftetc er in 3ürid), rool)in er Don

IDalbsl)ut geflol)en roar, IDiberruf, ol)ne jebod) innerlid) feine Überseugung auf3U»

geben. Don 3ürid) roanbte er fid) über Augsburg nad) llikolsburg in THäljren.

Unter ber bortigen cDangelifd)en (Bemcinbe entroidieltc er jcinc 3bcen in erfoIgrctd)[tcr
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IDcife. Dod) mufete er |ic gegen rabihale Scnbensen oerteibigcn, voas fd)liefelid) nur

mit f^ilfe bes Iliholsburger SdjIoPerrn gelang. Der etgentlid)c (Begenfa^ 3U ben

Reformatoren liegt für if)n jef)r balb in {einem anbers gearteten 3beal ber religiöfen

(Bcmeinj(J)aft, in bem (Bebanhen ber Sonbcrhird)e ber (Bläubigen; bie 3uget)örigheit

3U it)r ma(f)t er für bas religiöfe Inbioibuum 3ur Dorausfe^ung bes I^eiles. Diefc

fluffaffung bebingt aud) roefentlid) feine flnnat)mc ber Sreit)eit bes menfd)Iid)en IDiUens.

I7. roar mel)r (Ehiektiker als originaler Denker. (Er ftarb am 10. Vfläx^ 1528 in IDien

auf bem Sdjeiterfjaufcn. 5- Q^cnckfjoff.

Reltgton$tPt|fenf(t)aft, Hpologettf.

Die ßntftcfjung ^cr Spctfcfaframcntc. Don (Ebgar Reuterfkiölb, aus bem

Sdjroebtidjen überfe^t Don f^ans Sperber (ReligionsrDiifenjdjaftlidie Bibliotl^ek, I)er«

ausgegeben Don tD. Streitberg unb R. IDünfdi Hr. 4, Ejeibelberg 1912, Karl IDinters

UniDerfitätsbud)!)anb[ung; J( 3,80). (Es kann nid^t iDunbernef)men, ba^ bie üom
©ebanken bes Soolutionismus bef)crrjd)te religionsgefd)id)tIid)e Sorfd)ung oud) bas

I|I. mc^opfer ber katf]oIi}d!en Kir(f)e bas natürlid)e probukt einer roeit bis in bie

Anfänge bes religiöjen Cebens 3urüd{reid)enben (Entroi&Iung fein laffen roiH. ITIan

I)at es mit allerlei fakramentalen !TIa!)t3eiten ober fog. Spcifefakramenten primitioer

Dölker in Derbinbung gebrad)t. R. toill nid)t bie Rlöglidikeit eines joldjcn 3ufammen=

I|anges 3um (Begenftanb ber Unterfudjung madjen, Jonbern er inill nur eine Dorfrage

löfcn, inbem er ben Urfprung religiöfer ntat|l3eiten, bei benen es fid) um ein

Der3el)ren ber ®ottt)eit !)anbelt, unterfudjt. TTIit Rüdifid]t barauf, ba^ eine

gan3e Reif)e oon Religionsfjiftorikcrn btefen Urjprung im tEotemismus finbet, entfallen

faft sroei Drittel ber norliegenben Stubie auf bie Unterfudjung biejer in le^ter Seit

Dielerörterten (Erfdjcinung im £eben 3at)Ircid)er HaturDÖlkcr. In bem, toas Derf.

als eigcntlid)en tEotemismus gelten läfet — einen joldjen, toie itjn Robertjon Smitf)

fid) gebad)t f)at, gibt es nad) if)m übertjaupt nid)t —
,
finbet er nirgcnbroo ein Der=

3et)ren ber (5ottI)eit. ITur fo oiel tnill er 3ugeben, ba^ bie auf angeblid) jpäterer Stufe

jid) Dorfinbenben fakramentalen rRaf)l3eiten fid) Ieid)ter oerfteI)en laffen, toenn mit

bem iEotemismus als einer Dortjergel^enben Stufe gered)net toerben barf. Derf. roenbet

fid) bann ben kla[fifd)en Beifpielen für bas (Böttereffen 3U, tDeId)c man in bem alten

RTejiko bat finben toollen. (Er finbet, ba^ roir I)ier 3U roenig Sid)eres rüiffen, um
3u einem unanfed)tbaren Refultat 3U kommen. 2m flnfd)Iu& I)ieran unterfud)t er bie

Baum= unb fldierriten, tDeId)e bei ber europäijd)en £anbbeDÖlkerung insbefonbere in

Deutfd)Ianb unb Sd)tDeben 3um (Eeil t)eute nod) gebräud)lid) finb, insbefonbere bie

Bräud)e, tDeId)e eine Deref)rung bes Brotes einid)Iieöen. Hirgenbroo I)anbelt es fid)

I)ier um ein Der3e!)ren ber (Bottf)eit, fonbern um bie flntoenbung magifdjer Rlittel,

bie gan3 unperfönlid) gebadjtc Lebenskraft ber llatur gleid)fam auf3ufangen, 3U be=

n)a{)ren unb 3U mel)ren. Auf einer I)öt)eren Kulturftufe fei biefe €rjd)einung bann

fd)Iiefelid) tErägerin einer (5emeinfamkeitsmi)ftik geroorben, in ber innige Religiofität

tt)rc nat)rung gefunben I)abe. Derf. benkt babei cor allem an bie int)fterien ber

Kaijer3eit.

donfucius. Don Dr. R. Stübe = £eip3ig (Rcligionsgefd)id)tlid)e Dolksbüd)er

l)crausgegeben üon $. VX. Sd)iele, 111. Reil)e, 15. I^eft; tEübingen 1913, 3. (E. B. Viloiix;

Ji 0,50). Das Sd)riftd)en bietet bas IDiffensroertefte über bas Zebtn unb IDirken

bes (Eonfucius foroie über bas confucianifd)e Sd)rifttum unb bie £el)re bes €onfucius.

Die nüd)terne, jcber Überfd)rDcnglid)keit abt)olbe IDürbigung, toeld)e Derf. ber per»

fönlid)keit unb ber £el)re bes (Eonfucius angcbcil)en läfet, bcrül)rt bcfonöers angcnel)m.
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Die IDaljrlicU 6cs (ll)rtftcntums. üon Dr. Srans Satotcfet, profcffor am

Pricftcrjeminar in pelpltn. Sroeite, oerbeffcrte Auflage (paberborn 1913, Sd)öntngl);

Ji 5,25). Die Dorliegenbe Apologie bes hattjolifdjen (If)riftentums tourbc bereits beim

(Erjd)cinen bcr erftcn Auflage an btcjer Stelle roärrnftens empfoljlen unb fanb überljaupt

ollcrjcits bie benhbar günftigfte Aufnaf)me. Sie geprt unftreitig 3u ben beften

Apologien ber (Begena)art. ITIit lidjtooUer üar|tellung nereinigt fie eine I)öd)ft erfreu=

Itdje Berüdifid)tigung ber mobern|ten problemftellungen. 5ür oiele, tDeI(i)e ein Bc=

bürfnis nad) apoIogeti|d)er Belef)rung empfinben, i|t bie breibänbige Apologetik oon

(Effcr=inausbad) (Religion, (EI}ri[tentum, Kird)e) 3u umfangreid), für mand)c {inb aud)

bie in biejem TDerhe an bie niitarbeit bes Cejers gejtellten Anforberungen bod) ettoas

3U f)od). 3n foId)en Säuen toirb bas toeniger umfangreid)e unb unbefd)abet jciner

tDiffenjd)aflIid)en fjaltung im allgemeinen Ieid)t Der|tänblid)e Bud) Satoicfeis bie beften

Dien|te tun. 3n \^\x oielen %öXitx\. röirb ber Seelforger bei Bejd)affung apoIogetijd)ei

Citeratur um Rat gefragt. (Er mufe besljalb bas üorliegenbe IDerk, roeldjes I)äufig

in crfter Cinie in Betradjt kommen toirb, jelber kennen. 5ür bie ITeuauflage f)ai

üerf. jeine Arbeit einer jorgfältigen Durd)fid)t untersogen, tooDon 3af)lreid)e kleinere

Korrekturen unb 3ujä^c, toeldje toirklidje Derbeffcrungen bebcuten, 3eugen.

Semaine d'Ethnologie Religieuse. Compte-iendu analyiique de la I

Session tenue ä Louvain 27 Aoüt — 4 Septembre 1912 (Paris, ©. Beaud)esne

Brüffel, Albert Detoit 1913, 5r. 6,-). (Eine lEat, beren Bebeutung für bie kall)oIijd)«

lDiffenjd)aft nid)t leidjt überfd)ä^t roerben kann, mar bie (Einrid)tung ber 5erienkurj<

3ur (Einfül)rung in bie Dergleid)enbe ReligionstDiffenjd]aft burd) ben bekannten unt

oerbienten E^erausgeber bes Antl^ropos: P. IDiltjelm Sd)mibt S. V. D. Die Kurje

tDcld)e mit Rüdi|id)t auf eine in getDifjen belgijd)en Kreifen cor bcm bloßen ITamer

ber „Dergleid)enben RcligionstDiffen|d)aft" I)errjd)cnbe Sdjeu IdiUcfelid) unter bei

Bc3cid)nung „Religiös=etl)nologijd)e IDod)e" ins Ceben traten, bestoedten eine crft(

(Einfül)rung in bie oergleidjenbe ReligionscDiffenjd|aft unb bie 3ugel)örigen f}ilfs

tDilJenjdjaften: (Etljnologie, Cinguiftik, So3iologie 3u bieten. IDie fie cinerjeits bi(

3ukünftigen ÜTiffionare befäl)igen tooHen, abjolut 3UDerläjfigcs unb braud)bare<

religionsrDilfenjdjaftlidjes TTTaterial 3U jammeln, jo toollen fie anberjeits katl)olijd)eT

(Beleljrten, ©eiftlidjen, Stubenten, intereffierten Caien, insbcfonbere aber ben Apologeter

ba3u bienlid) jein, ho!^ fie bie aus einer in bie 3rre gegangenen ReligionstDiflenjdjaf

abgeleiteten Angriffe gegen bie Religion abu)el)ren, bie Rejultatc einer joliben unl

cd)ten ReligionstDiffenjdjaft 3u il)rer Derteibigung ober 3ur Sörberung anberer tfjeo

logijdjer (Dogmatik, (Efegefe ufto.) ober nid)ttl)eologijd)er (So3iologic, Pit)d)ologi(

ujtD.) U)i||enjd)aften oertoenben jotoie aud) bas oon 'btw. ITtiffionaren gelieferte ITtatcria

3U jelbftänbigen tDi}jen|d)aftlid)en Arbeiten auf bem (Bebiete ber Dcrgleid)enbet

ReligionstDiffenldiaft oerarbeitcn lernen. Der oorlicgenbe Beridjt über ben erfter

1912 in Cötoen abgeljaltencn Kurs, bem übrigens in3tDiid)en bereits ein 3tDeitei

gefolgt i|t, 3eugt oon ber glüdilid)en Durd)fül)rung bes roidjtigcn unb überaus 3cit

gemäßen Unternel)mens. Die im Berid)t toicbergegebenen Dorträge 3erfallen ent

jprcd)enb bem Programm ber Kurje in 3tDei ©ruppcn. Die crfte umfaßt allgemcini

Sfjcmala 3ur (Einfül)rung: Über (5efd)id)tc, (Dbjekt unb inctl)oben ber (EtI)nologie un!

ber oergleidjcnben Religionsgefd)id)le, über £ingui|tik, Animismustl)eorien, Aftral

mt)tl]ologie, ITIagie, (Bottesglauben unb 3enjcitsglauben ber RaturDÖlkcr, über berct

materielle Kultur, über religiöfe So3iologie u. a. An bieje Dorträge jd)liefeen fid

praktijd)e Konferensen an, tDeld)e 3U einer ridjtigen Beobad)tung bcr ett)nologijd)et

unb religiöjcn ?Eatbe|tänbe anleiten. Die 3tDeite ®ruppe bietet bie (Erörterung jpesi

euerer tEl)cmata in eingeljenberer Bcl)anblung unb 3tDar fünf 3um tEcil mel)rftünbigi

(4. 3. 14.)
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Dorträgc über ben tEotcmismus foroic einige Dorträge über öic Religionen üon flnnam

unö über 6ie (£ll)noIogie unb bie Religionen Hfriftas. Da in allen Dorträgcn bie

bcften Sad)feenner auf unferer Seite, (Belefjrte unb erfat)rene RTiffionare, 3U tDort

ftommen, fei ber bleibenb tDerlooIIe Berid)t bcftens empfof)Ien.

3&oIc öcs jroonsigftcn ^alirlfunöcrts. ReIigiös=tDiffcnfd}aftIid)e öorträge uon

(Dtto (Tol^auss S. 1. 2. Hufl. (Bad)em, Ji 2,80; geb. 3,40). Die suerjt in (Ein3el=

I)eften DeröffentUd)ten Dorlräge bes Derf. über einige ber I)erDorfted)enbften 3eitirr=

tümer liegen f)ier 3U einem Banbe oereinigt üor. Die tEt)entata lauten: ber neue

(Bolt; 5reibenkertum; ber neue Hleffias; Diesjeitsfiultur, nidjt 3enjeitsf)offnung;

Urnenruf)e; Cos oon Rom; rtToral ofjne Religion. IDie bie Dorträge jeinerseit

auf bie 3ul)örer tiefen (Einbruch mad)ten, jo oermögen fie aud) gebru&t unb bem=

gemäfe ber tjinrei^enbcn IDirfeung eines Dor3ügIid)en rebnerifdjen Dortrags entbel)renb,

ben £efer 3U feffcin unb 3U über3eugen, unb f)ierin ertoeift jid) roo!)! am bejtcn

il)r l)o!)er IDert. Dor allem l)at es Derf. oerftanben, feine flusfütjrungen bem fluf=

faffungsüermögen bes gebilbcten Publikums an3upaffen. fl. 5u(i)s.

Dogmattfe^ Dogmengcfd^td^te.

L'Eucharistia. Canon primitif de la Messe ou formulaire essentiel et

prämier de toutes les liturgies. Par Dom P. Cagin (Desciee, ?Eournai; 5^- 12, — .

334 S.). Der Derf. ift auf bem (Bebiete ber (Befd|icf)te ber ITTefeentroidtlung eine

Autorität. 3n oorliegenber Sd)rift fuct)t er ben Urfprung bes römijdjen Kanons 3U

ciforjdjen, feine Be3ief)ung ober t)ielmel}r 3bentität mit bem gallihanifdjen Kanon

feft3uftellen unb über beibe l)inaus bann bie gemeinfame Quelle unb bas Der!)ältnis

aller Citurgien 3U normieren. Der je^ige römifd)e Kanon f)at nad) bem Sanfttus

eine Reit)e (Bebete, bie eingcfd)oben 3U |ein jdjeinen: Te igitur, Memento, Gom-
municanles, Hanc igitur. Quam oblationem. Sie roerben ausge|d)ieben unb ftatt

beffen roirb nad) bem Sanhtus ein altes, con iljnen nerbrängtes ©ebet eingefügt:

Vere Sanctus etc.. in roeldjem (Bottcs Sol)n gepriefen roirb roegen ber lTIenfd)roerbung

unb (Erlöjungstat. Dann folgen bas Qui pridie unb bie Konfe&rationsformeln. £^ierauf

folgen Unde et memores, Supra quae unb Supplices. fluf bie jeljr eingeljenben unb

intereffanten Beroeisfütjrungen für biefe ibeale Reftonftruhtion bes römijc^en Ur=Kanons

können roir f)ier nid)t näljer eingetjen. SelbftDetftänblid) tjanbelt es fid) babei nur

um rein tf)eoretifd)e, roiffenfd)aftlid)e 3iele, nid)t etroa um eine prafttifd)e Derbeffcrung

bes je^igen Kanons, nid)t, roie ber Derf. gegen etroaigen Derbad)t bemerftt, um
lutopie d'un retour au passe. Slreiflid)ter fallen aud) auf bie Bebeutung ber (Epiklefe

(69 ff.) |oa)ic auf ben immer nod) kontrooertierten (Et)arakter bes 9. unb 10. Kapitels

ber Dibad)e (252 ff.). Don allgemeinerem 3ntereffe bürften aud) bie 80 Konjekrationss

formein fein, roeldje 3roar rocfentlid) übereinftimmen, aber bod) in hin in 79 ?EciIc

3erlegten Sd)emata aud) roieber jekunbär uerfdjiebcn finb. — Die Deuxieme Partie

öes Bud)es I)anbelt Don ber Eucliaristia primitive unb 3roar Don ben fünf Relationen

ber apoftoIijd)en flnapt)ora unb if)ren 3nterpoIationen, roobei eine Rekonftruktion

ber apoftoIifd)cn Rleffe nad) eben ben fünf 5ormen ber Überlieferung Derjud)t roirb.

Die fünf Relationen finb: 1. ber Kanon Don Derona (Editio £7auler); 2. bie jog.

Statuta Apostolica; 3. ber Kanon bes Testamentum Domini; 4. bie Oratio Euctiaristica

Domini el Salvatoris N. I. Clir. unb 5. ber Canon universalis Aettiiopum. Sie roerben

in einem an bie „Regenbogenbibel" erinnernbcn 5Q^&£"öi^udt in jd)öner Überfid)t

nebeneinanbergefteHt, um il)re Übereinftimmung unb (Errociterung beutlid) 3U ma^en.
flud) roer mit Batiffol (ogl. beffen unten ange3eigte Sd)rift S. 356 f.) bie seduisante

fflieologie unb (Slanbe. VI. 3ahrg. 17
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restitution öes römijdjcn Urhanons burd) Be|cittgung ber anfangs genannten tEctIe

oom Te igitur bis Quam oblationem für 3U toentg mit preuves decisives bcgrünbet I)ält,

toirb aus ber tüdjttgen Sd)rtft Dtcics über bie (Enttotdilung ber ITIeffc lernen können,

L'Eueharistie. La presence reelle et la transsubstantiation^ Don Batiffol

(Paris, £ecoffre; 5^- 3,50). Die 4. fluflogc btejer Sdjrtft fanb in Rom Beanjtanbung,

btefe 5. bagcgen trägt bos 3mprimatur unb ift im (EinDcrnetjmen mit ben römifdjen

?Et)eoIogen ebiert. 3n grünblid}er IDeije toerben bie (Eerte Dom Anfang an bis auf

ITeftorius unb bas (Epf)ejinum erörtert. SdjtDicrigfeeiten gibt's, aber fic roerben auf

bem f)i|torifd)en IDege gut gelöft. S«ft ftct)t 3tDeierIei: 1. Der ©laubc an bie reale

(BegentDort ift in allen Kird)en DorI)anben. 2. Das IDie toirb bis 3um 4. 3at}i^'

I)unbert nid)t als Problem empfunben, üom 4.-12. 3<il)rl)unbert burd) Dcrfdjiebcnc

flusbrüdte: converti, fieri, mutari, commutari, /uezuTioielaS-ai, ßeraßäUsai^ai, yive-

a&ai, fv/ngiarsla^ai ausgebrüdtt. protcftanten reben f|ier oft uon Di}opl)i)fitismus;

aber ein göttltcf|cs unb irbijdjes Clement ober TTIoment toirb ja felbft oom tEribcnlinum

anerkannt unb liegt cor tüie bei jebem Sakrament. Dom 12. 3ol|rl). ab roirb

transsubstantiari ftänbig, aber nid)t im Sinne eines pt)ilojopl)if(f)en Sdjemas, Jonbern

in ber allgemein geläufigen fluffaffung, fo i>a^ 5rtt"3clin fid) an bie pi)ilo|opl)ie bes

(Eartcfius l)icr tjalten konnte, ol)ne bos Dogma 3U ocrle^en. ITIan lounbcrt fid), ha^

fold)e gelel)rte Spe3ialfd)riftcn oom fran3Öfifd)cn Klerus, ber bem beutjd)en an ITIittcln

roeit nad)ftel)t, fo oiel gekauft roerben. ITIon mufe bas mit l7od)ad)tung l)crDor!)eben.

Le mouvement theologique du Xlle siede. Etudes, Recherches et

Documents par .1, de Ghellinck S. 1. (Paris, £ecoffrc; 5^. 7,50). Die Sdjrift be=

I)anbelt bie tl)eologijd)e Betnegung in ber 5rül)ld)ola}tik oon ©regor b. (5r. unb ber

karolingtfd)en Renaiffance an. 3n biefcr 3eit taud)en au bie Probleme bereits auf,

bie in ber f^odjfdjolaftik it)re klaffifd)e Bel)anblung erfat)rett f)aben. Die E}od)jd)olaftik

ift ol)nc bie 5rüf)jd)olaftik nid)t benkbar. Das Bud) bcrül)rt fid) mit bem tüd)tigen

IDerke (Brabmanns, unterjd)eibet fid) aber oon tl)m burd) ftärkerc £7crDorI)ebung ber

fad)lid)en RTomente. Um nur einiges oon allgemeinem 3ntereffe an3ubeuten: bie

Kobifikation bes ius canon. unb bie St)ftematifierung ber Dogmatik finb parallelen;

fie beeinfluffen fid) gegenfeitig. Die Sammlung ber Däter=Senten3en (Florilegia)

ergab bie Pflid)t fie 3U l)armonifieren. Das roar nid)t fo einfad). 3ur Cöfung dou

Sd)tDierigkciten ftellte man geroiffe Regeln auf. fln ber Spi^c ftanb bas flftom:

Patres non sunt adversi sed diversi. IDeiter erfanb man hzw boppelten unb

breifad)en TDortfinn unb rDäl)ltc bann ben gefügigften. Die großen Kird)enlel)rer l)iclt

man für unfel)lbar; baburd) rourbe bas Problem ber H^armonifierung natilrlid) erjd)tDert.

3ol). Damas3enus rourbe in Überfe^ung bem flbenblanbe 3ugänglid), oon Petrus Com=

barbus benu^t, beibc anfangs als „l^ärctiker" bekämpft, fiegtcn 3ule^t. Das gelel)rte,

quellenmäßig gearbeitete IDerk ift bem tDiffenfd)aftlid)en ?El)eologen unentbel)rlid);

CS erregt ben tDunfd) nad) einer oom Derf. 3U fd)reibenben Dogmengcfd)id)te bes

ITTittelalters als (Begenftüdt 3U Sccbergs Hl. Banb unb (Ergänsung 3U bem tDcrk oon

tEiferont.

Die ^cUcniftcnmg öcs dlfriftcntums in ber (5efd)id)te ber 2:i)eologie Don
£utl)er bis auf bie (Begenroart Don Dr. n)altl)er ©laroe (Berlin, (Iroroi^fd)

& Sol)n; Ji 10,-). tOir ftel)en im 3eid)en ber Reltgionsgefd)id)te, in ber bie angeb=

lid)en l)cibnijd)en (Einflüffe auf bas (El)riftentum ein |tcl)enbes Q;i]ema bilben. Dorliegenbe

Sd)rift orientiert aber in Dor3üglid)er IDeije barüber, ba'i^ biefe nTetl)obe fd)on fo

3iemlid) mit ber „Reformation" begonnen l)at. IDir nennen einige ITamen: (Erasmus,

lTleland)tl)on, Caufabonus, bie flntilrinitarier, DaHäus, ?El)omafius unb fpäter befonbers

lRosl)eim im 17. unb jeine nad)tretcr im 18. unb 19. 3al)Tl)unbert. Demnad) ift bie
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(EI)eje E}arna&s oon öcr „t)cllcm[ierung öes (ri}n|tentums" heinesroegs neu. Der

(Blaubcnsobjcfttc, tDcId)c I)cllentfttjd) (platonifd)) beeinflußt feien, nannte man

mand)erlei: bic (Crtnität, (Efjriftologie (Cogos), tEaufe, (Eud)ariftic, ITteßopfer, flngeIo=

logie, Dämonologie, S^gfcucr, f^öllc uftD., ja 6ie Dogmattfierung bes (Ef)riftcntums

überl)aupt. ©laroe läßt jetne intereffante Unterju(i)ung natürlid) ausmünben in bie

rcligionstiiftorijdje Betoegung unferer Seit. (Er jelbft \ü6)t als Sd)üler Seebergs einen

bejonnenen Stanbpunht cin3unef)men : formale flnlel)nung an ben Hellenismus, aber

keine Korruption ber objektioen (ErIöjungstDat)rf)eiten. 5ür ben ©lauben ber ftotl)0=

lijdjen Kirdje mad)t er (Finjd)ränkungen, ofjne fie näf)cr 3U motioieren. flbgefel)en

I)ierDon ftann bie Scfjrift bcm JtatI)oIijd)en Dogment)iftoriher mandje Anregung geben

unb (5elegenf)eit 3U fluseinanberfe^ungen, 3umal aud) ein ausfüt)rlid)es (ßueDenoer»

3eid)nis, in ber bie Citcratur bis auf unjere 3eit angefül)rt ift, beigegeben tourbe.

Das roertDoIIe Bud) oon (Brabmann über bie jd)oIaftijd)e rHetfjobe fef)It, man mödjte

als Katl)oIife jagen, „natürlid)". B. Bartmann.

3oI)annes Bapt. Sägmüller, Der Red{tsanfprudj {»er tatl}0lifd)en Kir^e

in DcutfdjlQttö ouf finansicttc £ciftungen öcs Staotcs (Sreiburg 1913, I^erber; j( 2,-).

S. judjt 3U beaieijen, ba^ bie iäkularifierenben Staaten auf (Brunb bes § 35 bes

Reid)sbeputationsI)aupt|d]luffes 0. 25. S^truar 1803 redjtlid] Derpflid)tet finb, bic

rDefentlid)en Bebürfniffe ber ftatl|olifd|en Kirdje 3U beftreitcn unb ^max aud) bic im

Caufe ber 5eit fteigenben Bebürfniffe. 3n einem umfangreid)en cinleitenben tCeilc

bel)anbelt er bie 3becn unb Dorbilber, tDeld)e 3U bcm R.=D.=l7.=Sd)l. I)infüf)rten. 5^^

ben lTad}ir)eis ber Red)tspflid)t ift namentlid) auf bie Denlifd)rift ber Bifd}öfe ber

obcrrl)einifd)en Kird)cnproDin3 v. 1851 unb bic rDürttcmbergifd)e Derfaffung rekurriert.

Die ©rünbe jinb bead)tcnsroert, toerben aber oon btn Staaten fd)rDcrlid) ols burd)=

jd)lagenb angefe!)en. - S. meint (S. 25), ba^ Don Hnfang an fo gut roie unbeftritten

als eine aus bcm R.=D.=Ej.=Sd)l. für bie Staaten fid) ergebcnbe Rcd)tspfltd)t bic

Dotierung ber mit ben eingesogenen Stiften, Hbteien, Klöftern unb liird)lid)en flnftallen

inkorporierten Pfarreien angefel)en fei. 3nbeffen fud)ten bie Staaten fid) biefen Red)ts=

pflid)ten l)äufig genug 3U cnt3iel)en. (Einen Bcroeis bafür bringt ein umfangreid)es

„Rcd)tsgutad)ten 3ur S äkul a r if a t i n s = (B cf c ^ g c b un g bes frül)ercn

bcutfd)en Reid)es, bes Köntgreid)s IDcftfalen unb bes Königretd)s

Preufeen" oon 3of. Sreifen=lDür3burg: „Die ^aftbortcit 6es Preuöifdjett ^isfus

ols Red)tsnad)folger öes fäfulorifierten , jum früheren ^ürftbistum Qolbcifta&t ge--

^örigen 3tfter5ieitferinnen!Iofters Ije5erslebcn" (Rl)cin. 3eitfd)r. f. 3iDil= unb pro3efe=

red)t V [1912/13], S. 507 ff. u. VI [1913/14], S. 66 ff.). IDcgcn ber eingef)enben

Unterfudjung bes preufei|d)en Rcd)ts bilbct bic Arbeit eine gute (Ergän3ung 3U

SägmüDers Sdjrift.

(BuftttD Saran, Die ©rünbung öes parod)iaIocrbon6es su QoHe a. $., feine

UmroanMung unö feine finonsietten £eiftungen in öer Seit oon 1880 bis ^909

{fiaüz a. S. 1912, M 2,-). Durd) bas ®cfe^ o. 29. ITTai 1905 betr. bie Bilbung

Don (BefamtDcrbänben in ber katljol. Kird)c ift aud) ben kat{)olifd)en Pfarreien in

größeren Stäbten bic lTlöglid)keit gegeben, fid) 3ufammen3ufd)ließen unb gcmcinfam

bie fonft ärmeren (Bemeinben allein all3u l)of)en Kultuskoftcn 3U tragen. £s fd)cint

aber gegen bie Bilbung biefer Derbänbe fid) eine getoiffe Abneigung gcltenb 3U

mad)en. Die Dorliegenbe Sd)rift 3cigt inbeffen an bicfem cinselncn lcl)rreid)cn Beifpicle,

„baß ber parod)talDerbanb ein Segen für bic S t a b t g cm e in b c n ber
17*
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(Epijortc gerooröcn tft" (S. 36). Die Überjidjt über öte finattstellen Ceiftungcn

öcs Derbanbcs jprtd)t für fid) öcutlid} genug.

Unter öen üeröffentlid)ungcn 6er Sektion für Red)ts= unb So3iaItDiffen|d)afi

ber (Börres = (Befenjd)aft erjdjienen kur3 nad)einanbcr 3rDei fid) gut ergänsenbe

Arbeiten über bic päpftlidjcn Cegaten. Die crfte (13. f7eft): Karl Rucfe, Die rcd}t:

Itd)C Stellung öer pöpftltd)en £egaten bis Bonifas VIII. Don 6er hatI)oIijd)=tl)co=

Iogifd|en 5o^uItät ^Tübingen gekrönte preisjd)rift (Paberborn 1912, $cr6. S(f)öningl);

J^ 8, — ) i|t 3ettlid) bie umfaffcnbcre. Sie ift eine gut gcfd)riebene, rDiffenjdjaftlid]

jet)r bankenstoertc 3ufammenfa}fung ber 5orfd)ung über bas Ccgatenroefen oon feinen

Anfängen bis Bonifa3 VIII. Die Cegaten crfdjeinen 3unäd)ft in befonberen 500^^1

mit Spe3ialaufträgen: auf bcn allgemeinen Srjnoben, t»erein3elt auf partikularjijnoben,

in befonberen lUilfionen 3ur flufred)teri]altung ber ©laubenseinfjeit, 3U biplomatifdjer

Sroeckcn. Seit bem 5. 3Q^i^f}- treten bie ftänbigen ©cfanbten auf; aud) bie Bifd)öfe

roeldjc als vicarii apostollci fungierten, get)ören bal)in. Das ti)pifd)e Beifpiel eine«

THiifionsIegoten ift ber 1)1. Bonifatius. Seit 3nno3en3 VII. roerben oon ben Cegater

6ie nuntii unterfd)ieben; il)re Stellung roie bie ber legati nati, ber toeltlidjen Sürfteti

als Cegaten roirb in ber I)iftorifd)en (Enttoidtlung gekenn3eid)net. Der II. E^aupttei!

6cr Arbeit erörtert eingef)enb unter Benu^ung ber neuen Regeftenroerke bie amtlidjer

unb per(önlid)en Red)te ber £egaten. — Die 3U)eite Arbeit: f^einrid) Simmcrmann
Die päpftlid)e £egotiott in öer erftcn Qälfte 6es ^ö. 3aljrl)un6erts (oom Rcgierungs:

antritt 3nno3en3' III. bis 3um Qiobe ©regors IX. [1198-1241]. fjeft 17. (Ebenbo

1913, Jh 12, — ) ift eine einbringenbe Unterfud)ung über bas päpftlid)c Cegatcnroefer

aus ber (5Ian33eit päpftlid)en (Einfluffes, rDiffen|d)aftIid) um fo roertDoUcr, als für bi<

DarfteQung Diele bisl)er nid)t ausgenu^te römijd)e Quellen l)erange3ogen toerben; öi(

Überfid)t über bie Quellen ift ein kleiner Beitrag 3ur kanoniftiJd)en Citeratur an fid)

Der erfte (Teil bietet eine erfd)öpfenbe Übcrfid)t über h'xz cin3elnen £egationen; 'iia.i

crfte Kapitel bes 3tDeiten lEeils unter|ud)t, ben erften tEeil crgän3enb, bic Deranlaffunc

3U bcn Cegationen. Die Ausroal)! ber Cegaten, il)re (Einteilung, il)r Amt, il)re Befol

bung roirb eingef)enb erörtert. Das Dorl)errfd)en ber Karbinälc im ®efanbtfd)aftS'

tDcfcn ergibt fid) aud) aus ben bciben Tabellen, rDeld)e bie Cegaten in d)ronologifd)ei

5oIgc unb nad) il)rcr f)ierard)ifd)en Stellung DorfüI)rcn.

Lic. theol. tEraub^Dortmunb, IKeine Derleiöigung gegen öen (Eoangelif^er

(!)ber!ird)enrot. (Entl)ält 3ugleid) fämtlid)e Akten bes Dcrfal)rens (Bonn 1912, dar

©eorgi; Jl 0,80). Der (Eoangelijdjc (Dbcrhirdjcnrat erkannte in bem förmIid)CT

Dii3ipIinarocrfal)ren loiöer ben Pfarrer Lic. theol (Bottfrieb üraub an ber Reinolbi

kird)engemeinbe in Dortmunb auf Dienftcntlaffung. Auf ben burd) bic tiagesblättei

I)inrcid)enb bekannten S^Q — er l)ängt mit bem SoMi 3<ill)0 e"9 3ufammen - kanr

I)icr nid)t eingegangen tocrben. U)cil bic Brofd)ürc bie Akten cntl)ält, orientiert fii

3UDerläffig.

Sriebrid) rnid)ael Sd)iele, IDos gcl)t uns Pforrer öie Derurteilung öes

Pfarrers Sraub on? (Ein IDort 3um Srieöcn (Berlin=Sd)önebevg 1912; protcft

Sd)riftcnDertrieb; .,/<? 0,50). Der Derf. meint, hoS^ ber SqU Sraub iurifti|d)e Sül)n(

finbcn tDcrbc in ber Reform bes kird)Iid)en Dif3iplinarDerfal)rens, unb forberi bii

Pfarrer auf, 3U forgen, „ho!^ bie kird)Iid)cn nTad)tl)abcr biefen neuen, l)alb ftaatlid)en

I)alb katl)olijd)en Begriff einer kird)lid)en Beamtenbif3iplin auf unfer gotfge|tiftete<

unb menjd]Ud) prioilegiertcs Amt fürberl)in nid)t mel)r anroenben bürfen" (S. 28).

Dcrtcibigung 6cr Rcd)tc 6cr Kird)cngemcinöen unb Pfarrer. Reben ber fjerrer

(Eifenbal)nbirektor a. D. K. Sd)raber, Redjtsantoalt Dr. Krämer, Dr. Sriebrid) Haumanr
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uti6 profcflor Dr. S^teörid) dauer (cbcnba Ji 0,50). (Es ift eine öcrtraucnstiunb»

gebung für öic Berliner liberalen (Beiftlidjcn.

Kraemer, J)cr ^aU draub. (Erinnerungen unb (Blojjen feines Der =

teibigers (Berlin=Sd)öneberg 1912, proteft. Sd)riftenr)crlag; Jt 1, — ) roill bie im

Derfaljren angeblid) oorgekommenen Redjtsoerle^ungen barlegen unb bcn Oorrourf

ber Unroaljrljaftigheit Don iCr. fortneljmen. — Dagegen nerfudjt (Ebuarb König
(Dei ^QÜ 2raub unb angeblidje jotoie tDirhlidje Krankt^eiten ber £anbes =

Itird)e unter Kritifierung ber biesbe3üglid)en neueftcn Deröffent»
Iid)ungcn beleudjtet ((öüterslol) 1912, €. Bertelsmann; M, 0,80) ben Sprudj bcs

(Dberkird)enratcs 3U oerteibigcn unb aud) „bie Don £}arnadi 3ur £} eilung ber Kirdje

Derorbneten Hlebikamcnte" com pofitiocn Stanbpunkte aus auf iljre tjeilenbc Kraft

3U prüfen. — IDeiter Dom juriftijdjen Stanbpunkte griff in hzn Streit ein Rubolf
I^enle, Die Dorroürfc Bourngortens unö Sraubs gegen ben (Ecangcl. ®ber:=

kird)enrat (Ceip3ig 1913, Ji .0,60). €r fteüt bie Bel)auptungen bes (Dbcrkird)en=

rats als rid)tig I)in, be3eid)net bie Dorroürfe Baumgartens als Ijaltlos unb nur

geeignet, ben bIo63uftenen, roeldjer fie erl)ebt.

Sr. Stppel, 5ur Reform öcs getftlid)en Stonöcs (Ccip3ig 1912, (B. Strübigs

Derlag; JC 1,20). Um ber in ber eoangel. £anbeskird)c f)errjd)enben Hot
(3atl)0 unb (Iraub ulro.) 3U begegnen, roill 3. 3U Derf)inbern fud)en, „^0!% jold)

unlautere (Elemente überljaupt nid)t in jo großer 3at)l in bas geiftlid)e Amt l^inein«

kommen". Als bcjonberes mittel empfieljlt er bereits nad) 2 ober 3 Semeftern eine

Dorprüfung über bie innere (Qualifikation für bas geiftlid|e Amt, unb bei einer

2. Prüfung nad) bem 6. Semefter foll man jdjärfer bie TTtietlingc 3urüd{U)eifen unb

aud) etcoaige fittlid]e Derfel)lungen beadjtcn. — (Ein guter Ral, aber jdjroer burd)=

3ufüf)ren! 3- Cinneborn.

Stturgtt.

Rituale Romanum Pauli V. Pontif. Max. iussu editum a Beuedicto
XIV. et a Pio X. castigatum et auctum. Editio typica (Regensburg 1913,

Puftct). üiefe burd) Dekret ber Ritenkongregation 00m 11. 3uni 1913 als Editio

typica erklärte IXeuausgabe bes Römijd)en Rituale pröjentiert fid) uns in fel)r banb=

lidjem 5oi-""^at u"ö jd)önfter Ausftattung. Die (Brö^e bes gebunbencn (Ejemplarcs

beträgt 18,3X12 cm, bie Stärke 15 mm. 3l)r preis ift — auf inbifd)cm Papier ober

ftärkerem niafd)inenpapier gebrudtt — gebunben Ji 5,60 — 10, — . IDir bemerken

bei ber Durd)fid)t eine gan3e Rcil)e Don Deränbcrungen unb tlcuerungen, Don benen

bie eine ober anbere l)ier eben eriDäfjnt fei. 3n bem Ordo Baptismi Parvulorum

ift ftets in KurjiDJd)rift barauf l)ingctDiejcn, rocld^e ©rationen, (Ejorsismen unb 3erc=

monien bei ber Saufe mel)rerer Kinber im piural gefprodjen roerben bürfen. Auf

euentuelle Supplierung ber Seremonien ift in biejem (Drbo kein £jina)eis mel)r gc=

jd)el}en. (Es ift ftatt beffen in Kap. 5 ber Ordo supplendi omissa super Baptizatum

DoOftanbig angegeben unb 3tDar getrennt für Kinber (§ 1) unb (Erroadjfene (§ 2).

Aus bem Ordo administrandi sacram Communioiiem intereffiert uns befonbers, hOi^

bem „0 sacrum convivium" für bie (Dftcr3cit ein Alleluja beigefügt toirb, unb ho!^

bie (Dration für bie ©fter3eit ben langen Sd|Iufe erbalten f|at. Der Benebiktions=

ritus nad) ber Kommunionfpenbung roirb genau befdjrieben. Das Regifter für ben

f}aupttcil, bas frül)er cor bem Appenbif ftanb ift jc^t praktijd)ermeife gan3 an

bas (Enbe bes Rituale gefegt roorben. 3n bem Appenbif ift eine An3a{)l neuer Bene=

biktionsformularc 3U finben. 3n ben (Befangsteilcn finben toir nunmcljr aud) bie

neuen Ilotenfä^c unb ITIelobien.
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3n 3tDet Bänbdicn fjat (EF)rtfttan Kuns X)te Sotifur uiib öie ftr^Iic^cn

tDetlien fotoie Die X)iafoncn= un6 pricftcrn)eil|C nad) öcm römtjd|cn pontififtale bcutjd]

unö latcinijd) ncbft IDcit)c=llntcrri(J)t f)erousgcgcben (Regensburg 1913, Puftet;

jebcs Bönbdjcn br. Ji 0,70, geb. Ji 1,-). flis bcjonberer Dorsug btejer Büd|Ietti

anbeten gegenüber oerbicnt ber ausfül}rlid)c Untcrridjt tjeroorgcljoben 3U rocrben,

ber bem Ritus jcber IDeit)c DorausgcI)t. Dos (Bcj(i)id)tltd)e bes einselncn ®rbo, btc

Rcdjtc, DolImad|ten unb Pfitdjtcn ber (Ben)ctt)ten, bte ©ejcf)tdjte unb Bebeutung bei

Paramcntc, bte jebcsmal ber (Drbinanbus oom Btjdjof empfängt, roerbcn in ftursct

gefälliger 5ornt bel)anbelt. (Es jei geftattet, auf sroei 3rrtümer in ber DarfteQung

bes Ritus !)in3utDeifen, bie mir bei ber Durd)fid)t auffielen! Beim Kersenopfer tDtrö

nid)t bie Ker3c allein gebüßt, fonbern bie£)anb allein; „osculantur eius manum",

jagt bas pontifihale. flud) für bie prieftcrrDciE)c Der3eid)net K. bei ber Kommunion»

jpenbung bie SorincI^ Corpus Domini etc. Die presbt)teranben Ijaben aber jdjon

mit bem Bi|(f)of oorfjer bieje 5ormcI ge|prod|en. Darum fällt jie I)ier fort, roic burd]

bie Deferete Hr. 3274 n. 2 unb Hr. 3721 n. 1 ausbrüdilid) entjdjicben toorben ift.

Mensis Euehanstieus sive Exercitia Eucharistica et liturgica ante

et post Missam auctore P. Gaspare Druzbicki S. I. (Regensburg 1913, puftet;

geb. Ji, 2,60-3,80. 648 S.). Diefes 8. Bänbdjen ber puftctfd)en Bibliotheca ascetica

bietet bem pricfter einen feljt reid]en, gebiegenen ®cbets= unb Betrad|tungsfloff fÜT

bie Praeparatio ad Missam unb bie Gratiarum actio. Die bogmatijdjen (5runbtDal)r:

Ijeiten bes (Blaubens de Deo uno et trino, de Verbo incarnato, de Beala Maria

Virgine unb de Ordine Sanctorum toerbcn, »erteilt auf bie tDodjcntage eines RTonats

3um (Begenftanbe ber Betradjtung unb inniger (Bebetsaffehte gemad)t unter fteter

Be3ugnat)nte auf bie t)I. (Eudjariftie. (Es folgt bann nod) eine fln3al)I eud)ariftijd)ci

flnbadjtsübungen für bie ocrfdjiebenen Seiten unb S^fte bes Kird)cnial)res. Bei einci

jpätercn Ileuauflage möge man bod) ntd)t untetlaffen, bem Büd)Icin bie Praeparatic

unb Gratiarum actio bes IRiffalc bei3ufügen.

Rituale Missionariopum sive Rituale completum utile omnibus
curam animarum habentibus auctore P. Langenberg C. SS. R. ((Einfiebeln

Bcn3tger; geb. Ji 2, — . 240 S.). (Ein für feine Sroedte jeljr braudjbares Büdjietn

Die Professio fidei !)at oerfdiiebenen IDorllaut, je nadjbem es fid) um bie flufnat)nu

eines proleftanten, eines flpoftaten, eines l)äretifd)en ober jd|ismatifd|en (Dricntaler

ober um flbjdjroörung bes gried)ijd)en Ritus Ijanbcit. Die bciben erften Sormular«

ber Professio fidei unb eine ftleine tErauungsrebe finb in jedjs nerjdjiebenen Sprad)CTi

angegeben.

Offleium Maioris Hebdomadae a Dominica in Palmis usque ad

Sabbatum in Albis iuxta Ordinem Breviarii, Missalis et PontificaÜJ

Romani. Nova editio iuxta nuperrimas praescriptiones (1913) S. R. C.

(Taurini, Typograph. Petri Marietti 1914; geb. %x. 4,50. 452 unb 16 S.). Das Bu^
cntl)ält im erften ?EeiIe bas BreDieroffi3ium, im 3rDeiten bas ®ffi3ium bes IRiffal«

unb pontifihalc. 3m ftnt)ang finb bie Duplicia unb Semiduplicia angefügt, bie ir

biejer Seit 3u fiommemoriercn finb. Der Drudi ift jetjr kräftig unb gut Icjerlid). Di«

Roten fet)Icn 3u hzv. (Bejangsteilen.

3ur (Erflörung bes ©ffertoriums ber Hotenmeffc nad) ber fluffaffung oon P

Stiegtmapr com „Durd)gang ber Seelen" gibt Dr. fl^bergcr in ber tEf)eol = praht

monatjd)rift uon paffau 24. Bb. (1914) 4. t7eft S. 208-10 nod) einige roeiter«

Belege ous ber patriftijd)cn Citeratur.

(Eine neue (Erklärung 3um (Öffettortum ber dotenmeffe bietet Pfarrer Dr,

Bergeooort im Pastor bonus 26. 3l)rg. 2. Ejcft S. 79-83, bie meines (Eradjtens
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alle Sd)tDicngfteiten, 6te öcr Sinn ötefes (Dffertortums bietet, am bejten aus öem

tDegc räumt. Danad) ift bei 6em (Bebete nur an öie Strafen bes S^g^fcuers 3U

öenftcn, auf 6as unb feine Ceiöen tnir !)ier bie termini technici bes (Befängnistoejens

angeujanbt finbcn, roie es 3ur Seit €t)rifti in paläftina oon ben Römern eingeri(i)tct

roar. Das (Befängnis I)atte bamals bret Abteilungen: bas Vestibulum, ben Robur

ober bas Lignum unb barunter, 3ugänglid) burd) eine Art 5aQtüre (,,os leonis"), bas

Barathrum ober ben Laeus ober bas Inferiium.

Paberborn. K. (Bierfe, Subregens bes prtefterfeminars.

gfinftitd)e Küttft, Hrd^öologte.

Der nod) red)t junge D erlag für Dolftskunft (Ridjarb Keutel, Stuttgart)

3ic!)t in fteigenbem IHafee bie Bead)tung aller auf fiel), roeldje für bie Deröffent=

lidjung unb Derbreitung hünftlerijd) loertüoller, babei aber billiger Kunftblälter

interejfiert finb. Set es, ba^ er alte ITteifter ausgräbt, fei es, ba^ er lebenbe Künfticr

I|eran3iel)t, immer ift bie U)al)I gut getroffen, immer finb es Bilber, tneldje im beften

Sinne üol&stümlidj finb , Bilber, bie nid)t nur gern belrad)tet unb leidjt oerftanben

roerben, fonbern bie aud) ben Befd)auer 3U erl)eben unb für ibeale IDerte empfärglid)

3U madjen oermögen. I^eute liegen uns fünf neue farbige Kunftblätter cor. Hr. 29

ift eine trcfflid)e IDiebergabe bes ^bfd)t6^$ öom (2UentI)aus oon Sljeobor Sd)ü3

(Bilbgrö^e 37 X 44 cm; JS 3,-). IDir !)aben bereits frül)cr barauf I)ingetDiefen, toie

fet)r bie Bilber bicfcs gemütüollen, frommen treubeulfdjen Künftlers eine roeite Der«

breitung im DoIJic oerbiencn. Die übrigen Dter Blätter (Itr. 31—34; ä M 3, — ,

Bilbgrö§e ca. 32 X 46 cm) finb neue, bisljer nod) nidjt publisierte Sd)öpfungen Prof.

6ebt)arb Sugds. Ilr. 31 trägt bie Unterfd)rift Seepreöigtr Hr. 32, ein (Begenftüdt

I)ier3u, ftellt bie Bergpredigt (It)riftt bar. (Es finb ein paar I)etDorragenbe Bilber.

5ugel üereint in gan3 ein3igarttger IDeife moberne Rcalifttft mit I)öd)fter religiöfcr

tDetI)e ber DarfteHung. prad)tDOlI oerftetjt er es, ben Befd)auer auf bas tDefentlid)c

3u hon3entrieren. Die Art, roie in biefen Blättern bie (Bcftalt (Eljrifti mit ben ein=

fad)ften IHitteln 3ur abfolut I)errfd|enben E^auptfigur geftaltet erfd)eint, ift unüber=

trefflid). 3n ber £anbfd)aft ücrrät S^gel ben Kenner bes fjl. Canbes; mit ber ooQen

ITIeifterfd)aft bes mobemen 5i^eilid)tmalers malt er ben (Blutljimmel ber füblidjen

3one, ber ben See roie in flüjfiges (Bolb üertnanbelt erfd}einen lägt. Seine Bilber

öffnen nidjt nur bas feelifd)e fluge für bie (Einsigarligfteit unb (Böttlidjftcit bes

(Erlöfers, fonbern fte finb 3ugleid) aud) rt>al)re (Offenbarungen ber Sd)önt)eit oon

(Bottes Ilalur. Hr. 33 Der Kinbcrfreunö 3cigt ben H^eilanb unter einem bIüF)enbcn

Baume fi^fub, Don Kinbern umringt, bie Kinber fegnenb. tlr. 34 (I}od)format) Der

gute fi'ivt bringt 3ur Darftellung, roie ber t^eilanb, bie f^erbc im tiefen 2al 3urüdi=

laffcnb, müf)famen flufftieg nimmt, um ein oerirrtes Sd)äflein 3U fud)en. flud) biefe

beiben Bilber finb tDal)rI)aft ergreifenbc Bilber Don tiefer religiöfer IDirftung.

Die bekannte Sammlung „Bcrüf)mte Kunftftätten" entt)ielt bist)er über

Rom, bie erfte aller Kunftftätten, 3rDei Bänbe; peterfen, Dom alten Rom unb: Rein=

mann, Rom in ber Rcnaiffance. nunmel)r ift bie 3rDifd)en ben beiben Bänben

Maffenbe £üdie burd) ben neuen Banb Ilr. 39: Rom im ütittelalter t)on E^.Bcrgcner

ausgefüllt toorben ((E. fl. Seemann, £eip3ig 1913, mit 160 flbbilbungen; ^ 3,-).

Unter IRittelaltcr begreift nämlid) B. biefen gan3en 3eitraum. (Er beginnt mit ber

Kunft ber Katakomben unb fd)liefet mit bem IDirJten (Bioltos in Rom ab. Derf., ber

3u ben berüt)mten Kunftftälten fd)on bin Banb „Haumburg unb IHerfeburg" bei=

gefteuert l)at, ertocift fid) als trefflidjen Kenner bes u)ettfd|id)ttgen Stoffes unb toeife
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tl)n in einer IDctje öarsubielcn, ba% man feinen flusfüf}rungen oud) öort gern folgt,

tDO er öunhic perioben bes tEicf|tanbes ber Kunft bejpredjen mufe. Sel]It es an

joldjen in ber bel)anbclten periobe nid)t, jo kommt bod) aud), roer auf äftf)etijd)en

fficnu^ ausgef)t, an einer SüUe ber t)ier abgebilbetcn unb befprodjencn tDerhe — man
benhe nur an bie Blüte ber Kosmatenorbeit unb an bie I)crrlid)en Kreu3gönge beim

£ateran unb S. paoIo — auf feine Koften. Aufgefallen ift uns u. a. ber Sa^ „ITlan

übcrtDonb bas I^eibentum, inbem man es unter einer I)übfd)en, DoIhstümIid)en t)cr=

hleibung in bie Kirdje aufnatjm" (S. 55). IDaI)r ift, ba^ man mandjmal oolhstüms

Iid)e Soi^^^en bes E^eibentums mit neuem d)riftlid)en Sinn erfüllte. Das ift aber

gan3 etroas anbercs! Der oorliegenbe Banb crfdjien roie bie übrigen Rom beljanbelnben

in bem großen Sor^nat ber I. Serie (17X24 cm). Don ber neuen, mit ür. 41

beginncnben Serie in tEafdienformat (12 X 18 cm) liegen uns l)eutc brei neue Bänbc

oor, 3n Banb 61 Segoöio, 2loiIa Ultö dl (Jsforiol fa^t Huguft £. inat)cr brei

I)croorragenbc unb Derl)ällnismä|ig nalje beietnanber Uegenbe Kunftftätten Spaniens

3ufammen (ebenba, mit 133 flbbilbungen; geb. M 4,-). Segooia mit feinem gerDal=

tigen römifdjen flquäbuftt, mit feiner mäd)tigen Katl)ebrale unb feinem tro^igen

fllkasar ift eine ber malerifd)ften Bergftäbtc bes Crbfereifes unb umfdjliefet eine Sülle

intereffantefter Kunfttocrhe. 3n feiner Ilälje liegt bas l)errlid)e Königsfd)lofe Ca ©ranja

mit pradjtoollen (Bartcnanlagen unb berül)mten, felbft biejenigen üon üerfailles übcr=

treffenben IDafferhünften. floila, bie Stabt ber Ijeil. tEl}erefia unb üon eigenartig

ernftem (Bepräge, umfdjliefet ebenfalls 3al)lreid)e t)öd)ft beadjtenstoerte Kunftfdjöpfungen

Dortoiegenb kirdjlidjen dljaraktcrs. Den (Esitorial nannte man frül)er rDol)l bas ad)tc

tDelttDunber. Der riefige, toie aus einem ©u^ gefdjaffene ©ebäubekomplej umfafjt

eine grofee Kirdje, ein geroaltiges Kloftergebäube, ein priefterfeminar, ein ITIaufoleum,

eine Bibliotl|eli unb einen Königspalaft mit allem 3ubcl)ör. (El]ebem gerabe3u über=

reid) ausgeftattet mit ben fjeruorragenbften Arbeiten ber ITIalerei, ber piaftife unb

bes KunftgetDcrbes ift er tro^ mandjer Derlufte aud) Ijcute nod) ein Kunftmufeum

allererften Ranges. Derf. ift ein getöiegter Kenner ber fpanifd)en Kunft unb Ijat

früljer fdjon ben Banb tEolcbo für bie Sammlung gcfd)rtebcn. Bb. 62 £tffabon Ullö

dintra oon Albredjt fjaupt (ebenba, mit 108 Abbilb.; geb. M 3,-) fül)rt uns in

bie glän3enbe i^auptftabt Portugals. Q)brx>ol\l bas furdjtbare (Erbbeben uon 1755

ben Kern ber Stabt üerfdjlang, fo bafe il)r üorroiegenbes ©epräge bas einer mobernen

Stabt ift, fo fel)lt es bod) nid)t an bebeutfamen Reften mittelaltcrlid)er Kunft. 3"s=

befonbere blieb in bem riefigen ^ieront)mitenltlofter Belem mit feiner prad)tDonen

Kird)e unb feinem nid)t minber l)crrlid)en Kreu3gang ein höftlid)es Denhmal jener

rei3Dollen manuelinifd)en Kunft erl)alten, in tDcld)er fid) bie frifd) erblül)enbe 5rül)=

renaiffance mit fpätgotifd)en unb 3um ?Eeil maurifdjen (Elementen 3u entsüdienb

fd)önen ©ebilben Bereinigt. Aus ber 3eit ber I^odjrcnaiffance unb aus ben folgenben

3al)rl)unbertcn finb 3al)lreid)e bead)tcnsrDerte Bauroerhe erljalten. Auffällig ift bas

Sortleben bes Barodiftils bis in ben Anfang bes 19. 3nf]rf]unberts. U)as bie piaflik

betrifft, fo fpielt bie farbige a:onbilbnerei in Ciffabon eine grofee Rolle. 3n ber

ITTalerei bebeutet bcr ÜTeifter oon S. Bento einen J)öl)epunht. Ramenllid) feine

Bilber in ber Sakriftei bes Klofters Madre de Deus finb oon unDergleid)lid)em tDerte.

„IDie DerfaiUes 3U Paris, Sd)önbrunn 3U IDien, potsbam 3U Berlin, fo gel)ört (Eintra

3U Ciffabon." Auf bem IDege nad) (Eintra finben toir (15uelu3, bas präd)tige Sommer=

fd)lofe ber portugiefifd)en Könige. 3n (Eintra felbft beanfprud)t unfer l)öd)ftes 3ntereffe

bas alte Königsfd)lofe, roeldjes, im 14., 15. u. 16. 3flf)i^l}w"öci^t entftanben, faft in

an feinen lEeilen bis l)cute unoeränbert geblieben ift. Anwerbern uerbienen Beadjtung

eine gan3e Reil)e oon Dillen, bas alte ITIaurcnhaftell unb bas erft im 19. Z<^^^'
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^unbcrt entftanbenc 5fnc"!d)Io6 öer pcna auf 6er f)öd]ften Spi^e 6es ©ebtrgcs.

Bö. 63 tft toieber einmal einer alten 6eutid]en Kaifer= unb Bijd)ofs|ta6t, 6ie ja faft

ausnal)msIos Ijeroorragenöe Kunftjtätten finb, getDi6met. Profeffor Dr. $ran^ 5r.

Ccit|d)uf), 6em toir bereits 6en trefflicf]en Banb über lDür3burg nerbonhen, bietet

(id) uns I)ier 3um 5üt)rer burd) Bombcrg an, in beffcn UTauern er einen ^eil jeines

£cbens üerbradjt l\at (ebenba, mit 150 flbbilöungen; geb. JS 4, — ). IDeit ausljolcnb

bei ben altflaoifdjen Siebelungen auf Bamberger Boben, lä^t üerf. bic retd]e Kun|t=

enttoicfelung ber Stabt bis in bie (Begentoart l)inein an uns Dorüber3ieben, inbem er

auf oerfiältnismä^ig gering bemeffenem Raum 3u|ammenbrängt, toas eine njeitoers

3rDeigtc 5orfd)ung bisl)er an Rejultaten über bie Bamberger Kunftentroicklung ge3eitigt

f)at. Der Banb gcljört sroeifeHos 3u b^n beften ber Sammlung. Dafe bic norliegenbcn

neuen Bänbe F)in|id)tlid) bes iQuftratioen tEeiles allen flnforberungen entjpredjen,

braud]t bei ber bekannten £eiftungsfäf)igp{eit bes Derlages auf biejem (Gebiete kaum
bejonbers tjeroorgeboben 3U roerben.

Der Kunftoerlag B. Küljlen, ITi.Slabbad) bietet aud) biejes 3^1}^ roiebcr ein

gutes neues Kommunion^Hnöenfcn an. (Es ift eine Darftellung ber flbenbmal)lsf3ene

nad) einem (Original oon B. Ilüttgens. 3n farbiger flusfül)rung ift bas Blatt in

3tDei (Broten 3U i\ah^n (44 X 32 cm, ä J/: 0,30; 37 ,x 26 cm, ä ^ 0,18). flufeerbem

liegt es in einem einfarbigen Sepiatonbrudi mit ©olbranb cor (44 X 32 cm, ä JS 0,24).

fl. 5ud)s.

3m pi)ilof. 3a^i^&ud) ber (5örrcsgejeIIjd|aft 26. Banb 3. £)eft Deröffentlid)t

(E. (Brünt)ol3 eine {ritifd)C Untcrfudjung über bos 5enfcn im 2lnfd)Iu6 on bic

P^ilofopljie IDilljclm IDunbts, roeldje b^n Itadjoeis erbringt, ba^ tDunbts 3u enge

DoIuntartftijd)e (Brunbauffafjung com Denken jdjtDcrrDiegenbe IDiberfprüdjc in fid)

birgt, ber Cöjung bes afttuell|ten Problems nom Derljältnis bes incnfd)cn 3U ber iljn

umgebenben tDclt bie größten Sdjcoierigkeiten cntgegcnftellt unb in bas gan3c Softem

bes £eip3iger pi)ilojopl)en einen Derl)ängnisDoUen Rife l)ineinbringt. pofitin ergibt

jid) als Refultat ber klaren llnter|ud)ung: Das Denken ift eine im (Bcgenfa^ 3ur

tCterpji]d)e bem nTenfd|en eigene fpe3ififd)e tEätigkeit eines felbftänbigen, benhenben

Scelenroefens, unb als joldje ift bas Denken, mag es betonet ober unberoufet Der»

laufen, burd) bic Itlcrkmalc jubicktiDcr unb be3iel)enber (Tätigkeit DÖlIig einbeutig

beftimmt. Dr. (E. (Butberlet bcrid)tet bann toeiter in einem jel]r kur3cn, Dor3ügIid)

ortentierenben, ablel)nenben Artikel über ben Streit um bie Kelatioitätstljeorie. -

P. Dr. Sculing 0. S. B. fd)lie6t bie folgenbe Unterjudjung 5ur Pfijd)ologie bes

Stoeifels mit einer klaren pjt)d)ologtjd)en IDcjensbeftimmung bes Stocifels ab. - 3tt

ben Stubien jur (5efdjid)te ber ,^rül}fd{Olaftif lenkt 3. fl. (Enbres bie flufmerkjam»

keit auf (Berarb »on (Esanäb, ein bisl)er roenig bcad)letes unb bod) beaditcnsrocrtes

(Blieb in ber (Enttoidilungskctte bes mittclalterlid)en (Beifteslebens. — (Enblid) bel)anbclt

Dr. fl. ©cmelli Die Rcolifieruttg im flnjd|luö an bas IDerk gleid|en üitels üon

©sroalb Külpe, eine üor3üglid)e, gegen ben 3beaUsmus gcrid)tetc Stubic.

3m 4. Ejeft finbet jid) ein jeljr lejensrocrter flufja^ Don P. ITt. Demut l) 0. F. M.

über griebri^ Hie^fdjcs (Erfenntnistljeorie, bcrcn Blößen unb Sd)rDäd)en klar bar»

gelegt roeröen. D. gef)t in feiner flblel)nung llie^jdjes nod) roetter, als Külpe, ber

bal)in urteilte: nie§jd)e ift ber lDat)rI)eits}ud)er im (Beroanbc bes irrenbcn unb

ftTaud)elnben ITIenjdjen, ber bem ibealen Siele ber (Einfid)t in raftlojcr, Icibenjdjaft»

Iid|er Bemü{)ung nad)iagt unb babei oerjäumt, bie Sidjerljeit bes Bobens, auf bem

er bal^ineilt, gctDijjenljaft 3u prüfen. - S- ^- Slabecsdt S. i. unterfud)t Kants
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£c(}re oom Betou^tfettt unb toeift nad), 6a§ öic pji^djologte Kants „oölltg an feiner

tran|3enöentalen (Erlicnntnislel)re orientiert ift;" öarum teilt fie aud) mit berjelbcn

tl)re Unl)altbarlieit. - 3um Sdilufle toirö oon ^. Rujtcr 5ctn pI)iIofopl|!f^Clt Staffelt

<5. ,^rcil)crrn üon ^ertlings 3um 70. IDiegenfefte öes l)od)r)eröienten pi)ilo|opt)cn unb

bai)rijd)en Staatsmannes ein pietätoolles unö etirenoollcs Iiterarifd)es DenFtmal gefegt.

3n öcn flblianblungcn öer Sries|d)en Sdjule IT. S- IV. Banb 2. £jeft

jdjreibt Paul Bernaijs Über öcn tronf5cn6entQlcn Sbealismus (SonberabbruÄ bei

üanbenljocrfi unb Rupred)t, (Böttingen; Ji 0,80), eine eingetjenbe Stubie, in toeldjcr

B. ben Kant=5riesjd)en 3bealismus in eigenen ©ebanhengängen tiefer 3u begrünben

unb namentlid] bie Kantifdjen Antinomien 3U löfen fud)t.

Paul ITTenser xx>xü mit feiner (Anleitung in bh p^ilofopI)ie (Sammlung

„tOiffenfdjaft unb Bilbung" 119. £cip3ig, Quelle unb ITIetjer; J^ \,-) bem (5ebanften

bienen, ba^ bie pi)tIofopt)ie bie Aufgabe Ijabe, bie in tDiffenfd)aft unb £eben aus«

einanbergel}enben Ridjtungen bes 3ntercffcs 3ur Arbeit an einer gemeinfamen geiftigcn

Kultur 3ufammen3ufaffen (Er oerbreitet fidj über „IDcfen unb IDert ber pf)iIofopl|ie,

bas Denften, bas (Erkennen, bie lTTetapI)t)fik unb tDeltanfdjauung" unb unter3iel|t

bie größeren pI)ilofopf)ifd)en St^fteme einer kur3en Kritik. Sein Stanbpunkt ift im

tDefentlidjen ber erkenntnistt)eoretifd)e 3bcalismus, IDatjrljeit ift bie „Hotroenbigkeit,

fo benken 3U muffen", bie inctapl)t)fik roirb abgeletjnt, bie rid)tige tDeltanfdjauung

ift it)m bas 3beal ber perfönlid)keit mit il)rem ftets neuen Streben unb iljren ftets

neuen Sielen. Der Derf. 3eigt fid) als felbftänbiger Denker unb ernfter Kritiker auf

tbeaIiftifd)=fubjektiDiftifd)em Boben. lDof)Ituenb berül)rt bie Betonung ber innigen

unb unlöslid)en Derbinbung ber pf)iIofopl)ifd)en Spekulation mit bem praktifdjen realen

£eben. (Ein o olles Derftet)en ber „(Einleitung" bürfte fd|on einige pl)ilofopl)ifd}e

Sd)ulung oorausfe^en.

Beiträge 3ur (Befd)id|te ber pi)iIofopI)ie bes ITXittelalters Ban6

11 £}eft 6: Dr. P. Rat)munbus Drciling 0. F. M. Der Konjcptualismus in btt

Uniocrfalicnlclfrc bes 5rflnjisfanerbifd)ofs petrus Hurcoli (RTünfter, Afd}enborff;

JS 7,50). Der Derf. betjonbelt in ber Dor3ügUd)en Stubie nad) einer orientierenbcn

biograpt)ifd)en unb bibIiograpl|ifd)cn (Einleitung 3uerft bie SteQung bes Petrus AureoK

3ur (Befd)id)te ber Unioerfalienfrage, bann feine Stellung 3ur Unioerfalicnfragc

felbft unb enblid) bie (Entfteljung bes Kon3eptuaIismus bes Petrus Aureoli, bie

objektioen unb fubjektioen (Quellen. (Eine grünblid)e unb erfd)öpfenbe Stubie, beren

Ral)mcn enger gefpannt ift, als es ber urfprünglidjen Abfidjt bes Derfaffers, bie

gefamte (Erkenntnislel)re bes p. A. 3U bef)anbeln, enlfprad). Der burd) biefe Bc«

fdjränkung er3ielte (Beroinn an tCiefe ift ungleid) größer als ber Derluft an Umfang,

namentlid) rocil 3U Ijoffen ift, ba^ bie feljlenben Partien nod) folgen toerben. (Es ift

bie erfte grünblid)e Arbeit über bie Beljanblung bes oorliegenben Problems bei bem

originellen unb geleljrten 5ran3iskanerbifd)of bes ITlittelalters, toeldje neben ber

klaren Belcud)tung bes fpe3iellen tEf)emas 3ugleid) ein reid)es £id}t roirft auf bie

(Befamtfjeit jener großen mittclalterlid)en Kontrooerfe, roeld)e if)re Seit DÖUig bet)errf^te

unb alle bamaligen großen, fpekulatiocn (Bciftcr befd)äftigt l)at.

inetopfi)d}ijd)=pl)rffifolifdje Kunbgebnngen fpontaner unb experimenteller

Art. Don Prof. Dr. RT. (E. Salcomer (£eip3ig, (Dsroalb RTu^e; J( 2,-). Der

Derf. Ijulbigt bem Spiritismus; er ift über3eugt oon bem Dorleben ber Seele roie oon

bem tDeiterleben berfelbcn nad] bem lEobe. Durd) konkrete Säue glaubt er bas TDieber«

erfd)einen Derfiorbener l)tnreid)enb betoeifen 3U können, eine DÖUig reftlofe (Erklärung

ber bel)aupteten (Eatfadjen uermag er freilid) nad) feinem eigenen (Beftänbnis nid)t

3U geben.
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^ragcsci^en öes Cebens. Don (Elimar Don ITlonftcrberg (Stuttgart,

(Breiner unb Pfeiffer; M 1,20). Das Bud), beffen Dcrfaffer fein 3U beobadjten unb

3U malen nerftcljt, enttjält eine Meine €sd)atoIogie. Der ©runbgebanhe ift ernft

unb fd|tDer, fcbod} aushlingenb in 5reube über bie (Erroartungen im 3enleits. Die

tt)eoIogifd)e ©runblage ift oerfdjtDommen, oielfad) pantt)ei|tijd) (S. 18 ff.) mit gelegcnt=

Iicf)em d)riftlid)en (Einjdjiag (S. 52). (Es fel)lt ber rcd|te religiöfe StanbpunJtt 6er

(Offenbarung mit jeiner IDal^rljeit unb feinem Stieben.

3n ber Sammlung Ilatur unb Kultur Hr. 6 Deröffentlid)t Dr. ITIaf (Ettlinger

einen Dortrag, ben er über ben Streit um 6ic rc^ncnbcit Pfcröc in ber Pfi)d)oIogijd)en

(5ejeIIfd)aft 3U ITIündjcn gel)alten I)at (ITlünd^en, Derlag llatur unb Kultur; Ji 1,20).

Der Dortrag ift eine intereffantc unb erfdjöpfenbe Sammlung bes gefamten I)ierf)cr=

get)örenbcn TTIaterials. €r fd)lie|t mit oollem Red)t mit ber folgenben fllternatioc:

„SnttDeber man entfdjiiefet fid) in (Elberfelb 3U ber Sulaffung einer roirklid) 3UDer=

läffigen nad)prüfung, . . . (Dber aber, falls foldje grünblicfjen unb übcr3eugenben

Unterfud)ungen nid)t 3uftanbekommen, man überlädt mit ruijiger (Belaffenljeit bic

(Elberfelber trierpft)d)oIogie it)rem roeiteren (Eigenbau unb künftigen Sdji&jal." S. 50.

3m flnljang finbet fid) bie gemeinfame protefterklärung auf bem internationalen

Soologenkongrefe gegen bie Elberfelber Huffteüungen.

3n^tOt^UUm unö Stcot. Don Dr. ©eorges dfjattertonsE^ill (JEüb., 3- '^- B-

ITto!)r; Ji 5, — ). Der Derf. bef)anbelt fein tEfjema in folgenben Kapiteln: 1 Die

©runb3üge ber Kultur. 2. Die Rid)tungslinien bes Sortf^l^itts. 3. Der Kampf unb

bic DertDirtfd)aftIid)ung ber ®efelljd)aft. 4. Die Religion. 5. Die tErabition als

KuIturtDert. 6. Die pF)iIojopI]ie ber Uma)äl3ung. 7. Der So3iaIismus. 8. Der patrio=

ttsmus. 9. flusgleid) unb flusbcljnung. 3m Sd)Iu6kapiteI bietet er nod) einen all=

gemeinen Rü&blick auf ben (Bang feiner Darlegungen unb beren Rejultate. (Er

bel)anbelt fein ?rf)ema nid|t fo fetjr com red|tlidien toie com kulturellen Slanbpunkte.

flud) roill er nid)t pI|iIofop!)ifd) bas IDefen ber Kultur, fonbern bie (Brunblage ergrünbcn,

auf bcr bie Kultur in le^ter £inie nad) feiner flnfid)t ruljt unb fid) enttoidtelt. Dabei

finb i!)m brei fiauptgefidjtspunkte mafegebenb; ernennt fie: Kulturausgleid), bie 3tDei

parallel laufenben (Entujidtlungslinien ber Kultur unb bie Sroedimäfeigkettsoariationen

Jo3iaIcr Kräfte, mit anbern IDorten: 3n ber Kulturgefd)id)te finben roir bie 3ntercffen

bes ein3elnen 3nbiDibuums unb ber ®cfellfd)aft in paralleler, fortlaufenber (Enttoidtlung,

es kommt nur roefentlid) barauf an, biefc in Dielen punkten entgegengefe^ten 3ntereffen

miteinanber aus3ugleid)cn. (Ein cinfeitiges Dorbrängen ber einen ber beiben 3ntereffen=

gruppen unb bie baburd) bebingte Derfd)iebung ber Tnad)tDcrI)ältnifje ber beiben

(Bruppen ftören ben notroenbigen flusgleid) unb bringen bas (Ban3c auf eine fd)iefe

Baf)n, tooburd) aud) eine Deränberung ber Sroedimäfeigkeit im Reid)e ber )03ialen

Kräfte l)erbeigefül)rt toirb. (Es finb fpekulatioe, tiefe Unterfud)ungen, bie ber Derf.

über bas grofee Kulturproblem l)ier barbietet. B. 5 unke.



Umfd)au
nH)dtunbKirc()e

Deut)d)lttn6.

Die jojialbcmohrattj^e 3ug2nbbctDcgung. (Es i|t gerabcsu erftaunltd),

tDcIdjc Arbeit jeitcns bcr So3ialbcmokratic im legten 3alir3et)nt geleiftet toorben ift,

um bie beutjd)c 3ug«"ö für bic Partei 3u getoinnen. ID. 3Igenftein i\at in einer

hnappen Brojd)üre ' bankenstocrten Auf jd]Iufe barüber gegeben. So lernt man bic

Beftrcbungen bes reIigionsfeinbIi(J)en (Begners überjicf)tlid) kennen, unb bie (bröfee 6er

(Befal)r kommt 3um Betoufetfein. Das ift aber bic notroenbige üorausje^ung, tocnn

ber IDille 3ur flbrDcIjr unb 3ur lDaf|l bcr beften mittel geroeckt rocrbcn joll.

Der crfte fo3iaIbcmokratifd)c 3ugenbDerein rourbe 1903 in ©ffenbad) gegrünbct,

jd)on 1904 folgte ein joldjer in ITlanntjcim. flllmäl]lid) jd)Iofjcn jid) ITcugrünbungcn

im f03ialiftijd)en Süben an, unb es kam 1906 3um 3u|ammen|d)Iuö im „Derbanb

junger Arbeiter Deutjdjianbs", beffen Organ „Die junge ®arbe" tourbc. 3n3rDijd}cn

roarcn aud] in Ilorbbeut|d)Ianb gleid)artige ©rganijationen entftanben. Beibc ©rgani»

jotioncn Dercinigten jid) 1908 unter bem Hamen „Derbanb ber arbeitenben 3ugcn6

Dcutjdjianbs". Die „Sentralftelle für bic arbeitcnbe 3uge"ö Dcutjdjianbs" je^t fid)

3ujammen aus ben Dertretern bes jo3iaIbemokratijd)en parteioorftanbes, jenen ber

freien (BetDcrkjd)aften unb jenen ber 3ugenblid}en über 18 '}al)xe (je ein Drittel).

(Beftü^t roirb bie Bcroegung burd) bie Partei jelbft, Ijintcr rocldjer 4i/4 ITIillioncn

Reid)stagstDä{)Ier ftet)en, bie freilid) 3um großen ^eil aud) bloße „TTIitläufer" umfaßt.

Die Parteitage ber legten '^a^n Ijaben bie 3ugenbDereinigungen bringenb empfot)Icn.

(Ein3elne (berDerkfdiaften I]aben eigene 3ugenbabtetlungen eingcridjtet. 3um J03ial=

bemokratifd}en nTetallarbeiterDerbanbc gel}ören jogar 500G0 3ugcnblid)G unter 18

3at)ren. Keine ©clbmittel jinb ben (Drganijationcn 3U !)od}, um fie für bie 3"genbs

Iid)cn 3U Dcrroenben. Sie kommen it)nen ja balb roieber 3ugute. IDcnn bie 3iigenb=:

Iid)en 18 3fl^i^ Q't geroorbcn finb, können jic ol)ne roeitercs in bie £iftcn ber (Be*

iDerk{d]aften übergefüljrt roerben. 3cgl'<i)e flgitationskoften finb bei il}nen an bicfcm

Seitpunkt gejpart.

Seit 1907 ift aud] bic 3ugcnbbca)egung intcrnotional geftaltet. Das intcr*

nationale Sekretariat in tDien gibt monatlid) ein Bulletin in beutfd)er, fran3Öfijd)cr

unb englifdier Spradjc l^craus. Das gcmcinfamc 3icl ift bic (Er3iel)ung bcr Arbeiters

jugenb 3um fo3ialiftifdien Klaffenkampfe. 1907 rourbe in Stuttgart, 1910 in Kopen»

l}agen eine internationale Konferen3 abgcl)alten.

Das Siel ber 3"ge"borganifationen ift ber So3ialismus. Die 3ugenblid)cn

Jollen im Sinne ber Partei er3ogcn rcerben. ITtan nimmt in biefer Be3iel]utig kein

Blatt Dor ben ITlunb. Die internationale Konfcren3 in Stuttgart (1907) legt feft,

1 Aus bem Cager ber fo3ialbemokratifd)cn jugenbberoegung.
(Etjarlottenburg, ©octljcftraßc 5'". preis .// 0,30 frei.

Selbftoerlag.
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ha^ bas tDiffen, toeldjcs ber 3ugenö beigebrad|t rocrbcn joll, in erjtcr Cinie ba^u

beitragen joD, „iljr reooluttonäres BetDU§t|etn 3U ftärhen unö it)rc Kraft

im KlaHenftanipf 3U crl)ö{)cn". Die jungen Ccute jollcn „bic flufhiärung

über öas IDcjen uon Religion unö K i r d) e im Sinne öes l)iftorijd|en

ITtatcrialismus" erl)altcn. „Der militärifdie ©eijt bcs öeutjd|cn Dolftes

joII 3crmürbt unb 3erfe^t toerben." ITotürlid) hct)rt auä) bie pijrafe toicbcr,

bafe bie Religion prioatjad^e fei, roas Don berfelben 3U I)alten ift, bürfte jebcm (Ein«

fidjtigcn längft klar jein.

Die mittel, tneldje 3U öcm genannten Siele fül)ren Jollen, jinb mannigfaltig.

Sd)on ber 3ufammcn|d)Iuö mit gleidjbcnftenben josialiftifdjen 3ugß"öIi'^«Ti befagt,

ba^ ber gemcinjame (Beift in ben (Ein3elDeran|taItungen Dort)errjd)enb roirftcn mu^.

TTTan befd)ränfet |id) jeöod) nid]t auf bie Beeinflufjung burd) bas Dcreinsleben. Seit

1909 erfd)cint ein 3entralblatt für bie jugenblidje flrbeitermelt unter bem Sitel: „Die

flrbeiter=3ugenb", roeldjes 85000 Abonnenten 3äl)Tt. Daneben toerben Brojdjürcn

Dcrteilt. Die neue|te Brojd)üre: „®ef)örft öu 3U uns?" ift in 155000 (Ejemplarcn

ocrteilt roorbcn, fluf tDeId)cn ^on bicjelbe geftimmt i|t, gct)t prägnant l^eroor aus

ber ITIaI)nung auf S. 15: „Pfeife auf bie Co&ungcn uon Pfarrer unb £el)rer."

Itod) gefäf)rlid)cr toirften bie £iebcr bes „3ugenbUebcrbud)cs", bie bei allen möglid)en

®elcgenl)eiten gejungen roerben, unb öeren 3nt)alt bem (Sebädjinis ber 3ugenblid)cn

fid) einprägt. Spott unb £ioI}n über Religion unb Staat, tEreue unb ©lauben, 3u=

frieöcnljcit unb (Bottoertrauen kenn3eid}nen eine gro&e 3al)I oon it)nen.

3n 574 (Drten bcfte!|en Bilbungsausfdjüffe, 3uge"ö^«i'"e in 208 ®rtcn. 3n

143 f)eimen ftefjen BibIiott)eften 3ur Oerfügung, bie 31 852 Bänbc umfaffen. Daneben

befteljen nod) in 69 (Drten 3i'ge"bbibIiotf)eften mit 8851 Bänben.

Dem gebrudtten IDort tritt bas gefprod)cne 3ur Seite, flileiu Don ben 3ugenb=

ausfdjüffen rourben 1912 oeranftaltet: 3474 €in3elDorträgc, an benen 133080 3ugenbs

Itd)e teilnal)mcn; 1648 Mnftlerijd)e Deranftaltungen unb Sefte, an tDeId)en 126381

3ugenblid)e teilnal)men; 390 5üf]i^ungen burd) ITlujecn ufro., an benen 10410 3ugenb=

lidje fid) beteiligten; 4830 IDanbcrungcn, an roeldjen 153616 3ugenblid)e fid) be^

teiligten.

Die „flrbeiter3eitung" (Dortmunb) legt für if)rc £efer eine 3ugcnbbeilage:

„Der gute Kamerab" bei, rDeld)e in bie f7änbc Don tEaufenben unferer 3ugcnb kommt.

3n ber Hummer 3 com 11. 5ebruar 1911 belet)rt barin ein Datcr fein fed)sjä{)riges

Kinb, bas com erften Sd)ultag mit bem Stunbcnplan nad) ^aus kommt, auf feine

5rage: tDas ift btblifd)e ©efd)id)te? bal)in, ba^ alles, roas in ber Religionsftunbe

Dorkommc, gelogen fei, ba^ es „einen alten, unfid)tbaren ITtann" (©Ott) nid)t gäbe,

unb ba^ bie Ceute fo tun, als ob er aud) nod) einen SoI)n l)ätte, ber aud) (Bott fein

tDoIIe. Das (Bebet fei überflüffig, \a fdjäblid) unb roürbe nur oon £euten geübt,

iDeId)e „fid) fürd)ten ober ein böfes ©eroiffen I)abcn". flufeer biefer einen „Sd)ul*

lüge" (Religion) gäbe es nod) eine anbcre, ebcnfo fd)Iimme: bie Dater=

Iänbifd)e (Befd)id)te.

flngefidjts biefer Derl)ältniffe barf es niemanbcn mel)r geben, ber bie Hot»

roenbigkeit fi:)ftematifd)er 3ugß"^PfIcge J^om religiöfen unb Daterlänbifd)en Stanb*

punkte aus leugnet. 3nsbefonbere follte man enblid) auff)ören, bie auf Daterlänbifd)em

Boben ftel)enben flrbeiterorganifationen, bie 3ugleid) jebcn Angriff auf bie religiöfe

Über3eugung il)rer Hlitglieöer 3urüdttDeifcn unb ben beften IDall gegen bie fo3iaI=

bemokratifd)e Slut bilben, 3U ücriäftern. fllle Kraft foIIte man 3ufammenfaffen gegen

ben im obigen gekenn3eid)nelen fd)limmen 5einb, unter beffen 5"6 a^ß 3beale in

ben Staub getreten unb 3ertreten roerben. Die in fortbauernben, nu^Iofen 5e^^en
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bradjgelegte Kraft hönnte bann gan3 öem jo roidittgen Problem öer 3u9e"öorgam=

jattoncn 3ugefül)rt roeröen.

Paöerborn. fl. 3. Rofenberg.

intttelamenfg.

Don frcmbcn Cänöcrn unö Dölhcrn 3U cr3äl{lcn, von il)rcn Sitten, ®cbräud|cn,

Hnfidjten, ITleinungen 3U plaubcrn ift nid)t immer eine leidjtc Sad)e für bcnicnigcn,

ber bicje £änbcr genauer kennt, ber unter it)rcn BeiDoIjnern längere 3eit gearbeitet

l)at. flm flottcften unb am hül)n|tcn unb felarftcn fd|reibt getDÖtjnlid), ceteris paribus,

ber Durdjreifenbe, ber tEourijt, ber tiicr3el)n tEagc ober einen lUonat an einem pia^e

oerrDcilt I)at. €r jagt „Da gctocjen", „mit eigenen flugen gcjef|en", „jelbft an (Drt unb

Stelle gel)ört" unb Ijat bamit feine fluktorität bcgrünbct unb kann anfangen, mit

feftcm, grobem Strid) fein Bilb 3U enttoerfen. Da ift nod) nidjts, roas feine tjanb

fc^roankenb, bic £inienfül)rung unbcftimmt rocrben läfet. Soldje (Er3äl|Iungen unb

Sd|ilberungen finb natürlid) bie intcrcffantcften, fie laffen oft ben 3ul)örcr kaum aus

bem Staunen fjcrauskommcn, man ertDäl)nt nämlid) nur Dinge, bic auffällig, fremb«

artig, abfonbcrlid) fd)einen unb übt feinen tDi^ an fo mandjen Kleinigkeiten unb

(Eigentümlid)kciten, bie bem Kenner bes Unter* unb I^intcrgrunbcs gar nidjt fo

merktDürbig unb eigenartig erfdieinen. Bis 3U einem geroiffcn Punkte tüirb aber ber

3u!)örer in bie 3rre gefüfjrt, bcfonbers toenn er 3U benen gel)ört, bie il)re f)eimatlid|c

Scholle niemals oetlaffen Ijaben.

Unfere „Umfdjau" foll nun bicfe ITIängel, fotoeit bas übcrt)aupt möglid) ift,

oermeiben, unb gerabc je^t bietet jid| bem Sd)reiber red)t gutes TTlaterial. (Es rourbc

fdjon im legten tiefte ein kleines Bilb oom eud)ariftijd)en Kongreffe 3U San 3ofe, ber

^aupt= unb Bifdjofsftabt dofta Ricas, entroorfcn; es l)anbeltc ftd) ba mel)r um äu^er«

lidjkeiten. Diejes IHal era)äl)ncn roir bie Arbeiten bes Kongrcffes, unb gan3 bcfonbers

foDcn im Dorbcrgrunbe fteljen bic oon ben ein3elnen flusfdjüffcn üorgclegten Befd)lüffe.

3n langer, mübfamcr Arbeit ))aben an iljrer Dorbereitung ITIänner gearbeitet, bie

bas Dolk, il)r Dolk, bem fie fclbft entfproffen finb, kennen unb lieben, bie in oieU

jäljriger Betätigung fo mandje (Eigentümlid)kcit crft erfaßt Ijaben, roie ber Canbmann

ben Boben kennt, ben er lange bebaut, ber Arbeiter bas (Eifcn, ben Stein, bas £}ol3,

aus bem er bie notroenbigen unb nü^lidjen (Begenftänbe ober aud) Kunftroerkc fd)afft.

(Eta)as gan3 Abfonbcrlidjcs barf ber £efcr nid)t crioarfen.

Der erfte Ausfdjufe bcfdiäftigte fid) mit ber fo3ialen Betätigung ber Katl)oliken

(Union social calölica) unb ridjtcte Dor allem feine BliAc auf 3n)ci Punkte, auf bic

Sonntagsf)eiligung unb ein el)rfürd)tigcs Benet)mcn im (Bottcsbaufc.

€s rourbe bebauert, ba^ in biefcr Ejinfidjt mand)es 3U toünfdjcn übrig bleibe,

toas bann nicberbrüdienb auf bie (Bcfcllfdjaft roirke. 3n Deutfdjlanb, (Englanb ufo).

roirb bie SonntagsruI)e burd) ftaatlidjc (Befe^c gefdjü^t, bas ift in lUittelamcrika nid)t

ber 5aII. es bleibt ba oiel bem guten CDillen bes ein3clnen überlajfen. (Es empfiel)lt

bcsljalb ber Kongrefe ben (Bläubigen an erfter SteQe, bei il)ren 6cfd)äftcn nidjt |oId)e

llnternel)mungen, Kauflcutc, J^anbrocrkcr 3U bcgünfttgcn, bie bie Sonntagsl)eiligung

aufeer ad)t laffen. (Es ift bas ein Dorfd)lag, ber roicbcrljolt in bcnjenigen Cänbcrn

gemad|t roirb, in benen bic Sonntagsrul)e nid)t anberroeitig gejdjü^t roirb. flud} auf

bic llotroenbtgkcit, l)äufig in prebigten unb Unterroeifungen an bic Bcobad)tung bes

brittcn (Bebotcs 3U erinnern, rourbe bie Aufmcrkfamkeit gelenkt.

Den (Eltern roirb es bcfonbers ans £7er3 gelegt, bafür 3U forgen, ba^ bie Kinbcr

immer bie notcocnbigc (El)rfurd)t im (Bottesl)aufe an ben Zaq legen; 3U biefem (Enbc
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toerben fic aufgeforbcrt, tl)rcn Kinöern nadj IHöglidjftcit bte 3eremonien öer f)I.

nXcflc 3U erklären, bcfonöers fic auf öie J^auptteile öes 1)1. ©pfers I)in3urDeijen unb

öiejelben enttoeber in eigener Perjon 3ur Kirdjc 3U begleiten ober oerftänbige pcrfonen

311 bitten, etxDas auf bic Kinber 3U ad|tcn. Bei ber oollftänbig burd)gefiif|rtcn Trennung

Don Kird)e unb Sdjule fefjlt nämltd) bem Weinen niittelamerikanijd)en Bürger bas

iDad)famc fluge bes Sd)ulmeiftcrs, bas auf uns in ber 3uge"ö einen jo t|ctlfamcn

(Einfluß ausübte unb iljn tDoI)I nod) immer auf bin bcutfdjen Sdjul&naben ausübt.

Da ber Sport in Cofta Rica mand)e flnfjänger gcfunben, fo follcn fidj bie

guten KatI)oIiften bemüf)en, ba^ bie Derfammlungcn unb Spiele nid)t 3ur Seit bes

jonntägIid)en (Bottesbien)tes ftattfinben, bejonbers in foldjen 0rten, too nur eine !)I.

IHcffe gelcjen roirb.

Danad) toanötc fid) ber nämlidje erfte flusf(f)uö bem Seitungsrocjen 3U.

IDie jd)tDierig gerabe biejc S^agc in TTtittelamerifea ift, kann man nur bei

Berüdifi(i)tigung ber Derjdjicbenartigftcn Umftänbc I)inreid)cnb ermcffen. €s joll auö)

jo nebenf)er baran erinnert toerben, ba% es einft im bcutjdjen Daterlanbc eine Seit

gab, roo bie katl)oIifd)c Preffe nur als frommer tDunjdi cjiftiertc. Dor 50 3a^tcn

auf ber ©eneraloerfammlung ber KatI)oIiken (bamals genannt „(BcneralDcrfammlung

ber ftatf)oIifd)en Deretnc Deutjdjianbs") in fladjen im 3ttt)rc 1863 Ijielt Dr. 3anber

aus ntündjcn eine Rebe, in ber er bemerkte: „Dor 25 3a^i^^" Qob es nur ein ein=

3igcs katt)oIif(i)cs BIätt(i)en. . . Dor 25 3Q^i^cn am 21. HoDcmber f)atte id) einen

kleinen Se^en Papier in ber H^anb" (b. t). feine neue katt)oIifd)e Seitung). . . Seitbcm

ift es anbers getoorbcn." Der eud)ariftifd)e Kongrefe in dofta Rica l\at nun beraten,

roie mon bie katt)oIifd)e Preffe unterftü^cn könne; er I)at bargelegt, toeldjc Bebingungen

eine gute katI)oIifd]e 3eitung erfüllen mufe, an iDeId)en ITIerkmalen man bie fd)Ic(i)te

preffe erkennt. €s tiat keinen Sroeck, Ijier roeitere (Ein3elt)eiten bei3ubringcn; nur 3rDei

Punkte follen berül)rt roerben, bie bie Sadjiage in ettoa kcnn3eid)nen. (Erftens toirb

nämlid) empfot)Ien, in allen Pfarreien ben „Derein Don ber guten preffe" ein3ufül)ren,

bie 3entraIIeitung foll fid) in San 3ofe unter bem Dorfi^e bes Diö3efanbifd)ofes befinben.

Sroeitcns foII man mit (Erlaubnis unb (Empfeljlung ber kird)Iid)cn fluktorität

Derfdjiebenc ^age feftfe^cn, an bcncn in ber Kirdje eine Kollekte abgcl)altcn rocrbe

3ur Unterftü^ung einer kattiolifdjen Seitung, toie man aud) für ben nämlid|en 3tDcdi

bie fluffteOung eines ©pfcrftodtes in ber Kird)e roünfdjt.

IDenn man in ITIittcIamerika üon „katf)olifd)en" 3eitungen, „katljolifdjer"

Betätigung, „katI)oIifd)em" £eben ufto. rebet, fo ift bas immer 3U Derfte!)en im (Bcgen=

fa^ 3um £iberalismus; bie gan3e Beoölkerung gefjört ja ber katf)oIifd)en Kird)e an,

bod) I)aben mand)e oon b<in Redjten unb Pflidjten ber Kattjoliken eigentümlid)e fln=

fid)ten. Da es nun ungefäl^r ein !)albes Du^enb liberaler ober fogenannter farblofer

Blätter gibt, fo ift eine kattjolijdje 3ettung fel)r notroenbig, abfolut notroenbig. ITTit

rRü!)e unb Rot unb Dielen ©pfern l)at man freilid) fd)on stoei 30^1^« Ii"g ^^"^

3eitung untcrfjalten, bic fid) offen Diario Catölico nennt, aber fic ift nid)t genug

oerbrcitet, unb es fel)It an ben nötigen IRitarbcitcrn
; fic f)at bic papiergröfec ber

Kölnifd)en DoIks3eitung (aber nur 4 Seiten), bod) könnte man ben gansen 3nl)alt

ber mir oorliegenben Rummer bequem auf einer Seite ber Kölnifd)cn DoIks3eitung

unterbringen, unb es bliebe nod) freier Raum. (Es ift geroife keine Kleinigkeit, für

ein £anb oon md)t 400000 (EinrDof)nern eine gute 3eitung t)er3uftellcn, ba mufe man

nad) bem Stoff für Ceitartikel, nad) ban allgemein intereffierenben Rad)rid)ten, nad)

ben IRitarbcitcrn, nad) ben Abonnenten fud)cn, 3umal roenn eine fcfte politifd)e

Parteiorganifation fel)lt. 5rül)er foll es in bicfer ^infid)t anbers gerocfcn fein.

flud) bie (Errid)tung oon Pfarrbibliott)ekcn rourbe in (Erroägung gesogen unb
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öabei als (5run6fa^ aufgcftcUt, ba^ jcöcs Bud) einer }old)en Pfarrbibliotl}eh öcr

f{ird)Iid)en 3cnjur unterliege.

nad)l)em nod) einige Befd)Iüffe 3ur Bekämpfung öer ?Erunhjud)t gcfafet toorbcn,

tDurbc ein (Begenftanö 3ur Beratung oorgelegt, öer rool)! erft im Derlauf ber Der«

Ijanölungen aufgctaud)t toar: bas ein!)eitlid)e Dorgcl)en bcr Kat'qoliften bei ben IDat)Icn.

(Es tDurbe »erlangt, ba^ man fidj roenigftens injorocit einige, ba^ bie treuen KatI)oIihcn

nur einen ßUDerläjfigen Katljolifecn als flbgeorbneten rDnl)len, toelcfier Partei jie audj

jonft angel)ören mögen. Das Jolle nod) nid)t für bie augetiblicfelid)cn politifd)en Kämpfe

gelten, Jonbern bas näd)ftc ITlal jei bementjpred)enb oorsugel^en. Durd| biejen legten

Sa^ ujollte man bem Kongrefe jebcn politifdjen Beigejd)mad{ nel)mcn.

Der sroeite flusjd)ufe bes Kongreffes bejd)äftigte jid) mit bem religiöfen

llntcrrid)te. (Es rourbe jd)on ern)äl)nt, ba% 3tDifd]en Kirdje unb Sdjule in unjcrcr

Republik Dollftänbigc (Trennung beftel)t; auf bem Kongrefe rourbe fogar feftgeftcUt,

ba^ man in einigen offi3icllen Sdjulen Sd)ulbüd)cr gebraud)e, bie fid| im (Begenia^c

3ur l{atl)oU|d)en Cef|re befinben; unter anbern tourbc eine IHoral^ unb Bürgerlef}rc cr:=

roäl)nt, bie auf bem Snbej ber oerbotenen Büd)er ftel^e. (Es roirb ben Satnilienoätern

empfol)len, pcrfönlid) unb in (Bemeinjdjaft 3U proteftieren gegen jebcs Sd]ulbud),

ba^^n £el]ren ber £el)re ber liatl)olifd)cn Kirä)c roiberjpred)cn, gegen bie Cel^rer ober

£el)rerinnen, bie in irgcnbroeldjcr 5otm bie hird)lid)en £ef)ren angreifen, ober bie auf

irgcnbcine IDeije propaganba madjen für 3been, bie ber liatl)olijd)en £cl)re entgegen»

gefegt finb. - Die Katljolihen muffen baran arbeiten, fo lautet ein anberer Befd)lufe,

ba% 3U gegebener Seit burd)aus {?atf)0lijd)e Sdjulcn unb Kollegien ins £eben gerufen

roerben, bie com Staate unterftü^t unb in allen Red)ten ben Staatsld}ulen gleidigefteQt

roerben. Bis bal}in jollten bie Katl|olihen fid| 3ujammcntun unb kattjolijdjc Sdjulen

grünbcn. — Die (Eltern muffen aber aud) bafür Jörgen, ba^ bie Kinbcr in ber Samiltc

beten, bie (Sebete unb ben Katedjismus lernen. Dor 40 3a^i^en lernten rool)l bie

Kinber im allgemeinen bie IDal]rl)eiten ber 1)1. Religion in il)rer eigenen Sai^iüe.

n)äl)renb bie Rlutter arbeitete, fagte jie bem Kinbe bie ©ebete t»or, brad)fe it)m ben

Katedjismus bei unb bereitete es Dor auf bie 1)1. Kommunion. Sdjreiber biefcs

prebigte oor Dielen 3a^ren am IDeifeen Sonntag in Hlittelameriha in einem (5efäng=

niffe; babci erinnerte er aud) an bie 5cierlid)heiten ber erften 1)1, Kommunion unb

crmal)nte bie (Befangenen, an il)re erfte feicrlidje Kommunion 3urüdi3ubenften. Später

I)örte er bann, ba^ rool)l mand)e roenig oon bem (Befagtcn oerftanben l)Qtten, roeil

bie äufeere S^^^^ er|t feit roenigen 3at)ren allgemein cingefül)rt fei. (Ein prieflcr

er3äl)lte, roic er auf bie cr|te 1)1. Kommunion ooibereitet rourbe. Rleine TTlutter,

fo fagte er, unterroies mid) bei Derrid)tung ibrer l)äuslid)en Arbeiten in ben (Brunb=

lct)ren bes Kated)ismus, roir beteten 3ufammen, ;inb fic fprad) mir aud) bie flntroortcn

bes Kated)ismus oor; fo roufete id) balb bas Rotrocnbige, um 3U beid)tcn unb 3U

feommuni3ieren. Sie liefe mid) beid)tcn, unb bes anberen (Tages ging id) mit il)r

3ufammen 3ur Kommunionbanl«. Als ber priefter meiner anfid)lig rourbe, meinte

er rool)I, id) fei aus Derfel)en bal)in gekommen, unb als er t)örte, ba% id) ftommus

ni3ieren roolle, mufete id) erft ein Weines (Ejamen gleid) an ber Kommunionbanft

beftel)en, babei i\abe. id) roadier geantroortet. 3n fpätercn 3at)ren rourbe freilid)

bie erfte 1)1. Kommunion mit ber gröfeten 5eierlid){ieit begangen, gan3 roie in

Deutfd)lanb, roäl)renb man in einer frül)eren petiobe alles bas fd)on übte, roas

Papft pius X. nun roieber neu eingefd)ärft I)at. IDas bie Kinbcr in ber eigenen

5amilie nid)t lernen, mufe il)ncn ber Pfarrer am Sonntagnad)mittag im Kated)ismus=

unterrid)t beibringen. (Db fie in ber (EIementarfd)ulc fid) Religionshenntniffc erroerben,

l)ängt rool)I oom guten IDillen bes £el)rers ab. rDeld)en Bebürfniffen unfer cud)a=

(4. 3. 14.)
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rtfHfd)cr Kongrefe ab3ul)clfen l)attc, ftann man am be\ten baxaus cntncl)mcn, bafe

bie Bcjdjiüfje bcs 3tDctlcn flusjdjuffes oiermal ein KoUehtiotjirtcnjdjreiben ber fran=

3Öftjd)cn Bijdjöfc roörtlid) 3itieren. 3. fl.

Pttläftttttt mb nQd)borlän6er.

Der gried)iJd)sfiati)oIijd)e (Er3bi|d)of oon (Et)rus, IHjgr. (Euti}t)mius öulhof, ftarb,

toic bie Scitungen melben, am 1. De3cmber 1913 im fran3Öf[fd)en I)ojpitaI 3U Beirut.

Die £eid|e rourbe nad) Si^rus überfüfjrt unb bafelbft am 3. De3ember mit großer

5cierlid)heit beftattct. Der oerftorbene ITlctropoIit roar geboren 3u Damaskus am
1. Ssf'i^uar 1850; als IHönd) bes Klofters Dom 1)1. (Erlöfer, in bas er im HIter oon

18 3al)ren eintrat, fül)rte er ben Hamen Rapt)ael. flm 13. 3u"i 1886 toeitjte \l\n

ber patriard) (Bregorius in Damaskus 3um <Er3bi|d)of oon Stjrus; er roar einftimmig

oon |ämtlid)en Bifdiöfen bes gried).=hatl)oIijd)en patriardjats gerDäf)It roorben, loas

jel|r feiten oorkommen joU. Bis baljin toar er in ben mannigfad)ften Stellungen

tätig genjejen, als profefjor in jeinem Kloftcr, nadjbem er am 8. ITooember 1874

3um priefter gensetlit roorben toar, als prokurator ber Bafilianer oom t)I. (Erlöjer

in Beirut (es gibt brei (Bruppen Bajilianer in ber gried).=katI)olijd)en Kirdje, bie=

jenige oom 1)1. (Erlöjer 3äf)It meljr patres als bie beiben anbern 3ufammen), als

Scelforgcr in Damaskus. 3m '}al\iQ 1886 toar er eben 3um patriard)aIoikar in

3erujalem ernannt toorben, als aud) jd)on bie Bijdjofsioaf)! erfolgte.

Die (Er3biÖ3efe Q[i)rus fte!)t aud) uns Deutfd)cn in getüiffer f^infidjt nal)e, follen

bod) 3. B. bie (Bebeine Sncbrid) Barbaroffas in Q]t)rus beigefe^t roorben fein (im

3a{)re 1874 untcrnatjm Prof. Sepp im Auftrage bes Surften Bismardt eine erfolglofc

nad)forfd)ung in ben Ruinen ber Katt)cbralkird]c oon (Ii)rus; Rcinl)oIb Röf)rid)t

meinte freilid) fpäter: „ba^ ber Derfud), in (Ei)rus ... bie (Bcbeinc Barbaroffas

3U finbcn, ein Dergeblid)er fein mu^te, war oon oornt)erein klar"). Sc'^nß^ ^^t mand)cr

beutfd)e Canbsmann im Be3irke oon Q!i)rus 3U ben Seiten ber Kreu3fal)rer fid) aus=

ge3eid)net, befonbere (Erroäljnung f)aben in ber (Bcfd)id)te Bergleute aus ber ©egcnb

bes Rammelsbcrges im Iiar3 gefunben; fobann rourbe bie oom Deutfd)meifter l^ermann

Balk (IDeftfale?) im 3Qt)rc 1232 gegrünbete S^fte 3^l)orn (bie rDeftprcufeifd)e Stabt

?[l)orn) nad| ber in ber jc^igen DiÖ3efe tEt)rus liegenben frül)eren ©rbensfefte (Eoron

benannt. 3n unferer Seit aber, too ber Deutfd)c Derein oom f}l. Zanbe am I^eile

ber Seelen in palöftina burd) Unterftü^ung unb Sörberung oon Sdjulen arbeitet,

loerben bie Sd)ulen in ben meiffen Pfarrbörfern ber gried).=katl)olifd)en DiÖ3cfe tEt)rus

oon genanntem Derein unterljalten. Dabei barf freilid) nid)t unerrDäl)nt bleiben, ba^

bie (Er3biö3efc ?Et)rus, abgefel)en oon ber Stabt ?Ei)rus felbft, überl)aupt nur 12 Dörfer

3äl)lt, unb in 8 Dörfern finbcn fid) Sd)ulen bes Deutfc^en Dereins.

IDenn man fid) eine fo altberü!)mte DiÖ3efe roie ?Et)rus einmal genauer bctrad)tet,

bann kommt es einem rcd)t 3um Beujufetfein, roeldic Umn3äl3ungcn ber Orient er»

litten. IDie in ber alten Seit, fo folgt auc^ jc^t ber IKetropolit oon t[i)rus an Rang

gleid) auf ben patriardjcn ber gried).=katI)olifd)en Kird)e, obrooljl bicfcr erfte pia^

aud) oerfdjiebene IRale oom ITIctropoliten oon flleppo beanfprud)t rourbe. Die

IRetropole oon flleppo 3cil)lt 9876 (Blöubige, ITIit ben Jlitcln (Er3bifd)of, Bifd)of,

ITTctropolit barf man es fonft im Orient nid)t fo genau nel)men. (Ein jebcr I)at fo

ungefäljr alle möglid)cn ^itel; I)eute 3. B. bekommt er ben CCitel (Er3bifd)of, roeil

ein Prälat eines anbcren Ritus, ber ITIaroniten 3. B., fid) aud) fo nennt, ober aud)

roeil es oielleid)t mel)r (Einbrudi mad)t, roas aber nid)t l)inbert, ba^ er morgen als

Bifdjof ober als ITtctropolit untcrfd)reibt. De facto ift bie IHetropoUtangcrDalt in ber

St)roloc|ie unb <SIaube. VI. J'il^rg. 18
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PatriardjcngctDalt aufgegangen, es l)anöclt |td) bei 6en übrigen Btfd|öfen nur um einen

(Eljrenrang. tCtjrus aljo folgt gleid) nad) öem patriardjen, jooicl ftcl}t l)cute fe|t. 3m
6. 3al}rf). gcl)örten 3ur Kirdjenprooins (Et)rus 13 Bistümer, oier berfelben be|tel)cn

aud) Ijeute nod), Ijängen aber nid)t oon iEtjrus ab; in unfern iEagen unterftefjen

tCt)rus, iDie gefagt, 12 Dörfer; immer oon (Ctjrus, roo 1700 hatl|oIifd)e (Bricdjcn

leben, abgcfetjen, finben roir in öer größten Pfarrei 675 (Bläubigc, in 6em un»

bcbcutenbften Dorfc aber nur 25. Die ganje (Er3biÖ3cfe !)at ungefäf)r 14 Kirdjen ober

Kapellen, 6 IDeltprieftcr unb 10 prteftcr aus ber Bafilianer Kongregation oom

1)1. (Erlöfer, bie im Pfarrbienft befdiäfttgt finb. Hur einer ber IDeltpriefter ift Dcr=

Ijciratet, bie ftatf)olifd)en (Bried)en tocnben fid) immer meljr bem Sölibat 3U. Die

gan3e (Er3biÖ3efe f)at nur 5270 Seelen, bicfes ITIal bie Stabt tEtjrus einbegriffen.

Diefe roenigen flnbeutungen 3eigen, ba^ toir unfere beutfd)en Dert|ältniffe nid)t auf

ben Orient übertragen bürfen.

Bei biejer ®elegcnl)eit follen nod) einige Bemerkungen über bie Bifd)ofsnjal)I

in ber gried).=hatf)oIifd)en Kird)e t)ier pia^ finben.' Beim tEobe eines Btjd)ofs

ernennt ber patriard) einen flbminiftrator ber Diöseje, einen patriard)aIoiFiar. (Er

kann jeben priefter, fei er aud) ITIönd), für ben poften beftimmen, es bleibt fid)

gleid), 3U roeId)cr gricd).=tiatf)olifd)en DiÖ3efe berjelbc get)ört. 5ür bicfe (Ernennung

braud)t er niemanben um Rat 3u fragen. Der patriard)alDihar barf nid)ts Ilcues

cinfül)ren, überl)aupt nid)ts IDtd)tiges unternef)men. Die SebisDaftan3 baucrt mand)mal

üerljältnismäfeig lange; roir lefcn Don 6, 12, 13, 17, 22, 23, ja 33 IHonaten, bie bis

3ur Konfekration eines neuen Bifd)ofs nerfloffen.

5ür bie eigentlid)e lDat)I gibt es kein beftimmtes (Befe^, alles ift burd) ben

®cbraud) geregelt. 3n flieppo gibt es befonbere (BerDot)nt)eitcn ; roir fel)en baoon

ah unb befd)äftigen uns nur mit ben übrigen DiÖ3efen.

Ilad) (Ernennung bes patriardjaloikars fd)Iägt ber patriard) ben anbern Bifd)öfen

brei Don i!)m getDäl)lte Kanbibaten cor. IDenn biefe brei Kanbibaten Don ber

abfoluten inel)r3at)I ber Bifd)öfe genel)migt finb, fo foOte üon Redjts roegen ber IDcIt»

hicrus bie Wa\\l Dornel)men (man erinnere fid) bes Dorl)in eru)ät)nten lEt)rus, roo

es nur 6 IDeltpriefter gibt). Hber ber Klerus l)at, toie bie Sad)en je^t liegen,

keinen (Einfluß; ber Bifd)of roirb oon ben Caien gca)äf)lt. ITIan fagt 3rDar, er foUc

Don ben Ilotabeln ber Diö3ejc getDäl)lt roerbcn; aber jcber, ber fid) eines getoiffen

lDot)lftanbes erfreut, roill unter bie ITotabeln ge3äl)lt roerben unb oerlangt, an ber

tDat)l teil3unel)men. (£ntfd)eibenb ift bie relatioe lUel)r3al)l. Der alfo (Erroäljlte roirb

Dom patriard)en felbft ober oon einem oon il)m beauftragten Bifd)of getociljt. 3m
eigenen Hamen gibt ber patriard) bie 3nftitution unb 3iii^isbiktion.

(Es ift nod) 3U bead)ten, ba^ ber Bifd)of 3ugleid) ber Dertreter unb Dertcibiger

feiner (Bläubtgen (ober „feiner tlation", roie man fagt,) bei ber lürkifd)en Regierung

ift; besl)alb liegt bie (Defal)r nal)e, ba% bas öolk ober bie it)äl)lenben Caien einen

lUann beoorsugen, beffen (5e)d)idilid)keit nad) biefer Rid)tung l)in bekannt ift. (Es

joU fogar oorgekommen fein, ba^ bie Caien fämtlid)e brei Kanbibaten oertoarfen

unb com patriard)en nerlangten, er foUc benjenigen 3um Bifd)of a)cil)en, beffen perfon

il)nen geneljm roar. Don einem (Einfluß Roms auf bie XDa\)l kann keine Rebe fein.

Dafe ber ganse rDal)lmobus fd)U)ere RTiöftänbe mit fid) bringen kann, roirb niemanb

leugnen; bod) barf man nid)t au^er ad)t laffen, bafe bie oricntalifd)en Derl)ältniffe

bislang oiclfad) red)t einfad)e roaren, ba% bie DiÖ3efen fel)r klein, bie faktifd)en

Rcd)tc bes Bifd)ofs burd) bie Dorred)te bes patriard)en in ettoa eingefd)ränkt toarcn.

» Dgl. (EqriUc (El)aron, Histoire des Patriarcats Melkites, Banb III, S. 549 ff.
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Der aObcftanntc F,crr 3. BicDcr, |cit tncf)reren 301)^^" Pfarrer bcs Fjtrten=

öorfes bei Bctf)Icf)eTn, frül)er Direfttor oon (Eabgf)a, 6er Bcft^ung bes Deutjdjen

Oerctns oom Fjl. Canbe am See (Benefaret!), unb baoor Bebuinenpfarrer im alt» unb

allbekannten TTtababa, tourbe im llooember 3um (Bener aloihar oon £t]pern

ernannt. Damit toerben toir an eine anberc Kirdje erinnert, bie im Altertum oon

großer Bebeutung toar, nun aber fd]on lange it)ren ©Ian3 oerlorcn. Das allgemeine

Konsil Don (Epijejus (431) beftimmte: „ba^ bie Kirdjen oon Ctipern in if)rer llnab=

Ijängigheit unb in bem Redjte, bie Biid]öfe jelbft 3U roeiljen (unb 3U rDÖfjIen), beftätigt . .

.

jein fönten," je^t aber ernennt ber lateinifdjc palriard) oon 3erufalem einen prieftcr

als (Bcneraloifiar für bie roenigen Iatetnifd)en Katt)oIiken. — —

fln SdjtDierigfteitcn im I7I. Canbe fef)It es feiten, flugenblicblid) I)ört man in

ber f(i)ismatifd)en gried}. Kird)e toieber oon ben alten Streitigkeiten 3U)ifd)en ben

gricd)if(i)fpred)enben IHöndicn unb ben arabifdjrebenben flnl)ängern ber gried)ifdi=

fd)ismatifd)en Kirdje. t)or einigen 3af)ren gingen bie IDogen biefes Kampfes fo I)odi,

ba^ einige bebeutenbe ITtöndje baburd) an frembe (Beftabe getragen tourben; ber

fd)ismatifd)e patriard) l)ielt es bamals mit ben einf)cimifd)en Arabern, unb btcfc

roaren für il}n coli Begeifterung. Diefes ITtal foll er meljr auf feiten ber inönd)c

ftef)en, rDäfjrenb bie Araber unter fid) nidjt gan3 einig finb. A3mic Bet], ber frül)erc

(Bouoemeur oon 3«i^ufalem, ift oon Konftantinopel 3ur Unterfud)ung unb Beilegung

bes Streites cntfanbt roorben. -

Don anberen Srniftigheiten rourbe ber Kölnifdjen öoIks3eitung am 18. De3ember

aus 3äfä gefdjrieben: „£)ier in 3äfä roie aud) in 3etufalem !)errfd)t großer Aufrutjr

in ber jübifdjen Beoöllierung. 3nfoIge oon f^e^ereien aus ben Kreifen jübifdjer

Ruffen (tDobei aud) bie fran3öfifd)en St}mpatf]ien nid)t fehlen) loill man in allen

iübifd)en I)5l)eren Sd)ulen nur bas E^ebräifdje als Unterrid)tsfprad)e bulben.

Bcfonbers Deutfd) foll I)öd)ftens als ncbenfäd)Iid)es 5ad) gelel)rt toerben. Die Mnft=

Itd|c Aufregung toar fo grofe, ba^ bie beutfdjcn Konfuln in 3äfä unb 3cJ^ufaIem ben

Sd)u^ türkifd)er Solbalcn für bie beutfd)=iübifd)cn Sd)ulen anrufen mußten, in bencn

ftiftungsgemäfe bas Deutfdje als Unterrid)tsfprod)e Red)tsgeltung tjat. Den iübifd)en

Samilien roirb oorgefpiegelt, il)re Religion fei in (Befal)r, toenn nidjt aller Unterrid)t

ausfd)liefelid) in l)ebräifd)er Sprad^e gegeben toürbe. Unb bennod) ift allbekannt,

ba^ bie l7auptl)e^er oöllige Atl)eiften unb lXil)iIiften finb." Anbere Seitungen teilten

fd)on frül)er ein Qielegramm bes tDoIff|d)en tEeIegrapl)enbureaus mit, bas lautete:

„3erufalem, 15. De3cmber. (Ein (Teil ber £el)rcr in ben 3erufalcmer Sdjulen bcs

f^tlfsoereins ber beutfd)en 3uben f)at einen Streik unter f)inein3iel)ung ber Sd)üler

3ur Ceilnat)me inf3eniert, um auf biefem tDege 3U er3rDingen , ba^ bas I^ebräifdie,

abgefcl)en oon ber Untertoeifung in ben Spradjen, ausid)lieölid)e Unterrid)tsfprad)e

toirb. Diefcr Streik I]at bereits 3U (Ej3cffen gefüf)rt. Don l)ier ous roerben je^t

(Berüd)te oerbreitet über (Beroalttaten ber poli3ei gegen bie roegen tl)res Streiks oom

Amt fuspenbierten Celjrer. Der toatjre Sad)oerI)alt ift folgenber: 3nfolge ber brol)enben

t^altung einer lärmenben Rlenge in ber Strafe, an ber bie Anftalten bes I^ilfsoercins

unb bas (Bebaube bes beutjdien ©eneralkonfulates liegen, unb roegen (Entfül)rung

oon Sd)ülcrn eilte ber beutfdje (BcneralkonfuI, beffen Sd)u^ fämtlidje Anftalten bes

I^ilfsoereins in 3erufalem unterftcl)cn, I)erbei unb requirierte poli3ei: Kein £el)rcr

ojurbc getoaltfam entfernt, gegen keinen irgenbeine poIi3eiIid)e I^anblung oorgenommen,

tro^bem bie fuspenbierten Celjrer unter Derle^ung bes Ejausfriebens £}e^reben an

bie Kinber f}ielten." —

IDenn man fie!)t, toeldjc Bctoegungen im (Orient beftänbig oon neuem einfe^cn,

fo kann man oerfteljen, ba^ aud) bie Deutfd)en immer an ber Arbeit fein muffen.

18*
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(Es I^cifet jc^t, bafe Dor allem geplant tft, bas Konjulat in 3crujalcm in ein (Bencral«

ftonjulat um3utDanbeIn. Serner joüen in ben tjafenftäbtcn Haifa unb 3äfH bic bis»

Ijcrigcn üi3ehonjulate in Kon|uIatc umgeroanbelt toerben. —

3n 3cl)n TTtonaten joll bie Bal)nftrc&c Djd|cnin=nablus beenbet fein, fo ba% Haifa

unb ber See ®enejaretl) in immer Icid|tcrc Derbinbung mit 3erufalem treten.

Sdjon im 3a"uar 1914 foll übrigens eine regere (b. !|. täglidje) Derbinbung ßtDifdjen

I)fd)enin unb (EI=flfüIe (unb bamit Haifa, Samad)) eintreten. Der le^tc Berid)t

roics nod) auf bie Bebeutung btefer Cinie I]in, unb im De3cmber follte es ber

Direktor bes St. Paulust)0jpi3es perjönlid) erfat)ren. (Er reifte com See ©encfarct!)

nad) 3erufalem unb fd)iffte fid) 3u bem Sroedie in Haifa ein, um in 3äfä 3U

lanben. Dod) in 3äfä toar Sturm, unb bes flbenbs fut)r bas Sdjiff rociter 3um

nödjften £7afen bes IDunberlanbes flgijpten. Dort toar bas !)crrlid)fte Sommertöetter,

I)ier burfte ober uielmeljr mufete unfer 3ßrujalemfal)rer fid) 1 % (Tag burdirogrmen,

mit ber erftcn (Belegenl)cit mad)te er einen neuen Derfud), in 3äfä 3U lanben; ber=

felbe gelang mit IHül)' unb Hot; eine Stunbe fpäter Ftam ein anberes Sdjiff, bcffcn

3nfaffen fd)on nidjt met|r lanben honnten. Da 3iel)t man bod) ben IDeg burd|s £anb

Dor. — -

$anb id) ba nculid) in einer fran3öfifd) gefd)riebenen belgijdjen 3eitung einen

längeren Artikel mit ber Überfd)rift ,Le futur Palais Consulaire franqais ä Jerusalem";

in ber fjoffnung, einige gute Angaben 3U finben, legte id) benjelben 3urüdt, unb i^

fanb freilid) mel)r, als id) crroarten konnte. (Es toill ja fd)on ctmas l)eiöcn, über

bie einfad)e 2:atfad)e, ba^ bie 5ran3ofen in 3crufalem für il)ren KonfuI ein eigenes

Jjaus bauen rooUen, bamit er nid)t mel)r 3ur Dtiete rooI)nen mufe, einen langen

Artikel 3U fd)reiben; ber 3nl)alt ftellt aber in ber tlat eine (BIan3leiftung bar. Bisl)cr

lag bas fran3. Konfulat fet)r jd)ön gleid) neben ber Ruffenkolonie aufeerl)alb ber

Stabt in einem gemieteten I}aufe; P. Dincent Der3cid)net in ber erften Oeferung

feines gelel)rten tDerkes auf sroei gan3feitigen flbbilbungen neben Dielen anberen

roidjtigen ©ebäuben aud) bas ^Ancien consulat de France". Au6erl)alb ber Stabt=

moucrn in ber lleuftabt liegt aud) bas beutfd)e Konfulat. ITad) bem fran3Öfifd)en

Artikel läge bas frans. Konfulat innerf)alb ber Stabtmaucrn, gan3 in ber Ilätje

ber t)I. (5rabeskird)e, in einer ber £)auptftraöen bes norbrDeftIid)en tEeiles ber Stabt.

„Sein nädjfter Konjularnad)bar, ber ©eneralkonfui Deutfd)Ianbs, ift ^err Sdjmibt,

ernannt im 3a^re 1910 (?), er roäre, fagt man uns, Derroanbter bes Benebiktiner»

priors bes Konoentes Dom Abenbmat)lsfaale (!) auf bem Berge Sion. Sein Konfulat

ift gan3 in ber näl)e bes fran3öfifd)cn unb in einer Strafe, bie Don ber f)I. (Brabcs=

kird)c 3um Haram efd)=Sd)erif, 3ur (Dmarmojd)ee auf bem Berge ITIoria fül)rt." So

roörtlid)! Der gute £}err l)at, tüte es fd)eint, feine lDiffenfd)aft Don ben Stabtplänen,

bie be Sanier) unb tDilfon uor 3af)t3el)ntcn angefertigt, enticfjnt, er 3itiert roenigfiens

bie beiben Hamen, unb id) finbe in ber Qiat auf einer Körte 3crufalems, bie 6uerin

feinem fd)on 1889 erfd)icncnen Bud)e „Jerusalem, son histoire, sa description, ses

etablissemeiits reli^ieux" beigegeben liat, bie beiben Konfulate (Consulat Prussien

unb Consulat Fran<;ais) an ben angebcuteten Plänen, aber toir finb bod) nid)t mct)r

im 3at)re 1889. Unb bann bie (Entbedtung, ba^ ber P. prior Korttelius Kntel unb

ber proteftantifd)e (BeneralkonfuI f7err Sd)mibt Derroanbte finb; es roirb bas freilid)

mit einem .nous ditoii" eingeleitet; man fagt fid)er in 3«tufalem nod) mand)es

anbere, roenn man bafelbft biefc lDcisl)eit lieft; ber Sd)retber jenes Artikels bürfte

kaum Cuft uerjpüren, uns alle biefe „dit-on* mit3uteilen. ITad) bem (Bcbotencn toirb

man fid) nid)t roeiter rounbern, toenn man lieft, ba^ bie ruffifd)e Kolonie „ganß
naf)e" beim 3flffatore, unb bas öfterreid)ifd)e Konjulatsgebäube an ber 3affaftra§e
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„ntdjt tDcit Dom Bat)nl)ofe unö bcm Rujjcnbau" liegt. Da finö bod] unjcrc

großen hatf)oli|d)cn Scitungcn tote (Bermania, Kölnijdje Dolhs3citung uju). in il^rcn

Bcridjtcn über 3frujalcm unö öas I^cilige Zanb 3UDcrläjfigcr.

IDcr icbod) 6ic f)ciligcn Stätten guf unö aus eigener flnfdjauung kennen

lernen toill, mad)t am beftcn eine pilgerfaratoane mit. 3m oergangenen 3afire t\at

Iciöer keine öcutf(f)e 3«rufalem bejud)t. Um )o etfreulidjcr ift es, 6afe geraöe je^t

öer Deutf(f)c Derein oom t7eiligen £anöe eine größere pilgerfa{)rt ankünbigt; jo toirb

man in 3erujalcm tDOl)I auf eine flnsaf]! katI}oIi|d}er 6cut|d)er pilger re(f)nen können

in ben (Lagen com 23. lTIär3 bis 3um 1. flpril. Die tEeiInot)me an berjelbcn kann

man roo!)! empfcljicn, ba bie Strapa3cn kaum jef)r bebeutcnb jcin tDcrben. Dor

aQem ift für ein gutes Sdjiff gcjorgt, eine ITleerfalirt auf bem prädjtigen Doppcl»

f(i)rauben= Salonbampfer „Sd)IestDig" bürfte erträglid) fein. flbfal]rt uon

Köln am 11. IHär3, Canbung in Haifa am 19. riTär3; man bejudjt bie f)auptjäd)lid)ften

punkte von (baliläa; 3«rufalem kommt gleicf)jam als Sd)Iufeftein, obtDol)! banad)

nod) (Belegen!)eit geboten ift, fllejanbrien, (Eairo, bie pi)ramiben kur3 3U befid}tigen;

am 10. flpril Hnkunft in Köln. Die gan3c pilgerfat)rt koftet, roenn man Don Korfu,

3cri(i)0 unb flg!)pten abfieljt, 900 Btark für bie erftc, 720 ITIark für bie 3rDeite,

470 lUark für bie britte Klaffe. (Es können 306 Perjonen an ber So^l^t teilnefjmcn,

unb CS roäre freubig 3u begrüben, roenn fid) re(f|t balb bie nötige fln3atjl pilger

3ufammcnfänbe. näf]ercs ift 3U erfragen beim ©cneraI=Sckretär bes Deutfd)cn Dereins

Dom l7ciligen Canbc, IHfgr. Z. Rid)cn, Köln, ITIol^rcnftraöe 18, ober beim I}errn

Pfarrer Rci(^cl in (Eradicnberg. Den Dcrtretern bes katl|olif(i)en Deutfdjtums im

St. paulusl)0fpt3 Dor bcm Damaskustore in 3erufalem unb im Kloftcr ITIaria E}eim=

gang auf bem Sion roirb es eine Sreube fein, red)t oielc bcutfd)e Canbsleutc begrüben

3U können.

tri)cuj (Belgien). P. fl. Dunkel.

mtjfionsipelen.

(Ein großer rtliffionskongrefe, ber fid) forool)! mit bcn $ragen ber ameri=

kanijdjen Diafpora tDie mit ben austüärtigcn RTijfioncn befdjäftigte, tagte com 19.-22.

(Dktober 1913 in Bofton. flufeer bem burd) feine 3QpaTti^eife bekannten Karbinal

(D'donneü unb bcm flpoftoIifd)cn Delegaten Bon3ano nafjmen 60-70 (Er3bifd)öfe unb

Bi|d)öfc an ben Si^ungen teil. (Er3bifd)of (Quigict) oon (Et)ikago mad)te u. a. ben

üorfd)Iag, ba^ ein IHiffionstcftbud) für bie Sd)ulen I)erausgcgebcn roerben folle.

(BetDiffc nod) unabgeklärte Beftrebungen, bie fid) in einer gefd)Ioffenen Derfammlung

kunbgabcn, roerben 3rDeifeIsot)ne burd) bie oon bcn Bifd)öfen Don (Eolebo, pittsburg

unb rHobile gcbilbetc prüfungskommiffion cntfpred)enb bcn 3ntcntionen bes ^cil.

StuI)Ies in bas rid)tige Sa^Ji^tDaffer gelenkt roerben. Sooicl barf fd)on je^t mit Be«

ftimmtl)cit gejagt roerben, ba% ber pian eines 3cntralbureaus 3ugleid) für innere unb

äußere Itlijfion mit fluff)ebung ber allgemeinen ITIijjionsDcvcine ebenjotoenig 3ur

flusfü!)rung kommen roirb, roie ber Dorjd)Iag, ben Derein ber (Blaubensoerbrcitung

auf bie bis jc^t oon it)m bcje^ten (Territorien 3ugunften ber Church Extension

Society 3U bcfd)ränken (ogl. aud) flilgem. Runbjd)au 1914, 6).

Unter ben fid) jo crfreulid) met)rcnben Trtijjionsfcftcn ocrbient bejonberc t}er=

Dorl)cbung bas am 30. Hon. 1913 gefeierte Ulijjtonsfeft in lTIünd)cn. 3u bcn

nTijjions=prebigtenin jämtlid)en Kird)cn kam eine grofec nad)mtttägigc 5eftDcrjammIung

im (Dbeon, an tDeId)er ber König unb bie Königin, 3af)Ircid)c TTtitglicbcr ber könig=

Ii(i)cn 5awiKc unb bes flbcis tctlnat)mcn: eine chxbrudisDOlIe Anerkennung ber Be=
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beutung öcs d)rtftltd)cn tDcItapoftoIates unb ein leudjtenbcs Dorbilb für bic gebtibctc

IDelt. (Es fcl)It f}ter bcr Raum, bic anfeuernben niijfionsrcben uon Surft £ötDcnftcin

uub flbt tDcbcr O. S. B. toiebcrsugcbcn. (Ein IDort icbod) Sr. rHajeftät bcs Königs

£ubu)ig III., an bas Stiftspropft Don ^ed)er erinnerte, muß für immer unoergcffen

bleiben. (Es rourbc in bcr Reidjsratsitammer gefprod)cn, als es fid) um bic Beftcuerung

bcr rniffionsoereine fjonbelle, unb lautet: „Die IHijjion ift eine ber erftcn fluf:^

gaben bcrKird)e; mcnn Sie bie ITTiffionen ausf(f)Iicöen, jo greifen Sic in

bas innerfte Ccben bcr Kird)c" (flugsburgcr poft3eitung tlr. 557, 3. Des. 1913).

(Eine glei<i)falls fcl)r bankenstoerte TTtatjnung ridjtctc an bemjclben iCage

Dr. Karl f)oeber, bcr t^auptrebahteur ber Kölnijdjcn Oolhsseitung (1913, Hr. 1037),

in feiner Scftrebe 3ur golbenen 3ul'clfeier bcs KartcÜDerbanbes bcr Iiatt). Stubentcn=

Dcreine 3u Köln an bic gcbilbeten Katf)oIi&cn. „Die 3ünbcnbe Bcgeifterung bcr

IDorte bcs Rebners eroberte toie ein anberes 6ott roill es! bic E^ersen bcr £7Örer,

nid)t mc!)r 3U 3aubcrn unb 3u toarten, bas UTijfionstDcrli unferer Seit burd) materielle

unb geiftigc IHittel 3U unterftü^en unb fo bic inifjionsgcIcgent)cit in 3nbicn, (Ef)ina,

3apan, flfriha unb ber Sübfee 3cittg tDaI)r3unef)mcn, bic fonft üicüeidjt nie toieber-

Itcljrt unb bcr Kird)c untDiebcrbringIi(f)c Dcriuftc fd}afft. (Es müfjc bcr Kartells

Dcrbanb in feinen (Drganen unb (Entfd)lieöungen fein Dolles moraIifd)es

Anfeilen einfc^cn unb nod) met)r als bistjer bie IHiffionsibec unb bas IRiffionss

tDcrh namentltd) in ben Krcifcn ber (Bebilbetcn förbern unb ben RTiffionsgcbanften

3U einer Sad)c ber flllgemeinbilbung mad)cn".

Aus dljino kommt bie Hadjridjt, ba^ bic Bcmüf|ungen, ben Konfu3ianismus

roieber als Staatsreligion ein3ufül)rcn, banh bem gcfd)i(Jtten münbltd)en unb jd)riftlid)en

(Eintreten angefetjencr d)incfifd)cr Katl)oIiItcn beim Parlament unb bcr Dcrfaffungs=

ftommiffion einftroeilen gefdjeitert finb. Die d)incfifd)enprotcftanten nal)mcn anfdjcinenb

eine fd)iDäd)Iid)e I}altung ein. Singiljoa, einer il)rer bcftannteften Dcrtretcr, fprad]

fid) fogar für eine Derftänbigung mit ben Konfu3tancrn aus ((Bermania, 18. ITod. 1913,

Hr. 536 nad) bem belgifd)en Patriote; ogl. aud) ®ftaf. £IoT|b 1913, 11 299). Die

proteftantifd)e IRijfion, bie fid) jo oiel barauf 3ugute getan, ba^ Dr. Sunjatfcn, bei

5ü!)rer bcr RcDoIution gegen bic IRanbfd)Us, ein protcftanlifd)cr (Efjrift ift, erlebl

ic^t, nad)bcm Sunjatfcns neue RcDoIution burd) 3uattf^iftai niebergefd)Iagen ift, einen

für fic fcljr fül)lbaren Rüdifd)Iag ber üolksftimmung in ber prooins Kroantung

((Dftaf. £Iot)b 191 ]',, 11, 300). Der flbfd)Iu& bes d)inefifd)=ruffifd)en Dertrags übet

bie äufecrc IRongoIci bringt bem Katt)oIi3ismus nod) fteine unmittelbare (Befal)r, abei

bei einem rDciteren Dorbringcn Rufelanbs könnte bic ruffifd)e 3ntoIeran3 3ur Dcr=

nid)tung bcr blül)enben Sd)culocIber IRiffionen in ber inneren IRongoIei fül)ren

(Einige Sid)erf)eit könnte m. (E. in fo kritifd)er Cagc nur bas cnglijd)e ober amcrikanijd)«

Protektorat gctDäl)rcn. — fln bcr großen 3cfuitcnmijfion in Kiangnan beteiliger

fid) nad) ben Uatt\. IRiffionen 1914, 101 jc^t aud) bic fpani|d)en 3cfuiten aus bei

hafttlifd)cn prooins. 3n Bilbao erfd)eint feit kur3cm bie neue RTifjions=3Gitfd)rift bei

3cfuitGn El Siglo (]e las Misiones. 3n bem 3ur DtÖ3eje RTacao gel)örigen (Bebicl

bcr proüin3 Ktcanlung l]ahcn bie aus \i)xex E}eimat Dcrtriebenen portugicftfdjcr

3eiuiten eine neue IRijfion unternommen (Las Misiones Catolicas 1914, 6. 24).

Rlit ber 3a^tcsa)cnbc Ijaben fid) mct)rcrc 3al)resbcrid)tc aus beutjd)en nXijjioncr

eingeftellt, aus bencn l)icr einiges tDicbergcgeben Jci. Die Stci}lGr €l)inamiifior

(Süb = Sd)antung) rocift jetit 74325 Kall}oIiken unb 55477 Katcd)umcnen auf. $üi

bic berseit jo tDid)lige Sd}uIpflGgc kommen 5 RIittclfd)ulcn für Knaben (386), 5 l)öf)er<

mäbd)cnjd)ulcn (117), 109 kleine DoIksjd)ulen mit 1212 Kinbcrn, je ein Seminar füi

Celjrcr unb Ccl)rerinncn mit 173 rcfp. 62 präparanbcn auf.
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Die junge Stet}Ier rHijfion in 3apan (Prof. Iliigata mit 5 724 600 (Einro.)

3äf)It crft 8 nTij|ions|tationen mit 358 Katt)olihen, 28 Katedjumenen. Hud) öie Dcr=

jdjiebcncn flnftalten: Kinbergartcn, ITIäbd)cn|d)iiIe, IDaijentjaus, Sprad)|d)ule, Stubentcn=

l)cim befinben fid) nod) in befdjeibenen Anfängen. 3n 21 Stäbten, in einem gan3en

Rcgierungsbesirh ift bie ITtijfion übettjaupt nod] nidjt oertreten. £)ier bleibt aljo

nod) oiel 3U tun übrig.

Die Kapu3iner auf btn Karolinen unb ITtarianen in bcr beutfd)en $ü6fcc

l)abcn in müf)|amer Arbeit aus einer (BejamtbcDÖlkerung oon 30 885 Seelen 5395

€I)riften ncbft 143 Kated)umcnen geroonnen. 3n 22 Sdjulcn unb 8 Internaten finb

739 Knaben, 476 ITtäbdjen gejammelt. Auf 3ap geljcn bie beutjdjen patres mit bcr

ttaufc aus guten (Brünben nur langjam ooran. „(Es gibt Ijier", jo jd)reibt P. Sijtus,

„leibcr nod) oon ber jpani|d)en Seit I)er, in ber man mit ber tEaufe jdjneQer bei ber

t^anb mar, genug abgefallene (El)riften, beren 3al)I id) nid)t Dermel)ren möd)te . . .

Das 3apK'eib ftef)t in fittlid)er Be3iel)ung auf einer jo tiefen Stufe, ba^ il)m bie

d)ri[tlid)e (E{)e nod) lange Seit ein Rätjcl bleiben roirb" (3af)rcsbertd)t 1913, 17).

Auf bcn ®ft«KaroIinen bereiten bie proteftanten mand)e Sd)iDierigfteiten.

Die 5ran3ishaner ber proo. dincinnati geben für it)re 3nbianermijfionen im

Sübrocftcn ber Oereitttgtett Staaten (Ari3ona unb ITeumefiho) je^t einen eigenen

rcid)l)altigen 3oI)rcsberid)t I)eraus, ber in ber ITIijfionsbrudierei 3u St. ITIid)aers

(Ari3ona) oon HaDaio=3nbianern gejc^t unb gebrudit tourbe. (Eine überjid)tlid)e

Statiftih ift bem Berid)t nod) ntd)t beigegeben. Die jd)tDierige ITlijfion unter bem

IDanberooIft ber 23000 l)eibnijd)en HaDajos in Ari3ona rourbe 1897 in St. rHid)aers

eröffnet unb 1905 burd) bie (Brünbung einer 3U)eiten £}aupt[tation 3u dijin £ee er»

roeitcrt. Die inijfions|d)uIe in St. Hlidjael's loirb oon 170 Kinbern bejud)t, in mel)rercn

Regicrungsfd)ulen erteilen bie patres an 275 Sd)üler Rcligionsunterrid)t. 3u einer

biefer Sd)ulen allein empfingen im Berid)tsiat)r 130 kleine naDajos bie (Laufe unb

(Erfthommunion. 3n tleumejiho obliegt bcn Si^^nsishanern jeit 1900 bie Aufgabe,

gegen 6000 puebIo=3nbianer, I)albt)eibnijd)e namenhatl)oIihen, 3um roaljren (BIaubens=

leben 3u er3iel)cn.

Aus ber blüt)enbcn Uganba^lTIijfion ber tDci^cn Däter in Hfrtta tolrb bie am
29. 3unt DoIl3ogenc IDeitjc ber 3U)ei erften Baganba = priefter gemclbet. ©Ieid)=

3eitig crt)ielt bie ITtiJlion nod) einen Diahon, fünf AhoIt)tt)cn, ied)s donjuriften

(inijfions=KorrcJponben3, 1. De3. 1913). Anjd)einenb eignen (id) bie Bagattba befjer

3ur Übcrnal)mc ber 3ölibatspflid)t, als bie meiften anberen afrifianijd)en Stämme.

Heben Uganba gef)ört RTabagashar, fpesiell bie bortige 3ß|uit«"'"i||ion, 3u

btn erfoIgreid)|tcn l5att)oIijd)en RTijfionsfelbern in Afrika. Allein in ber jüngft 3um
Dikariat erl)obenen proDin3 Bctfileo 3äI)It man 112164 Katl)oIiken, auf ber gan3en

3njel mel)r als 200000 bei einer (5cjamt3al)I oon brci IRillionen (EintDof)nern. ©brool)!

bie fran3Öjijd)c Regierung ber ITlijfion nid)ts roeniger als günftig gegenüberftel)t, be=

liefen jid) bie laufen oon (ErtDad)fcnen im Bcrid)tsial)r 1913 auf 2578, bie Kinber=

taufen auf 5992. 5ür bie paftoration ber 3al)Ireid)en auf 577 lUijfionspoften 3er=

jtreutcn KatI)oIiken ftetjen nur 36 priefter unb 637 eingeborene I^clfer 3ur Derfügung

(Miss. Catholiques 1913, 605).

3n Deutfd)=®|tafrika tourbe oom Dikariat Daresfalam bie präfektur Cinbi
abgetrennt. Das (Bebiet roirb, toie jd)on bisl)er, oon ben Benebiktinern oon St.

(Dttilien mijjioniert.

Der Konflikt 3tDijd)en bcr Regierung unb bcn kat!)oIijd)en ITIiffionaren bes

Kongo ftaats ift, jotoeit mir bekannt, nod) nid)t enbgültig ausgetragen. 3nbcs l)at

bie Regierung auf bem Umtoeg über Rom ücrfud)t, Deröffcntlid)ungen ber ITIifjionarc
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in 6cr prefjc 3U Dcrijtnöcrn. SoId)c ITIafenalimcn roarcn nid)t geeignet, bos öcrtraucn

3ur Bet)öröc 3U ftärlien (Patiiote 1913, llr. 326). tlad)öem jebod) ITtinifterpräfibenl

be Broqucoillc jid) am 20. 3flnuar roeit energijd)er als ber Kolonialminifter Renfein

gegen bie 3ulä|figfeeit freimaurerijdjer Beamten im Kongoflaat erfelärte, f)at bie

featI)oIifd|c Kammermef)rl)eit ber Regierung ein Dertrouensnotum ausgefprodjen (Köln.

r)oIfes3tg. Hr. 65, 1914).

Die IDanblungen auf bem Balfatt t)aben fid), toic Jd)on früljcr bcmcrht, für

ben Katl}oli3ismus als l)öd)ft unf)cilDOlI ertüiefen. flud) aus lKa3ebonicn finb bie

meiften ber 10000 Katijolifeen bulgarifd)en Ritus größtenteils nad) fllt=BuIgarien gc=

flüdjtet, it)re Dörfer finb oon ben (Briedjen 3crftört, unb bie 3urüdigeblicbcnen roerbcn

getoaltjam 3um gricdiifd)en Sdjisma „bcfteljrt". So ift bie SOjäfjrigc Arbeit ber

£a3ariften faft oernidjtet. 3n ben neuen ©ebieten Serbiens ift gleidjfaüs nidjts ©utes

für bie Katljolifeen, tocnigftens für bie bulgarifd)en, 3U ertoarten (Miss. Catiioliques

1913, 602 f.). 3n3U)i|d|en fudjt Serbien beim flpoftol. Stufjl ein Konfeorbat burd)3Us

je^cn, um bes öftcrrcid)ifd)en Protektorates über ben norbtoeftlidjen Balkan lebig 3u

roerben. Der featl)oIijd)e Serbe Dantic aus Dalmaticn joOte bei bicfcn Derl)anblungen

erreid)t tjoben ba^ bin ca. 80000 Katljolifeen Serbiens bie (Blagolica, b. i. bie

altjIarDifdje Kird)en|prad}e, 3ugcftanben toürbe. Dann feönnte fie natürlid} auf bie

Dauer aud) ben fünf ntiüioncn feattjolifdjer Serben (Kroaten) in ®ftcrrcid)=Ungarn

nid)t Dorentljalten toerben, unb bas ift gcrabe bas Siel ber jerbifdjen Politik, bie

auf bie Bilbung eines ®roö=Serbien t)in|teuert (lDod)enausgabe ber Reid)spoft,

1914, llr, 1). BegreifItdjertDeije erregen biefe Beftrebungen in Öftcrreid) ernfte Sorge.

Dod) ift bie Seitungsmelbung oon feird)Iid)er Seite entfd|ieben bementicrt roorben.

(Db es aber nidjt klüger toäre, ba% bie öfterreid|ijd)=ungarifd)e Regierung felbft für

bie (Beroäljrung ber ©lagolica eintritt? Daburd) roäre ben ©egnern ein fonft überaus

roirkfames Kampfmittel ent3ogen, unb bie katl)oIijd)en Serben I)ätten ben Betoeis in

ber Ejanb, ba^ niemanb iljre Rationalität unterbrüdien roiü. — Beiläufig bemerkt

l)at IRgr. Cagier, ber öisebirektor ber CEuvre des ecoles d'Orieiit, feine üortragsrcije

in Belgien benu^t, um aud) bort gegen bie Politik bes Dreibunbes 3U Ije^cn (Patriote

1913, Rr. 319). IDir können für biefe (Dffcnl)eit bes 5iit)rers eines fran3Öfifd}en

Rlilfionsoereins nur bankbar fein.

IDie bie proteftantifdje RTiffion barauf bebadjt ift, fid) in ben beutfd)en

Sd)u^gebieten möglid)ft ftark 3U mad)en, tourbe fd)on frül)er I)erDorgel)oben. Run=

mel)r beginnt bie ©o6nerfd)e Rliffion (Berlin II) xl)xe Arbeit in Rlittel = Kamerun,
unb bie ^ermannsburger Rlijfion toirb ein ©ebiet in Deutfd) = (Dftafrika übernel)men

(IHonatsblatt ber Rorbbeutfien mifjionsgefenfd)aft 1913, 129).

Die anglikanifd)e Kird)lid)e Rlij fionsgefellfd)aft l)attc 1913 mit einem

Dcfi3it Don 1
1/2 RliUionen 3U ringen. (Enbe Rtai kamen 300 il)rer Steunbe 3ufammcn

unb bejd)loffen, toomöglid) 1000 (Ein3clgaben 3U je 100 Pfunb (2000 Rlark) auf3u=

bringen. Am 8. 3uli konnten bie öertrcter ber an bie (BcfeUfd)aft angefd)loffcnen

RlijfionsDereine bereits feftftellcn, ba^ bereits 1600000 IRatk, aljo mel|r als bos

Defi3it, 3ugefagt roaren. Bis 3um Rooember tDud)s bie Summe auf 1920000 Rlark

((Eoangel. miffioncn 1913, 261).

Stei)l, (Enbe 3anuar 1914. S- Sdjroagcr S. V. D.

(4. 3. U.J



Dom paroMes unö $tin6cnfall.

Don Dr. Ilorbert petcrs, profcffor öer tLf|eoIogte, pabcrborn.

le toenige Hb[d)nitte bes I)ciligen Bud)cs forbcrt öle alte (Ersäljlung

Dom parabiefe, von Hbams unb (Eoas tragifdjem SaU unb von iljrer

Strafe u)el)mütigcs 3ntcreffe immer roieber !)eraus. 3eber, ber [\äi

nid)t bie Hugen 3ul)ält, mufe aber aud) |el)en, roeldie (BIaubensfd)U)ierig =

feeiten bicfe (Er3ät)Iung ber Bibel aud) einfad)en £euten aus bem Dolke f)eute

oft genug mad)t.

Der Derfaffer biefer Seilen toar freilid) fd)on oor oier 3al)i^cn in ber

läge, eine Bro[d)üre eines beutfd)en 5orfd)ers an3U3eigen,^ in ber ber XDeg

für bie (Erklärung von (Ben. 2-3 befdjritten tourbe, btn aud) er für btn

red)ten I^ält. J)eute aber liegt itjm ber erfte Banb eines gro^ angelegten,

gan3 I)erDorragenben tDerties eines jungen oieloerfpredjenben tlljeologen unferer

DiÖ3e[e cor, bas alles roeit in ben Sd)atten ftellt, toas über parabies unb

Sünbenfall bist)er überljaupt gefd)rieben ift. (Es ift bas Bud) Parabies
unb Sünbenfall. Der Sinn ber biblifd)en (Er3äl)Iung nad) ber

Huffaffung ber (Eycgefe unb unter Berü*fid)tigung ber aufeer =

bibli{d)en Überlieferungen- oon Dr. 3o[epI) S^I^^nann, Kaplan unb

TJeligionsIetjrer am Realgt)mnafium in Jjörbe i. XD. Heulid) fdjrieb P. £a=

grange=3crufalem über ein bibIifd)=pl)iioIogifd)es, bem nid)tfad)mann aller=

bings ferner liegenbes IDerft eines jungen (Belet)rten unferer DiÖ3efe:^ „Diefe

Stubie über bin ätt)iopifd)en (Eej-t bes 3eremias toürbe einem Uniocrfitäts^

profeffor (£l)re madjen burd) bie ITTett)obe, bie fltiribie unb bin Umfang ber

p!)iIoIogifd)en Kenntniffe."^ Dies gilt m. ITI. aud) oon biefer meljr Ijiftorifd)

unb ttjeologifd) geridjteten Arbeit. 3d) kann es besl)alb nid)t über mid)

geroinnen, bei biefem IDerke, bas fd)on allein aus apoIogetifd)en (Brünben

roeit über ben engen Kreis ber 5a<i)g^^cl)^ten l)inaus bekannt 3U roerben

1 3. Iltftel, Dergejd|id)tlid]e (Etjarafetcr oon (Ben. 1-3, tDien 1910; |. tE{|coI.

u. (BI. 1910, S. 43 f.

? ITlünfter i. ID. 1913, flj(i)cnborffjd)e Derlagsbudjijanblung. flittcftamcntitdje

flbljanblungen IV. Banb. gr. 8". XJI u. 646 S.

3Öjepl) Sdjäfers, Die ätI)ioptjd)e Übcrje^ung bes propt)cten 3eremias,

^rciburg t. B. 1912. Dgl. lEljeoI. u. ©I. 1912, S. 507 f.; 1913, S. 152 f.

^ Revue biblique 1913, p. 623.

Cljeologie unb (Slanbe. VI. 3afir3-
'"
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Dollauf oerMent, mit einer hur3en Hn3eige unter öer Rubrik „Aus öer tEIjeo-

logic ber (Begenroart" es bcroenöen 3U laffen.

Unfer Banb bilbet bzn erften (Teil einer „(Befd)id)te ber d)riftlid)en

£ef)re com Sünbenfall unb ber (Erbfünbe von itjren Hnfängen bis 3um l)eil.

fluguftinus". Der 3U)eite Seil foU bie toeitere €ntu)idilung berfelben £ef)ren

in ben anberen Büd)ern bes fl. S., in ber iübifd)=ale5anbrinifd)en, rabbinifdjen

unb apokrt)pl)en £iteratur foroie in ben Sdjriften bes 11. tE. beljanbeln. 'Dev

b ritte {Teil toirb geroibmet fein ber £el)re ber gried)ifd)en üäter bis 3ur

ITtitte bes 5. 3a^i^I)unberts, ber oierte enblid) ber ©efi^idjte ber (Enttoidilung

ber £el)re in ber lateinifdien Kirdje bis auf Huguftinus, beffen Kampf gegen

btn Pelagianismus „b^n Ijeroorragenbften TTtarkftein in ber €nttDi&Iung ber

Dogmen über ben Sünbenfall unb bie (Erbfünbe bilbet unb aufeer ber Klärung

unb 5cftigung ber Begriff einen Dorläufigen Hbfd)lu^ berfelben gebrad)t l)at".

Hud) biefe (Teile finb fd)on toeit Dorgefd)ritten, fo ba^ man itjrem (Irfd)einen

in nid)t aU3u ferner 3eit entgegenfeljen barf.

Der Dorliegenbe Banb legt bie fefte (Brunblage bes (Bansen. Sein

Derfaffer oerarbeitet l)ier in l}iftori[d) roie tljeologifd) gefunber ITIctljo bc^

bie 3rDar ben Hnfd)luö an bie X)ergangenl)eit gecoiffenljaft tDal)rt, bie aber

oud) ben neuen Problemen ins Huge 3U fdjauen roagt unb alte (Bebanken

mit neuen (Erlienntniffen 3U kombinieren Derftet)t, ben gansen Komplej bes

fo tDeitfd)id)tigen folkloriftifdjen unb religionsDergleid)enben, tejt= unb literar=

kritifdjen, eyegetifd)en unb tI)eologifd)en IKaterials 3ur parabies= unb Sünben=

faller3äl}lung ber (Benefts. 3al)lreid)e (Einselprobleme mu^ er natürlid) ungelöft

3urüÄ laffen, in ber J)auptfad)c aber toirb man feiner optimiftifd)en fluffaffung

3uftimmen muffen, ba^ bas für feinen Sroedi in Betrad)t hommenbe (£nb=

ergcbnis auä) burd) bie künftigen 5orfd)ungen eine roefentlidje änberung nid)t

meljr erfatjren toirb.

3m I. Uieile fe^t ber Derfaffer mit ber £iterarkritik ber biblifdjen

Parabiefes= unb Sünbenfallgefd)id)te fid) auseinanber. (Eine kur3e Überfid)t

über ben Stanb ber pentateud)frage unb iljre Beurteilung oon (Ben. 2-3
enbet mit einem Non liquet. Dod) oerfäumt ber Derfaffer nidjt, grunb=

fä^lid) bie Bered)tigung ber 00m flpriorismus ber rationaliftifd)en, enttoidilungs^

fd)ematifd)en, offenbarungsfeinblid)en ITtetl^obe freien £iterarkritik Dom toiffen^

fd)aftlid)en unb iljre Sulöffigkeit com (Blaubensftanbpunkte aus fdjarf 3U

betonen. (Ebenfo legt er für feine 3a)ed?e ben 5inger auf bie gerabe burd^

bie moberne Kritik fid)ergeftellte (Eatfad)e, ba'^ bie fog. Urgefd)id)ten „roegen

3al)lreid)er ard)aiftifd)er (Elemente toeit älter finb, als bie fd)riftlid)e 5orm,
in toeld)er fie uns ber 3aI)tDift überliefert tjat, unb ba^ fie baljer längft cor

ben 3eiten bes 3a^roiften unb ber fdjriftftellerifdjen Propl)etie für bie reli=

giöfe (Bebankentoelt 3fraels il}re Bebeutung gel)abt Ijaben muffen". Bei allem

nad)bru*, ber auf ben in fid) abgefd)loffenen unb tooljl abgerunbeten (Eljarakter

ber (Er3äl)lung gelegt ift, toirb mit bem (Einbringen oon (Eeftesoerberbniffen

unb (Bioffen mit Red)t gered)net. So toirb bie Stelle oon ben parabiefes-

flüffen 2, 10-14 als fpätere (Einfdjaltung angefetjen. Dies l)at meines

IDiffens auf unferer Seite 3uerft H. oon Sd)ol3 geletjrt. Bei allebem ift aber

an bem burd) bie neueren $orf^ungen au^er 3tDeifel gefet3tcn t)ol)en Alter

biefer Derfe feftgel)alten. flud) 3, 20 mit ber Hamengebung ber erften $vau
erfd)eint Derbäd)tig. Der Baum bes £ebens bagegen 2, 9; 3, 22 get)ört

notcoenbig 3um urfprünglid)en Beftanb ber (£r3äl)lung. Das ift gegen Bubbe
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crcDtefen. 3n bicfem Punfite ift öer literarftritifdjc Hpriorismus geridjtet

burd) bie fumcrifd)e (Bubeatnfdjrift mit öem „Baum 6es £ebcns" neben bem
„Baum ber IDafjrljeit" im öftlid)en (Eingange bes {7immels.

Stellt fid) aber ber (Ertrag bes Stubiums ber oielfad) aprioriftifd)=

fpehulatioen £iterarkritih als ein fel)r magerer Ijeraus für bie f^auptaufgabe

ber 5otfd)ung über (Ben. 2 — 3, bie 5ßftfteIIung bes Sinnes nömlid), btn bie

(Er3äl)Iung in it)rer gegeniüärtigen 5orm entt)ält, |o kommt um fo met)r

!)eraus bei bem II. Seile, ber fid) mit bem roirftlid) gcfd)id)tlid)en Satfad)en=

material ber mobernen Dergleid)enben ReIigionsrDiffenfd)nft unb (Ett)no=

logie befaßt. 3n bisljer unerreidjter DoUftänbigfteit finb alle Überlieferungen

unb Sagen gefammelt unb oerarbeitet, bie bie biblifd)e Parabiefes= unb

Sünbenfallgefd)id)te berüt)ren. Der ganse 3ur3eit erreid)bare bunte Sagcnftoff

ber lTIenfd)l)eit über bzn Sünbenfall 3iet)t t)ier in ben HnMöngen unb par=

allelen in ber fdjriftlid) überlieferten int}tI)ologie ber öölker ber alten IDelt,

in ber münblid)en Überlieferung afiatifdjer unb europäifd)er Dölker, aber

auä) ber fog. HaturDÖlker Hfrikas unb ber Heuen tDclt an bem Huge bes

£efers Dorüber. So roirb ber fo oft gemad)te Sedier üermieben, üoreilig aus

Berül)rungen mit biefer ober iener au^erbiblifdjen Überlieferung auf Hbl)ängig=

keit 3u )d)liefeen. Die Hrbeit 3eigt l)ier praktifdj, roie fold)e Unterfudjungen

angeftellt rocrben muffen, ruenn ber 5oi^f<^cr nid)t (Befal)r laufen roill, 3rr=

lid)tern nad)3ulaufen.

Had) ber HufroUung bes gan3en IKaterials toirb natürlid) aud) bie

5rage beantiDortet, auf bie für ben Sl^eologen alles t)inausläuft, bie Srage:

tDie Derl)ält fid) bie biblifd)e (Er3äl)lung 3U ben Sagen ber übrigen Dölker?

Als Refultat ber IDanberung burd) bie Sagenkreife ber öölker t)at

fid) 3unäd)ft ge3eigt, „ba^ fid) eine ber biblifd)en parabiefes= unb Sünbenfall^

gefd)id)te analoge Srabition nid)t nur J) ei allen Kulturoölkern, fonbern aud)

bei ben an (Befittung unb Bilbung am tiefften ftel)enben naturoölkern in

irgenbeiner, wenn aud) feltfam pl)antaftifd)en 5oi^n^ coieberfinbet. Stoar I)at

fid) eine 3ufammenl)ängenbe, ber biblifd)en (Er3ät)lung nad) 3nt)alt unb 5orm
in allen tDefentlid)en Punkten entfpred)enbe Sage nirgenbroo gefunben. Aber
es finb uns bei faft allen Dölkern Tnt)tl)en begegnet, bie teils ^tbanktn
teils Dorftellungen entl)alten, tDcld)e bm tieferen (Brunbgebanken bes 3nl)altes

ober bzn mel^r äufeerlid)en (Ein3elDorftellungen ber 5orm ber biblifd)en (Er=

3äl)lung ät)nUd) finb." Als ber gemeinfamen religiöfen nTenfd)l)eitsübers

lieferung angel)örig ergeben fid) aus ber öergleid)ung ber Sagen ber Dölker,

unbefd)abet ber Derfd)iebenartigkeit ber bunten mi)tl)ologifd)en 5ormen, in

benen fie überliefert finb, folgenbe Punkte: „1. Die Hl)nen ber menfd)l)cit

ftanben im Anfange 3ur (Bottl)eit in einem oertrauten Derl)ältnis unb fül)rten

in (Bemeinfd)aft mit il)r ein glüdilid)es, oon Befd)tDerben unb £eiben freies

Dafein. 2. Diefer 3uftanb fanb fein (Enbe burd) einen $xzvt{ gegen bie

(5ottl)eit feitens ber ITIcnfd)en ober il)res Repräfentanten, ber bei mand)en

Dölkern 3U irgenbeiner (Tat bes £eid)tfinnes ober bes ITTi^Derftänbniffes Der=

blatte. 3. An biefem -51^^02^ Q" tDeld)en ber Derluft ber urfprünglid)en

(Büter geknüpft ift, ift meiftens eine böfe, (Bott unb 1Ttenfd)en feinblid)e VHaiit

beteiligt, bie bekämpft unb überrounben, aber nid)t Derni(^tet toirb. 4. (Bott

3iet)t fid) er3ürnt über bie S^^eoeltat feiner (Befd)öpfe oon ber ITtenfd)l)eit

3urüd?, toas fid) ni<S)t feiten 3U ber konkreten DorfteUung ausgebilbet t)at,

ba% (Bott ben inenfd)en aus bem i)immel oerftö^t ober felbft bie (Erbe Der=

19*
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lä^t. Die müljeDoIIe Hrbeit um bie täglidjc Haljrung, Kran?il)eit unb (Tob

gcl)örcn von nun an 3um Sd)i&fal eines jeben (Erbenberooljners" (S. 485).

Hufeer bie[en ber biblifdjen (£r3ät)Iung überaus nat)e[tel)enben (Brunbibeen [inb

aber fpe3iell in ben Sagen bes alten (Drients aud) faft alle tDid)tigeren (Ein3el=

Dorftellungen ber (Benenser3äI)Iung narf)tDeisbar, bie mel)r bem äußeren (5e=

roanbe ber (Er3äI)Iung anget)ören, roenn aud) 3um (Teil oon ben Urseitfragen

getrennt.

H)ic erklärt |*id) bei biefer $ad)Iage aber bas I)erl)ältnis ber Sagen
ber üölker 3U unferer biblifdjen (Er3äI)Iung? Die dou dlemens von fllej:=

anbrien, (Drigenes, (It)riII oon fliejanbrien, dtjeoboret oon di^rus unb anberen

alten unb jüngeren Sd)rift[teIIern oertretene ITIeinung, ba^ bie Dölker alle

aus ber (5ene[is 3fraels gefd)öpft trotten, ift ein für allemal abgetan, feitbem

bie Steine bes alten (Drients reben. Hutod)tl)one probukte ber pijantafie

unb Spekulation ber einseinen Dölker, aud) 3fraels, können alle biefe (Er=

3ät)lungen aber au&i unmöglid) fein. Die DorftcUung oon einer „Dölkeribee"

genügt nimmermel)r angefid)ts ber Übereinftimmung felbft in gans konkreten

unb eigenartigen (Einseloorftellungen unb flusbrü&en joraie angefid)ts ber

ät)nlid)keit ber übrigen Urgefd)id)ten ber Bibel mit über ben gansen (£rb=

kreis oerbreiteten Sagen ber Dölker. (Ebenforoenig laffen fid) alle biefe €r=

3äl)lungen uon einer gemeinfamen lTTuttermt)t!)ologic aus Derftel)en, I)eute fo

tDenig com babi)lonifd)en Sagenkreife aus roie frül)er com inbo=iranifd)en

aus ober com ägi)ptifd)en. 3n keinem bis je^t bekanntgetoorbenen Sagen=

kreife ift eine (Er3äl)lung erl)alten, bie ber biblifd)en (Er3äl)lung fo äl)nlid)

roäre, ba^ fie il)r als Dorbilb I)ätte bienen können. Der röefentlid)e 3nl)alt

üon (Ben. 2-3 ift besl)alb als altifraelitifd)es €rbgut an3ufpred)en, mag aud)

ber einsigartige 3nl)alt ber (Er3äl)lung in ein (Beroanb gekleibet fein, bas

„3al)lreid)e (Elemente entl)ält, bie bem gansen altorientalifd)en Dorftellungs=

kreife gemeinfam toaren ober Diellei5)t aud) Don bem einen ober anberen

Dolke entlet)nt rourben". Desl)alb entfprid)t jene Huffaffung bes Derl)ältniffes

ber ifraelitifd)en (Er3äl)lung 3U ben Sagen ber anberen Dölker ber Sad)lage,

bie alle Dort)anbenen (Er3äl)lungen com parabies unb Sünbenfall oon einem

gemeinfamen Urti)pus ableitet. Hls (Quelle biefes Urti)pus kann aber an=

gefid)ts ber üerbreitung biefer Sagen über alle üölkergruppen nid)t bie

ITTt)ti)ologie eines öolkes angefprod)en toerben. Sie roirb üielmel)r 3U fud)en

fein in jenen älteften Überlieferungen, tDeld)e bie ITTenfd)l)eit fd)on befafe, el)e

fie in Derfd)iebene Dölker serfiel. (Es ift besl)alb u)a{)rfd)einlid), ba^ eine

gefd)id)tlid)e tratfad)e aus ber Urseit ber riTenfd)l)eit allen biefen dr3ät)lungen

3ugrunbe liegt. So roeit fül)rt bie religionsDergleid)cnbc ITIetI)obe.

3m III. tEeile tritt ber (El)eologe im engeren Sinne an bie infpiriertc

(Er3äl)lung t)eran, um ben bogmatifd)en (Bel)alt ber biblifd)en Parabiefes=

unb Sünbenfallgefd)id)te feft3uftellen. Dorausgefd)idit ift ein (Effai) über

Parabies unb Sünbenfall in ber Kunft unb Profanliteratur, fllsbann 3ief)en

bie r)erfd)iebenen Huffaffungen ber (£r3äl)lung in il)ren Derlretern an bem
Huge bes £efers oorüber, oon ben älteften 3eiten bis in unferc Sage, bie

bud)ftäblid)=l)iftorifd)e fluffaffung, bie l)iftorifd)=allegorifd)e, bie mi}tl)ifd)e, bie

l)iftorifd) = folkloriftifd)e fluffaffung. 'llTand)er £efer roirb fid) |el)r rounbern,

roenn er lieft, roie fd)töer fi^on bie Däter bie Probleme ber parabiefes= unb

Sünbenfaller3äl)lung empfunben ijoben unb ba^ fie il)r Derftänbnis keines»

roegs in ber rein bud)ftäblid)cn Bebcutung bes IDortfinns oöllig gcfunben 3U
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l)aben glaubten. 3nsbcfonbere finb öirekt als burdjaus unridjtig erroiefen bic

Don ultralionferüatiDer Seite gerabe in unferen Sagen kolportierten ITleinungen,

ba^ bei ben Dätern ber allegorifdje Sinn [tets btn £iteral|inn Dorausfe^e,

ba\i bie Dätcr mit alleiniger flusnal)me bes ©rigenes un[ere (Erjäl^lung ir>irk=

lid) roenigjtens aud) unb 3unäd)[t im £iteralfinne Der[tanben l)ättcn. Die

lUeinungen biefer Bekämpfer ber neueren „fortfd)rittlid)en" katl)olifd)en (Eye=

geten tjalten bm IIatfad)en nid)t Staub. Hidjt nur dlemens Don fllei-anbrien

unb ©rigenes l)aben ben IDort[inn aufgegeben, aucl) oiele anbere Ijaben metjr

ober roeniger in il)rer (Erklärung ber (Er3äl)lung uon (Ben. 2-5 bm Bud|=

ftaben uerlaffen, |o flmbro[tus, flttjanafius, Huguftinus, (Epl)räm, (Bregor ber

(Bro^e, (Bregor oon najian3, (Bregor oon tti}ffa, 3ol)annes dl^n^fojtomus,

3ol)annes Damascenus, ITIakarius ITtagnes, IKetljobius üon ®lt}mpus, Pro=

copius Don (ha^a, Dictorius. Scl)on bie 3unäcf)ft Dorgelegte „Blütenleje aus

ben Sdjriften ber üäter" 3etgt luce clarius, ba^ bie Bet)auptung ber all=

gemeinen bud)[täblicf)en Huffaffung ber Parabie[es= unb Sünbenfaller3äl)lung

bei btn Dätern burd)aus irrefüljrenb ift, fo prätentiös \k in bzn Kontro=

Dcrfen unferer Sage aud) aufgetreten ift. (Brunbfä^lid) formuliert 5elbmann

insbefonbere Dorfd) unb Sd)abe gegenüber bie Stellung ber he'ibzn größten

abenblänbifd)en Kird)enlel)rer fo: „Die bisljerigen llnterfud)ungen Ijaben er=

geben, ba^ bie beiben großen abenblänbifd)en Kird)enDäter (fluguftinus unb

^ieronpmus) im (Bcgenfa^ 3U ben cjtremen flUegorikern (©rigenes) unb im

Kampfe mit bm 5einben ber Kird)e unb ber ?}l Srf)rift bie (Befd)id)tlid)keit

unb tDal}ri)aftigkeit ber t)eiligen Bücl)er gegenüber ben f}eibnifd)en unb apo=

krr)pl)en Sdjriften l)erDorl)eben unb oerteibigen, ba^ fie aber in ber (Erklärung

bes (Ein3elnen nid)t feiten oergeblid) na6) einer fid)eren unb enbgültigen flus=

legung gerungen tjaben unb kein Bebenken trugen, bei Scf)tDierigkeiten ben

bud)ftäblid)en Sinn einer allegorifd)en fluffaffung 3U opfern" (S. 528). $ür

ben praktifd)en Seelforger oerbient befonbere (Ertoägung ber Umftanb, ba^

bic freieren Huslegungen ber Parabiefes= unb Sünbenfaller3äl)lung bei oer^

f(i)iebenen Dätern gerabe in iljren f^omilien unb Kated^efen fid) finben. (Es

roirb 3u fd)lieöen fein, ba^ ber Übergang 3U äl)nlid)en freieren fluffaffungen

aud) l)cute, roo bie allgemeine Bilbung bod) oiel l)öl)er ftel)t, praktifd) nid)t

fo gefät)rlid) fein röirb, töie ängftlid)e (Bemüter glauben. Hud) im lTtittel=

alter rei^t ber Saben ber in mel)r ober minber oielen (Ein3ell)eiten freieren

Ruffaffung ber Parabiefes= unb Sünbenfaller3äl)lung keinestoegs ab, ebenfo=

röenig in ber neueren unb neueften 3eit. Had) allem ift bie freiere fluf=

faffung neuerer katl)olifd)er (Ejegeten, bie 3rDar an bem Kern ber (Er3ät)lung

als gefd)id)tlid) feftt)alten, oiele (Ein3el3üge aber ber formalen (Einkleibung

3UiDeifen, kein Hbfall oon ben katl)olifd)en Prin3ipien ber Bibelerklärung,

fonbern im (Brunbe eine Rü*kef)r 3U ben freien Huffaffungcn bes d)riftlid)en

Altertums in ber (Eman3ipation Don ben Beeinfluffungen ber Überfd)ät5ung

bes Bud)ftabens in ber älteren proteftantifd)en (Eyegefe.

Diefe freiere Huffaffung brid)t fid) aber immer mel)r Ba\)n in ber

$orm, in rDeld)er bie gläubige proteftantifd)e unb bie neuere katl)olifd)e

(Eycgefe 3ufammentreffcn. Huf fie roirb ber (Eycget burd) bie Refultate ber

Religionsüergleid)ung gerabe3u l)ingebrängt. 3l)r fd)lie^t fid) aud) 56lömann

offen, entfd)ieben unb konfequent an. (Es ift bie ^iftorifd) = folkloriftifd)e

Huffaffung unferer (Er3äl)lung. Die Dertreter biefer Huffaffung fcl)sn in

ben Urgefd)id)ten ber (Benefis nid)t (Befd)id)te im ftrengen Sinne, fonbern
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uralte, 3unäd)ft jaljrtaufcnöclang münblid) überlieferte unb erft Dert)ältnis=

mä^ig fef)r fpät fdjriftlid) fixierte Dolkstraöitionen (Bonaccorfi, von fjummel=

auer, £agrange, £efetre, Hikel, Peters, Detter u. a.). 3n biefen ift 3U

fd)eiben 3rDifd)en ber DoIkstümIicf)en 5ornt unb bem gcf(f)id)tlt(f)en Kern,

3tDifd)en btn ©runbgebanhen unb ben Iionkreten Details ber Dolkstümlidjen

(Er3äf}Iung, bie bie (Einbilbungskraft erfaßt unb eine Spradje rebet, bie aud)

ben bef(f)eibenften 3ntelligen3en oerftänblid) i[t. „(Fs lag im pianc ber Pro=
Diben3, biefe (5runb3Üge ber (Er3ät)Iung im (Bebädjtnis bes ITIenfdien, roenigjtens

in einem Q^eilc berfelben, 3U betoaljren. Denn fie finb für bie (Erkenntnis

ber Be3iel)ungen 3rDi[d)en bem ITIen[d)en unb feinem Sd)öpfer toefentlid). Die

Details l)atten biefe Bebeutung nid)t. Sie bilben keinen integrierenben JLdl

ber (Er3ät)Iung, [onbern nur ein einfad)es Del)ikel ber (Brunbgebanken. Die

Pror)iben3 braud}te fie bestjalb aud) nid)t burd) eine tounberbare Da3tDtfd)en=

kunft in iljrer 5orm 3U er!)alten. ITTtt biefer fluffaffung ftimmen bie Sat^

fadjen überein, i>a^ bie ^I. Sd)rift bie Details kaum berü&fidjtigt, bie Däter

unb n;t)eoIogen fie allegorifd) unb ft}mboIifd) beuten" (S. 584). tDer ftarr

am Bud)ftaben aller Details feftt)ält, um ben r)oUgefd}ic^tlid|en dljarakter ber

(Er3ät)Iung 3U roaljrcn, erreid)t gerabe bas (Begenteil üon bem, toas er roill.

(Er förbert, toenn er konfequent mit ber ftreng bud)ftäb[id)en Huffaffung (Ernft

ma(^t, nur bie mt)tt)ifd)e Deutung, bie gerabe an bie (Ein3eII)eiten unb iljren

Budjftaben ftd) klammert. Die Hufgabe bes (Erklärers ift aber ntd)t bie

5eftfteIIung ber t)oIkstümIid)en Huffaffung ber DoIkstümIid)en (Ein3elt)etten ber

€r3ät)Iung, fonbern bie 52[tftellung, „toie ber 3at)roift felber feine (Er3äI)Iung

Derftanben l)at". Der gefd)id)tlid)c Kern ber (Er3äl)Iung ift „mit nebenfäd)Iid)en

3utaten umkleibet, bie nid)t im eigentlidjen Sinne ber tDirkIid)kcit entfprod)en

I)aben. Diefe (Elemente finb nad) ber neueren (Erklärung bas Refultat ber

Dieltaufenbjäljrigen (Enttöi&lung unferer (Er3äl)lung in münblid)er Dolksüber=

lieferung. Die allegorifd)en Deutungen, roeli^e man früljer auf metjr ober

toeniger apriorifd)e (Brünbe ftü^te, rocrbcn Don ben Heueren aus bem lite=

rarifd)en dljarakter unb ben meljr ober roeniger erkannten Be3iel)ungen ber

Dorliegenben Urkunbc 3U iljren ettoaigen Quellen, roie aus bem gan3en geiftigen

Hioeau il)rer 3eit unb Derfaffer 3U beftimmen gefud)t". 3rDifd)en ben Ur=

trabitionen ber üölker l)at ein alter 3ufammenl)ang beftanben, unb aud) bie

ifraelitifd)e S^^^^ ^^^ (Er3äl)lung entljält (Elemente aus bem altorientaIifd)en

Dorftellungskreife. „Da^ ber 3a^03ift biefe Dorftellungen gekannt he^m. in

ber Darfteilung feiner (Er3äl)lung oerroaubt ijobe, erfd)eint bal)er fel)r wai}V'

fd)einlid). lOie er aber bas Bilb bes Sdjlangenkampfes 3ur (Einkleibung

einer tDid)tigen I)eilsgefd)id)tlid)en datfad)e gebraud)te, fo konnte er gleid)

ben Propl)eten aud) anbere (Erinnerungen unb Dorftellungen, bie in feinem

Dolke nod) aus ber 3eit ber gemeinfamcn Dorfal)ren ober burd) ben gcgen^

fcitigen Hustaufd) mit ben benad)barten üölkern lebenbig roaren, 3ur Dar=

ftellung tieferer (Bebanken unb ([atfad)en oertoenben. U)ie bie anberen Ijeiligen

$d)riftfteller bas parabics ber Sukunft in ben 3U il)rer Seit geläufigen Bilbern

barftellen, konnte ber 3al)tt'ift bei feiner t)ol)en künftlerifd)en Begabung au6)

basjenige ber Dergangenl)eit in ben Dorftellungen feiner 3eitgcnoffen fd)ilbern.

Der Derfaffer Don (Ben. 2-3, rDeld)er nad) bem Urteile ber mobernen Kritiker

3u ben ,gan3 großen ITlenfd)en' gel)ört, bie mit bem Abel unb dieffinn il)res

(Beiftes bie ®efd)id)te erfüllen, ift ferner nidjt berjenige, toeld)er es für mirklid)

anftcl)t, ba% bie Sd)lange w\e in ber dierfabel benkt unb fprid)t, ba^ (Bott
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Tcin=menfd)Ii(i|e (Eigcnfd)aften i\at ufto. Die Bel)auptung, ba^ bh (Er3ät)Iung

Dom parabies unb Sünbenfall roie jebcs ntärd)en unb jebc ITIi)tl)c im ftrcng=

bud)ftäblid)en Sinne aufgefaßt toerben rooUe, roirb batjer burd) bie (Ergebnilfc

bcr Kritik über bie Per[önlid)keit bcs 3a^i»UtßTt ausgefdjioffen" (S. 602 f.).

Diefe literarkritifdjen prämiffen, bie Übereinstimmung ber ätjnlic^en

Überlieferungen bei ben anbercn Dölkern unb bie gemeinfame Huffaffung

it)rer Husleger mit Husnat)me ber mt}tf)ifd)en bienen als Hn!)altspunktc für

bie Beftimmung bes toefentlidjen £et)rinl)alts ber biblifdjen Parabiefcs=

unb SünbenfaIIgefd)id)te. Als 3U biefem gel)örig \)ah^n 3U gelten: „1. Die

erften nTenfd)en füt)rten nad) iljrer (Erfdjaffung anfangs ein glüdilidjes unb

unfdjulbiges Dafein unb ftanben 3U il)rem Sd)öpfer in einem Dcrtrauten Der=

I)ältniffe; fie waren frei oon körperlid)en Befd)rDerben unb aud) 3ur Ieiblid)en

llnfterblid)keit beftimmt. 2. Don einer böjen ITtad)t gefül)rt, übertraten fie

jcbocf) ein ausbrüdilid)es (Bebot (Bottes. ?>. Die $oIge bie[er Sünbe roar bas

Scf)am= unb Sd)uIbgefüt)I, il)re Strafe ITtü!)[aI unb £eiben bis 3um fid)eren

(Eobc. 4. Die böfe IHadjt, bie aud) künftigl)in il)re $einbfeligkeiten nid)t

«inftellcn foll, roirb oon bem IDeibesfamen überrounben roerben" (S, 603).

So roirb bas 3iel erreid)t, benienigen Sinn unb 3nl)alt ber (Ersäljlung

I)eraus3uarbeiten, ben ber Derfaffer felbft in biefelbe l)at nieberlegen toollen.

(Blüdilid) finb bie beiben (Ertreme ber fluffaffung oermieben, bie anad)ro=

niftifd)e fluffaffung berjenigen nämlid), bie in ber (Benefis bereits 3been aus=

ge)prod)en finben, bie erft auf [päteren Stufen ber ©ffenbarung beftimmter

unb ausbrüdilid) fid) finben, aber aud) jener, bie in ein[eitiger Überfdiä^ung

i)er formalen Dorftellungen unb Reminif3en3en ber Darfteilung bie (£r3äl)lung

üon bem HiDeau ber roI)eften mt)tl)oIogie aus erklären toollen. So toirb

bie St)eoIogie gleid)mä^ig b^n ^orberungen ber n)iffenfd)aft gered)t, wk
£iterarkritik unb ReIigionsDergIeid)ung fie erl)cben, aber aud) bem Stanb=

punkte bes (Blaubens an bie 3nfpiration ber (Er3äI)Iung. (BIeid)3ettig roirb

bie Religion aber in ber Durd)fül)rung ber Sd)eibung bes com Derfaffer

getooUten abfoluten religiöfen (Bel)altes feiner (Er3ät)Iung oon ben bebingten

formen feiner (Jinkleibung aud) oon Dingen entlaftet, bie t)eute oielcn

dt)riften ein E}inbernis bes (Blaubens getoorben finb, tDät)renb fie ben Spott

ber Ungläubigen unnötig t)erausforbern. (Es ^ann einer ein guter (It)rift,

ein DortreffIid)er Katl)oIik [ein, ot)ne ba^ er bie Parabiefes= unb SünbenfaII=

cr3äl)Iung nad) bem Bud)ftaben auffaßt unb 3. B. gerabe glaubt, ba'^ bie

erfte ITIenfd)enfünbc in bem €ffen le&erer Baumfrüd)te beftanben l)abe, ober

ba^ ber Hieufel roirklid) in eine Sd)lange gefal)ren fei ober fid) einen Sd)langen=

leib gebilbet \)abe unb ba^ bie Sd)lange be3n3. Sd)langengeftalt roirklid)e

IDorte gerebet l)abe, ober ba% (Bott ben gefallenen Ureltern roirklid) $ell=

klciber angefertigt unb fie bamit bekleibet t)abe. Diefe Dinge unb oiele

anbere get)ören nid)t ber Subftan3 bes Beleljrungskompleyes an, ben ber

Sd)riftfteller beabfid)tigt, fonbern feinen (Einkleibungsformen, bie als bas (Er=

gebnis einer ial)rtaufenbelangen (Entroidilung ber (Er3äl)lung in ber münblid)en

Überlieferung betrad)tet roerben muffen. Die roenigen markanten Strid)e

einer 3eid)nung aus ber Ur3eit unferes (Befd)led)tes finb uns gleid)fam in

einem bunten (Bemälbe ert)alten, 3U bem in ber Übermalung einer langen

Überlieferung bie (Befd/led)ter oon 3al)rtaufenben bie 5ai'f'ßn geliefert l)aben.

Diefe 5ar&ßn fiiö öe^ eroigen 3nl)alte gegenüber oon geringer Bebeutung.

Diefe neuere I)iftorifd)=folkloriftifd)e Huffaffung ber (£r3ä!)lung 00m parabies
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unb Dom Sünbcnfall, toic fic bic (Ergcbniffc ber £iterarkrittk unb bcr Rcli:-

gtonst)crgIei(i)ung Ijeutc gc3eittgt Ijaben, ift aber im (Brunbc gar md)ts Heues,

fonbern eine blofee ^mansipation oon ber I)auptfäd)Iid) burd) übertriebene Rü&=
[i^tnaljme auf bie proteftantif(i)e Überfd)ä^ung ber Bibel aud) bei uns t)od)=

gekommenen (Ei}rannis bes bloßen Bud)ftabens. (Es ift „im Prin3ip eine
Rü&keljr 3u b^n fluffajfungen, toeldje nad) unferen obigen Dar =

legungen im djriftlidjen Altertum oerbreitet töoren" (S. 602). So
D0ll3iel)t [xdj in ber (Erhiärung ber Bibel in unferer Kird)e berfelbe gefd)id)tlirf)e

Pro3e^ ber Rüdifee!)r 3U ber freieren Hrt ber alten 3eit, bm roir be3üglictj'

ber tejtkritifd)en Betjonblung ber f}!. Sdjrift fd)on glüdilid) Ijinter uns l)aben.

Bemerkt fei nod), ba^ S^lbmann von {)aus aus Dogmatiker ift.

5reilid) gel)ört er nid)t 3U jener in ban tDoIken roanbelnben Sorte oon Dog=
matikern, für bie es eine biblifd)e $rage nidjt gibt. TTTödjten nur red)t oiele

Dogmatiker fo grünblid) mit ben ?ratfad)en fid) abfinben, bie uns (Eregeten

[d)on fo lange fo fdjroer auf bem J}aupte liegen! Dann roürbe ber oielfad^

nod) t)errfd)enbe bebauerlid)e (Begenfa^ 3rDifd)en Dogmatikern unb (Eycgeten,

3roifd)en ber met)r pt)iIoIogifd)=I)iftorifd) unb ber met)r pt)iloiopt)ifd)=fpekuIatit^

arbeitenben Q;t)eoIogie balb oerfdjroinben, ein (Begenfa^, ber [djon lange genug
bie frifd)e fluftöärtsbeujegung ber katI)oIifd)en Hiljeologie getjemmt \)at. nid)t

in ber Itieberkämpfung ber einen -ober anberen Ridjtung liegt bas f}eil ber

Zukunft, fonbern in it)rcr St}ntl)efe. (5Iüd?lid)erroeife toirb bas aud) auf ber

anberen Seite t)eute immer mel)r erkannt.

3um Sd)Iuffe fei ber Derfaffer biefes [d)önen IDerkes t)er3lid) 3U feiner

DoUenbung begIüdirDünfd)t! Sein Bud) ift roirklid) bas (Ergebnis einer

gefunben, ed)t katt)oIifd)en Kritik, bie roeber getabelt roerben ^ann, toeil fie

„me!)r bem (Befd)madie ber neut)eit folgt, als ber Unterraeifung ber Kird)e,

unb nid)t 3aubert, auf kritifd)e Pro3effe Don einer ausfd)roeifenben 5reil)eit

3U rekurrieren", nod) ettoa besi)alb ITIipilligung oerbient, „toeil fie auf
keine IDeife es röogt, mit ber bis cor kursem l)err[d)enben Sd)rifteyegefc 3U

bred)en, aud) roenn unter tDal)rung ber llnDerfel)rtt)eit bes (Blaubens ber

toeife 5ortfd)ritt ber Stubien fic cinläbt, es l)er3l)aft 3U tun". Das Bud),

mobern im beften Sinne bes IDortcs tro^ aller Betonung ber Kontinuität

ber toirklid) katl)olifd)en Huffaffung bes unterfud)ten flbfd)nittes ber (Benefis,

ift ein HTufterbcifpiel bafür, coie bie rDiffenfd)aftlid)e (Eyegefe rDid)tiger tl)eo=

logifd)er Pcrikopen na6) ber flnfd)auung berjenigen katt)olifd)en (5elel)rtcn

geftaltct, bie bie £el)rc oon btn literarifd)en Arten ber biblifd)en Büd)cr unb
il)rer Seile nid)t nur in ber ?El)eorie gelten laffen unb aud) bie Hottoenbigkcit

ber ReIigionsDergleid)ung nid)t nur in tDorten betonen, fonbern aud) in ber

(Eat übm. inonograpI)ien roie biefe tun uns für oiele flbfd)nitte ber J^eil.

Sd)rift not. Die rDirklid)e ©ffenbarung (Bottes, an bie toir glauben, toirb

im £id)te fold)er Arbeiten nur um fo l)eller erftral)len; oiele f)inberniffe bes

(Blaubens für bzn TtTenfd)en oon l)eute aber roerben Derfd)toinben toie Sd)nec

oor ber Sonne. Aud) bafür ift biefes Bud) eine demonstratio adoculosT
(Es u)äre besl)alb 3U u)ünfd)en, ba^ ber u)efentlid)e 3nl)alt bes für unfere

Sl)eologie fel)r bebeutfamen Bud)es in ber 5or'" ci"ßr populären Brofd)ürc

aud) toeiteren Kreifen red)t balb 3ugänglid) gemad)t loürbc.
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Wa% ]aqt bk tPtficnjdjaft über 6ie Sferabttommung

öcs UtenfcJjen?

Don k. ft. UmD.=profe||or Dr. phil. et theol. 3oI)ann Uöe, ©103.

/^s tft eine t)iftorifd)e, von öer naturu)iffenfd)aft fd)on längjt bcroicfcne 2at=^ fad)c, bafe 6as £eben auf unfercr (Erbe einmal angefangen Ijat. (Ebenfo

ift es lEatfadje, bafe bie oielen Saufenbe Derfd)iebener Arten oon Pflan3en

unb Siercn nirfjt auf einmal 3ufammen auf ber (Erbe aufgetreten finb. "Die

Paläontologie letjrt öielmet)r, ba^ bestimmte (Bruppen nieberer Cebeosefen

3uerft aufgetreten finb. 3m Derlauf oon 3af)i'n^iUionen erft traten nad) unb

nad) !)öt)er unb l)öd)ft organifierte Hrten oon Pflan3en unb Vieren auf. 3u=

le^t erf(^eint ber ITTenfd) auf ber (Erboberfläd)e. Der Betoeis bafür ftet)t in

btn (Erbfd)id)ten ge[d)rieben, aus roeldjen bie Knodjenrefte jener älteren unb

älteften bereits ausgeftorbenen £eberoefen 3utage geförbert coorben finb unb

nod) immer 3utage geförbert roerben. (Es ift btn Paläontologen gelungen,

bereits ein 3iemlid) überfid)tUd)cs (Iatfad)enmateriat 3U fammeln.

Aus biefem 2atfad)enmaterial gel)t un3tDeibeutig l)erDor, ba^ beftimmte

Doneinanber gan3 Derfd)iebene (liertireife plö^Iid) unb unoermittelt unb gleid)=

3eitig in bm älteften $d)id)ten ber (Erbe auftreten unb als Arten bereits

fd}arf gegeneinanber abgefonbert finb. 3d) oertoeife 3. B. auf bie (Bruppe

ber Rabiolarien, Sdjnecken, IKufd}eIn, Seeigel, Krebfe, Kopffüßler ufro. Die

großen Klaffen ber SH^^. ^^r flmptjibien, ber Reptilien, ber Dögel unb

3ule^t ber Säugetiere erfdjeinen in aufeinanberfolgenben fpäteren (Erbperioben,

ebenfalls als fd)arf djarakterifierte unb fd)arf ooneinanber getrennte (Bruppen.

ferner ift es eine unroiberleglid) oon ber Paläontologie era)tefene ?Iatfad)e,

ba'^ ein3elne (lierkreife fid) unoeränbert burd) all bie 3al)tmillionen ber

(ErbentcDicfelung bis auf unfere Sage ert^alten unb gar nid^tumgecoanbelt
Ijaben. 5ür anbere Qiiergruppen aber oerbürgt bie Paläontologie eine fort=

fd)reitenbe Deränberung unb Umbilbung innerljalb geröiffer (Bren3en.

Hlle biefe Satfadjen ber Paläontologie, roie aud) mand)c oon Soologen

unb Botanikern beobadjtete (Iatfad)en, auf bie id) tjier nid)t näljer eingel)en

kann, legen bie öermutung, bie flnnal)me (J)i]potl)efe) nalje, ba^ gecoiffc

l)öl)ere Siergruppen fid) t)ielleid)t aus nieberen enttoidielt I)aben bürften.

Denn bie Hnnaljme einer Def3enben3, b. I). einer flbftammung, unb ber bamit

3ufammenl)ängenben BlutsoertDanbtfdjaft jener Siere ift rool)l bie einfad)fte

unb natürlid)fte (Erf<lärung für bie große 5ormenäl)nlid)fteit unb für bie u)eit=

gcljenbe Übereinftimmung geröiffer Hüergruppen, bie fid) auf einen gemeinfamen

Urtr)pus, b3CD. flrtti)pus 3urü&füt)ren laffen. XDarum foUten benn 3. B. (Efel,

Pferb unb 3ebra fid) nid)t aus einer gemeinfamen Urform l)erausgebilbet

iiahen? ?}ah^n bod) alle brei unoerhennbar ti)pifd) gleid)c ITterkmale.

Tllit ber ^i)potl)efe ber Def3enben3 ift natürlid) nur gefagt, ba^ es fo geroefen

fein kann, ba^ es rDal)rfd)einlid) fo gecoefen ift; über bie $xaq^, toic bas

gefd)cl)en ift, rDeld)es bie Urfad)en einer Def3enben3 getoefen finb, ift bamit

nod) gar nid)ts ausgefagt. (Eine (Erklärungsroeife ber Def3enben3 roill, nebenbei

bemerkt, 3. B. ber Darroinismus geben, ober bie tftutationstl)eorie uon J)ugo

be Drieß u. a.

3ebenfalls ift bie naturrDiffenfd)aft kompetent, naä) bem 2atfad)en=

material für bie Def3enben3 ber Ceberoefen 3U forfd)en. X)or ber Dorurteils=
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lofen 5ot'fd)ung ber naturtDi[fenfd)aft braudjt uns aber in deiner töeife bange

3U fein. Hud) öer katI)oIifd)e Sfjeologe mu^ öen (Eatfadjenberoeis ber natur=

tDiffenfd)aft, roenn ein foldjer Dorliegt, rü*l)aItIos anerJiennen, oljne fürd)ten

3U müfjen, ba'^ er besljalb mit irgenbeinem ftird)Iid)en Dogma in XDiberfprud)

Flame. Das gilt aud) für jene $xaq^, bie uns t)ier befdjäftigt.

XDix aoUen uns nämlid) Hntroort geben auf bie überaus U3id)tige,

jeben IKenfd)cn auf bas lebtjaftefte intereffierenbe, in unferen Otogen fo fel)r

öisfiutiertc $rage: Stammt ber IHenfd) üom Sier ah ober nid)t?

tDenn bie IlaturtDiffenfdjaft uns [id)cres Beroeismaterial für bie tat=

fäd)Iid)e Hbftammung bes lTlenfd)enIeibes com üierleib Dorroeifen könnte -

über bie I}erkunft ber Seele 3U entfd)eiben, ift bie Haturroiffenfdjaft als foId)e

abfolut nid)t kompetent - fo müßten roir unbebenklid) bie (lierabftammung

öes IKenfd)en 3ugeben, in bem Sinne nämlid), ba^ ber lUenfd^enleib

fid) aus bem Qüerleib nad^ unb nad) I)erausenta3idielt Ijätte. So=

lange aber bie naturcDiffenfd)aft feein fid)eres Beroeismaterial in E^änben l)at,

ift niemanb beredjtigt 3U fagen: Der ITtenfd) ftammt Dom Hffen, b3tö. oom
€tere ah.

Die meiftcn HaturtDiffenfdjaftler finb nun ber Überseugung, ba^ ber

ntenfd) Dom 2ier abftamme, ja Dom (Eier abftammen mufe, unb ^voav bem
leib unb ber Seele nad}. So 3. B. be3eid)nct Branca, Profeffor ber (Beologie

unb Paläontologie in Berlin, in feiner äu^crft inftruktioen Brofd)üre „Der
Stanb unferer Kenntniffe oom foffilen IKenfd)en", £eip3ig 1910, S. 80 bie

Hnfidjt, ba^ ber THenfd) fid) feinem £eib unb feinem (Beift nad) nid)t aus

bem dier entioidielt I)abe, als eine „für b^n Zoologen unfinnige Dorfteilung".

<ögl. aud) a. a. (D. S. IV, S. 60, S. 89.) - J)aed?el äußert fi^ über bie

(Eierabftammung bes t]Tenfd)en in folgenber tDeife ((BemeinDerftänblid)e Dor=

träge, Bonn 1912 I S. 388): „Die flbftammung bes inenfd)en oon einer

ausgeftorbenen Primatenkette ift keine oage t}t)potl)efe mel)r, fonbern fic

ift eine I)iftori[d)e Q!atfad)e," fügt aber tyn^u: „Hatürli^ lä^t fid) biefe (Eat=

fad)e nid)t e^aM beroeifen." Allein in feinen „IDelträtfeln" (üolksausgabe,

Stuttgart, Kröner) roei^ uns t}aediel S. 59 3U fagen: „Don Seite ber

Paläontologie ift bie ,flbftammung bes lTtenfd)en oom flffen' ebcnfo klar

unb fid)er beroiefen, roie es frül)cr fd)on burd) bie Urkunben ber üergleid)enben

Anatomie unb ©ntogenie gefd)el)en rcar. IDir befi^en je^t in ber (Tat alle

röefentlid)en Urkunben unferer Stammesgefd)id)te."

Unbeirrt oon ber Autorität ber naturtt)iffenfd)aftler mollen röir je^t

bas Beroeismaterial, toeld)es bie naturtt)iffenfd)aft für bie Qiierabftammung

bes riTenfdjen Dorroeifen kann, auf feine Beweiskraft unterfud)en. Die Autorität

gilt uns in biefem 5all cbenfooicl, als bie Beroeife toert finb, u)eld)e bic

Autorität norbringt. 36) kann mid) für bie folgenbe kritifd)e Unterfud)ung

auf meine naturroiffenfd)aftlid)en unb pI)ilofopI)ifd)en 5ad)ftubien berufen.

Die 5rage 3unäd)ft, ob ber IHenfd] fid) aus unferen l)eute lebenbcn

menfd)enäl}nlid)en Affen, bem (Borilla (CDeftafrika) ober bem Sd)impanfe

(Sentralafrika) ober bem ®rang=Utan (Borneo) entcoidielt l)abe, kommt für

uns überl)aupt nid)t in Betrad)t. Denn eine eoentuelle birekte Abftammung
bes ITtenfd)en uon unferen l)eute lebenbcn mcnfd)enäl)nlid)cn Affen ift cinfad)

eine anatomifd)e Unmöglid)keit, loennglcid) man fid) nid)t Derl)el)len kann, ba^

anbererfeits große anatomifd)e unb pt)r)fiologild)e äl)nlid)kciten 3U)ifd)en Affen

unb IHenfd) nort)anben finb.
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Dod) gerabe ein anatomtfd)er Derglcid) bes HTcn[c{)en mit bem Hffen

.5ctgt uns neben oielen ä{)nlid)?ieiten, bie namentlid) f)ac diel in feinen „U)elt=

rätfein" (fiel)e S. 20) in einfeitigfter unb tenbensiöfer XDeife betont, aud)

burd)greifcnbe, roefentIid)e Derfd)iebenl}eiten, u)eld)e bireht betoeifen,

baf3 ber ITtenfd) nid)t üom menfd)enäl)nlid)en Hffen, toie Dom (Borilla, Sd)im=

panfe ober (Drang=Utan, unb bemgemä^ aud) nid)t uon iljnen ät)nlid)en,

bereits ausgeftorbenen 5ormen abftammen kann.
Hbgefet)en oon Dielen anberen t)erfd)iebenl)eiten , bie id) {)ier nid)t

fpe3ialifieren kann, toiil id) nur bie roefcntlid) ooneinanber abrücid)enbe

Sdjöbclbilbung bes ITtenfdjen unb ber tTIenfd)enaffen unb bie bamit Der=

bunbene ausfd)Iaggebenbe (Brö^e bes (5el)irns, unb rociter ben burd) bie

(Bröfee bes (5et)irns bebingten aufred)ten (Bang bes lTTenfd)en ertDÖtjncn.

Das größte (Bel)irn bei menfd)enät)nlid)en flffen erreidjt nod) lange nid)t bie

I}älfte bes mittelgroßen menfd)lid)en (Beljirnes. 3m "Durdifdinitt befi^en bie

'inenfd)enaffen nur ungefäljr ben britten (leil ber (Brö^c bes menfd)Iid)en

<Bet)irnes. Xla6) Ranke (Der ITlenfd) I, 409) l)at 3. B. ber mönnlidje

Sd)äbel ber altbai]rifd)en Beoölkerung im TITittel 1503 cm-' 3nt)alt, ber

tDeibIid)e Sd)äbel 1335 cm'^ - bekanntlid] ift bas 5raucngel)irn kleiner als

öas (Bet)irn bes IHannes. Der männlid)e (Borilla ^at jebod) burd|fd}nittlid)

nur eine Sd)äbelkapa3ität Don 498 cm', ber rDeiblid)e einen 3nl)alt üon

458 cm-"'; beim Sd)impanfe beträgt ber Sd)äbelin!)alt bes ITtännd)ens 409 cm'^,

ber bes IDeibdjens 392 cni-=, unb beim 0rang=Utan 426 cm-\ b3tD. 406 cni'^ -
tDenn roir ferner bie (Bet)irnmaffe bes ITIenfd)en mit ber TTiaffe feines Rü(ken=

nmrkcs ocrgleidien, fo ergibt fid), ba^ unfer (5et)irn ungefät)r 50 mal fdjtüerer

ift als unfer RüAenmark. Die (Bel)irnmaffe bes (Borilla Ijingegen ift nur

17-20 rrtal grölßer als bie IKaffe feines Rückenmarks. Bei ber i)enne ift

bas (Bet)irn öergleidjstDeife nur 2 mal fd)roerer als itjr Rüdienmark — oljne

^roeifel ein beutlid)es 3eid)en il)rer „großen 3ntelligen3"! —

Durd) bie angefüljrten Daten allein fd)on ift nad)gea)iefen, ba^ eine

tiefe, unüberbrü&bare Kluft 3rDifd|en Hffe unb Rlenfd) beftetjt, roas

bie ©röfee bes (Bel)irnes anlangt. (Begen bie flffenabftammung bes lTtenfd)en

fprid)t aber ferner aud) ber Umftanb, ba^ bie menfd]enät)nlid)en Hffen famt

unb fonbers oiet bidiere unb kür3cre Sd)enkeIknod)en I)aben als ber UTenfd).

Hud) Befonberl)eiten in ber Be3al)nung fd)lie^en menfd)enäl)nlid)e 5oi^men als

DorfaI)ren einer eoentuellen Sierabftammung bes ITtenfd)en aus. Der UTenfd)

fte!)t bemnad) allen lebenben unb foffilen menfd)enäf)nlid)en Hffen als felbftänbige,

fd)arf Don il)nen gefonberte Hrt gegenüber, bie unmöglid) oon il)nen burd)

Def3enben3 abgeleitet loerben kann. Diefe Hnfid)t roirb oon allen ernft»

3unel)mcnben naturl)iftorikern geteilt.

tDenn bemnad) oon einer Qiierabftammung bes Rtenfd)en gefproi^en

toirb, fo können roir nur an eine fd)on längft ausgeftorbene Urform benken,

bit töeber UTenfd) nod) Hffe toar, üorausgefe^t nämlid), ba'Q toir mit bm
Vertretern ber Qiierabftammung bes HTenfd)en annel)men, ba^ bie menfd)en=

äl)nlid)en Hffen unfere mit uns blutsoertnanbten Dettern finb. Diefe bem
lTTenfd)en unb bem Hffen gemeinfame Urform mufete felbftoerftänblid) tiefer

ftel)en unb bie beiben gemeinfamen TTTerkmale in fid) oereinigen. Der RTenfd)

unb bie I)eute lebenben Hntt)ropoiben (menf(^enäl)nlid)en Hffen) flellen - fo

fagt man - bie (Enbglieber sroeier bioergierenber (EnttDidilungsreil)en oor,

bie aus ber Urform als il)rer gemeinfamen IDursel !)err)orgegangen finb.
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XDcnn es nun bm Dertretern 6er Hierabftammung bes TTTenfdjen gelingt,

uns öie Überrefte bes in frül)eren (Erbperioben lebenben Uraljnen bes ITTenfdjen:

auf3U3eigen, ober loenn es if)nen gelingt, uns roenigftens bas eine ober anbere

einu)anbfreie 3tDif(i)engIieb - 3a)ifd)engUeber, Übergangsformen, mußten jeben=

falls in größter Hn3a!)I oorl)anben getoefen fein - auf3U3eigen, [o muffen

toir ber {Eierabftammung bes lTIenfd)en beipflidjten. tDoUen toir {7aeckel

(Blauben fd)enken, fo befi^en toir bereits alle bie foffilcn „roidjtigen 3a)ifd)en=

glicber, roeld^e eine 3ufamment)ängenbe HIjnenkctte von btn älteften t^albaffen

bis 3um Hlenfdjen Ijinauf barftellen" (f}aediel, lOelträtfel, üolksausgabe S. 58),

IDir tDoUcn nun in erfter £inie bas paläontologifdje Ben3eis =

material prüfen unb 3ufef)en, ob mir foId)e Dormenfd)Iid)e 3a)ifd)cnformen

befi^en. Die Paläontologie tfat forgfältig gefammelt, roas immer 3ur £öfung
ber 5r<^9ß "Q<^ ^ßi^ Slierabftammung bes TlTenfd]en beitragen könnte. (Es

finb teils Sd)äbel, teils Sd)äbelftiid?e, Kiefer, Körperfkelette, ein3elne Knodjen,

Steingeräte unb bgl. in gar nid)t geringer 3al)I.

3n einer f)öl)Ie bes Heanbertales bei Düffelborf rourbe im Jatjre 1856
Don 5uI)Irott ein Sd)äbel entbeckt, in töeld)em man eine Übergangsftufe,

ein 3rDif(f)engIieb 3töif(i)en rtTenfd) unb flffe gefunben 3U Ijaben glaubte. I)iefer

fogenannte Heanbertalfdjäbel toeift mcnfd)Iid)e unb äffifd)e, ober fagen ixiir

bcffer, tierifd)e TRerkmalc auf. ITTit einem $d)äbelint)alt oon fage 1220 cm'^

ftet)t er roeit über ben Hnttjropoiben (ogl. oben bie Sd)äbelinl)alte). (Er Ijat aber

geroaltige Knodjenroülfte über ben Hugen, eine flad)e, fliet)enbe Stirne roie

bie Hffenfd}äbel. Der neanbertalfd)äbel ftellt in ber Q;at einen inferioren

Sd)äbelti}pus Dor. 3d) bemerke aber ein für allemal, ba^ mir 3roei (Bruppen

Don inferioren ItTerkmalen, b. I). oon fold)en ITIerkmalen, roeldje bcrt

Sdjäbel als einen mel)r ober toeniger niebrig fteljenben, bem tierifdjen Sd)äbel

ät)nlid)en Sd)äbel erf(i)einen laffen, 3U unterfd)ciben Ijaben. Die für bie 3n=

feriorität in erfter £inie ausfd)laggcbenben HTerkmale ber 3nferiorität finb

alle jene, tDeld)e bie (Bröfee ber (Beljirnmaffe beeinträd)tigen. f)ierl)er 3äl}len

bie f[iel)enbe Stirn unb bie niebrige t)öl)e bes S(^äbelbad)es. 3n 3irieiter

£inie kommen jene TlTerkmale bes Sdjäbels in Betra(i)t, toeldje bemfclben

äu^erlid) ein metjr ober roeniger tieri[d)es Husfef)en oerleiljen, toie bie flugen=

brauentDülfte, maffige Kiefern)erk3euge, befonbers bie prognatljie, bas fd)nau3en=

artige t)orftel)en ber Kiefer, bas 5cl)len eines Kinnes. Diefe ITTerkmale finb

jebod) Don meljr untergeorbneter Bebeutung für bie Beurteilung ber 3nferiorität

als bie 3uerft angefütjrten.

ITtan l)at bm neanbertalerfd)äbelli)pus - benn man Ijat Derfd)iebene

il)m äl)nlid)e auf gleid)er Stufe ber 3nferiorität fteljenbe $d)äbel gefunben -
fd)on längft als einen edjten tr}pifd)en Dollmenfd)=Sd)äbel anerkannt. ITtan

fprid)t jogar oon einer eigenen Heanbertalerraffe, rDeld)e in präl)iftorifd)er

3eit in (Europa gelebt. Als 3a)ifd)enform \{ann ber neanbertalerfd)äbel fd)on

aus bem (Brunbe nid)t gelten, toeil aud) Ijeute nod) ITIenfd)en leben, unb
3tDar unter ben fluftraliern, u)eld)e, toie Klaatfd) ausfüljrt, einen nodj

inferioreren Sd)äbelti)pus befi^en als ber Ileanbertalmenfd).

3ntercffant ift es 3U Ijören, roas ein3elne berüt)mte naturforfd)er über
biefen neanbertalfd)äbel gefagt Ijaben. Diefe flusfprüd)e 3eigen uns am beften,

ba'Q man in ber Beurteilung präl}iftorifd}er Knod}enrefte nie Dorfid)tig genug
fein kann. Profeffor tTTai}cr aus Bonn erklärte ben Befi^er bes Heanbertal^

fd}äbels für einen Kofaken bes ruffifd}en f)eeres, ber bort im 3a!)re 1814
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gefallen fei; Profeffor tD agner Rubolf aus (Böttingen erklärte iljn für einen

alten f)oIIänber, Blafea für einen fd)tüad)finnigcn (Einfiebler, lüallace für

einen XDilben, Dr. pouDer = Bei} in Paris für einen Kelten; für einen gid)t=

brüd)igen (Breis unb t)ielgeprüften Dulber erklärte it)n Dirdjoto; 5uI?Irott,

öer (Entbecfeer, t)ielt il)n für einen foffilen, biluoialen ITIenfdjen; profeffor

$d)tDaIbe enblid) gab bm Heanbertaler für ein 3rDifd)engIieb 3rDifd)en ITtenfd)

Mnb flffe aus. Had) b^n neueften llnterjud)ungen oon Rauff ift es aber

3iemliä) un3tDeifeIt)aft ertoiefen, ba^ ber oon $ut)Irott gefunbene Sd)äbel

überl}aupt nid)t als biluüialer Sd)äbel gelten könne.

Das getoaltigfte Huffeljen unter ben Vertretern ber tlieratftammung

bes lTIetifd)en erregte aber ber Knod)enfunb, bm ber nieberlänbifd)e niilitär=

arstDubois im 3a^re 1891 unb 1892 3U Srinil auf ber 3nfel 3aDa mad)te.

dr fanb ein fojfiles $d)äbelbad), 3rDei Stock3ät)ne unb einen ®berfd)enkel=

knod)en. Allen 5o^f<^6^" Doran fütjrte ^aedkel aus, unb er ift aud) I)eute

nod) berfelben flnfid)t, ba^ enblid) bas „missink link", bas langgefud)te

„feljlenbe Sroifd^englieb" 3rDifd]en ITIenfd) unb flffen gefunben fei. Dubois

taufte biefes angeblidje U3id)tige f5n)ifd)englieb Pithekanthropus erectus
= aufred)tftet)enber flffenmenfd). Sein (Entbe&er roar fo überjeugt oon feiner

Hnfid)t, ben fprad]lofen Uraljnen bes ITIenfdjen gefunben 3U Ijaben, ba^ er

öon biefem ein Stanbbilb konftruieren liefe unb es auf ber Parifer tDelt=

ausftellung ben erftaunten Befud)ern als unfern flljnen Dorftellte. Dr. IDilfer

iDufete unter anbern (Ein3ell)eiten aud) gan3 genau, ba^ biefcr 3aDa=llrmenfd)

„jebenfalls bunkelbraune Hugen" befeffen t)at.

Hllein bie genauere Prüfung uon feiten ber HaturtDiffenfd^aft l)at er=

geben, ba^ aud) biefer r»ielgerül)mte Pithekanthropus erectus nid)t unter

ber tierifd)en fll)nenlifte bes IHenfdjen figurieren kann. 3unäd)ft bemerke

id): kein Illenfd) kann fagen, ba^ bie Don Dubois 3erftreut auseinanber=

liegenb gefunbenen Knod)enrefte einem unb bemfelben Inbioibuum angel)ören.

Dod) glauben roir bas UnrDal)rfd)einlid)e unb neljmen röir an, ba^ biefe oier

5unbftüdie einem unb bemfelben 3nbiDibuum angel)Ören: aber aud) in biefem

5alle mufj bie kritifd)e Prüfung btn Pithekanthropus erectus als fid)ere

3ii>ifd)enform für bm IHenfd)en ablel)nen. Der arme Pithekanthropus

befit3t nämlid) oiel 3utDcnig (Bel)irn, um unter bie Ural)nen bes ITTenfd)en

eingereil)t rcerben 3U können. Der größte Q!eil ber naturforfd)er l)at bem
Pttf)ekantl)ropus feine Stelle unter ben Hffen 3ugetDiefen. Der Sd)äbelinl)alt

bes pitl)ekantl)ropus liegt 3rDifd)en 800 unb 900 cm^. tDenn man ben

Sd)äbelinl)alt bes rRenfd)en mit feinem Rüd?enmarksint)alt Dergleid)t, fo ergibt

fid), bafe ber Sd)äbelraum bes rnenfd)en 11-15 mal, unb nod) barüber,

größer ift als feine Rüd?enmarksl)öl)le. Beim (Drang = Utan 3. B. ift aber

ber Sd)äbelraum nur etroas über 5 mal größer als feine Rüdienmarksl)öl)le.

Beim pitl)ekantl)ropus ergibt bie Bered)nung, ba^ fein Sd)äbelraum nur

etroa 6 mal größer ift als beffen Rü*enmarkst)öl)le. Dem pitt)ekantl)ropus

gefd)iel)t alfo nid)t unred)t, roenn er als l)od)fteI)enber menfd)enäl)nlid)er

Hffe unter bie Hntl)ropoiben eingereil)t, b3rD. als Seiten3toeig bes Hffenflammes

angefel)en roirb. Der Pithekanthropus erectus fd)eibet alfo als Beroeis=

glieb für bie tEierabftammung aus bem paläontolpgifd)en IKaterial aus.

flufeer biefen beiben befprod)enen $unben t)at man nod) eine ftattlid)e Hn=

3al)l Don Sd)äbeln unb Skelettreften aus präl)iftorifd)er 3eit 3utage geförbcrt,

Sd)äbel, tDeld)e alle mel)r ober rocniger inferiore, an bas {Eierifd)e erinnernbe
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ITIerfimalc aufiüeifen. HUein keiner öie|er Sd)ä6el, 63:0. Sd)äbelre[te ^ann
als eine tieffteljenbe tierifd)=menfd)Iid)e 3tDifd)cnform angefprodjen toerben.

3d) öenkc ba in erfter £inie an bie 3iDei Skelette Don Spt} in ber

ProDtnj Hamur in Belgien. Das I)oI)e geoIogifd)e fliter biefer Kno(^en fteljt

feft. Befonbers plump unb maffig ijt ber kinnlofe Unterkiefer ausgebilbet.

ä{)nlid)e Kiefer oljne bie ba3u geljörigen Sd)äbel mürben aud) in ber f)öt)Ie

£a Haulette in Belgien, ferner 3U ITtalarnaub in ^i^tinkreid) gefunben.

ät)nlid)e ITTerkmale toeift aud) ber in ber Sd)ipkal)öl)Ie bei Stramberg in ber

(Begenb oon neutitfd)ein in tftätjren gefunbene Sd)ipkakiefer auf, roie audf
ber im Sdnb 3U ttlaur bei Hediargemünb gefunbene intereffante Kiefer

u. 0. mel)r. Dod) aus ber ITtaffigkeit unb Kinnlofigkeit bes Unterkiefers

bes Sdjäbels oon Spi) unb ber mit iljm oerroaubten Kiefer kann man nidjt

fdjlie^en, baf^ bie Befi^er biefer Kiefer einer Urform angeljört I)ätten, bie

nod) nid)t ITTenfd) roar, unb als 3rot|d)enformen an3ufel)en feien. Denn es

finben fid) ät]nlid) maffige unb kinnlofe Unterkiefer aud) nod) bei lebenben

XTIenfdjen, bei (Eskimos 3. B. Hufeerbem befi^t ber Sd)äbel non Spr) tro^

feiner anbern inferioren ITIerkmale eine Kapa3ität oon ungefätjr 1200 cm^.

Der Sd)äbel üon Spi) ift als edjter nTenfd)enfd)äbeI unter bie Sdjöbel oom
neanbertalti}pus ein3ureil)en.

Den rrtenfd)en ber Heanbertalraffe t)at man als homo primi-
genius, als „erftgebornen inenfd)en" be3cid)net. HUein Klaatfd) letjnt

biefe Be3eid)nung ab, unb roie mir fdjeint, mit Redjt, ba ber Heanbertaler

iDot)I md)t b^n Urmenfd)en repräfentiert, fonbern eine fd)on Ijöfjer entroidielte

HTenfd)enraffe oorftellt. Die U) ebb a, eine in fluftralien tjeute lebenbe 3rDerg=

menfd)enraffc, befi^en einen Sd)äbelint)alt oon nur 960 cm^, roätjrenb ber

neanbertalfd)äöel bei 1200 cm-"- 3n{)alt l^at. Der prät)iftorifd)e ITTenfd) Dom
neanbertalerti)pus roar gerabefo ein homo sapiens roie roir. (Er roar, roie

bie 5unbe bes Profeffors (Borjanooii'^Kramberger bartun. aud) im füb=

lidjen ^eil oon (Europa oerbreitet. Dem genannten 5orfd)er gelang es, in

ben 3at)ren 1899-1903 3U Krapina in Kroatien eine gan3e Reit)e oon

foffilen Knod)enreften 3U bergen. Sie rourben agnof3iert als Überrefte einer

Raffe, bie mit bem Heanbertaler fo siemlid) auf berfelben Stufe ftel)t.

3u ben Sd)äbeln mit inferiorem ?Et)pus 3ät)It aud) ber Sd)äbel bes

ettoa 16 iät)rigen Knabenfkelettes, rDeId)es ^aujcr unb Klaatfd) im
3al)re 1901 in ber nät)e oon £e ITlouftier im (Eale ber Üe3ere im füb=

rDeftIid)en 5rankreid) gefunben Ifabm. Der Sd)äbel t)at eine fel)r flad)e,

fliel)enbe Stirn, bi&e Hugenbrauentoülfte, überaus grofee HugenI)öt)Ien ; ber

Unterkiefer ift kinnlos; auffallenb ift bie mäd)tig oorfpringenbe $d)nau3en^

bilbung. Der Sd)äbelinl)alt ift jebod) fet)r grofe.

Der bei £a (II)apeIIe auy Saints im fran3Öfifd)en Departement
doxxe^t im 3at)re 1908 gefunbene präf)iftorifd)e Sd)äbcl 3eigt inferiore lTTerk=

male, bie nod) ftärker betont finb als beim rtTenfd)en ber Heanbertalraffe.

flu^er biefen Sd)äbeln mit inferiorem St)pus, bie aber kein Betoeis

finb für eine Qiierabftammung bes tnenfd)en - benn es finb ed)te Btenfd)en=

fd)äbel - l)at man in (Europa aud) Dorgefd)id)tIid)e Sd)äbel gefunben, £DeId)e

einen t)öl)eren lEppus au^eifen. 3{)re Sd)äbelkapa3ität unb Sd)äbelbilbung

ftimmt mit ber bes homo recens, bes t)eute lebenben menfd)en, faft gan3

überein. Die erften öertretcr biefer alten l)od)ftel)enben IKenfd)enraffe tourben

üon (IJuatrefages unb I)ami) in ber Dorbogne in 5rankreid), unb 3töar
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im 2al 6cr De3erc beim IDeiler (Irö--inagnon im 3a^te 1868 ausgegraben.

Später rourben anbere bem Sd)äbel von (Er6 = nTagnon ät)nlirf)e Sdjäbel

gefunben, fo im jaljre 1872 311 £augerie baffe, ferner im 3a^re 1888
bei £a Ö[l)ancelabc. Befonberes 3ntereffe oerbienen bie Skelettfunbe oom
(Erö=HTagnontt}pus, roeldje burd) eine Reil)e von 3al)ren, feit 1872-1903,
in ben ©rotten Don TtTentone auf italienifdjem Boben in ber Hätje ber

fran3Öfifd)en (Brense gemad)t tourben. Vilan fprid)t oon einer eigenen (Ir6 =

lTTagnon = Raffe. Der Sd)äbel oon drö.-ITtagnon ift ein £angfd)äbel, 3cigt ein

?iur3es, breites (Befid)t, Iiräftige Kinnlaben, mef)r ober toeniger ftarke flugen=

toülfte, Dor allem aber eine fd)ön geformte Stirn unb eine feljr geräumige,

t)ot)e Sd)äbelkapfel.

3n ber Reilje biefer l)od)flet)enben Sd}äbel oom (Irö=TTtagnon=ü;r)pus

Derbient ber DieIIeid)t ältefte Don allen - er bürfte aud) älter fein als bie

Sd|äbel ber Heanbertalraffe — eben feines mutma^Iid)en tjotjen prät)iftorifd)en

Alters iDcgen befonbers i)erDorgeI)oben 3U toerben. (Es ift ber Sdjäbel oon

(Balle 1} J}iII in (Englanb. IDenn es feftfteljt, ba^ biefer Sdjäbel ber prä=

Ijiftorifd) ältefte in (Europa ift, fo Ijätten toir bie intereffante ilatfadje, ba^

ber TITenfd) mit l)öl)erem Sd)äbelti}pus frütjer in (Europa erfdjienen ift als

ber TUenfd) mit bem inferioren (ri}pus ä la Heanbertaler.

Hud) ber Sd)äbel, ber bei dombe dapelle na!)e bei ITIontferranb=

perigorb burd) f7aufer unb Klaatfd) gefunben rourbe, Ijat gan3 bie IKerk^

male bes homo recens, bes ntenfd)en ber 3e^t3eit. Hur bas Szijhn bes

Kinnes ift bas einjige inferiore TTterhmal an iljm.

3n ber fogenannten grotte des enfants in ber nät)e bes Dortjim

era)ät)nten ITtentone, in rDeId)er faft beftänbig in prät)iftorifd)er Seit inenfd)en

gel)auft ))aben, l\at man au^er metjreren Skelettfunben oom (Er6=lTtagnon=

di)pus faft am (Brunb ber . (Brotte stoei Skelette ausgegraben , bas einer

alten Siau unb eines jungen ITlannes. Beibe Skelette roeifen einen Dom
neanbertalmenfd)en unb (Ir641Tagnon=ITTenfd)en oerfdjiebenen dijpus auf. Die

Sd)äbel biefer beiben erroäljnten Skelette ftellen einen TTIitteltqpus cor, eine

3rDifd)enform 3rDifd)en bem n;t)pus bes ITTenfd)en Dom Heanbertal unb oon

drörlTtagnon. Der 5orfd)er Derneau Ijat fie „(Brimalbiraffe" getauft.

Stirn unb Sd)äbel ftimmen mit ber Stirn unb bem Sd)äbel bes l)öl)eren

di)pus überein, roätjrenb Kiefer unb 3äl)ne inferiore TKerkmale roie ber

Heanbertaler, b3tD. roie ber I)eutige fluftralier auftoeifen. fluffallenb ift bie

ftarke Sd)nau3enbilbung unb bas faft gän3lid)e 5el)len eines Kinnes.

nun roirb mir ber gefdjä^te £cfer öieUeidjt fd)on ungebulbig 3urufen:

$ange bod) einmal an unb fprid) über bie eigentlidjen 3rDifd)enformen

!

Sprid) über jene Knodjcnrefte, über jene Sd)äbel, toeldje jenen 3u)ifd)enformen

angel)örten, bie oom nTenfd)en 3um dier überleiten!

Dod), roie könnte id) bas? Die naturroiffenfdjaft, b3ro. bie Paläontologie

kennt bis je^t keine foffilen t)orfal)rcn bes HTenfd)en. tDas uns

bie Paläontologie fonft. no(^ an foffilen einfd)lägigen Reften auftoeift, finb

Refte Don Hntl)ropomorpl)en, oon ed^ten ITTenfdjenaffen. 3m gansen gelang

es ben Paläontologen bis je^t, aus ben fetjr fpärlid)en foffilen Reften oon

Hntl)ropomorpl)en 9 (Battungen Don IlTenfdjenaffen feft3uftellen.

Hlfo summa summarum: Die foffilen Kno(^en, roeld^e uns
bie Paläontologie 3ur Beurteilung ber Def3enben3 bes ITIenfd)en
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bcftellt, finö enttocbcr ed)te lTIcnfd)cnhnod)en oöer edjte, un-
r»erfälfd)te Hffenknodjen. Srotf d) cnf o rm cn , Refte von fojfilen

tieri|d)en Hljnen bcs IHenfdjen ?iennen mir nid)t. 3d) 3itiere als

gän3ltd) unDerbäd)tigen 3eugen ben auf bic[em (Bebiete beftberöanberten $ad)=

mann B r a n c a. (Er fdjreibt in [einer lrefflid)en Brofdjüre „Der Stanb

unferer Kenntnis nom foffilen TTTenfd)en", Ceipsig 1910, Deit, S. 59 f:

„(Es röar jebenfalls oöllig bered)tigt, wznn \6) im 3at)re 1901 (bei

hen üerijanblungen auf bem 5. internationalen 3ooIogenJiongre^ 3U Berlin)

gefagt t)abe, ba^ bei flbfetjen oon bem, [einem fliter nad} nod) [et)r [trittigen

pitl)ekantt)ropus ber biluoiale tKen[d) ein[tcDeiIen nod) als ,aI)nenIo[er

Paroenu, als roaljrer Homo noviis' ba[te!)e, im (Begen[a^ 3U lDieber=

Muern, Sd)rueinen, Rt)ino3eronten, Pferben, (Elefanten ufro., oon benen toir

auf (Brunb ber oort^anbenen Der[teinerungen, aI[o auf (Brunb

fefter (Eat[ad)en, bereits meljr ober roeniger tief in bas tlertiär l)inab=

reid)enbe Stammbäume mit größerer ober geringerer Sid)erl}eit aufftellen

können. 3d) gebe 3U, ba^ meine obigen [d)arf 3uge[pi^ten EOortc
bis an bie (Bren3c gingen, bie möglid) roar. Hber id) ilah^ [ie

gan3 ab[id)tlid) geioäl)It, um bas, röos toir tat[äd)Ii(^ roufeten,

gan3 [d)arf 3U ?ienn3eid)nen, gegenüber Betjauptungen, loie [ie

f)aediel nod) I)eute brudit, ba^ u)ir I)eute [d)on alle bie folftlctt

,rDid)tigen 5n3i[d)englieber l)aben, u)eld)e eine 3u[amment)ängenbe
HIjnenliette uon ben älteften J)albaffen bis 3um 'nien[d)en Ijinauf

öarftellen'. ITtan mu^ ungemein an[prud}sIosJein in besug auf bie

(BrünbIid)Pieit u)i[[en[d)aftlid)er BciDCifC, roenn man [id) bas glaub'
f)aft mad)en toill . . . Don einer tat[äd)Iid) [d)on bekannten 3u[ammen=

l)ängenben fo[fiIen Ht)nenkette bes inen[d)en i[t gar keine Rebe." Unb a. a.

Ö). S. 64 äußert fid) Branca toie folgt: „IDer biefe Hrm[eligkeit ber
bisl)er bekannten Re[te ber fo[[iIen HntI)ropomorpI)en übcr[d)aut,
tDtrb, [clb[t rocnn er £aie ift, ot)nc tociters bie Über3eugung ge*

roinnen, ba^ gar keine Rebe baoon [ein kann, ba'^ [ie uns b^n
Beroeis ,cmer JUJammetlljängcttöcn HljncnftettC* bes men[d)en liefern."

Die Paläontologie [agt uns aI[o nad) bem I^eutigen Stanb it)rer Kenntni[[e

gar nid)ls über bie Sierab[tammung bes BIen[d)en. Das ein3ige, coas [iß

tun kann, i[t: toeiter for[d)en, unb ber, ob begrünbeten ober unbegrünbeten —
bas 3u cnt[d)eiben bleibe f)ier ba!)inge[tellt --t^offnung [ein, ba^ es i{)r

rielleid)t gelingen roerbe, bod) nod) bie näd)[ten tertiären tieri[d)en Dorfat)ren

öes ITTen[d)en 3U finben. (Dber aber: ber Paläontologe [agt re[igniert, ba^

bie tertiären tieri[d)en Dorfat)ren bes lTTen[d)en irgenbroo unerreid)bar liegen,

3. B. irgenbiDO am Rteeresgrunb, ber frül)er einmal £anb roar unb bann
im IKeer oerfunken i[t. Das eine jebod) i[t [id)er, ba'^ toir auf [oId)en J)off=

nungen unb ITTeinungen nimmer eine tDi[[en[d)aft non ber tlierabftammung

bes rnen[d)en aufbauen können. IDenn aber bie meiften naturfor[d)er nid)ts=

be[totDeniger ber fln[id)t [inb, ba^ tieri[d)e Dorfat)ren bes llTen[d)en gelebt

I)aben muffen, [0 i[t bas eben ein tDun[d), eine l7t)pott)e[e, bie nur bann
objektirten tDert erl)ält, roenn [ie burd) bie Sat[ad)en aufeer Sroeifel geftellt

roirb. Aber aud) eine biesbe3üglid)e Berufung auf bie d)emi[d)e ober

pt)t)[ioIogi[d)e BIutsDertt)anbt[d)aft 3U)i[d)en lTIen[d) unb flffen unb auf

bie (Ergebniffe ber (Embryologie i[t un[tattt)aft, roeil toeber bie BIuts =

t)ertDanbt[d)aft 3U)i[d)en bem rncn[d)en unb bem flffen nod) bie

(14. 4. 14.)



Übe: rOas jagt 6ic tDiffcnidiaft über 6ie (Eierabltammung bes TtTenid)en? 281

<Embri}oIogie für bie (Ei er ab [tammun g bes ntenfd)en betoeis =

feräftig ift.

3d) kann I}ier nur bie einfad)e, natunr)i[fenfd)aftlid)e 2atfad)e kon[tatterert,

ba^ bie d)emifd)e BIutsDeriDartbtfdjaft röot)I gemeinfame Abstammung an--

3eigen kann, aber nid)t an3eigen mu^, ba fie ja auä) 3tDifd)en foId)en

Vieren befteljt, bie abfolut nid^t ooneinanber abstammen können, roie 3. B.

3toifd)cn Ratte unb Röljrenrourm, ober 3tDifd)en Silbermöoe unb (Eafd)enkrebs.

Sprint man nätnlid) irgenbetnem üer[ud)stier (einem Kanind)en 3. B.) liTenfd)en=

blut in bestimmten, nidjt 3U großen Tftengen ein, fo bilben fid) im Kanind)enblut

^egen bas eingefpri^te TRenld^enblut — bas gleidje gilt aud) für eingefpri^te

Blutforten anberer Hrt, roie überijaupt für artfrembes eingefpri^tes (Eitoeis

- beftimmte (Begenkörper, fogenannte Prä3ipitine (= Hieberfdjlag Ijeroor^

Tufenbe Körper). Diefe Prä3ipitine Ijeben bie giftige tDirkung auf, rDeId)e

örtfrembes Blut im (Drganismus (in unferm $aU bas tnen[d)enblut im Kanind)en=

blut) Ijeroorruft. Set3t man nun bas klare prä3ipitin!)altige Blutferum (= BIut=

flüffigkeit oI)nc bie roten Blutkörperdjen) bes Kanind)ens 3um klaren BIut=

fcrum bes I]Tenfd)en, fo 3eigt fid) [ofort eine Reaktion ; es tritt (Trübung auf

unb es bilbet fid) ein nieberfd)Iag. Diefe IDirkung ftammt in unfcrem SaU
von ben Prä3ipitinen, roeId)e fid) in bem gegen ntenfd)enblut immunifierten

Kanind)enferum Dorfinben unb gegen bas menfd)Iid)e (Eiroei^ gerid)tet finb.

<Bibt man aber bas mit 1TIenfd)enbIut bel)anbelte Kanind)enblutferum 3. B. 3um
Blutferum eines Pferbes, fo tritt keine Reaktion, kein nieberfd)Iag ein. IDo!)I

aber 3eigt fid) bie ti]pifd)e Reaktion, rote fie fid) beim ITtcnfd)enbIutferum

3cigt, aud) bann, toenn man bas prä3ipitinf)altige Kanind)enferum (bas in

unferem $aU ein Hntimenfd)enferum Dorftellt) 3U Hffenblutferum gibt. Daraus
nun fd)Iicfeen bie meiften tlaturforfdjer, ba^ bas Trienfd)enblut mit bem Hffen=

blut Dertoanbt ift, unb ba^ beibe infolge Don Def3enben3 blutsoertoaubt finb,

ba'Q alfo flffe unb TTTenfd) Don einem gemeinfamen Ura!)nen abftammen.

Mein, roie id) bereits gefagt l)abe, kann bie d)emifd)e BIutsr>errDanbtfd)aft

auf Dcf3enben3 f)inbeuten, mu^ es aber nid)t.

(Begenüber ber toeiteren ftereotppen Betjauptung, bie (Embrr)onaI =

enttüid^Iung beroeife bie dierabftammung bes liTenfd)en, mu^ id) bie 2!atfad)e

l)ert)orkel)ren, ba^ bie (£mbrt)onaIentrDid?Iung nod) oiel 3U roenig erforfd)t ift,

um biefen Sd)Iufe aus it)r 3U 3iel)en. Unb toenn toir erft bebenken, ba^

f^aediel ein fjauptoertreter biefer Hnfid)t ift, fo mu^ unfer Dertrauen auf

^ie Beroeiskraft ber (Embri]oIogie oollftänbig ins IDanken kommen. Denn
im 3ntereffe ber lDaI)rl)eit mu^ im.mer toicber barauf I)ingetoiefen roerben,

ba^ I)ae&el, ber Dielgefeierte, fd)on ial)relang in großem Stil (Embri)onen=

bilberfälfd)ungen in feinem Sinn gemad)t I)at, um bamit, im Hamen ber

Haturn)iffenfd)aft natürlid), bie Hbftammung bes nTenfd)en oom (Eier „un=

toiberleglid) 3U beroeifen". Das genügt!

Reinke \)at alfo red)t, roenn er feine Hnfid)t über bie dierabftammung

bes nienfd)en in folgenben Sa^ 3ufammenfa|te („Der gegenroärtige Stanb

ber Hbftammungslet)re", (It)ürmer 1902, 1. I^eft S. 13): „Der tDürbe ber

tDtffenfd)aft entfprid)t es allein, 3U fagen, ba^ fie über ben Urfprung bes

Tttenfd)en nid)ts u)ci§."

Hber etroas kann uns bie Paläontologie, foroeit fie Dcrläölid)es ITtaterial

befi^t, fagen, nämlid): bie Paläontologie roei^ fid)er nur Don einem Dor=

gefd)id)tlid)en, biluüialen ITtenfd)en, ber aber gerabefo gut ITtenfd) toar

Stjeologie nnb (Slanbe. VI. Jahrg. 20
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toic lüir. Der ntcnjd) tritt - nadi bem Stanb unfercr l)cutigen natur=^

rDiffcnjd)aftItd)en Kenntnis Dom HTenfd)cn muffen toir bas fagcn - unocrmittelt

als Dollmenfd) auf öer (Erbe auf.

3u ber 5rage, ob nid)t bod) oielleidjt ber prä{)iftorifd)e ITtenfd) mit

bem I)öl)eren Sd)äbeltt)pus fi(i| aus bem IHenfd)en mit niebercm Srf)äbcItT)pus

enttoiÄelt i^ahe, l)abe id) oben bereits Stellung genommen. Die cinsige^

ridjtigc Hnttoort, bie roir Ijcute 3u geben in ber £age finb, ift bie, bafe fclbft

biefe $xaQii nod) nid)t gelöft ift. Denn es fdjeint, ba'^ ber TTlenfd) mit bem
Ijö^eren Sdjäbeltppus, roenn oielleidjt nid)t frül)cr, fo bod) gleid)3eitig mit

bem lTlenfd)en Dom inferioren Sd)äbeltt}pus in (Europa aufgetreten ift. Der^

Iäfelid|es foffiles ITlaterial aus anbern tDeltteilen 3ur £öfung biefer $^^2^

fte!)t uns nod) md)t 3ur Derfügung.

tDir können, foroeit (Europa in $rage kommt, bie Spuren bes erftcn

lUenfdjen bis in bie fogenannte Diluüial3eit 3urü*t)erfoIgen. Hus biefer

3eit ftammen unfere ätteften foffilen Überrefte bes IKenfdjen in (Europa. Die

DiIuDial3eit ift jene 3eit, in toeldjer ber größte Seil oon (Europa gan3 oereift

unb mit großartigen (Bletfdjerbilbungen über3ogen roar. (Es folgten in ber

DiIuDial3eit meljrere große (Eis3eiten aufeinanber, abroedjfelnb mit fogenannten

3tDifd)eneis3eiten, in roeId)en größere £änberftrc(ken infolge bes toärmeren

Klimas töieber eisfrei rourbcn. 3n ber legten 3u)ifd)eneis3eit, röeld)c milberes

Klima aufroies, fd)eint ber ITTenfd) in (Europa bas erftemal aufgetreten 3U

fein, flis feine (Befätjrten lebten bamals große geroaltige (Eiere in (Europa^

bie fjeute ausgeftorben finb, roie 3. B. bas ITIammut, ber J)öI)Ienbär ufto.

Hußerbem lebten aud) tDilbpferbe, Renntiere unb Huerod)s in großer Hn3al)t

in unferen £änbern. flußer btn foffil erljaltenen Knod)en gibt fid) bas

fluftreten bes prät)iftorifd)en IKenfd)en aud) in (Beraten unb XDaffen, bie ber

Urmcnfd) benu^t tjat, 3U erkennen. Die erften älteften (Berate finb aus Stein

gan3 rot) gearbeitet. flUmätjIid) tjat ber lUenfd) fid) aber 3U f)elfen gemußt;

bauon geben uns Kunbe bie feiner gearbeiteten polierten Steingeräte, Hoi^

fpäter erfd)einen Bron3e= unb (Eifengeräte. (Entfpred)enb biefen 5unben unter»

fd)eiben bie Paläontologen eine ältere Stein3eit (paIäoIitt)ifd)e Periobe) mit

rot) gearbeiteten Steingeräten, eine jüngere $tein3eit (neoIitf)ifd)e periobe)

mit feiner gearbeiteten Steinroerkseugcn, eine Bron3e3eit unb enblid) eine

(Eifen3eit. Unfer Urmenfd) tDoI)nte in SteinI)öt)Ien unb (Erbt)öf)Ien. (Erft

fpäter baute er fid) U)ol)nungen. Der präl)iftorifd)e IKcnfd) roar 3äger.

Alle bie Dorgefd)i(^tIid)en foffilen ^unbe er3ät)Ien uns oon ber 3n»
telligen3, com üerftanb unb oon ber BUbungsfät)igkcit bes inenfd)en, bie

bu Dcrgebens beim Siere fud)ft. IDäl)rcnb bas (Eier ftets auf berfelben Stufe

ftel)en blieb, ift ber ITTenfd) burd) feinen (Beift, ber fid) im benkenben Derftanbe

offenbart, oon Stufe 3U Stufe emporgcftiegen. Aber fein erftes fluftreten auf

(Erben fd)on 3eigt, ba^ er ber „König ber Sd)öpfung" fei, berufen, nid)t fo

fel)r burd) feine Körperkraft, als Dielmet)r burd) feinen (Beift bie IDelt 3U hi'

I)errfd)cn. Das einfad)e Steingerät, 3U)e*mäßig gebaut, Derkünbet nid)t minber

bie 3ntelligen3 bes inenfd)en als bie kunftooUfte HTafd)ine, bie roir l)eute bauen.

Der Urmcnfd) in (Europa, aüerbings nod) auf nieberer Stufe fte!)enb, ^at

bie (Brunblage für bie fpätere Kultur gelegt. 3n gegenfeitigem tDed)felDerket)r

unb (Bcbankenaustaufd) mad)ten [\6) bie inenfd)en il)re (Erfal)rungen 3unu^e,

unb fo förberte ber eine btn anbern. Das (lier i)ingegen fprad)Ios, roeif

geiftlos, toirb nur com 3nftinkt geleitet in ecoigem (Einerlei unb l)ängt bu(^=
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ftäblid) an öcr UTaterie. Hur öer TUcnfci) ertjebt fid) gctDiffermoöen über

iid) felbft tjinaus unö 5urd)flicgt mit feinem Derftanb bie gan3c Sdjöpfung

unb begreift beren Bebeutung. Unb mit feinem freien IDillen ftrebt er feinen

3bealen nad) unb Ijanbelt berou^t scoedife^enb. (Ein funbamentaler, un =

überbrü&barer, röefentlidjer Unterfdjieb trennt bie geiftige
I)Tenfd)enfceIe von ber Sierfcele, bie nur mit ber lUaterie eyiftiert

unb mit il)r oergetjt. Die HTenfd)enfeeIe, f)inausgeI)oben über bie 3ufäIIig=

fieiten ber TITatcrie, I)at bie $ät)igkeit, f)at b^n Keim eroigen £ebens in fid).
—

So fagt bie gefunbe pt)iIofopf)ie. Die gefunbe pi)iIofopl)ie fagt aber aud),

geftü^t auf bie Refultate ber Beoba(^tung, bafe 3ur ITIenfdjenfeele ein fpesififd)

menfd)Iid)er £eib geljört, ber burd) eine geroaltige Kluft uom Sierleib getrennt

ift. Dod) bie naturforfd)ung kann biefe Kluft tro^ eifrigen $orfd)ens nidjt

überbrüdien. Angenommen nun, aber nid)t 3ugegebcn, ber Ilaturroiffenfdjaft

gelänge es, bie (Eierabftammung bes ITtenfdjenleibes eoibent nad)3uroeifen -

bis je^t l)at fie es nod) ni^t oermodjt - fo müfete bie Def3enben3lel)re bod)

unbebingt Dor ber ITIenfd)enfeele l)altmad)en. $üx biefe gibt es keine Ur=

fad)e in ber finnlid) roaljrneljmbaren XDelt. Die Seele als (Beift kann nur

gefd)affen roerben. ITtit ber Konftatierung biefer IDaljrtjeit aber finb roir

angelangt bei jener großen IDa!)rl)eit, bie roir als Kinber fd)on gelernt, aber

beren Bebeutung roir oielleidjt bamals nod) kaum geatjnt t)aben, nämlid)

an ber lDal)rl)eit: „(Bott \)at J^immel unb (Erbe, unb alles, roas ift, er*

fd)affen."

Die Seele bes ITIenfd)en kann nur burd) einen Sdjöpfungsakt (Bottes

ins Dafein treten.

®b (Bott aud) ben £eib bes lTlenfd)en birekt gefd)affen t)at? Die

Bibel fd)eint es an3ubeuten, roenn fie fagt ((Ben. 2, 7): „Unb (Bott ber J)err

bilbete ben ntenfd)en aus (Erbenftaub unb l)aud)te in fein Hngcfid)t btn 0bem
bes £ebens, unb alfo roarb ber Htenfd) 3um lebenben tDefen." — HUein:

Bliebe (Bott nid)t tro^bem ber S^öpfer bes ITTenfd)en, roenn ber £eib bes

ITIenfd)en burd) Def3enben3 fid) aus bem Sier l)erausentroidielt unb il)m

©Ott erft bann bie Seele eingefd)affen l)ätte? - Das £el)ramt ber Kird)e

l)at fid) über bie Huffaffung ber foeben 3itierten Bibelftelle bis je^t nod) nid)t

enbgültig ausgefprod)en. Dod) meiner flnfid)t nad) - id) fpred)e je^t als

pi)ilofopl) unb als tEl)eologe — fd)eint es mir ausgemad)t 3U fein, ba^ eine

Hbftammung bes nTenfd)enleibes com Sierleib im Sinne ber

©ffenbarung unb im Sinne ber bereits bis jeijt Don ber Kird)e
in unferer $rage erlaffenen (Butad)ten über ben mofaifd)en Bcrid)t

be3üglid) bes Urfprunges bes erften tTtenfd)en ab3ulel)nen ift. nXit ber

Deutung bes Sd)öpfungsberid)tes ber (Benefis im foeben angebeutetcn Sinn

ftimmen ja aud) bie naturroiffenfd)aftlid)en (Ergebniffe, inbem \a bie Hatur^

roiffenfd)aft, fpe3ieU bie Paläontologie, bis je^t burd) i^r gefamtes Stubium

nur ben einen Sa^ beftätigt l)at, bafe ber Itlenfd) als eine felbftänbige, fd)arf

Dom Siere gefonberte, burd) keine 3roifd)englieber mit biefcm oerbunbene Hrt

baftel)t. Aber aud) in bem 5all, ba^ roir bie Hntroort auf bie 5i^oge nad)

ber tiierabftammung bes tTlenfd)en offen liefen, müßten roir fagen: (Db nun
ber Schöpfer ben ITtenfd)en birekt aus bem (Erbenftaub l)erDorget)en lie^, U)n

aus ber oorliegenben unorganifd)cn XTtaterie bilbete, ober ob (Bott ben inenfd)en*

leib burd) Hbftammung aus bem (Eierleib [lä) entroidieln liefe bis 3U jener

f)öl)e, roo er il)m bie Seele „einl)aud)te" - in jebem 5alle roärc er aus
20*
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€r5cnftaub gebilbet; öic Seele {ebod) ftammte in öem einen roie in 6en

anbern $aü öirefet aus (Bottes S(^öpferl)anb. (3n Kurse erfd)eint eine Bro

fd)ürc, in rocldjer id| in ausfütjrlidjer XDeife bas (Et)cma beijanble: Kanr
öer IHenfd) Dom Siere abjtammen?)

Hber nod) einmal [ei's gefagt: Die natunDiffenfd)aft l)at b^^\

Stanb il)rer Ijeutigen Kenntniffe gemä^ &eine Beroeife für eim
Sicrabftammung bes TTten[(f)en in I)änben. Der IHenfd) ftef)t oiel

mel)r aud) feinem £eibe nad) ba als eine oon allen (Eierarter

fdjarf gefonberte Hrt. IDir befi^en feein Sroifcijenglieb, bas ein«

flbftammung bes IKenfdjen Dom 2ier tDal)rfd)einlid) madite.

3d) kann es mir 3um Sdjlufe nicl)t oerfagen, meine £efer im (Beift(

üor bas t)errlid)e Bilb 3U oerfe^en, bas ber (Benins eines lUidjel flngeh

auf bie Dedie ber fiytinifd)en Kapelle im Datilian gesäubert l)at: (Es ift bai

Bilb ber (Erfdjaffung bes Hbam. ITteiftert)aft Ijat ber Künftler jenen tUomen

bargeftellt, wo (Bott bem (Bebilbe aus (£rbenlel)m, bcm l)errlid)en oon (Bot

felbft gebilbeten ITtenfdjenleib, ben ®bem ber Unfterblidjkeit, bie Seele, ein

erfd)afft. IDir fel)en, loie (Bott ber Sdjöpfer burcl) bas tDeltall einl)erfül)rt

roie er ben 5inger ausftre&t, unb roie com allmäd)tigen $inger (Bottes bei

(Beift auf ben (Erbenleib übergeljt unb f(f)on ben crbgebornen, als (Befäfe bei

Seele birefet gefd)affenen £eib burd]3ittert — ber XTtenfd) lebt. IDie aui

tiefem (Traum erroadjt flbam. Aber fd)on aljnt ber UTenfd), bafe es fein Sd)öpfei

ift, ber il)m mit ber Seele bas Berou^tfein fdjenlit. €s ift ein (Bottesal)nen

bas ben IKenfdjen ergreift, unb bas ber Künftler fo fdjön 3um flusbrud

gebrad)t Ijat. Ünb bies (Bottesaljnen toirb 3ur klaren (Botteserkenntnis, unl

bie (Bottcserkenntnis füljrt 3um (Bottesbienft, Der TKenfd) fällt anbetend

nieber oor feinem (Bott. Der IHenfd) erkennt feine IDürbe, feine (Bottes

cbenbilblidjkeit. Des inenfd)en l)öd)fte tDürbe ift es aber, bie IDaljrtjeit 31

erkennen unb bie erkannte IDaljrljeit praktifd) ansuerkennen. Unb bicfi

eine gro^e tDaljrljeit lautet: „(Bott l)at ^immel unb (Erbe unb alles, roas ift

erfd)affen." Unb biefe U)al)rl)eit oermag bie ganse naturu)iffenfd)oft nid)

nur nid)t 3U roiberlegen, fonbern fie beftätigt fie oielmeljr.

Die €infuJ|rung Oe$ Kirdienfdjaöes In öie 2lbIa6tl)cone.

Don Dr. IT. Paulus, ITIünd|cn.

1 tnter Kird)enfd)at3 oerfteljt man in ber Hbla^leljre bie überflie^enben (Be

•^^ nugtuungen (Iljrifti unb ber f^eiligcn, bie oon b^n kird)lid)en (Dbern be

ber Derleil)ung oon flblöffen ben (Blöubigen sugeroenbet tocrben. Als (Brunb

läge ber Hbläffe erfdjeint ber Kird)enfd)a^ im eru)äf)nten Sinne 3uerft bei ber

Sd|olaftikern bes 13. 3al}rl)unbcrts. IDie biefe Hiljeorie Dorbereitet toorber

ift, toeldje 2l)eologen fie 3uerft aufgeftellt tjaben unb roeldje Hufnal)m(

fie im ITtittelalter gefunben tjat, foU im folgenbcn quellenmäßig bargeleg

toerben.

3m 2. unb 5, 3al)rl)unbert xoav es oielfad) Sitte, ben Sünbern ir

flnbetrad)t ber $ürfprad)e unb ber überfd)üffigen Derbienfte ber IKärtt)rei
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b^n „5rieöcn" ober bie liird)Iid)e Rekonsiliation 3U getDä{)rcri.^ nid)t mit

llnredjt finbet man in biefer Riidifid)tnat)mc auf bie öerbicnfte ber XTtärttjrer

eine geiDiffe DertDanbtfd)aft mit ber Berufung auf ben Kird)cnfd)at5 in ber

fpäteren flbla^Ietjre.'-' JSnbem ber Bifd)of auf Bitten ber lTIärtt)rer einen

Bü^er 3ur Kird)engemeinfd)aft julie^, rourbe bie Bu^3eit abgehürst unb fo

bem Sünber bie Bu^e, bie er nod) 3U entri(i)ten getjabt t)ätte, erlaffen. 3ur

(Erlangung biefes Bu^erlaffes legten aber bie IlTärti)rer nid)t blo^ it)re 5ür=

bitte, fonbetn aud) ben Überfluß itjrer (Benugtuungsroerfte für ben Bü^er
ein. ' „Die ?}ä\ibe ber lTTärtt)rer, toenn fie biefelben 3ur 5üriprad)e für bie

(Befallenen ertjoben, roaren nid)t leer, fonbern angefüllt mit ben überflie^enben

Derbienften, bie fie fid) burd) if)re ftanbl^aft ertragenen £eiben unb Qualen

erroorben Ijatten."^ TTTan i)öre nur, roas bie (Bemeinben oon £i}on unb

Pienne im 3al)re 177 von il)ren Tflärtt^rern berid)teten: „Die (Büter, an

benen fie felber Überfluß l)atten, teilten fie ben Bebürftigen freigebig mit

unb goffen für iljr ^eil oiele lEränen cor (Bott bem üater aus."^ „Don
irbifd)en (Bütern, an benen bie nTärtt}rer Überfluß gel)abt l}ätten, ^ann l)ier

nernünftigercDeifc nid)t bie Rebe fein, fonbern oon einem Überfluffe geiftlidjer

Derbienfte unb (Benugtuungsroerke, töeld}e bie RXärttjrer burd) iljre £eiben

fid) ertDorben Ijatten. Don biefem Sd)a^e überflüffiger Derbienfte teilten fie

ben (Befallenen mit unb baten (Bott ben Dater, er möge fie fo anneljmen,

als ob fie bie (Befallenen fid) felbft ertoorben l)ätten. Da aber biefe J^anb=

lungsroeife 3um £obe ber lTlärtr)rer er3äl)lt roirb, fo muffen roir baraus

fd)lie^en, ba^ bie Kird)enDorftänbe oon £i)on unb Dienne Don ber inöglid)l{eit

einer fold)en Übertragung ber Derbienfte oon feiten ber IKörtprer an bie

(Befallenen über3eugt unb mit ber betreffenben f}anblungsn)eife ber rnärtt)rer

Dollfeommen einoerftanben roaren.
" ''

nid)t fo roar aber ber montaniftifd) gcfinnte tlertullian mit biefer

I^anblungstoeife ber THörti^rer 3ufrieben; er tabelt fie Dielmet)r aufs l)eftigfte,

inbem er fd)reibt: „(Es genüge bem tTlärtprer feine eigenen Dergel}en gefül)nt

3U f)aben. Unbank ober Stol3 ift es, an anbcre 3U oerteilen, roas man als

etroas (Brotes erlangt l)at . . . l)aft bu felber keine Sünbc begangen, fo

magft bu rool)l für mid) leiben ; bift bu aber ein Sünber, roie roirb^ bas Öl
bcines £ämpd)ens bir unb mir genügen können?"' Diefes Öl, oon bem
Q^ertullian rebet, roas ift es anbers als bie Derbienfte, rDeld)e bie märtt)rer

fid) erroorben f)atten unb oon benen fie einen Seil ben (Befallenen 3ukommen

1 3- P- Kirfd), Die £el)re Don ber ®cmein|d)aft ber f^eiltgen im (i)riftli(i)cn

Altertum, ITIains 1900, 77 ff. (Sorfdjungen 3ur d)ri(tlid)en £iterQtur= unb Dogmen»
gejdjidjte I, 1). fl. b'flies, L'edit de Calliste. Etüde sur las origines de la peni-

tence chretienne, Paris 1914, 244
ff.

- Diefe Derroanbtfdjaft I)at fdjon 3- IHorin (Conimentorius tiisloricus de disci-

plina in administratione sacrameiili poenitentiae, Paris 1651, 774) I)erDorgeI)oben:

Huic doctrinae (nom Kird)enfci)a^e) convenit antiquissimae Ecclesiae praxis, qua
lapsis ad martyrum comm'endationem poenitentiae canouicae relaxabantur.

^ Da^ bie ITTärti^rer iijre „überfd)üffigen Derbienfte" ben Sünbern sutoenbeten,

betont aud) K. ITIüIIcr, Die Bufeinftitution in KartI)ago unter (It)prtan, in 3eitfd)rift

für Kird)cngcfd)id)te XVI (1896) 201.
* ßr. S^an^, Die Buöbif3iplin ber Kircf)e oon ben flpoftel3eitcn bis 3um

7. 3al)rt)unbert, ITIains 1867, 934
f.

5 (Eujebius, Historia eccles. V, 2. IHigne, Patr. gr. XX. 435.
« 5ranh 936.

De pudicitia. c. 22. ITIigne, Patr. lal. II. 1027.
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liefen, roorauf bcn leiteten von bem Bifd)ofe Hadjla^ 6er Kirdjcnbufee ge=

toäljrt tDurbc?^ Dcmnad) liefert (Ecrtullian burd| feine Polemik b^n Beiocis,

ba^ bamals öie ITTärtt)rer von itjren überfd)üffigcn öerbienften anberen mit=

teilten.

-

Da^ Büfeern mit Rüdifi(^t auf bie ITIärttjrer bie Bufeseit abgekürst

tDurbe, kam namentlid) 3ur Seit bes 1)1. dtjprian l)äufig cor. Später Der*

lautet nid)ts meljr von biefer Sitte. Aus bem einen unb anbern (Einselfall

barf man au^ nid)t fd)Iiefeen, ba^ bie Bifd)öfe „[djon auf bie einfadjc Süv^
bitte ber (Bemeinbe öffentlid)en Büfeern nad)Iäffe i^rer Bu^ftrafe 3U erteilen

pflegten."^ Ridjtig ift allerbings, ba^ bie (Bemeinbe burd) itjre 5üiffpr(i^ß

(Einfluß auf bie IDieberaufnatjme ber Bü^er ausübte. 3n btn altkird)Ii(^en

(Quellen ift öfters bie Rebe von ber gemeinfamen 5ürbitte ber d^riftlidjen

(Bemeinbe für bie Bü^er, bie rekonsiliert roerben foUten.^ (Es toirb aber ni^t

gefagt, ba^ toegen biefer Jürbitte bie Bu^3eit abgekürst tourbe. 3n feiner

Kird)engefd)id)te beridjtet So3omenus, ba^ es in ber römif(^en Kirdje Sitte

fei, am Sdjiuffe bes (Bottesbienftes nodj eigene (Bebete für bie Bü^er 3U Der=

rid)ten, roobei bie gan3e Derfammlung in Srönen überfliege. (Er betont aber

3ugleid), ba^ bie Bü^er erft nad) PoUenbung ber itjnen auferlegten Bu^e oon
bzn Sünben losgefprodjen inerben.^ Die 5üi^^itte ber (Bläubigen trotte bem=

naä) btn 3u)e*, (Bott gegen ben büfeenbcn Sünber gnäbig 3U ftimmen, 3n
biefem Sinne iftRmbrofius 3U oerftetjen, loenn er bemerkt, ba^ ber Büfeer

burd) bie (Bebete unb bas 5l6t)en bes Dolkes oon ber Sünbe befreit roirb.*'

ITad) flmbroftus unb anberen Dätern können aber bie (Bläubigen nid)t blo^

burd) (Bebete, fonbern aud) burd) anbere oor (Bott Derbienftlid)e tDerke it)ren

IKitbrübern geiftigen Hu^en Derfd)affen; insbefonbere können fie infolge ber

geiftigen ®cmeinfd)aft, rDeId)e alle (Blieber bes mt)|tifd)en £eibes (El)rifti mit:=

einanber oerbinbet, burd) il)re guten tDerke für bie Sünben anberer oor

(Bott genugtun. ^

3n ber Bufeprajis foUte inbeffen bie ftelloertretenbe (Benugtuung
erft nad) ber (Einfül)rung ber fog. Rebemptionen eine Rolle fpielen. Die

Rebemptionen finb um bie RXitte bes 7. 3ot)i^^unberts 3uerft in 3rlanb unb
(Englanb aufgekommen unb l)aben fid) bann allmäl)lid) aud) na6:i bem $Qp
lanbe ü^rbreitet. Sie beftanben barin, ba^ empfinblid)e unb langbauernbe

Bu^merke, namentlid) längeres Saften, in leid)tere IDerke, l)auptfäd)lid) in

1 J)icraus kann man aud) erjcl)cn, mit u)cld)cm Redjte f). Bocl)mcr (Das
germanifdjc €l)riftenlum, in tEt)coI. Stubicn unö Kritiken 1913, 275) jüngft beljauptct

ijat, bie £et|re oon öer Übertragbarkeit crtoorbener Deröienjte auf anbete unb bie

barauf berufjenbe iEI)eorie uom Kird)enjd)a^e jei „le^Iid) ein (Er3eugnis bes gcrma=
nijdjen (Beiftes auf bem Boben bes Cf)riitentums".

- tEreffenb jd)reibt fl. b' flies 249: Tertullien ne reconnait plus aux mörites
des confesseurs aucune valeur satisfactoire (für anbete). Ses nögations indiquent
assez ce que les catholiques affirraaient: ils affirmaient une communication de
merites entre les niembres de l'Eglise, et Tertullien la nie.

' So Stank 934.
^ Stank 759 ff.

6 Hist. eicl. VII, 16. ITIignc, Patr. gr. LXVII, 1459 f.

« De poenitentia I. 15: Orationibus et fletibus plebis redimitur a peccato.
ITttgnc, Fati. lat. XVI, 490.

' Kitjd) 157 ff. 3. (E. niebctljubet. Die £el)te bes 1)1. flmbroftus com
Rcid)e (Bottes auf (Etben, ITTainj 1904, 210 ff. (Sorfd)ungcn jut d)tiftlid)cn £itcratut=
unb DogmengcJd)id)te IV, 3 u. 4).
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<Bcbctc unb (Belbfpcnbcn für gute Stoedie, umgctoanöclt toeröcn konnten.

Balb gingen Bü^cr aud) ba3u über, irgenbcinen anberen 3U be3al)len, bamit

«r an i!)rer Stelle bie iljnen auferlegten Bu^roerke uerridjte. Hnfängltd)

TDurbe toot)I gegen biefe Prayis rote aud) gegen bie Rebemptionen (Einfprud)

crljoben. So Ijat im 3ai)re 747 auf ber St)nobe üon dlooestjo (Er3bifd)of

(Euttjbert üon danterburi) mit feinen Suffraganen es f^arf getabelt, ba^ man
für fid) anbere beten unb faften laffe, ftatt felber bem (Bebete unb ben

tDerken ber Kajteiung 3U obliegen/ (Ebenfo Ijei^t es in einem Bu^ndjc,

bas allem fln|d)eine naä) im 8. 3al)rl)unbert in ^ra^^i^^ifl) entftanbcn ift,

berjenige, ber frembe Sünben auf fid) neljme unb für einen anberen gegen

£ol)n fafte, fei nid)t toürbig, ein (Il)rift genannt 3U toerben.- flnbere Buö=

büd)er bagegen geftatten bie ftelloertretenbe Bu^Ieiftung für bm 5ciU, ba^

man felber bie auferlegte Bu^e nidjt Derrid)ten könm. So Ijeifet es in einem

fränfiifdjen BuPudje, bas fälf(^lid) bem 3ren Kummean 3ugefd)rieben roirb:

IDer bie Pfalmen nid)t beten unb nid)t faften kann, fud)e einen (5ered)ten,

ber es für it)n tue.^ ITTan l|at in biefcr Beftimmung eine „Dollftänbige Kor=

ruption bes Bu^tüefens" finben toollen/ Dabei Ijat man aber nid)t gcnügenb

bead)tct, ba^ \a bie Derridjtung ber Bu^e bmd} einen anberen nur im Hot»

falle für 3uläffig erklärt roirb, 3n großer Hotlagc befinben fid) befonbers

bie Sterben ben. Dest)alb ift aud) mel)rfad) oon autoritatioer Seite erklärt

tDorben, ba^ bie btn Sterbenben gebüt)renbe Bufee burd) anbere Derrid)tet

toerben könne. So bemerkt 3. B. Bifd)of O[l)eobulf oon ©rieans (f 821)

über bie Hrt unb XDeife, roie Kranke unb Sterbenbe 3U bel)anbeln feien:

üerlangt ber Kranke nad) ber Bu^e unb oerliert er ben (Bebraud) ber

Sprad)e, roät)renb ber Priefter 3U it)m kommt, fo foUen oertrauenstoürbige

ITIänner oon feinem Derlangen Zeugnis ablegen. Daraufl)in fpenbe il)m ber

Priefter bie Sakramente. „Dzmn ober, bie Bürgfd)aft für it)n geleiftet t)aben,

foU er bie Bu^e an feiner Stott auflegen, unb biefe foUen fie für il)n Der=

Tid)ten." ' Solange ber Kranke am Zehm ift, können it)m bie Sakramente

^efpcnbet toerben; nad) feinem ^infd)ciben aber barf ber £ei(^e bie l)eilige

Kommunion aus irgenbtoeld)em ITtitleib nid)t in bm ITtunb gelegt toerben.

„Allein bie Bufee kann für btn öerftorbenen oon beffen 5i^ßunben übernommen
toerben, roofern fie fo oiel £iebe l)aben."^ t)ier töirb alfo ausbrü&lid) er=

klärt, ba^ bie ftelloertretenbe Bufeleiftung aud) für bereits Pcrftorbenc

3uläffig fei. Xlodf beftimmter äußert fiA {)ierüber eine 1025 3U Hrras oer=

» I^abban unb Stubbs, Councils and ecclesiastical documents relating to

Great Britain and Ireland III, ©fforb 1871, 373 f.

2 tDancrfdjlcbcn. Die Bufeorbnungcn ber abcnölänbtfc^en Kirdjc, fjaQc

1851, 397. Über bie Seit ber flbfaffung ogl. p. 5ournier, in Revue d'hist. et de
litter. religieuses VI (1901) 315 f. Diefelbc Bejtinxmung finbet fid) in einem anberen

Bufebud) ff). 3. Sd)mi^, Die Bupüdier I, nXains 1883, 326), in tDcId)em Sdjmi^
i>ie tErabition ber römifdjen Kirdje 3U ernennen glaubt, tDäI)renb 5ournicr (S. 311)
ber flnfid)t i|t, es fei blofe eine gegen (Enbe bes 8. ober 3U Anfang bes 9. 3ttt)r=

ijunberts entftanbene Umarbeitung bes erfteren Buöbud)es.
3 tDaf|crfd)Ieben 463. Sd)mi^ I, 613. äl)nlid) lautet ein 3ufa^ 3U bem

Bu&budie Bebas. tDafferfd)Ieben 230. Sd)mi^ I, 564.
* IDaf jerf(f)Icben 50, bem Sd|mi^ I, 223 f)ierin bctftimmt.

^Bligne GV, 220: Fideiussoribus eius poenitentiam eius pro eo imponat,

€t illa pro eo adimpleant.
^ Cbenba 222: Sola poenitentia ab amicis pro morluo potest post mortem

eius accipi, si tanta in eis fuerit charitas.
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fammcitc St^nobe, 6ie nadjörü&Iid) betont, öa& burd) bie [telloertretcnbc Bufe=

leiftung bie üerftorbcnen von if)rcn Sünben befreit roerbcn können.^

Üafe bistöcilen aurf) gefunben Pcrfonen, bie in keiner Hotlage fid) ht:^

fanben, geftattet rourbe, iljre Bufee 3um (Teile röenigftens von anb^xen Der=

rieten 3U laffen, beroeift bie Bu&orbnung bes angelfäd)n[d)en Königs (Ebgar

(t 975), bie roatjrfdjcinlirf) unter bem (Einflu[fe bes (Ersbifdjofs Dunftan von
danterburi) entftanben ift. Jjier tüirb bem Reidjen eine Hnroeifung gegeben,

roie er „mit Bjilfe von 5reunben feine Bufec bebeutenb erteiltem könnt"
.'^

3uerft foll er burd) bas 3eugnis feines Beid)tDaters bartun, ba^ er btn

toatjren (Blauben f)abe, foU allen Der3ei!)en, bie il)n beleibigt t)abcn, feine

Sünben aufridjtig beii^ten, Befferung uerfpiedjen unb mit oielen Seufsern bie

Bu^e übernel)men. Sobann foU er IDaffen unb KIeiberfd)mudi ablegen, mit

einem Stab in ber ?}anb barfuß ge!)en, fid) in IDoIIe kleiben ober ein l)ärenes

fjemb tragen, kein Bett benu^en, fonbern in einer Sd)eune fd)Iafcn. (Eine

ftebeniäl)rige Bufje kann er aber fd)on in brei (lagen auf folgenbe tDei[e

ableiften: (Er ne^me 3U I}ilfe 3tDÖlf lUänncr, bie brei (Eage bei tDaffer unb
Brot unb grünen Kräutern faften, unb bann nod) fiebenmal 120 tltänner,

bie ebenfalls für if)n brei (Eage faften; auf biefe IDeife mürben fooiel (Eage

gefaftet als Sage in fieben 3al)ren feien. (Er felber entt)alte fid) an ben brei

(Eogen, bie er faftet, üon allen roeltlidjen (Befd)äften, bringe feine 3eit, fo

oft er nur könne, (Eag unb nad)t in ber Kird)e 3U, rDad)e im (Bebet, betoeine

feine Sünben unb rufe 3U (Bott mit innigen Seufjern um (Bnabe unb (Er=

barmen. tDät)renb ber brei Bußtage fpeife er aud) fooiel flrme, als er

könne; am oierten (Eage aber net)me er fie in fein Fjaus auf, rDafd)e il)nen

bie ^ü^e unb teile (Belb unter fie aus. Hud) follen für il)n an biefem (Eage

foDiel ITTeffen als möglid) gelefen toerben. tDäl)renb bes ö)ottesbienftes gebe

man il)m bie flbfolution unb fpenbe il)m barauf bie l)eitige Kommunion, es

fei benn, ba^ er fie toegen ber Sd)tDere ber Sünben nod) nid)t empfangen
könne. Dann Derfpred)e er roenigftens, ba^ er fürberl)in ftets ben IDillen

(Bottes erfüllen unb mit göttlid)er f)ilfe l^bt Ungered)tigkeit meiben, (Befinnung

unb Sitten, tDortc unb IDerke ernftli^ beffern töolle.

Proteftantifd)e unb katf)olifd)e Autoren l)aben fd)on öfters biefe Hn=

roeifung aufs [trengfte oerurteilt; man t)at fie fogar als einen „t)orrenben

ITttpraud)" be3eid)net, ber „jebem ^zbankzn ernfter Bufee gerabe3u ?}ol\n

fprid)t".^ Aber toirb benn nid)t Don bem reid)en ITTanne eine überaus ernfte

äu^erlid)e Bufee unb oor allem ernfte innere Bu^gefinnung geforbert? IDürbe

I)eutc ein reid)er Sünber eine Bu^gefinnung Wknnben, roie fie in (Ebgars

Bufeorbnung geforbert toirb, roürbe er ba3U nod) bie ertoäl)nte breitägige

^ ntanji XIX, 448: Ne quis poenitentiam solis vlvis et non defunclis pro-
ficere credat, multos qui a saeculo transieraiit, suorum pietate viventium a poeiiis

relevatos Scriptura teste comperimus, dum . . . quis vicariam poenitentiae solutioneni
defuncto amico persolvit, (lum aeger praeventus niorte non potuit, vivus supplet
amicus . . . Gonstat igitur taliuni operum pretio defunctos posse a fieccatis absolvi.

2 flngcljödifijdjcr dejt mit Iateinijd)cr Überjc^ung 3ucrft bei E). Spei man,
Goncilia orbis Kritannici I, Conbon 1639, 474 ff.; toieöer abgebrudit bei D. IDilFtins,
Concilia Magnae ßritanniae I, Conöon 1737, 238 f. Die Iateinifd)e ÜberJel3UTig allein

öfters gc6ru*t, 3. B. bei manji XVllI, 525. (Eine englijdic Überjetiung in Ancieiit
laws of England, Conbon 1840, 414 f.

3 Sd)mi^ I, 148, 572.
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Bu^e Dernd)ten, man roürbe feinen Bu^eifer nid)t genug rütjmen können.

IDarum bann bie Dor3eit fo ftrengc beurteilen?

flud) 5er $d)Iu^ ber Hnroeifung (Ebgars I}at bte fd)ärf)te Kritik l)erDor=

gerufen. (Es fteifet nämlid): „(Ein Armer kann nid)t fo oerfatjren, fonbern

er mu^ felber bie Bu^e Derrid)ten. Unb bas ift aud) gan3 billig, ba^ ein

jcber feine Sünben in eigener Perfon abbüße; benn es ftel)t gefd)rieben ((Bai.

6, 5): (Ein jcber toirb feine eigene £aft tragen." Damit roirb aber kein

„boppeltes Rcdjt" oerkünbet; es foUte b^n Hrmen nid)t oerboten toerben,

it)re Bu^e mit ^ilfe anberer 3u erleid)tern. (Es roirb blofe gcfagt, ba^ ber

flrme bies nidjt tun könne, ba il}m bie nötigen Htittel abgelten, um Stell=

Dertreter an3UiDerben. Die Bemerkung, es fei gan3 billig, ba^ ein feber

jcine Sünben perfönlid) abbüße, bc3iel)t fid) nid)t ausfd)liefelid) auf bie Armen
unb klingt b^nn aud) keinesroegs „roie eine bittere 3ronie".^ (Es roirb Diel=

mel)r bamit gan3 allgemein erklärt, ba^ bie eigene Bufeleiftung ber ftell=

rertretenben üor3U3ieI)en fei.-

(Ebgars Bu^orbnung Ijat über bie (5ren3en bes angelfäd)fi)d)en König=

reid)s l)inaus keine Bebeutung erlangt, fonbern nur lokale (Beltung get)abt.

Huf bem 5eftlanbe roar es nid)t üblid), ba^ Perfonen, bie in ber £age loaren,

fclber bie Bu^e 3U Derrid)ten, fie burd) anbere ableiften laffen konnten. Dies

erfiel)t man aus ben (Erörterungen ber (Il)eoIogen jener 3eit über bie $vaQi,

ob bie für einen anbercn Derrid)tete Bu^e gültig fei. IDilljelm Don flurer ve

(t 1231) bejal)t bie Srage, aber mit ber ^infd)ränkung, ba^ ber anbere

unoermögenb fei, felber bie Bufee 3U oerridjten; fo könne 3. B. bie Bu^e,

bie einem Kranken auferlegt ruorben, burd) beffen $reunbe Derrid)tet roerben.''

Dasfelbe Iet)rt J)ugo oon St. dl} ex in rDÖrtlid)em flnfd)luö an n)ill)elm oon

flujerre.* Diefe (Einfd)ränkung f)at freilid) balb nad)l)er (II)omas Don
flquin abgelel)nt, oI)ne aber etroas oon einer Praris 3U fagen, roomit er

feine abti)eid)enbe llTeinung begrünbct t)ätte.-'

IDenn nun aud) bie Sd)olaftiker bes 15. 3<il)rl)unbert5 be3üglid| ber

ftelloertretenben (Benugtuung in etlid)en tlebenpunkten üoneinanber abrDid)en,

fo iDoren fie bod) alle barin einig, baß unter gecDiffcn Bebingungen ber eine

für ben anberen genugtun könne, b. l). ba^ einer roirklid) imftanbe fei, bie

3eitlid)e Strafe 3U entrid)ten, bie ein anberer oerbient l)at. Der Sinn

ber tII)eologen, toie 3- ^- tnöl)ler'' gut ausfül)rt, roar im gan3en folgenber:

HUe biejenigen, bie burd) il)re £iebe 3U (li)riftus aud) in £iebe unter fid)

oerbunben finb, bilben einen mi)ftifd)en £eib, beffen fjaupt (II)riftus ift, beffen

(Blieber aber alle lebenbigen (If)riften finb. IDie nun burd) bie n)illens=

gemeinfd)aft mit (Il)riftus bem (Bottmenfd)en allen fein £eiben 3ugute kommt,
roie alle fo betrad)tet roerben, als I)ätten fie felbft gelitten, fo finbet aud)

eine Reoerfibilität burd) bie (Bemeinfd)aft ber £icbe unter ben (Bliebern felbft

1 IDajjerfd)Ieben 50.

- Dies iiat fd)on Spclman I. 476 etngefet)en: Nee probare videtur autor pre-

cariam illam magnatuni poenitentiam . . . sed in isto magis acquiescit, quod mox
sequitur: Onus autem suum unusquisque portabit.

^ Summa aurea in quatuor libios sententiarum. Parts 1500, 2731).
* Com. in 4 libr. sent. I)anl)j(i)riftUd) auf ber £eip3iger UntDcrjitätsbibltotljefi.

Cod. Ms. 573, fol. 251b.
= In 4. Sent. d. 20, q. 1, a. 2, quaestiunc. 3 (S. Th. Supplem q. 13, a. 2).

« Heue Unterfu(i)UTigen ber £el)rgegenjä^e 3iDijd)en ben Katf)oI{ficn nnb Prote=
ftanten, Regensburg 1872, 314 f.
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ftatt;^ bas eine kann öie 3cttlid)e Strafe für bas anbcrc überncljmcn, 3. B.

bcr Soljn für bzn ftcrbenben üatcr, „Die Hatur bes (Erlöjungstoerlics, bas

ja eine ftcUoertretcnbe (Bcnugtuung barftellt, fpridjt fd)on bafür, ba^ (Bott

ber {)crr, toeldjer bic (Bcnugtuung bes I^auptes für bie (Blieber gelten liefe,

öud) bie (Bcnugtuung bes einen (Bliebes für bas anbere nid)t abtoeifen toirb,

3umal er felbft bie enge üerbinbung bcr (Blieber in ber (Bcmcinfd)aft ber

t)eiligcn unter bem göttli^en {)auptc dljriftus gctoollt i)at"-

Diefe £el)rc von bcr ftellDcrtretcnbcn (Bcnugtuung toar bie (Brunblage,

auf rocld)cr n<i) bie lEIjcoric von bem Kird)cn[d)a^e ober btn überfliefeenbcn

(Bcnugtuungen Ctjrifti unb ber £jeiligen, bie bei ber Hblafecrteilung bm
(Bläubigen 3ugerocnbet toerbcn, allmäl)lid) fid) entröidielt l)at.

HIs im 11. 3Qt)rt)unbert bie Sitte aufkam, für HImofcn, Kir(^cnbcfud)

unb anbere gute IDerkc Hbläffc 3U erteilen,'^ badjte man 3unäd)ft nidjt bavan,

bic überflüffigen (Bcnugtuungen €l)rifti unb bcr fjeiligen bei ber Hblafe=

t)erleil)ung 3U ocrtDcrten.* Die Bi[d)öfe erliefen b^n (Bläubigen bie Bufe=

ftrafen ein3ig unb allein kraft ber itjnen 3uftG!)enbcn £öfegctoaIt.

* Dicjcr (Bruno toirb öfters oon ben Sd)oIa|ti{iern l)croorgef)obcn, 3. B, oon
Albertus IHagnus. In 4. Senl. d. 45, a. 1: Christus satisfecit pro omnibus; ergo
et membra Ciiristi pro se invicem suffragari possunt. Opera oninia XXX, Parts
1894, 607.

2 Sr. Beringer, Die Hblöffe'», paöerborn 1906, 29.

3 3- f^ilgers (Die ltat!]0lijd)c £el|rc oon ben flbläffen unb beren gc|d)id)tlid)e

(Entioidilung, paberborn 1914, 74 ff.) berid)tet oon einem flbla^, ber bereits um 900
ober nod) frül)er erteilt toorben roäre. (Er ift Der3eid)net in einer Datihani|d)en

^anbjdjrift, üon ber „je^t feftftel)t", ba^ fie aus bem 9. — 10. 3al)rl}unbert flamme.
Der neue Katalog ber Datihanijd)en Bibliottjeli gibt allerbings für bie (Entftel)ung

ber I^anbfdjrift bas 9.-10. 3fl^i^t)unbert an. Allein roie oft hommt es üor, ba& in

Katalogen bas Alter irgenbeiner ^anbfd)rift ni(J)t rid)tig angegeben roirb! A. (Ebner
((ßuellen unb 5orid)ungen 3ur (Be|d)id)tc bes nTiffale im lUittclalter, 5i^ciburg 1896,

142) meint, bie I^anbjdirift jei „frütjcftens am (Enbe- bes 10. 3fll)r^unbcrts" ent=

ftanben. übrigens I)anbelt es fid) in ber betreffenben noti3 gar nid)t um einen

fitrd)Iid)en Abla^. 3n ber J)anbfd)rift lieißt es 3um 22. 3uni: Passio sanctorum
mille CCCGLXXX quorum vigilla cum silentio et ieiunio est celebranda. Et con-

cessum est eis (b. f). ben Hlärltjrern) pro illo uno die annum dimittere in penilentia.

Demnad) roürben bic lTlärtt}rer ben Bufecrlafe erteilen. 3n beigegebenen Derfen roirb

bies aber bat)in erklärt, ba^ (Efjriftus bie Bufee erlaffe auf bie Bitte bcr lUärtqrcr.

üon einem papftc ober Bifd)ofe, bcr b^n Abla^ bctDiÜigt Ijätte, ift keine Rebe. Die
Hotis über bm Bufecrlafi geljt offenbar auf bie £cgenbe 3urü(ft, in tDcId)er bie S(i|icft=

fale ber angeblidjen ITlärttjrer ausfüf)rlid) gefcbilbert roerbcn. 3n biefer burd) unb
burd) fabelfjoften Cegcnbc (ogl. barüber papebrod} in Ada Sanctorum, 3iini IV

[17Ü7] 175 ff.) toirb unter anberm cr3äf)It, toic bie nTärtt)rer am Krcu3e 3U (Bott

gebetet f)aben: ut quicunque memoriam passionis nostrae cum ieiunio celebraverint

et silentio, mereaiitur a te consequi fructuosam mercedem . . . diesque ieiunii

nostrae passionis unum annum poenitentialem concludat se observanlibus. Da
crjd]oII eine Stimme com I^immel: Quae petistis . . . scitote vos impelrasse (S. 187).

Dies erklärt bas obige coucessum est eis. IDie bic gan3c Cegenbc ntd)t ben geringftcn

©tauben ocrbient, jo ift aud] bic Bitte um eine Bufeumroanblung unb bie fofortigc

(Ertjörung biejer Bitte rociter nid)ts als eine (Erfinbung bes unbekannten Cegenben»
bidjters. Demnad) ift bies „älteftc Beifpiel eines fogcnannten eigentlid)en Ablaffes"

(f^ilgcrs 80) aus ber Cifte ber kird)Ii(^cn Abiäffe 3U ftreid)en.

^ p. Sd)an3 (Die Cel]rc »on ben l)eiligen Sakramenten bcr katl]olifd)en Kirdje,

Sreiburg 1893, 615) fd)reibl: „Don biefer allgemeinen Cel)re bcr gcgenfeitigen Cicbes=

unb Bu|lciftung ausget)cnb cnttoickcllc fid) allmäljlid) im Anfd)lu& an bie öffentlid|c

Bufec bie fpe3ielle £el)re oom Abla^." Diefe Auffaffung ift nid)t 3ulrcffcnb. ITic^t

bie £cl)re Dom Ablafe, fonbern bie Cef)rc Dom Kird)cnfd)a^c l)at fid) anmäl)lid) aus
ber Celire uon ter ftelloerlretcnbcn (Bcnugtuung cntroidielt.
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Don einer (Bott angebotenen, aus bem Ktrd)cn[d)a^e gc[d)öpften Kompenfation

roar öamals nod) lieine Rcöe. tDoI)I crMärt Urban II. in einem Sd)reibcn

Dom 3al)re 1096, er erlajfe öen Kreu3fal)rern bie ganse Bu^e im Dertrauen

auf bie Barmtjersigkeit (Bottes unb bie (Bebete ber allgemeinen Kirrfie.^

Hllein biefe Berufung auf bie Sürbitte ber Kird)e t)at mit ber [päteren Der=

rocrtung bes Kird)cnfd)a^es nidjts gemein. Don iel)er I)attc bie 5ürfprad|e

ber d)riftlid)en (Bemeinbe. roie oben bemerkt roorben, bei ber Rekonsiliation

ber Bü^er eine gro^e Rolle gefpielt.-' (Entroeber I)at nun Urban II. an bie

altkird)lid)e Sitte angeknüpft, inbem er bei ber (Betoäljrung eines Bu^erlaffes,

ber in ber ganßen Kird)e (Beltung l)aben foUte, auf bie 5ürbitte ber gansen

Kird)e Be3ug naf)m; ober er lie^ fid) babei oon bem (Bebanken leiten, ba^

bie Kreu3fa!)rer, rDeId)e bie 3ntereffen ber gansen Kird)e oertraten, auf bas

(Bebet ber Kirdje 3äI)Ien könnten. 3m Dertrauen auf bies (Bebet unb auf

bie Barml)er3igkeit (Bottes erlief er il)nen bie Bufeftrafe. (Einige 3at)re fpäter

(1118) berief ftcf) (Belafius IL in einer Kreu33ugsbuIIe für Spanien nid)t

nur auf bas (Bebet ber gan3en Kird)e, fonbern aud) auf bie Derbienfte ber

i}eiligen.^

Der Berufung auf bie Derbicnfte ber I^eiligen begegnet man öfters

im 12. 3at)rl)unbert
,

foroo!)! in päpftlid)en^ als in bifd)öflid)en Hbla^=

briefen/'' Die J3äpfte erröät)nen mit Dorliebe bie Derbienfte ber flpoftelfürftcn

Petrus unb Paulus, rDäl)renb bie Bifd)öfe getDÖt)nIid) aller Jjeiligen gebenken.

TDie ift nun aber bie[e Berufung auf bie Derbienfte ber I^eiligen auf3ufäffen?

Sollte bamit gefagt roerben, ba^ bie Hbla^oerleiljung auf (Brunb ber über=

flüffigen (Benugtuung ber {^eiligen gefd)e!)e? Hein! (Es [oUte bamit blo^

bas Dertrauen auf bie 5ürbitte ber Ijeiligen 3um Husbruck gebrad)t roerben.

TDie bie päpfte unb Bifd)öfe bes 12. 3cif)rl)unberts in i^ren flblaPriefen

1 Itligne CLI, 483: Poenitentiam tolarn peccaloruni, de quibus veram et

perfectam confessionein fecerint, per omnipotentis Dei misericordiam et Ecclesiae

catholicae preces . . . dimittimus.
- IDte feft man aud) bamals nod) übcr3cugt roar, ba^ bie Kird)e öurd) i\)xt

(&ebctc unb guten tDerltc an ber Bekef)rung ber Sünber mttroirken muffe, ergibt fid)

aus ber im 11. 3at)rt)unbert entftanbencn pfeuboauguftinifdjen Sd)rtft de vera et

falsa poenitentia. lUigne XL, 1123: Laboret itaque poenitens in Ecclesia esse . . .

Nisi enim unitas Ecclesiae succurrat, nisi quod deest peccatori, sua opitulatione com-
pleat, de manibus inimici non eripietur anima mortui. Credendum est enim, et

pietas fidei expostulat credere, quod omnes eleemosynae totius Ecclesiae et orationes

et opera iustitiae et misericordiae succurrant recognoscenti mortem suam ad con-

versionem suam. Ideoque nemo digne poenitere potest, quem non sustineat unitas

Ecclesiae.
3 migne CLXIII, 508: Si quis vestrum accepta de peccatis suis poenitentia

in expeditione hac mortuus fuerit, nos eum sanctorum meritis et totius Ecclesiae

catholicae precibus, a suorum vinculis peccatorum absolvimus.
* f}onorius IL erteilt 1128 flblafe ex autoritate divina et beatae Mariae

virginis et sanctorum apostolorum meritis. ITXigne CLXXIIl, 1199. (Eugen IlL

1145: de beatorum Petri et Pauli et eiusdem lacobi apostolorum Christi meritis

confisi; 1147: confisi de beatorum apostolorum Petri et Pauli meritis: 1149: confisi

de beatorum apostolorum meritis. ITligne CLXXX, 1063, 1242, 1404. fliejanbcr HL
1177: confisi de misericordia lesu Christi et beatorum Petri et Pauli meritis.

migne CC, 1117.
5 Der (Er3bifd)of oon Reims mit mel|reren Bifd)öfen 1191: de misericordia Dei

et beatae virginis Mariae et omnium sanctorum meritis confisi. Gallia Christiana X,

Paris 1751, Instrum. 224. ät|nUd) 1209 ber Btfd|of Don Coutances. Gallia Christiana XI,

Instrum. 253.
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öfters auf bie Barml)er3ig?icit (Bottes fid) berufen, fo geöcnfien fie aud) ber

Derbienfte ber ^eiligen, um bamit bas üertrauen aus3ubrüdien, bie J^eiligeri

roerben burd) it)re ^ii^'^itte ba3u beitragen, ba^ ber Bufeerla^ oor bem
Rid)terftul)Ie (Sottes U)irli[amlieit erlange.^ Die Derbienfte ber I^eiligen coerben

errDät)nt, infofern fie ein DToment bilben, bas geeignet ift, bie 5ürbitte ber

I^eiligen 3U unterftü^en. '3n biefem Sinne roirb in b^n Iiturgifd)en (Bebeten

oft ber Derbienfte ber f)eiligen gebad)t.^ (ban^ biefelbe Bebeutung tjat bas

IDort „Derbienfte" in ben alten HblaPriefen. Bisiueilen roirb audj aus=

brü&Iid) l)erDorget)oben, ba^ blo^ bie $ürfprad)e ber J)eiligen gemeint fei.^

ITlan könnte nun einroenben: U)enn in b^n HblaPriefen bes 12. 3at)r=

I)unberts keine Rebe ift oon bm überfd)üffigen (Genugtuungen ber J^eiligen,

aus benen ber Hbla^ erteilt roerbe, fo becoeift bies StiIIfd)U)eigen nid)t, ba'i^

man bamals nod) nid)t baran badete, bei ber Derleiljung oon Hbläffen biefe

(Genugtuungen 3u nerroerten. löirb bod) aud) fpäter, als bie £el)re üom
Kird)enfd)a^e fd)on allgemein anerkannt roar, in ben Hbla^briefen biefer

Kird)enfd)a^ nur ausnal)mstDeife errDäl)nt. £e^teres ift rid)tig. 3m fpäteren

TRittelalter berufen fid) bie kird)Iid)en (Dbern in itjren Hbla^fdjreibcn nur

gan3 feiten auf ben Kird^enfdjatj. Dafür toirb aber bie Sljeorie oom Kird)en=

fd)a^e um fo Ijöufiger oon ben gleid)3eitigen O!l)eologen erörtert. Dor 1230
I)ingegen roar biefe Q^tjeorie ben Hll^eologen nod) nid)t bekannt, roenngleid)

meljrere üon it)nen bei ber Begrünbung bes Hblaffes auf bie ftelloertretenbe

(Genugtuung Be3ug genommen unb fo ber Stjeorie com Kird)enfd)a^e bie

IDege bereitet Ijaben.

Den älteren Sdjolaftikern, bie bm Hbla^ 3u redjtfertigen fud)ten, be=

rettete ein Husfprud) fluguftins nidjt geringe Sdjroierigkeit. Dicfer Kir^en=
letjrer tjatte roieberf|oIt betont, bafe bie Sünbe geftraft roerben muffe; netjme

ber Sünber felber nid)t bie Strafe auf fid), fo toerbe (Bott il)n ftrafen.' llun

rourbe aber bur^ ben Hblafe bie oerbiente Sünbenftrafe mand)mal gegen eine

geringe £eiftung erlaffen. IDirb ba nid)t, fo fagte man fid), ber (5ered)tig=

keit (Bottes Eintrag getan? Die (Ef)eoIogen Ijaben Derfd)iebene Derfud)e gemai^t,

1 Die Berufung auf bie BarmI)cr3Tg&ett (Bottes unb bie Sürbitte ber £)etUgen
liefert einen neuen BetDeis bafür, bofe man bamals fdjon bem flblaffe eine über»
irbifd)e tDirhfamfteit 3u|d)rieb. Dgl. tC^eoIogie unb ©laubc 1914, 16 f.

' So 3. B. im itlepanon, in ber (Dration Gommunicantes, toorin es nai^
fluf3äl)lung etUdjer I}etligen liei^t: quorum ineritis precil)usque concedas. Die 5ormeI:
ut eius nieritis et intercessione kommt tjäufig cor in ben (Drationen ber I^eiligcnfefte.

" So erklärt (Er3btfd]of Simeon oon Raoenna in einem flblapriefc oom
3cilire 1212: Respicientes ad merita beatae Mariae virginis, ad inerita aliorum
sanctoruni . . . de misericordia Dei et de meritis beatae Mariae virginis ... et

aliorum saiutnrum Dei patrocinio confidentes. Ttlargarinus, BuUarium Casi-

nense 11, Denebig 1650, 256. i^ter bebeutet atfo bas IDort „Derbienfte" patrocinium
ober Sürjprad}e. 3n einem Ablaßbriefe bes Bijdjofs IHidjael oon flngers aus bem
3cif)re 1247 I)eißt es: De omnipotenlis Dei inisericordia et beatae Mariae et bcato-
rum Mauricii sociorumque eius et omniuni tidelium Dei in tercessionibus confisi.

Balu3e, Miscellanea III, Cucca 1762, 99. €r3bifd)of 3oI)ann Don üours erklärt

in einem flblaßjd)reiben oon 1283: De oninipotentis Dei misericordia et Dei geni-

tricis Mariae . . . omniumque sanctorum meritis et intercessione confidentes.
Gallia Chrisliana XIV (1856), Instrum. 92.

* In Psalm. 44, n. 18: Impunita esse peccata non possunt. Funiendum ergo
erit, aut a te, aut ab ipso (Deo). lltignc XXXVI, 505. Sermo 19, 2: Peccatum
impunitum esse non potest . . . Funiendum est peccatum aut a te, aut a me.
mignc XXXVIII, 133.
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um biefc Sdjmicrigkeit 3U löfen, bis [ie bann fdjlie^lid) in b^n überfd)üf[igcn

<Benugtuungen (If)rifti unb ber {^eiligen einen l)inreid[)enben (Erfa^ für bie

öurd) h^n flbla^ erlaffene Bufeftrafe fanben. längere Seit Ijinburd) glaubte

man biefen (Erfa^ tjier auf (Erben in ber ftreitenbcn Kircf)e fud)en 3U [ollen.

Sd)on Petrus dantor, £el)rer an ber parifer Domfd)ule (f 1197),

fprid)t Don einer (Erfa^leiftung burd) bie Kirdje. 3n feiner nod) ungebruditen

Summa de Sacramentis roirft er bc3iiglid) ber Hbläffe für flimofen unb

Kird)enbefud) t)erfd)iebene fragen auf, oljne barauf eine beftimmte Hnttoort

3U geben. So fragt er unter anberem, ob ber Hbla^ gleid) nad) ber Spenbe

bcs fllmo[ens in Kraft trete, ober bann erft, roenn bie Kird)e burd) iljre

Suffragieu (l^ilfeleiftungen) b^n Straferlaß ausgeglidjen l)at.^ Daß er eine

Kompenfatton burd) bie Kird)e als notroenbig erad)tete, ergibt fid) aus bem

Umftanb, baß er unter b^n Bebingungen, bie 3ur C&ültigfteit bes flblaffes

«rforbert feien, bie 3utDenbung ber Suffragien ber Kird)e nennt.-

fllanus Don £ille (t 1203) fül)rt in feiner Bußfd)rift^^ brei flnfid)ten

über ben flblaß an, bie 3U feiner 3ctt üertreter fanben. Had) einer biefer

Hnfid)ten roürbe bei ber flbIaßDerlei{)ung bie bem Sünber auferlegte Buße
in eine (Belbftrafe umgeroanbelt. Die Sünbe bleibt alfo nic^t ungefül)nt, unb

öie Kird)e kann bie Buße erlaffen ober r)ielmet)r erMären, ba^ fie üor (Bott

erlafjen fei. Sollte aber bei ber UmtDonblung ber Buße bie (Bered)tig{{eit

3U liur3 kommen, fo roirb bicfer TRangel erfeljt burd) bie Suffragien ober

ijilfeleiftungen ber Kird)c, nämlid) burd) bie (Bebete, Saf^^iif fllmofen unb

anbere gute IDerke, roeld)e bie Kird)e für il)re notbürftigen (Blieber über=

nimmt.* Hlanus roill biefe Hnfid)t nid)t gan3 ablel)nen; bod) fd)ränkt er fic

bebeutenb ein, inbem er ben Hblaß nur für b^n 5all gelten läßt, boß jemanb

3U fd)rDad) fei, bie il)m auferlegte Buße felber 3U Derrid)ten. 3n fold)er

ilotlage kann man, meint er, el)rbarertDeife 3U ben Suffragien ber Ktrd)e

feine 3uflud)t nel)men.^

Die Hnfid)t, ba^ ber flblaßfpenber in eigener Perfon ober burd) anbere

ITIitglieber ber Kird)e bie erlaffene Buße kompenfieren muffe, fanb am Hn=

fange bes 13. 3al)rl)unberts nid)t röenige Vertreter. ITIan konnte fid) ehzn

Don bem auguftinifd)en (Bebanken nid)t losmad)en, ba\^ ber Sünbe eine ent=

fpred)enbe Strafe gebül)re. Der Kanonift Hl onus, rDol)l 3U unterfd)eiben

Don bem tII)eologcn flianus Don £ille, berid)tet in einer kur3 Dor 1210 Der=

faßten Sd)rift,'' ba^ etlid)e bel)aupten, ber HbIaßDerleil)er muffe burd) Hlmofen

1 Cum Ecclesia sie aliquem absolvit, numquid statim absolutus est dato de-

nai'io, ita ut ad niliil ulterius teneatur; an ita demum, si Ecclesia suffragiis eum
iuvando compensaverit? Bei Bio ritt 769.

- Communio suffragiorum eius (770).
« Über biefe Sd)rift ogl. ttieine flusfül)ruttgett iti 5etlfd)rtft für kati). tEl)eoIogte

1910, 439 ff. Die itt Betradjt feomtttcnbe Siede ift I)ter S. 442 f. abgebru&t.
^ Liber poenitentialis 1. 4, c. 21 : Si quid autem minus solvitur in pena pecu-

niaria, ecclesia per orationes, ieiunia, elemosinas et alia quecunque opera salutis

hoc in se suscipit peragendum. Sufifraganea autem sunt ecclesie membra et alter

alterius onera portare debet, ut sie adimpleatur lex Christi.

° Tunc honeste potest recurrere ad suffragia Ecclesie et velut ad niaterna

ubera respirare. Die flusfül)rungett bes fliattus t)at tDÖrlltd) fid) attgceignct Stepl)att
£angton (f 1228 als (Erßbtjdjof Don danterburi)). Dgl. bie ITItttetlungctt tjott 5*"-

(Billtnann ittt Katl)oItft 1913 I, 371 f.

« Dgl. barüber meine ITlitteilungcn in 3eitf(i|rift für lialf). Sf)eoIogtc 1910,

443 ff. Die angefül)rte Stelle ftel}t I)tcr S. 444,
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unö (Bebete für bzn erteilten Bu^erla^ ^rfci^ Iei[ten; fon[t toürbe er im 5^9-
feuer \d\xotx geftraft roeröen.^ So Iel)rt 3. B. Präpofitinus oon dremona,
von 1206-1209 Kansler 6er parifer J}od)[d)uIe, in feiner nod) ungebruditen

Summe, 6er Bifd)of fei oerpflid/tet für biejenigcn, öenen er Hblafe fpenbe,

gcnugsutun.-

IDie Präpofitinus, fo forbert aud) fein 3eitgenoffe (Bir albus oon
dambrien eine Kompenfation ber erlaffenen Bu^ftrafen burd) ITteffen, (Bebete

unb anbere gute IDerke; bod) unterläßt er, bie erforberIi(f)c Kompenfation
als perfönlid)e Derpflidjtung bes Hblafegebers t)in3uftellen.^

flnbere üt^cologcn erklären ausbrüAIid), ba^ biefe Kompenfation oon
ber allgemeinen Kird)e 3U leiften fei. Beadjtenscoerte Husfütjrungen Ijierüber

cntl)ält eine aus bem Hnfange bes 13. 3al)rt)unberts ftammenbe Hnleitung

für bie Kreu33ugsprebiger in (Englanb.'* Der anonpme Derfaffer bemerkt

unter anberem: tDer kämpft unb ber dobesgefatjr fid) ausfegt, foll nid|t

belaftet toerben; oielmeljr mu^ man iljm bie £aft abneljmen. (Es gebüljrt

[id\ benn aud), ba'Q bie Kird)e jene, bie für fie kämpfen, entlafte unb felbcr

iljre Bürbe übernel)me. ITIit Redjt erläßt bai)er ber Papft bm Kreu3fai)rcrn

bie Strafe ber Sünben unb Derpflid)tet für fie bie allgemeine Kird)e. So
können fie gereinigt roerben burd) bie eigene Reue, Beichte unb Hrbeit, foroie

burd) bie (Bebete unb flimofen, bie für fie gefd)el)en in ber gan3en dtjriften*

Ijeit.^ Den $aU gefegt, es roäre jemanb mit meljreren Steinen bzlab^n;

nimmt if)m einer einen Stein ah, ein ^weitet einen anberen Stein, ein britter

toieber einen unb fo fort, fo roirb er ber gan3en £aft entlebtgt. Huf äl)nlid)e

IDeife roirb ber Kreu3fal)rer burd) ben papft unb bie allgemeine Kird)e oon
ber Strafe entlebigt; benn roas ber Papft auf (Erben löft, roirb aud) im
fjimmel gelöft fein. Ejier toirb alfo neben ber päpftlid)cn Sd)IüffeIgerDaIt

aud) bie I)ilfeleiftung ber Kird)e gebül)renb l)erDorgel)oben. öon ber dI)eorie

bes Kird)enfd)a^es, roie fie balb nad)i)er oon ben großen Sd)oIaftikern enU
roidielt toerben follte, finb toir freilid) nod) 3iemlid) roeit entfernt.

Hud) tDiIl)eIm oon Huyerre (t 1231) roei^ nod) nid)ts uon biefer

dt)eorie, obfd)on in feiner flblaölel)re bie ftelloertretenbe (Benugtuung eine

nid)t unroid)tigc Rolle fpielt. Aus einer feiner äufeerungen fd)eint freili(^

l)erDor3ugeI)en, ba^ er nur eine 5ürbitte ber (Bläubigen annel)me. 3ur ooUen
(Bültigkeit bes Hblaffes forbert er unter anberem, ba'Q bic erlaffene Bu^e

1 Qui eas faciunt, se onerant; tenentur enim elemosinis suis et orationibu&
eas supplere, alioquin graviter in purgatorio punirentur.

2 Ejan6|d)rtftltd) auf ber TTtündjener StaatsbtbItotI)c&. Cod. lat. 6985, fol. 126a:
Episcopus pro talibus salisfacere debet, quia si in nullo satisfecerit, polius ei im-
putabitur quam illi.

8 Giraldi Gambrensis Opera II, £onbon 1862, 19: Cum remissio fit, puta in

fabrica ecclesiae sive dedicatione, subintelligendum est, si in aliis suffragiis ad hoc
institutis, veluti missis, psalteriis, orationibus et huiusmodi, seu in contritione, com-
petens et sufficiens fiat recompensatio.

* Ordinacio de predicacione s. crucis in Anglia laicis facienda, bei R. Röf)rtd)t^
Quinti belli sacri scriptores minores, (Bcnf 1879, 8 f. (Publications de la societe de
rOrient latin. Sörie historique, Tome II.)

6 Merito ergo del)et Ecciesia exonerare suum pugiiem, qui pro ipsa pugnat^
et sustinere pondus ipsius, et ideo crucesignatis iuste remittit Dominus papa penam
peccatorum et obligat universalem Ecclesiam pro ipsis, qui mundari possunt per
propriam eorum contricionem, devocionem, confessionem, laborem, per orationes et

eleemosynas, que fiunt ab universis christianis pro peregrinis Terre sancte.



Paulus: Die (Emfül)rung bes Kird)cnjd)a^cs in bic flbIafet!)cortc. 295

burd) flimofen I)inrcid)enö kompenficrt iDcrbe. Demgegenüber marfite man
geltcnb, ba^ ber tDert bes flblaffes nidjt blo^ auf ber gejpenbeten ©pfergabe

berulje, fonbern aud) auf bcn (Bebeten unb Suffragien ber Kird)e, bie fidj

Derpflidjte, für bm HImofenfpenber 3U beten. i)urd) iljre (Bebete erroirke

i!)m bic Kirdje bie Iladjlaffung ber Strafe; bcstjalb fei es nid)t nötig, ba^

für bie erlajfene Bu^ftrafe DoUe Kompenfation geleiftet toerbe. ^ 3nbem
IDiltjelm in feiner Hntroort 3ugibt, ba^ ber IDert bes flblaffes nidjt blo^

auf bem gefpenbeten HImofen, fonbern aud) auf bm (Bebeten ber Kirdje be=

rui)c,- fdjeint er ansubeuten, ba^ er eine ftelloertretenbe (Benugtuung beim

Hblaffe nidjt für nötig Ijalte. Aus feinen toeiteren Husfüljrungcn ergibt fid)

aber, ba^ er unter bm „(Bebetcn unb Suffragien" ber Kirdje nidjt blofe bas

^ürbittgebet, fonbern aud) aUerI)anb gute IDerke mit genugtuenbem (II)ara{iter

Derftel)t.

Be3üglid) bes Kreu33ugsablaffes berid)tet er, ba^ biefer bamals Don

Prcbigern folgenberroeife angepriefen tourbe: H)er 3ur Dertcibigung bes fjeil.

taubes bas Kreu3 nimmt, bem roerben alle Sünben oergeben, fo ba^ er,

toenn er gleid) nad) ber Hnnal)me bes Kreu3es fterben foUte, fofort in bzn

J)immel auffat)ren toürbe. tDiIl)eIm roirft bie S^'^Q^ <^^l 0^ ^'^^ Kreu33ugs=

abla^ roirklid) einen fo l)ot)en IDcrt bcfi^e. ITad) Hrt ber Sd)oIaftiker gibt

er 3unäd)ft bas 5ür unb tDiber an. (Begen bie (Bültigfieit bes flblaffes toerbe

geltenb gemad)t, ba^ für bie begangenen Sünben aud) eine entfpred)cnbe

Bu^ftrafe übernommen roerben muffe unb ba^ bie Kird)e nid)t in ber £age

fei, I)ierfür einen genügenben (Erfa^ 3U bieten ; it)re Derbienfte roürben t)ier3u

nid)t I)inreid)cn. XDenn 3. B. bei einem Kreu33uge oielen fd)n)eren Sünbern

ein DoUkommener flbla^ Derl)ei^en roirb, fo kann es Ieid)t Dorkommen, ba%

in ber Kird)e nid)t t)inlänglid) genugtuenbe tDerte Dort)anben feien, um bie

fd)rDeren Strafen, bie bm Kreu3fal)rern erlaffen roerben, aus3ugleid)en.^ $ür

bic (Bültigkeit bes Hblaffes berufe man fid) auf bie ITIad)tDoIIkommenl)eit

bes papftes, ber einen foId)en (Erlafe erteilen könne, unb auf bie Derbicnfte

ber Kird)e, bic bcn Seilnet)mern am Kreu33ugc 3ugerDenbct roürben. U)iII)eIms

eigene flnfid)t ift folgenbe: ITtan braud)t nid)t an3unet)mcn, ba^ berjenige,

ber gleid) nad) Hnnat)mc bes Kreu3es ftirbt, fofort in bm ^immel auffal)rc;

bod) könne bics öfters üorkommen. Unter jenen, bie bas Kreu3 nel)men,

gibt es nämlid) mand\it, bic fcft entfd)Ioffen finb, it)r £cbcn für (II)riftus auf=

3Uopfern. ITIit biefem (Entfd)Iuffe tDäd)ft aud) it)re Reue, unb fo roirb il)nen

buxdi bic Reue bic Sünbenftrafe nad)gclaffen. IDenn aber gefagt roirb, ba^

ber papft bie 5üIIe ber (Bcroalt befi^t, fo ift 3U bemerken, ba^ ber Papft

kraft feiner HTad)tDoIIkomment)cit bie Kreu3fal)rer toot)! aller Suffragien ber

1 Summa aurea, Parts 1500, 282a: Obicitur quod relaxatio non tantum valet

ratione dati, sed ratione precum et suffragiorum Ecclesie, que obligat se ad orandum
pro illo qui dat aliquid de suo ad fabricam ecclesie; et Ecclesia per preces suas

meretur ei remissionem pene.
2 Bene concedimus quod . . . relaxationes valent non solum ratione dati, sed

(etiam) ratione precum (Ecclesie).
•'' Potest contineere quod tota Ecclesia vix sibi sufficiat; quia si unus est in

Ecclesia qui sihi sufficit, sunt centum qui sibi non sufficiunt: ergo nee aliis suffi-

ciunt. Si ergo plurimi valde peccatores accipiant crucem, cum tota Ecclesia vix

sibi sufficiat, non sufficit ad liberationem illorum cruce signatorum. Ergo si illi

statim decedant, nuUa parte peregrinationis facta, non statim evolant, cum merita
Ecclesie illis non sufficiant (282b).
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Kird)c tcill)aftig mad)en tiönne; er tiann aber nidjt betoirkcn, ba^ berjenige,

ber eine Strafe absutragen Ijat, in b^n fjimmel auffaljre, otjne feine Sdjulb

be3at)It 3U I)aben. Der Sünber mufe aud) Bufee tun; bod) genügt er feiner

Pfli(i)t, röenn er felber bie Bu^e Derrid)tet ober röenn bie Kird)e fie für il)n

übernimmt.^

irterliiDÜrbigerioeife getjt tDiIl)eIm auf ben (Einroanb, ba^ bie Kird)e

nid)t !)inreid)enb Derbtenfte befi^e, um alle Sd)ulben ber Kreu3fal)rer aus=

gleid)en 3U liönnen, nid)t nät)er ein. 3nbem er aber bie tDiberlegung bes

(Einroanbes b«rd) bie Dertreter ber gegnerifd)en flnfid)t für nid)t ftid)t)altig

erklärt/- 3eigt er beutlid) genug, ba^ er felber bem (Eintoanbe eine getoiffe

Beredjtigung anerkannte. Um biefer Sd)rDierigkeit 3U cntgel)en, l)aben balb

nad)t)cr bie IIl)eologen einen anbercn IDeg eingefd)lagen: fie rid)teten iljre

BliÄe üon ber (Erbe roeg nad) oben, Don ben bürftigen üerbienften ber nod)

l^h^nbitn (Bläubigen 3U bm unenblid)en üerbienften (Il)rifti unb ben über=

fd)üffigen üerbienften ber I)eiligen. Hn biefc £öfung l)at IDilljelm oon flujerre

noä) nid)t gebad)t; er fprid)t blo^ uon ber Kird)e I)icr auf (Erben. Dafe er

aber unter bzn kird)li^en Suffragien, bie ber Papft bm Kreu3fal)rern 3u=

toenben könne, nid)t blo^ eine 5ürbitte, fonbern aud) eine ftelloertretenbe

(Benugtuung oerftanben Ijat, ergibt fid) un3rDeibeutig aus feinen foeben an=

gefüljrten (Erörterungen.

Hod) Diel beftimmter fpridjt er fid) aber über biefen Punkt aus an

einer anberen Stelle, roo er bie kird)lid)en „Suffragien" für bie Seelen im

^egfeuer bel)anbelt. Hud) l)ier roirb ber auguftinifd)e (Bebanke, ba^ bie

Sünbe geftraft roerben muffe, gleid) am Anfange mit nad)bru* t)erDor=

gel)oben: (Enttoebcr mufe ber Sünber felber fid) ftrafen ober (Bott toirb il)n

ftrafcn. tDirb aber biefer (Brunbfa^ nid)t oerle^t, roenn, bank bzn kird)='

li(^cn Suffragien, ben Seelen im 5cgfeuer il)re Strafe erlaffen voivb? Hein,

ertoibert lbill)elm, toeil bie Kird)e felber für bie Seelen im ^cgfeuer genugtut.

(Es kommt benn aud) bie göttlid)e (Bered)tigkeit nid)t 3U kur3. Denn man
nimmt an, ba^ ber ITTenfd) fid) felber ftraft, roenn ein anberer für il)n bie

Strafe übernimmt. Be3at)lt mein Bruber bas (Selb, bas id) fd)ulbig bin, fo

bin id) frei Don ber Sd)ulb. 3n äl)nlid)er IDeife, toenn bie Kird)e für jemanb,

ber im Segf^u^i^ Ut, genugtut, fo roirb il)n (Bott für frei Don ber Sd)ulb

l)alten; bmn toir finb alle Brüber.'^ t>a^ ben Suffragien ber Kird)e ber

(rt)arakter ftelloertretenber (Benugtuung 3ukommt, roirb alfo Don IDill)elm fo

fd)arf als möglid) l)erDorgel}oben. Diefe Suffragien, bemerkt er, röirken „nai}

Hrt ber (Benugtuung".'

> Dicirnus quod (papa) habet haue polestalein ut faciat crucesignatos parti-

cipes omnium suffragiorum Ecclesie; sed non habet hanc potestatem ut istum qui

est pene debitor, faciat evolare sine solutione pene: imo necesse est quod suscipiat

de manu Üomini dupHcia et faciat fructus dignos penitentie. Sed intelligitur facere

penitentiam, si vel ipse vel Ecclesia faciat pro eo (283a).

- Ad teitium obiectum dicimus, quod non valet hec argumentatio: Licet . . .

merita Ecclesie vix sibi suffiiiant, tarnen sufficiunt crucesignatis etc. (283a).
'' Tanta possunt esse suffragia Ecclesie, quod tota pena dematur ei pro quo

fiunt . . . Non evacuatur iusticia divina, si tota (pena) denütur per suffragia Ecclesie.

Homo enim dicitur se punire, si alius puniat se pro ipso; sicut si frater meus solvat

debitum quod debeo, absolutus sum; eodem modo si Ecclesia s.itisfaciat pro

illo qui est in purgatorio. pro absolute habet eum Dominus; omnes enim fratres

sumus (304 b).

* Suffragia per modum satisfactionis purgant (305b).

{15. 4. 14.)
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Auf bie ftelloertrctenöe (Benugtuung t)at aud) IPilljelm von fluocrgne,

öer nad) längerer £el)rtätigkeit an ber parifer I}od)fd)uIe 1228 3um Bifd)of

von Paris ernannt touröe, l)ingetDiefen. 3nbem er bie flbläffe, bie für Klöfter,

Spitäler, Brü&cn= unb Straßenbau betoilligt rourben, 3U red)tfertigen fud)t,

bemerkt er: Die Beförberer biefer Hnftalten unb Unterncljmungen I)aben

Hnteil an ben guten IDerken unb Bufeübungen ber ©rbcnsleute, bie in b^n

Klöftern it)r £eben 3ubringen, ber Armen unb Kranken, bie in bie Spitäler

aufgenommen roerben, ber Pilger, bie über jene Straßen unb Brücken 3iel)en.

3nfoIgc biefer (5cmeinfd)aft roerben fie mit Red)t Don btn Bußübungen ent=

bunben, ba anbere mit il)ren Bußroerken für fie bei (Bott eintreten. Da
3ubem bie Arbeiten unb Bußübungen f)eiliger (Drbensperfonen (Bott angeneljmer

finb, als bie Bußroerke ber tDeltleute, fo ift ber Ablaß, ber b^n n)ot)Itätern

religiöfer ®rben erteilt toirb, nid)t fo fetjr ein (Erlaß, als eine Umtoanblung

in ettoas Befferes.^ Hebft biefer ftelloertretenben (Benugtuung, bie auf (Erben

ciefd)iet)t, erroätjnt tDiIt)eIm Don Auoergne aud) bie Derbienftc unb Suf =

fragien ber Jjeiligcn im ^immel. Aus feinen ,Ausfül)rungen er!)ellt

aber, ba^ er babei nur an eine 5ürbitte ber t)eiligen gebad)t I)at, nid)t an

eine Hu^barmadjung iljrer überfd)üffigen (Benugtuungen. (Er fud)t nämlid)

bie Abiäffe für Kird)enbauten burd) ben ^inroeis auf bie ^ürbitte ber Seligen

im f)immel 3U rcd)tfertigen. (Er erinnert baran, roie bie f}eiligen, 3U beren

(E()ren Kird)en erridjtet roerben, für bie IDoIjItätcr fid) bei (Bott oerroenben,

öaß er iljnen bie Sünbcnftrafen nad)Iaffe. Diefe 5ürbitte ber Jjeiligen,

meint er, roürbe für fid) allein fd)on genügen, einen berartigen (Erlaß 3U

€ru)irken.'-

(Ban3 biefelben Ausfüljrungen finben fid) bei einem anoni)men (It)eoIogen

öer DiÖ3e|e ITTe^, ber um bie ITIitte bes 13. 3al)rt)unberts im engften Anfd)Iuß

an IDiIt)eIm Don Auoergne einen Traktat über bie Sakramente oerfaßt I)at.'

Anbers fpri^t fid) über biefen Punkt 'iakoh oon Ditri) (f 1240)
aus. 3m Anf(^Iuffe, roie es fd)eint, an U)ilt)elm oon Aujerre bet)anbclt er

in einer feiner prebigtcn bie Bebingungen, üon benen ber IDert bes Ablaffes

übl)änge. 3unäd)ft forbert er, ba^ ber Ablaßfpenber im Befi^e ber Sd)IüffeI=

geroalt fid) befinbe unb 3ugleid) bie DoIImad)t t)abe, bie Kird)c 3U Der=

pflid)ten, fpe3iell für jene 3U beten, bemn ber Ablaß r»erl)cißen roirb.^ Dem=
nad) könnte es fd)einen, als ob naä) 3a^o& oon Ditri) bie BTitcDirkung ber

Kird)e nur im (Bebete beftel)en roürbe. (Er f)at inbeffen unter btefem (Bebete

aud) bie ftellcertretenbe (Benugtuung oerftanben. Die IDirkfamkeit bes Ab=

laffcs, bemerkt er, richtet fid) einerfeits nad) ber frommen 6cfinnung bes

1 Opera omnia I. Parts 1674, 552: Quorum laborum et aftlictionum . . .

quia participes fiunt, merito eis parcitur a poenitentialibus laboribus, qui meliores

pro se responsales constituerunt, videlicet viros sanctos . . . Quare non tarn remissio

•est quam in melius commutatio indulgentia in huiusmodi casibus facta.

- Die f}etltgen l)abcn eine große lTTad)t bei (5ott. Innumeras ergo remissiones

peccatorum et poenitentiarum . . . cultoribus suis a Deo sanctos impetrare veri-

simile est . . . Gertum est autem quod decet Deum honorare sanctos suos in hoc,

videlicet ut eos exaudiat-pro veneratoribus eorum, non solum in remissione culpa-

rum, sed etiam poenarum, sive sint poenitentiales sive aliae; quare etsi nulla causa
•subesset, suffragia sola sanctorum sufficerent istas indulgentias impetrare (552).

3 £)an6|d)rtftlt(i) auf ber ITtündiener StaatsbtbIiotl)elt. Cod. lat. 22233. fol. 44.

^ Sermones in epistolas et evangelia dominicalia, flnttoerpen 1575, 418: Ut
-claves habeat et potestatem obligandi Ecclesiam, ut oret specialiter pro bis quibus
indulgentia promittitur.

Cbeologie anb (Slanbt. VI. 3'''ir3. 21
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Hlmofenfpcnbers, anöerfcits naö) ber 3at)l 6er fjUfeIci[tcnöen (suffragantium)^

b. t). ber (Bläubigcn, bie für bzn Hbla^gctDinner eintreten. ITIit Rü&[id)t

auf bicfe t)ilfeleiftenben \{ann ber Papft, ber über bie geiftlidjen (Büter ber

gansen Kird)e oerfügt, einen größeren flbla^ oerleifjen als ein (Er3bifd)of,

bem nur bie (Büter [einer ProDin3 3ur üerfügung fte!)en; ein €r5bifd)of roieber

einen größeren als ein Pfarrer, ber blo^ bie (Büter feiner Pfarrei mitteilen

hann.^ Da aber (Bott allein b^n (Brab ber frommen (Befinnung bes HImofen=

fpenbers roie ber i^ilfeleiftenben kennt, fo ^ann nkmanb toiffen, in roeldjem

Umfange bie Sünbcnftrafen erlaffen toerben, au^er (Bott offenbare es iljm.

t)ier ift alfo ausbrü&Iid) bie Rebe oon gemeinfamen geiftlid)en (Bütern, über

bie ber flbla^fpenber 3ugunften bes Hblafegeminners oerfügt. Damit kann

aber nid)t blofe bas 5ürbittgebet ber (Bläubigen gemeint fein; es Ijanbclt fi(^

Dielmel)r um allert)anb gute tDerke, beren genugtucnber tDert bei ber flbla^=

erteilung nu^bar gemad)t roirb. ITTan beaci)te aber rool)I, ba^ ^^ikob oon

Ditrt}, gleid) feinen Dorgängern, eine ftelloertretenbe (Benugtuung im fluge

t)at, bei ber ausfd)liefelid) bie guten löerke ber nod) lebenben (Bläubigen in

Bctrad)t kommen.

TTlit 3akob oon Ditri) ftimmt 3um (Teil faft roörtlid) überein Raimunb
Don pennafort, ber in feiner balb nadi 1234 cerfa^ten Summe ebenfalls

erklärt, ba^ bei ber (Erteilung oon flbläffen bie Kird)e Derpflid)tet roerbe,

mit itjren Suffragien für ben flblafegetoinner ein3utreten (ut suffragetur

ei), unb ba\^ bie tDirkfamkeit bes Hblaffes fid) nad) ber frommen (Befinnung

unb ber 3al)l ber I^ilfeleiftenben (suffragantium) ridjte.-

Über bm (Eljarakter biefer kir(^licf)en Suffragien fprid)t fid) näl)er ber

Dominikaner lDill)elm oon Rennes aus, ber rooljl fd)on um 1240 eine

(Bloffe 3ur Summe feines (Drbensgenoffen oerfafet Ijat. (Ei l)ebt Ijeroor, ba^

burd) bie flbläffe bie oon ber Kirdje auferlegte ober auf3ulegenbe Bufee cr^

laffen roirb, fo ba^ jene, benen flbläffe oerlieljen roerben, nid)t mel)r Der=

pflid)tet finb, bie äu^erlid)e Bu^e 3U Derrid)ten, bie il)nen burd) ben flblafe

erlaffen roorben. Daburd) roirb jebod) bie göttlid)e (Bered)tigkeit nid)t beein=

träc^tigt; aud) bleibt bie Sünbe nid)t oljne entfpred)enbc Süljne. Die it)r

gebütjrenbe Strafe roirb Ijinlänglid) ausgeglidjen burd) bie fllmofen, (Bebete

unb anbere Suffragien, toomit bie Kird)e bafür genugtut.'^

flls IDilljelm oon Rennes biefe tDorte nieberfd)rieb, l)attc man bereits

an ber parifer I}od)fd)ule ben gegen ben flblafj immer toieber erl)obenen

dintoanb, ba^ bie Sünbe geftraft roerben muffe, in anberer tDeife 3U löfcn

gefudjt, Dod) barüber näl)eres in einem 3roeiten Artikel.

• Unde et summus Pontifex, qui in persona univers.'ilis Ecclesiae obligare se

potest, vel archiepiscopus, qui specialem confert participationem bonorum, quae

iuerint in provincia sua. inaiorem habet relaxandi efficaciam quam sacerdos, qui

participationem bonorum unius parocliiae suffragalibus concedit (418).

- Summa Sancti Raj'uiundi de Peniafort de poenitentia et matrimonio cum
glossis loannis de Friburgo, Rom 1603, 495. 3rrig roirb l)ier bie ©loffe 3ol)ann ooti

Srciburg 3ugc|{i)rteben; jie ift uon lDiIt)elm ucn Rennes.
^ Huiusmodi tamen remissiones non praeiudicant divinae iustitiae, quin cuius-

libet peccatum sufficienter puniatur, vel hie vel in purgatorio, aut poena eius suffi-

cienter redimatur per eleemosynas aut oratioiies et caetera suftVagia vel amicorum
vel Ecclesiae facta pro satisfactione huiusmodi peccati (496).
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Die (Eittu)!(flung öe$ djriftlldjen HItarcs; ^er gottfdje Max.
Don Rektor Hjclmann, (Erroittc.

*t/'ein Stil t)at fo cinfd)neiöenb unb gerDinermafeen oerljängsnisDolI auf bic

-^*' HItarformen eingcroirkt ix»ie öer gotifdje. Der Beginn biefes Bauftiles

roar an btn ein3clnen (Drten Derjd)ieben, inbem man I)ier nod) lange romanifd)

baute, rDäl)rcnb bort fd)on gotifd] gebaut tourbe. Beim flitar roar man be=

fonbers feonferoatiD, roestjalb es erhlärlid) ift, bafe \\d\ bei \[\m bic neuen

formen Deifjältnismä^ig [pät burd)fet3ten. $ür Deutfd)Ianb hann man, oon
flusna!)men abgefel)en, im allgemeinen bie ITIitte bes 13. 3at)rl)unberts als

bm Beginn bes goti[d)en HItarsbaus anfe^en.^

(Eine au^erorbentlicf) grofje 3al)l oon gottfd)en HItären t)at [id) bis in

bie (Begenroart erljalten, [o ba^ [id) einerfeits bie (Befd)id)te bes gotifdjen HItares

auf bie (Erforfd)ung biefes reidjbaltigen ITIaterials ftü^en \iann, anbcrfeits

aber bie Betradjtung gerabe burd) bie erbrüdienbe 5ülle ber erf)altenen DenR=
mäler erfd}roert roirb. Kein £anb ift fo reid) an gotifd^en HItären roie

Deutfd)Ianb. (Es gelang lTTün3enberger, bem oerbienftDoUen Kenner bes gotifd)en

flitares, ein genaues t)er3eid)nis oon etrüa 200 mittelalterlidjen Altären aus

Deutfd)Ianb, Belgien, (Bfterreid) unb ber $d)tDei3 3ufammen3ufteIIen unb

300 pi)otograpl)ien 3u befd)affen. 3n 5rankreid) finb nur toenige Refte

DorI)anben. So befi^t ber touore nur 6 mittelalterlid)e flitäre. ITtün3cn=

berger fanb in allen ITXufeen 5i'a"^rßi'i)s, bie er oon Reims bis ITlarfeille

kennen 3u lernen (5elegen!)eit I)atte, nid)t fo oiele gotifd)e flitäre als in ber

einen Katljarinenkirdje 3u tübedi ober in ber nTarienkird)e 3U Dan3ig. flu(^

3talien kann mit Deutfd)Ianb in mittelalterlid)en flitären md)t konkurrieren.

3n Rom felbft f)ät überfjaupt bie (Botik nur roenig (Eingang gefunben. 3n
Deutfd)Ianb roieberum ift ber Itorben reidjer an gotifd)en flitären roie ber

Süben, obrooljl man bas (Begenteil ertoarten foUte. „3n ber einen St. nikoIai=

kird)e 3u Kaikar finb 5, in bem St. Diktorsbom in Xanten 6 Sd)reinaltäre

mit koftbaren lUalereien, in ber Katl)arinenkird)e 3u Zübeii neben einer

tITenge kleinerer Sd)ni^tDerke 12 ooUftänbige 51ügelaltäre; in ber THarien^

kird)e bafelbft roieberum 7 mittelalterlidje flltarroerke, in ber St. (Beorgskir(^c

3u röismar neben bem überaus präd)tigen alten f)od)aItar 5 roeitere alte

flitäre, im TTIufeum 3u Berlin 7, in ber ITTarienkird)e 3U Dan3ig 23, in bem
IKufeum bes Dereins ber flitertumsfreunbe 3U Bresben fogar 33 alte flitäre

mit Sd)ni^rDerk unb Htalerei. "
-

(Botifd)e flltartifd)e, alfo flitäre im engern Sinne, Ijaben fid) I)ingegen

nur roenige ert)alten. Die TTtenfen ber (Botik toerben in I)eutfd)Ianb feltener

Don Säulen getragen, man roäljlte Dielmel)r mit öorliebe gemauerte maffioe

flltartifd^e, DieIIeid)t roeil biefe 5orm bem I)oI)en flufbau eine ftärkere Unter=

läge bot. 3n ^i'Q^^i^ß'«^ bagegen ift bie trifd)form oerbreiteter ; bort naijm

aud) ber f)od)bau nid)t bie gecoaltigen 5ormen an roie in Deutfd)Ianb.-^

Die einfad)fte So'cm ber Der3ierung bes flitarkörpers beftanb in Re(^t=

^^m ober profilierten • 5ßl^ßrn , roorin bie üorberfeite geteilt rourbe. So

3erfäIIt bie 5^ont bes alten £ettneraltares in ber ITIünfterkird^e 3U f^erfortv

1 Blünsenberger a. a. ®. S. 28.

- (Ebenöa S. 4.

3 £atb u. S(f)tDar3 a. a. (D. S. 67 unb Sd)mit> a. a. (D. S. 264.

21*
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in 3töci quaöratförmigc nifd)en, toäljrenb fid) an öen hdbtn Scitcntüänben

nur je eine befinbet. (Ein reidjeres ITIotiD war 6ie Seilung ber üorberfeite

in nifd)en mit Spi^bögen, bie bann ein einfadjeres ober reid)eres UTa^roerfi

crljiclten. Sd)öne BogenfüUungen finben fid) an btn X^[\d}^n bes im 3al)re

1338 konjeferierten J)od)aItars im Dome 3u 5raTiMiii^t a. XTIain, besgl. in

ber IKarienMrd)e 3u Dortmunb, in ber Bergerkirdje 3U l)erforb unb am
flltar Dor bem 3iDeiten Pfeiler red)ts in ber XDiefenftirdje 3U Soeft. Die

reid)fte t)er3icrung befi^t ber t)o^aItarti)"d) bes dölner Domes aus bem

3al)re 1349. 3n ber mittleren reid) umrai)mten Bogennifd)e i[t bie Krönung

ITtariä bargcftellt, bie anbern nifd)en entljalten bie Stanbbilber ber 3iDÖlf

Hpoftel. Figuren, roie Der3ierungen finb aus roeifeem TTIarmor, bas anbere

aus fd)rDar3em.-^

flntcpenbien konnte man in allen fällen entbet)ren, roenn ber Unter=

bau bes HItarcs burd) reidjes ITTa^rDcrk ober burd) Skulpturen I)erDorget)oben

mar. flber bie oerljältnismä^ig gro^e (Einfadjijeit ber meiften gotifdjen

flltartifd)e läfet barauf fdjlie^en, ba^ bie üorberjeite au6) in ber Seit ber

(Botik Umkleibungen in Sorm oon flntepenbien erijielt. Die reid)en golbenen

unb filbernen Dorfe^tafcln kommen allerbings in biefer periobe nid)t meljr

Dor. Das Intereffe roanbte [id) eben met)r com flitarunterbau bem fogenannten

?}oä)hau 3U. ITtand)e koftbarcn romanifd^en 5i^ontaIien iDurbeu bestjalb in

Supcrfrontalien umgearbeitet, entfpredjenb ber lDertfd)ä^ung, bie biefem tEeil

bes flitares 3uteil rourbc. Don ber berül)mten pala d'oro ift bas bereits

erroätjnt. Aus bem 13. 3a!)rt)unbcrt I)aben roir kein in ITtctall gearbeitetes

5rontaIc'^ met)r, unb bod) roar bie Dorl)ergel)enbe 3eit [o reid) baxan ge=

roefen. Dagegen t)aben fid) gotifd)e Stoffantepenbien 3icmlid) 3at)lreid) erl)alten.

So finben fid) geftidite 5rontaIien^ im Domfd)a^ 3U Sal3burg, in ber lDiefen=

kird)e 3U Soeft/ £ambertikird)e 3U ITIünfter, St. Biauri^ 3U Htünfter, Stabt=

kird)e 3U Pirna, Sd)a^kammer 3U tDten, im Dome 3U E)alberftabt, in ber

ITTarienkird)e 3U Dansig, im €r3bifd)öflid)en TTtufeum 3U döln. Das TlTünfter

in flad)en befi^t eins aus oiolettem Sammet, besgl. bie Pfarrkird)e Kamp
bei (Beibern eins aus Sammet mit Stanbbilbern Derfd)iebener J)eiligen unb

£aubornamenten, bie faft en relief gearbeitet finb. flnbere feibene Hnte=

penbien kennen röir aus ben alten 3nDentarien 3U Bamberg (1228), St. Paul

in Conbon (1295), St. Deit in Prag (1387), mon3a (1275) unb pabua (1396).

Die unterirbifd)e Konfeffio in 5orm ber Krt)pta Derfd)U)anb in ber

(Sotik DoUftänbig. Das (Il)or bes Domes in (Erfurt befi^t allerbings als

feltene Husnal)me eine gotifd)e Krppta, bie 1349 begonnen unb 1353 DoUenbet

tourbe.^ Sie ift aber root)l in ber eigenartigen £age bes Domes auf einem

J)ügel begrünbet unb ftellt einen Unterbau für bas t)ol)e (EI)or ba. (Erinnerungen

an bas el)emalige inärtt}rergrab unter bem Hltarc ijah^n fid) in ber (Botik

mel)rere erl)alten. fln Derfd)iebenen (Drten gibt es nämlid) flltartifd)e, beren

TTIenfa auf oier einen t)ol)lraum umfd)liefeenben IDänben rul)en. So ift bies

ber 5aU in ber ITTagbalenenkapelle in (Erfurt.'' 3n ber RüAtoanb bes flltares

1 lTtün3enb erg er a. a. ®. S. 11 ff.

" dbenba S. 15.

3 BoA a. a. ®. 111. B6. S. 61 ff. unö ®tte a. a. ®. S. 101.

* Sammlung: Berül)mtc KuTi|t|tättcn, Soeft Hr. 45, £eip3ig 1908, S. 127.

5 Q;ettau a. a. (D. S. 50.
» f)arlung, I}äujerdiromh, (Erfurt 1878, II. Bö. S. 204.
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ift eine Meine Qlür, bie ins 3nnerc fül)rt. Der Boben öes J7ol)Iraumes unter

öer ITIenfa liegt tiefer toie ber 5uPoben ber Kird)e, fo ba^ ber l}oI)Iraum

gegen 2 m l)od) ift. (Eine ät)nlid)e flitarliapelle finbet fid) 311 IDimpfen im

Q;{)al. Da ber Boben biefer Kammer gleid)falls tiefer liegt, füt)rt eine (Treppe

I)inab. £td)t unb £uft ert)ält ber Raum burd) üier burd)brod]ene Rofetten.

Hud) ber {)od)aItar ber (£Iifabetf)kird)e in ITlarburg unb ber St. Bartt)oIomäus=

Kapelle in 5ranlifurt entl)ält bergleidjen kleine Sanktuarien. lTlün3enberger

Dcrmutet, ba^ bieje eigenartigen Räume oielleidjt für ein3elne fromme perfonen

gebient I^aben, bie bort unter bem HItar ber 1)1. IKeffe beitDoI)nten, um ber

Stätte bes ©pfers aud) äufierlid) möglid)ft nal)e 3U fein.^ Diefe üermutung

klingt toenig rDal)rfd)einlid). Hrd)äologifd] finbet bie befd^riebene (Einrid)tung

jebenfalls il)re (Erklärung in ber Konfeffio ber alten 3eit, bem unter bem
flltar befinblid]en lTtärti]rergrab. Die angebrad)te dür unb bie $enfter

erinnern nod) beutlid) an bie porta unb fenestella confessionis alt=

d)riftlid)en Stiles.

Hnbere gotil"d}e flltartifd]e t)aben an ber Rü&feite kleine fd)rankartige

Öffnungen, bie burd) (lüren Der)"d)lie^bar finb. riTün3enberger glaubt, ba^

biefe Bet)älter 3ur HufberDal)rung Don Koftbarkeiten, ztwa roertDoUer Re=

liquien, Dielleid)t aud) bes flllerl)eiligften gebient l)aben. l)ol)e IHonftran3en

gingen jebod) in biefe kleinen Sd)ränkc nidjt l)inein. So ift bie ni)"d)c bes

flltartifd)es im linken Seitenfd]iffd)or ber Soefter n)ie)enkird)e nur 0,30 breit

unb 0,51 m l)od). Da bie Sakramentsl)äusd)en in Deut)"d)lanb erft im

14. 3Qt)rl)unbert aufkamen, fo ift es immerl)in möglid), ba^ fold)e nifd)en

als ^ahtvnakd benu^t finb. Hud) fie bürfen tDol)l als Reft ber altd)riftlid)en

Konfeffio 3U betrad)ten fein.

(Ein befonberes (It)arakteriftikum bes gotifd)en flltares ift ber fog. Huf =

bau ober J) od) bau getoorben. inün3enberger unterfd)eibet in biefer t^infid)t

Reliquicnaltäre unb 5Iügelaltäre. Dod) ift ber erfte Itame nid)t gan3

3utreffenb, ba aud) bie Sd)reine ber 5fü9^lQltäre 3ur flufbetDal)rung non

Reliquien gebient l)aben.

Die früt)gotifd)en Reliquienaltäre ftimmen in il)rer roefentlid)en 5orm
mit ben oben gefd)ilberten fpätromanifd)en überein. f)inter ber RTenfa ftanb

auf einem befonberen, Don Säulen getragenen Unterbau ber Sarkopt)ag mit

bem i}eiligenleibe, oon einem Balbad)in überbad)t. Auf ber ITIenfa felbft

er!)ob fid) eine kaum 1 m l)ot)e Retable, tDeld)e ben 3u)ild)enraum 3rDifd)en

ITIenfa unb Reliquien|d)rein ausfüllte. Hm ben flltar ftanben 4 bis 6 Säulen

für tlctraDelcn, auf ben Säulen toaren (Engelfiguren. Die Retable nimmt

mit tl)rem Bilberfd)mudi 3ugunften bes Reliquiars nod) eine untergeorbnete

Stellung ein.- Refte oon fold)en frübgotifd)en Reliquienaltären l)aben fid) in

mel)reren beutfd)en Kird)en erl)alten.

So erl)eben fid) je^t nod) in St. Urfula 3U döln t)inter bem flltar

üier fteinerne Säulen mit frü{)gotifd)en Kapitellen, rDeld)e eine ftarke Stein»

platte tragen, auf ber ber eid)ene Reliquienfd)rein ftel)t. flud) ift nod) l)eute

unter bem mobernen flltarauffa^ eine niebrige, el)emals poli)d)romierte Retable

aus Stein 3U fel)en, roeld)e Bogennifd)en für 5iguren aufroeift. Die Stein=

1 mün3enbergcr a. a. (D. S. 33.
- ütoIIet = Ic = Duc a. a. ®. S. 23.
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tafcl ift [cl)r cinfad) unb mar toat)rfd)cinIt(i) an ^efttagcn mit lioftbarcn l)or=

l|ängen Dcr3icrt.^

Dcsgleid)en ftctjen Ijintcr 6em f)ocI)aItar in St. Seoerin 3U (Eöln nod)

üier Meinere Säulen oon fdjcoarsem ITtarmor, toeldjc eine mädjtige I)ol3pIatte

tragen, auf ber ber Reliquienfdjrein bes t)I. Seoerin rutjt. Die Säulen finb

fo 1)0^, ba'^ man unter ben S(f)rcin treten kann. Diefer ift mit ber Stirn =

jeite bem 3nnern ber Kirdjc 3ugetoanbt. Red)ts unb links oon biefem

Reliquienaufbau befinben fid) an ben äu^erften l)interen €nben bes HItares

3tDei größere fd)rDar3marmorne Säulen, bie je^t üerftümmelt finb. flu bzn

HItarftufen erkennt man im dtjorfu^oben nod) bie Refte oon sroei anberen

Säulen. 5i"ül)er toaren biefe oicr Säulen mit ITTeffingftangen 3um tlragen

Don Dort)ängen oerbunben.-

Hud) in ber Pfarrkirdje oon St. IDenbel ftet)t ein fteinerner Sarkopljag

mit bm Reliquien bes 1)1. tDcnbelinus auf Pfeilern t)inter bem £)od)altar.'^

niün3enberger meint, ba^ biefe Hrt oon Reliquienaltären in I)eutfd)=

lanb, Belgien unb 5rankreid) fet)r nerbreitet gemefen finb. Darauf läfet

aud) bie nod) Dort)anbene TKenge ber großen gotifd)en prad)tfd)reine fd)Iieöen,

bie beftimmt roaren, in ber gefd)ilberten tDeife ausgeftellt 3U toerben. Durd)

bie Kreu33üge mar nämlid) eine ungel)euere ITtenge oon Reliquien aus bem

ITtorgenlanbe nad) (Europa gekommen. Die Kunft fd)uf !)ierfür nun eine

gro^e 3at)I oon Reliquiaren aus bem koftbarften RTatertal.** 3n $rankreid)

finb biefe Altäre mit gefonberten Unterbauten für bie Sd)reinc länger töie

in Deutfd)lanb üblid) geroefen. Ceiber fielen fie bort mciftens bem Danbalismus

ober bin I^orbcn ber Reüolution 3um Q)pfer. 3n Deutfd)Ianb kamen fie

I)ingegen fd)nell aus ber IKobe infolge ber toeitcn Derbreitung ber 51^19^1=

altäre im 14. unb 15. 3al)rt)unbert.^

Bei ber bist)er gefd)ilberten Hrt oon Reliquienaltären I)atten bie Sd)reine

it)ren Don ber ntcnja getrennten Unterbau. Die (Botik ging aber nod) einen

Sd)ritt roeiter unb üerbanb ben Unterbau mit bem flltarkörper. So rul)te

in ber (£lifabeti)kird)e 3U BTarburg ber Sd)rein auf einem Kreu3geix)ölbe, bas

fid) cinerfeits auf bie Rüdifeite bes HItares ftü^t unb anberfeits oon 3tDei

freiftet)enben Pfeilern getragen toirb.'^ Bei ber roeiteren (Entroidilung liefe

man ben bejonberen Unterbau für bin Sd)rcin oöUig fel)ten unb fe^te ben

Sarkopt)ag auf bin Hltar felbft, fo ba^ biefer je^t bie Aufgabe bes Rcliquien=

Unterbaues 3U erfüllen l)atte. Die Dorkel)rungen , roeId)e bie (Botik 3um

Stoedie ber Hufberoal)rung unb ftänbigen flusftellung ber Reliquien auf bem

HItar getroffen l)at, Ijahin bin Hnlafe 3ur Bilbung bes {)od)baues gegeben.

Xladi einem (Bemälbe auf einem flltarflügel ber 1)1. Kreu3kird)c in

Sd)tt)äbifd} (Bmünb ftanb ber Sebalbifd)rein in ber angegebenen tDeife auf

ber ITtenfa bes Sebalbialtares in Uürnberg.' (Einen ät)nlid)en Hltar mit

Sarkopl)ag finben roir auf bem {)ol3fd)nitt fllbred)t Dürers „Die öermäl)lung

ber 1)1. 3ungfrau". (Ebenfalls fiet)t man auf einem (Bemälbe oon RTartin

' ITtünßenbcrgcr a. a. CD. S. 34.

- (Ebenba S. 3.5. ' Cbcnba S. 35.
* (Ein langes Dcr^eidinis ber in Deutjd)Ianb nod) oorljanbcncn großen Re«

Iiquienjd)reine Jiel)c bei ©Itc a. a. (D. S. 141 ff.

6 niün3enb er ger a. q. (D. S. 38
« Bilb bei ®ttc a. a. 0). S. 107.
' Caib u. Sd)tDar3 a. a. (D. S. 65, tEaf. 9.
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Sd)attncr aus Ulm oom 3at)re 1524 b^n f)eiligenfd)rcin auf öem flltar=

tifd) ausgeftellt.^

Hud) bic Retable mu^te bk Dienfte eines Reliquienfd)reines übernel)mcn.

Sie, bie in ber romanifd)cn 3eit eine flad)e (Eafel geujefen voax, tourbe nämlidj

in ber (Botik ju einem Reliquienbe!)älter umgeroanbelt in ber (5e[talt eines

fta^tenartigen niebrigen fluffa^es, ber ber £änge ber ITtenfa ent[prad). Das
ältefte Beifpiel einer foldjen Reliquienretable befi^t ber el)ru)ürbigc Dom in

ITIinben.- Aus bm Reliquienretablen Ijaben fid) bie Prebellen enttoidielt,

benn aud) biefe enti)ielten anfangs Reliquien. SoId)e Prebellen gibt es in

-ber (Dsnabrü&er Rtarienfiirdje, im nörblidjen Seitenfd)iff ber IDiefenkird)e 3U

Socft, in ber Stiftsfeird)e 3U f)erforb unb im Kapitelfaale bes Domes 3U

t^alberftabt/'

Die 3U)eite unb oerbreitetfte Art ber mittelalterlid)en Hltäre toaren in

Deutfd)Ianb bie $lügelaltäre. Sie befte!)en aus einem mel)r ober minber

!)oI)en Haften in ber £änge ber TTTenfa, ber mit nifd)en 3ur Hufnaljme oon
Reliquiarcn unb Bilbroerfeen unb mit $lügeln 3um Derfd)Iie^en ausgeftattet

ift. Reliquienfd)rein unb n!riptt}d)en f)aben auf it)re 5orm beftimmenb ein=

getoirlit/ 3m frül)gotifd)en f}od)aItarauffa^ ber roieberljolt genannten (JIifa=

betbkirdje erkennt man unfd)a)er ben Reliquienfdjrein toieber. Dasfelbe ift ber

5all bei bem ftcinernen Huffa^ bes eljemaligen ^odjaltares im Dome 3U Paber=
born, ber unter einer turmartigen Bekrönung nebeneinanber fünf oergitterte

Bel)älter für Reliquien befit5t. (Ebenfo erinnert ber früt)gotifd]e 51ügelciltar

'

an bie ^o^^^^^f^ ö^r Rcliquicnfd)reine. (£r ift roie biefe burd) ein Dad) ab--

gcfd)Ioffen, beffen 5i^ift parallel 3ur TTTenfa läuft. (Biebel letjnen fid) 3utöeilen

an ber £ängsfeite an bas Dad) unb fd)neiben barin ein. Die Bebad)ung ift

oon 3ierlid)en (Türmen gekrönt, bie eine 3iemlid)e J)öl)e erreid)en. Der Sd)rein

felbft roirb burd) IHafetoerk, bas bem 5^^[terma^rDerk nad)gebilbet ift, in

5elber mit nifd)en geteilt, bie mit $iguren ober Reliquiaren gefüllt toerben.

Suroeilen 3erfäIIt er in mel)rere €tagen, bie bann um fo 3al)lreid)ere nifd)en

€rmöglid)en. Die bas irtaferoerk bes Sd)reines tragenben Säulen toerben in

ber Regel als fefte Pfeiler bef)anbelt, an bie fid) t^albfäulen anlel)ncn.

HirgenbtDO finben fid) in früI)gotifd)er Seit prebellen, bod) l)at bas 5iguren=

roerk felber einen met)r ober töeniger t)oI)en Unterfa^. (EI)arakteriftifd) für

öie 5rüt)gotik ift bie Dertoenbung kleiner Figuren. (If)riftus ober bie ITTabonna

umgeben oon E)eiligen ift gerDÖt)nIid) ber 3nl)alt ber Darftellungen. nid)t

nur bie ard)itektonifd)en Qleile, fonbern aud) bie 5iguren erftral)len in rci(^er

PoIt)d)romierung. Dod) loar es babei bem Künftler nid)t barum 3U tun, bic

natürlid)en 5arben etroa ber (Beroänber unb ber 5fßif<i)teile U)ieber3ugeben.

(Ex roollte nur bie (Ein3elt)eiten feiner Stanbbilber l)eroorl)eben, alfo Raum=
oorfteüungen toedien. So kommt es, ba^ and^ Bart= unb KopfI)aare ober

bas fd)roar3e ©rbensgeroanb bes 1)1. Benebikt in funkeinbem (blan^qolb bar=

geftellt finb. Hls Reliquiare rourben bie Derfd)iebenften 5ormcn getDäI)It,

(Befä^e in (Beftalt oon J)änben, Büften, Hrmen, Römern, Sauben, Kru3ifijen,

ITtonftran3en. U)ie aus einem Der3eid)nis aus bem flrd)io 3U Sd)U)erin l)er=

1 (Ebcnba tCaf. 7.

2 rnünjcnbcrger a. a. (D. ?Eaf. 2.

8 (Ebenba S. 40.
* Otte a. a. ®. S. 108.
» Dgl. I)ter3u lUünsenberger S. 42-73.
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Dorgcl)t, bas 1552 bei tDegnal)me bcr Koftbarkeitcn aus bem Kloftcr 3U

Doberan angefertigt tourbe, tourben aud) toidjtige (Berätfd)aftcn bes Klosters

roic Siegel unb Hbtsringc in bem HItarjd)rein aufben)at|rt. Der $d)rein

konnte cnblid) mit 3roei klügeln Derfd)Ioffen roerben, röie etjcmals bie Büber
ber romamfd)en {Eriptpdjen. Das 3nnere ber 5IügeI toar nad) benfelben

(Befe^en betjanbelt roic ber Sdjrein felbft. flud) [ie toaren alfo in nifd)en

geteilt, bie 5tguren enttjielten. Rudi bie Hufeenfcite ber $Iügel rourbe bemalt

ober mit Stanbbilbern befe^t, bod) roar fie in ber Regel einfadjer geljalten,

ba ber gefd)Ioffene HItar nid)t biejelbe Pradjt entfalten burfte, tüie ber an
5e|ttagen geöffnete. Das tUaterial bes flltarauffa^es roar in ber Regel {J0I3,

gan3 feiten Stein.

(Ein ITtuftcr eines foI(^en früt)gotifd)en 51ügelaltares ift bcr flltarauffa^

aus ber 3iftcr3ienferabtei ITIarienftatt, je^t im ITtufeum in IDiesbaben.^ Der
S(^rein beftetjt aus brei ber £änge naä) übereinanber georbneten Hbteilungen.

Die unterfte, ben Sod^el bilbenb, entljölt eine fortlaufenbe (Balerie üon 3tDölf

burd) IKa^roerk gefd)Ioffenen nifd)en, bie fi(^ tote kleine gotifdje Kirdjenfenfter

ausneljmen. 3n ben nifd)en ftanben Reliquien, beren Befidjtigung burd) bas

üergolbete Stabroerk ermöglicht rourbe. Über biefem Sodicl erfjeben fic^

12 größere, oon reid) mit Sd)ni^roerk Der3ierten (Biebeln überbad)te nifd)en,

roeldje metallene Reliquiare in 5orm oon Büften aufnatjmen. I^ierüber ift

nod) ein brittes Stodiroerk angebra^t, bas coieber aus 3toöIf nifd)en beftel)t,

bie gleid)falls mit (Biebeln gekrönt finb unb bie S^Q^ren ber 3töölf Hpoftel

entl)alten. 3n ber tUitte befi^t ber HItar einen tabernakelartigen öorbau,
ber 13 3oII oorfpringt unb 21 3oII breit ift. Die obere grofee Hifdje biefes

Dorbaues in gleidjer £inie mit ban Figuren ber Hpoftel ift 3ur flufnatjme

einer kleinen (Bruppe beftimmt, u)eld)e bie Krönung ITtariens barftellt. Die

barunter befinblid)e Hifd^e ift burd) ein poIt}d)romiertes (Jifengitter gefd)Ioffen.

ITTün3enberger oermutet, ba^ fie eine befonbers koftbare Reliquie 3U I)üten

beftimmt toar.

Hus ber Befd)reibung gel)t I)erDor, u)eld)e Bebeutung für bie (Beftaltung

bes 51ügelaltares bie Reliquien gel)abt I)aben, toas kein tDunber nimmt,
roenn man bebenkt, ba^ er fid) aus bem romanifd)en Reliquienaltar ent=

roidielt I)at.

Die meiften früI)goti[d)en HItäre roaren Sd)ni^röerke. Bemalte 5IügcI=

altäre treten erft am (Enbe ber früI)gotifd)en Periobe auf, bie tnün3enberger

bis etroa 1375 reid)en lä^t. HIs btn älteften be3eid)net er ben HItar in

bcr KIofterkird)c Zum bei £üneburg. Befonbers bie (Eölner ITIaIerfd)uIe !)at

in ber 5oIge3cit oiele gemalte 51ügelaltäre geliefert.

Die 5ormcn bes romanifd)en HItares mit Retable, Reliquienfd)rein unb
Unterbau toaren bis ins ein3clnc in il)rem Stoedi begrünbet getoefen. 3m
(Begenfa^ 3um romanifdjen Stil ift nun bie (Botik kein konftruktioer,
[onbern ein malerifd)er Stil getoefen. (Eektomfd)es 3tocdiempfinben ging

il)r im Derlaufe il)rer (Enttoidilung mel)r unb mel)r ah.' ITtaIcrifd)e lDir=

kungen, äftl)etifd)en (Einbrud? toill ber Baumeifter ber (Botik er3ielen. Dal)er

» Btib bei Sd)mi6 a. a. (D. Sig. 48 unb Ratble a. a. (D. 5ig. 45. Be=
fdjrctbung bei ITIünßenbergcr a. a. (D. S. 53 naä) Dr. Bocft in öcn flnnalen bes
Dereins für najjaui|d)e aitertumsftunbe Bb. 9. S. 330 ff.

' Dgl. (Iobn = lDtener, Die (EntrDi(ftlungsgcjd)id)le ber Stile in ber bilbcnben
Kunft, Ccip3ig 1910, Bb. 1. S. 94 ff.
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6ie 3crftörung ber tektonifd)en (Brunbform 3ugunften öes ©rnamentes, ba!)cr

itjrc Dorliebe für kräftige £id)t= unb Sd)attentDir?iungen, für t)elle J)öl)ctt unb

bunkle {Tiefen, bat)er \\)i f^orror Dor ber 5Iäd)e unb ber gerablinigen Be«

grcn3ung, ba!)er bie Betonung bes Realismus in btn btlblicfjen Darftellungen.

Beim romanifd)en HItar toar bie I^orisontale bie t)errfd)enbe £inie geroefen,

beim gotifd)en ift es bie Dcrtihale. Die el)emals fladje gefd)Ioffene XDanb

bes Reliquienkaftens ift beim $[ügelaltar DöUig in 5ßT^fter unb ni|d)en, alfo

gcrabesu in einen Raum aufgelöft. Hur um malerifd)e XDirkungen 3U ersielen,

tDcrben bie formen ber Steinardjitcfetur auf bas f)ol3 übertragen. Hn bem

fteinernen Bau ber Kird)e l^abm Strebepfeiler unb 5ialß"f öas ITta^rDerk ber

5enfter, bie Sdjlu^fteine unb Rippen im (Beroölbe iljre konftruktioe Bered)tigung;

an bem t)ol3fd)rein l)ingegen finb fie nid)ts anberes rote Dekoration unb

finken 3um Statiften Ijerab. Um einen tDeid)en Übergang naö:} oben 3U

erjielen, röerben turmartige (Bebilbe auf ben Srfjrein gefegt, oljne ba^ biefe

im organtfd)en 3ufamment)ang mit feiner Konftruktion ftänben.

Diefer untektonifdjedtjarakter ber(Botik tritt beiberroeiteren

(Entroidilung bes $lügelaltares immer ftärker tjeroor. So löfen

fid) in ber f}od)gotik bas Stabroerk ber Sdjreine unb bie Balbad)ine ber

{)etligenfiguren aus ber Konftruktion bes $d)reincs DÖUig los. Denn im

(Begenfa^ 3ur ^rüljgotik, roo feber Bogen unb jeber (Biebel auf feften Dom
Boben bes Sd)reines fid) er[)ebenben Pfeilern ru{)ten, bie mit biefen Spi^=

bögen bie nifd)en für bie f^eiligenfiguren bilbeten, röerben jet^t bie Statuen

cinfad) nebeneinanber in bzn Sd^rein gefetzt unb burd) felbftänbige Stänber

unb Balbad)ine getrennt, bie 3rDar in itjren (Ein3eIformen fetjr fd)ön finb, aber

nxdit mel)r in natürlid)er tDeife aus bem Bau bes Sd)reines erroadifen. (Ein

Dergleid) ber HItäre oon ITtarienftatt, Doberan, 0berroefel, HItenburg mit

ber fog. golbenen Hltartafel im töelfenmufcum 3U ^annooer ober mit bem

J)od)altar ber St. (5eorgskird)e in IDismar^ 3eigen bzn geröaltigen Unterfd)ieb

3rDifd)en 5i^ül)gotik unb f)od)gotik. Bei ber erften (Bruppe rocnigftens nod)

ettoas konftruktioes (Jmpfinben, ba ber Sd)rein burd) bas Rla^iuerk geftü^t

unb gel)alten roirb, bei ber anberen bagegcn t)ängen bie Balbad)ine über

ben Heiligenfiguren faft in ber £uft unb fd)einen an ben t^intergrunb an=

klebt 3U fein, bas lUa^rDerk felbft ift reine Dekoration gecoorben. lDät)renb

ferner in ber 5rül)gotik für ben Sd)rein t)auptfäd)Iid) ein3elne 5iguren unb

feltener (Bruppen gea)äf)It tourben, trifft man je^t t)äufiger im Sd)rein (Bruppen

unb 3ugleid) an ben 3nnenf[ügeln (Ein3elfiguren. (Eine Steigerung ber RIannig=

faltigkeit unb ber malerifd)en IDirkungen lä^t fid) I)ier unfd)a)er beoha6:}ten.

flud) trifft man in ber {)od)gotik I)äufig Doppclflügel unb 3U)ar fo, ba^ bie

3nnen|eite bes inneren $lügelpaares mit Skulpturen ausgeftattet ift, roäljrenb

[eine Hufeenfeiten, foroic bie beiben Seiten bes äußeren 51ügelpaares (Bemölbe

aufroeifen. Hud) !)ier alfo größere ITTannigfaltigkeit. Rn n)od)entagen roar

ber gan3e flitar Derfd)Ioffen, an gerDÖt)nIid)en Sonntagen tourben bie äußeren

5IügeI geöffnet, an ben l}ol)en $efttagen enblid) erftral)lte ber flitar in feiner

gan3en Prad)t.

Die 3ierlid)en Ormdjen, rDeId)e bas Dad) ber früt)gotifd)en flitärc

krönten, fallen in ber {)od)gotik fort, fo ba^ bie 51ügelaltärc je^t oben gerab-

linig abgefd)Ioffen roaren. Das könnte auf ben erften Blidi als Rüdifd)ritt

1 flbbilbung unb Bejdiretbung bei münserberger a. a. (D. S. 73 ff.
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«rfdjcinen. ITtünsenbcrgcr oermutct,' ba^ biefe (Erfdjcinung mit öcr bamals

beginnenöcn größeren Dcrbrcitung 6er gemalten dljorfenfter 3ufamment)ing,

öie man burd) biefe I)oI)e tEürme nid)t Dcrbedien roollte. "Das bunte (Et)or=

fenfter fe^te mit feinen Bilber3t)klus bie 3beentDeIt bes ^lügelaltars fort unb

bot mit it)m oereint ein Bilb 3auberifd)er Prad)t.

3n ber sroeiten ^älfte unferer Periobe toerben ber HItarf(i)rein unb

bie 5IügeI Don befonberen (Balerien gelirönt ober oon ard)itektonifd)en Huf=

fä^en mit reid)en Balbad)inen für 5iguren, mit 3ierlicf)en 5ialen unb lEürm=

dl^n, roeldje ben 3ir»edi Ijaben, ben flltarfd)rein nad) oben coeid) auf3ulöfen.

flud) treten am Sd)Iu^ bie eigentlid)en prebellen auf, Untcrfä^e, bie btn

Sd)rein tjeben unb met)r 3ur (Beltung bringen foUen. (Bemalte S^ügelaltärc

finben fid) in ber Ijod)gotik I)äufiger roie in ber r)ort)erget)enben 3eit.''^

3n ber Spätgotik kommt bas Hektonifdie immer feltener 3um Hus=

brudi. 5ülle bes ©rnamentes gilt als Sd)önt)eit. Dat)er nimmt bie Dekoration

3um nad)teile ber Konftruktion eine rc)ad)fenbe flusbetjnung an. (Bemä^ ber

Betonung ber öertikalen fteigt ber Sdjrein 3U bebeutenber f)öt)e empor. Die

Prebella ift besljalb ftänbige Regel. Regelmäßig erljält ber flltarfdjrein aus

bemfelben (Brunbe einen ard)itektonifd)en fluffa^, ber burd) J)öl)e unb tlTannig=

jaltigkeit b^n Sd)rein felbft übertrifft. Der Huffa^ beginnt 3uerft mit ard)i=

iektonifdjen 5ormen, um bann in pt)antaftifd)e Scalen, 3ufammenl)angIofes

laubcoerk, Krabben unb Ranken unb übereinanber getürmte Balbadjine

über3ugel)en. Die fluflöfung ber geraben £inie ift eine Dollftänbige.

Die boppelten 51ügelpaare btlben in ber Spätgotik bie Regel, ja in

größeren Kirdjen trifft man tjäufig nod) ein brittes feftftetjenbes ober be=

toeglidjes 51ügelpaar. Die feftftetjenben Slügel roerben an ben Seiten bes

S(^reines innerljalb leidjter Hmratjmungen befeftigt. (Eine konftruktioe Unter»

läge für biefe feften $IügeI fe!)It, ein Rlangel, ben aud) IKünsenberger als

bebenklid) be3eid)net. Die becoeglidjen Sauget hebeditn beim flufmadjen bie

feftftctjenben. 3ft ber flltar gefd)Ioffen, fo präfentiert er fid) als gemalter

Huffa^ in oier Abteilungen, ift er offen, fo fiel)t man bas Sd)ni^iDerk bes

Sdjreines unb bas ber 5IügeI. (Entfpredjenb bem Beftreben ber (Botik, t)arte

Begren3ungslinien 3U uermeiben, tourbe an ber redjten unb linken Seitentoanb

ics inittelfd)reines in ber Spätgotik eine Hrd)itektur Don Konfolen, 5i9urcn

unb Pfeilern angebrad)t, bie fid) bis 3ur Hrd)ttektur ber Bekrönung fortfe^t.

Um bie malerifd)en IDirkungen 3U erl)öt)en, mad)t man bie l7ot)Iket)Ien ber

Umrat)mungen 3utDeiIen fo breit, ba^ genau fo roie bei btn gotifd)en Kird)en=

portalen Figuren auf Konfolen l)ineingefe^t roerben konnten.

'

Die piaftik ber Spätgotik löft fid) oöllig oon ber Hrd)itektur los unb

ftel)t 3u it)r nid)t met)r in ard)itektonifd)er Be3iet)ung. Der frül)gotifd)e flltar

3erfiel in nifd)en, bie meiftens mit (Einseifiguren ober Reliquiaren ausgefüllt

röaren. Beim fpätgotifd)en HItar t)aben bie 5i9uren, bie gan3 felbftänbig

auf ber (5runbfläd)e bes Sd)reines aufgeftellt roerben, \ibin 3ufammenl)ang

mit bem Aufbau bes Sd)reines oerloren, ber nur met)r Dekoration, aber

keine Reliquien umfd)ließt. Aus bem et)emaligen Reliquienfd)rein ift ein

<Bel)äufe für Sd)ni^rocrk ober ein Ral)men für 2afelgemälbe geujorben. Die

1 (Ebcnba S. 74.
-' (Ebenöa S. 92 ff.

^ (Ebenöa S. 104
ff.
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<ird)ttcfetonifd)e (Brunbform ift alfo DÖUig ßerftört. lDol)I ftrtö aud) jc^t nod)

Dornd)tungcn für bic flusfe^ung von Kcliquien oorljanben, aber 5a3U muffen

untergeorönete Seile, befonbers bic prebella bicnen, toie in ber nürnberger

St. £oren3kird)e am n;i)eokarus= unb am flnnenaltar 3U feljen ift. Das
Bilbcoerk bominiert, bie Reliquiare treten DÖUig 3urüd?. Die $iguren felbft

roerbcn immer größer, ja fogar überlebensgroß. 3m TTtittelfdjrein fte!)t oft

eine größere f^auptfigur, bie oon kleineren umgeben ift, ober er toirb, toas

oorljer nid)t Sitte toar, oon einer ein3igen großen (Bruppe ausgefüllt. Statt

ber Balbad)ine über ben Figuren userben je^t Ijängenbe (Balerien oon (Be=

roölben, Strebepfeilern, $ialen, Konfolen angebrad)t, bie meljr ober tüeniger

in ber £uft fd)töeben, aus bem ard)itektonifd)en Aufbau bes Sd)reines nid)t

erroad)fen unb nur malerifd)en (Einbruch mad)en foUen. Bei b^n flämifd)en

Hltären^ trifft man über bm 5iguren 3uu)eilen mcl)rere Keitjen oon Balbad)inen

Dor= unb übereinanber, bie turmartig auffteigen unb in (Balerien unb Kuppeln

enbcn, fo ba^ fie 3ierlid)en maurifdjen Stalaktitengetoölben äl)nlirf) finb. lUit

ben Blitteln ber perfpektioe fud)t bie Skulptur tDirkungen ber IRalerei

t)erüor3ubringen, flm Hltar ber Briefkapelle ber HXarienkirdje in £übedi-

ift bas Hltarbilb 3um Reliefbilb getoorben, bas mit bem ausgefüljrten J)inter=

grunb unb ben genrel)aften 3ügen an ein ®emälbe erinnert.

Die Dorliebe ber (Botik für ben Realismus 3eigt fid) in ber IDiebcrgabe

bes Koftüms, bes Perfönlid)en unb im Portrait unb (Benreljaften."^ Huf
Darftellungen ber Sippe bes fjexvn fiel)t man bie kleinen Söl}ne ber beiben

ITTarien auf einem Steckenpferb reiten, mit Seifenblafen unb peitfd)enfpiel fid)

Dergnügen. Auf bem Bilbe TITariä (Beburt ift bas 3immer einer n)öd)nerin,

bie im Bette liegt, bargeftellt mit allen (£in3ell)eiten bes röirklid)en £ebens.

So toirb am lobernben Kaminfeuer bas IDaffer crroärmt 3um Babe bes

neugeborenen Kinbes. Auf einem Bilbe bes Altares bes IDalburgisklofters

3U Soeft im prooin^ialmufeum 3U ITlünfter finb bie Apoftel mben bem Sterbe^

bctt ITIariä in ber lebl)afteften IDeife bc[d)äftigt. (Einer in fd)U)ar3er Kutte

lieft mit oorgetjaltener Brille aus einer Rolle, einer reid)t bem 1)1. 3ofepl)

bas lDeit)a)affer, bamit er bie Sterbenbe bamit bene^t, ein anberer bläft mit

aufgeblafenen Badien in bas ert)obene Raud)faß. Die romanifd)e Seit l)atte

(Et)riftum als lDeltrtd)ter bargeftellt, roie er in feicrlid) maieftätifd)er IDeife

über ben IDolken tt)ront in göttlid)er Rul)e unb (Belaffenl)eit. Die (Botik

gibt il)m eine bramatifd)c (Befte. 3n erregtem 3orn ftredit er feine Rcd)tc

gegen bie Derbammten aus, beren 3üge toilbe Der3rDeiflung ausbrüdicn. Die

tjol)eit ber Darftellung roirb ol)nc 3toeifel burd) fold)e antl)ropomorpl)iftifd)e

3üge l)erabgefe^t. Die £eiben ber Derbammten toerben mit irbifd)en (Emp=

finbungen bargeftellt. Selbft cor bem (Bräßlid)en 3. B. bei ber Geißelung

unb Kreu3igung fd)redit bie Spätgotik nid)t 3urüd{. Die pft)d)ifd) erregte

3eit bes ausgel)enbcn ITIittelalters 3eigte aud) ftarke (Erregung auf erotifd)em

(Bebiete. Dal)er bie l)äufigc Darftellung bes Haditen felbft an ber 1)1. ®pfer=

ftötte. 3n ber (Begenroart bürfte es ein d)riftlid)er Künftler nid)t toagen,

auf einem Altarbilb bas jüngfte (Berid)t fo 3U malen, roie es auf bem $\üqel-

altar oon Ejans ITtemling in ber RTaricnk{rd)e 3U Dan3ig^ gefd)el)en ift, roo

1 Dgl. ITTünsenberger u. Beißcl, Srankfurt 1895-1905, Bö. II, S. 3 ff.

2 münsenbcrgcr a. a. ®. Bb. l, S. 107.
3 €bcn5a S. 108 f.

^ flbgcb. bei ITlünscnbergcr a. a. (D.
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IKänner unb 5raucn in oölliger na&l)eit in töilöcm Durdjcinanber öargefteUt

finb, roie es fpäter bie Rcnaiffance geliebt Ijat.

Die HItarl)od)bauten ber (Botik l}ahen in bcr Soy:m ber 51ügelaltäre

in Deut[d)lanb brei 3at)r^unberte faft ausfdjlie^lid) gel)errfd)t. (D^ne ^toeifel

finb fie in itjrer großen lUeljrljeit überaus prädjtige (Bebilbe, tDol)I geeignet,

unfere Berounberung t)erDor3urufen. Sie tjaben bie Deranlafjung von 3al)I=

lofen I)errlid)en Sd)öpfungen ber IKalerei unb piaftift gegeben unb paffen

gut in bas ftimmungsoolle Bilb einer mittelalterlid)en Kirdje Deutfd)Ianbs.

Aber neben itjcen üorßügen bürfen toir aud) it)re Sdjattenfeiten nidjt über=

feljen. ds roar bod) ein großer I)or3ug ber romanifd)en Seit, bafj HItartifd)

unb Hufbau Doneinanber getrennt roaren. Diefe altt)ergebrad)tc ifolierte

Stellung bes flltartifd)es touröe oon ber (Botik mit einem Sdjiage serftört,

3e I)öl)er ber Hufbau auf bcr IKenfa toudjs, befto mel)r fank ber HItartifd)

Ijerab 3U einer Bafis für bie IDerke ber Bilb^auer unb titaler. So konnte

es fd)einen, bafe ber f)od)bau bas tDefentUdje, ber ©pfertifd) aber geu)iffer=

mafeen nur ein Hk3efforium fei. (Es toar besljalb kein 3ufaU, toenn in ber

Seit ber (Botik bie koftbaren ^rontalien feltener mürben. Der Hufbau galt

unb gilt nielfad) nod) Ijeute als notroenbiger unb tDidjtigfter üleil bes Hltares.

Selbft tTtün3enberger glaubt bat)er bie altd)riftlid)e unb romanifd)e Seit ent=

fd)ulbigen 3U muffen.' Sie \:}ahe keinen fjodjhau geljabt, roeil bann babur(^

ber Bifd)of, ber bamals Ijinter bem HItar ftanb, oerbedit roorben roäre. Hein,

nidit roeil ber bifd)öflid)e (Iljron fid) l)inter bem HItar erl)ob, feljite bamals

auf ber tltenfa ber Hufbau, fonbern roeil ein foId)er gan3 im tDiberfprud)

ftanb 3u bem (Beifte unb dmpfinben altd)riftlid)er unb romanifd)er Seit. (Ein

nüd)ternes , aber tool)I 3utreffenbes Urteil über bie ^od)bauten ber (Botik.

fällen bie oerbienftDoUen Derfaffer ber „Stubien über bie (Bcfd)id)te bes HItars",

bas barum im tDortlaut folgen mog. „(Es läfet fid) nid^t leugnen, ba^
baburd) ber HItartifd) als bie 1)1. (Dpferftätte in feiner Bebeutung l)erabgefe^t,

ja geroifferma^cn 3um bienenben tiräger bes ornamentalen Bilbtoerkes I)erab=-

getoürbigt roirb. 3nfofern als bie fortgefd)rittene n;ed)nik unb (Drnamentik

bas 3ierenbe Beiroerk auf Koftcn ber J)auptfad)e fid) ausbet)nen unb biefelbe

fogar bel)errfd)en läfet, bürfen roir bie in biefer Seit I)errfd)enben Hltarformen
in f)infid)t auf ben Sroe* unb bie Bebeutung bes Hltars tDot)l als l^ü*=

fd)ritt anfel)en."^

Siborien über ben Hltären toaren in ber gotifd)en Seit in Dcutfd)lanb

roenig beliebt. 3^ l)öl)er ber l7od)bau bes Hltares rourbe, um fo fd)Ied)tcr

lie^ fid) barüber ein Siborium anbringen. (Es kommt nur nod) fporabifd)

Dor. ttnb roie bie (Botik bie Retable mit bem HItar in $orm eines feften

Hufbaues 3U einem (Ban3cn nerbunben l)at, fo mad)te fie es aud) mit bem
Siborium. Desl)alb I)aben bie in Deutfd)Ianb erl)altenen gotifd)en Siborien

toefentlid) bas (Bepräge oon Kapellenbauten, beren Rüdiroanb burd) bas

Bilberroerk bes Hltares gebilbet roirb. Das ältefte früI)gotifd)e Siborium

ftel)t in ber Süboftedie bes füblid)en Kreu3ganges ber l{ird)e ber Huguftiner=

d)ort)crren in I^amersleben.^ 3n St. (Elifabetl) 3U tttarburg übcrbad)t ein

ßiborienartiger Überbau nid)t ben HItar, fonbern bas (Brab, roie bas bei

bm Reliquienaltären üblid) mar. Hnbere Siborien in 5orm oon kleinen

1 (Ebenba S. 8. -" Zaxb u. Sd^tuarj a. a. 0). S. 65.
' (Dtte a. a. (D. S. 103.
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"Kapellen Ijaben fid) erljalten im Dome (5) unb Heumünfter (3) 3U Regens^

bürg/ in St. Stepl)an 3U tDien, in 6er Q:einhird)e 3U Prag, 3U Dinlielsbüt)!,-

Ulaulbronn, ITtül)It)aufen am ITediar unb IDcrl.'^ £e^teres bilbet eine doII=

jtänbig abgcfdiloffene Kapelle, inbem 3CDifd)en ben oier Pfeilern eine Briiftungs=

mauer mit einem (BittercDerk barüber unb mit einem (Eingang angelegt ift.

Das Dad) roirb burd) eine pt)ramibe mit Krabben unb Kreusblume gebilbet.

flis bie Siborien au^er Übung tiamen, rourben nad) t)or[d)rift ber

Sijnoben über bem flitar Balbad)ine oon Sud), (BoIb= ober Seibenftoffen ge=

tpannt. So beftimmte eine dölner Spnobe üom 3al)re 1280, ut sursum

super altare ad latitudinem et longitudinem altaris pannus linteus

albus extendatur, ut defendat et protegat altare ab omnibus
immunditiis et pulveribus descendentibus,* Dasfelbe oerorbnete bie

Siinobe 3u ITIünfter a. 1279.'' £einen roar root)I nur im $alle großer Armut

ber 3uläfftge Stoff. Der jüngere {Eiturel bes tDoIfram oon ^\diinha6] rebet

rton einem H^eppid) aus grünem Sammet, ber über bem flitar ausgefpannt

roar.*' Hud) auf bem i)ol3fd)nitt Dürers „bie t)ermäl)Iung ITTariä" [ie!)t man

einen fiuppelförmigen Balbad)in aus Seugftoffcn über bem flltar fd)tDeben.

Bereits in ben ITTailänber flnnalen nom 3at)re 1389 roirb biefer Balbadjin

T}immel genannt.'

3m (Begenfa^ 3U Deutfd)Ianb, wo bie Siborien allmäl)lid) Derfd)toanben,

fut)r 3talien nod) lange fort, feine HItäre mit Siborien 3u überbad)en. Hus

ber 3eit ber (Botik Ijaben roir nod) in Rom bie Ziborien oon S. Paolo

fuori le mura, S. (Biooanni im £ateran unb S. IKaria in Kosmebin. Die

Kosmaten 3ierten biefe Bauten mit il)ren (Emailbanberolen. Das berüt)mte

Siborium über bem f^odjaltar in St. Peter ftammt gar erft aus ber Renaiffance.

Hberl)aupt I)at bie Stabt Rom, beren BecDol)ner fid) burd) 3äl)es 5eftl)alten

am Überlieferten aus3eid)nen, bis in bie (Begentoart Siborien über ben Altären

errid)tet, fo ba^ fid) bort Siborien in allen Stilarten Dorfinben.

Die ^Eetraoelen, bie für bie altd)riftlid)en 3iborien fo d)araFiteriftifd)

geroefen roaren, liamen im ITTittelalter nid)t gan3 in Dergeffenl)eit, loenn fic

aud) nur in S^xm oon 3rDei Dort)ängen beibel)alten rourben, bie an ber

red)ten unb linken Seite bes Altares an befonberen Stönbern ausgefpannt

roaren. (Eine $t)nobe oon dambrat) (1300) rerorbnet, ba'Q 3U)ei Kortinen,

alae genannt, auf beiben Seiten bes Altars angebrad)t roerben unb oon

niemanb unbefugt 3urüdige3ogen toerben foUten.* Die Sr)noben oon Amiens

(1464) unb (Eournai) (1520) fd)ärfen ein, ba^ biefe Kortinen nid)t 3um

-Abtro^nen ber {)änbe benu^t roerben bürften, fonbern rein gel)alten toerben

foUten." Spuren oon Säulen für bie Altaroelen finb nod) in St. (Eunibert

unb St. Seoerin in (Eöln erl)alten. IHoleon crr»ät)nt in feinen Voyages

1 flbbtib. bajelbft S. 104, 3akob a. a. ®. Oiaf. 8 u. 9, fl^ a. a. (D. 5tg. 59,

Sdjmib a. a. (D. S. 260 Sig. 44.

2 Btlb bei Sdjmib a. a. ®. S. 261.
3 £atb u. S^todrs a. a. (D. S. 67, tlaf. 13.

* Du CaDse C41oss. pars 11. pa?. 345. 3tttert bei £aib u. S(i)roar3 a. a. Q). S. 58.

5 ®tte a. a. (D. S. 104.

6 £aib u. $(i|tDar3 a. a. ®. S. 58.

Roljault be SIeurt) a. a. ®. Bb. II, S. 34.

8 £jar^f)eiTn, Stat. svn. Camer. IV. p. 71 bei Sd)mib a. a. ®. S. 305.

' (Ebcnba S. 305.
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liturgiques en France p. 157, öafe nod) 3U feiner Seit (1718) um öert

{)od)aItar von Saint=Seine oier kupferne Säulen ftanben mit Dorijängen un^
(Einseifiguren, öie £eud)ter trugen.^ Had) einem (Bemälöe bes 16. 3al)r=

!)un6erts in öcr Sakriftei 3U Hrras fjingen um ben bortigen Hltar brei üela,

eins I)inter bem HItar unb 3töei an ben Seiten. Had) einer (Braoürc aus
bem 3al)re 1662, bie ben t)od)altar in Hotre Dame in Paris barjtcllt,

toaren bort bie beiben Seitenoelen nod) in (Bebraud).- IDeit oerbreitet war
bie Sitte, in ber ^aftenseit am (Eingang bes dfjores ein großes tEud) Don

loeifeer, grauer ober üioletter S<^^^^ aus3ufpannen, um ben flltar unb bie

Bilber ben Blidien ber (Bläubigen 3U ent3iel)en. Diefe ?Eeppid)e, t}unger=

tü(^er^ genannt, rourben an b^n (II)orarkaben ober an bem djuerbalken unter

bem O;riumpt)bogen aufgel)ängt. Sie roaren mit gefti&ten (Drnamenten unb

Siguren h^biä^t. Der größte bekannte Dort)ang biefer flrt ift bas f}unger=

tud), bas ber (Betoürskrämer 3akob (Borteler 3U 3ittau 3um flnbenken an

eine überftanbene f)ungersnot ber bortigen 3ot)anneskird)e fd)enkte.^ (Es ift

je^t im BTufeum 3U Dresben unb ftammt aus bem ^al^xi 1472. ni(^t

roeniger coie 90 Bilber aus bem fliten unb Heuen Hieftamente finb barauf

bargeftellt, fo ba^ es eine ber reid)ften übertjaupt oorkommenben Bilberfolgen

ift. flis Reft biefer DerljüUung ber flitäre unb Bilber ift bie nod) je^t

üblid)e Derl)üIIung ber Kreu3e unb Bilber rDäl)renb ber Paffionsseit an3ufet)en.

flud) t)at fid) bie Sitte bes pallium quadragesimale aud) t)cute nod) in

r)erfd)iebencn Kird)en Deutfd)Ianbs ert)alten. 3n ber DiÖ3efe Paberborn roirb

in ber Pfarrkird)e 3U (Erroitte nod) aUiät)rIid) am (Eingang bes (It)ores ein

fjungertud) ausgefpannt, freilid) in fo oerkürster So^^r ^afe ^s feinen ur=

fprünglid)en 3röedi, ben flltar 3U DerI)üIIen, nid)t mel)r erfüllen kann.

fln Stelle ber niebrigen Sd} ranken, burd) bie in ber altd)riftlid)en 3eit

ber flitarraum gegen bas Sd)iff ber Kird)e abgefd)Ioffen roar, errid)tete bie

(Botik am (It)oreingang befonbers ber Stifts= unb KIofterkird)en eine förm=

Iid)e IDanb, bm £ettner' (lectorium = £efepult). . (Er u)ud)s oft 3U

einer DoUftänbigen (Eribüne aus, Don ber, roie friil)er oon b^n flmbonen,

bas (Eoangelium oorgelefen rourbe. Dergleid)en Q5uerbüt)nen bienten aud)

3ur flufftellung bes Sängerd)ores unb einer kleinen ®rgel, fo 3U lUaria auf
bem Kapitol in (Eöln unb in ber ITtarienkird)e 3U Züb^^. Die Prebigerorben

oerlegten bann ben prebigtftut)! ins Sd)iff ber Kird)e. Dor bem £ettner ftanb

gecDÖt)nIid) ein flltar für bie £aien, üon bem tEriumpt)kreu3 über il)m ber

Kreu3altar genannt. Die gro^e 3aI)I ber ert)altenen £ettner ftammt aus

bem 15. unb 16. 3al)tl)unbert; fie finb bilbnerifd) oft fet)r !)erDorragenb,

als roenn bie Baumeifter burd) ben Reid)tum it)rer $d)öpfungen bie (Bläubigen

für bie ent3ogene flusfid)t auf ben f)od)aItar I)ätten entfd)ulbigen töoUen.

Das f}ängekreu3, roeldies frü!)er oon ber De&e bes 3iboriums

I)erabl)ing, bekam in ber (Botik einen anberen pia^.'' (Es rourbe gern auf

einen am (Ef)oreingang quer burd) bie Kird)e gesogenen Balken geftellt, ober

es l)ing an Ketten com (Beroölbe t)erab roie in ber KIofterkird)e 3U tDed)fcI=

• üioIIet = Ie = Duc a. a. (D. S. 27.
^ Hbbilb. bei Bo* a. a. (D. (Eaf. 15, Sig. 1 u. 2.

= (Ebenba S. 135 ff. flbbil6. Q:af. 8 u. 14.

' ®ttc a. a. (D. S. 917.
^ (Ebcnöa S. 40.

« (Ebenba S. 97 unb Rot)auIt be SIeurt) a. a. ®. S. 122.
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bürg ober es erfd)emt als Bekrönung öes £ettners. IDeil es fid) unter bem

Sriumpljbogen he^anb, erljielt es b^n Hamen crux triumphalis. Die Bli&c

bes Kird)enbefud)ers fielen gleid) beim (Eintritt auf biefes Kreu3, bas in ber

Spätgotik gecoaltige Dimenfionen annaf)m.^ Hud) in ber Bafilika toar ja

an bem Sriumptjbogen roeitljin Ieud)tenb bas Bilb bes Ejaustjerrn angebrad)t,

aber nid)t ber leibenbe (Erlöfer, fonbern dljriftus als Salvator mundi.

Das HItarkrcu3 felbft l)atte in ber Seit ber (Botik allgemein feinen

pia^ auf ber IKenfa. Hls bei ber Krönung Rubolfs I. kein 3epter bei ber

£)anb toar, ergriff er ftatt beffen bas auf bem flitare ftetjenbe Kreu3.- 3m
14, 3at)rl}unbert röerben bie flltarkreu3e größer unb l)aben keine ätjnlidjkeit

mel)r mit bem früljcren pro3effionskreu3. t}äuftg umfd)Iofe bas flltarkreu3

in einem (Beljäufe kleinere Reliquien ober Partikeln oom Kreu3e (If)rifti. Um
bem Kreu3e unb ben £eud)tern auf bem flitare einen ert)öl)ten Stanbpla^

3u geben, tourbe eine eigene Stufe cor bem Bilberfd)rein angebrad)t. (Ent=

fpredjenb it)rer tleigung, bie geraben Bcgren3ungslinien 3U oermeiben unb bie

tektonifd)en (Brunbformen um3urDanbeIn, maÖ^te bie Spätgotik aus bem Kreu3

gern einen Baum ober eine Blume. 3m Berliner IKufeum ift ein fpätgotifd)cs

Kru3ifiy aus bem Basler Domfd)a^, bas bie (Beftalt einer £ilie t)at.

Had) bem Rationale bes Duranbus foU bas Kreu3 3tDifdjen 3tDei £eud)ter

geftellt toerben. „Inter duo candelabra crux in altari media collo-

catur."^ (5otifd)e flltarleud)ter geu)öl)nlid)er Art Ijaben fid) 3at)Ireid) cr=

tjalten, fo ba'^ es unnötig ift, ein3elne namentlid) auf3ufüt)ren. Sutoeilen

tDurben bie £eud)ter aud) feft mit bem flltar oerbunben. (Eine Htiniatur in

einem ITIanufkript ber Sammlung Spider 3eigt red)ts toie links auf ber

Retable 3roei knieenbe (Engel, roeldje bie Hltarleud)ter tragen. Diefelben

(Engel finben fid) in ber legende doree ber Brüffeler Bibliotl)ek.^ (Ebenfo

t)aben mel)rere Altäre ber Rlarien^ unb Q!rinitaskird)e in Dansig an bm
fpätgotifd)en Prebellen red)ts unb links 3rDei in kleinen Hngeln laufenbe

£id)terftö(ke aus tKeffing, bie für mel)rere Ker3en eingerid)tet finb.'

Uzh^n bm £eud)tern auf bem Hltar blieben aud) nod) bie £eud)ter^

red)en cor ober neben bem flltar u)eiterl)in Sitte. 3m (Il)or ber lUarien^

kird)e 3U Rürnberg ftel)t ein £eud)terred)en aus bem 15. 3cil)rl)unbert. Seine

Balken 3iel)en fid) red)ts unb links Dom i)od)aItar an ber (Il)oru)anb entlang

unb tragen knieenbe (Engel mit £eud)tern.*' 3m 15. 3a^r^unbert kommt in

Deutfd)lanb für fold)e Red)en ber ITame Ker3ftall auf. 3m Dome 3U Xanten

ftel)t eine prad)tDolIe, 4 m t)ol)e Pergula aus brei Hrkaben befteljenb, oon

benen bie mittlere 12, jebe Seitenarkabe 6 £eud)ter trägt. Das (Ban3e ift

ein TTIeffinggu^ aus rtTaeftrid)t com 3a^ife 1501.^

(Botifd)e Stanbleud)ter aus Stein finb im Dom 3U t^aoelberg, in

ber tDaIlfal)rtskird)e 3U tDilsnadi, inartinskird)e 3U IDefel, lDiefenkird)e 3U

Soeft unb in Hsbedi unb Billerbe*.^

1 Röfen, Der flitar unb ber (Eljorraum, ITtünfter 1885, S. 67.

« ®tte a. a. ®. S.'ll4.
> DtoIlet = Ie = Duc a. a. (D. S. 21.

^ Rol)auIt bc SIeurt) Bb. 6, S. 50, tlaf. 459.
5 Hlünsenberger a. a. 0. S. 120.
6 Caib u. Sd)U)ar3 a. a. (D. S. 76.

(ötte a. a. ®. S. 129.
8 ebenba S. 124 u. Sd)mib a. a. (D. S. 298.
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Öllampen cor bem flitarc töarcn im Btittclaltcr ebenfalls übltd).

Dod) iiahm ftd) auffallenöeriDeife nur toenige erljalten. ®tte era)ä!)nt eine

£ampc in 6er Kird)e 3U Ufterling a. 5. 3far, bie (Eroigen £ampen in ber

£oren3fiird)e ju £ord) bei (Ens unb 3U 5reiftabt in ©beröjterreid), bie goti[d)en

(It)orIampen 3U f)aarbrüdi, Kreis ^öyter unb im Dome 3U Zübe^.^

Die 3 a 1)1 ber flitäre na^m im lUittelalter gan3 au^erorbentlid) 3U,

teils infolge ber großen 3aI)I ber (Beiftlidjen, teils infolge ber oielen frommen

Stiftungen. Um ben nötigen pia^ 3U getoinnen, rourbcn bie Seitenfd)iffe

unb befonbers bas (II}or ber größeren Kird)en mit einem Kran3 oon Kapellen

umgeben. 20, felbft 30 Hltäre in einer Kird)e röaren keine Seltenl)eit. 3n
Braunfdjroeig Ijatte im erften Diertel bes 16. 3al)rl)unberts bie alte Stifts=

{iird)e in ber Burg Dankiöerberobe minbeftens 8 Hlläre, bie Kird)e bes

1)1. Blafius 26, bes 1)1. (Epriakus 20, bie HTartinskird)e 20, bie Kat!)arinen=

kird)e 16, bie Petrikird)e 5, St. flnbreas 17, bie tKagnikird)e 14, St. Ulrid) 15,

bie TTtid)aeIskir(i)e 10, bie Benebiktinerkird)e minbeftens ebenfooiele, bie

5ran3iskanerkird)e 19. Da3U nod) 3aI)Ireid)e Altäre in Kapellen unb kleineren

Kird)cn, fo ba^ bie (Befamt3at)I auf roenigftens 300 3U fd)ät3en ift.-' 3n
anberen Stäbten roar ein äl)nlid)er Reid)tum Dorl)anben. So ftanben am
Sd)Iu|je bes 15. 3al)rt)unberts in ber 5rauenkird)e 3U TTtünd)en 24 Altäre,

im BXünfter 3U Bern 18, im IlTünfter 3U Ulm 52, im ITIünfter 3U Strafe»

bürg über 50, in ber €lifabett)kird)e 3U Breslau 47, im Dome 3U IHagbeburg 48

unb im Dome 3U Regensburg 31.''' lDot)l fprad)en fid) t)erfd)iebene Si)noben

gegen biefe übergroße lUenge aus, bod) finb il)re üerorbnungen in ber prajis

nid)t burd)gebrungen.

(Einen tDenbepunkt in ber (5ef(i)id)te bes (Tabernakels brad)te bie

Beftimmung bes oierten £oterankon3ils (1215), ba^ bie (Eud)ariftie unter

t)erfd)lufe aufberDat)rt töerben follte. „Statuimus, ut in cunctis ecciesiis

chrisma et eucharistia sub fideli custodia clavibus adhibitis
conserventur."^ Das Konsil fud)te ol)ne Stöeifel burd) biefe Dorfd)rift jeber

Deruncl)rung oorsubeugen, bie bei ber freieren Hufbetöal)rung in ber Sufpenfio

leid)ter möglid) röar. Don päpften unb DiÖ3efanft)noben rourbe biefes (Bebot

no(^ mel)rfod) erneuert. (5leid)rDol)l rourbe es nid)t fogleid) überall burd)=

gefül)rt. 3nsbefonbere blieben in 5rankreid) nod) länger bie Sufpenforien

im (Bebraud). So ert)ob fid) nod) im 16. 3al)rl)unbert l)inter bem Ejod)altar

öer Katt)ebrale non flrras eine Säule mit bem Bilbe ber 1)1. 3ungfrau. An
öer Säule toar ein Krummftab, oon bem bas Sufpenforium mit bem l)eil.

Sakrament l)erabt)ing.^

Über bm ö)rt ber Aufbeu)al)rung l)attc bas Konsil nur bcftimmt, ba^

«r el)rbar unb t)erDorragenb fein foUte. IDenn nun aud) im 13. unb 14.

3al)rt)unbert bie (Eud)ariftie nod) oiclfad) in einem Sd)ranke ber Sakriftei

aufbecoal)rt tourbe, toie bas Kon3il oon Raoenna (1311) nod) ausbrü&lid)

gcftattete,*^ fo bürgerte fid) in jener 3eit bod) immer met)r ber fd)on frül)er

' (Ebcnöa S. 129.
' Dürre, (Bejd)id)tc ber Stabt Braunjd)rDeig im THittelalter, Braun|d)tDCtg 1871

bei IHünscnberger a. a. (D. S. 34.
3 Sd)mi5 a. a. ®. S. 310.
' £}aröuin, Coli. Conc. Vll.

i).
35 bei Sdjmiö a. a. 0). S. 202 unö 3ahob

a. a. ®. S. 168.
5 DioIIet = Ic = Duc a. o. ®. S. 29, tDofclbft aud) abbilöung.
6 Ratble a. a. (D. S. 180.

(16. 4. 14.)
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üblid)e tDanbtabcrnakel ein. Die einfadjcn üierediigen H)anbnifd)en ber

romanijdjen Stilperiobe genügten aber ber (botik nidjt mc!)r. Sie madjtc

baraus f(i|muckDoIIe Sd)reine, umraljmt mit Stab= unb Simsroerfe, belirönt

mit Ziergiebeln, flankiert mit (Jngelfiguren unter Balbad)inen. Den üerfd)Iu^

bilbete getoötjnlid) eine eiferne gefd)Iof|ene (Eür ober aud) eine (Bittertür.

(Boti[d)c IDanbtabernaftel l^ah^n fid) in Deutfd)Ianb u. a. erl)alten in DoIk=

marfen, St. Sebalbi in Hürnberg mit reidjer Umratjmung, St. dunibert in

€öln, in ber oberen Pfarrliirrf)e in Bamberg.^ 3aI)Ireid)er finben fic fid) in

3talien oor, bas biefer Hrt von (Tabernakel lange treu blieb.

3n Deutfd)Ianb I)at bie (Botik bie IDonbtabernakel 3U felbftänbigen

$akramentsl)äusd)en fortentroi&elt, für bie fie bie turris eucharistica

3um üorbilb na!)m, Sie liefe 3unäd)[t bcn Sakramentsfd)rein nur ein roenig

aus ber IDanb Ijeroortreten unb fe^te red)ts unb links mh^n bie Sür Säulen

ober Scalen, roeldje bie Bekrönung trugen. 3n ber 3rDeiten f)älfte bes

14. 3a^tl)unberts ging |ie nod) einen Sd)ritt roeiter, rüdite b^n Sdjrein oöUig

aus ber IDanb, gab it)m einen eigenen Unterbau unb einen Balbad)in, ber

pr)ramibenförmig in met)rere Stoditoerke auslief. Der fo entftanbene Surm
blieb mit feiner Rüdifeite an ber IDanb fteljen ober rourbe gan3 frei auf=

geftellt unb erljielt feinen pia^ an ber (Eoangclienfeite bes dljores. Das
IKaterial toar geroötjulid) Stein, feiten ^013 ober ITIetall. Das ältefte batiertc

Sakramentsl)äusd)en ift bas in St. Seoerin in döln Dom 3at)re 1378.- 3n
Deutfd)Ianb toaren fie Regel üom (inb^ bes 14. bis ITtitte bes 16. 3al)r=

t)unberts. 3n tDeftfalen roaren fie fo beliebt, ba^ in mand)en Kirdjen brei

ober bod) 3tDei erridjtet rourben, fo in ber IDiefenkirdje 3U Soeft, paulskirdje

Soeft, ReinoIbikird)e Dortmunb, in ber Kird)e 3U 5rßdienl)orft unb im Dome
3u Rlünfter.'^ Die Spätgotik madjte biefe Bauten immer I)öi)er unb luftiger

unb bradjte in bem l)od)ragenben ^elme eine Unmenge oon Hifdjen, Konfolen,

unb Balbad)inen an für E^eiligenfiguren unb Bilbergruppen. Das ©rnament
toar aud) l)ier 3ur !)auptfad)e geroorben, ber gegenüber ber Sakramentsf(^rein

kaum nod) 3ur (Beltung kommt, ba er unter ber übercöud)ernben Dekoration

faft Derfd)rüinbet. (Es ift bas biefelbe (Enttöi&Iung , bie ber ^lügelaltar

genommen t)at. HIs bas 3ierlid)fte Sakramentsl)aus gilt root)! bas oon Hbam
Krafft in ber £oren3kird)e 3U Hürnberg. (Es ift aufeerorbentlid) reid) an

figuralem Bcitoerk. Der Hteifter unb feine (Befellcn in bemütig knieenber

I^altung tragen bas gan3e Kunftroerk. Diefe Dertoenbung bes Kart)atiben=

motioes ift d)arakteriftifd) für bie ausgel)enbe (Botik. Die 3at)Ireid)en bünnen
Säulen, bie gefd)toeiften unb gerounbenen $iahn unb Bögen finb oon folc^

3ierlid)er 56iTit)eit, als roären fie aus J)ol3 gefd)ni^t. 3n nid)t roeniger als

fieben Stodiioerken fteigt ber gan3c Bau bis 3um (Betöölbc empor unb läfet

feine Kreu3blume in 3ierlid)er Krönung fid) oornüber neigen.

J)öl3erne Sakramentsl)äusd)en in Sd)ni^a3erk trifft man befonbers im
<Bebtete bes Siegelbaues, fo in ber KIofterkird)e 3U Doberan, ITtarienkird)e

3u tDittftoA, in pipping bei Tllünd)en, IDeifecnbad) in dirol unb in ber

Kapelle 3U Regensburg.' (Eins aus Bron3e mit oielen kleinen Figuren unb
Teid)en ©rnamenten befi^t bie inarienkird)e in Zübz^ Dom 3a^re 1479;
eins, gan3 aus (Eifcn getrieben, el)emals in 5arben unb (Bolb gefaxt, 9,30 m

» 3okob a. a. (D. S. 168.
^ ®ttc a. a. (D. S. 184. ^ dhtnba 5. 184.

Cljeologie unb ©laube. VI. 3'it!r3. 22
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I)od), finbet [i«^ 3U ^elbkird) in ®fterrei(^, öod) i[t es je^t in eine Kan3el

umgeroanbelt.^

Hn einigen (Drten bekam bas Sakramentsl)äu6d)en [einen pia^ !)inter

bem HItare an ber Stelle bes BXittelfenfters, |o ba^ es genau bie lUitte bes

HItares überragte unb Don bzn (Bläubigen gefeljen roerben konnte. Die[es

ift ber $all in ber prebigerkird)e ju (Erfurt- unb in ber etjemaligen Pfarr=

Mrdje £jöt)enberg ber DiÖ3e[e Regensburg. ^ ITtan kann in biefer Hnorbnung

eine Hnnäljerung an ben flitartabernakel erbli*en, beffen Anfänge in bie

(Botik 3urüdireid|en.

Hur Don toenigen HItarbauten ber (Botik lä^t fid) mit einiger (Betoi^s

l)eit jagen, ba^ fi^ als Sakramentsaltäre gebient iiahen. 3toar finben

fid) Ijäufig in ber IHitte ber Sdjreine unb prebellen nifdjen, bie mit (Euren

Derjd)Iie^bar finb, bod) tourben biefe in ber Regel 3ur Hufberoaljrung tjeroor»

ragenber Reliquien benu^t, roie bei bem eljemaligen Ejodjaltar ber (Eifter3ienfer»

kird)e 3U ITIarienftatt/ ber üielfad) als Sakramentsaltar betrad)tet roirb.

RXünsenberger, ber genaue Kenner bes gotifdjen HItares, \)at in gan3 Deutfd|=

lanb nur brei Altäre bes Mittelalters gefunben, in beren Hifdjen nad) feiner

flnfidjt bas t)I. Sakrament aufberoatjrt rourbe. Das erfte Beifpiel ift ber

Hltar, ben Kurt Borgentrpk 1483 für bie Kird)e in {)emmerbe bei Unna
angefertigt I^at, unb ber je^t im ITTufeum 3U Braunfd)rDeig ift. „Diefer

Hltar ift befonbers baburd) ausge3eid)net, ba^ in ber 3U bemfelben get)örigen

Prebella in ber Rlitte fid) ein mit eiferner (Bittertür üerroaljrter Sd)rein finbet,

ber un3U)eifcIt)aft einftens 3ur Hufbematjrung bes 1)1. Sakramentes biente.

Da^ bies ein Sakramentsfd)rein mar, betoeift bie gan3e (Einrid)tung besfelben

fotöie bie Iltalerei 3U beiben Seiten bes (Bitters. ^ier fiet)t man in guter

IEemperaausfüI)rung knieenbe (Engel, bie nad) bem Sdjrein 3U ein Raud)fa^

fdjroingen." ^ Die anberen HItäre mit Sakramentsnifdjen finb naä) rrtün3en=

berger ber Klaraaltar im (El)orumgang bes Kölner Domes unb ber I)od)aItar

ber lTIartinskird)e in £anbst)ut. Den HItartabernakel in unferem Sinne

I)at bie (Botik alfo nur als Husnaljme gekannt. 3n ber Regel tourbc

bas Sakramentst)äusd)en ober ber tDanbfd)rein 3ur Hufbetoaljrung ber Ijeil.

(Eudjariftie benu^t. (Erft in ber Renaiffance kann man Don einer roeiteren

Derbreitung bes Hltartabernakels fpredjen, nad)bem bas römifdje Rituale oon

pius V. Dom 3at)re 1614 ben HItartabernakel für Rom Dorgefdjrieben unb

feine Hnroenbung 3ur allgemeinen Hnnal)me empfoljlen I)atte.''

Die (Botik I)at bem d)riftlid)en Hltar eine oöllig neue (Beftalt gegeben.

Die einfd)neibenbfte änberung toar bie (Einfüljrung bes ^od)baues. Durd)

il)n foUte für bie reid)en Bilbtoerke ber erforberIid)e piat^ gefd)affen loerben.

Der gotifd)e Hltar erfdjeint barum im (Begenfa^ 3U feinen Dorgängern

in erfter £inie als Bilberaltar. Das 3iborium mufete u)eid)en unb

alles, toas mit il)m üerbunben getoefen toar. E)ängekreu3, Krone, Delen un6

Q^abernakel Derfd)iDinben com Hitare unb muffen fid) einen anbern pia^ in

feiner näl)e fud)en. Hn Stelle bes {)oI)eitsüollen unb 5eicrlid)en, bas ben alt=

d)riftlid|en unb romanifd)en Hltar ausge3eid)net I)atte, treffen toir jc^t bas

' ügl. 3ohob a. a. Q). S. 170 unb Ottc a. a. ®. S. 185.
-' ITIünsenbcrger a. a. (D. S. 61. => 3atiob a. a. ®. S. 170.

' rrtüTi^enbcrger a. n. Q). S. 53.

5 dhenba S. 180.
•^ Rat bie a. a. (D. S. 240.
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malcnfcf)c unb 3ierlid)c. Die ^eiligen erfdjeinen am flitare nid}t mct)r als

l)öl)ere IDeien aus einer anbeten tDelt, fonbern treten uns menfd)Iid) nätjer,

toie fie l)ier gelebt Ijaben. Diefe I)od)ragenben gotifdjen Kirdjen mit ifjren

gemalten 5enftern unb bunten HItären roaren el)ebem gefüllt mit einer Iebens=

trotten Dolksmenge, bie mit iljrem 3nnern unb äußern, foroot}! ben falten=

unb farbenreid)en (Betoänbern roie mit itjrem Denktn unb (Empfinben 3U

biefen (Bottesf)äufern in trefflid)em (Jin?ilang \tanb. So geroi^ barum für b^n

flitar bes ITIittelalters fdjtDerlid) eine paffenbere 501^^ gefunben roerben

konnte als ber gefd)ni^te ober gemalte 51ügelaltar, fo barf biefer nun bod)

nid)t als 3bealaltar betracf)tet roerben, ber fci)Iecf)tl)in nid)t meljr übertroffen

roerben könnte unb barum für alle Seiten (Beltung i}abm müfete.

Die roeitere (Jnttoidilung bes Hltares, bie in ben Denkmälern nod)

überall oor aller Rügen liegt, fei nur kur3 angebeutet.

Die Renaiffance, bie als Reaktion gegen bie (Botik auftrat, formte

bie 51ügelaltäre in il)rem (Beifte um. Sie umraljmte bie Bilbroerke ber

ITlalerei unb piaftik mit Säulen unb pilaftern unb burcf)fe^te bie (Ornamente

mit antiken 50^^^^"- 3t)rem (Il)arakter entfpred)enb [al) fie im (Begenfa^

3ur (Botik auf fläd)enl)afte (Beftaltung bes Hltarbaues. ^ine neue Hufgabe

Ijatte biefe Seit 3U löfen, als ber Hltartabernakel Sitte rourbe. Suerft füljrte

man ben {Eabernakelbau [elbftänbig in ber RTitte ber IKenfa geroöI)nlid) in

ber $orm eines antiken tiempeldjens auf, fpäter fud)te man il)n in organifd)e

Derbinbung mit ben Bilbtoerken bes t^odjbaus 3U bringen.

Der Barodiftil )e^te fort, roas bie (Botik begonnen Ijatte. (Er macf)te

bie 5ormen immer gefd)tr)ungener unb beljnte fie ins Riefenljafte aus. Selbft

an ber Rlenfa oerff^toinbet bie gerabe £ime, roestoegen ber getounbene

Sarkopljag mit Dorliebe ben flltartifd) oertreten mu^. Der J}od)bau nimmt

bie gan3e RüdiiDanb bes dtjores ein unb roädjft bis unter bie Ded?e ber

Kirdje. Selbft bie 56ttfter ber Hpfis muffen oermauert roerben. (Betoaltige

gerounbene Säulen, mit oergolbetem ober marmoriertem Studi über3ogen,

umral)men riefenl)afte Bilber mit ekftatifd)en 5iguren ober tragen 3erfd)nittene

(Biebel, aufgelöfte Dolute, gigantifd)e Blumenoafen ober patl)etifd)e Koloffal=

ftatuen. Bunte £id)ttDirkungen fud)t man burd) (Transparente 3U er3ielen.

Huf feine Perfpektioc ift bie gan3e Hnlage bered)net. Durd) monumentale

(Brö^e, leibenfd)aftlid)es Patljos ber ^iQuren unb fd)immernbe ^arbenfülle roill

ber Baumeifter bie Sinne gefangen nel)men. Hber bie ITtenfa Derfd)rDinbet

unter bem IDuft Don Bilbern, Statuen, Säulen unb Sd)nörkeln. (Beroife

finb aud) biefe Hltäre fdjön in iljrer Hrt, aber 3tDedifd)önl)eit befi^en fie

nid)t, ba bie Dekoration DoUftänbig bominiert unb beftimmenb für bie formen
geroorben ift.

Das 19. 3al)rl)unbert ift im eminenten Sinne ein 3al)rl)unbert ber

(Befd)id)te geroefen. Diefen dljarakter kann es aud) in ber Hrd)itektur, bem

feinfüljligftcn Barometer bes Kulturlebens, nid)t oerleugnen. tüie bal)er in

btn legten l)unbert 3cil)ren alle Stile iljre Huferfteljung feierten unb Kird)en

in allen Stilen erbaut rourben, fo erging es aud) bem Hltar. IKan quälte

fid) ah, mittelalterlid)e Hltäre an3ufertigen, fogar 5lügelaltäre mit Sakraments*

fd)rein im romanifd)en Stil, bie bod) Don mittelalterlid)em (Beift roenig an

fid) I)atten. Hod) I)eute preifen Kunftl)anblungen Hltäre in allen getoünfd)ten

Stilarten an, roie roenn ein Did)ter in jeber Spra(^e bid)ten könnte. Bei

uns in Deutfd)lanb f(^ien es eine 3eitlang fogar, als toenn nur ber gotifd)c

22*
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oöer romanifd)c Stil als kirdjUd) erlaubt gelten follten. 3n mand)er Kirdje

rourbcn bie gcfd)nör?ieltcn Barodialtäre unbarm!)er3ig niebergcrincn unb brnd^

„ [tilget ed)te" gotif(i)e oöer romanifdie erfe^t. Die Pofaunenengel unb un=

^eiligen Statuen mußten auf ben Kirdjenboben toanbern unb bort oermobern

ober oerftauben. 3n ben legten 3a^ten beginnt jebod) eine befjere (Erkenntnis

fid) burd)3u[e^en. man ai^tet bie Denkmäler aller Stilperioben unb fui^t

fie pietätDoU 3U ert)alten. Die Baro&= unb Rokokoaltäre, bie als Kinbcr

itjrer 3eit oerftanben fein rooUen, finben roieber (Bnabe, l)ie unb ba fogar

BeDor3ugung. Selbft ber moberneStil beginnt mit HTadjt ans (Bottesl)aus

3u klopfen. 3n ber (Erkenntnis, ba^ jebe IDieberljoIung ber alten Stile im

(Brunbe genommen nur 3mitation unb barum künftlerifdjc Unroatjrljeit ift,

ba jebe Seit il)re eigene Husbrudistöeife tjaben mu^, Ijat ein neues (Befd)Ied[)t

bm ITtut gefunben, nid)t nur U)arenl)äufer unb BaI)nt)ofsI)aUen, [onbern aud^

bie (Bottest)äufer in moberner 5ormenfprad)e 3U erridjten. 3ßöß'^f(iUs befi^t

ber moberne Stil mand)e gefunbe (Brunb3üge. (Er roill in erfter £inie 3rDe*=

ftil fein, feine Bauten 3u)edibauten. Sd)ön ift U)m bas, toas feinem Stoed^e

entfpridjt. Bei jebem Bauteil gel)t er besljalb oon ber Stoedibeftimmung

aus, bie für (Beftalt unb 5orm ma^gebenb fein mufe. Da ber HItar in erfter

£inie ©pferftätte ift, legt er btn {)auptnad|brudi auf bie (Beftaltung bes

flitartifdjes. Der Hufbau roirb in befcf)eibenen (5ren3en gel)alten. Beim
Sakramentsaltar ift ber (Tabernakel mit bem dtjrone für bie (Eypofitio bas

IDidjtigfte, bem fid) bas Bilbroerk unter3uorbnen t)at. Hus eblem ITTaterial

roirb bas (ban^t gebilbet, felbft (Ebclmetalle finben oielfadje üerroenbung.

Die Rü&roanb bes flltarraumes roirb roieber mit (Bemälben bebedit ober mit

funkeinben ITIofaiken bekleibet. Die Kunft bes „IHalens mit bem Stein"

ift 3U neuem Zehen exwaä)t. Sidjerlid) Ijat bie Kird)e keinen (Brunb, [läj

gefunben Beftrebungen ber neu3eit gegenüber ableljnenb 3U oerljalten, tjat

fie fid) bod) niemals einem ein3igen Stil als bem allein kir(^Iid)en Dcrfd)riebcn,

fonbern als bie Braut bes f)errn fid) mit buntem (Beroanbe gefd)müdjt,

circumdata varietate, toie es jebesmal bie Derfd)iebenen Seiten unb Dölkcr

mit fid) brad)ten.



Pon 3of. 21). rtleter S. I., 3gnatiushoIIeg, Dalhenburg.

Der iingcat)ntc Huf|d|rDung, 6en 5as katfjolifdje ITtiffionsrDcrh in bcn legten

3al)r3el)nten genommen l]at, ermögltd)tc es, ber ITItjftonsftatiftife größere flufmerftjamfteit

3U jd)cnhen. IDie icbe Statiftih, jo mufe aud) bie bcs ITtijfionserfoIges iDiffenfdjaftlid)

betrieben tcerben, b. I). es genügt keinestoegs, trockene 3al)Ien unb pro3entangaben

3u|ammen3ufteQcn, Jonbern es müfjen aud) alle I)emmcnben unb förbernbcn 5aktoren

ber nitlfionsarbeit berü(kfid)ttgt roerben, um mit ben 3al)Ien ein in jeber H^infidjt

iDaI)rt)eitsgetreues Bilb 3U geben. BegreifIid)errDeije ift bies nid)t immer Ieid)t.

(Brünblid)es Stubium bes ITtiJlionsgebietcs in gcograpI)ifd)er, hIimatoIogi)d)er, national*

ökonomif(f)er, etf)noIogijd)er unb reIigiös--I)iftorijd)er Rtdjtung kann kaum je fef)Ien

bürfen. Dicfes Stubium jollte roomöglid) burd) einen nid)t blofe einige üage ober

toenige IDodjen bauernben flufentl)alt auf bem THiffionsfcIbe |elbft feine Krönung

crfjalten ober roenigftens aus einer Summe autf)entifd)er THilteilungen oon ITIiffionaren

berid)tigt toerbcn können.

Don Dorn!)erein fd)eint es aud) klar 3U fein, bafe bei Dergleid)en nur gleid)«

artige Refultate einanber gegenübergeftellt roerben, bafe man nid)t 3. B. bie 3al)I ber

getauften Katf)oIiken (ausfd)Iiefelid) ber Kated)umencn) mit ber (Befamt3a!)I ber fln«

I)Snger (belaufte unb Ungetaufte) ber proteft. TfTiffionen oergleid^e.

Der bekannte Itliffionsljiftoriker P. S^iebr. Sd)u)ager S. V. D I)ebt im 6. ^eft

bes 5. 3flt)rgangs (1913) uon „tEl)eoIogie unb ©laube" (S. 527) tjeroor, ba^ in

Britifd) = 3nbien bie überaus rege ITtiffionstätigkeit bes proteftantismus einen

pro3entuaI bebeutenb größeren (Erfolg 3U Der3eid)nen I)at als ber Katl)oIi3ismus. Die

Pro3cntangaben ftimmen überein mit benen bes Catholic Directory of India (1912,

504, b. c). Dod) bürfte es nad) bem Beifpiele biefes Kird)lid)en l7anbbud)es für 3nbien

3um StDe&c eines Dergleid)s auf gleid)er ©runblage ratfam fein, I)erDor3ul)eben,

ba^ nid)t einmal sroei Drittel (61,9«,,) ber aufge3äf)Iten eDangeIifd)en Reiben»

d)riften getauft finb, roöljrenb bei ben Katf)oIiken fid) nur 3,8 " Ungetaufte (Kate*

d)umcnen) finben.

Don €ct)Ion jd)reibt er: „Selbft auf deqlon, roo ber Katt)oli3ismus eine fo

Itarke pofition befi^t, Dcrmet)rten fid) bie KatI)oliken nur um 13 Vo. ö. I). nod) um
2,1 "/„ roeniger als bie (Bejamtbeüölkcrung, toöfircnb bie anbcren (Et)riften ein IDadjstum

Don 42,5 % ticr3eid)nen." ' J}ier3u fei es mir geftattet, 3U bemerken

:

1 (DbtDof)l ber I)od)rD. P. Sd)a)ager feine Angaben über (Eet)Ion fd)on bertd)tigt

l)Ot (tCl)coI. u. ©laubc 1913, 879), bürften bod) bie folgenben (Erörterungen, bie ber

Rebaktion Don tEl)coI. unb (Blaube bereits cor meiner Kenntnis ber Berid)tigung bes
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a) Da öie (5efamt3af)I bcr KatI)oIiften (Eeijlons nacf| öen legten (Erg cb*

niffen öcs 3enjus 339300 Seelen beträgt, ntdjt 322163, rote bas Directory angibt unb

bie barauf fid) ftü^enbe prosenlrcdjnung Dorausjc^t, jo beläuft fid) ber Sortjdjritt bes

KatI)oIi3ismus für 1901 - 1911 ntd)t auf 13 " „, fonbern auf 18,05"/o, aljo gut 5 »/o mcl)r.

(Dgl. allgemeine Runbfd)au, ITIündjen, 22. ITIärs 1913, 229-230; Tlie Examiner,

Bontbai), 1912, 497; flügem. ITTijfionsseitjdirift, [prot.] Berlin, 1913, 218.)

b) Da bie Beoölfeerung deijlons in berfelben 3eit um 15,1 "/o sunatjm, \o ergibt

fid) für bas IDadjstum bes Katt)oIi3ismus zin Überfdjufe oon 3 »/o.

c) 3m Za^\x^ 1901 betrug bie nittgliebcrsal)! ber oerfäjiebenen proteftantifdjen

Behenntniffc 61892 Seelen unb ftieg für bas 3al)r 1911 auf 69 869 Seelen. Das
entfpred)cnbe pro3entuaIe tDadjstum bes protcftantismus beträgt bal)er nid)t42,5o„,

Jonbern nur 12,9 »/o. ftcl)t olfo u"t 5 » „ öem bes Katt)oIi3ismus nad].

ITTit biefen Refultaten t)armonieren aud) bie flusfül)rungen bes englijdjen Be=

amten, ber bie l)oIks3äl)Iung 3U leiten I)atte. (Er bemerkt: „Die Übermad|t bes

römijd)en Kat{)oli3ismus (auf derjlon) ift gcgentoärlig feljr auffallenb. 3n ficbcn oon

öen neun proDin3en belrägt bie 3al)I bcr Katljolihen mef)r als 70 pro3ent aller

€{)riften . . . Der römifd)e Kalf)oIi3ismus I)at in jebem Bc3iche 3ugenommen unb ift

in jebem Be3irfte bas Dorl)err|d)enbe d)riftlid)e Bekenntnis. Bei ber legten Dolks=

3äl)lung (1901) bilbete ber Diflrikt IHatara bie ein3ige flusnal)me; bei ber je^igen

aber bilben bie Katf)oIiken aud) l)ier bie inel)r3al)l. Don f)unbcrt (Il)riftcn finb

gegentDörtig 83 KatI)oliken, rDäl)renb bei ber legten 3äf)lung es nur 82 roaren."

Diefe Angabe toäre rool)! kaum möglid), roenn bas lDad)stum ber akall]olifd)en Sekten

42,5 betrüge.

(Es lie^e fid) nod) bie S^oge erörtern, ob unb inroietoeit pro3cntuale Der»
glcidje oon Hliffionserfolgen bercd)tigt finb. nel)men mir an, ein kat{)olifd)er

ITTiffionar fjobe in einem inbifd)en Dorfe tro^ I^ungersnot, peft unb €f)oIera im ^oifX^

1901 eine kleine Sd)ar oon 100 getauften (I{)riftcn, unb nad) 10 3a^i^cn betrage bie

3at)I bcr ncubfhel)rten 150; ber 3urDad)s ift alfo 50 "/i.- 3m gleid)en Dorfe l)at fid|

cor kur3em ein Agent ber t^cilsarmee niebergelaffen; 1901 3äl)lt er 15 flnl)änger, bie

nad) 10 3flf)ren auf 45 gefticgen finb. Der 3utr)ad)s ber Saloationiften beläuft fid)

bcmnad) auf 300",,, eine 3al)l, bie jed)smal jo grofe ift roie ber pro3entuale (Erfolg

bes katl)olifdien ITliffionars. 3ft besljalb ber numerifd)c 3urDad)s fed)smal geringer?

3ft ctroa ber rDirklid)e d)riftianiftcrenbe (Erfolg geringer?

(Ein mel)riäl)riger flufenll)alt in 3nbien unb bas roillkommene 3ujammentreffcn

mit ergrauten lUiffionaren boten mir einen (Einblidi in bie förbcrnben unb l)emmcnben

Saktoren joroie bie RejuUale proteftantifd)cr unb katl)olifd)er ITtiffionierung. TTtan

oergifet in (Europa nur 3U leid)t, ba^ ber IHijfionar nid)t feine gan3e Kraft ausfdjliefelid)

auf bie E^eibcnbckeljrung Derroenbcn kann, fonbern ba^ er als Pfarrer bcr fd)on

Bekel)rten aud) eine ejtenfio unb intenfio gro^e paftoration 3U beforgen i\at, roeil bie

mitten im F)eibentum lebcnben (Il)riften fonft abfallen roürben. Um bas eine 3u tun

unb bas anberc nid)t 3U laffcn, mü^te ein konftanter nad)fd)ub oon ITIiffionsprieftern

unb Kated)iften 3ur Derfügung ftel)en. Bei oielcn proteftantifd)en Sekten ift biefer

5aktor ausgefd)altet; l)at ber f^inbu einmal bas gebruditc reine Bibelroort in I^änben,

bonn kann ber proteftantifd)e (Blaubcnsbote il)n rul)ig gel)en laffen unb fid) ber

ITeubeket)rung anberer roibmen. Diele bcr mijfionierenben Sekten f)aben kaum Dogmen,

bie (Bcgenftanb bes Unterrid)tes fein könnten; obligatorifd)cr Sakramentenempfang ift

P. Sdjioager 3ugcftcllt roaren, ben miffionsfreunbHd)en Cefcrn intereffante fluffd)lüffe

bieten.



Kleine Beiträge. 319

unmöglid), XDcil es für ftc, mit flusnat)mc öcr Q^aufc, Ftcinc Saftramente gibt. (Eine

flusnal)me oon biejcr inijfionsIct(i)tigheit 6es proteftantismus mad)t ber ftatl}oIi|ierenöe

ortI)o6oie flnglihanismus, 6cr gerabc toegen feiner ftrcngercn Ridjtung öen geringen

3utDad)s Don nur 15,6 "/o aufrocift.

3um Sdjlufe nod) eine 3lIuftration: 3n öer ®U3erat=inijfion öer beutfdjen

3ejuiten 3U flnanb (nörblid} oon Bombat)) betrug bic Kat!)oIihcn3al)I nad) bem legten

Regierungs3enfus nur 884 Seelen, tDäl]rcnb bie jorgfam gefüfjrten Pfarrbüdjer nad)

Hb3ug ber tEobesföQe unb flpoftaficn 2392, alfo 1508 Seelen mel|r auftoiefen. (Ernft

R. £^uü, ein konoertierter englijd)er 3ngcnieur, je^t Rebafetor bcs (Ejaminer in

Bombay, l)ot bie 3al)Ien perjönlid) eingefef|en. IIad]bcm er in feinem Blatte (1913

18. ©ht. S. 413) für einen kleinen Betrag biefes Defisits bie Unroiffenljeit ber £eute

oeranttDortlid) gemadjt I|at, fäl)rt er fort: (Ein anberer (Brunb für bie niebrige

KatI}oIikcn3af)I „roirft ein bebcnklidjes £id)t auf bie fjanblungsroeife tDenigftens einiger

proteftantifdjer Rliffionstjclfer. 3n oerjdjicbenen Dörfern fanben unfcre ITTiffionare,

bafe bie proteftantifd)en Senblinge - bie jid) im allgemeinen bei ber t)oIks3äI)Iung

fcF)r gefd)äftig seigten - eine gan3e fln3al)l sroeifellos katljolifdjer dfjriften

als ITTitglieber if)rer eigenen Sekte angegeben Ijatten. Dies rourbe burd) eine

fln3af)I oon Probeliften bcroiefen, in benen alle betreffenbcn Hamen eingetragen

toaren. 3d) I)abe biefe Papiere felbft gefetjen; fic roerben aufberDaf)rt für ben Soüi

bafe man ben Betoeis meiner Betjauptung nerlangte. IDas in biefen Dörfern fdjiagenb

beroiefen ift, erroedit ben Derbadit, basfelbe fei rDieberI)oIt aud) anberstoo oorgeftommen.

3ebenfans mag bies ein ®runb fein für bie lädjerlid) niebrige Katt|oIiken3aI|I ber

DoIks3äl)Iung." flufeerbem seigte fid) balb, ba^ aud) in Rand)i (tDeftbengalen)

ungefäljr 2500 Katljoliken irrtümlidjertDeifc als anglikanijd)e proteftanten gered)net

roorben roaren. (Es bürftc bemnad) geraten fein, für Britifd)=3nbien bie kird)Iid)e

3ät)Iung mit 1624267 Katf)oIiken (ol)ne Si)rer) ber ftaatlid)cn mit nur 1490863

x)or3U3ief)en.

Xla6)vooxt

Don Srieörid) Sd)tDager S. V. D., Stei)I, poft Kalbenkird)en (Rl)einlanb).

Hm 3ur Kenntnis ber oon ^errn P. RTeier beigebrad)ten ?Eotfad)cn 3U gelangen,

braud)t man nid)t nad) 3nbien 3U gel)n. €s genügt bas Abonnement auf ben Bombay

Catholic Examiner. Die kur3e noli3 über 3nbien follte bic fd)reienbe Itottoenbigkeit

einer befferen Derforgung ber Rliffion in 3nbien, bie leiber oon ber kat^oIifd)en tDelt

bisl)er nid)t entfprcd)enb gepflegt tourbe, in (Erinnerung bringen. 5ür biejen Stoedt

fd)ienen bie gcmad)ten Angaben oollkommen 3U genügen.

Die Dorteile ber flutopfie finb getüife 3U fd)ä^en, bod) jollte man fie nid)t über»

treiben. (Ein IHiffionar in Bombat) ift fd)on für bie Kenntnis unb Beurteilung ber

IRijfioncn im Süben unb (Dften 3nbiens unb toeit me!)r nod) aller anbcren Htiffions»

länber in flficn, Afrika, Amerika unb ber Sübfee auf bie Berid)te anberer angeroiefen.

IDir bebürfen aber I)eute mel)r als je ber RTänner, bie bie inül)e nid)t fd)euen, eine

umfaffenbe unb einbringenbc Kenntnis ber gefamten tDeltmiffion 3U erringen. (Ein

anberer IDeg als bas grünblid)e Stubium ber RTiffionsliteratur unb 3ur (Ergän3ung

ber münblid)e unb fd)riftlid)e Derkel)r mit IRijfionaren ift bafür nid)t gegeben. Hatürlid)

finb babei 3rrtümer möglid), 3umal loenn bie lTltffionsberid)te felbft lüdtenl)aft ober

ungenau finb. Die un3Utreffenben Angaben über (Eei)lon l)atte id) felbft, toic ^err

P. ITteier aud) anerkennt, fd)on in biefer 3eitfd)rift 1913 S. 879 berid)tigt. P. RTeier

beruft fid) nur auf mid), rDäl)renb id) bod) für biefen 3rrtum gar ni^t Dcranttoortlid)
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toar unb ausbrü&Iid) meine (Quellen — 6as Madras Directory xoax mir bomals nodj

nid)t 3ur Ijanö — öie KatI)oI. ITtijfionen unö bei meiner Berid)tigung für (Eetjlon

(S. 879) Ejerrn P. I70upert S. I., einen inbijdjcn ITIijfionar, genannt Ijatte.

l^o^amme^ als KorMnal.

Don Dr. 3ofepI) Sd)äfers, Cü^en.

3n meinem fluffa^e „©lioers, öes Bifdjofs von paberborn unb Karbinal=

bijd|ofs Don S. Sabina Kenntnis bes lUotjammebanismus" in biefer 3eitfd)rift (IV,

535 ff.) bin id) aud) ber (Enttoicfilung einer abenblänbifdjcn ITIoljammeblegenbc nad)=

gegangen, toonad) ITTot)ammeb Karbinal ber 1)1. römifd)cn Kirdje geroefen ift, bann

bestoegcn, toeil man H\m bie oerfprodjene (Tiara nid)t gegeben Ijatte, oon ber Kirdje

abfiel unb bie 3rrle!)re bes 3slams begrünbete. tDie xä) je^t bei ber Cehtüre oon

Barbenf)erDers (Bejdjidjte ber altftir(i)Iicf|en £iteratur fel)e, f|abe id) babei etroas

lDefentIid)es überfel)cn. Barbcnl)en)er berid)tet I-, S. 359, ba% ber (Bnoftifter

Dalentinus nad) bem 3eugni|fc tlertullians (Adv. Valent. 4) burd) Übergetjung
bei einer papfttoal)! in feinem (Ef)rgei3e gcftränftt, jid) 3um Sefttcnljaupte

aufgetDorfcn I)abe.

(Es beftcF)t für mid) kein Sroetfel, ba^ biefes gefd)id)tlid)e Seugnis einen tDejent=

Iid)en (Einfluß auf bie (Enttoidilung ber Bal)ira=(Sergius=)£cgenbe, bie id) a. a. (D.

mit einigen Strid)en 3U 3cid)nen fud)te, ausgeübt l\at. D'flncona bürfte Ijiernad) aud)

mit Red)t bie oon lTIid)aeIe flmari oorgetragene unb oon mir mobifi3iert aufgenommene

f)t)potl)eje, ba^ inoI)ammeb als Karbinal unb papfttumsitanbibat auf eine gf)ibelli=

nifd)e, be3tD. albigenfifd)e Bosl)eit gegen bie Kurie 3urüdt3ufül)ren fei, abgelel)nt !)aben.



Kird)enre^tH(t)e Dlaterien.

1. Acta Pii PP. X.

1. Durd) bie Konftitution : In piaecipuis c. 28. 3uTti 1913 {]. öicje Stjcfjr.

V [1913], S. 574) l)alte Papft pius X. am Catcran ein neues Seminar errid)tet un6

bejonöere flnorönungen für öic (Einrichtung 6es ?[f)eoIogieftuöiums in Rom getroffen.

3n toeiterer flusfü!)rung biefcr Konftitution erlief bie S. Congr. Consisl. am 30. (Dfet.

1913 (A. A. S. V [1913], S. 492)' bejonöere Hormcn. Sie besieljen jid) I)auptjäd)Iid}

auf bie (Einje^ung eines doppelten Beirates für 6ic Difsiplin unb bie öhonomijd]c

ücrtoaltung für bos Seminar am Cateran unb bas (EoIIegium £eonianum. ©emö^
ben Dorfd]riften bes Tridenl. Sess. XXIII cap. 18 de reform, beftellt ber Papft als

Bifd)of Don Rom bie beiben prieftcr 3um Beirat für bie Difsiplin. Der Beirat für bie

öhonomijd)e Dcrroaltung be|tcl)t aus oier prte|tern, oon benen 3rDei ebenfalls ber Papft

ernennt; an ber Befteüung ber beiben anberen beteiligt fid) ber römifdie Klerus burdj

IDaI)I. 3cber Beirat bleibt fünf 3af)re im Hmtc; burd) (Erfa^tDat)Ien roerben bie Depu*

tierten ebenfalls nur bis 3um Ablauf biefer regelmäßigen 5ttft bcfteOt. flusfd)cibenbe

Deputierte höiinen für ein sroeites Quinquennium rDiebcrgeroäljlt roerben, bann aber

nid)t mel)r. Die Pflidjten bes boppelten Beirats, bejonbcrs bes für bit öhonomijd)e

öerroaltung beftcllten, roerben eingetjenb geregelt. Die üorfdjriften tjaben infofern

allgemeines 3ntereffe, als fie oorbilblid) für alle ttjeologifdjcn Seminare fein foQen.

2. 3n einem IHotuproprio: Inter multiplices (d. 21. Sefruar 1905

(A. S. Sedis XXX VIT, 491 ff.) l)atle papft pius X. aud) bie Redjte ber protonotare

neu geregelt. Die Ritenhongregation gab ba3u burd} bas Dehret: Super legitima

einige (Erläuterungen. Danad) follten ITlitglieber eines Kanonifter=Kapi(eIs ober KoI=

legiums, roeld)es fid) ber prioilegien ber flpoftolifdjen protonotare (als protonotarii

supranumerarii ober ad instar participantium) erfreute, Jtein flnred)t auf bie (Efpe=

bicrung eines Breoe errocrben, mit bem fie unter bie päpftlid)en f}ausprälaten gc=

rcdjnet roürben; oielmeljr joUe bie (Erlangung biefer tDürbc allein oon ber (Bnabc

Sr. J}eiligfteit abijangen. Den IHitgliebern foldjer Kapitel ge|tel)t ber Papft nunmefjr

burd) bas IHotuproprio: In litteris Nostris o. 22. De3embcr 1913 (S. 545 f.)

bas Red)t 3u, ba^ fie im Kollegium fid) ber il)nen Derliel)encn prioilegien bebienen

hönnen bcfonbers besüglid) ber Kleibung. flufeert)olb ber Diö3cfangren3en fte!)t il)nen

ein Red)t auf bie prioilegien jebod) nid)t 3u.

3. Durd) bas Rlbtuproprio: Ubi primuin o. 6. 3anuar 1914 (S. 1 ff.) orbnct

ber £jl. Dater bie oberfte Ccitung bes Seminarii Roniani Minoris auf bem Datiftan.

1 5ür bie bei ben (Erlafjen unb (Entfd)eibungen angegebenen Seiten3aF)len iff

Acta Apostolicae Sedis annus Y (1913) vol. 5 be3tD. für bie S. 1-128 VI (1914) vol. 6

3U ergän3en.
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(Erlaljc unö (Entjdjciöungcn.

Den (EIjrenDorfi^ über öas Seminar fül)rt öer Karbtnal (Erspricftcr oon St. petcr;

bicjer bel)ält 3uglet(i) über bic Alumnen 6es großen unb kleinen Seminars, öie unter

öer ©bjorge unö auf Koften öes Datiftanijd)en Kapitels bort cr3ogen roerben, bie

Rcd)te als ©rbinarius. Der Karbinaloikar in ber Stobt Rom crf)ält jebod} bie

£citung bcs Datihanijct)en Seminars in allen auf bie Dijsipitn, Srömmig&eit, Stubien

unb ©üteroerroaltung be3üglid)cn Dingen. Hud) ift er Dorfi^cnber bes Beirates für

iie Di|3tplin unb bie öhonomtjd^e Derroaltung bes Seminares. Die früljeren red)t=

Iid)cn Derpflid)tungen bes Datihanijdjcn Kapitels gegenüber bem Seminar bleiben

beftel)cn.

II. S. Congregatio Gonsistorialis.

1. Über bie Stabt (Balatina im <Er3bistum ©tranto t)6rl)ängt bie Cougr. Consist.

am 10. De3ember 1913 (S. 518 ff.) roegen eines faKriIegi)d)cn Angriffs auf ben

€r3bi|cf)of riTonf. ©iujeppc Ribolfi eilt oDgcntctncs £ofol= unö pcrfonolcötft bis 3ur

angemeffencn Sül]ne. 3nfolge bes 3nteröiftts rourbe in ben Kird)en non Palatino

Derboten: bie oelebrierung ber 1)1. ITTefie mit allen anberen ltird)lid}en Sunhtionen,

bas £äuten mit ben (Blo&en, bie feierlidien Beerbigungen. (Beftattet blieb allein bie

Spenbung ber tEaufe an bie Kinber, bie Spenbung ber Sterbejakramente an bie

Kranken, bie prioate S^ier ber (Elje unb tDöd)entlid) bie 5eicr eines 1)1, ITle^opfers

3ur (Erneuerung bcs flllerl)eiligften.

2. Durd) Dekret v. 12. 3anuar 1914 (S. 8 f.) roirb öas 3ntcröift auf Bitten

ber (EinrDol)ner ber Stabt (Balatina 3urü(fgenommen: am 18. 3anuar kann roieber

bas 1)1. ©pfer bargebrad)t inerbcn u\vo. 3ur Sül)ne joll in allen Kird)en bie Expositio

Sanclissimi ftattfinbcn, bie Citanct oon allen ^eiligen unb öer Pjalm Miserere mit

öcn Refponjoricn gebetet roerben. Die Stabt (Balatina roirb gleid)3eitig in brei Pfarr=

jprengel neu eingeteilt.

III. S. Romana Rota.

1. Melivetana (Meliten.). Funepum d. 7. 3uni 1913 (S. 499 ff.). Der Streit

um bas Beerbigungsred)t an ber KoIIegiatkird)e B. V. Immaculalae 3u (lofpicua auf

malta ging nad) ber Rota=(Entfd)eibung o. 28. 3uli 1911 (j. bicfc 3t)"d)r. IV [1912],

S. 406) toeiter unb rourbe burd) Urteil ber Signatura Apostol. o. 20. fluguft 1912

(A. A. S. IV [1912], 570 ff.) unter flbänberung bes Urteils ber Rota an öiejc 3ur

erneuten Derl)anblung 3urüdtgeiDiefen. Die Unterfudjung roenbet fid) l)auptjäd)Iid)

ben befonberen Red)tsüerl)ältniffen 3u, bient aber aud) allgemein 3ur Beleud)tung ber

Red)te eines vicarius curatus eines KoHegiatkapitels.

2. Segusina. Iuris eanendi missas adventieias o. 12. 3iili 1913 (S. 523 ff.).

Der in bicjer 3tfd)r. (II [1910], S. 578) errDäf)nte Streit über bas Red)t, geiDÖl)nlid)e

Secicnämter in ber Stabt unb ber Diö3eje Suja ((Er3bistum (Eurin) 3U fingen, roirb,

nad)bem oon ber Signatura Apostolica eine restitutio in integrum oerfügt roorben

roar, oon öer Rota erneut Derl)anbelt. Sie ftellt als (Brunbja^ bes allgemeinen Red)ts

f)in: mit flusnaljme ber Seelenmeffe praesente cadavere, roeldje ber Pfarrkird)e Dor=

bel)alten bleibt, können jonftige Seelenmeffen 3. B. für ben 3., 7,, 30, iCag ober 3al)res:

mefjen aud) ol)ne (Einroilligung bes belreffenben Pfarrers oon bsn Rektoren anbercr

Kird)en gelungen roerben. Dabei bleibt beftel)en, ba^ in einer Stabt ober DiÖ3efe

eine anbere (BetDof)nt)eit Red)tskraft erreid)en kann; als Sr'ft mirö l)ierfür ein 3eit=

räum oon 40 3al)re" angenommen. Uad) Unter|ud)ung ber Beuaeismomente roirb

nunmel)r bas Urteil bal)in ausgejprod)en: Gonslare de consuetudine legitime prae-

scripta, qua vetitus est cantus Missarum adventiciarum in ecclesiis non parochialibus

sine parochi venia tani in civitate quam in dioecesi Segusina in casu. —
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6egcn biefcs Urteil mclbetc öcr unterlegene (Teil bei öer Signatura Reoifion

<in, inbeni er mit Recfjt geltenö mad)tc, ba^ eine nad) öer restitutio in integrum uon

^cr Signatura an bic Rota 3urü&DertDicjene Sadje oon bem gcjamten Kollegium im

pienargeridjtc, nid)t oon bem getDÖt)nIi(i)en tEurnus uerijanbclt roerben bürfe. Die

Signatura anerkannte ivoax in il)rcm Urteile o. 9. Dcsember 1913 (S. 19 ff.) bie

Ridjtig&eit bcr Be|d)tDerbe; inbeffcn l)abe bie Bcfd)tDerbe fütjrcnbe Partei bie (Einrcbe

biegen bas ®erid)t fofort madjen muffen, nid)t erft nadjbem bas Urteil gegen fie aus=

gefallen fei. Durd) bie ftillfdjroeigenbe flnnaljme bes ©cridjtes Ijabe fie auf bic (Ein=

rebe oer3id)tct.

3. Cocincinae Occidentalis. Nullitatis matrimonii d. 14. 3uli 1913 (552 ff.).

Die (El|e Petrus Do mit ber lTlartl)a Co roirb für ungültig erhlört ex capile vis

et metus.

4. Heliopolitana. Iuris patponatus d. 22. IIoDcmber 1913 (S. 77 ff.). (Eine

Samilie Dib beanfprud)t bas patronatsred)t über brei maronitifd}e Klöfter auf bem

Cibanon. Unter 3XDei üerfd)iebenen Srocigen ber Samilie mar ein Streit barübcr

ausgebrod)en, ob ber eine Srocig flnfprud) auf bas patronat l)abe. Die überaus

roeitlöufige Unterfudjung erftredtt fid) sumeift auf genealogifdjc Sragen, bod} roirb

aud) redjtlid) erörtert, inroieroeit bas patronatsrcd)t burd] Derjäljrung ertoorben

roerben kann.

5. Salutiarum. lurium o. 1. 3uli 1913 (S. 32 ff.). €in Ijarlnä&iger Kampf

um bie Pfarred)te roirb sroifdjen bem Dompfarrer an ber Domftirdic 3U Salu330 {^xy-

bistum Q[urin) unb bem Domkapitel gefül)rt. Der Dompfarrer ift bie britte Dignität

im Kapitel unb füljrt ben tEitel Sr3prieftcr. Die crfte (Entfd)cibung rourbe burd) ein

Urteil ber Rota v. 2. Sept. 1911 (A. A. S. IV [1912], S. 32 ff.) gegeben. 3n neuer

Unterfudjung roirb biefes Urteil abgeänbert. S^^ öic Beurteilung bcr Pfarrcd)tc ber

Pfarrer an Kapiteln, mit benen eine Pfarrei ocrbunben ift, finb bie (Erörterungen

rocrtooll. Allgemein gilt bcr So^: Quando aliqua ecclesia est simul collegialis et

parocliialis, undecunque proveniat haec collegialitatis et parochialitatis in eadem

ecclesia coniunctio, cura habilualis est in CoUegio peu Gapitulo.

6. Policastren. Cpediti ü. 20. De3ember 1913 (S. 119 ff.). Die Kapitulare

bes Dom&apitels 3U policaftro Buffentino (£r3bistum Salerno) übten sunödift bie

Scelforgc über bie Pfarrei abtDed)fclnb aus, betrauten bann aber einen Kapitular als

Hrd)ibiakon mit ber cura actualis. Wegen bes ungefunbcn Klimas Ijielten fid) bie

Domljerren tDäl)rcnb bes größten (Eeils bes 3at)res nid)t an ber Katl)ebrale auf, unb

ber flrd)ibialion mufete bcr f7ilfsgciftlid)en für bic Scelforgc entbc!)ren. 3ur Sort=

fc^ung bes (If)orbienftes unb 3ur flusl)ilfe in ber Scelforgc tourben 1826 oom Bifdjofe

roieber Diharieftellen botiert. Sroei Diftarc follten in bcr Scelforgc ausl)elfen; einer

Don il)nen nat)m in Ic^tcr Seit in bem an ber Küfte, aber im Pfarrbe3irft policaftro,

belegenen, neu entftanbenen (Eapitcllo feinen n)oI)nfi^. Der 3eitigc Dompfarer Der=

rocigcrtc biefem Diltar bie aus3ab,lung ber oon bcr Regierung für bic Fjilfsfeelforger

bem Pfarrer angcroicfcnen (Bcl)altsunterftü^ungen. fluf bic Klage bes Dikars roirb

il)m ber flnfprud) 3ugcbinigt. Das Urteil bcrül)rt bcfonbers aud) bas Rcd)t bes

Bifd)ofs, ben Pfarrern ©el)ilfen bci3ugeben unb bicfcn Jjilfsgciftlid)en ben tDol)nfi^

innerl)alb bcr Pfarrei ansuuocifcn. 3- Cinneborn.



£id}t öom ©ftcn. Das Heue (Eeftamcnt un6 öie ncucntöccliten Scjte 6er
I)eIIentftijd) = römtjd|cn IDelt oon flbolf Dei6mann = BctIin. Stoeite un6
britte ocrbeflertc unb Dermel)rtc Hufl. ITTit 68 flbbilbungen im tEcft, Tübingen,
moF)r. Jt 12,60.

Die Dorliegenbc Auflage roeift gegenüber ber crftcn eine Reil)e oon Der=

bc|fcrungen unb (Ergän3ungen auf, Dor allem aber eine bebeutenbe Dcrmef)rung ber

flbbilbungen. Das jdjöne IDerh erregte bei jetnem (Erjd^einen (1908) in ben Kreijen

ber Bibclintcrejfterten bas größte flufjet)en unb 3ntereffe. Die erfte Auflage toar in

einem 3a^re oergriffen. €s oerbient aber aud) biefes 3nteref}e roegen bes gro^cTt

(Beroinnes, ben bie neutcftamentlidjc tDiffenjd)aft aus ber öcrtDerlung ber nid)t.

Iitcrarifd)en Sd)riftbenftmäler auf Stein, TTTetall, tDadjs, papt)rus, f)ol3 unb (Eon,

bie bem Derf. aus Blujecn unb Bibliottjeken bes 3n= unb fluslanbes 3ur Derfügung

gcftcUt tDurben (üon fllejanber-<Eon|tantin), für bas Ififtorijdje üerftönbnis bes Ur=

djriftentums gesogen \[0X. 3m I. flbjd]nitte (I -36) gibt D. eine hurse (Etjara&tcriftift

ber neuentbedttcn tiefte (3njd)riften, paptjri, ©ftraha). Bcfonbers bie ®|traha (S(i)rcib=

material ber Proletarier) eröffnen uns einen Blidi in biejenigen Sdiid)ten, mit benen

bas Urd)riftentum am oertoaubteften gerocjen ift. Der II. flbfdjnitt (37-99) bef)anbclt

bie Bebeutung biejer lEefte für bas jprad)gejd)id)tlid}e öerftänbnis bes H. (E. Sic

Ijaben in ber neuteftamentlidjen pf)iIoIogie eine förmlid)e Umtoälsung tjeroorgcrufcn.

Das neuteftamentlidjc (Bried)ijd} ift nid|t, roie nod) Dor 15 3af)ren als fid)er an=

genommen tourbe, eine rDiffcnjdjaftlid) ifolierte ©rö^c, fonbcrn im großen unb gan3cn

mit bem Dolhstümliijen tDeItgried)ijd) feines Seitalters in jcbcr Be3ief)ung ibentifd).

Dicfes t)ene £id)t fällt Don ben jd)Ii(i)ten Sd)riftbenftmälcrn auf ben Spradjdjarafiter

bes 1)1. Bud}es unb bamit auf feine toeltljiftorifdjen Sdjidtfale; bas H. 2. toar t)oIks=

bud| unb besl^alb bas Bud) ber incnid)!)cit. 3n abjdjnitt III (100-183) 3eigt D.

bie f)oI}e Bebeutung biejer tEcfte für bas Iiterarge|d)id)tlid)c Dcrftänbnis bes II. (E.

3a!)Ircid)c (21) befprod)ene Briefe aus neuteftamentlid)er Seit, bie in pi)otograpI)ien

oorgcfül)rt toerben, bilben bas S^ttbament für bie im allgemeinen anneljmbaren Ur=

teile D.s. Heben bem II. flbjd^nitt ift ber IV. ber intereffantefte: Die Bebeutung ber

ncuentbccfetcn (Eejte für bas hultur= unb reIigionsgefd)id)tIid)c Derftänbnis bes H, C
(184-298). Evelies £id)t fäQt auf bie ganse Umraelt bes Urdjriftcntums, bcfonbers

nad) ber religiöfcn, etl|ifd)cn unö red)tlid|cn Seite. Bemerftenstoert finb aud) bie ITIit«

tcilungen über bie Parallelität ber tcd)nijd)en Sprad)e bes €I)riftus= unb bes Cäfarcn«

hults. Sed)s Beilagen unb genaue 3nbi3cs (313-76) erl)öl)cn ben IDcrt bes IDerhcs.

Die Sprad)e ift War unb ebel, an mandjcn Stellen oon poctifd)cm fjaudjc burd)tDcl)t.

Das jd)önc Bud) ift htn {Eljeologen aufs roärmfte 3U empfef)Ien, aber aud) h^xy gcbilbctcn

Caien, auf bie es in feiner Anlage bcfonbcre Rürfifid)t nimmt. f\. poggel.



Dor bemer f nng: ^ör bie genauere Zittlanqabe ber Ijier erroäl)nten Sdjriften fann oiclfadj

ber „Ciferarifdje Jlnjeiget" (2Inl)ang) aerglicfien werben.

2llte$ (Eeftament.

(Eine jc{|r braud)barc Kwrjgcfaötc l)cbräifcl)c ©rammattt oon K. £jol3l)et)»

5retfing erjd}tcn bei S- Sd)öningf) (Paberborn 1913, J6 2,60). Dasu ftam eben

Don bemjelbcn Autor ein Übungsbud) jum tjcbrötf^cn (Paöerborn 1914, Jf 0,80).

Diefes tft mit Redjt jeljr hurj ausgefallen, öa aurf) I7. oorausje^t, öa^ »jeber Cefjrer

balömöglid)ft an ben Sd)riftlej:t jelbft l)eran3u{iommen bcftrcbt Jein roirb". IDer bei

öcr alten TtTetliobe (ogl. tEl). u. ©I. 1915, 232 f.) bleibt, toirö öie 3tDei iierl)ältnis=

mä^ig billigen E^ilfsbücfier mit ITu^en einfüt)ren.

3. (Böttsberger = inünci)en, ßinc tatfjolifdjc Ijcbräifdjc Uibcl? (Bibl. 5t\d\x.

1914. 1-14) greift bie Anregungen öes Ref. DOii 1905 (Q:f)coI. Reoue Sp. 499 ff.)

roieöer auf unö entcDi(iteIt öcn pian öer Sdjaffung einer über Kittels Ausgabe Ijinaus»

get)cn6en l)ebräijd)en Bibel oon unferer Seite. Als probe gibt er (E3. 1. Ref. geöenht

anöersroo auf bie Sad\e 3urüch3uftommen, fobalb bie roeiteren in Ausfid)t gcftcOten

proben oorliegen. f}ier fei nur bemerkt, bafe bie bei (B. Dermi^te Klärung meiner

perjönlidjen Stellung in ber Sad}e im roefentlidjen entl^alten ift in bem fd)on 1912

gebrudtten Sa^e: „jntDieroeit ber ein3elne €jeget {]ier bie ITtöglidjkeit umfaffenber

mitarbeit fjat, f)ängt freilid) nidjt nur oon ber inbioibuellen Begabung, üon feinem

IDiffen unb feinem guten IDillen ab, fonbern aud] oon ber Umroelt, in bie er

geftellt ift, unb oon — ben 3eita)eiligen allgemeinen öerl)ältni)fen in ber Kird|e"

(n. Peters, Der Sejt bes A. ^., S. 43, ITIünftcr i. TD. 1912). Die utitcrftridienen

TDorte fd)eint ®. überfetjen 3U I)aben. Die „allgemeinen Derl]ältniffc in ber Kirdje", 3U

benen Ref. aber aud) bie 3eitige fubjehtioe (Bemütsoerfaffung ber liat{)olifd)en (Bc=

leljrten red)net, beurteilt er eben günftigcr als Ref. Diefen roürbe es übrig^ans fel)r

(iN'p ~v\c) freuen, roenn er mit feiner Beurteilung ber £age burd) O^atfadjen ins

llnred}t gefegt toürbe.

Unter Dergleidjung altorientalifd)er unb mittelalterlidjer Rcdjtsparallclen unter«

fud)t A. Sd]u 13 = Braunsberg Die ®rba{ten itl Jllt--3froeI (S.=A. Kempten u. Hlündjen

1913, Köfel). Die Urim unb 2ummim bes l)ol)enpriefterlid)en ©rakels l)ält er für

Pfeile; ber eo. 3ufammcnl)ang mit ber Budjftabcnfolgc bes Alpl)abets roirb nid)t

berange3ogen. „IDenn es möglid) roar, ba^ t)eibnifd)e Anfd}auungen unb Sitten in

bas (Il)riftetitum einbrangen unb erft nad) ial)rl)unbertelangem Kampfe ausgerottet

toerben konnten, bann braudjen mir uns nid)t barüber 3U tounbern, ba% fold)e An=

fd)auungen aud) in ber Religion eine Rolle fpielten, bie nur eine Dorftufe 3um

dliriftentum roar" (S. 8).

?). Dollmcrs = f}amburg tltatettalicn 3ur Bibdgef^idftc uni rcltgiöfcn XfolU-

tun6e öcs mittdaltcrs Banb 1: a)bcr= unb mittclöeutfdjc {jiftoricnbibcin mit 20
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tEafeln in Cidjtbrudt (Berlin 1912, IDciömannjdjc Bud)!ian6Iung ; Ji 12,-) ent=

ftanb gcförbert burd) 6ic inunifi3cn3 berfclbcn I)amburgi|d)en Bel)örbcn unb Stiftungen^

bcrcn Unterftü^ung
f.

3. ID. IDalttjcr in ber (Erforjd^ung ber ©ejd)id)te ber beutjd)cn

Bibel im ITTitlelalter genofe. D. oerftetjt unter I^iltoricnbibel „beutjd}e projatcjtc,

bie in freier Bearbeitung ben biblijdjcn (Er3äl)Iungsftoff, möglidjft üollftänbig, ertoeitcrt

burd) apofin)pI)e unb profangejd)id)tIid)c Sutaten unb unter flusfd^Iufe ober 3urücJi=

brängung ber erbaulid)en ©loffe barbicten." Derartige E^iftorienbibeln finb im ITIittcI^

alter überaus oerbrcitet geroejen. Beifpiclsrocife bcfa^ bas KatfjarinenWofter in

Hürnberg brei ober üier. Diejc f^iftotienbibeln finb aber nid)t nur für bie ?Ef)coIogie,

fonbern aud) für bie Kunftgejd}id)te (Bud]l5unft) unb namentlid) aud) für bie (Ber*

maniftih Don Bebeutung, ber in ifjnen eine Hlengc neuer lEejtc erfd)Ioffen toirb. D.

t)at 81 Bibliolt)ehen burd)for|d)t unb gibt \i(x6:\ einem abl)anbelnben tEeile über btc

fieben (Bruppen ber Sejlc bie Bejd)reibung oon ad)t Drudten unb einer ITTengc Don

f}anbjd)riften ber obcr= unb mittelbeut|d)en Ejiftorienbibeln. Die (Bruppierung ift tote

bei 3arndie unb ITIcr3borf nad) bem (Einteilungsprtn3ip ber IHunbarten erfolgt. D.

Ijat fdjon in bem oorliegenben erften H^albbanbc bie 5orfd)ung roeit über (E. Rcug

XMh (Ef). mer3borf t)inausgefül)rt unb für toeitere Arbeiten ben joliben (Brunb gelegt.

5ür ben 3U)eiten tEcil bcs erften Banbes roirb bie Be!)anblung ber nieberbeutjdjen

I}iftorienbibeln Derfprod)en, lladjträge 3u IDaItI)ers Arbeit unb 3U ben fran3Öfifd)cn

unb nieberlänbifdjen I^iftorienbibeln, Rcgifter unb tEejtproben. Die toeiteren Bänbc

feilen ftritijdjc Ausgaben einiger neugetoonnencr (Eeftc bringen. Das ©an3e aber ift-

gebad)t als Dorarbeit 3U einem Ijöljcrcn unb umfaffcnberen Unternet)men: „bem öerfudj

einer (Befamtbarfteüung bes religiöfen Dolhslebens im beutfd)en Spätmittclalter."

R. Cescqnski), Die Soööujäcr (Berlin 1912, RTaqcr u. TTtüüer; Ji 6,-) ift

eine Dorarbeit für eine ft]ftematijd)e DarftcUung bes Sabbu3äertums unb feiner gc*

fd)id)tlid)en (EntroiAIung. S. Sd)ed)ters Fragments of a Zadokite Work (1910) aus

ber ®cni3a oon Altfeairo I)at einen großen Anteil am 3uftanbe&ommcn ber Arbeit.

Dafe es fid] l]icr aber in ber tEat um eine alte fabbu3äifd)e Seftte f)anbelt, ift minbeftens

red)t fraglid). Au^erbem unterfudjt er Slaoius 3ofept)us, bie rabbinifdjen (Quellen,

fünf Pfeubcpigrapfjen unb bie (Eoangelien. „Aue Sdjriften, bie 1. hzw. priefterftamm

beDor3ugen unb oon einem baüibifdjen ITteffias nid)ts roiffcn, 2. 'iizx\. Auferftet)ungs=

glauben ablefjnen, 3. bie uns aus ber lUifdjna bekannten ptjariföifdjen Überlieferungen

oerroerfen unb ftatt beffen neue (Bejc^e Dorfdjreiben", l)ält er für fabbu3äifd). So

iDiü er eine neue (Brunblage getoinnen für eine Darfteüung ber Kultur bes jübifdjcn

Dolhes 3U Beginn unferer 3eitred)nung. £. roenbet fid) in ber ^auptfad)c gegen bie

feit (Beiger I]errfd)enbe Doktrin, bie in hi\\ Sabbu3äern bie Iladjfolger ber Ejellcniftcn,

bie Partei ber priefter mit oorroiegcnb ober ausfd)liefelid) tDeItlid)en 3ntereffen fief)t,

u)äl)renb man bie pf)arifäer 3u Iionfequenten 5ortfe^crn bes (Esbras unb ber „5rommen"

mad)te, fo ho.^ in bem (Begenfatje ber Sabbu3äer yxxOi pi)arifäer ber (Begenfa^ einer

Dortoiegcnb poIitifd)en gegen eine Dortoiegenb religiöfe Partei gegeben toäre. Dem
gegenüber nimmt £. bie ältere Auffaffung roieber auf, bie in ben Sabbusäern bie

Karaitcn bes Altertums fiel)t, bie oon hzv. Überlieferungen ber pt)arijäer nid)ts lüiffen

iDoIIten unb aus ef)rlid)er Über3eugung auf bas l)eilige (Befet^ fid) befd)ränhten. So

I)ätten fie tl)rc (Bcgner ge3tx)ungcn, bie Sd)rift fo 3U beuten, h(\^ fid) in if)r aud) bie

Überlieferungen fanben. 3eöenfaIIs \\oX £. bas Oerbienft, Q.yxi\ auf ben religiöfen

(Ef)arakter ber Sabbu3äer tnieber energifd) f)ingerDicfen unb 3U neuem Stubium bes

Sabbu3äerprobIems energifd) angeregt 3U t)aben.

S. (Euringer = DiIIingcn, (Ein unfanonifcifcr aeft öcs tjol)cnUc6es (Cnt. 8^

15-20) in öer ormcnifdjcn Bibel (3citfd)r. f. b. alttcft. IDiff. 1913, 272-94) ftcOt
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nad) grün6Itd)cr Unter|ud]ung 6es flnf)angs 3um f}of)cnIic5e in flrm. 6te l7T}pott)efe

auf, „ba^ toir möglidierrocife in 6em flppcnöif 6en Anfang ber erften ®be Salomons,

allerbings in nid)t guter Überlieferung, Dor uns tjaben".

3n einem gut ausgeftatteten Santmelbanbe fa^t Fj. (5 unhcl = (Biegen elf in

allerlei Seitfdjriften erftmalig abgebrucfete Re^en Ultö lluffä^C (®öttingen 1913,

Danbenfjoeck u. Rupredjt; J( 4,80, geb. J( 5,60) aus bcn legten 3el)n 3al)ren 3U=

jamtnen, bie fämtlid) aftutc 6egenftänbe beljanbeln. Das Bud| entf)ält folgenbes:

1. Bernf)arb Stabe, 2. 3iel unb inetl)oben ber (Erklärung bcs fl. Z., 3. Die (Brunb^

Probleme ber ijraelitifdien £iteraturgejd)id)te, 4. Simjon, 5. Rutl), 6. Die Pfalmen,

7. Die (Enbljoffnung ber Pfalmen, 8. ägt)ptijd)e parallelen 3um B.. tE., 9. ägt}pti|(i|c

Danhlieber, 10. 3enlens „(Bilgamefd)=(Epos", 11. Die (Dben Salomos. Ref. roirb an

anberer Stelle auf bas überaus anregenbe Bud) 3urüdihommen. Dgl. übrigens jdjon

3U Hr. 6 unb Hr. 10 3at)rg. 1909, S. 68 unb 394 biefcr 3eitjd)r. n. Peters.

Heues deftoment.

Die 2lpoftcIgcfd)td)tc oon E}. ^. lDenbt = 3«"° (lTIei)crjd)cr Kommentar, 9. Aufl.).

(©öttingen, Dan5enI)oe(fe u. Rupre(f)t; JS 8, — .) 3n ber ausfü{)rlid)en (Einleitung

(64 S.) orientiert ber Derf. Dor3ügli(i) insbejonbcre über bie 3al)lreid)en f^i^potljejen

betr. Swedk unb (ßuellenbenu^ung ber flpg. Seine flnfid)t gcl)t bal)in, ba^ buxäf

ben neben3tDedi ber Erbauung ber f7aupt3tDeck - bie (Er3äl)lung gejcf)id)tlid)er KaU
jad|en — bie Q^reue bes ®eid^id)tsbilbes oiclfad) getrübt toirb. Ilad] tD. l)at ber

üerf. ber flpg. eine fjauptquellc benu^t, ba3U geljören aud) bie „lDir"ftücfee, ältere

Berid)terftattung eines Begleiters Pauli (oielleidjt bes Cultas). Das (Ban3e ift rebigiert

Don einem l7eibend)riftcn ber erften nadjapoftolifdien (Beneration, ber mand)es minber-

toertige ITIaterial l)in3ugcfügt f)at (3. B. betr. bie Damasfeuseretgniffe, bie meift frei

komponierten großen Reben). Dabei roirkt bie erbaulid)e n;enben3; aufeer bicjer ift

aber keine Dorl)anben. Der toertDoUe Beftanb ber alten Überlieferung läfet fid) im

rocfentlidjen ljeraus|d)älen. (Ein geroiffer (Einfluß bes 3ofepflus mufe anerkannt tcerben.

Term. a quo ber flbfaffung: 94 p. Ch. 3n bejonberen (Erkurfen l)iftorifd}=kritifd)er

Art gibt ber Derf. ousfül)rlid)c (Erörterungen über bas Sad)lid)e, fo 3U flpg. 1, 1-14
flbjd^ieb 3e|u; 2, 1-13 PfingfttDunber; 5, 1-10 flnanias unb Sappfjira; 7, 1-53
Stepljanusrebc; flpg. 9, 22. 26 Damaskusberid)te ujtD. tDas in biefen (Er3äl)lungen

übernatürlidjen (El)arakter befi^t, berul)t meift auf legenbärer Überlieferung, ift un=

Ijiftorijd) ober jd)ief bargeftellt. Don ben Damaskusreben ift ber Berid)t c. 26 mafe=

gebenb. Der Dorgang ift pfi)d)ologifd) fo 3U Derftel)en, bafe ber Difionär Paulus Don

ber (Dbiektioität bes innerlid) (Bejd^auten über3eugt toar, obgleid) es kein Dorgang

ber finnlidjen IDelt mar. (Er fd)aut aber mit feinem (Beiftcsaugc eine finnlidje

Realität, bie auf il)n toirkte. Das Urteil über bie Sragc, ob bie Bekel)rung bas

Probukt eines in it)m oorgegangenen pfi)d)ifd)en pro3effes ufro. ift ober tnirklic^

probukt einer l)5l)eren göttlidjen (Eintoirkung, überlädt ID. ber religiöfen (5efamt=

anfd)auung bes Cefers. 3ebcnfalls toar eine pft)d)ifd)e Dispofition nad) feber Ridjtung

i)in Dorf)anben. — 3ntereffant finb bie flusfül)rungen bes Derf. über bie 3'^^ot'iis=

klaufein (c. 15). (Er ninrmt bie orientalijd)e (Eertüberlieferung (Speifercgel) als ur=

fprünglid) an unb begrünbet fie fd]arffinnig gegen ^arnadi, ber neuerbings bie

ok3ibentalifd)e (ITIoralkatedjismus) oerteibigt. 3n ber flreopagrebe bes p. nimmt

ID. mit Ilorben eine literarifd]e flbl)ängigkcit Don flpoHonius v. Zx)ana an (f. Dor=

rebc. Dgl. aber ba3u biefe 3eitfd)rift S. 236). - IDenn toir aud) bie Refultate ber

meiften biefer (Erkurfe unb ID.s Stellung 3ur Derfafferfrage ablel)nen muffen, fo muffen
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tDtr gcftefjen, ba% 6cr Kommentar nad) öcr pf)iIoIogijd]»grammatifd)en, I}tftortjd)=geo=

9rapl)tj(i)en, ard)äoIogijd)cn Seite eine reidjc SMe oon Beleljrung bietet.

tDortc 3cfu unö Ocmefnöcübcrlicfcrung. (Eine llnter|ud)ung 3ur (Quellcn =

gcjd)id)tc öer Si)nopjc oon IDaltljer £)aupt (Ceip3ig, £}inrtd)s; J6 7,50). Dem
üerf. ftet)t feft, ba% »ieles, toas in 6cn (Eoangelien als 3ejusrDort berid)tct tft, nidjt

Don 3efus I)errüf)rt, Jonbern, öafe ber größere (Eeil berjelben jpätercr Seit feine (Ent=

fteljung oerbanfet. 3n ben Soangclien ftet)cn nö^iz 3ejusn)orte, (Bemeinbeleljre, eigenes

®ut bcr (Eoangeliften unterjd^icöslos ncbeneinanber. £7. ftellt jid( bie Aufgabe, alte

Überlieferung oon junger unö jüngfter 3U fdjeiben unb 3U untcrfud)en, tDeId)e Reben

fiel) mit mel)r ober roenigcr lDaljrjd)cinIid)heit auf 3cjus 3urü(J{füf)rcn laffen. (Er

fud)t eine (Brunbfd)rift (G) 3U honjtruieren, oon ber alle brei Srjnoptiher abljängig

|inb. (Er ftimmt mit Spitta barin überein, ba^ bicje im CuftaseDangelium am beften

«rljaltcn ift, aber feine ^G*- fiet)t toejentlid) anbers aus als bie Sp.s. Diejc ,6" nun

I)at niarftus benu^t; lUt. unb £ft. l)aben Ulk. benu^t, finb aber mcljrfad) auf ,0*

3urüdtgegangcn. Heben bicjer ,6" er3ät)Icnben Cfjarafeters I]at aber nod) eine ältere

QueQe ejiftiert, bie tDefentlid) Rebematerial entl)iclt (Q), bie alle brei benut3t f)aben,

b. f|. ITIft. f)at bie ältere Sd)id)t üon Q benu^t (50-60 p. Gh.), bie ?j. in 3rDei ge=

jonberte, in fid) gejd)Ioffene Rebegruppen teilt (Q' = 3üngerrebe, Q- = pi)artjäer=

i)ispute); ITtt. unb £h. I)aben aud) aus Q' unb Q- gefdjöpft, baneben aber ous Q^

(gegen 70 p. Ch ), einer Sammlung, bie im tDcJentIid)en (Bemeinbelef)re entljicit. Das

gemcinjame Spradjgut l)aben bie Coangeliften gan3 cerjdjieben gruppiert. Diefe

homplisierten Sd)eibungen jud)t J). burd) eingel)enbe flnalijfc ber ein3clnen flbjd^mtte

3U begrünben. Übrigens läfet jid) aud) je^t bie ix^äifhnbt „G" bei IRk. nod) nid)t

feftftcllen, benn toie ein öergleid) 3tDifd)en IHh. unb £ft. 3eigt, I)atle jeber biefer beiben

nod) eine eigene Sonbertrabition (S), bie fte mit G 3ujammengearbeitet l)aben. Deren

Sc^eibung ift befonbers fd)U)ierig. Die brei (Quellen bes Cebens '^i]u finb l)crDor=

gegangen aus einem urfprünglidjen Stammbertd)t ol)ne Reben, ber nur einiges tEat*

fäd)lid)e er3ät)ltc. Ylaö) £). (148-250) toaren bei ber llieberfd)rift ber (Quellen unb

il)rer Bereid)erung roefentlid) (Blaubcnsintcreffen ber ©emeinbe toirkfam, bei ber bas

tDal)re, gefd)id)tlid)e Bilb 3efu balb Dcrblafete unter bcr (Eenben3 ber RTeffianifierung

unb Dioinificrung feiner perfon. Diefen 3tDedi oerfolgt „G", beren ?Eatfad)enberid)te

bann mit ben Derfd)iebencn Rcbahtionen oon Q in öerbinbung gefegt tourbcn. Q^

ift partihulariftifd) (3üngerreöc), Q- (pi)arifäerbisputc) gemäßigt iubend)riftlid)
, Q =

unioerfaliftifd), entfpred)cnb ber 3eitlid)cn (Entroidilung bes (Bcmeinbelebens, bie bas

gefd)id)tlid)e Ceben 3^1" faft 9013 ignorierte. - Sür bie Kriterien biefcr (ßuencn:

fdjeibung bilbet bas Dogma oon ber Ungefd)id)tlid)keit alles Übernatürltd)en (IDunber,

TDeisfagungcn) im tocfcntlidjen bie unoerriidtbare (Brunblagc.

Kurjgcfflßtcr Kommentor ju öen oicr 1)1. (EottngcUcn IV. Ban6. £ci&cns=

un6 t)crtlörungsgcfdjid)tc 3. dljr. oon S- 3t". pöl3l = rDicn ((&ra3 u. tDien, Sti)ria;

^ 5,30). Diefes trefflid)e IDerh bes bekannten IDicner (fj.egeten, (Ergän3ungsbanb

3U ben oicr (Eoangelien, ift in 2. Auflage crfd)ienen. Sie bringt, a)äl)renb bie (Bc=

famtbef)anblung bes Stoffes in bcr 1. Auflage beibet)alten ift. im ein3elnen Dielfad)e

ücränberungen, l)auptfäd)lid) in formeller Be3iel)ung, roenig prin3ipielles. 3n be3ug

auf bie Seit bes paffal)maf)les gibt p. bie möglid)keit 3U, ba^ bie 3uben t{)re Scft=

feier um einen Sag oerfd^oben l)atlen, ba^ bcr Aufcrftanbcne ben $rauen nid)t fd)on

bei bcr Rüdikcl)r oom erften (Brabbcfud)e erfd)icnen fei. Der Artikel über (Einfe^ung

ber 1)1. (Eud)ariftie ift formell ooUftänbig umgearbeitet. Den ein3clnen Ausfül)rungcn

finb te5tktitifd]=fprad)lid)e unb l)tftorifd)=ard)äologifd)e Bemerkungen beigefügt, bie bas

öerftänbnis erleid)tern. IDas ben Kommentar befonbers empfiel)lt, ift neben ber

(16. 4. 14.)
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l'd)önen unö felarcn S^tm 6er üarfteüung öer Umftanö, ba^ btejclbe jad)Iid) auf

foliöem Bobcn [teljt, öem 5n"öament einer iDiffenjd)aftIid)cn (Eregeje.

Die Rc5cn un5 Briefe öer Mpoftel mit (Einf^luft 6er 2lpofaIi)pfe oon Prof.

Dr. (5. (EertDelp (Bonn, l7anftein; geb. J( 3,60). Der Ocrf. bietet, um toeitcren

Icjerltrcifcn eine Ieid)ter fafelidjc Beletjrung 3U ermöglid)cn, \tatt einer njörtlidjen,

genau an öen gried)ifci)en IDortlaut fid) anfd)liefeenöen Überfe^ung, bic 6em öeutfdjen

Spradigebraud) 3u toenig Red)nung tragen unö baöurd) jd^rDeroerftänöIid) fein toürbe,

üu^erbem burd) bie cielen erforberlidien flnmerhungen bin (Beift beftänbig üom ?Eefte

ablenken toürbe, eine parap!)rafe besfelben. (Er fudjt btn Sinn unb öufammenljang

in cinfad|em, gutem Deutjd^ U)ieber3ugeben, 3ugleid) aber oertoebt er in feinen (lert

feur3c 3ufä^e, bie bie Dunhelt)eiten besfelben erläutern. Den Reben unb Briefen

gcf)en feur3e (Einleitungen unb 3nf|altsangaben ooran. Die Überfid|tlid)keit roirb bei

ien Briefen baburd) geförbert, ba^ fie in 3ufammenge!)örige perifeopen geteilt finb,

öeren 3nl)alt in ber Überfd)rift ftur3 angegeben roirb. Die parapljrafen finb 3uiDeiIen

frei, aber für iljre Beftimmung, einen toeiteren £eferftreis, geeignet. I}. poggel.

flud) ber 6. Banb (3at)rgang 1913) öer Beiträge jur ©ef^i^te öer fS^fif^ett

5ran5isIonerproDin5 Dom Ifeiltgen Kreuse, fjrsg. im Auftrage bes proDin3iaIates Don

P. Patri3ius Sd)Iager (Düffelborf, £. Sdjroann; JS 7, — )
3eigt bas Iebf)afte 3nter=

cffc, rDeId)es in biefer prooins für bic fran3iskanifd)e ®efd)id)tsforfd]ung f)err)d)t. 3n

öer erften flbfjanblung gibt P. £eont|arb £emmens auf (Brunb ber gebruditen unb

ungebruditen (Quellen, roeld) le^tere it)m namentlidj bas StaatsardjiD 3U Königsberg

unb bie flrdjine non Riga boten, unb unter forgfältigcr Benu^ung ber Citeratur eine

(Defd)id)te ber (Dbf eroantenkuftobie Ciolanb unb preu&en. 3m 3- 1238

kamen bie erften ITtinberbrüber in Riga an. 3m 3- 1463 rourbe bie ©bfcroans ein=

gefüljrt. Die 3a!)I ber ©bferDantcnklöfter fteigcrte fid) in öer ßolQ^ in Ciolanb unb

Preußen auf 13. Dod) toar ber fegensreid)en (Tätigkeit ber Brüber keine lange

Dauer bcjd)ieben. Die Klöfter oon Königsberg, Riga unb anbere fielen bereits in

öen 3al)ren 1524 unb 25 ber Dernid)tung anl)eim, anbere t)ielten fid) bis gegen 1560.

Die flbl)anblung ift ein red)t fdjä^enstoerter Beitrag nid)t nur 3ur ®eid)id)tc ber

Sran3iskaner, fonbern übertjaupt jener fernen (Bebiete beut)d]er Kultur. (Eine I}ifto=

rifdje Karte flltliülanbs oon £eonib flrbuforo ift beigegeben. — fln 3tDeiter Stelle

bietet P. Diobor f7enniges auf ©runb ardjiDalifdjen ITIaterials eine IokaIgejd)id)tIid)

intereffante flbl)anblung über bie (Befd)id)te ber Sransiskanermtjfion Stodi =

kämpen in tDe[tfaIen. — Der Banb fdjiiefet mit einer Büd)erfd)au über bie neuefte

i)eut)d]e 5rcn3iskanerliteratur.

3ol)ann flnton Ka§ bietet toeiteren Kreifen ein £ebensbilb ber Kaiferin

Dloria JEfjerefia (Rottenburg a. IT. 1912, Baöer; Jf 1,50). Das Bud) ift mit Be=

geifterung für feinen (Begenftanb gefd)rieben unb oermittelt mannigfadje Bcletjrung.

Unter bem (Eitel „Der Proteftatttismus in Sirol" mad)t ein unter bem Pfeu=

<>oni)m 3- S. percgrinus fd)reibenber Derfoffer (Brijen 1912, Budjlianblung öer

öerlagsanftalt 2r)roIia; ./( 2, — ) intereffante Angaben über öen erfoIgreid)en Kampf
ier (Eiroler um bie (5Iaub.enseinI)eit in öen 3oI)ren 1848 — 1876, über öie 5oi^tfd)ritte

öer proteftantifd)en Beroegung feit öer fluff)ebung öer (BIaubenseint)eit (feit 1876)

unb über öie SteOungnaljme öer KatI)oIiken 3U öer proteftantifdjen Beroegung. (Ein

Hnljang tjanöelt über öen proteftantismus in Dorarlberg.

3n öen Kir^engefi^ic^tli^en ^orf^ungen insbefonöere 3urReformations =

gefd)id)te, (I !) e ö r Brieger 3um 70. (Bcburtstag 4. ^unx 1912 öar =

Ctjeologie nnb (Slanbe. 71. 3<i'!tg- 2o
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gebra(i)t (©otfja 1912, pertl)es; Ji 5,-), bringt €. (Erbes eine flbljanblung „Der
flpoftel 3of]ai^Ties unö Öer3ünger, roeldjer an öer Bruft öes I^errn lag".

(Er unterfd}ei6et öen le^tcren Don öem flpoftel unb fd)reibt iljm, 6em presbi^tcr 3oI)anneSf

öem epf)efinijd)en 3o^o""es, bie flbfaffung öer örei Briefe unö öer Hpolmlt^pje 3Uf

roäljrenb er für öas oierte (Eoangelium (c. 1-20; c. 2t jei jpätcr angefügt) öer

geiftige (BcrDäf)rsmann fei. lDäf)renö er um öas 3- 100 geftorbcn, fei öer flpoftel

bereits am 29. fluguft 66 »on öen 3uöen in Sebafte getötet cooröen. Ref. ftann öen

fluffteüungen nid)t 3uftimmcn. Die sroeitc flbf)anölung „(5. B. Slaoio als Biograpff

Kajetans unö fein Beridjt über Cutfjers Derfiör in flugsburg" rüfjrt oon

Paul Kalhoff l)er. (Er urteilt, öajg öic Hadjprüfung oon Slaoios Ccbcns=

befd)rcibung Kajetans an öer anöertoeittgen Überlieferung fie als bas freimütige un&

getDiffentjafte Scugnis eines fd)arfbli*enbcn Beobad)ters bargetan l)abe. (Dtto

dlcmen bringt „Sroei lUissellen 3ur Reformationsgefd)id)te" („IDittenberg

unb Saoonarola" unb , Epitaphium Ciementis VII. "). (Es folgt ein flrtihel „Der

Streit über bie Reliquiae Sacramenti in (Eisleben 1543", Don ©uftar>

Katoerau. Srocifeüos brang öic non Cutfjer certretene flnfid|t öurd), öafe öem legten

ober bcn letzten Kommunikanten bas, raas com Abenbrnal^Isroeine übrigbleibe, gereidjt

roerben folle. Die literarifd)c ©abe fd)liefet mit einer S&i33c „Die (Entroidtlung

_bert)ejjifd)enKird}e unter pi)iIippbem(Brofemütigen" oon Bernf)arb Be^.

Das 38. Ijeft ber flbl)anölungen 3ur mittleren unö neueren (5efd)id)tc entf)ält

eine flbljanölung „SpirituoU^if^e Strömungen on öen ^öfcn oon 2lragon unö

Jlnjou tDäljrcnb öer Qölje 5es 2lrmutsfttettes" oon nierceöes Dan Eieu&elum

(Berlin unb £cip3ig 1912, RoiI)jdjilb; M 3,-). flu bem t^ofe 3cihobs II. oon Aragon

fanb bas Spititualentum nur flüdjtige Si)mpatl)ien unter bem (Einflufje flrnalbs öon

DillanoDa. ITTeljr (Bunft fanb es am £}ofe Si^iß^ridjs Ilf. oon Si3ilien, beffen ©efinnung

flrualb entf(f)eibenö beftimmt tjatte. Das tatkräftigftc 3ntcreffc unö öic nad)l)altigftc

Deckung aber fanö es am Fjofe oon Hcapel bei öem Könige Robert unö namentlid)

bei öer Königin Sancia. I^ier roirhte bcr (Einfluß nad), bcn Petrus 3o^'J"'^is ©lioi

auf hzw. iugenblidjcn Robert ausgeübt Ijattc, unb toar ber (Einfluß flngelo (Tlarcnos

unb bes prin3Gn pi)ilipp oon Rlallorfta, bes Brubers Sancias, tätig, festerer toar

früt)3eittg unter bcn ftarken (Einfluß flngelo (Ilarcnos geraten, ging, nadjbem er rtier

3al)rc bie Dormunbfdjaft für feinen minberiäl]rigen ITcffcn "^o^ob II. non RTallorfta

gefül)rt Ijatte, nad) Reapel unb oertrat Ijier öen Stanbpunkt bes cftremen Spiritualis»

mus. Siel)t man non feiner I)artnä&igGn (Dppofition ab, fo t)at keines ber £}äufer

flragon unb flnjou an einen Brud) mit ber flutorität crnftlid) gebadjt. 3m roefent*

lidjen finb l)ier nur jene (Elemente im Spiritualentum tätig geiDcfen, tDcId|e 3ur flus=

bilbung ber ftrengen ©bferoans fül)rten. Die flrbeit ITT. xiQx\. ^eudielums ftellt einen

red)t fdjä^cnsroerten Beitrag 3ur (Befd)id)tc bes flrmutsftreites bar.

Unter bem (Eitel „Die Kurrl)eintfd)en Bünöniffe bis sunt 1^\\u ^386" bietet

Dr. Cuije Don IDinterfelb einen grünblidjen Beitrag 3um Bünbnisroefen

bes ausgct)enben ITlittelalters (Berlin 1912, IDeibmann; Ji 2,40). Seit ber

RTittc bes 12. 3of)rI)unberts meljren fid) bie nad)barlid)en Be3iel)ungen unter ben

rt)einijd)en Surften. Aus ber Seit com flnfange bes 13. 3Qf)i^f)- ^^'^ 3""! 3- 1386,

als bcr er|tc kurrl)einifd)e inün3Derein gebilbet rourbe, 3äl)It bie D. 77 Bünbniffc

auf. Am 3al)lreid)ftcn jinb bie befenjtDcn £anbfricöcnsbünöniffe. Als Kuroercine,

öcrcn Kriterium öic D. in öer %xfx<\,z fielet: Sd)lie6t öer (El)arakter öes betrcffcnöen

Bunöes öic Beteiligung anberer 5ür|tCTi als gleid]bcred]tigte ITIitglicber aus?, laffen

fid) jid)er 7 (Einungen djarakterijieren. Der Anl)ang cntl)ält ein d)ronoIogijd)es Der»

3ci(i)ms bcr Bünbniffc unb 2 (Ejkurfe. Der 3tDcite (Ejkurs betrifft öas Der{)ältnis
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ber bcibcn an Bcnebiht XII. gcrid)tetcn kurfürftli(f)en Sdjrcibcn uon 1338 (Balöuin

allein l\at öen sroeiten Brief Dcrfaßt).

3n bcr Sd]rift „Dos Dcrl|ältms dolotns 3U Butjcr untcrfudjt auf ©runb
bcr tDirtjd)aftsetf)ifd)en Bebeutung beiber Reformatoren" (Bonn 1912,

(Bcorgt; J( 2,-) kommt ber DtDiftonspfarrer (5. Klingenburg in jorgfältiger

BctDeisfüi)rung 3U bcm Refultate, ba^ bie tDirtjd]aftsetf)ifct)en flnfd]auungen beiber

HTönner im rDefcntIid)en bie gleid}en loaren, ba^ aber bem beinafje 3tDan3ig '^ai\r^

älteren Bu^er bie Priorität 3ukomme, rocnn man aud) im (Ein3elfaüe burdjgängig

keine birekte i^erübernaljme ber flnjdjauungen Bu^ers burd) (Ealoin nadjtoeifen könne.

flts Hattonalökonom toar Bu^cr ber (Brö^cre, fofern fid) in feinen Sd)riften ein aus=

gebreitetercs unb birekteres 3ntereffe für bie fpe3ifijdi t)oIksrDirtfd)aftIid)en 5i^flgeTt

bekunbet als bei daloin. Dod) ift bie fpätere (Entroidtlung mafegebenber Don (Ealoin

beftimmt, fofern biefer größeren (Einfluß auf bie ©eftaltung bes (lalointsmus unb

bamit auf bie toeitere rüirtfdjaftlidjc (Enttnidilung geljabt Ijot. $ Sendifjoff.

Reltgton$totffenfd)aft> Hpologettf.

Die (Entroidlung öes (Il)tiftcntums jur Umocrfalrcltgton. Don Prof. D. Dr.

Karl Betl) (£eip3ig 1913, (ßuelle unb ITIei^er; .// 5,50). Derf. toill ben Itadjroeis

erbringen, „ba^ bas (Ef)riftentum eine lebcnbige 3ukunft cor fid) t\at unb mit if)r

bie lTtögIid)keit, fid) 3ur Unioerfalreligion 3U entroidieln". Hadjbem er 3unäd)ft über

bie Fjerausbilbung unb ben Stanb bes Problems berid)tet F)at, fud)t er 3U betoetfen,

ba^ es fid) bei ber (Entroidilung bes dfjriftentums nid)t um (Eoolution ((Entfaltung),

fonbern um (Epigenefis ((Entroidtlung i. S. 0. Ileubtlbung) !)anbelt. Das (EI)riftentum

als gefd)id)tlid)e (Bröfee ift alfo nid)t einfad) bie (Entfaltung bes in feiner Keimgeftalt

präformiert (Entf|altenen. Um bies 3U beroeifen, belrad)tet Derf. bie Keimgeftalt bes

(Ef)rtftentums. €r finbet fie fo kompIi3tert, gleid)fam aus brei lDur3eIftödien (3cfus,

Poulus unb 3oI)flTtn«s) 3ufammengefe^t, ba^ |d]on !)terburd) bie flnnaf)mc einer ein=

fad)cn (Entfaltung unmöglid) tnirb. Das f^aupttjinbernis ber flusgeftaltung bes (Et)riiten=

tums 3U einer für alle 3ukunft geltenben Unioerfalreligion finbet er in ber flnnaf)me

eines übernatürlid)en Urfprungs besfelben. Der (Blaube mufe nad) if)m uon ber

Binbung an rounbcrbare f}eilstatfad)en entlaftet roerben. IDcnn Derf. mit Red|t

I)eruort)ebt, ba^ ber Katf)oIi3ismus im (5egenfa§ 3um ortf)obofen proteftantismus

eine (Enttoidtlung ber (Blaubenslel)re 3ulaffe, fo irrt er bod) fel)r mit ber flnnat)me,

bafe bcr Katf)oIi3tsmus in ber Srabition ein lUittel befi^e, toeldjcs if)m erlaubt, eine

„über bas Heue tEcftament binausgel)enbe Rcligionsform für autl)entifd) 3U erklären".

Defendons-nous! Don (Efjorles ©rimaub (Paris 1913, picrrc Sequi,

Rue Bonaparte 82; Sr. 2,-). (Eine Apologie eigener flrt. Derf. roenbet fid) gegen

ben Unglauben, bie fd)Ied)te Preffe, bie £atcnfd)ulc, bie (Entd)riftUd)ung ber SaT"iIiCi

gegen eine Rcit)e Don tEagesmoben unb Dorurteilen, gegen bie 3ntereffenIofigkeit für

f03iale Arbeit, gegen ben So3taIismus unb gegen bie Hbtoanberung Dom Canbc. (Er

tut es in ber Sorm kleiner (Er3äl)Iungen. Da le^tere bem Zeh^n abgelaufd)t finb

unb in feffeinber 5or"i bargeboten roerben, bürftc er fein 3tel bei feinen Cefern er*

reid)en. Sid)cr roirb bas Bud) aud) in foId)en Kreifen gelefen roerben, rDeId)e für

trodicnc, tl)eoretifd)e fluseinanberfe^ungcn un3ugänglid) finb.

Intpoduetion ä la Psychologie des Conveptis. Don dt). lUainagc

0. Pr. (Paris 1913, 3. (Babalba; Sr. 1,50). Das Büd)lein ift eine flrt Einleitung

für ein größeres, 3ur Seit com Derf. oorbcrcitctes IDcrk über bie Pft)d)oIogic bcr

Konnerfion. Derf. bcfd)ränkt fid) auf bie Konocrfion 3um KatF)oIi3ismus, roobei er

23*
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unter Konuerfion ntdjt nur öen Übertritt oon einem anbcren Bekenntnis, jonbcrn au(f|

bie Beftcljrung joldier Derftel)t, roeldje, obrool)! im Katt)oli3ismus geboren, ben ©lauben

ocrioren f)atten. 3n ber llntcrjud)ung bes pf)änomcns ber Konoerjion toiH er ein

apologetijdjes 3tel erftrcben. Als IDerh ber (Bnabe ift jcbe Koncerfion aus rein

natürlidjcn Urfadjcn unerWärltd). So bcgünftigt bie EDiffenjd)aftIid|e Unterjudjung

ber pjr)(iioIogijd)en Dorgänge ber KonDcrjion bie flnnal)me ber (Ejijtens bes Über=

natürlidjen, ol}ne freilid) legtere ftrcng 3U becoeijen. Als ITTaterial ber Unterjud)ung

läfet er einsig bos Selbftjcugnis bcr Konoertiten 3U. flUe Cinroönbe gegen bie 3u=

oerläjfigkeit bicjcs Seugnijjes roerben toiberlcgt. tDas bie lUetljobe betrifft, jo ent=

|d)eibet fid) Derf. für bie inbuhtioe unter flbleljnung ber empiriftifdjen (Starbucfe),

roeldje nid)t bis 3U ben Urfad)en oorbringt, unb ber bebuhlioen (ITI. Bergner), toeldje

eine petitio principii einjdjlie^t. Alles, toas bisf)er auf ftatl)oIifd)er Seite über Kon=

oerjionen gej(i)rieben rourbc, Dcrfolgt oortuicgenb ben Sroeck ber (Erbauung. (Es ift

besljalb jeljr 3U gegrüfeen, ba^ Derf. bas Problem ber Koncerfion einmal com Stanb=

punhte bes pfT}dioIogen mit rein tDiffenjd)aftIid|en DTittcIn bel)anbeln tDtU. Der (Er=

trag für bie flpologetih roirb ein reidjer fein. TTIan barf auf bie Deröffentlid)ung •

feines angehünbigten größeren IDerhes gcfpannt fein.

L'opig-ine subeoseiente dei fatti mistiei. Don fl. (Bemelli (Piccola

bibliotheca scientifica della ^Rivista di Filosofia Neo-Scolastica" Nr. 5; 5Ioren3 1913,

Libreria Editrice Fiorentina; Z. 0,75). Derf. roenbet fid| gegen bie rein natürlid)c

(Erklärung ber mt)ftifd}en tTatjadjcn (roie fie 3. B. in ben (Eftafcn ber J}eiligen Dor=

liegen), roonad} beren Urfprung cinfad) im „Unterberou^tfein" 3U finben roärc. €r

3etgt, öafe bie pjijdjologie nur bie pft)d)ifd)en llTcdjanismen unterfudjen ftann, tDeId|c

ben religiöfen (Eatfad)en 3ugrunbe liegen, ba^ fie aber über bas roefentlidjc (Element

bes religiöfen pijänomens nidjts ausfagen hann, roeil bas Problem feiner Kaufalitvit

nid)t met)r 3U xi\xex Kompeten3 geljört. Der IDert bes Büd)Ieins erfjeUt baraus, ba%

CS bereits in 3. Auflage oorlicgt.

(Slaubensfompag. ^afd)cnbüd)Iein 3ur Bcfcftigung unb Dcrteibigung ber hatI)o=

lifdjen (BrunbrDat)rl)citcn. Don (5. Bleibetrcu (Dülmen 0. 3-r £aumannfd)e Bud)f).;

geb. Ji 1,-). Das Büd)Iein toenbet fid) an bie reifere 3ugenb. (Es roill fie 3ur

IDcrlfdjä^ung bes lDal)rl)citsfd)a^es bes hatl)oIifd)en (Blaubens er3iet)en unb 3ugleid)

bie I}äufigften (Eintoänbe bcr (Begner cntferäften. Die Betoeife roerben mand)mal nid)t

hiar genug l)crausgearbeitet. Die Stoffbel)anbIung ift oft aü^u bürftig. flu bie

ftubicrcnbe 3u9e"ö f)at Derf. roo!)I nid)t als Ceferhreis gebadjt. Sür bie übrige

3ugcnb aber cntfjält bas IDerkdjen immer nod) 3UDiel 5rembroörter unb unerFtlärte

5ad)ausbrüdie.

(5ott wnö feine Schöpfung. (Eine apologetijd^e Stubie oon Dr. (E. U). lU. non
(DIfers (Braunsberg 1912, Bcnbers Bud)t).; Ji 0,80). Derf. roenbet fid] gegen ben

DTaterialismus, inbem er einige ©ottesberoeife anfül)rt unb ben nad)iDeis 3U erbringen

fud)t, ba^ bcr biblifd^e Sd)öpfungsbcrid)t mit ben fidjeren Refultaten ber l)crrfd)enben

hosmogonifd)en unb paläontologifd^en (Et)eorten nid]t im IDibcrfprud) ftetje. Die Dar=

legung ber (Bottesberoeife ift unsulänglid). tDcnn Derf. fid] auf 3roei Beroeife, ben

hosmoIogifd)en unb ben teIeoIogifd}en, befd^ränkt, fo mag bas l)ingcl)en. IDcnn er

aber ben hosmologifdjen bamit abtut, ba^ er in 19 Seilen bie oicrfadjc (Beftalt bicfes

Beroeifes beim t)l. tEfiomas gan3 obcrflädjlid) f&i33icrt, fo ift bics entfd}iebcn 3U rocnig.

3m 3tDciten ?CeiI feiner Sdjrift fud)t Derf., ber fid) t)ier unb ba von ber (Erhenntnis=

ti)eorie Kants angeftedtt erroeift, eine neue Konkorban3tI)eoric 3U begrünben, bie

felbftDerftänblid) bas Sd)idifal il)rcr Dorgängerinnen teilen roirb.

Die n)elt für fid) unö Me IDelt mit (Bott. Don Prof. Dr. (E. Dennert (I^ane
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a. ö. S. 1913, R. mül|Imann; .fi 1,-). üctf. ftcOt bcr Betradjtung öer tDcIt für

jid) 6ie Betradjtung öer IDelt mit ©ott gegenüber unö ßcigt, öafe crftere uns nur

eine Summe Don (Erjd)einungen ot)ne inneres Banb bietet, tDäijrenb le^tere uns bies

innere Banb erkennen läfet. So Jef)r roir bcn muligen unb unDcrbroffenen Kampf
bes proteftanlifdjen Sorfdjers gegen ben ITTonismus begrüben, |o hönncn roir uns

bod) in einem tDefentlidjen Punkte il)m nid)t anfd)licfeen. (Es ift in bcr t^auptfadjc

bas ITTaterial bes nomologijdjen unb teIeoIogijd)cn ©ottesbetoeijes, rocldjcs er norträgt.

Aber Derf. Iet)nt es grunbjä^Iid) ab, aus ber Betrad)tung ber IDcIt einen fid)eren

Sdjiufe auf bie (Efiften3 (Bottes 3icf)cn 3U können. Die (BetDifeljeit um bie driftens

(Bottes roill er nur auf bcm ©ebicte bes inneren religiöfen (Erlebens geroinnen, tDeId)es

mit tDiffcnjd]aftIid)er (Erkenntnis nid]ts 3U tun Ijat. fl[s lIaturpl)iIojopI} bringt er es

über bie lDal}r jd)einlid)keit ber (Enften3 (Bottes nidjt t)inaus. fl. Su^s.

Das tDcfcn ÖCS (5ciftes nad) ber flnfd)auung bes flpoftels Paulus oon

Dr. Bertrams (Eine oon Prof. Selten angeregte Bonner Dtffcrtation, bie bcn

Doktorgrab reblid) unb doII cerbient f)at. ITIit Rcd)t I)ebt Derf. Ijeroor, öa^ 3u bcn

mand)en proteftantifdjen Arbeiten fjier ein katf)olifd)es (Bcgenftüdt nottoenbig gctnorben

toar. Die paulinijdjc pneumaleljre ift ebenfo iDidjlig toie fd]a)ierig. (Es bcbarf befonberen

Sd)arfiinns in bie oielen paulin. flusjagen (Drbnung unb KIarl)eit 3U bringen. $\\x

„Das pneuma alsperfon" bleiben neben "d^xy meiften etf)if d)cn pneuma=SteUcn =
(Bnabe nur toenige Stellen übrig, aber fie finb oon l)inreid)enber Berociskraft für

"di-n (Irinitätsglaubcn bes flpoftels. Dicllcid)t roäre bie eine ober anbere Stelle bod) nod}

trinitarijd) an3ufpred)en getoefen. Stoei kleine flusftellungen bei aQer Anerkennung:

1. (Es fe!)It ein Sad)re gifter; man follte kein Bud) mel)r jd)reiben oljne ein foId)es.

2. DicUeidjt toirb üerf. bem religionsgcf d)id)tlid)en pneumaproblem fpäter nod)

befonbers nad)gel)en.

Hops de l'Eglise pas de salut par J. V. Bainvel (Paris, Beaudjesuc;

%x. 0,75). Derf. i|t mit ber gerDÖ[)nIid)cn (Erklärung bes Sa^es Extra ecclesiam

nulla Salus toenig 3ufrtcben unb fudjt fie 3U oertiefcn, inbem er bie ITtöglidjkeit ber

bona fides für bie flustoärtigen nid)t beftreitet, aber fie befdjränkt unb bie Pflid)t

bcr 3ugel)örigkcit 3ur Kirche als une verite revelö energijd) betont unb bamit ben

inijfionstrieb ber Kirdjc red)tfertigt.

OotCll oom dncntcr Kon5tl t)erausgegcben oon Dr. £7efner (IDürsburg,

D. Baud); Jt 3,50). Derf. \(xi bereits bas, tEribcntiniidje Red)tfertigungsbekret xvo.^

bcn (ßuellen bearbeitet (ogl. 1909 biefer Stfdjr. 6). 3n Dorliegenbcr Brofd)üre gibt

er eine (Ergän3ung 3U ben Dcrijanblungen über jenes Dekret, inbem er bie brei in

klajfifd)cm Catein gcjdjriebcnen unb \t\x feltcncn Doten bes flbtes 3fibor (Elarius 0. S. ß.

neu I)erausgibt unb 3tDar mit einer tDiQkommcncn (Einleitung unb inl)altrcid)en Bc»

jpred)ung roobei es fid) roejentlid) um bas Derl)ältnis oon (Blaubcn unb (Bnabe be3U).

um bercn (BetDifeljcit Ijanbelt.

Don ben bei marc.us=Bonn öurd) Cie^mann ebterten „Kleinen JEejten" i)aben

toir fd)on rDieberl)oIt Kenntnis gegeben; mandje finb oon allgemeinerem 3ntcreffe.

Dor uns liegen brei Ejcftd)en: 1. £otctnif(^e olt^rtfHidfC 3nfdjrtftcn mit einem flu»

I)ang iübifd)cr 3nfd)riften t)on (E. DieI)I {Jd 2,20), roobei alle „tDid)tigen Ücufunbe"

berüdifid)tigt rourbcn. 5ufenoten erklären bie 3nfd]riften, bie befonbers für btc

(Blaubenslef)rc oon Bebcutung finb. 2. Scjte ju öcm Streite jrotfdjcn (5I(tubcn un5

IDiffen im 3s(ani. Die Cc^re oom propt)ctcn unb ber Offenbarung bei bem islami)d)cn
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pi)iIo{opI)en 5ara&'( flotcenna unb flocrraes bargefteHt oon £7 orten {Jt 1,20).

Derf. jud)t öurd) genaue Überfe^ung üorurtetle 3U bcrid)tigen, tocldje in besug auf

öic genannten pc)tIojopI)en, bte 3U öer d)riftlid)en Sd)oIaftift eine islamijd^e parallele

bilöen, geläufig getDorbeti finö. fludj ber Stoff an fid) l)at bogmengejd)id)tIi(i)cs

3ntercffe. 3. ^ugo DOll St. Oiftor Soliloquium de arrha animae unb de vanitate

mundi f)crausgcgebcn Don K. ITIüIIcr {M 1,.'?0). Don ben Sdjriften I^ugos, bes

, alter Augustinus", finb biefe 3a)ei ausgetDät|It, rocil jte geeignet |inb, in bie bejonbere

Art feiner ITIijftili cin3ufül)ren. 3n I^ugo tritt uns eine religiöje Pjt]d)c oon aufeer»

orbentlid) tiefer unb tDeid)er Art entgegen.

£ol|n unö Strofc in il)rem Derl]ältnis 3U Religion unb Sittlidjheit nad) neu=

teftamentlid)er flnjd)auung uon Prof. TTIaljIing (3eit= u. Streitfragen, Bcrlin=£id)tcr=

fclbe, Runge; ./^ 1,00). £in f)eiklcs ?Ef)cma für einen proteftanten, für ben es tDot)l

„Strafe", aber Seinen „Coljn" gibt. Unb bod) ift bie £el)rc 3efu unb Pauli doü baoon.

3obI finbet in feiner (Etl)if{, ho.^ Paulus mit „faft üerle^enbcr (Dffenl)eit" baoon rebc.

rHatjIing erklärt, roas Paulus barüber üorträgt, „als bie jid) ausroir&enben legten

Konjcguensen ber beiben £ebensprin3ipien"; früljer jagte man ftur3 als bie natur«

gemäßen 5rüd)te ober Sinjen. Ulan nefjme nur ruljig, roie es jüngft 3t)mels tat, bas

f?atf)oIijd)e Dogma I)in, bafe es nad) 3efus toie nad) Paulus 3ule^t bod) auf bie

„IDerhe" ankommt (2. Kor. 5, 10).

fl. Coiji), Choses passees (Paris, Rourri); %x. 3,50). (Eine SeIbftbio =

grapt)ie oon bcr Kinbl)eit bis auf ben palfiocn flbjd)ieb rton bcr Kird)e. Derf.

er3äb[t, rote er anmäf)Iid) bis 3U bem bekannten (Enbc gekommen ift. Das mag t)icr

auf fid) beru!)cn bleiben. (Eines roirb aud) anbercn £ejcrn uncrklärlid) bleiben:

hOii^ C. fid) barüber befd)roert, cjkommuni3icrt 3U fein, ba er bod) h^w. überroältigenbften

Beroeis in feinen Sd)i[bcrungcn liefert, bafe er feit 3at)i^cn fd)on üöllig mit bem Dogma
(mit jebem!) gebrod)en l)atte!

3n ben „Beiträgen 3ur ®cfd). b. pi)iIof. b. IRittelaltcrs" finbcu fid) aud) 3tDet

in bie Dogmatik einfdjiagenbe Sdjriften (Bb. 11, I7. 3/4): Krebs, (EljcoIogiC Un5

tDiffenfd)aft nad) ber Cel)re ber f)od)fd)oIaftik. flu ber I^anb ber bis{)er ungebrudttcn

defensa doctrinae D. Thomae bes t^eroäus Ilatalis. ITtit Beiträgen gebrudtter unb

ungebrudifcr paralleltefte. Die Arbeit trägt ftreng roiffenfd)aftlid)en (Et)arakter unb

ift rDol)l befonbers für bie $ad)tf)eologen beftimmt. (Es roirb bie in allen Dogmatiken

erörterte S^ag^f o& ^i« Qitjeologie eine lDiffenfd)aft fei unb roeld)e, an £)anb bes oben

genannten (Traktates erörtert. Dabei fallen mand)e gute Bemerkungen (yh über bie

Sdjolaftik, \\\x tDcfcn unb tt)re ITIetljobe, auf bie roir aber leiber roegen Raummangels

nid)t eirgel)en können. Die 3roeite Sd)rift (Bb. 14, I7. 1), (B. (Braf, Des (Et)eobor

Abu Kurra (Traktat über hzw Sd)öpfer unb bie roal)re Religion gibt im (Eitel an,

roorum es fid) t)anbelt. tDir I)aben bereits frül)er q.x[. bicfer Stelle (1911, S. 66) eine

Sd)rift Dom felben Derf. über Abu Kurra angeseigt. f)ier l)anbelt es fid) um ein ncu=

entbcÄtes U)erk bes bcrül)mten orientaIifd)en Polemikers bes 9. 3at)rl)unberts (f 820).

Die Dogmengefd)id)te roie aud) bie (Befd)id)te ber l7ärefien roirb mit $reuben Don

biefem ausgereiften TDerke flbus Kenntnis nel)mcn.

NestOPius et la controverse Nestorienne par M. .J u g i e (Paris,

Beaud)esne; Sr. 6,-. 326 S.i. 3n ber legten Seit, befonbers feit bem (Trierer

Kongrefe 1912 ift Reftorius unb feine 3rrlel)re ber (Begcnftanb lebl)after (Erörterungen

geroefen. Die neucfte an Dr. 3unglas knüpfenbe pi)afc ber Kontroüerfe roar bem

Derf. üorliegcnbcr Sd)rift nod) nid)t bekannt. 3unglas \\<xi 3H, 3"9'cs Bud) Stellung

genommen in bcr ([l)eoIogifd)en Reoue 1913 Rr. 8, roorauf oon l)ier für bas näl)ere

3U ücrroeifen ift. (Es l)anbeU fid) l)auptfäd)lid) um ben prosopon = Begriff bes
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Heftorius, auf (Bruno öeffen 3u"glas oon einer, ^uqk unö öie (Erabition oonsroct

Perfonen bei Heftorius rebcn. Aber abgejcljen Don biefem ftrittigcn l7auptprobIcm

gibt CS ber Iiterarif(i)en unö bogmengefd)id)tIid)en S^agc" bei 3ugie nodj Diele anbere,

bk auf allgemeine 3uftimmung redjnen können; benn 3ugie bef)anbelt ben gan3en
Ileftorius unb 3rDar I. fein £eben; 2. feine Sd)riften; 3. feine (II)riftologie; 4. Heftorius

unb Q;i)eobor d. Hlopfuefte; 5. H. unb bie ®rtf)obojie; 6. H. gegen d)riftoIogifd)c

3rrlef)ren; 7. feine Soteriologie; 8. H. unb bie Pelagianer; 9. bie (Esc^atologie;

10. f. fonfttge tEfjeoIogie. Don allgemeinerem 3ntereffe ift es, ba^ Heftorius, toic

3ugic nad)getDiefen, in ber (Eud)ariftielef)re bie 3mpanalionsIeI)re, bie fpäter Cutt)cr

leljrte, oerlrcten f)at. B. Bartmann.

(Etfitft, IHorttltficoIOQte, Paftoral.

Die Don Fj. H o I b i n S. 1. gefcbriebenc Summa theologiae mopalis ift

überall bekannt. Die üerlagsfjanblung (5el. Raud), 3nnsbru(&) legte ben 5toettcn

Ban6 biefer moraItt)eoIogi)d]en „Summa", nämlid) ben Banb De praeeeptis Dei

et Eeelesiae füngft in ber setjnten, 5000 (Eremplare ftarhen Auflage Dor. Der

Unter3eid]nete erinnert fid) nod) lebljaft ber Weinen flbijanblung Holbins über bas

ad)te (Bebot, bie Dor runb 25 3flt)ren als HTanufkript gebru&t rourbe. Balb

folgten, ebenfo als IHanufkript gebrucfet, roeilere Bänbdien, bie gleid)falls 3unäd|ft

bem prioaten ©ebraud) ber I^örer bienlen. Die Dor3üge ber TtToraloorlefungen

Holbins, nämlid) eine ben Bebürfniffen ber Seelforgsprofis in befonbercr H)eife an=

gepalte Darlegung ber nToraItI)coIogie, bie aud) auf bie innere Begrünbung fort

unb fort Rüdifid)t nat\m, unb babei eine fprid)tDörtIid) klare, in bas (Beroanb einer

fel)r flüffigen unb leidjt Derftänblid)en Iateinifd]en Diktion gekleibete Darfteüung, finben

fid) in ber HIoralfumma roieber, bie aus jenen kleinen unb un)d)einbarcn Anfängen

era)ad)fen ift. (Es liegt auf ber I^anb, ba'ß bei ber HTenge unb ber Derfd)iebent)eit

ber in biefem Banbe bel;anbelten Probleme unb S^agen ber eine ober anbere Soö)=

mann feine U)ünfd)e be3üglid) ber Betianblung nid)t noUftänbtg erfüllt finbet. Bei

ber Beurteilung toirb man jebenfalls immer in Betrad)t 3iel)en muffen, ba^ ber Der=

faffer mit feinem Bud)e 3unäd)ft bie prakti)d)en Bebürfniffe ber Scciforge im Auge

I)at (ogl. bie Anbeutung in ber Introductio S. 3 „practicis usibus curae pastoralis

potissimum inservit"). Unb ba^ Holbins Bud) biefem unmittelbar auf bas praktifdjc

geridjteten Stocdte ausge3eid)net bient, ift nid}t 3u be3rDeifeIn. Unter ben Befttm=

mungen über bie S^uerbeftattung cermiffe \ä\ bas Dekret com 26. 3aTtuar 1911.

Bei ber Abl)anblung über bas Breoiergebet roirb in einer Hcuauflage Be3ug 3U

nefjmen fein auf öic öeränberungen oom 1. Hooembcr 1911.

Unfere Cefer erinnern fid) bes anregenben Auffa^es „tDir priefter unb bie

(Bebilbeten", ben P. Dr. 3oI). (If)r:)f. Sd)ulte 0. M. Cap. in biefer 3eitfd)rift 1910,

S. 376 ff. Deröffcntlid)te. Der Derfaffer f)at bie in biefem Artikel ausgefprod)cncn

(Bebanken erroeitert unb oertieft, anbere Auffä^c, bie er in anberen 3eitfd)riften liatU

€rid)einen laffen, I)in3ugenommen unb bas (Banse in eine einl)eitlid)e Soxm 3ufammen=

gearbeitet. So ift fein Bud) Die KirdfC un5 öie ®CbtI5ctcn enlftanben (E^erber, A 2, — ).

(Er be3eid)net es im Untertitel felbft als „3eitgefd)id)tlid)e Crtoägungen unb paftoraI=

tl)eoIogifd)e Anregungen". Der erfte üieil bcl)anbelt „Das Problem ber (Bebilbeten«

paftoration" (Die religiöfe £age ber gebilbeten Katf)oIiken in ber (Begenroart; priefter

unb £aien; Hottoenbigkeit, fjcmmniffe unb Ausfidjten ber (Bebilbetenpaftoration). 3m
Sroeiten tEeil iDerben „ApoftoIifd)e f^irtenpfabe" aufge3eigt (Die befonbere Berüdt=

fid)tigung ber (Bebilbeten bei Ausübung ber (Bemeinfd)aftsfeelforgc; Die kolIekliDe
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unb inbiDtbucIIe pa[toratton 6cr ®cbtlöetcn; Die rcligiöjc Cchtürc bcr (Bcbilbetcn;

Pflege bcs Catenapoftolates). flis befonberc poftorationsformen für bie ©cbilbetcn

hommen nad) bem Derfaffer in Betrad)t: Dcrjammlungcn mit Dortrag unb freier

flusjpradje, gottesbicnftIid)=hird)Iid)c Deronftaltungen, ge|d)Iof|enc (Erer3itien für ge=

bilbctc Stänbe, bie tnbioibueQe Seclenfüf)rung in toro interno, (Einridjtung religiös^

apologetijdjer Spredjftunben, bcr gejen|d)aftlid)c t)er&el)r bes priejters unb ber paftorale

f^ausbejud) in ben Krcijen ber (Bebilbeten. flöerbings: „Keine inbioibuelle unb

jpe3tclle Seelforge mad)t ben gemcinjamen (Bemeinbegottesbienft über»

flüjjig ober gar cntbeljrlid) . . . Was nü^t alles anbere, tocnn babct

bie Kird)en leerer rocrben unb ber (Bebraud) bcr ©nabenmittcl keine

Steigerung, fonbcrn eljer eine flbnaljme crfäljrt?"

P. (El)rr)foftomus Sd)ulte tjat fid) cl)rlid| ITIüfie gegeben, einen Sinbli* in bie

PJt}d)e bes im pralitijd)cn Zebtn fte!)enben hatl)oli|d)cn flhabcmiliers unb ber biejcm

oerroanbtcn Krcifc 3U geroinnen. Unb bie Kenntniffe unb (Erhenntniffc, bie ifjm babei

geroorben jinb, legt er mit joDiel paftoralem (Eifer unb hlugem tEabt oor, ba^ man

jid) feines IDcrhcs oon t)er3en freuen barf. Sein Bud) ift ein jcf)r rocrtooller Beitrog

3ur (Bebilbetcnpaftoration. 3d) befürtDorte bringenb, in ben Pfarr« unb Deftanats»

lionferen3en bie einseinen Don P. Sdjultc l)erange3ogencn Punkte an ber l7anb feines

Budies ausfül)rlid) 3ur (Erörterung 3U ftellen. Die oiclcn unb reidjcn Anregungen

bes Derfaffers bürfen nid)t cinfad) regiftriert unb 3U ben flhten gejd)riebcn toerbcn.

Sie muffen burdjbcraten unb in bcr jccljorglidjen prajis ausgenu^t tDcrben. Dteneid)t

barf id} ben t)ercl)rtcn üerfaffer bitten, über bie (Einfüljrung ber (Bebilbeten in bie

kird)lid)e Citurgie einen eigenen flbjd^nitt fpäter bci3ufügen. 3m Dorbeigeljen kommt

er auf (Brünbc 3U jpred)en, „bie gegen ben (Eintritt bcs nod) unfertigen lEl)cologic=

jtubicrcnbcn in eine jtubentijdjc Derbinbung jprcd)cn können" (S. 112); id) t)altc

bic|cn paffus für mifeoerltänblid) ober rDcnigftcns für nid)t genügenb beutlid), unb

id) rDÜnjd)c, ba^ bcr Dcrfaffer fid) über bicje Sad)c ctroas cingcl)enber äufeerc. €s

toürbc m. (E. für bie ?Eeilnat)mc ber (Bebilbeten am katl)oliid)en Ccbcn nid)t Don

Dorteil fein, roenn alle tEl)eologte|tubicrcnbcn prinsipiell Don ben akabemijd)cn Der=

binbungen - bas IDort in feiner tDcttcften Bcbeutung gefaxt - ferngel)alten roürben.

- ITIöge ber Klerus bas Bud) bcs kcnntnisreidicn unb eifrigen Kapu3tncrpaters gern

unb bcrcittoillig aufnel)mcn.

Der fluffa^ Die Kommunion öer Kleinen oon fl..£cl)mkul)l S. 1. (Stimmen

aus inaria=Caad) 1913/14, E7. 6 S. 11-19) bcl)anbelt bas Dekret oom 8. fluguft 1910

über bie (Erftkommunion ber Kinber.

ITT. Reid)mann S. I. beroeift in feinen flusfül)rungcn über gtoeilampf un6

(tljre (Stimmen aus inaria=Caad) 1913/14, £). 5 S. 489-504), „ba^ man nid)t einmal

Katt)oltk 3U fein braud)t, um cin3ufel)en, bafe ein €f)rift feiner (El)re, aud) bcr

(El)rc Dor ber U)elt, nid)ts ocrgibt, roenn er fid) tocigert, ben Dienft eines

(Bö^en mit3umad)cn, ber l)cute nid)t mef)r gilt".

3ur ^rage öcs (Jeburtenrürfganges (Simmcn aus maria=£aad) 1913/14, £). 4,

S. 394-401) ftellt E). fl. Krofc S. I. einige Rid)tlinien für bie Beurteilung auf. Der

(Beburtcnrü*gang ift „bas (Ergebnis einer gan3cn Rctl)e Don Urfad)en pt)t)fifd)er,

f03talcr unb ctl)ifd)cr Hatur". „Die Religion ift ber mäd)tigfte Damm gegen ben

ncomaltl)ufianismus unb feine Dcrbcrblid)cn (Brunbfä^e." „Aber mir bürfen uns

mit ben religiöfen Rlittcln allein nid)t begnügen, fonbern muffen aud) alle roirklid)

nüpdjcn unb bered)tigtcn Dorfd)lägc, bie Don anberer Seite 3ur üerminbcrung bes

Übels t)orgebrad)t tDcrben, in unfcr Programm aufncl)men: Strafred)tlid)c Derfolgung

bes präDcntiDDerkel)rs unb bcr Abtreibung, befonberc Sürforgefür ktnbcrreid)c 5amilicn,
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tDoIjnungsrcform, Dorbcugcnbe ITTa&rcgcIn 3ur Dertjütung 6et Säugltngsjtcrblidjhcit

unb 6cr (Bcjd)lcd)tskranht)eiten unb Kampf gegen ben flI&ol)oIismus, bas jinb ITTa^-

regcln, bte toir Don imjerem Stanbpunht aus aufs roärrnftc unterftü^en hönnen."

D. Catl)rcin s. I. roeift in bem Hrttftel Bongc Sorgen um Mc Sufunft öcr

^antUte (Stimmen aus ITIaria^Caad] 1913/14, £7. 6 S. 20-29) auf bie (£l)cfd)cibungs=

epibcmie unfercr oeit unb namentlid) auf ben (Beburtenrüdigang l)in in flnlel)nung

an bas t^irtcnjd^reibcn ber Biid}öfe nom 20 fluguft 1913 (f. aud) biefe 3ljd}r. oben

S. 171-173). ?j. müller.

K!r(^enred)t.

5clif in. dapcllo, De Curia Romana iuxta reformationem a Pio X sapien-

tissime inductain. Vol. II: De Curia Romana ,sede vacante". (Rom 1912, 5n«ö^id)

Puftct; Bb. I u. II £ire 12,50.) flud) biejer umfangrcidjc Banb (t)gl. bie je 3tjd]r.

111 [1911], S. 688) 3iel)t in bie DatfteUung ber Rom. Kurie sede vacante 3. B. bie

(Bcjd)id)te ber papfttoaljlen mit allen (Ein3elf)eiten. Die Citcraturangaben tragen bie

bei bem 0. bekannten Trtängel. Die gefdjidjtlidje Darfteüung ift jd)on besroegen

mangeltjoft, toeil bie überaus 3al)Ireid]e Citeratur nid)t burd)gearbeitet roerben konnte-

Diel ITIaterial ift aud) l^ier 3ufammengetragcn.

Derjelbe, De visitatione ss. liminum et dioeeeseon. Vol. II. (fielje

biejc 3tfd)r. V [1913], S. 680). Der aus|tel}enbe II. Bb. bcs tDerhcs I)at öod) bei

einem Umfange oon 704 S. bie (Erklärung bes Dekretes: A reinotissima 3U (Enbe

gcfüf)rt. 5ür bie Bel^anblung ber im Sitel urjprünglid} mit cinbcgriffenen Difitation

ber DiÖ3eje burd) ben Bifdjof foU ein eigenes Bud) (als III. Bb. bes gan3en tDerkes)

crjd|cinen. flud) im oorliegenbe Banbe ftef)en u)ieber gan3e flbfd)nitte nur im I)öd)ft

lodieren 3ufammenl)ange mit ben Srage" ^^s Dekretes. Der D. glaubte bie Bifd)öfe

bei flbfaffung ber Relatio jeber rRü{)e überf)eben 3U foUen, nod) anbere klrd)enred)t=

Iid)c Citeratur 3U Rate 3iel)en 3U muffen.

Derf elbe, Institutiones iuris publiei eeelesiastiei pio clericorum commo-

ditate in compendium redactae (Taurini 1913, pelri IHarietti; £ire 3,40.) (E. Der=

ftcl)t unter bem öffentlid)en Kird)enred)te bie normen, rooburd) bie Kird)e als DoO^

kommene (BefeIIfd)aft konftituiert unb erl)alten toirb 3ur €rreid)ung il)res 3rDcdies.

(Er betjanbelt es unter 3 (5efid)tspunkten: 1. bie (Beroolt ber Kird)c an fid) unb in

it)rer Be3iel)ung 3ur ftaatlid)en (Bemalt, 2. bas Subjekt ber kird)Iid)en (Beroalt, 3. bie

(Betoalt ber Kird)e über (Blauben unb Sitten. Die Darftellung ift knapp unb klar;

fad)lid) ift bie fd)arf „kird)lid)e" flnfdjauung oertreten: 3. B. bei ber potestas indirecta

in temporalia, 3mmunität, Derpflid)tungen aus ben Konkorbaten uff.

I7. ITolbin S. I., De poenis eeelesiastieis (ed. decima. 3nnsbrudt 1913,

Sei. Raud); 144 S. 8«). Die Beliebtt)eit btefes (Traktats ge!)t fdjon baraus I)erDor,

ba^ feit 2 3cit)rcn eine flufl. oon 5000 (Ejemplaren oergriffen ift. Die iiberfid)tlid)keit

ber Darftellung empfiel)lt il)n ben Stubierenben. Dafe bas Privilegium fori in be3ug

auf bas caput: Cogentes (S. 49) in Deutfd)tanb abrogiert ift, l)at aud) amtlid)c

Beftätigung gefunbcn.

3ofepl)us £aurentius S. I., Institutiones iuris eeelesiastiei. (Edit.

tertia emend. et aucta. 5reiburg 1914, l7eröer; ./f 12,-.) Caurentius' IDerk ift

toegcn ber klaren, beftimmten unb korrekten Darlegung ber kird)enred)llid)en RTatcric

in bem mäßigen Ral)men eines Sd)ulbud)es bekannt. Die neue Auflage ift nollftänbig

bis 3U ben legten (Befe^gebungsaktcn ergän3t unb als 3UDerIäffiges IDerk 3U cmpfel)len.
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lus deeretalium ad usum praelectionum in scholis textus canonici sive

iuris deeretalium auctore Francisco Xav. Wernz S. I. Tom VI: Jus poenale eccles.

«atholicae (Roma 1913. Deposito libri Universitä Gregoriana. Via del Seminario.

£tre 6). tDegen feiner Arbeiten als ©eneral bes 3efuitenor5ens unö an Derjd|ie6enen

römtfd^en Kongregationen feonnte P. lDern3 feinem gelcf)rtcn IDerfte über 6as gejamte

Kirdjenredjt bcjonbere Stuöien nid)t met)r rDiömen. Die 2. Auflage öes (EI)ered]ts

(Bb. IV) bejorgte barum P. Caurentius (j. biejc 3tjd)r. V [1913], S. 510). Die

fjerausgabc ber beiben legten (V. u. VI.) Bänbc I)at P. Petrus Dibal übernommen.

Der VI. Bb. ift 3uerft erjdjienen. tDic bie früf)eren Bänbe bringt aud) biefer bejonbers

bas gcitenbc Red)t über bie Kirdjenfragen beftimmt unb mit Bestellung auf bie

Prajis 3ur Darjtellung. Den hird)Iid)en üerrDaltungsbet]örben roäre bejonbers bas

(Erfdjeinen bes nod) ausftel)enben V. Banbes über bas kird)Iid)e (BeridjtsDcrfafjrcn

crrDÜnjd)t, toeil barin eine efafttc DarfteQung bes gcitenbcn proseferedjtes ermartet

toerbcn barf.

a. Sörfter, Die prcuftifdjc (5cfcö9cbung über 6ic DcrmögensDcrrooItung in

ben fjatf]oIif(i)en Kirdjengem.einben unb Diösefen. ITIit flnmerliungen unb

$ad)regifter. 3., oerm. Aufl. (Berlin 1913, €arl fjet)mann ; Ji 4, — ). S-s Bud) ift Don

•bcn bifd)öflid)en Betjörben I}äufig als bas befte Hilfsmittel für bie t)ermögens=

Dermaltung empfol)len. Die neue, befonbcrs burd) bie (Ergän3ungen aus ber Red)t=

fpred]ung Dermet)rte, Auflage nerbient biefe €mpfel}lung Dollauf.

Alfreb Krüger, Die gcfdjidftlidjc (Entroirfluttg öcr Ocrfaffung öcr Kircljc

Jlugsburgtf^cr Konfcffion ooit eifo6=£otI)rtngcn oon t789— 1852 (Berlin 1913,

Dr. iur. 5i^<^"sborf; geb. M, 5,-). Das Fjauptgcroid^t bei biefer gut orientiercnben

Arbeit ift gelegt auf bie Darftellung bes 3uftanbehommens ber Dcrfaffung nad) ber

fran3Öfifd)en Reoolution (Dehlaration d. 15. (Dlit. 1801 u. 18 Germinal bes 3alires X)

unb ber Derfaffung d. 26. mär3 1852. (Eine längere l}iftorifd)e (Einleitung 3iel)t bie

ücrbinbungslinie com Beginn ber Reformation bis 1789, unb ein Ausblidi tocift l)in

auf bie Derf)anblungen bes ©berhonfiftoriums mit ber Regierung über bie Reorganifation

im 3al)re 1912.

(Ernft Ejodjftaebtcr, Dos prcußiidfe ^cucrbcftottungsgcfc^ unb feine Klippen.

(Ein IDegroeifer für bie Srcunbe ber S^uerbeftaltung (Sranlifurt a. IR. 1912, Heuer

5ran&f. Derl.; Ji 0,40). Das Sd)riftd)en 3äl)lt bie „bosI]aft erfonnenen Ejinbevniffe"

auf, mit roeld^er bas preu^. Seuerbeftattungsgefe^ bie £eid)enr)erbrennung befd^toert

l}abe. Daburd) fei bie (Entrüftung aller benkenben unb anftönbigen IRenfdjcn roadi«

gerufen! — Sufrieben roerben bie ©cgner djriftlidjer Sitte nid)t leid)t!

(Beorg iRüller, (ZmpfieljU fl^ für Heinere Stobtgemeinöen bie €rrid)tung

öon Krematorien? (2. Aufl. 8». 8 S. Bernburg 1912, Paul Böttger.) Rad) ber

Bered^nung bes Derf. : 3^; ^ös üerbrennen ber Ceidjen foU tDirtfdjafllidje Dorteile

bringen!

Karl 3o^nfen, Dos prit)Olred)t öer £cid)e. Sugleid) ein krittfd)er Beitrag

üom Red)t am eigenen Körper ((Blü&ftabt 1912, IRar I^anfen; Ji 1,50). Das öffent=

Iid)e Rcd)t greift burd) bas Derbot ber Aneignung ber £eid|en unb burd) bie (Erteilung

öcs Red)ts 3um (BerDal)rfam ins priüatred)t ein; aud) bas F)erkommen ift als öffent»

lid)e5 Red)t an3ufel)en. ©brooljl ber €rblaffer im allgemeinen eine befonbere Be»

ftattungsart mit 3it)ilred)tlid)er IDirkung, "iso. feine £eid)e nidjt 3U feinem Dermögen

get)ört, anorbnen kann, Ijat eine entfpredjenbe tDillcnserklärung nad) bem prcufe.

5euerbeftaltungsgcfet3 oom 14. 9. 1911 bie Red]t5folgc, haS^^ bie Derbrennung ge=

ftattet roirb.
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Karl H^einrtd) Sd)äfer, Die öcutf^cn IHitgltcber 6cr QcUtggciftsBruöcr:

f^aft 5U Rom om 2lusgongc ^es IltUteloUcrs (paberbom 1913, 5erb. Sd]ömngl];

Jl 4,-. Quellen u. Sorfd). I)rsg. o. 6. (5örres=(Befen{d)aft XVI. Bö. Beilage). IXad)

einer &ur3en (Einleitung über 6as pilger= unb Kranftenf)aus San Spirito in Sassia 3U

Hont im „Borgo" un6 öie 1446 t>on (Eugen IV. erricfjtete unb 1477 oon Siftus IV.

neu belebte Bruöerfd)aft" biefes 3nftitutes roerben bie beutfd)en ins Bruberjd)aftsbud]

eingetragenen ITamen tn ftreng d)ronologifd)er SoXa^z mit ber roifjenjdiaftlidjen (Ejalit=

f|eit bes bekannten 5orfd)ers ebicrt. Aus paberborn erjd)eint bie ^Q^nilie UTaengoIt

(1479) unb ber Ded)ant bes Bu^borfftiftes f^cnricus Bo&enorD (148.5).

Rid)arb Ttlaritfdjnig Deröffentlicf)te ein toeiteres J^cftdjen (11. tEeil. kl. 8°.

17 S. Saa3 1913, Dr. £}. (Erben) über: Die tDi(^tigftcn Reformen pius' X. mit

l)i|torijcf)em Rüdiblicfe für Stubierenbe bes Kird)enred)ls; bel)anbelt toerben bie Sdjreiben

über bie Stonbespflicfjten ber Kleriker, bas TTIotuproprio : Quantavis diligentia, bas

Bibelftubium unb bas (Drbensroefen. 3. Cinneborn.

^omtletife.

Die 2lrmenfeelenpreötgt. Don Dr. pauI lDiIf)eIm Don Keppler (Sreiburg,

fjerbcr; Jt 2,80). Der I)od)tDürbigftc I)err t)erfa[fer toeift bie tlotroenbigheit einer

IjSufigen flrmenjcelenprebigt nad] unb gibt eine gebiegene Hnleitung, roie man flrmcn=

jeelenprebigten I)alten foll. (Er bringt cor allem ftets barauf, ni(f)t nur bas (Traurige,

Jonbern aucf) bas tEröftlid)e bes 5uftanbes im Reinigungsorte unb 3tDar ftets beibes

in ücrbinbung niiteinanber 3U 3eigen. 3n einem flnljang bietet K. oier flrmen|eelcn=

prebigten. Das Bud] ift nid)t nur ^zn prieftern als fjilfsmittel für bie prebigt,

fonbern aud) Caien als geiftlid)e £ejung beftens 3U empfefjlcn.

Don ben früljer jd]on empfot)lenen ^omiIettfd)en un5 fQte^eti|d)ctt Sonntags:

prebigten oon prälat Dr. fl. Keller, Ijerausgegeben oon Dr. (El. Keller ift ber 3tDeite

Banb, entl)altenb Prebigten für ben Pfingftfeftkreis, crjditencn (Cimburg a. b £al]n,

Steffen; M 4,80).

Prin3 Hlar, fjersog üon Sad)fen \qX bes 1)1. 3of)tt""ßs (rt)ri)io[tomus

Qomilten über öie ©enefis in einer neuen Überfe^ung fjerausgegeben. (Erfter Banb

(Paberborn, Sd)öningl); J(: 10,— ). IDenn bieje F)omiIien aud) nid)t ben gleid)en tDert

l)aben roie bie früi)er Don bemjclben Derfaffer I)erausgegebenen I)omiIien über bas

lTIattf)äuseDangeIium, jo finb bod) aud) bieje I^omilien jel)r u)ertDoII unb oerbienen

bas eifrige Stubium unjercr Kan3elrebner.

3u ben beften Kanselrebnern gel)ört oI)ne oroeifcl Dr. 3ofepI) (Beorg oon
<El)rIer, toenn aud), lüie jd)on frütjer t)erüorgcf)oben, feine prebigten effektoollcr fein

könnten. Dem erften Banbe t)at fe^t ber F)erberfd)e Derlag ben 3a)eiten Banb

ber Kan5eI:Reöen oon (Et)rler, ber einen 3a)eiten 3al)rgang prebigten für bas Kird)en=

joljr cntl)ält, folgen laffen; es ift bies bie oierte Auflage. Ji 10,—

.

2luf @Otte$ $aatfelb. (Eine Sammlung oon Ejomilien, Don Dr. Karl Rieb er

(Sreiburg, E^erber; Ai 4,-). Dor sroei 3a^ren gab R. einen Banb l7omiItcn unter

öem tEitcl „SroI)e Bot)d)aft in ber Dorfkird)e" I)eraus. Da biefe fjomilien in ben

tDciteften Kreijen jel)r gut aufgenommen finb, gab R. je^t ein neues Bänbd)en gleid)fam

als (Ergän3ung 3U bem erften l)eraus. Den fjomilien finb einige prebigten untermifd)t,

unb in einem flnl)ang finb fcd)s 5aftenl)omilien beigefügt. Den Sd)lufe bilben fel)r

gute I)omiletifd)e Bemerkungen.

(5Iaubensf^iI6 unb (5eiftesfd|tDert. flpologctifdje Kanselnorträge für bie Sonn«

unb Safttage bes 3fl^i^«s üon Dr. flnton £ein3 (5reiburg, E)erber; .!( 4,40). Die
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tEf)cmata finb ntdjt nur ber Dogmatil, Jonbern aucf) ber Stttenleljrc entnommen, unb

alle finb oon prafttifdjer Bebeutung unb prahtifd) burd)gefüf)rt.

Sonntags^ unö ^cfttagsprcöigten. t)on Konrab Si&tnger. rteue 5oIge

(E^amm, Breer u. tEl)iemann; , // 6, — ). Wxäit für olle Sonn= unb 5cfttage bietet biefer

Banb prebigten, t)ielmel)r finb einige Sonn= unb 5cfttage übergangen; für oiele

Sonn= unb 5«f<tagc tnerben aber 3U)ci prebigten geboten. Der I^erausgeber ber

Prebigten f)at bie prebigten Si&ingers aus Derfd)iebenen 3citfd)riften gefammelt.

Daraus ergibt fid) fcf)on, ba^ bem Banbe hein prebigtplan 3ugrunbe liegt. Die

€I)emata finb aud) je^t nod) praktifd); aber Sidtinger ftet)t in feinen prebigten bodj

3u roenig mit bem Dolfee in Konnej; rebnerifd)en Sd)tDung fu^t man bei ii}nen Der=

gebens, ber flnfrfjlufe an bie 1)1. Sdjrift ift mangelljaft.

predigten un5 2lnfprad)en sunödift für bie 3u9«nö gebilbcter Stänbe. Don

nXfgr. Dr. poul be inatt)ics. Dritter Banb (Sreiburg, lierber; J6 5,20). Diefer

Banb ber fdjon frül)er cmpfoI)Ienen Sammlung Don prebigten unb flnfprad)en cntljält

Prebigten für bie Sonntage nad) (Epip[|anie, Dom fünften Sonntag nad) Pfingften bis

3um flbüent, Utariä £id)tmefe, ITIariä £jimmelfal)rt unb brei3et)n ®elegenl)eitsreben.

nr. ift barauf ausgegangen, in ben oier Bänben (ber oierte Banb ift oor bem britten

crfdjienen) aDe mefentlidjen Cetjrpunhtc, bie für bas Ceben oon Bebeutung finb, 3u

bcljanbeln.

Itttfjionsprebtgten. Unter mitroirfeung anberer (Drbensmttglieber fjerausgcgeben

Don Robert Streit 0. M. I. Grfter {Eeil. Die Berufung ber £}eiben (5reiburg,

l7erber; .// 1,60). Die Dter3et)n prebigten, bie I)ier geboten rocrben, finb beftimmt

für bie Sonntage unb einige 5ßf*tage bes IDeiljnadjtsfeft&reifes. (Es finb praittifdje

prebigten, doII Begcifterung unb roirfeungsoon. THögen fic red)t üicicn prcbigern

als Stoffqueüe biencn.

dim Dtertclftunöe. prebigten im flnfd)lufe an bie f)I. Sonntagseoangelicn,

Don P. S^- Xau- Cffer S. I. (Erftes Bänbd)en. Die SonntagscDangelien Don flbnent

bis dtjrifti f^immelfatjrt (paberborn, Sdjöningl); JS 1,10). Diefe prebigten entfpredjen

feljr gut bem Srocdi, ben ber Dcrfaffer fid) gefegt t)at. (Er toill bem prieftcr nur

ben Baupla^ fjerridjten unb bas TTTaterial l)erbeifd)affen. Der priefter foU aber bas

IHaterial allen (Ernftes in fid) oerarbeiten unb 3u feinem geiftigen Befi^tum mad)cn;

in reiflid)er Überlegung foll er bie betreffcnbc prebigt ben geiftigen Bebürfniffen feiner

3ul)örer anpaffen, inbcm er bei ben prahtifd)en flntoenbungen balb etroas ausläßt,

balb cttoas 3ufügt. tDcr bicfe Dorlagc fo bcnu^t, toirb fidjcr eine gute prebigt I)alten.

Dos TDott bes £ebens. prebigten unb Konfercn3en oon P. (timottjeus

Kranid) 0. S. B. (Rottenburg, Baber; Ji 3,20). K. bietet fünf 3i)ftlen oon prebigten:

1. Das ®Iüdi (niännerhonfcren3en). If. Sünbe unb Süt)ne (Saftenprebigten). 111. Bufe=

bilber (nebft 3tDei Stanbesprebigten). IV. Des ITIenfd)en 3icl unb (Enbe (5aften=

Dorträge) V. (Belegent)eilsreben. Der I)od)rDürbigfte l7err Bifd)of oon Keppler l)at

für bas Bänbd)en ein (Beleitojort gefd)ricben, in bem er bie prebigten toegen il)rer

„foliben, frifd^en, temperamentDOÜen (Eigenart, frei oon Sd)ema unb Sd)abIone, bie

jebem elroas 3u fagen l)at unb bie aud) ben prebigern tDegtoeiferbienfte leiften honn",

empfiel)lt unb i{)nen roeitc Derbreitung iDÜnfd)t.

IDie im 3fll)>^« 1912, fo l)ot aud) im 3at)rc 1913 bie 3unfcrmannfd)e Bud)»

t)anblung in paberborn bie Hirtenbriefe bes beutfd)en (Epifhopates anläfelid) ber

5aften3eit 1913 I)crausgegeben. J/- 1,70.

Sroeiter l)omiletif(!|er Kurfus für Oolfsmiffioncn, abgef)alten im Klofter Srauen=

berg, 5ulba 17.-22. 3uni 1912. flis IRanufhript gebru*t im Klofter 5rauenbcrg.
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Die Dorliegenöe Sdjrift bel)anöelt nidit nur öie mij|tonspreöigt, fonbein aud) anbcrc

mit bcr miifion in Derbinbung ftel]enbe (Degenjtänbe.

Don ben Kated;ettfd)en predigten oon (Eöuarb Bn^ni^d}, in stDciter Auflage

t>on Dr. 3o|£P^ IHergl i|t nunmctjr aud) ber britte unb Dterte Banb crjd}ienen.

Regensburg, Derlagsanftalt Don IHans; Ji 3,60 pro Banb. Der britte Banb entljält

öie prebtgten über bie ©ebotc, ber oierte Banb fjonbelt üon ber Sünbe, ber tEugenö

unb DoIIkommenf)eit, ben IDeiljungen unb Segnungen ber Kird)e unb non bem (Bebetc.

Dgl. tri), u. (BI. 5. 3al)rg. S. 776.

Mcs tDirö gcliciligt 6ur^ ®ottcs H)ort. prcbigten unb flnjpradjen bei Der=

fd]iebenen (Belegenl)eiten. ITIit einer fln3af)I Don S^cunben I)erausgegeben oon (Emil

Kaim (Rottenburg, Baber; ./l 2,80). £)auptjä(i)Iid) entl}ält bas Bänbd)en prebigten

für bie 5e'cr ber erften 1)1. Kommunion, ber Sd)ulentlaifunq, einer primis unb ®rbens=

cinfeleibung. Die prebigten ftnb, toeil Don Der)d)iebenen Autoren, natürlid) aud) gan3

Derfd)ieben an €t)arakter.

Pabcrborn. Bernl)arb Ra)d)e, Regens bes priefterjeminars.

intfftott$n)t|fenfd}ttft.

Unoerhennbar mad)t fid) aud) in ben katI)oIifd)en mifftonen bas Bcbürfnis

nad) JT)ftematijd)en DarfteOungen ber lTlijfionsmetf)obe immer beutlid)ev geltenb. (Eine

foId)e umfaffenbe Anleitung unter pralttijdjen (Befidjtspunftten gibt aud) bas Dortreff=

Iid)e DireetoHum Missionariorum oon Bi)d]of Coeleftin T)bane3 0. F. M.,

bem apoftol. üihar non norb=Sd)enfi ((Quaracdji 1913, St. BonaDcntura=KolIeg, 527 S.).

(Es ftü^t fid) DortDiegenb auf bie Dokumente ber propaganba unb bie St)nobaIakten

ber 2. d)ine}ifd)en Region ()iet)e barüber 3eitfd)r. f. ITtifJionsu). 1912, 209). Da bas

Bud) Derbient, in ber gan3en d)inefijd)en miffion oerbreitet 3u roerben, bürfte fid)

bie Berüdjfidjtigung aud) ber anberen RegionaI)t)noben für bie nädifte Auflage emp=

fet)ien. DieIIeid)t liefee |id) bann aud) p. 146 ff., um ben feftftel)enben Termini il)rc

Bebeutung 3U laffen, eine Unterfd)eibung 3tDifd)en DoIksfd)ulen (seh. primariae) unb

Kated)ismusid)ulcn burd)füf)ren. 5ür Ceiter unferer f]eimijd)en Knabenjeminare unb

(DrbensjuDenate I)at bas IDerk roegen ber bis ins kleinfte (Ein3elne gc{)enben An=

roeijungen für Seminariften 3ntereffe.

Bistumsjekretär A. Sd)miblin gibt in ber Sd)rift Sic 5iÖ5Cfatta)Ctfc ÖCS

Bistums Strasburg (Stra^urg 1912, £e Roui', 144 S.) eine 16 Seiten umfaffenbe

Überfid)t über Strasburgs rül)mlid)ft bekannte Ceiftungen für bas ITTijfionstDerk. An

Rliffionsfpenben finb in ben legten 3tDei 3at)r3el)nten minbeftens 5 128 100 ITIark

eingegangen.

Robert Allen, oorbem proteftantifd)er ITtijfionar in äF)ina, liefert in feinem

neuen Bud)e Missionary Prineiples (£onbon 1913, Robert Scott), Rojburgt)e

J)ouje, 168 S.) roeitere kritifd)e Betrad)tungen über bie Auffaffung bes ITliffions»

Problems unb beifen praktifd)e Derroirklidjung. IDas er fagt, klingt bisroeilen parabof

unb bebarf ber (Einjd)ränkung; es entl)ält aber jo mand)e originelle (Bebanken, ba^

CS aud) in katf)oIifd)en Rliffionskreifcn bead)tet roerben jollte.

Die DcrljonMungen öcr XIII. Kontinentalen IHiffionsfonferenj (Bremen 1913,

llorbbeutfdje ntijfionsgefelljdjaft, 183 S.) geiDäl)ren aud) bicsmal einen intereffanten

(Einblidi in bie proteftantifd)cn IRiffionsbeftrebungen, 3. B. über bie Dorbilbung ber

rrtiffionare, bie Aufgaben ber mof)ammebaner=iniffton, bie IHijiionsftubienberDegung,

bie Stellung ber ITIijfion 3U Aberglauben, Dolksfitte unb llationalberDufetfein. Die

naioe (5efd)id)tsklitterung, bie Abfjängigftcit unferer katboIifd)en mtffionstDiffenfd)aft=
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lid^en Betoegung Dom (Eötnburgt)er IDeltmiJftonshongrefe 3U ftaluicren (Seite 19), ift

nid)fs roentger als tDiffcnj(i)aftIid). meine ernfteren Bcmüljungen um (Brünöung einer

3eitj(f)rift für ininionstDinenjd)aft batieren jeit 1908. Der (Bruno 3U öem ftatt)oIijd)en

inif|ionsI)iftoriJd)en*3nftttut touröe auf bcr Konfercn3 öer TRijfionsfeommijfion 3u

Berlin am 22. 3anuar 1910 gelegt. Der (Ebinburgl)er Kongrefe fanb ftatt üom
14.-23. 3ui" 1910. 3u öer beletbigcnben Bemerkung bes Barmcr ITIijfionsbirefetors

Spiefters, ba^ btc hattjolijdjen miflionare ben flnfieblern gegenüber 3u nad)fid)tig

feien (S. 54), ift nur 3U fagen, ba^ kein Kat{)oIik, ber im Konkubinat lebt, 3um

(Empfang ber Sakramente 3ugelaffcn toirb.

Der kurse Berid)t über bic Konfcrcitj für Tnofjommc^Ottcrmlffioit (Bafel 1913,

Basler IHiifionsbudjljanblung, 16 Seiten, Jf 0,25) fki33iert bic ber3eitigen Be=

müt)ungen ber beutfdjcn proteftanten für öiefe fdjroierige Aufgabe. Seite 13 Ijeifet

es: „3m öffentlid)en Kird)engebet Ijat bic ITTotiammebanermiffion nod) nidjt bic

tf)r gebüf)renbe Stelle. Die Konferen3 rid)tet baljcr an ben prcufeif(i)en (Ed. (Dber=

kirdjcnrat bic Bitte, bei ber je^t in Arbeit befinblid)en Rcoifion ber preufeifd)cn

flgcnbc Dorforgc 3u treffen, ba^ neben ber Sürbitte für bic treiben unb 3u^cn

aud) bie Sü'^I'itte für bic DTotiammcbancr in bas allgemeine Kird}engebet auf=

genommen roerbe."

mit befonberem nadjbruck ücrbient empfofjlen 3u roerben bie geiftoollc Sdjrift

^cibenmiffion itnb Kinöcsfeelc. €ine pjijdiologifdjc unb päbagogifd)G Stubie oon

Supcrintenöent a. D. Dietrid} Dortocrk. (Sdjrocrin 1914, S^icbr. Baljn, 2. Aufl.,

70 S., J^ 1,20.) Dcrfaffer ocrtrttt mit guter Begrünbung ben Stanbpunkt, ba^ bas^

Kinb in erfter £inie nid)t für bie mijfion, fonbern burd) bic mijfion 3u er3iel)en

fei. „Die €r3iel)ung bes Kinbes für bie miffion ift ein felbftoerftänblidjer Heben*

erfolg, ber fid) ergibt, toenn bas ^aupt3iel erreid)t toirb" (S. 29). Das IDie biefer

(Er3icl)ungsmetl)obe roirb im einseinen ausgefül)rt unb burd) eine crbaulid)e muftcr*

katedjefe über mattl). 9, 36-38 Deranfd)aulid)t.

©. TDcismann, BtblifdjC mtfflons-.Cgrunögcbonfcn (Bafel 1913, Basier mijfions:^

bud)l)anblung, 28 S., ,// 0,40). Der Derf. bietet nur eine AusrDal)l ber bekannten

miffionsmotioe. meljr Anfprud) auf ©riginalitöt l\at idoI)1 bcr 3tDeitc (Eeil über bie

biblifd)Gn Ridjtlinien für bie metl)oben, Siele, E70ffnungen ber miffion. Dafe „bic

katl)olijd)e mijfion fo gan3 oon ungöttlid)en äufeerlid)en ®efid)tspunklen geleitet"

roerben foll (S. 21), läfet bic Sadjkenntnts bes Derf. in roenig direnoollcm £id)tc er=

fd)einen. 5ül)It fid) bie Ceitung öer Basler miffionsbud)t)anblung für fold)c (Ent*

glcifungcn nid}t mitocrantroortlid) ?

3 1). B b c r t a g , t)ic mijfion in l}öusnd)cn Hn6ad)tcn (f^crmljut 1912,

mijfionsbud)I)anblung; 79 S., .// 1,00) foll ben Stoff 3U mifjtonsanbad)tcn in bcr

5amilie barbieten. 3ebc Anbadjt bcftel]t aus einer £iebjtropl}c im Beginn unb am
Sd)lufe, einem SdjriftiDortc unb einer baran anfd)licfecnben kursen, nad) meinem (Emp=

finben bistoeilen ctroas trodienen Bctrad)tung unb einem glcidjfalls kursen Sd)lufes

gebet. £s ift Ieid)t benkbar, bafe fold)c kurse, aber innige Anbad}ten red]t anrcgenb

toirken.

picrre Barbert), L'CEuvre de la Propagation de la Fol a Grenobie

et ä Lyon (montauban 1913, Impiiinerie Cooperative, 174 S.). IDer Don bicfcr

Sd)rift eine Darlegung über bun mifjionsDerein ber (ölaubensocrbreitung erroartetc,

roirb fid), roie es aud) mir erging, enttäufd)t finben. Sie l)anbelt oielmel)r nom
proteftantifd)en Stanbpunkt aus über ein katl)olifd)es Unterncl)mcn ber (Begenreformation

in Si^anf^reid) »on 1647-1792. Als metI)oben bicfcr U^uvre roerbcn feftgeftcllt:

materielle Unterftü^ung ber Konocrtiten, Afi)le für Kinber aus gemifd)ten (Eljcn, bcrcn
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hall)0lij(i)er tEeil gejtorbcn voax, unö für (EnDad)jene, öie Dor ifjrcr Konüerjion mcl|r=

monatigen Unterrtdjt crfjiclten. Auf ötejen Unterrtd)t rouröc augcnjdjcinltd) großes

(Beroid)! gelegt; man roollte alfo üb er3 engte Katljolifien ans ben Übertretenben

btibcn. J^injidjtlid) ber materiellen Unterjtü^ung armer Konoertiten mögen tTtiö=

bräudfc oorgehommcn jein. 3m gan3cn icbod) I)oben toir es !|ier mit berjclben

rnctl)obc caritaiioer f^ilfe 3U tun, rote fie oon ber proteftantifdjcn rtTijfion ni(f)t nur

in ben l7eibenlänbern, fonbern aud) bei Katfjolihen geübt toirb, bie 3um proteftan-

tismus übertreten.

3mflrd}iD für hatt). Kird)enred)t (1914, 5-33) befjanbelttEE). ©rentrup S. V. D.

Die Roffcnmifc^cljcn in öen öcutfdjcn Kolonien nnb öos fononifd)c Rcdjt unb kommt
bahei 3u bcm Sd)Iuö, ba^ Staatsfekretär Dr. Solf burd) btn Dorfdjiag einer ^Trennung,

ber bürgerltd|en oon ber hird)Iid)en Sanktion ben tDeg 3u einer frieblid]en Cöfung

ber Sroge geroiejen t)abe.

3ojepfj dscubier, L'Evangelisation primitive de la Provence (Paris 1913,

p. CcttjieQeuj, 247 S.). Der (litcl befac^t mel)r, als bas Bud] entf)ält, benn es bietet

nur eine com ftonleroatiocn Stanbpunht aus gefdjriebene Darjtellung ber Kontrooerjc

über bie flntDefenljeit bes 1)1. (BejdjrDiftertrtos oon Betl)anien in ber prooencc. Der

Derf. jud)t nidjt ot)ne (Bejd)idi bie (EintDÖnbe ber Kritift, befonbers Dud^esncs^

gegen bie proDencaIifd]e clrabition 3u entkräften, bod) ijt bas le^te IDort in bicjer

Srage nod) nidjt gc|prod)cn.

Stet)I. S- Sd)rDager S. V. D.

P^tlo|opl)tc.

(5lü(f, eine Begleiterf^cinung öcs IDot^fens. 5ünf pl]ilo{opl)ijd)c ®efpräd)e

Don R. tDanberer (HTündjen, Reinl)arbt; ^ 1,80). — Der ?EiteI bes Büd)Ieins brü&t

feinen 3nl)alt nid)t abäquat aus, bas Büdjicin entljält metjr, als fein tEitel bcfagt.

(Es finb bie Derfd)iebenften Probleme bes IDiffens unb bes Cebens, tDeId)e ber Derf.

betjonbelt. (Er bebtent fid} 3ur Darfteilung feiner (Bebanften ber angenefjmcn unb ber

Derftänblid)feeit bienenben 5orm ber Unterl}altung in Rebe unb (Begcnrebc. IDir

können nid]t allen feinen Hnfidjten beifttmmen, aud) nid)t auf alle im ein3elnen

cingel)en. 3n religiöfer E)infid)t ift il)m bie moberne tEt)eo|opl)ie Irot} mand)er l)er=

Dorgel^obenen Sd)n)äd)en fi)mpatl)ifd), bas d)riftlid)e Cebensibeal ift il)m un3ureid)enb,

unb für bie tDilIensfreil)eit glaubt er nid)t mit üoQer (Entfd)iebenl)eit eintreten 3U

können.

Urfa^e unb Bedingung. IDiberlegung bes Konbitionalismus unb

Aufbau ber Kaufalitätsleljre auf ber lTIed)anik. Don (Buftao ^eim (Ceip3ig,

Bartl); JS 1,60). Der Derf. roenbet fid) 3unäd)ft gegen eine moberne Derkennung

ber Kaufallel)re, bekämpft ben So^ oon ber effektioen Hquioalens ber Bebingungen

— alle Bebingungen feien für b^n (Effekt DöUig gleidjroertig — unb beroeift bann bie

Bered)tigung ber llnterjd)eibung 3roiid)en Urfad)e unb Bebingung, roie 3rDifd)en ab'

I)ängig unb Dcrurfad)t. (Er fa^t feine KaufaUel)re in folgenbe kursc Sä^e 3ujammen:

Alles (Bejd)el)ene ift Arbeit. Bebingungen finb bie Dinge, oon tDeld)en eine Arbeit

abl)ängt. Urjadje ift eine Sad)e, roeldje Arbeit leiftet. IDirkung ift bie (Erfd)einung

einer Arbeit. Bebingungen finb (aufeer ber Urfad)e) Dinge, auf meldje Arbeit ge=

Iciftet toirb (bearbeitete Dinge), mittelbare Bebingungen finb Dinge, ttield)e b^n

.Suftanb jener Sad)cn unb Dinge I)erbeigefül)rt l)aben (Dorurfad)en unb Dorbebingungcn)

S. 25 f. Diefe neuen Begriffsbcftimmungen toerben bann im ein3elnen geprüft, bei
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njcld)cr (Bclegcnljcit nantcntlid) aud) bie Konftan3 öer Qualität öcr tDirhung unö

itc Proportionalität Don Urfadje unb tDtrftung Itd)tDoU erörtert toeröcn. IDciter

tDcrben untcrfu(i)t: Urjadje unb Sd)ulb, bie perjon als Urjadje, ift bic llrjad)e eine

Sad)e ober ein (Ereignis, unb ob es mel)rere Urjadjen für eine tDirhung gebe. Sunt

Sdjluffc toirb bie Definition IDunbts: Urjadje i|t flets biejenige Bebingung, bie über

Befd)affenf)eit unb (Sröfec ber IDirkung Red)enjd)aft gibt, in hursen, Waren Sä^en

als unl)altbar nadjgeroiefen unb in ebenjo hiaren Sä^en ber IDert ber eigenen fluf=

faffung markig fjeroorgel^oben. Das Bud), tDeId)es DorncI)niIi(i) gegen ITTaj üerroorn

unb feinen fluffa^: Kaujalc unb feonbitionale IDcItan|(i)auung gejdjriebcn ift, bietet

in öcr tEat eine kräftige tDiberlegung bes Konbitionalismus unb eine jiegreidje t)er=

teibigung bes Kaujalgcje^cs, biefes unerlä^Iidjen Sunbaments aller tDifJcnfdjaft,

XDat)rI]eit unö ©eroi^Iieit.

3u bem gleidjen SroeAe unb mit bem gleidjen fiegrcidjen (Erfolg jd)rieb Dr. (E.

Dcnncrt „roiber Derroorns renolutionären Konbitionismus" fein Bucf)

tDcfcn un6 Re^t öcr Koufolttöt ((Bobesberg, n)iffenf(i)aftl. Derlag; Ji 0,60). (Er

roeift barin burd)fd)Iagenb nad), ho!^ üerroorns flnfd)ulbigung bes lTTi)fti3ismus gegen»

über bcn Dertretetn ber Kaufalität unbcroicjen unb unbered)tigt jei, bafe Derroorns

BetDeisfüt^rung für feinen Konbitionismus I)inauslaufe auf bie Bel]auptung ber

<BIetd)tDcrtigheit ber Saf'toren, bie einem (Ereignis ufto. Dorbergel^cn, ho.^ biefe vBIeid)=

xoertigfseit lebiglid) aus ber Tlotroenbigfteit erfdjloijen roerbe unb fo ber ganse angeb=

Iid)c Betoeis ein 5el)lfdllufe fei, enblid), ho!'iii) bie flnfd)auung Derroorns Dom „tDefcn"

ber Dinge, bie er auf ben Konbitionismus aufbaut, oöüig irrig fei unb 3U ben jonber=

barften Konfequensen fül)re. So kräftig, fiegreid) unb rooljltuenb D. feine €f)efc

t)erfid)t, fo toenig glüAItd) fdjeint feine Betonung Kants in biefer S^age. Denn

toenn bie Kaufalität nur eine Kategorie bes Derjtanbes ift, ber 3unäd]ft nur jubjektin

ben Kaufaluejus in bie Dinge l)ineinfd)aut, otjne if)n objektii) feft3uftellen, fo ift für

öie objcktiDe ontologifdje Kaufalität nid)t oicl getoonnen. Dal)cr mobifisiert benn

aud) D. hzxK reinen Kantianismus in biefer Silage- S. 8 f.

(Bcift unö Körper, Sccic unö £cib. Don £ubn)igBuffe. 2. Aufl.. mit
einem ergänsenben unö bie neue Citeratur 3ufammenfajfenben flnljang

Bon (Ernft Dürr (£eip3ig, $elir meiner; Ji 11,75, geb. Ji 12,50). Das IDerk bietet

öie Refultate langer unb fdjroerer (Beiftesarbeit eines (Beleljrten, ber roie houm ein

3tDetter ben pfi)d)oIogifd)en Problemen ber ncu3eit fein 3ntereffe sugeroanbt I)at. Der

Derf. roeift bic Unmöglidikeit foiool)! bes materialiftifdjen roie bes jpiritualiftifdjen

monismus burd)fd)Iagenb nad]. 3n ber Srage pfi)d)opI}t}ji)d)er paraüelismus ober

lDed)jeIroirkung neigt er entjd)icben 3U ber le^teren (Ef)eorie, bic fid) if)m aus inneren

(Brünbcn empfieljlt, unb ber jid) unüberroinblid)e Sdjroierigkeitcn nid)t entgegenfteUen.

„(Beift unb Körper, Seele unb Ceib finb einanber 3uglcid) cntgegengcjc^t unb fte!)cn

in IDedjfelroirkung miteinanber als einanber ergän3enbe Beftanbteile bes abjoluten (!),

fie beibe umfaffenben unb in fid) fa[fenben lDeItgan3en." S. 474. Den (Brunb3Ügen

öiejer flnfd)auungen mu^ man 3uftimmcn unter flbroeifung bes fid) geltenb madjenben

pantl)eiftifd)en ©ebankens, ber fid) aud) in öer Sd)Iufebetrad)tung 3eigt, roie 3. B.

S. 480: „Aus öem flbfoluten fclbft, nid)t aus nid)ts enlftel)t öie Seele." 3n einem

Hnl)ange, roeld)er in fel)r öankensroerter IDeife aud) öie allerneueften 5orfd)ungen

öarftellt unö literarifd) nad)roeift, tritt (E. Dürr ein für öie fog. $unktionstf)corie,

roeld)e aufeer öer Subftan3 unb il)ren Deränberungen nod) ein ®ejd)cl)cn annimmt,

bas rocjentlid) pt)i)fijd)er Art jcin unb aüc Sujtanbsänberungen bebingen joü. Das

Bud) bietet eine fel)r grünblid)e, erjd)öpfenbe unb l)öd)ft roertoolle Orientierung über

öen Stanö unb bie (Entroi*Iung bes Problems. 3m übrigen \\oX fid) in aü bem
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IDcdjjel öcr l7t)pot!)c|cn öer alte Hriftotelcs in ben grunblcgcnben Sä^en jcines Dua=

Itsmus btsf)cr nod) immer als unübertoinblid) beroäijrt. B. 5""^^.

Soütolc ^rage; Oerctttstpcfen.

Die „(Zljaroftcrbtlöcr öcr fotljol. ^rouenroclt" (Pabcrbom, S(t)öningl); l|rsg.

Don paulinc Fjcrbcr u. Hlaria (Brifar) tjaben totr jdjon früfjer (ogl. 3«^i^9' 1913,

S. 343) als ein banhenstoertes IDerh für bie Krcije bcr gebilbctcn Stauen begrübt.

Die l7crausgcberinncn Ijabcn es Dcrftanbcn, tjeroorragcnbc Autoren für bie einseincn

Bänbe 3U getoinnen. Das gilt roieber in Dollcm ITIafee für Banb I, 2: Die Srauen

bcs ftirdjl. Altertums (113 S.; Ji 1,-), ber ben oerbicnten S^ciburgcr flrdjäologen,

Prof. Kirfd) 3um Ocrf. Ijat, (Es toerben uns I)auptjä(filid) inärtt)rinnen Dorgefüljrt,

barunter neben ben behannten (Agnes, €ä3ilia, Perpetua ujto.) aud) foldje, oon benen

man jelten lieft (€t)cobora, (Eulalia, Afra ujf). Der Rei3 bes Budjes liegt oor

allem barin, ^a!^ es möglidjft bie alten Quellen jelbft jpred)en läfet mit aH iljrcr Sri|d)e

unb Ilatürlidjkeit. Hlögen befonbers bie Religionslel)rer an ben £t)3een bie Samm=

lung ausmün3en.

(Eine gute TTote Dcrbient aud) Kreujer, Das fatl)0l. tITä^d)en im Spiegel

bibl. (Iljorottcrbilbcr (I8I S., Ji 1,50; Dülmen, Caumann). Die I^aupttugenben, bie

unjere Hläbdjen 3ieren Jollen, toerben jciDeils in Anknüpfung an ein biblijd|cs Bilb

beljanbelt, 3. B.: Sujanna eine reine Seele; 3ubitl), bas nTäbd)en unb bie IDelt;

Sara, bie Braut nad) bem £)er3en (Bottcs; IHagbalena, Sd)ulb unb Sül)ne; Salome,

um ein teures I^aupt (com Q;an3en). Die Sprad)c ift bei aller Sd)li(I)t{)eit ernft unb

fcierlid), jo ha!^ man bas Bud) gut 3U Dorlejungen im üerein gebraudjen ftann;

ebenjo bietet es guten Dortragsftoff.

ITIit aufridjtiger 5rcubc ftann man meiftens ein neues Bänbdjen ber „Samm«

lung Köfel" an3eigen. IDal|ren (Benufe bereitet uns aud) bas feinfinnige Sd}riftd)en

oon E)ofrat Sinke in Sreiburg i. B.: Die ^rau im IHittclaUer (190 S.; geb. .^^l,-;

Kempten, Köfel), bem Dr. Ccnne ein anmutiges Kapitel über „bie 1)1. Srauen im

ITIittelalter" beigefügt l)at. S- gibt 6 Dorträge roieber, bie er im Derein „Srauen=

btlbung, Si^auenftubium" in Sreiburg gel)alten; fie bel)anbeln l)auptjäd)lid) bie Bil=

bung unb ^ätighcit ber mittetaltcrlid)en %x<xyXy il)re literartfd)e U)ertfd)ä^ung, il)re

Stellung in ber <El)e; ein befonbercs Kapitel ift ber Srau ber Renaiffance geujibmet.

ITIan fiel)t aus bem Büd)lein, roie t)orfid)tig man bei Bel)anblung ber (Befd)id)te ber

Stau Dorgcl)en mufe. — £cnne jd)ilbert uns einen boppeltcn tEt)p ber 1)1. %\a.\x: bie

frül)mittelalterlid)e „naioc, rcflcfionslofe", bie üor allem als ITTiffionarin tätig ift

(Clotilbe, Rabegunbe, Cioba, inatl)ilbc) unb bie fpätmittelalterlid)e, bie betoufet

Jjeiligheit crftrcbt nad) askctifd)em 3beal (bie lUpftifterinnen, (Elifabetl) ufu).); bcibc

finb mit gleid)er IDärme ge3eid)net.

Paberborn. Dr. tDilI)elm £ieje.

Elieoloaie unb (Slaube. VI. 3oi!t9. ^^
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Abiturienten unö Sceljorge. S^^ ^c" beutjd^cn Kall)oIi3ismus ift es Don

gans Ijeroorragenbcr tDid)tighcit , ba^ 6ic gebilbeten Kreije 6er hatI)oUjd}en Bc=

DÖIhcrung in ber engjten Derbinbung mit bcr Kird)e bleiben, unb ba^ hatljoUjdjcs

(Empfinben, Dcnftcn unb tDoIIcn bei il)nen rcgjam ift. Das gilt am meiften oom

£aienelemcnt. Der Klerus l)at jcinerjeits bic bejonbere Pflid)t, bie gebilbeten hatl}o=

Iijd)en £aien nid}t aus ben Rügen 3U laffcn, bie Bcbeutung berjelben für bas religiöje

(5emcin)cl}aftsleben tjod) an3ujd)lagcn unb alles 3U tun, toas geeignet i|t, bie t)er=

binbung mit Kird)e unb bird)lidier ©emeinbe 3U fe|tigen unb 3U fidjcrn. So crrDäd)ft

bcm Klerus ben ©ebilbeten gegenüber eine eigene Art oon Sceljorge, toic fie übrigens

aud) ben ein3elnen (Bruppen üon (Bemcinbcmitgliebern jd)on feit altcrsl)er l)at 3u=

getoenbet roerben hönnen.

Das featl)olifd)c Deutjdjlanb l)at in ber umfaffenben Sürjorge für alle im Caufe

ber legten De3ennien neu ern)ad)fenen Bebürfnifje gerabesu IHuftergültiges gelciftet.

Überall ift es 3U feften ©rganifationen gekommen, bie in ruljiger, anbauernber

Arbeit (Brotes leiften. Aud} für bic (Bebilbeten ift oieles gejd)cl)en, befonbers für

bie Aftabemiher.

Sd)on me!)r als 60 3al)re liegt bie (Brünbung bcr katljolifdjcn Stubcnten=

korporation. 3urüdi. (Caufenbe oon jungen £cutcn Ijaben an ber Unioerfität in ifjnen

ben f)alt unb Sd)u^ gcfunben, bcffcn fie beburften, um in il)rcm religiöfcn £eben

ni(i)t 3U erkalten unb 3U fterbcn. Aud} nad) ben UniDcrfitätsjaljren blieben fie mit

glcid)gefinnten 5reunbcn ocrbunbcn. 3al}lrcid)e pi)ilifter3irkcl finb über gan3 Dcutfd)»

lanb Dcrftrcut, oon benen jeber ein3clne ben Kriftaüifationskern bilbel, bem fid) bie

ein3eln toobncnbcn pijilifter ber Umgebung anglicbern. (Beiftlidje unb £aicn taufdjcn

iljre ®ebanken unb (Erfat)rungen, il]rc Sorgen unb S^cu^c" bei öc" gemein|d}aftlid)en

3ufammenkünftcn aus. Das trägt fel}r oiel ba3u bei, bas 1)1. Seuer rcligiöfer Be=

geifterung 3U unterljalten unb ber alten Korporation jungen 3un3ad)s 3U ocrfd^affen.

Der (Bciftlid)e folltc aus fcelforglid)en ®rünben foldjcn 3ufammenkünften niemals

fern bleiben. <Er felbft toirb geiftig angeregt, bleibt über bie Stimmungen unb

Strömungen in ben Kreifcn ber Akabemiker auf bcm laufenben unb kann ungcrufen,

unb oljnc aufbringlid) 3u fein, felbft ber Umgebung oielfad) bienen unb Samenkörner

ausftreuen, 03cld)e in ber SoIqc 5r"d)t tragen für feine Ijl. Kirdje.

Ileuerbings ift für bie Stubentcn an oielen Unioerfitäten eigene Seclforgc,

foroeit es anging, eingcrid|tet roorben. Der (Bcneralfekrctär bcr Ak. Bonifatius=

üereinc reift innerljalb bes Semeftcrs oon einer Uniocrfität 3ur anbern, überall An^

regungen gebenb, tjclfcnb unb förbernb.
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Seit 3a^^«" 1'"^ flud) für öic kat{)oIijd}en flhabcmiftcr, bie bereits in bas

Berufsleben eingelreten finb, in btn „ücreinigungcn featljolijdjer flFtabcmiber" tDcrt=

DoIIc ©rganifationcn gejd^affcn, bie fid) unter bem (Eölncr (Dberlanbesgeridjtsrat

ffiujfonc 3u einem Dcrbanbe 3ujammengcjd)Ioffen l)oben. Daburd), ba§ bie „flkabemijd)c

Bonifatiushorrcjponbcn3" , bas Organ bcr (Einigung bcr flftabemijdjen Bonifatius=

Dcrcinc, aud) 3um Derbanbsorgan jener üereine ttatl}oIijd)er flkabemiher eri)obcn

roorbcn ift, ift ber fo roidjtigc, bauernbc gcbrudite 3beenaustauid) t)ergeftcllt. (Es ift

roaljrlid) cttoas (Brotes, ein (Drgan 3U bcfi^en, tocldjes 13000 flkabcmiftern regel=

mäfeig in bie I^änbe kommt. (Es tnäre 3U tDünjd)en, ba^ alle gebtibeten katt)oIijd)cn

flkabemiker aUmäf)Iid) 3U Abonnenten biejes (Organs toürben.

IDeil alle bicjc (Drganifationcn bereits ins Ceben gerufen jinb unb gut funktio=

nicren, jo ift bie fecljorgltdjc Arbeit an bcn Abiturienten toefcntlid) crleid)tert toorbcn.

Dennod) bleibt oieles 3U tun übrig.

t)or allem I)anbelt es fid) barum, ben Abiturienten, roenn bie IHittel bas ^bin

erlauben, für ben (Eintritt in eine katl)0lijd]e Stubentenkorporation 3U geroinncn.

AOc, aud) bie beften (Drganijationcn, können nid)t tüirkjam roerben für jene, tneldjc

fid) it)nen cnt3iet)en. Sroar arbeiten bie ein3elnen Korporationen jelbft in ber pro=

paganba für it)rc Sroedic unb 3been muftcrgültig. Der (Erfolg ift aber nid)t immer

gegeben. 5ür ^'^^ (5eiftlid)en ift es meiftens ein Ietd)tes, ben Abiturienten ber (Bc=

nxcinbe nal)e3ukommen. 3F)m roirb man nid)t lcid)t etroas abfd)Iagen. IDenn ein

junger Stubent einer kleinen Pfarrei in eine jd]Iagenbe Korporation eintritt ober

„roilb" bleibt, obtDol)l er bie ITIittel l)at, ben Bebürfnijfen bes Korporationslebens

geredjt 3U toerben, jo roirb man in bcr roeitaus größten inet)r3al)l ber SöOe jagen

können, ba^ ber (Drtsgeiftlidje feine fecIjorglid)e Pflidjt an bicjcm feinem Pfarrkinbe

nid)t erfüllt I)at.

3n bcr tEat bietet bas Uniocrfitätsleben aud) in unjcrer Seit — nielleidjt

gcrabe in unjcrer 3eit - oicle unb jd)n)cre (Befal)ren für bcn ©laubcn bes jungen

akobcmijd)en Bürgers. (Tritt er in eine jd)lagenbe Korporation ein, jo ijt bie (Ent=

frcmbung uon ber katf)olijd)en Kird)e Don3ogen. Aber aud) bem nid)tkorporations=

ftubenten brol)t ber rcligiöje ?Eob, nid)t ber plö^lid)e, Jonbern bcr allmäl)lid) burd)

rcligiöjc Untcrernäl)rung ober burd) bireftt antireligiös roirkenbe Dojen jogenanntcr

XDifjenjd)aft l)erbeigefüf)rte. t)ielleid)t aud) fül)rt ber IDcg ins Canb bes Unglaubens

burd) bcn Sumpf ber Sinnlidjkeit. IDer ben erjd]redtenbcn pro3entja^ bcr gejd)led)ts=

kranken Stubenten kennt, toeife bie (Bcfat)r 3U toürbigen.

Als 3a^oI' ÖCTt 3ofep^ "ad) ägr)pten 3iel)en laffcn jollte, 3itterte jein I^cr3,

rocil it)m, roie er jagte, „ein Unglüdi suftofeen könnte auf bem tDege". Unb als btc

3jracliten nad) Babt)lon gcfül)rt roarcn, fanbte 3eremias il)nen burd) Barud) jenen

Brief, in tDeld)em es I)cifet: „3l)r roerbct in Babt)lon golbcne unb jilbcrne (Bö^en=

bilber jel)en unb jold)e aus I70I3 ober Stein. 3l)r tDcrbct jel)en, ba^ man oon allen

Seiten kommt unb niebcrfäHt unb anbetet. Du aber jollft bann benken: Du allein,

(Bott, Dcrbienjt Anbetung." Auf ben jungen Stubenten lauern bie beiben Ungcl)cucr

ber Unjittlid)keit unb bes Unglaubens, mand)erlci 3bolc treten vor jeine Augen,

unb es gibt oiclc, rDcld)e fie anbeten. Da gilt es, ftark 3U jein gegenüber ber

Umgebung.

IDoburd) joU ber junge Stubent bieje Stärke getoinnen? Didcs ijt bereits

beim Abiturienten gejd)el)en, um jeine jittlid)c (ri)araktcrjtärke 3U cr3ielen. Die (Er*

3icl)ung unb ber Untcrrid)t am ®t)mnajium l)aben jorgfältig unb anbauernb (Butes

gcjd)affen, Böjes ferngeF)alten ober übcrroinben f)elfcn. (Ein gut erteilter Rcligions=

21*
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untcrrtd)t ift nidjt l\o6) genug 3u tocrtcn. Die enge Derbinöung mit öcr Kirdje, öer

regelmäßige (Empfang öer 1)1. Sokramente, öas gute Betjpicl 6er ITIitjdjüIer, 6ie

©rbnung unö roeije Sül)rung öes (Bi)mnajiums : alles bas roar oon jegensreidiem

(Einfluß.

nun tritt 6er junge TTTann in 6ie doQc Sreifjeit ein, alle Sdjrankcn äußerer

©eiDÖljnung un6 Dijsiplin fallen. Da joll 6er ®eifllid)e jid) feiner befon6ers an=

nef)men. 3n 6cr hatljolifd^en Korporation gel)t er fid)er, er roirö ftarh 6urd) 6en

3ufammenfd)luß, 6ie Repreifiokraft gegen fd)ä6igen6c (Einflüffc tDir6 geftärkt, un6

unter 6er fl|d}e glimmenbe 5""^^" 3W"^ (Suten tDer6en 3ur fjeHen Stamme. (Es

ftommt nidit 6arauf an, iDcld)cr fpesiellcn Korporation er beitritt, ob er Sorben liebt

o6er nid)t, ftatljolifd) aber muß fie fein 6urd) un6 6urd). neuer6ings fpiclt 6ie

flbftinen3 eine große Rolle. IHan nimmt audj tlotalabftincnten l)eute auf, 6er Bier=

homment tritt mel)r unö mcljr oon feiner früt)er bel)errfd)en6en Stellung jurüA.

flud) eigene Korporationen oon abftinenten ltatl)olifd]cn Stu6entcn finb bereits ge=

grünbet roorben in Breslau un6 ITIündjen.

Kein ©eiftlidjer foUte es unterlaffen, auf 6ie „flkaöemifd)e Bonifatiushorrefpon=

6en3" (jäljrlid) 4 ^efte, Derlag 6er Bonifatiusörurfterei in paöerborn, 3a^resprcis

^ 2,50) 3U abonnieren, um felbft am Ceben öer hatljoUfd^en flhaöcmiker Anteil 3U

tjaben, unö um 6en Abiturienten bereits cor öem Be3ug öer Unioerfität mit öen

aftaöemifdjen Bonifatiusoereinen unö öem £eben unö IDeben öer Itatl)oltjd)en flha=

öemiher be{iannt3umad)en. 3n bemfelben Derlage ift gerabe je^t ein Bud) erfdjienen,

roeldjes ebenfalls für Abiturienten unb Stuöentcn gute Dienfte leiften kann, roctl es

eine flott gefd)ricbene, 3UDerläjfige ©rientierung über öie I)eutigen geiftigen Strömungen

auf pl)iIojopt)ifd]em (Sebicte barftellt. 3l)nen gegenüber toirö öie philosophia perennis

als Königin in unDergänglid]em (51an3e gefd}ilöert. Das aud) Dom Stanöpunkt öes

Budjgetoerbcs präditig ausgeftattete EDerk roirö öen jungen Stuöenten jid|erlidj

gefallen.'

Kommt öer junge Stuöent in öie S«ii«" 3ur E^eimat 3urü*, fo muß ifjn fein

erfter (Bang aus öem (Elternl)aufe in öie Pfarrei füfjren. Das toirö erfolgen, roenn

öer (Beiftlid)e öie red)te Stellung il)m gegenüber eingenommen l)at. Dann muß öer

(Beiftlid)e fidj feiner toieöer annel)men, muß fid) oon it)m er3äl}len laffen unb 3U iljm

in ein redjtes Sreunbfd]aftst)erl)ältnis treten. tDenn er bie Seit bes Spa3iergangs

3u benu^en roeiß, raubt H\m biefe jcelforgerijd)e tEätigkeit an bcm jungen Siubcnten

nid)t einmal Seit. Beibe erhalten Söröcrung, unö öer katl)olifd)en Kirdje erroädjft

ein niann, öer jeinerjeits ?Eüd)tiges leiftet unö für anöere gleidje propaganöa=

arbeit leiftet, toie fie an il)m felber geleiftct tooröen ift. Die Sukunft öer katl)o=

lijdjen Kirdje in Deutfd^lanö Ijängt toeniger ab oon 3nftitutionen unö äußerem

Beft^ als oon lebenöig unö toarm empfinöcnöen, benkcnben, Ijanbelnben katljo»

lifd)en (Eljriften.

Paberborn. fl. 3- Rojenberg.

IDüröe man einen paläftinapilger fragen: IDo lag bas fjaus bes Kaipljas? fo

TDÜröe er um öie flntujort nid)t im minöeften ucrlegen fein. IDie oft l}abe id) nid)t

> Dr. t7einrid) S^nke, p{)ilofop{)ie unb tDeltanfdiauung, paöerborn 1914,

Bonifatiusörudierei. ./< 2,-, geb. .// 2,80.
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bic pUgcr begleitet 3um flrmenifcijcn Klofter, öas oon unjerer jdjönen Kirdic Htariä

^eimgang nur 6urd} eine enge (Baffe getrennt tft. Sdjon feit 3^^^^" rourbe aber

üon anberer Seite eine abtDeicf)enbe Hleinung norgetragen. Da ber fransöfifdjc

fluguftiner P. (Bermer=Duranb nun beginnt, biefelbe in ber Revue bibliqne inter-

nationale ber Dominikaner 3u oerteibigcn, fo kann man fie ni(i|t DoUftänbig un=

berü(iifid)tigt laffen. Dod) beabfidftigc id) babei nicfjts roeiter als möglid)fte DoIIftänbig=

Seit meiner Berid)te; in bie Sireitfrage felbft kann natürlid) an biejer Stelle nidjt

eingegriffen toerben.

flm flbf)ange bes trabitioneHen Sion, jo cr3äf)lt P. (5ermer=Duranb, 3eigte man
uns im 3fl^re 1882 eine kleine (Brottc mit bem Bemerken, tjierljer joQe ber tjeiligc

Petrus nad) ber Derleugnung feines göttlidjen IKeifters fid) 3urüdige3ogen I)aben, um
bitterlid) über feine Sünbe 3U rceinen. Bis 3um 3rDÖIften 3at)rf)unbert l)ätte an ber

Stelle eine Kird)e geftanben unter bem lEitel S. Petrus in ©aüicantu. 3«§t ^<^^ öie

(Brotte nerlaffen unb Dertr>at)rIoft, ba bas (Brunbftüdt einem Bauern oon Siloe ge=

I)örte. Hod) im nämlid)en 3a^re erroarb ber fran3Öfifd)c domte be piellat bie ©rotte

unb bie anftofeenben Cänbereien, unb im Z'^l\ve 1887 ging bas (Ban3e in ben Befi^

ber fran3öfifd)en Huguftincr oon BTariä fiimmelfaljrt (flffumptioniften) über. Diefe

unternal]men im 3al]re 1889 bie nötigen Arbeiten in ber Umgebung ber ©rotte, o!)nc

bie ert)offten Kird)enruinen 3utage 3U förbern. Si]ftematifd)e Ausgrabungen liefen

balb ettoas mel)r nörblid) Refte oon gcroiffer Bebcutung ans Jlageslidjt kommen. 3n
il)nen tDoDten bie patres Auguftiner bie Überbleibfel ber petruskird)e gefunben

Ijaben, aber nid)t einfad)!)in Don S. Petrus in ©aOicantu, fonbern bie Ruinen jener

großen petruskird)e, bie fd)on non ben pilgern bes fed)ften 3flt)rf)unberts erroätjnt

wirb als erbaut an ber Stelle, too bas f^aus bes Kaipijas ftanb.

3n ber JEat lefen mir im Breviarius de Jerosolyma (P. ®ermcr»Duranb Der=

legt bie Sd)rift in bie erftc Ejälfte bes 6. 3at)rl). c. 530, Reinljolb Röf)rid)t, ßibliotlieca

geographica Palaestinae, gegen (Enbe bes 6. 3ot)rI). c. 590, PP. meiftermann=Fjubcr

in bas 5. 3fl^i^^-)= „Don ba gel)ft bu 3um fjaufe bes Kaiptjas, roo Petrus ben £}errn

oerleugnete, bort ift bie gro^e Bafilika bes 1)1. Petrus, ubi est basilica grandis

Sancti Petri." 3m nämlidjcn 3it)rl)unbert, nad) allgemeiner IReinung um bas

3al)r 530, melbet tEl)eobofius (De Terra Sancta seu de situ Terrae Sanctae), ba^

öas l^aus bes Kaipl)as je^t bie Kird)e bes 1)1. Petrus fei ..De Sancta Sion ad Domum
Caipbae, quae est modo ecclesia Sancti Petri. sunt plus minus passus

numero L". Die PP. Auguftiner ftellen alfo bie Bel)auptung auf, man f)abe bas

Ejaus bes Kaipl)as nid)t auf ber l}öl)e bes trabitionellen Sion gan3 in ber IIäl)e bes

Abcnbmal)lsfaales 3U fudjen, toie feit 3af)rl)unberten gefd)el)en, fonbern am ©ftabl)ange,

ungefäl)r ba, roo man il)nen im ^ai\xi 1882 bie ©rotte ge3eigt, in ber St. Petrus

roeinte. Die neue l7r)potl)efe roirb geroife nid)t allein ben 3erufalempilger intereffiercn,

fonbern alle £efer bes Heuen leftamentes. perfönlid) entf)alte id) mid), roie fd)on

gejagt, jebes Urteils, id) referiere nur. P. ©ermer=Duranb fül)rt folgenbe 3eugen

oergangener 3a^rl)unberte ins Selb:

a) Der Pilger oon Borbeauj finbet bas I)aus bes Kaipl)as am Abl)ange bes=

jenigen ^ügels, ber oon ben €l)riften Berg Sion genannt roirb, unb ^max 3U)ifd)en

bem Abenbmal)lsfaale unb bem ?Eeid)e Siloe.

b) Had) bem 1)1. (Ii)rillus oon 3ßi^u|fll2"i ^<^9 ö^s Ejaus bes Kaipl)as an einer

bamals roüften Stelle ber alten Stabt.

c) tlac^ JEljeobofius lag bafelbft bie Kird)e bes I)eiligen Petrus. (Sicl)e ben

tEeft oben.)
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(]) ITod) Bernarbus ITIonadjus jicl)t man 6ie Ktrdje 3U <Et)rcn 6es 1)1. Petrus,

öte an öer Stelle erbaut roar, too er öen f^crrn Dcricugnetc, öftlid) von

öcm flbcnbmal)lsjaalc. (Bcrnarbus lTTonad|us jdjricb um 875.)

IDeitere ?Ecftc ftönncn {)ier nid)t bctgebrad)t roeröcn, 6a fie eine längere (Er^

hlärung nötig {}ättcn; es jei auf öic Revue biblique (3al)rg. 1914, S. 71-94) Der=

roiejcn. Betreffs 6er angcfül)rten Stellen fei ftur3 bemerkt: 6ie unter a un6 b an=

ge6euteten 3eugni|je fpred)en nid)t gegen 6ie flnfid)t 6es P. ®ermer=Duran6, 6od)

fin6e id) in 6enjclben aud) keinen 3tDtngen6en Betoeis für 6tc neue ITTeinung.^ 3n
6em unter c) erroäljnten tEejte ficijt fid) öic neue E}i)pott)eje gestoungen, 6ie fünfsig

Sd)ritte (L passus) in I)un6ertfünf3ig (CL passus) 3U Derön6ern. Don großer tDid)tig=

ftcit ift 6er tEeft 6cs Bcrnar6us ITIonadjus, 6od) er ftammt erft aus 6em 9. 3al>r=

l)un6crt.

Don 6urd)jd)Iagenöer IDirliung können 6ie bei 6en Ausgrabungen gemadjten

Sunöe fein, über fie toill 6er fluguftinerpater in einem 6emnä(f|ft 3U Deröffcntlid)en6en

Artikel bertdjten. (Es roöre 6ann 6arauf 3urüdi3ukommen, foroeit 6ic flusfüt)rungen

in 6en Raf)men öer „Umjdjou" paffen. Dorläufig fei nur nod) errDäf)nt, öafe nad)

öem Urteile öes P. (Bcrmer=Duranö fid) in 6em flrmenifdjen Klofter neben ITIariä

I^eimgang keine Spuren einer früljercn großen Kirdjc nadjtoeifen laffen.

Beim Stuöium ät)nlid)er 51^09«" beöauert man, öafe öie Dcröffcntltd)ung öes

großangelegten , Jerusalem" öer PP. Dincent unö Abel fo langfam fcrtfdjreitet. Dom
erften Banö erfdjten bis je^t nur öie erfte Cieferung, öic fd)on fo lange angekünöigtcn

£ieferungen 1 u. 2 öes 3rDeiten Banöes roeröen für (Enöe 3anuar oerfprodjen, Iciöcr

totrö 3ugleid) mitgeteilt: ,,Au 1er Avril 1914, le prix de souscription sera port6

ä 100 fr. net, le port en plus." Da öas gan3e IDerk eigentlid) eine Sammlung uon

rnonograpl)ien bilöet, fo tnäre es für öie flbnel)mer leidjter, roenn fcöe ITtonograpljic

einscln käuflid) njäre.

3m (Dftjoröanlanöe, bei (Eljirbet (Ruine) el-Muchaijet (öftlid) oom Horöenöe

öes tEoten IHeercs unö ungefäl)r eine Stunöe noröroeftlid) oon ITIäöcbü), ift man auf

intereffante Überrefte einer Kird)c geftofeen. Sie toar 17 ITIetcr lang, 10 ITIeter breit

unö l)attc einen fd)önen Hlofaikfufeboöenbelag. Über Ic^teren, öer gan3 uni)erfel)rt

crljallcn ift, berid)tet P. Htauritius (Bisler, Subprior 6cs öeutfd)en Beneöiktinerklofters

ITlariä Ejeimgang auf öem Berge Sion: „Der rDid)tigfte QEcil öes (lTtofaik=)(Bemälöes

ift eine Art IDeinftodt, öeffen Srocige 3tDan3ig ITteöaiUons mit 3U)ölf pcrfonen - unö

ad)t tEierbilöern bilöen; öas (Ban3c ift gut ausgefül)rt mit IDürfeln oon nur örci

niillimeter Stärke." (Revue biblique, 1914, 114.) Auf öie nad)rid)t oon öem 5u"öe

belegte öer Käimmakäm oon es=Salt öie koftbaren Überrefte fofort mit Befd)Iag unö

ließ fie mit (Eröe beöedien. (BlüAlidjcrtDcife mar es öem P. ITlauritius (Bisler Dorl)cr

gelungen, öie 3nfd)riften auf3unel)men, öie man auf öem Sufe^oöen lieft. Die Revue

biblique mad)t öaoon eine oorläufigc ITIitteilung. Sie lautet im Sentrum öer Kird)e:

„(Bott öes 1)1. Cot unö 6cs 1)1. prokopios, nimm auf öas ®pfcr unö öie (Babe öer

Brüöer Stcpl)anos unö t)clia, Kinöcr öer Komitiffa. ©ott öer 1)1. ITtärti)rer, nimm
auf öie (Babe öes Sergios unö feines Kinöes prokopios. — 5ür öas £)eil öer Rabaoa
Anaftajia unö für öie Rul)e öes 3fl""0s Anaftafios unö für öie (Dpfcrnöen, öeren

riamcn öer fjerr kennt; 3ur Seit öes fel)r l)eiligen unö uerel)rungsrDÜr6igcn Bifd)ofs

' Der Pilger oon Boröeauj (0. 333) fagt: In eadeni (6. l). oon öer piscina

.Siloa) ascenditur Sion, et paret ubi l'uit domus Caiphae sacenlotis . . . Intus autem
intra murum Sion, paret locus ubi palatium babuil David . . .
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3oI)anncs touröc gcgrünöet unb oollenöet bicje Ijetligc Stätte öurd) öie eifrigen Bc»

müf)ungen öcs pdeftcrs Barid)a, 6es Dertoalters {naQu^uoraniov) ebenöerjclben

(Stätte) im ITtonat nooembcr 3ur Seit öer jed)ften 3n6ifetion."

3n öer SüöofteAe lieft man: „f^ciliger Cot, nimm auf öas ©ebet 5er Roma
unb porpl)t)rta unb lUaria, beiner Dienerinnen."

flm (Eingang ber Kirdje: „Dann roirb man barbingen Kälber auf beinem flltar!

tjcrr erbarme bid) ber geringen (Epipljania."

3ft ber ertDäf)nte t)I. TITärtr}rer Cot ber aus bem fllten (leftamente bekannte

Hcffe flbrat)ams? tDurbe Cot an einigen (Drten in ber IIäI)e bes tEoten ITIeeres als

f)eiliger Derel)rt? Die Beanttoortung ät)nlid)er $ragen liegt aufeerljalb bes Ra!]mens

unferer „Umfd)au". (Es fei aber nod) aufmerhfam gemad)t auf bin Bijdjof 3oI}annes.

IDenn mir in if)m einen Bifd)of ITtäbebäs jef)en bürfcn, |o roären uns nunmet)r fünf

ober jcdjs Bifcf)öfc biefer Stabt bem Hamen nad) bekannt : bie 3a)ei ©aianos, Sergios,

Ceontius, ^f)eobofios (?) unb 3ot)anncs. (Barns nannte im 3af!rc ^873 in feiner

Series Episcoporum (S. 454) nur einen, ba er jdjrieb: „Gajanus, saec. 5."

nun nocf) eine üeuigkcit. Die Seitungen berid)ten: Unter bem neuen (Bcfe^

über bie IDiläicts (Prooinsen) I)at bas fran3Öfifd)c Bankl)aus perricr eine auf Dier3ig

3af)re lautenbe Konsejfion erf)alten 3um Bau einer tErambaljn oon 3^fujalem nad)

BetI)Ief)em, 3ur 3nftaIIierung ber elcfetrifdien Beicudilung in ber Stabt unb 3ur Anlage

einer IDafferleitung oon IDabi S^^^o. aus. (Eine Conboner Seitung (Fall Mall Gazette)

foQ barüber jel)r ungct)alten fein, als toäre tErambatjn unb elekfrijdjes Cid)t eine

„x)erabfd]cuungstDürbige profanatton getjeiligter Stätten", „eine Serftörung bes

(Bloricnjdjeines ber Dcrgangenf)cit", unb fie fragt unter anberem: IDarum toiQ

man . . . nid)t auf bem Ölberge einen (Eiffelturm unb auf bem See ©enefaretl}

ITtotorbootbienft erridjten? — ITterktDürbige Srage: als ob nic^t beibes fdjon gejdjefjen

roäre. 5reilid] I)aben tnir auf bem Ölberge keinen eigcntltd)en (Eiffelturm (id| brüdie

mid) jo Dorfidjtig aus, tneil mir nid)t gan3 klar ift, roorin ftrcng genommen bie

<Effen3, bas IDefen bes (Eiffelturmes beftet)t), aber ber jogenannte Ruffenturm tut es

aud) fdjon; {ebenfalls Ijaben toir auf bem See (Benefarett) „ITTotorbootbienft", unb bie

pilger, bie ein ITtotorboot benu^en können, 3eigen fid) im allgemeinen jet)r 3ufrieben

mit biejer Heuerung. Ceibcr kann ein fold}cs t)od)mobernes 5Qt)r3eug l]ie unb ba

gan3 moberne flncoanblungen bekommen, bann ftreikt es, gel)t auf keine tDünfdje

ein, unb man kann es bann aus ber S^mc betrad)tcn, roas aber bem Befdjauer

keinen toeiteren öorteil bringt. Sogar auf bem Soten ITlcere ful)r cor meljreren

3al)ren ein IRotorboot, unb bie Dominikaner benu^ten es, um mit bm an ber Bibel=

fd)ule ftubicrenben £}errn eine Stubienfal)rt um bas tCotc ITIeer 3u madjen. ITTan

lernte babei jogar einiges, toas im Programm gar nid)t t)orgejel)en roar, jo 3. B. ba^

man auf bem (Eotcn TTteere gan3 gef)örig bie Seckrankljcit bekommen kann, toas bis

bal|in burd) erperimentcHc Hletliobe Dieüeidjt nod) nid)t fejtgeftellt roar. Dorfid)ts=

I)alber I)atten bie Dominikaner einen jungen Deut|d)en mitgenommen, ber bas Boot

reparieren konnte, toenn es an ber Sübjpi^e bes tEoten ITIeeres plö^lid) mit „Arbeits«

einftellung" gebrol)t t)ätte. tDenn aljo (Eiffelturm unb ÜTotorboot für bie genannte

Scitung mit 3um fd)redtlid)[ten ber Sd)redien gel)ören, jo mag jie fid) tröftcn in bem
©ebankcn, ba^ bas alles für uns jd)on übcrrounbener Stanbpunkt ift. (Eine gute

IDafferleitung roürbe bejonbers für bie ärmeren Berool)ner üon 3crujalem eine roaf)re

IDoIjItat jein, oorausgeje^t, ba% ftrengftens für Reinlid)kcit geforgt roirb. 3d) kann

jagen, ba^ id) roäl)renb meines gansen flufcntl)altes in 3erujalem bem (ßuellroafjer

jef)r jkcptijd) gegenüber ftanb. Hxank man filtriertes ober gekod)tcs IDaffer aus ben
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3i|terncn bcs Sankt paulust)ofpi3cs, |o tou^te man tDemgftens, too bas tDaffcr l}er=

harn. Aber nielc BctDoI)ner öcr t^eiligen Stabt f)aben ntd)t I)inrcid)cnbcs 3iftcrncn=

toaffcr. Die toalfcrrcidjc djuclle 'ain 501^0 li^Qt in gcraber Cinic ungcfäfjr neun

Kilometer oon 3crufalem entfernt in norböftlidjer Rid)tung. - tDenn oon einer ([ram=

bat)n nad) Betl)Iel)em bie Rebe i|t, |o roirb bamit an bem Stabtbilbe 3eru|alcms nid)ts

geänbcrt. Durd} bie Strafen 3cru|alems, b. t). ber mit IHauern umgebenen flitftabt

roirb rooI)I jo balb Iteine elehtrijd)e Baljn fat)ren.

Dor einigen 3of)ren konnte man es nod) als eine gan3 bcjonbere ITIer&tDÜrbig»

lieit erroät)nen, ba^ jemanb mit Automobil 3erufalem be|ud)t i\abi. $reilid) l)at bamals

mand)er |ttll gclä(i)elt, als er eine jo bebeutenbc Iladjricljt las. Ilun ift am legten

trage bes 3al)res 1913 ber 5ran30Je Bonnicr mit feinem $lug3eug glatt bei 3cru|alem

gelanbct. Als erfter „pilgerflieger" ober fliegenber pilgcr fjat er fofort bem Ejeiligcn

Datcr ein (Telegramm aus 3ei^ufttlem gefanbt. (Ein gutes (Befdjäft mad)ten bei ber

(Belcgenljeit bie Kutfd)er, bie für bie feurse Stre&e bis 3um SluQ^iug (etroas jenjcits

bcs Bal)nI)ofes) bis 3U 3el)n 5r<i"hen bekamen.

tCfjcuj (Belgien). P. fl. Dunftel.

(17. 4. 14.>



Die (Drgonijotion 6er ortljoöojen grted^ifdjen Pfarreien.

Don Prof. Dr. K. CübcA, Sulöa.

'it (Eifer unb IDadjfamkcit ift öie römifd)--katl)oIifd)e Kir(^c all3eit be=

ftrebt getoefen unb nod) Ijcute beftrebt, bic itjr von iljrcm göttlidjcn

Stifter Derliet)enen Re(i)tsan[prüd)e auf bas genauefte 3U roaljren unb

fie gegen jeben (Eingriff ftaatlid)cr (Bemalten ht^w. iljrer eigenen Untergebenen

fid)er3ufteilen.^ tDas immer auf bos ^eil ber Seelen unb b^n göttlidjen

Dienft, fei es mittelbar ober unmittelbar, Be3ug l)at, bas unterftel)t it)r unb

i!)rcm Urteile, unb keiner (Erbenmad)t geftattet fie, basfelbe Dor itjr 5orum
3u 3iel)en. Datjin red)net fie nid)t nur bie (Erklärung unb Dcrkünbigung

ber d)riftUd)cn £et)re, bie Spenbung ber Sakramente unb Sakraptentalien,

bie tDeilje unb flnftellung it)rer Kirdjenbeamten, fonbern aud) bie kird^Iirfje

(Befe^gebung unb (Berid)tsbarkeit, bie Betätigungsformen bes religiöfen £ebens

fomie bin (Erroerb unb bie DerrDaltung bes kird)lid)en Dermögens.^ 3n all

biefen Punkten t)at bei itjr nur bie kird)Iid)e f^icrardjie 3U entf(i)eiben unb

an3uorbnen, unb jebtoeber £aiengerDaIt bleibt bas Red)t ber lUitbeftimmung

il)ren Kanones gemä^ oorenttjalten.^'

(Ban3 anbers in ber ortI)obo5en gried)ifd)en Kird)e bes lUorgenlanbes.*

i (Eine Sufammenftellung öcr Cttcratur über bas DielerörtertegtEljema „Ktrdje

unö Staat" j. bei HT. Bud) berger, Ktrdjlidjes i^anblejikon, inünd)en 1907 ff.,

II 2186. 3. B. Sägmüller, Celjrbud) bes ftatt|oIi|d)en Ktrdienredjts, 2. Aufl., 5rei=

bürg 1909, 36
f.

* Sägmüller a. a. (D. 39 f. 5- I) einer. Der Si)üabus in ultramontancr
unb antiultramontaner Beleud)tung bargefteQt, inatn3 1905, 218 ff. 3. B. I^artng,
Ktrdje unb Staat, ITIündjen 1907.

3 S. ae. £} einer, Katl)oIifd)es Kirdjenred)t, 6. Hufl., paberborn 1912, I 377 ff.,

402. Zij. rrtct^er, Institutiones iuris naturalis, Sr«iburg 1900, II 689 ff. tD. Köfjler,
Katf)oIt3tsmus unb moberner Staat, Berlin 1908. 6. d. I^ertltng, Redjt, Staat unb
(Bcfenfdjaft, Kempten 1906, 80 ff. f). d. b. (Bol^, Kirdjc unb Staat, Berlin 1907.

*- Dgl. barüber 5- Kattenbufd}, Cef)rbud) ber oergleidjenbcn Konfefftonskunbe.
(Erjter Banb: Die ortl^oboje anatoUfd)e Kirdje, Sreiburg 1892, 357 ff. H. ITTtlafd),
Das Kird)enred)t ber morgenIänbifd)en Kirdje. Überfe^t oon fl. d. Pejfifd), 2. flufl.,

rrtoftar 1905, 218 ff.,
696-717. Daßu Echos d'Orient 1911 XIV 352 ff. 3. Papp

S3tlagi)t, Enchiridion iuris Ecclesiae orientalis catholicae, 2. flufl., (Bro^roarbcin

1880. 3- Berbnikoro, Der moberne Staat in feiner Be3iet)ung 3ur Religion, Kajan
1888 (ruffifd)). <L. ITIitroDici), Über bic legislatiocn ©rcn3cn 3rDtf(f)en Kirdje unb
Staat, Beigrab 1900 (fcrbifd)). (E. dljaron, Le quinzieme centenaire de s. Jean

fftieologie unb (glaube. VI. 3a[]rq. 25
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fjicr ift es bin d)riftlid)en Staaten, insbefonbere Rufelanb/ gelungen, bie

Kirdjc unter tt)re Botmäßigkeit 3U beugen unb fiß in il)ren rDid)tigften £ebens=

akten unb lebensintereffen 3u beoormunben. ^ier l)at fid) fd)on feit bm
leiten Konftantins bes (Broten ' ein däfaropapismus ber bebenfilid)ften Hrt

I)erausgebilbet, tDeIrf)er bie 5reil)eit ber ortljoboyen Kird)e in ber IDur3el

3erftört unb il)re Selbftänbiglieit unb Unabl)ängigkeit fo3ufagen DoUftönbig

befeitigt l\at. Unb roie ber Staot bie Mrd)Iid|en flngelegent)eiten beeinflußt,

leitet unb lenkt, fo I)at aud) bas £aienelement gan3 allgemein einen rDeit=

get)enben Anteil an ber Kird)engerDaIt unter ber Suftimmung ber maßgebenben

t)ierard)ifd)en 5aktoren fid) beigelegt be3rö. 3U erlongen gcroußt. nid)t nur

baß bem Dolke ein großer (Einfluß auf bie patriard)en=^ unb aud) auf bie

Bifd)ofstDat)Ien 3uftet)t (fotoeit leitete* überl)aupt nod) oorljonben unb nid)t

burd) Bifdjofsernennungcn befeitigt finb), — bas £aienelement fpielt aud) eine

fct)r große RoUe bei ber Perroaltung bes Kird)enüermögens ^ fotoie in ber

Beauffid)tigung ber Kird)enämter unb Kird)enbeamten,'^ es i}at fid) teilroeife

ber tl)eoIogifd)en £el)rftü^le an b^n Unioerfitäten unb ber tt)eoIogifd)en Sd)rift=

ftelletei bemäd)tigt,^ \a es fd)redit mand)erorts fogar nid)t mel)r baoor 3urüdi,

bas kird)Iid)e Prebigtamt an fid) 3U reißen unb aus3uüben.'* Kein IDunber

Chrysostome (407 — 1907) et ses consequences pour l'action calholique dans rOrient

greco-slave, Rom 1909, 205-217. K. £übe&, Die £atenI)errj(f)Qft in 6cr gricdiifd)=

ortI)OÖOfcn Kircf)c: t)ift. = poIit. Blätler 1909 CXLIV 337-351. 3. BojoDtd), Die

gegenjciligen Be3iet)ungen 3tDifd)cn Kirdjc unö Staat, Beigrab 1895 (ferbijd)).

1 ügl. fl. Cerot)»BeouIteu, L'empire des Tsars et les Busses (Deulfd)e

Überfe^ung Don pe30lö unb IHüner, 1884-1890), III 191 ff. £übe& a. a. ®. 341 ff.

Kattenbuid) a. a. ®. 1 374 ff. XD. Sijdjer, (Ein TDort über ben Bt)3antinismus:

3eitfd)rtft für ®efd}iditc unb Politik 1888 V 989 ff.

2fl. (Basquet, De Tautorite imperiale en matiäre religieuse ä Byzance,

Paris 1878. 3. pargotre, L'eglise byzantine de 527 ä 847, Paris 1905. Kird)cn=

lejikon XI 688 ff.

•^ K. CübeA, Die (i)riftltd)en Kirdicn bes Orients, Kempten 1911, 60 ff.

K. Bell), Die orientaIijd)e (Eljriftenlieit ber ITIittelmecrlänber, Berlin 1902, 19 ff.

Silbern agI = Sd)nt^er, Derfaffung unb gcgenroärtiger Beftanb jämtlid)er Kird)en

bes ©ricnls, Regensburg 1904, 12 ff.

* SiIbernagI = Sd|ni^er a. a. (D. 27 f.
CübeÄ, Kird)en bes (Orients 81 f.

milajd) a. a. (D. 365 f.
— fl. (Ebriftoboulos, zlo^a'/uiov ^^r^hjoiaaTixov öixaiov,

18. flufl., Konftantinopel 1896, 290 ff.
IH. Sakellaropoulos, 'E^y.'/.rjataanxov

(h'xuiov tTiq o.vato).ixTiQ 6(ji^oiliö^ov txicki,ol«q, 19. flufl., fltljen 1898, 196 f. fl.

(Eatoirc, Intervention des lalques dans l'ölection des eveques: Echos d'Orieut 1912

XV 412-417.
s milafd) 531 ff. fl. palmieri, La chiesa russa, SIoren3 1908, 203 ff.

fl. €atoire, L'intorvenlion des laYques dans la gestion des biens d'Eglise: Echos
d'Orient 1912 XV 202-215.

8 fl. parDloro, Über bie tEeilnabme ber Caien an ben hird)Iid)en Angelegen»

t)eitcn, Kafan 1866 (rujfijd)). C. Petit, Reglements gön^raux de rEjrlise ortliodoxe

de Turquie: Revue de TÜrient chretien 1898 III 393 ff., 1899 IV 227 ff. Dacanl«
RTangenot, Dictionnaire de theologie catholique III 1471 f.

Über bie Derlretung

bes Caienelementes in ber (Drganifation bes öhumenijd)cn patriardjats Konftantinopel

f. Echos d'Orient 1911 XIV 110 ff., 160 ff. Kattcnbufd) a. a. (D. I 166 ff. Silber«
nagI=Sd)ni^er 9 ff. CübcA 58-69.

' (II)aron 1. c. 216 f. mad)t barüber folgenbe infereffante flngaben: in ber

Don bem nunmel)r oerftorbencn Profeffor £opukI)in, einem faien, 3U St. pefers=

bürg l)erausgegebenen „(En3r)ftIopäbie ber ortljobojen ([Ideologie" finb unter 31 ITlit»

arbeitern bes crften Banbes 28 £aien, unter 38 bes sroeiten Banbcs 36, unter 30

bes britten 27, unter 50 bes Dicrtcn 46 unb unter 31 bes fünften 30 £aien (!).

8Cübe(&177f. Echos d'Orient 1898 I 86 ff.
Bett) 358 ff.
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allerbings. Denn trenn am 6. Htai 1848 patriard) flnt!)tmus VI. oon

Konftantinopel in feinem flnttDortfd)reiben an Papft pius IX. ausfpratf), ba^

in ber ortt)o6oren Kird)e „t)üter 6er Redjtgläubigfteit bas üolh felbft" fei,^

bann barf man nid)t ftaunen, ba^ bas üolk aud) ben kird)Iicf)en Souoerain

in fid) füt)Ite unb oom Cetjramte (Bebraud) mad)te.

üiefe f)errfd)aft bes £aienelementes umfaßt unb burd)bringt alfo bie

gan3e gried)ifd)=ortI)oboje Kird)e. Sie tritt 3utage in ber Übertragung ber

I)öl)eren Kird)enämter unb in ben übergeorbneten ©rganifationen, fie 3etgt

fid) in ber öerfaffung bes öliumenifd)en patriard)ats roie in berjenigen feiner

Bistümer - unb fogar feiner einseinen Pfarreien. £e^teres möd)ten toir einmal

im folgenben kur3 aufroeifen unb 3ur Darlegung bringen unb 3tDar im all=

gemeinen an ber ?}anb jener Beftimmungen, toeldje im (Einklänge mit bem

für bas gan3e ökumeniid)e patriard)at Konftantinopel geltenben Reglement

DOm 3al)re 1868 {r^rixog xaiorionog T(or er honGKcvrirovnöXhi tf-ooif

exx/.r^Gion)^ unb feiner (Ergän3ung üon 3at)re 1881 {Ftvixoq xavoria,a6g

TTf-ol TO)r eroouöi)^ be3tD. bem neuen haroriauoc Treol tmv svogicor rrg

UayieTTiOxorrTg KcoiOraiTnovnoÄecoc oom 3at)re 1901 für bie Bifd)ofsftabt

Kabi^Keui bei Konftantinopel, bas alte dtjalcebon, erlaffen morben finb. Sie

fül)ren b^n (litel: Kuroriauog rrjg sv XaXxt^SovL iXhpixtjg OQd^odo^ov

xonönjog.'' 3n Dor3ÜgIid)er tDeife laffen fie uns forool)! bie oon ber Der*

faffung unb üerroaltung ber römifd)=katt)oIifd)en Pfarreien fo ftark abroeidjenbe

(Eigenart ber gried)ifd)=ortt)obojen (Bemeinbe=Q)rganifation als aud) bercn un=

tDürbige unb befrembenbe Hbt)ängigkeit oom £aientum evktnmn.

(Entfpred)enb ber Stoffanorbnung unb (Bruppierung im Kanonismos
bel)anbeln toir in unferer Ski33e — meljr beanfprud)t ber fluffa^ nid)t 3u

fein - 3unäd)ft bie Pf arr=(Drganifation im allgemeinen, bann bie Stellung,

bie Red)te unb Pflidjten bes Klerus unb 3ule^t bie ber nieberen Kird)en =

bie n er.

1. flbrDeid)enb oon bem römifd)=katl)oIifd)en Braui^e unb Kird)enredjte,

tDeId)es bie gefamte Derroaltung einer Pfarrei bem Pfarrer überträgt unb

il)n au^er um bas übernatürlid)e tDoljI ber Seelen aud) um bie Dermögens=

angelegenl)eiten unb Kird)enbüd)er ber Pfarrei fid) kümmern lä^t,*^ ift in ben

gried)ifd)=ortl)oboren Pfarreien {>) nooi'u) öie Pfarroertoaltung oon ber Seel»

1 ITttlafd) 222. dl^ax on 208. - Die Stelle ftel)t p. 38 öcr gric(i)ifd)en Ausgabe
6cr (En3i)cltca (Konftantinopel 1848).

2 StIbernagI = Sd)nt^er 27 ff. Bctl)34ff. milafd) 365 ff.

3 Dgl. barüber Revue de POiient chretien 1898 III 393 ff., 1899 IV 227 ff.

Echos d'Oiient 1911 XIV 110 ff., 160 ff. milafd) 132 ff.

* (Eine lTtoötfi3ierung ert)ielt ötefe (Ergän3ung int 3fl^re 1897. Stoei '^ai\xi

fpäter erfd)icnen öann: 'Od?jyi'at nefji rov nwq dsl dit^äy^a&ai zag axüarovs
fßnijiTovoa; iv toTq sxy/.tjaiaaTixolg i<al fAixrolg SixaaztjQioig rov xhlfiaroq rov
OLxovuevi/cov Bpoiov. Dgl. ITltlafd) 136.

5 Kabi=Keut 1910. - Dgl. öasu Echos d'Orient 1911 XIV 302-308. - Ka6t =

Kcui, am aftatijd)en Ufer öes rrtarmara=meeres Konftantinopel gegenüber gelegen,

3äl)It 3ur3eit clroa 30000 (Etntooljner. Die fiälfte öaoon finb ortf)oboje (Briecfjen, bas
übrige Armenier (5000), moslim (6000), Cateiner (2000), 3ubcn (2000) unb protc=

ftanten (200). Seit 1898 befi^en bie fran3Öfijd)en flffumptioniften öortfclbft ein Seminar
für ben gried)iid)=unierten Klerus. €I)aron 349 f.

6 Sägmüllcr a. a. ®. 431 ff. fj. Cefetre, La paroisse, 3. Aufl., Paris 1909.

ITT. D. Bouij, Tractatus de parocho, Paris 1855. 5- 3£. tDern3, lus decretalium,
2. Aufl., prall 1905 ff., II 1026 ff. £7 einer, Kird)enred)t V 336 ff.

25*
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|orgc DoUftänbtg getrennt unb in oerfdjiebene {)änbe gelegt.^ 3m patriard)ate

von Konftantinopel ift bie Bejorgung unb (Erlebigung aller DertDaltungs»

angelegenl)eitcn einer Pfarrei einem Husfdjuffe (*; hnrQorrri) oon fünf an=

gefetjenen, ausfd)Iie^Iid) roeltlidjen (!) Itlitgliebern ber Pfarrei übertragen,

toeldje Don ber (Bemeinbeoerfammlung in getjeimer Hbftimmung getoätjlt

tDorben finb unb beren flmtsbaucr sroei ober brei 3al)re beträgt. Diefem

oberften Husfd)uffe obliegt bie öerroaltung bcs Ktrd)engutes unb Kirdjen--

Dermögens, er t)at bie kird)Iid)e (Bemeinbekaffe unb fül)rt bie Büd)er ber

tocItIid|en Stanbesregifter, er empfängt unb be3al)It bie ktrdjiidjen (Bemeinbe=

red)nungen unb erlebigt alle Sdjriftftüdie, toeldje ausgefertigt toerbcn muffen.

(Er l)at bas Rcd)t, bas $d)ulDermögen 3U Dertoalten, er fdjlie^t t)ermögens=

oerträge ab unb übertDad)t bie Hrbeit ber itjm unterfteljenben Kommijfionen,

er füljrt bie (Bemeinbebef(i)lüffe aus unb ftellt bas jäl)rlid)e Bubget auf, er

unterbreitet basfelbe 3ur (Beneljmigung ber (Bemeinbeoerfammlung unb lö^t

biefer einen Red)enfd)aftsberi(J)t 3ugel)en. Seinen präfibenten, Sd)riftfül)rer

unb Kaffierer u)äl)lt er aus ber 3at)l feiner BTitglieber. Mmonatlid) tritt

er regelmäßig einmal 3ufammen unb faßt mit Stimmenmet)rl)eit über x>ox--

liegenbe flngelegentjeiten feine Bejd)lüffe. Be[(^lußfäl)ig ift er immer bei

Hnroefentjeit minbeftens breier [einer BTitglieber. Bei $timmengleid)l)eit ent=

f(^eibet bie Stimme bes präfibenten. Bei allen Sd)riftftüdien, roeld^e fid) an

bie gcfamte (Bemeinbe toenben, ift bie Unterfd^rift oon minbeftens brei Hus=

fd|ußmitgliebern nottoenbig. Der flusfdjuß befi^t aud) fein eigenes fünf=^

teiliges Siegel,- beffen Seile unter bie ein3elnen Husfdjußmitglieber oerteilt

finb unb toeldjes allen toii^tigen HktenftüÄen an bie (Bemeinbe fotöie jenen

üermögensred)tlid)er Rrt beigefügt roerben muß.^

Dem t^auptausfdjuffe unterftel)t in einer jeben Pfarrei bie breigliebrige

Kird)en= unb 5ricbt)ofskommiffion fotoie bie Sdjulbeputation. Beibe Kom=

miffionen roerben in ber (Bemeinbeoerfammlung für brei 3al)re geroätjlt unb

erküren fid) bann felbft iljren Dorfi^enben, Sd)riftfül)rer unb Kaffentoart.

Die Kird)en= unb 5neb^ofskommiffion forgt für bie Untertjaltung ber Kirnen

unb 5nebt)öfe unb ernennt bie nieberen Kirdjenbiener. Sie oertoaltct itjr

Hmt, ebenfo roie ber t}auptausfd)uß , unentgeltlid) unb etjrenamtlid). Rn
Ausgaben barf fie nur fold)e mad)en, toeldje in bem oon ber (Bemeinbe ge=

neljmigten (Etat r)orgefet)cn finb.' Die (Tätigkeit ber $d)ulbeputation untcr=

liegt äl)nltd)en Befd)ränkungen : ol)ne (Benetjmigung bes ^auptausfdjuffes

barf fie keine Derträge unter3eid)nen be3rö. für außerorbentUdje Ausgaben

(Belb aufneljmen. 3l)r obliegt es aud), über bie Sulaffung oon Kinbern

nid)t=ortl)obojer (Eltern 3U hzn ortljoboyen (Bemeinbe[d)ulen 3U entfd)eiben

foroie bzn Unterrid)t 3U übera)ad)en.'^

1 ügl. barüber rtXilafd) 218 ff.,
416 ff.

Sakellaropul os, 'Exxliiaiaaxixbv

dixatov 196 ff.

2 Das meljrteiligc Siegel ift aud) |onft in ber ortt)obojen Kirdje im (Bebraudjc,

jo bei ber f^eiligen Sqnobe (Cübe* 66 f.) unb bem (&emijd]ten Rate bes patriard)ats

Konftantinopel, SilbernagI.Sd)ni^er 12. Betf) 17 f. Echos d'Orient 1911

XIV 112-114.
* KavoviofioQ rrjc ir Xa/.xtjdöri t?J.tjyixrjc oQf^oSö^ov xoivorrjzo^ p. 10 — 13.

milajdj 429.
* Kcxroria/Liög p. 13-16. - Die kird)Iidien Beftimmungen über bie orttjobojen

5riebl}öfe {zu y.oißtjry'tQiov) f.
bei ITIilafd) 569 f.

» Kuyorianög p. 17. 18. Echos (I'Orient 1911 XIV 303 f.
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flUe genannten Kommtffionen unterliegen l)infid)tlid) itjrer Sätigheit

einer breigliebrigen KontroUFiommiffton , in tDeId)e alle (Bemeinbemitglieber

getoäI)It iDcröen können, a)eld)e nidjt [d|on einer öer von iljnen 3U reoiöicrenöen

KommifHonen anget)ören. Sie Ijaben alliät)rlid) fämtlidje (5efd)äftsbüd)er ber

Kommijfionen ein3ufel)en unb fid) eoentueU Rc(^enfd)aft besto. HufWärung

geben 3U laffen. Über bas (Ergebnis it)rer Reüifion beridjten [iß ^ann ber

(Bemeinbe, oermerken babei b^n Überf^u^ be3to. bas Defi3it bes Bubgets

unb geben euentuell Derfetjlungen gegen bas offi3ielIe Reglement bekannt,

roeldje fid) if)rer flnfid)t nad) Kommiffionsmitglieber bei if)rer Hmtsfütjrung

Ijaben 3ufd)ulben kommen lafjen,^

$ämtlid)e flus|d)ufe= unb Kommiflionsmitglieber roerben, roie bereits

erroätjnt, von ber kird)Iid)en (Bemeinbenerfammlung geroäljlt. Hktioes tDaI)I=

red)t befi^en in biefen (Bemeinbeoerfammlungen alle ortl)obojen (5emeinbe=

mitglieber, toeldje eine jät)rlid)e Kird)en|teuer von tocnigftens 30 piaftern

(ettoa 5 IKark) entrid)ten. Das paffioe lDal)lred)t aber kommt nur i^mn
3u, toeld)e iät)rlid) 100 pia[ter (gegen 16,50 IKark) Steuer an bie Kird)en:^

kaffe 3U 3at)len ijaben. Don b^n tDäI)lern roie Don b^n IDatjlkanbibaten

roirb jebod) oerlangt, ba'Q |ie niemals einer infamierenben Strafe oerfallen

roaren, ba^ fie toeber befolbete Beamten ber Kird)engemeinbe nod) Kleriker

finb, nod) (Demeinbeunterftü^ung empfangen, nod) Däter Don Kinbern, tDeld)C

oI)ne (Entgelt bie ortl)obojen (5emeinbefd)ulen be[ud)en. Die Hamen ber

lDal)lbered)tigten unb ber tDat)lkanbibaten roerben alliäl)rlid) Dom 1.-16.

3anuar in bem nartl)ej (Dorl)alle) ber Kird)e angefd)lagen unb ^wax neben

btn bcfonberen £iften, roeldjc für bie patriard)entDat)l, für bie lDal)l 3um

(Bemifd)len Rat bes pi)anar ('o e\'hix()r rhuxoic iuxtov avnßovhov)^- für

bie tDal)l ber flbgeorbneten 3ur türkifd)en Kammer ober für bie tDal)l ber

beiben (Bemeinbe=tTTuktare (Beltung l)aben.^ (Einberufen röirb bie (Bemeinbe=

Derfammlung burd) b^n jeroeiligen präfibenten bes fjauptausfd)uffes regel=

mä^ig alliäl)rlid) im $ebruar. Bei befonberen Hnläffen kann fie aud) als

eine auöerorbentlid)e 3U anberer Seit einberufen roerben, roenn roenigftens

fünf3ig tDal)lbered)tigte (Bemeinbemitglieber einen bat)ingel)enben Hntrag ftellen.

Die flbftimmung ift im allgemeinen eine öffentlid)e unb erfolgt burd) (Erl)eben

ber ^'änbt ober burd) Stimmabgabe, je nad) bem (Butbünken bes Dor=

fi^enben. Diefes letztere Hmt ftel)t in ber Bifd)ofsftabt bem Bi[d)ofe be3ro.

einem Don il)m entfanbten Stelloertreter 3U, in ber Pfarrei bem Pfarrer.

(Bel)eim ift bie flbftimmung nur bann, roenn es fi^ um per[önlid)e fln=

gelegenl)eiten l)anbelt. flbfolute Stimmenmel)rl)eit entfd)eibet unb lä^t Bc=

fd)lüffe 3uftanbe kommen, toeld)e Don bem Sekretäre ber Derfammlung auf=

ge3ei(^net roerben. Dater unb Sol)n, Sd)röiegert)ater unb Sd)tDieger[ot)n

fotoie Brüber können nid)t 3U gleid)er 3eit 3U IKitgliebern ber oerf^iebenen

Kommiffionen geroäl)lt roerben. £ei)nt ein für eine Kommiffion (Beu)äl)lter

bie auf il)n gefallene lDal)l ah, legt er fein Amt nieber, ftirbt er ober oer-

fel)lt er fid) fd)rDer gegen eine ber il)m oblicgenben flmtspflid)ten, fo roirb

für it)n Don Amts toegcn ein (Erfa^mann bc3rD. nad)folgcr beftimmt. flUe

1 Karoviauö^ p. 19. 20.

2 Dgl. barübcr £übcdi 60 f. 67 f. Echos d'Orient 1911 XIV 111. 113 f.

StIbcrnagI = Sd)ni^er 11 f.

2 KavovLaixöi p. 20 — 32.



358 ZvAeäi: Die ©rganijation öcr ortljobofen grie(i)ifd)en Pfarreien.

n)al)lcn unterliegen ber Beftätigung unb Anerkennung bcs 3uftänbigen ortt)o=

boyen Bifdjofs.^

(Ettoas anbers als im ötiumenifd)en patriar(i)ate von Konftantinopel

ift in ben übrigen ortljoboyen Hutokep!)aIkird)en bie ©rganifation ber Pfarr=

oerroaltung geftaltet. 3n bm Kird)en bes Königreidjes (Bricd)enlanb fotoie

im bulgarifd)en (Ejardjate- befteljt infofern eine Hbu)eid)ung in ber 3u=

fammenfet^ung bes f)aupt=flusfd)uffes ber ein3elnen Pfarreien, als {)ier ber

Dorfi^enbe besfelben nid)t ein £aie, fonbern ber Pfarrer bes ®rtes ift.'^ 3n
Serbien Derroaltet ^wax ber l7auptausfd)ufe bas Kirdjenoermögen, bod) roerbcn

bie Red)nungen oon ber Pfarrgeiftlid)keit, roenn aud) unter IHittDirfeung bes

J)auptausfd)uffes gefüt)rt.^ 3m Kaiferreidje Ru^Ianb ift bie Dercoaltung

bcs Kirdjcnoermögens bem „Kird)en=fllteften" anoertraut, einem £aien, rDeId)er

Don ber Pfarrgemeinbe unb ber Pfarrgeiftlidjkeit auf brei 3Ql)i'ß gea)ät|It

unb üom Bifd)ofe beftätigt roirb. Daneben beftel)t bas „Pfarr=Kuratorium",

tDeI(i)em mel)r bie Huffid)t über bas Kird)cn= unb Sdjulroefen fotoie über bie

n)ol)ltätigtieitsinftitute obliegt. <Es wirb in ber (Bemeinbeoerfammlung gen)ät)It

unb beftel)t aus bem Pfarrer, bem Kird)cn=älteftcn unb bem Dorftetjer ber

poIitifd)cn (Bemeinbe. Dan üorfitj fül)rt jebod) ein angefetjener £aie, ber

aus einer befonberen VOai)l fjeroorgegangen ift unb im Dert)inberungsfalle

im Präfibium com (Drtspfarrer oertreten roirb.'' 3n ber KarIou)i^er
ITTetropoIie beftet)t ber Kir(^enausfd)u^ je nadq ber SeeIen3aI)I ber (Bcmeinbe

aus 8-24 tDeItIid)cn IHitglicbern , roo3u noii) ber Pfarrgeiftlid)e kommt.

Dem flusfd)uffe obliegt aud) bie Untcrftü^ung bes Pfarrers in ber flufred)t=

er{)altung ber Mrdjlidjen Dif3iplin unb ber Sittlid)keit ber (Bemeinbe (!), bie

Sorge für bie 3nftanbl)altung ber Kird)en=, Pfarr= unb $d)ulgebäubc, bie

Beftellung ber Kird)en= unb Sd)ulbiener foroie bie IDaf)! ber £el)rer, bie

Sorge für bie Hrmen, IDittöen unb tDaifen, bie H)al)l ber kird)Iid)en Rcd)nungs=

bcamtcn ufto.''

3n I)ermannftabt toirb ber Pfarrausfd)uö aus 30-40 auf brei

3al)re gcroätjiten (Bemeinbemitgliebern gebilbet. 3I)m 3ur Seite ftet)t bie

' Kuvoriouö^' p. 32. 33. Echos (l'Orient 1911 XIV 304.
2 ögl. baiu K. CübeÄ: IDiff. Beilage 3ur (Bermania 1913 ITr. 4, S. 25 ff.

Echos d'Orient 1910 XIII 290 ff., 356 ff. 1911 XIV 116 ff. 1912 XV 544 ff. 1913 XIV
175 ff. SiIbernagI = Sd)nt^cr 85ff. Bctl)69ff.

^ flrt. 5 bes gried}ijd]cn Si)nobaI=3trhuIares Dom 7. nTär3 1834. Über 6ie

Derfaffung ber gried)ijd}en Kirdje f. (E. Kopljintotis, 'Ey.y).)ioia hv 'E).).ä<Si, fltf)en 1897.

SiIbernagI = Sd)ni^er 66
ff.

Ka ttenbujdi I 172 ff. BetI) 60 ff.
- Über Bulgarien

j. Dacant = rnangenot, Üiclionnaire II 1174 ff. ITIit bem Kird)enausjd]u|je befaffen

fid) §§ 148-155 bes (Ejard)alftatuts Dom 3af)rc 1895 (ogl. bie fran3Öfijd)e Überjc^ung
Echos d'Orient 1911 XIV 213 f.). Dgl. (aud) 3um folgenbcn) ITtilafd) 429 ff.

* flrt. 43 bes (Beje^es Dom 3. 1890. Die 5?§ 44-63 besfelbcn (Beleges rourbcn

am 26. flpril 1896 aufgeI)oben. Über bie Kird)cnDerfafjung Serbiens j. (E. (Boubal,
L'eglise de Serble: Kchos d'Orient 1907 X 235 ff. fl. b'fluril, La Serbie chretienne:

Revue de l'Orient chretien 1896 I 7 ff., 37 ff., 335 ff. <E r>. Rabic, Die Derfaffung
ber ortI)oboj=ferbijd)en unb =rumänijd)en partihularhird)cn, lDerfd)e^ 1880.

-' rUilajd) 430. Über bie Kird)enDerfa||ung
f.
Silbernagl--Sd)ni^cr 93 ff.

fl. palmieri, La chiesa russa, le sue odierne condizioni et il suo riforniismo

dottrinale. 5'oren3 1908. Oeitere Citeratur
f.

bei Bud)berqcr, E^anblejihon II 1861.
« Dgl. §5? l-[)2 bes II. iLeiles bes Rcjhriptes oom" 3. 1868. Über bie Der»

faffung f. <E. d. Rabic, Derfaffung ber ortl)obor.jcrbiid)en partikularhird)e oon
KarlotDi^, präg 1880. Echos d'Orient 1902 V 164 ff. 1904 VI! 358 ff.

Dacant =

TTIangenot, Dictionnaiie II 1754 ff.
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Pfarrcpitropic, tDcId|e aus 3tr)ci bis oier (Bliebern bcfteljt, btmn bie Hufiidjt

über bas KirdjenDermögcn, über bie Sdjulen unb frommen Stiftungen an=

Dertraut ift/ 3n ber autokepI)aIen Kird)e bes Kömgreid)s Rumänien ift

bie kird)lid)e DermögensDerroaltung einem Kuratorium übertragen, tDeId)es

aus brci IKitgliebern bcftel}t, unb ^max bem Pfarrer, einem oon ber politifdjen

Betjörbe ernannten unb einem oon ber Kird)engemeinbe auf fünf 3^^^^ 9^=

tDäi)Iten Dertretcr. Diefes Kuratorium ift ber Kontrolle ber poIitifd)en (Bemeinbe

unterroorfen.- 3n ber Bukotoina beftet)t unter bem Dorfi^e bes Pfarrers

ber flusfd)uö aus {ecf)s bis sujölf (Bemeinbemitgliebern, oon toeldjen 3roei als

(Epitropen bie laufenben PfarrDera)aItungsgefd)äfte 3U erlebigen Ijaben.^ 3n

Dalmatien fe^t fid) ber „Rat" aus 6-14 (Bliebern 3ufammen, unter b^mn
fid) Don Red)ts toegen audf) ber Pfarrer befinbet. Das ItTanbat gilt für fed)S

3at)re. Drei IKitglieber bes „Rates", barunter ber Pfarrer, bilben bie

Kird)enepitropie , toeldje bie öermögensoertDaltung 3U beforgen I)at. Den

Dorfi^ in ber (Epitropie fütjrt ber Dorfi^enbe bes „Rates", roeldjer tDotjl

ausnatjmslos ein £aie ift.* 3m 3arentume ITtontenegro beftei)t nad) bem

(Befe^e com 1. 3anuar 1904 ber Husfd)u^ je na&i ber SeeIen3ai)I ber Pfarrei

aus 6 — 9 auf brei 3at)re geroäijlten niitgliebern, unter benen bem Pfarrer

bas präfibium 3uftet)t. Das Dermögen ber Kirdjengemeinbe oertoaltet aber

ber Husfd)u^ nid)t felbft, fonbern löBt biefe Tätigkeit burd) öertrauensmänner

((Epitropen) ausfüt)ren.^

Don toeitgeljenber, ja entfd)etbenber Bebeutung ift mitljin in ber ge=

famten ortijoboyen Kird)e bie Stellung bes £aienelements in ber Dertöaltung

ber äußeren kird)Iid)en Hngelegent)eiten unb (Etnrid)tungen, (Büter unb Be=

bürfniffe: bem i)auptausfd)uffe ber Pfarrei ift bie Sorge für biefe Dinge metjr

ober minber allein in btn ein3elnen flutokepl)alkird)en anljeimgegeben. (Eine

Don ben abenblänbifd)en Hnfd)auungen oöUig abtDeid)enbe "^ (Beftaltung l)at

mitljin in biefemi Punkte bie (Enta)idilung ber morgenlänbifd)en Kirdje ge=

nommen. Dod) nid)t genug, flud) t)infid)tlid) bes Pfarrklerus nimmt in ifjr

bas £aienelement eine red)tlid)e Stellung ein, u)ie fie in ber römifd)--katl)oIifd)en

Kird)e bm u)eltlid)en (Bliebern ber Pfarrgemeinbe nid)t 3uftel)t.

2. 3m ökumenifd)en Patriard)ate oon Konftantinopel coirb ber Pfarrer

Don bem f)auptausfd)uffe ber (Bemeinbe im (EinDernefjmen mit ber Kird)en=

kommiffion getoäljlt unb bann oom Bifd)ofe beftätigt.' äf)nlid) ift es im

bulgarifdjen (Ejard)ate. I}ier toirb ber Pfarrer Don ber (BemeinbeDerfamm=

lung im Dereine mit ber Pfarrgeiftlidjkeit unter bem Dorft^e bes Be3irks=

1 Dgl.§§ 6 -28 bes ®rganifd]en Statuts Don 1869. SiIbcrnagI=Sd)ni^cr 194ff.
- mtlafd) 433. flrt. 1-12 I. Kap., 12-15 11. Kap. u. 28-38 IV. Kap.

bas (Befe^es D. j. 1893. Bctti87ff. Silb erna gl = Sd)ni^er 147-161.
3 ügl. §§ 58 ff. ber Kird)enorganifation com 3- 1786 unb bie KonfiftoriaI=

Derorbnung v.\. S«bruar 1859. SilbernagI = S(i)ni^er 207 ff.

* Konfiftorialoerorbnung com 7. flugufl 1895. Über bie (Bemeinben in iErieft

unb rOten
f. milafd) 433 f. flnm. 13. K. CübcÄ, Die ortljobofe ferbifd)c Kirdjc

in Dalmatien: I^ift=poIit. Blätter 1911 C'<:LVIII 561-578.
6 flrt. 99-111 bes ©efe^es r. 1. 3anuar 1904. SiIbernagI»S (f|ni^cr 175 ff.

« flnbers geartete, unter bem Sroange ber ftaatlidjen (Befe^gebung eingefüf)rte

(Einrid)tungen kommen natürlid) l)ier nid)t in Betrad|t. Dgl. barüber 3. B. $ J}einer,
Die katt)oIifd)en Kird}enDorftänbc unb (Bemeinbeoertretungcn in Preußen, 2. flufl.,

Paberborn 1885. flusfü{)rlid)e £iteraturangabcn f. bei Sägmüller, Kirdjenredjt 891.
' Kavovtouög p. 35. 36. Ulilafd) 412 Ijat ben neuen Kavonaubg negl tcüv

ivoQKÜv T^i'Ao/ieniriüonfii; KujvaTavrivovnö?.£ojg vom 3- 1901 nod) nidjt berii(ftftd}tigt.
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Protoprcsbt)tcrs getoäljlt unb von bem Bi|d)ofe nad) Hnljörung bcs (Jpard)ial=

ratcs^ in fein Amt cingefe^t.-' 3n ber Karlotoi^cr unb I^ermannftäbtcr
nietropolic roerben bic oom bifd)öflid)cn Konfiftorium als qualifisiert be3cid)ncten

Bctoerbcr ber (Bemeinbc bcsro. ber (Bcmeinbeocrfammlung mitgeteilt, tDeId)e

bann bie U)aI)I in ©egentoart eines Vertreters bes Konfiftoriums oornimmt/'

3m Königreid)e Rumänien toerben bie Pfarrer im (Einoerftänbnis mit bem
Kultusminifter/ in ITlontenegro im (EinDerftänbnis mit ber Königlidjcn

Regierung oom Bifd)ofe ernannt.^ Hur in (Briedjenlanb,*^ Serbien,^
Rufelanb,- BuJiotDina^ unb Dalmatien^*^ ftctjt bie VOa\)l unb (Ernennung

ber Pfarrer bem Diösefanbifdiofe nod) allein 3U.

Der Pflid)tenkreis bes ortl)oboyen Pfarrers (o rcQüiGräfievoc, TTQotruoii)

\\i toie in ber ftatt)oIifd)en Kird)e ein feijr großer, „ha er in feiner (Bemeinbe

nicf)t nur ben Dienft als (Blaubensletjrer, als £el)rer ber ITtoral unb als

Priefter 3U Derfe!)en foroie als £et)rer bes (Buten unb (Eblen 3U gelten tjat,

fonbcrn aud) alle amtlidjen auf bas teben ber Kird)engemeinbe Bc3ug Ijabenben,

tt)m Don ber Kird)en= unb Staatsgeroalt (!) übertragenen (Bef^äfte 3U hz-

forgen Ijat". 3l)m obliegen infolgebeffen Pflidjten in feinem priDat=, 5öTniIien--^^

unb gefellfd)aftlid)en £eben, in feiner (Eigenfd)aft als £el)rer bes (Blaubens

unb ber guten d)riftlid)en Sitte, als tlräger ber I)öt)eren IDeil)en foroie in

feiner amtlid)en Stellung als Seelforger ber itjm anoertrauten (Bemcinbe.'-

flu^er biefen uns Hbenblänbern geläufigen unb Derftänblid)en Pflid)ten obliegt

il)m aber aud) bie Aufgabe, über bas Dertjalten ber it)m unterfteljcnben

Kleriker 3U rDad)en unb biefelben nötigenfalls 3U beftrafen, nad)bem er bem
Bifdjofe unb bem ^auptfeird)enausfd)uffe feiner (Bemeinbe (!) baoon lUitteilung

gemadjt tjat. 5erner \\ai er bie Pflid)t, bemfelben f}auptausfd)uffe (!) 3U

unterbreiten alle Klagepunfttc, tDeld)e er gegen feinen Klerus Dor3ubringen

t)at, foroie alle DerbefferungsDorfd)läge, roeldje er für feinen hird)lid)en Dienft

in ber (Bemeinbe 3U mad)en l)at.^'^

• über öiejen „Rat", bem in einigen flulofeepljalhtrdjen aud) Caicn angel)ören,

ogl. inilafd) 392 ff.

"- Dgl. §§ 71-78 bes (Efard)al[tatuts oon 1895 (Echos d'Orient 1911 XIV 22 f.).

" 5ür Karloroi^ ogl. §§ 53-67 bcs Rcjftriptes Don 1868; für J)ermannftabt

§ 7 n. 2, §§ 13. 121 n. 8 bes organifd)en Statuts Dom '^<x\\Xi 1869.

4 flrt. 1-12 bes; I. Kap., flrt. 15 bes II. Kap. unb Hrt. 28-30 bes IV. Kap.
bes (Bcfe^es oon 1893.

* Derorbnung oom 24. 5«t)ruar 1900.
6 Dgl. bie Derjd)iebencn St)nobaI=3irhuIare bei ITtilafd) 412.

Dgl. § 27 n. 10 bcs (Bcfe^cs üom 3al)rc 1890.
» flrt. 63 bes Konfiftorialjtatuts d. 3. 1883.
s KonfijtoriaI=(Befd)äftsorbnung oon 1869, §§ 17. 24, IV, 5 u. § 45, 4.

'0 Kon|titoriaI=(B€Jrf)äftsorbnung Don 1870 §§ 17. 25. 45. 3u'm (Bansen rql.

milafd) 412-416.
" Die SceIjorgsgeiftIid)hcit ber ortI)oboj€n Kird)e, fotoeit fie nid)t bem ITIöndis^

ftanbe entnommen ift, ift behanntlid) fa[t ausnal)msIos Derl)etratct. Dgl. ba3u K.

tübecft, Die ptiefterc{)e in ber ortl)obojen grtcd)ijd)cn Kird)e: IDiff. Beil. 3ur (Ber»

mania 1912, Rr. 28, S. 217 ff. Die prajis, nur Derl)eiratete IDeltpriefter m ber

Seelforge 3U oerojenben, kam rDal)TJd)einIid) crft in ber 3tDeiten I)älftc bes 13. 3o^r=
f)unberts auf unb ^xoax 3unäd)ft in Ru^lanb. Dgl. fl. Sd)aguna, Kompenbtum bes

hanonifd)en Red)ts ber einen, ^eiligen, allgemeinen unb apoftolijd)en Kird)e (überfe^t

Don fl. Sen^, 1868) 67. 137 ff. 151. Sägmüller 237.
'-' flusfül)rlid)es barüber

f.
bei ITIilafd) 417-425.

»^ liavoviofx^Q p. 36. 37. Echos d'Orient 1911 XIV 305.
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flufeer bem eigentlid)en Pfarrer, toeldjcm alle in feiner Pfarrei Dor=

l)anbcnen Kird)cn untergeorbnet finb, finb in allen größeren be3tD. aud) in

Dielen Meinen, aber rDol)lI)abenben (Semeinben nod) geroöljnlid) minbeftens

3rDei f)ilfsgeiftUd)e {fqt^i(f-Qioi) foroie ein ober met)rere Diakonen^ angeftellt,

toeldje Don bem Pfarrer in Derbinbung mit bem ^auptausfd)uffe getDäl)lt

unb Dom Bifd)ofe beftätigt toorben finb,'- Sie Derfel)en nad) ber Hnorbnung
bes Pfarrers ber Reil)e nad) ben (Bottesbienft unb bie Seelforge in ber Pfarrei

unb ühen aud) bas Hmt bes Beid)tDaters (.Tfa/^'p rtvi-viuaixö^) aus. %üx
gerDÖt)nlid) ift allerbings nur einer öon it)nen unb 3tDar ber gebilbetfte beßro.

ber an 3al)ren ältefte mit biefem Amte betraut, bod) \\ai man neuerbings

angefangen, in größeren Pfarreien met)reren (Beiftlid)en bie Beiditjurisbiktion

(bas fog. fric(/.nüioy) ju übertragen.^ Die ben f)ilfsgeiftlid)en obliegenben

Pflid)ten finb im gan3en benen bes Pfarrers gleid). Sie ifobm il)re in ber

näl)c ber Kird)e gelegene amtlid)e Dienftrooljnung 3U be3iel)en, üag unb nad)t

für iljren liturgifd^en unb feelforgerlid)en Dienft bereit 3U ftel)en unb - äl)n=

lid) bem Pfarrer^ — fid) nidjt ot)ne triftigen (Brunb unb oI)ne ausbrüd?lid)e

(5enef)migung bes f}auptausfd)uffes (!) Don if)rem flmtsorte 3U entfernen.

3eglid)e Unterlaffung eines fold)en Urlaubsgefud)es roirb mit Strafe bebroljt

unb gealjnbet. ^infidjtlid) ber Pfarroerroaltung iiabm fie fid) mit bem Pfarrer

ben (Ent[d)eibungen unb Beftimmungen ber Kird)enkommiffion (!) 3U fügen,

unb nur in rein geiftlid)en 5^^a9^n unb Hngelegenl)eiten ift ber IDille bes

Pfarrers für fie mafegebenb. 3i)re prebigttätiglieit^ ijab^n fie ebenfalls im

(Eingänge mit ben 5eftfe^ungen bes ^auptausfd)uffes (!) 3U entfalten. f}in=

fid)tlid) il)rer Kleibung follen fie roie alle Kleriker ftanbesgemä^ auftreten,

bem Pfarrer follen fie freubig unb bienftroillig fid) 3ur Derfügung ftellen unb

insbefonbere ber oon il)m getroffenen Hnorbnung entfpred)enb bie Kird)en=

tDad)t bei bem näd)tlid)en (Bottesbienfte übernel)men."

5ür il)re HTüI)erDaltung unb Dienftleiftung im geiftli(^en Hmte erl)alten

|ämtlid)e Pfarrgeiftlid)e au^er getoiffen Stolgebüt)ren (r« rrytoä) ein be=

ftimmtes (Bef)alt feitens ber ortl)oboren (Bemeinbe. Diefes (Bel)alt rid)tet fi(^

naä} ber (Brö^e ber ein3elnen Pfarreien' unb ift überbies in ben ein3elnen

Hutokepl)alliird)en Derfd)ieben. 3m bulgarifd)en (Erard)ate 3. B. erl)alten bie

Pfarrer auf bem Zanbe neben ben (Epitrad)il(=Stol)=©ebüt)ren eine (Ergän3ung

1 Dos 3n|tttut öer pfarr»Diahone ift in ber abcnblönbtfdjen Kirche ntd)t bekannt.
- Dicfe f)iIfsgeiftUd}en entfprecf)en unferen Kaplänen. Die bulgarijd)e (§§ 69- 78

bes (Efard)al|tatuts, Echos d'Orient 1911 XIV 22 f ) unb rufftjdie Kird)e (§ 3 ber

Si)nobaI=Derorbnung oom 16. S^bruar 1885) kennen fie nid)t. flud) Kuraten ober

£okalkapIäne finb bekannt. Dgl. lUilajff) 426 f.

3 Über ben TiveiiizaTixd: nartio f.
ITlilafd) 412. BetI) 312 f. Katten =

bud) I 432 f.

^ Dgl. barübcr ITIilafd) 422.
° Über bie (leiber febr t)ernad)Iä|figte) prebigt in ben oricntaIifd)en Kirdjen

f.
Bell) 357 ff. Cübeck, Kirdjen bes ©rients 174 ff.

^ KavoviOLiij^ p. 37. 38.

' 3n (5ried)enlanb bat)en bie kleinftcn Pfarreien 25, bie größten 400 S^niilien.

3n Serbien söfjlen bie Pfarreien in ber Regel 300-400 Käufer (Hrt. 1 bes ©efe^es
Dom 31. Desember 1889), im bulgarifd]en €rard)ate (§ 69 bes (Ejard)alftatuts oon
1895, Echos dOrient 1911 XIV 22) unb in ITIontenegro 150-300 f)äufer. 3n ber

Karloroi^er ITIetTopoIic 30^11 eine Pfarre burd)id)nhtlid) 2000 Seelen. Bei 2000-4000
Seelen erljält ber Pfarrer nod) einen ijilfspiieftcr, bei 4000 — 6000 ßtoei unb bei über
6000 brei ober nier fjilfspriefter (§ 5 bes I. JEeiles bes Rejkriptcs d. 1868).
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il)rcr Be3ügc auf 480 Zzvoa (= ungcfäfjr 385 ./f) unb in ben Stäbtcn

auf 600 bis 720 £ctDa (= 485-587 /O, Be3Üge, roeldjc in örci 3a^rcs=

raten ausbc3at)It roerbcn.^ 3n ber Karloroi^er ITIetropoIie becocgt fid) bie

(Beljaltsfkala ber Pfarrer in b^n fed)s Klaffen ber Pfarreien 3tDifd)cn 800 bis

2000 Kronen (680-1700 J^).'^ 3n Rumänien eri)alten jene Pfarrer, töcldje

bie tDürbe eines Doktors ober £i3entiaten ber Qiijeologie befi^en, neben btn

Stolgebütjren monatlid) 200 £ei (162 J^), bie Hbfoloenten ber gecDÖl)nIid)en

Seminarkurfe aber nur 100 £ei (81 ./l). Had) je 3et)n Dienftjaljren tritt

bann nod) eine Steigerung bes (Brunbgeljaltes ein unb ^wax um 20%.^ Das

(Bel)alt ber Diakonen in ben bebeutenberen Kirdjen beträgt in Rumänien

monatlid) 100 £ei, in Karloroi^ jäijrlid) minbeftens 800 Kronen (680 ^S).

flufeer bem ©etjalte empfangen in mandjen Kird)en bie Pfarrer nod) befonbere

Dergütungen für Beleud)tung ober f)ci3ung bes Pfarrijaufes. Stet)t bem

(5eiitlid)en bie Hu^niefeung getoiffer Pfarr=(5runbftüd?e 3u, fo roirb it)m beren

(Erträgnis in einem feften Betrage in bzn (Betjalt eingeredjnet.^

Die bem Pfarrer 3uftet)enben StoIgebüf)ren fe^en fid) 3umeift nur 3U=

fammen aus (Et)ebispenstayen foroic aus einem Hieile jener (bahm, roeId)e für

bcn (Befang- bes drisljagion ^ auf bem 5riebt)ofe, bei flusfegnungen ber

IDöd)nerinnen anlä^Iid) il}res erften (Banges 3ur Kird)e foroie bei (Belegentjeit

bes fog. pt)otismos gefpenbet roerben. £e^terer beftet)t in ber feierli^en

tDafferroei^e unb (£infegnung ber t^äufer am (Epiptjaniefefte.'^ Hidjt bem

(Beiftlidjen, fonbern ber Kird)engemeinbe fallen jebod) 3U alle (Bebütjren für

Qiaufcn, Trauungen, Begräbniffe, n:otenmeffen unb Beid)ten foroie für alle

('r/KiaiKcKc b. i. für alle Segnungen unb lDeil)ungen he^w. für alle gefegneten

ober geroeiljten Sadjen.' Diefe (Einkünfte kommen in bie Kaffe bes f)aupt=

kird)enausfd)uffes, roeldjer fie für bas (Betjalt bes (5eiitlid}en, für bie Unter=

l)altung ber Kird}en=, Pfarr= unb Sd)ulgebäube, für bie Unterftü^ung ber

Armen, tDitcoen unb tDaifen foroie für anbere notraenbige ober nü^lidje

IDerke ber Frömmigkeit unb näd)ftenliebe oerroenbet.- Unb biefe (Einkünfte

finb im allgemeinen nid)t gerabc gering, fonbern, in Stäbten tjauptfädjlid),

gerabe3U feljr beträdjtlid). Bei Beerbigungen 3. B. berocgt fid) je naä) it)rer

$eierlid)keit unb ber 3al)l ber baran beteiligten Kleriker im ökumenifd)en

Patriard)ate oon Konftantinopel bie (Eaye ber ad)t Begräbnisklaffen 3tDifd)en

einem l)alben bis 3U 50 türkifd)en Pfunb (9,25-925 JO, bas Stipenbium

für bie niotenmeffe^ 3tDifd)en einem l)alben bis 3U 25 türkifd)en Pfunb (9,25 -

' §§ 144. 145 bes (Ejard)al|tatuts von 1895 (Eclios (rOrienl 1911 XIV 212).

2 §§ 10-21 bes I. ?EeiIes bes Refferipts u. 1868.

» §§ 28-30 bes IV. {Eeils bes (Befe^cs 00m 3al)tc 1893.

^ näl)eres bei IHilafd) 543-548.

5 D9I. barüber S (E. Br igt) t mann, Lituryries Eastern and Western, (Djforbl896,

1 589. 313. C. dlugnet, Dictionnaire grer-t'rati(;ais des noms liturgiques en usage

dans l'eglise grecque, Paris 1895, 152. \v/'ViOi"'7'0.17//t'.4, Studie ricerche intorno

a S. Giovanni Chrisoslomo, Rom 1908, 322 ff.

8 Echos d'Orient 1911 XIV 306. Prin3 ITIaf oon Sad)jcn, Praelectiones

de liturgiis orientalibus, Sreiburg 1908, I 167 ff.
Kird)enIenhon IV 707.

' dlugnet, Dictionnaire 1 s. v. uyiaof/a.
•* Dgl. I(ry(n;ni(6^ p. 38-41. S. aud) Eciios d'Orient 1911 XIV 162 f.

' ITte^ltipenbien im abenblänbijd^cn Sinne finb ber ortl)obojen Kirdje, rocidjcr

(im (Begenja^e 3u ben unicrten orienioliid^en Kird)en) prioatmeljcn ber (Beiftlidjen

fremb finb, unbekannt. Dgl. aud) 3- Papp = S3ilagi}i, Knc-hiridion iuris Ecciesiae
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467,50 J(.). Die (Eaufgebüljrcn |d)rDankcn 5ortfeIb|t 3tDtfd)en einem Ijalben

unb 15 türktf(i)en Pfunb (9,25-277,50 /Of öie n;rauungsgebüt)ren 3ii)ifd)en

einem unb 20 türkifd)en Pfunb (18,50-370 M).

3u biefen Hlayen, rDeId)e in ben übrigen flutokeptjdkirdjen ätjnlid) ge=

ftdtet finb,^ kommen nod) iäf]rlid)e Kird)enfteuern unb 3in[en aus fiird)Iid)en

Stiftungen; (Einkünfte aus bem Verkaufe von 3U fegnenbem Brote (bas fog.

aiTidifWor)^'- oon Bilbern, Blumen, Palmen unb Ker3en,' aus bem Dermieten

ber Kird)enftüI)Ie unb aus Kird)enfammlungen; (Einnatjmen aus h<in Sd)ulen

unb 5'^i^^^öfcn; Strafgelber ber nad)Iä)figen (Bemeinbemitglieber; ?Eayen für

Dom Kirci)enaus[d)uffe ausgeftellte Papiere, (Beburtsfd)eine ufro.; Stempel

gebütjren für bas Siegel bes tTtuktars; (Einkünfte für befonberes (Beläute

ober befferen Kird)enfd)mu& bei prioaten 5eftlid)keiten
, für bie Spenbung

ber (Eaufe unb bes (Eljefakramentes in einem Priuatl^aufe, für htn (Bebraud)

bes £eid)enrDagens ufto. - alles Q^a^-en, roeldje Dom £)auptkird)enausfd)uffe

feftgefe^t unb oom 3uftänbigen DiÖ3efanbifd)ofe beftätigt finb;* ^aiiw, rDeld)e

in iljrer (Befamtfumme eine gan3 bebeutenbe (Einnal)me ber Kirdjenkaffe

barftellen.

trtag nun aud) bas (Bel)alt, ujeldjes man feitens ber Kird)engemeinben

bem Klerus für feine TtTüljetDaltung ausbe3al)lt, nod) fo klein unb armfelig

fein, fo oerlangt man bod) oon le^terem, ha!^ er gan3 in [einem Berufe

aufgelle unb fid) jeber anberen geroinnbringenben äußeren Befd)äftigung doII=

kommen entljalte. Hur bem tt^eologifd) gebilbeten (Beiftlid)en ift es geftattet,

gegen eine befonbere <Entfd)äbigung in h<ix\. (Bemeinbefd)ulen Kated)ismus=

unterrid)t 3U erteilen unb baburd) fein (Einkommen etroas 3u erl)öl)en.^ Dem
Diclfad) unDert)eirateten unb beffer befolbeten Stabtklerus mag es nun ja

nod) möglid) fein, mit feinem (Bel)alte in ftanbesgemä^er IDeife fein £eben

3u friften. Huf bem £anbe jebod), too ber fo3ufagen ausfd)lie^lid) Dert)eiratete

unb meiftenteils ungebilbete Klerus ein 3tDar roeit geringeres (Einkommen,

aber um [o größere Auslagen für feine 5amilie t)at, fel)en fid) bie Pfarrer

nielfad) genötigt, allen kird)lid)en Beftimmungen 3uu)iber, neue, unftanbes=

gemäße (Erroerbsquellen fid) 3u erfd)lie^en unb, it)ren Pfarrkinbern gleid),

Orientalis catholicae, (Broö^tD arbein 1880, 2. aufl., 216 ff. Katl^. ITIiffionen 1914

XLII 120 ff.

1 (EpitradiiUtEajorbnungcn entt)ält für Serbien bie Dcrorbnung o. 29. inär3 1873,

für Dalmatien bie oom 28. 3iili 1853, für bie Buftotnina bie Dom 20. 5ebruar 1859,

für bie KarlotDi^er lUetropoIie § 16 bes 1. ^Eeils bes Refhripts oom 3- 1868, für

bas bulgarijdie (Erard)at § 146 bes (trar(f)alftatuts d. 1895 (Echos d'Orient 1911

XIV 212). rtad) le^terem" beträgt bie'0:are für Q:aufcn 1 Ceroa (= 81 Pfennige),

für (Trauungen 12 Ceina, für feierlid)e Beerbigungen 6 Cetoa, für Beerbigungen t>on

Kinbern unter 15 3al)rcn 3 Cetoa, für bie letzte Ölung für jeben priefter 1 Ceroa

(an fid) finb jieben priefter erforberlid), ogl. Cübeck 168. K. Rl)anis, To uvortigior

rnv Evyj'/.uiov, fltt)en 1905). für nXefjen 3 Cetoa, für bie absolutio ^d tumbam unb
flusfegnung einer tDöcf}nerin 40 Stotinki (= 32 Pfennige), für IDcii)rDaffer 50 Stotinki.

-

Die Angaben bei Silbernagl = S d)ni^er 42 finb ungenau be3rD. oeraltet.

-' Diefes toirb roäfjrenb bes Kanons ber Citurgie gcjegnet unb an bie (Bläubigen,

tDeld)c nidjt kommuni3iert Ijoben, oerteüt. Dgl. (Elugnet 1. c. 12 s. v. uviidojpov.

p. be IUeefter, La divine liturgie de S. .Jean Chrysostome, Paris 1907, 236 f.

Brtgl)tmann, Liturgies 577 s. v. Eulogia.
' Über bie Derroenbung ber Kcr3en

f.
.Betl) 336 f.

-" Kavorioßö^ p. 47-49. Bulgarifdies (Erard}aljtatut o. 1895, § 150. 151

(Echos d'Orient 1911 XIV 213 f.).
'" ügl. KavoviouÖQ p. 40. 41.
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ein {janbroerk 3u betreiben bc3U). il)r HAerlanö 3U bearbeiten.^ Bifdjöflidjc

öerorbnungen tjaben an foId)en (BerDoI)nl)eiten nod) ni^t oiel 3U änbern

oermoc^t.

ibenn ein Pfarrer toegen feines Hlters ober infolge einer Krankljeit

feinen Dienft nid)t meljr gan3 3U üerfeljen oermag, fo kann itjm oon feinem

Bifd)ofe ein „perfonalfeaplan" beigegeben toerben, für beffen Untertjalt ent=

toeber bie Kird)engemeinbe ober ber Pfarrer felbft ober aber freiroillige

IDoI)Itäter 3U forgen tjaben. 3ft ber Pfarrer jebod) oollftänbig bienftuntauglid)

geroorben, fo roirb er feiner Pfarrpflidjten entljoben unb iljm aus ben Übcr=

fd)üffen ber Kirdjeneinfiünfte, toeldje in mandjen HutohepI)alkird|en an eine

3entralfiird)enfeaffe ab3ufüt)ren finb,- eine Penfion angeroiefen. Die Ejölje

biefes Rul)egel)altes roirb oon ber geiftlidjen Beijörbe im (Einklänge mit b^n

für bie betreffenbe partikularkird)e geltenben 5^ftfe^ungen beftimmt.^

3. Heben bem Pfarrer unb eoentuell bem Diakon, ben ^Trägern l|öl)erer

kird)Iid)er lDeil)en, befi^en bie ort!}oboyen Kird)engemeinben je na6) itjrer

(Brö^e, itjrem Reid|tume unb il)rer Bebeutung nod) eine meljr ober minber

grofee Hn3al)I Don nieberen Kirdjenbienern, rDeId)e teils 3ur Derl)errlid)ung

unb ©rbnung ber Sukx bes (Bottcsbienftes bei3utragen l)aben, teils in ber

äußeren Dertoaltung ber Kirdjengemeinbe iljre üertoenbung finben. (Es finb

bies für kird)Iid)c $unktionen bie Pfalten, Domeftikoi, Kanonard)en, Para=

monare ober parekklefiard)en unb (Epiftaten, für btn äußeren (Bemeinbcbienft

bie HTuktare unb Kird)enausfd)U^fekretäre.^

Die Pfalten {0 if-'üXit^c) finb Ijeute, loenn man oon bzw. Klofterkirdjen

abfielet, rool)! ausf(i)Iie6Iid) £aien, toeldje bie Iiturgifd)en Refponforien unb

(Befänge ('« O^Tk iiHdnodiintacc) anftimmen be3rD. übertjaupt ben Kird)en=

gefang bei bem (Bottesbicnfte leiten. Sie cerfetjen mittjin, roie iljr Hame
bereits befagt, jenes Amt, töeldjes in ber ortljobojen Kir^c an fid) mit ber

nieberen tDeilje bes Pfalten oerknüpft ift.^ Die Domeftikoi (o dofuoiixo;)

finb bie Dirigenten ber 3roei dljöre, nseldje fid) in ben größeren Kird|en

Dor3ufinben pflegen." Den Kanonard)en ('> x(iroi'ä()x\c ober xarörtwxo.;)

obliegt bie Pflid)t, bie Hntipt)onen unb Hiroparien 3U intonieren be3rD. laut

3U re3itieren, um bamit 3rrtümer bes 3umeift o\\m (EejtDorlagen fingenben

Cljores 3u Dcrl)üten.^ Die paramonare {0 7Ta(Ka/o)«woc) ober parekklefiard)cn

(0 naohxxhjin'tQyi^c) finb Küfter. Sie Ijaben bie Hufgabe, „bas Hbenb=

mal)Ibrot, ben töein, bas IDaffer unb ben tDeitjraud) in bzn HItarraum 3U

bringen, bie Ker3cn an3U3Ünben unb aus3ulöfd)en, bas IDeitjraudjfa^ unb bas

roarme tDaffer"" l)er3urid)ten unb bem Priefter 3U übergeben, ben (Bläubigen

' SiIbernagI = Sd)ni^er 42. — Über bie flusbilbung öes ortfjoöojcn Klerus

f.
Katlenbufd} I 371 ff. Betf) 363 ff. 3n öen 3U (i)fterrcid)=Ungarn gefjörenöcn

orll)o6ojen fluloftepI}aIhtrd)en ift ber Bilbungsftanb bes Klerus ein beffercr.

2 Had) § 154 bes (Ejardjalftatuls x>. 1895 (Kchos d'Orient 1. c. 214) in But=

garten an bas Kultusminiftcrium.
3 Hätieres |. bei IHilafd) 426. 551.
^ Echos d'Orient 1911 XIV 306. lUilajdi 427 f.

•' (Elugnet 1. c. 167 f. s. v. xpcckrt/g. SiIbernagI = Sd)ni^er 4. Die Tä^i^
yivoßhvij inl yfifjorovla 'AvfcyvwOTOV xai Wä?.Tov

f.
in bem Eixo/Syiov rb Miya

ber ortt)obojcn Kirdje.
<* dlugnet 1. c. 37 s. v. (fojufanxög.
"• dlugnet 74 s. v. xtcinvd(}ytjg.

« Das fog. i:inv. Dgl. barüber K. Cübcdt, Die liturgifdjen Geräte ber (Briedjen:

([l)eologie u. (5laube 1913 V 448 f.
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bin Hnfang bcs (Bottesbienftcs Tnit3utctlcn, öcn HItar orbentlid) unb Ijäufig

3U reinigen, ebenfo ben Boben, bie XDänbe unb bie Dedie ber Kir(^c oon

Staub unb Spinngeroeben 3U fäubern".^ Die (Epiftaten (o ^niorcnr^g) finb

Kird)enfd)tDei3cr, roeldjc für bie äußere (Drbnung im (Bemeinberaume toätjrenb

bes (Bottesbienftcs Sorge 3U tragen Ijaben.

nid)t in allen Kirdjen finb, roie fd)on Iiur3 I)erDorge!)obcn rourbe, alle

biefc niebcren Kirdjenbiener oorljanben. Hur Sie großen unb reidjen Der=

mögen fid) bie Aufteilung eines fo 3al)Irei(^cn perfonales 3U geftatten. Selbft

in gut eingerid)teten Pfarreien befteljen bie „Hngeljörigen ber Kird)e" t)eute

3umeift nur aus bem Pfarrer, bem Diakon unb bem Pfalten, inbeffen bie

ärmeren (Bemeinben aufeer bem Pfarrer nur einen Pfalten befi^en. Sämtlid)e

nieberen Kird)enbiener roerben aus htn l)ier3u geeigneten Perfönlidjiieiten

üon ber 3uftänbigen Kird)enliommiffion ausgeroäljlt unb bann Dom Bifd)ofc

beftätigt. Hur ber Paramonar ober Küfter toirb in mand)en Hutoljepl)aI=

ftird)en Don ber Kird)enkommiffion im (EinDernel)men mit bem Pfarrer aus=

ge[ud)t unb ernannt.- Hufgäbe aller nieberen Kird)enbiener ift es, bie iljnen

obliegenben Pflicf)ten getreu unb geroiffenljaft 3U erfüllen, in (5et)orfam ben

XDeifungen bes Pfarrers unb htn Beftimmungen ber Kird)enfeommiffion 3U

folgen unb im SaVit einer Krankt)eit ober [onftigen Hrbeitsoerljinberung bie

3uftänbige Kommiffion oon iljrer Unmöglid)keit, hzn Dienft 3U Derrid)ten, 3U

oerftänbigen.'' Bei fd)led)ter Pflidjterfüllung können fie jebcr3eit oon ber

Kird)enliommiffion il)res Dienftes entljoben unb burd) anbere perfönlid)lieiten

erfe^t toerben. Die für bie Funktionen ber nieberen Kir(i)enöiener Dor=

gefdjriebene flmtstradjt ift für getoöljnlid) (Eigentum ber betreffenben Kird)e.

(Eine flmtstooljnung Ijat 3umeift nur ber Küfter.

Don hzn oben ertoäljnten Derroaltungsbeamten^ ber ortljoboyen Kird)en=

gemeinbe bienen bie ITTuktare im rDefentIid)en 3ur (Entlaftung bes I)aupt=

kird)enausfd)uffes. Sie roerben aus htw. angefeljenften unb tüd)tigften Bewerbern
Don ber (Bemeinbeoerfammlung ausgeu)ät)It unb Dom Kird)enausfd)uffe in

iljre Dertrauensftellung eingeosiefen. 3l)re Hufgabe ift es, bie ettoa oon
(Bemeinbemitgliebern erforberten nad)U)eispapiere, Dürftigkeits3eugniffe, Un=
befd)oltenl)eitsattefte ufto. aus3uftellen, bie Kird)enbüd)er 3U fül)ren fotoie im

5alle eines pro3effes bie (Bemeinbe unb ben i7auptkird)enausfd)uö cor ber

loeltlidjen Beljörbe 3U oertreten. 3n kleineren (Bemeinben ift nur ein THuktar

Dorljanben, in größeren aber 3toci. 3n le^terem 5alle be3iel)t ber erftc

TITuktar kein feftes (Einkommen, [onbern ift auf b^n (Ertrag ber Sportein

unb ^aitw angeroiefen, roeldje er für febe Betätigung feines Hmtes forbern

kann. Diefe fd)roanken im (Ein3elfalle 3rDifcf)en 10 bis 50 piaftern (ca. 1,70-
8,50 M). Der 3tDeite IKuktar be3U). in kleineren (Bemeinben ber eine IKuktar

erl)ält ein beftimmtes (Betjalt unb 3rDar oon bem J)auptkird)enausfd)uffe,

roeldiem aud) bas Red)t 3uftel)t, feine ü^ätigkeit 3U kontrollieren unb il)n bei

1 ITttlajd) 428. Dgl. aud) (Ilugnet 116 s. v. naijujuov?].
- 5ür Serbien \. ötc (Entjdjeiöungen ber bijd)öfltd)en St)noöen 00m Oktober 1886

unb Dont September 1897, für Dalmatten § 32 bes (Epttropalftatuts d. 1895, für
(Bricdjenlanb bas Stjnobalsirhular d. 17. 0htober 1866.

8 3um (Ban3en \. Echos d'Orient 1911 XIV 306. Über bie Srage nad) bem
flmtsd)arakter ber nieberen Kird)enbtenfte j. p. J}tn|d]ius, Kirdjenredjt II 364.

Sägmüller 244 flnm. 1.

* Dgl. 3um folgenben TTtilajd} 429. Echos d'Orient 1. c. 307.
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|(^Ie(i)ter Pflichterfüllung feines Hmtes ju entlegen. 3ur größeren Sid)erftellung

unb 3ur (Erl)öt)ung ber flutl)entität ber üon il)m ausgefertigten Sd)riftftüdie

fül)rt ber BTuktar aud) ein eigenes Siegel, U)eld)es er jebod) ot)ne Dorcoiffen

bes f)auptaus|d)uffes keiner Urkunbe ober Be[d)einigung beifügen barf.

Der (Entlüftung bes J)auptkird)enausfd)uffes bienen aud) bie Sekretäre,

toeldje U)m bisroeilen von ber (Bemeinbeoerfammlung beigegeben roerben unb

u)el(f)e bann gerDÖl)nIid) aud) bas Hmt eines (5emeinbered)nungsfüt)rers unb

BibIiotf)ekars 3U oerroalten ifabtn. -

(Eine 3tDeifeUos gut geglieberte (Drganifation ift es, rDeId)e bie einjelnen

ortt)obojen flutokepljalkirdjen il)ren Pfarreien gegeben I)aben. So fel)r bies

3ugegeben roerben mufe, ebenfofet^r mu^ t)erDorget)oben roerben, bafe ber toeit=

gel)enbe, \a alles umfaffenbe unb bel)errfd)enbe (Einfluß bes £aienelementes

unferen katt)oIifd)en kird)enred)tlid)en flnfd)auungen entgegen ift. So3ufagen

an allen kird)lid)en Hngelegent)eiten ift bie orttjoboye (Bemeinbe beteiligt. 3n
bem I}auptkird)enausfd)uffe f)at fie eine öertretung, roeld)e nid)t nur bie

äußere Dernsaltung ber Pfarrei beforgt, fonbern fogar bie (Tätigkeit bes

Klerus überujadjt unb teilroeife leitet. Hidjts gefd)iet)t bamit in ber (Bemeinbe

ot)ne bas Dolk, in alles mifd)t es fid) ein, unb am 30. Hooember oerlangt

es alljäljrlid) nod) einen öffentlid)en Red)enfd)aftsberid)t über bie tEätigkeit

aller ©rgane,^ roeldje im 3ur Heige gel)enben 3al)re in ber Derroaltung ber

Pfarrei gearbeitet Ijaben. So ift ber Klerus beoormunbet unb abl)ängig oon

feinen eigenen Pfarrkinbern. Kein IDunber, ba^ ba bie (Tätigkeit bes ein3elnen

ortl)obo5en Pfarrers oielfad) noUftänbig laljmgelegt ift unb ba]^ Sd)coung unb

5ortfd)ritt in ber Seelforge nid)t auf3ukommen oermag. (Eine (Bemeinbe,

roeldje iljren Seelforger bel)errfd)t, roirb biefen aud) feine I)eilenbe unb beffernbc

f^anb nid)t legen laffen in tDunben, rDeld)e an il)rem Körper ausgebrod)en

finb. So aber mu^ notroenbig bie flbl)ängigkeit bes Klerus oon feiner (Be=

meinbe 3U beten öerberben ausfd)lagen.

ini)ftif mb (Eljnftentum.

üon P. Alois mager 0. S. B., Beuten.

/Clin bist)er ungekanntes flf)nen unb mad)tDoll religiöfes Bebürfen l)aben^ fid) ber (Beifter ber (Begenroart bemäd)tigt.- Das J)ungern unb Dürften

bes inneren ITlenfd)en, bie man lange mit bzn überrafd)enben (Ergebniffen ber

ftegl)aft aufroärtsftrebenben naturrDiffenfd)aften 3U ftillen iDäl)nte, fteigern fid),

anftatt befriebigt 3U fein, ins (Bren3enlofe. (Berabe in flugenblid^en, too ber,

ITTenfd) in einem nid)t gan3 unbered)tigten Selbftgefül)! fid) ^err über bie

Hatur bünkt, brängt fid) itjm unu)iberftel)lid) bas Beroufetfein innerer flb=

l)ängigkeit oon einem erfal)rungsienfeitigen (Ettoas auf. 3a öie nTad)t bes

Übcr[innlid)cn, unter beffen (Einfluß er fid) auf einmal fül)lt, erroeift fid) un=

' Kavovio/uög p. 78. 79.
2 (Einer aus öen oielcn Bcrocilen öcs neucrtDad)tcn rcligtöfen 3ntcrcffes ift

beifpielsroeife bas eben erftanbene „flrdjtD für ReItgtonspfi)d)oIogie" (ITIolfr, tEübingen),

an öem aud) Katfjoliken oon ITamen mitarbeiten.
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Dcrgleid)bar mäd)tiger als öie tnad)t, bie er über bie tDelt bes SinnUcf)en

getDonnen. Damit aber oerfdjiebt fid) unoerkennbar bie religiöfc (Einftellung

im t)erliömmUd)en Sinn. 3enes Übermenfct)Iid)e - 3U allen Seiten mit bem

Hamen (Bott belegt - an bas ber ITIenfd) fein Dafein gebunben glaubt, kann

nid)t Don einer Rid)tung Ijer fid) betätigen, in ber ber ITTenfd) fid) Ejerrfdjer

toeife, fonbern nur von bort, toot)in bie 5äben feines flbl)ängigheitsbetöufetfeins

il)n 3iel)en. nid)t einem aufeertDeltlid)en (Bott, fonbern einem innerfeelifd)en

(Bott meint er fid) oerbunben. Sd)on Sd)leiermad)er l)at biefen innerfeelifd)en

3uftanb erkannt unb it)n nid)t ol)ne Sd)arffinn als „bas (Befül)l fd)led)t=

t)iniger abl)ängigkeit" fce3eid)net. Seelifd) bebeutet bem mobernen nTenfd)en

unmittelbares (Erleben. flbl)ängigkeitsben)uötfein toirb il)m 3um flbl)ängigkeit=

erleben. (Es finb beinalje ausfd)liefelid) mt)ftifd)e Beftrebungen, bie bas religiöfc

Sud)en unb Sel)nen unferer 3eit bel)errfd)en. Unter ini)ftik oerftanb man

Don iel)er ein Si)ftem, eine ausnel)menbe Art religiöfer Betätigung, in beren

ITIittelpunkt bas unmittelbare (Botterleben ftet)t. rDegkel)r Don ber aufeen=

roelt, Don ber tDelt ber Sinne, (Einket)r in fein innerftes J}etm galt immer

als l7auptftü* mt)ftifd)er )Deisl)eit. Hnregungen unb Kenntniffe, bie im natür=

lid)en (Bang ber Dinge nur bie flufeentoelt oermittelt, ftrömen oon entgegen=

gefegter Seite in bie Seele ein. 3nbes eine Religionsroeife, bie gan3 unb

gar in unmittelbarem, innerfeelifd)em (Erleben aufgef)t unb fid) barin oöllig

oerliert, roirb gegen alles Do3matifd)e, (Befe^t)afte, gegen alle b^n ITtenfd)en

Don aufeen l)er beftimmenbe Sa^ungen fid) fträuben. (Es liegt bal)er nid)ts

Auffälliges in ber immert)in nid)t 3U überfet)enben (Erfd)einung , ba^ bas

religiöfe Streben ber (Begenroart oielfad) bas kird)lid)c (Il)riftentum beraubt

ober unberoufet beifeitc fd)iebt. Selbft bem reid)en, mi)ftif(^en (Bcl)alt bes

(Il)riftcntums, ber in t)erüorragenben int)ftikern aller 3eitepod)en 3ur Hus=

roirkung kam, lä^t man keine ausreid)enbe IDürbigung 3uteil toerben. Unb

roo man es tut, liebt man es gern, bie TTTi)ftik in ausgefprod)enem (Begcnfa^

3um bogmatifd)en (Il)riftentum 3U ftellen. Da barf es einen nid)t tounbern,

wenn ber mi)ftifd)e Pantl)eismus bes bubbt)iftifd)en 3nbiens ungleid) met)r Reij

unb Hn3iel)ungskraft auf bas moberne (Befd)led)t ausübt. Selbft bie tro&en=

fpekulatioe IEl)eofopl)ie bes Heuplatonismus finbet met)r Anklang, als ber

in ber Kird)e t)interlegte, mi)ftifd)e (Dffenbarungsfd)a^. Olritt uns auf ber

einen Seite ettöas fel)r (Erfreulid)es in bem mad)tDollen Auffd)rDung bes

religiöfen 3ntereffes unferer Seit entgegen, fo kann man fid) auf ber anberen

Seite md)t ber ernften (Befat)r Derfdjliefeen, bie bem kird)lid)en (It)riftentum

Don bort aus brol)t.

(Es bürfte fid) eine Stubie lol)nen, bie ben nad)tDeis erbringt, ba^ alle

rDal)re ITTt)ftik in ber (Dffenbarungsreligion rour3elt unb ba^ bas ö;i)riftentum,

rid)tig oerftanben, bie mt)ftifd)e Religion par excellence genannt roerben

mufe. (Es kann natürlid) nid)t unfere abfid)t fein, einer ft)mbolifd)=allegoriftif(^en

Betrad)tungsa)eife ber ©ffenbarungsreligion ,
- fo bered)tigt fie innerl)alb

il)rer (Bren3en aud) fein mag - bas tDort 3U geben. tDir ftreben Dielmet)r

banaä), bas (Il)riftentum als n)eltanfd)auung einer tDeltanfd)auung gegenüber

3U ftellen. tDir muffen in kursen, allgemeinen Strid)en bie Kulturgebanken

uns üergegenroärtigen, bie als fi^affenbe Kräfte in ber römifd)=gried)ifd)en

tDelt roirkfam roaren 3ur Seit, als bas (El)riftentum bie engen Sd)ranken

ber jübifd)en Ration burd)brad).

Die geiftige (Einftellung unb bie allgemeine Denktoeife, bie ber Kultur
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eines Zeitalters betou^t ober unberoufet bie Baljnen töetfen, fpiegcin fid) am
getreueften in ber pt){Iofopt)ie jener (Epodjen toiber. (Es toirb baljer un=

erläfelid) fein, unter ben erften Strot)Icn bes aufgeljenben (It)riftentums bie

rDefentIid)ften IKerkmale unb 3üge ber pl)iIofopt)ifd)en tDeltanfdjauung jener

Periobe roicberßugeben. 3m (Begen!)alt ba3U muffen roir gerabe jene Seite

ber Offenbarung in btn Dorbergrunb rüdien, bie an bas pt)iIofopI)if(^e Den?ien

Don bamals unmittelbar anfd)Io^. (Es toirb fid) aisbann seigen, bafe bie

Offenbarung itjrem innerften (Betjalt naö:} eine mt)ftifd)e Religion, ober beffer,

bie mt)ftifd)e Religion roar unb ift.

Die p!)iIofopI)ifd)e (Bebanfienroelt bes flugufteifd)en unb bes nadjfolgenben

Seitalters könnte nid)t treffenber gefienn3eid)net toerben, als burd) bzn f}in=

toeis auf bie öielfjeit, IHannigfaltigkeit unb Derfd)iebenl)eit ber Hnfd)auungen,

bie bamals bie (Beifter fd)ieben. Unb bod) bei allem fluseinanbcrgel)en ber

tlTeinungen blieb ber Hngelpunkt alles nad)benliens unb 5orfd)ens unDer=

rüdit, bie 5i^öge nömlid) nad) Dafein unb Hatur ftofflofer, felbftönbiger geiftiger

tDcfen. Be3eid)nenb in biefer J)infid)t ift eine Bemerkung, bie flriftoteles in

[einer inetapl)t}fih ^ mad)t. (Er lö^t nömlid) bas Jorfdjen unb Bemüljen

aller ernften Denker in bem Cöfungsoerfud) bes Problems geiftiger Selbftönbe

gipfeln. tDir roiffen, roie biefer ticfgeljenbfte ptjilofopl) bes Hltertums jüoei

fetbftönbige, körperlofe be3rD. com Stoff abtrennbare IDefen in fein Si}ftem

aufnat)m: btn göttlidjen unb ben menfd)Iid)en tovg. 3nbes bei Durd)fid)t ber

einfd)lägigen Kapitel feiner tlTetapl)t}fik kann man bes (Einbru&cs fid) nid)t

errDeI)ren, als roören bie beiben {)auptergebniffe feiner pi)iIofopl)ie bie $rud)t,

nid)t fo fet)r feines ftraffen fi)llogiftifd)en öerfat)rens, als Dielmet)r eines un=

mittelbaren geiftigen Sd)auens. 3cÖ6f^ffiUs erfdjroang fid) bie nad)ariftotelifd)e

Seit nid)t mel)r 3ur (Einfid)t unb 3um öerftönbnis feiner flufftellung rein

geiftiger IDefen. Das l)inbertc aber keinesroegs, ba^ nad) roie cor bie beiben

5ragen nad) Dafein unb Befd)affenl)eit bes göttlid)en unb bes menfd)lid)en

rnvc im Dorbergrunb bes rDiffenfd)aftlid)en Denkens ftanben. (Ein Blidi in

bie (Befd)id)tsbüd)er -' ber pt)ilofopf)ie, bie jene Seit bet)anbeln, 3etgt bas Ditale

bes 3ntereffes, bas man unablöffig an jenem Problem nal)m. Die Cöfung

aller Sd)ulen - abgefel)en oielleidjt oon bem einen ober anberen Derein3elten

Denker — ging bal)in, ba% beibe, ber menfd)lid)e roie ber göttlid)e torg bas

£os aller Dinge, bie Körperlid)keit teilen. Stoiker unb (Epikureer roaren

bie beiben Sd)ulen, bie im Denken unb Streben ber römifd)=gried)ifd)en (5e=

fellfd)aft jener (Epod)e ben Son angaben. So Derfd)ieben il)re Husgangspunkte

unb öorausfe^ungen roaren, in ber £öfung ber heiben Kernfragen kamen

fie, toie gefagt, 3um gleid)en (Ergebnis. Selbft bie Sd)ule, bie fid) ariftotelifd)er

Hbkunft rül)mte, ber Peripatetismus trennte fid) in ber flntroort auf jene

5ragcn oon il)rem erften (Brünber unb fd)loö fid) bebingungslos ber ftoifd)=

epikureifd)en Huffaffung an. flriftokles fprad) bie Körperlid)keit bes gött=

lid)en rnrg ol)ne Umfd)n3eife aus, unb HIefanber flpl)robifias, ber bekannte

Husleger ber ariftotelifd)en Sd)riften, beftritt allen (Ernftes bie Unfterblid)keit

bes menfd)Iid)en ror^. Die rDiffenfd)aftlid) gebilbete t)eibenroelt roar alfo einig

in ber Derncinung ftoffunabl)ängiger, geiftiger Selbftönbe. IDas ber Körper=

Iid)keit ermangelt, gel)örte in bas Reid) bes ITtr)ftifd)en, Unerkennbaren.

> ITIctapt). XI, 2.

2 Dgl. Seiler, ©runbrife 6. (Bejd). b. pi)iIof. b. (Bricd)cn '<>, I. u. II. flbfdjnttt

ber örittcn periobe p. 227-297.

(25. 5. 14.)
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Denn mpftifcf) tr»ar im legten (Brunb alles, was unftofflid) ober mit bem

Stoff nid)t in irgenbeinem Sufammenljang ftanb. tDas nid)t irgcnbroie in

bic (Erkenntnis fiel, Ijatte für bie ftoifd)=epikureifc^e IDelt kein Dafein, au^er

in bcr (Einbilbungskraft einiger (Bet)eimtuer. Diefe ^atfadje oerbient um [o

meljr Bead)tung, als bie |toifd)=epikureifd)e Spekulation nid)t blo^ oon rein

pl}iIojopl)ifci)en, fonbern meljr nod), ja an erfter Stelle Don ett)ifd) = religiö[en

(Beii(^tspunkten getragen töar. Sie roirft ein überrafdjenbes £id)t auf bas

oermeintlid) IDiberfprudjsDolle , bas biefe pt)ilofopI)en in bem körperlofen

5ortbeftanb unb Selbftanb irgenbtDeld)er IDefen [el)en. 3n ber tDeltanfdjauung

ber Stoiker, (Epikureer unb (Eklektiker Ijat fi^ bie pl)ilo[opt)ifd)e unb bamit

bie £eiftungsfät)igkeit ber auf ftd| fclber angeroiefcncn öernunft ber l)eibnif(f)en

ITTenfd)l)eit erf(^öpft.

Da kam bie (Offenbarung unb prebigte oon einer körperlofen, geiftigen

IDelt, Don einem pcrföntid)en, ftoff= unb roeltunabljängigen (Bott, oon un=

|tcrbli(^cn, oom Stoff abtrennbaren HTenfd)enfeelen. Der perfönlid)e, göttlid)e

lovc waxb Hlenfd), ftarb als ITIenfd), erftanb aber glorrcid) töieber oon ben

Soten. Der menfd)lid)e t'ov: ift nid)t blofe unfterblid), er roirb fid) am Huf=

erfteljungstag mit bem in Staub unb Hfdje 3erfallenen, aber nun ocrklörten

unb ebenfalls unfterblid)en £eib toieberum oerbinben. Die )innlid)e IDelt

I)ört auf, ein IDefensbeftanbteil (Bottes 3U fein, beljinbert baljer in keiner

IDeife feine $reil)eit unb Selbftänbigkeit. 3m (Begenteil (5ott fd)uf bie IDelt

aus nid)ts, Unfer fterblicf)er £eib ift ebenforoenig eine notcoenbige Bebingung

für btn 5ortbeftanb unferer oernünftigen Seele über Hob unb (Brab Ijinaus.

nici|t bas Diesfeits= fonbern bas 3enfeitsleben birgt rDirklidje IDaljrtjeit unb

toa^re IDirklidjkeit.

Hls Hufgabe ftellte fid) bie ©ffenbarung, burd) itjre neue IDal)rI)eits=

oerkünbigung unmittelbare £ebensbe3iet)ungen 3tDifd)en menfd)lid)en unb gött=

Iid)en rov; 3U fdjaffen. fllfo nic^t bas Sid)=(Einfüf)len unb Sid)=(Einorbnen

in bun Kosmos unb in bie etoigen Betoegungen unb (Befe^e bes IDeltumlaufes

begrünben bas fittlidje £eben,^ fonbern bie unmittelbare, überkosmifdje, nur in

kosmi)d)en (Elementen, St}mbolen unb Riten- oerfinnbilbete (Eeilnal)me an ber

göttlidjen Hatur. Die d)riftlid|e (Offenbarung toar für bie bamalige fjeiben=

coelt ein ITtpfterium, ein Sakramentum, fie trug rein mt)ftifd)es (Bepräge. Sie

toar mt))tifd), aber nid)t mpfteriös. Der Sinn, ber jebem ber beiben fo nai)

Derroanbten Beiroörter 3ugrunbe liegt, lie^e fid) folgenbermafecn feftlegen:

Das ITtt})tifd)e ift [einem IDefen naä} ^voai unerkennbar, aber feinem Dafein

nad) ift es nidjt nur nidjt unerkennbar, fonbern ftreng beroeisbar. Die

£}ingabe bes ITtenfd)en, bas Sid)=J}ineinbcgeben unter bzn (Einfluß bes int)ftifd)en

entfpridjt, roeil auf IDirklid)keit beruljenb, b^n ^orberungen ber Dcrnunft.

Das ITti}fteriöfe Ijingegen oerbirgt fid) forool)l in ber Unerkennbarkeit feines

IDefens, als in ber Unberoeisbarkeit feines Dafeins. (Es l)eifd)t blinbe Unter=

tDÜrfigkeit. Damit aber oerlangt es, roeil felber unoernünftig, Unoernünftiges.

Denn feine 5o^öe'^ung ift im beften $all üon einer gcm3 unbeftimmten unb

unbeftimmbaren ITtöglidjkeit, aber oon keiner betoeisbaren, gefi^toeige bznn

1 TDie befeannt, galt es als oberfter (Brunöfa^ öer ftoifd)en, tüte öcr cpi=

hureifd)en (Etl)ik, in Übereinfttmmung mit ben fiosmif(i)en ©cjc^en 3U leben. 3ntereffant

ftnb in ötejer Be3tet)ung öte Selbftbetrad)tungen Hlark flureis.

- Dgl. 6a3u öic gebiegene flrtihclferie „Die Itatur im £}eiltgtum" (St. Bcncbtkts^
Stimmen, 3t)rg. 1900).

Ebeologie unb (Slanbe. VI. 3abtg. 26
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betöicfencn ober mittelbar oerbürgten tDirMidifecit beglaubigt. Die lTTi)fterien=

feultc öer alten tDelt toaren mi}fteriös, aber nid)t mr)[tifd). ITti}ftifd), aber

m(^t mr)jteriös tritt bie Offenbarung auf, inöem fie tDot)I 3U fd)eiöen coei^

3n)ifd)en (Erkennbarkeit unb Sein. (Erkennbar fällt ni(i)t mit Sein, nid)t=

fein nid)t mit Unerkennbar 3ufammen. (Dl)ne ben S(i)leier ber Unerkennbar»

keit Dom tDefen unb von ber Hatur bes (BetjeimnisnoUen 3U lüften, oerbürgt

fie beffen Dafein mit einer (Einfidjt unb (Beröifet)eit, benen fid) lauteres, oor»

urteilsfreies Denken beugen mu^.^

(Es läfet fid) unfd)roer benken, roie u)ud)tig unb folgenfdjirer bie ®ffen=

barungslel)ren in bie in fid) erfd)öpfte IDeltanfd)auung ber Hlten t)incinfiel.

Das toar eine burd)aus mi]fti)'d)e Religion mit geljeimnisDollen £ei)ren unb

IDaf)rl^eiten, aber sugleid) eine Religion in (5efolg[d)aft oon (Iatfad)en, rDeld)e

bie tDat)rl)eit il)rer Bel)auptungen erl)ärteten. Huf bie heibin (Brunbfragen,

an beren £öfung fid) 3at)rt)unbcrtc abmül)ten, gab fie eine beinal)e felbft=

Dcrftänblid)e, enbgültige Hntroort, bie jubem nod) toeit über bie $afjung ber

5rage l)inausging.

Als ein Tftt)fterium, aber als ein oernunftgemä^es brang bas (Il)riften=

tum in bie ftoi|d)=epikureifd)=eklektifd) burd)tränkte 3beencDßlt bes J}eibentums

ein. Pft)d)ologi}d)e tlotroenbigkeit 3rr>ang 3U einer Sd)eibung ber (Beifter.

Die felbft3ufriebenen, fertigen Köpfe brad)en in J)ot)n unb Spott aus. Die

tDal)rl)eitsfud)enben unb immer rDal)rl)eitsbebürftigen Denker oerfanken in

crnftes Had)finnen. (Ein ti)pi[d)es Beijpiel für bie SteUungnat)me unb Um=
roanblung ber (Beifter, fo bie Offenbarung na6:\ fid) 30g, l)at uns bas neue

Hcftament aufberDat)rt.

lUit 3u ben pa&enbften, jebenfalls pl)ilofopI)ifd) lel)rreid)ften flbfd)nitten

ber fo ereignisDollen Hpoftelgefd)id)te get)ören ot)ne Stoeifel bie neun3et)n

legten Derfe bes 17. Kapitels.

Paulus toar nad) fltl)en gekommen, in bie Stabt ber pi)iIo[opt)en unb

pt)ilofopl)enfd)ulen. 3m Hnfd)lu^ an bie (Bepflogent)eiten unb in beroufeter

nad)al)mung ber let)rl)aften flufbringlid)keit ber bamaligen XDeifen begab er

fid) dag für (Eag auf ben großen Stabt= unb IHarktpla^ unb liefe fid) mit

ben näd)ften beften in (5efpräd)e ein. (Er fprad) über bie (Dffenbarungs=

tDal)rt)eiten. IDie alles Reue, fo erregten aud) bie £et)ren, bie Paulus Der=

künbete, ein aufmerkfamcs 3nteref|e. 3nsbefonbere roaren es einige Stoiker

unb (Epikureer, bie fid) neugierig um ben flpoftel fd)arten. Denn Paulus

l)atte, in kluger flusnü^ung ber geiftigen Derfaffung feiner 3ul)örer, stoei

Punkte 3um (Begenftanb feiner (Befpräd)e gemad)t: 3^fus, ber menfd)geiDorbene,

göttlid)e ^^"rc {loi 'Iroori) unb bie Unflerblid)keit bes tTIenfd)en, bie fluf=

erftel)ung oon ben Hoten (?m' (hümaon). Das 3Ünbete. Sprid)t ba ein

5rembling oon Dingen, bie roie eine enbgültige (Entfd)eibung bes fäkularen

Problems oom göttlid)en unb com menfd)lid)en lorc klingen, eines Problems,

bas raftlos burd) alle 3al)rl)unberte unb burd) alle pi)ilofopl)enfd)ulen roanberte,

ot)ne jemals eine gejneinDerftänbIid)e £öfung gefunben 3U l)aben. Stoiker,

(Epikureer unb (Eklektiker glaubten es burd) eine cinfad)l)inige Derneinung

flusbrü&Iid) fei benieikt, ba% toir I)tcr Don öer (Dffctibarung im allgemeinen

reten ah (Eridieinutg einer übertialürlid)en IDelt. 3nncrl)alb ber Offenbarung gibt

CS etnjelne IDabrbeiien, bie nid)t blofe mt}|tifd), fonbern mi)jleriös finb. 3nbes bie

Dfrnunftgemäfef]eit ber (Offenbarung im aOgemeincn nimmt bem mi}Ucr'öfen einselner

(Bel]eimntffe bas üernunita)ibrige.
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für immer aus ber IDcIt gefd)afft 3U \)ahen. Xlun crftet)t es auf einmal

ruieber, aber nid)t met)r als löfungsbebürftiges Rätfei, fonbern als unumftöfe=

Iid)e lDat)rl}eit unb (BetDif^tjeit. J)icr tourbe fl[Itäglid)es 3um epodjemadjenben

(Ereignis. Sie nötigten Paulus auf ben flreopag. Dort am pia^e ber

ernfteften lUänner unb ernfteften Beratungen follte er einen ausfüt)rlid)en

Berid)t feiner £el)re geben. Paulus tat es in jener benkiDÜrbigen Rebe,

beren (Brunbgebanken uns ebenfalls bas 17. Kapitel ber flpofteIgefd)id)te

aufberoatjrt ijat. Unb bie beiben (Brunbgebanken toaren roieberum: Das
Dafein eines perfönlid)en, rein geiftigen (Bottes, ber oon nid)ts, oon bem
aber alles abt)ängt; bie Huferftel)ung oon b^n Soten, bie perfönlid)e 5ort=

bauer ber Seele nad) bem Sobe. Da3U kam bie roeitere Sotfad)e ber innigften

unb unmittelbarften £ebensbe3iel)ung bes TTIenfdjen 3U (Bott. „Denn in itjm

leben, rieben unb finb roir." Die Be3iel)ungsfe^ung 3rDifd)cn göttlid)em unb

menfd)Iid)em »orc mar Don neuem eine 3bee, bie ber gan3en alten IDelt unb

felbft einem Hriftoteles fremb toar. Kaum toar bas tDort fluferftet)ung aus

Pauli ITIunb gefallen, ba gingen bie einen fpottenb baoon, bie anberen naä)-

benklid) geiDorben, baten itjn, bie (Erklärung feiner £et)re in b<tn kommenben
€agen fort3ufe^en.

Die (Dffenbarung roar ein (Betjeimnis. Sie lel)rte (BeljeimnisDolles,

tTlt)ftifd)es, nämlid) bas Dafein körperlofer, geiftiger Selbftänbe. Sie Iet)rte

ferner eine unmittelbare Besieljung 3U)ifci)en göttlid)em unb menfd)Ucf)em lov;,

nid)t mel)r jene mittelbare burd) bie gefe^ljaften, kosmifdjen Beröegungen.

Bei feinem erften Sufammentreffen mit ber alten lDeltanfd)auung trat

ber u)efenl)aft mtjftifdje dljarakter ber (Dffenbarung in feiner gan3en Reinljeit

unb flusfd)liefelid)keit tjeroor. Die d)riftlid)e Religion ftrebte nur bas eine

Siel an: in allen HTenfd)en jenes übernatürlid)e
,

geljeimnisDolle £eben 3U

ftiften, bas aus bem perfönlicf)en göttltd)en ">r- in ben unfterblid)en menfd)=

Iid)en yovc unb Don ba in bie gan3e Seele überftrömt. Der Be3iel)ungs=

unb (Erkenntnisaustaufd) mit bem fidjtbaren HU in feinem ununterbrod)enen

naturgefd)el)en, roorin bas Altertum bie alleinige unb ausfd]lie^lid)e (Quelle

bes £ebens fal), fank mit einem ITtale 3U einem ^xnar Dorübergel)enb not=

toenbigen, aber immerljin nur untergeorbneten ^Q^tor Ijerab. Die Unorbnung,

bie Don (Beburt an, aud) gegen bas beffere IDollen, jenen Kompler oon

aufeercDeltlid)en Be3iel)ungen oertoirrt, kann unter ber gel)eimnisDollen, orbnenben

Kraft, bie Dom yor^ t)er in bie tieferliegenben Seelengebiete I)inabflie^t,

md)t mcl)r fortbefteljen. Die urfprünglid)e Unorbnung in btn tDed)fel=

be3iet)ungen mit ber Sinnentoelt unb bie neuerfd)loffene £ebensquelle , bie

aus bem göttlid)en yfv^ ftrömt, fdjliefeen einanber aus. Aufgabe bes dljriften^

tums alfo roar unb ift es, erfaljrungsjenfeitiges, mt}ftifd)es Zthtn 3U fd)affen,

3U ertjalten, 3U erneuern.

3n dljriftus r)oIl3og fid) bie toefentjafte , unauflöslidje Derbinbung

3rDifd)en riTenfd)l)eit unb bem göttlid)en lorg. 3n (Eljriftus trat ber perfön=

Iid)e göttlid)e rov^ in bie (Erfd)einungstDelt ein. Seine fluferfteljung oon b^n

(Toten gab uns bie untrüglid)e Bürgfd)aft für unfere eigene fluferftel)ung,

einen greifbaren Betbeis für bie ^oi^tbauer unferer geiftigen Seele nad) ber

Huflöfung bes Körpers. 3n unb burd) bie Kird)e lebt dl^riftus in ber inenfd)=

t)eit fort. tDer immer nad) eroigem Z^htn fid) fel)nt, nad) einer fluferftebung

aus Staub unb flfd)e, mu^ dl)rifti Z^hen burd) feine flbern pulfieren laffen.

lOie bie RTutter bem roerbenben Kinb il)r Blut unb il)ren fltem burd) Denen
26*
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unb £ungc 3ufüt)rt, äljnlid) mu^ aud) uns (It)ri[tus fein übcrnatürlidjes, gött=

Iid)cs Zthtn mitteilen. XDenn nun bic Kirdje ber fortlebenbe dtjriftus unb

(ri)ri[ti Z^hm ber Kirdjc Zthtn i[t, bann toirb, toer immer bas göttlidje

Zthtn bes menfd)getDorbenen yorg leben unb erleben roill, als lebenbiges

(Blieb in bem Organismus ber Kir(I)e cinrDad)fen muffen. Hur fo ^ann er

am Zehen ber Kirdje unb bamit an dljrifti Zehen teilne!)men. Der Kirdje

Zehen aber ift il)re faferamcntale £iturgie. 3m fakramental--liturgif(i)en Kult

ber Kirdje quillt ber unoerfieglidje Born, aus bem dl^rifti £cben ber Kirdje

unb burd) fie jebem einseinen itjrer (Blieber 3urinnt.

Die (Offenbarung gab bie alte tDeltanfd)auung nid)t auf, fie fd)Io^ fid)

oielmeljr eng an biefelbe an, ergänste unb ooUenbete fie über bas natürlid)e

Können unb Derfte{)cn bes menfd)Iid)en unb jebes gefd)affcnen (Beiftes tjinaus.

Saljen bie Alten in ben Don ber IDeltfeele, bem ftofflidjen göttlichen rofg

in bie fterblidjcn TTtenfdjenfeelen l)erübertDogenben kosmifdjen Betoegungen

ben natürlid)en Dorgang bes £cbens, fo roiberfprad) bie ©ffenbarung biefer

flnf(i)auung nid)t. 3nbem fie aber bie Stoffunabljängigkeit bes göttlidjen, roie

bes menfd)Iid)en lorg tro^ itjrer Derbinbung mit bem Stoff letjrte, ba waren
von felber überJiosmifd)e £ebensbc3iel)ungen 3U)ifd)en ben beiben geiftigen

XDefen gegeben. Der Überkosmos oerkörpert fid) im fortlebenben (Et)riftus,

in ber Kirdje. Unb bie Betoegungen bes Überkosmos fpielen fid) ab in ben

Iiturgifd)=fakramentalen J)anblungen ber Kird)e. tDer immer aus ber alten

EjeibencDelt am natürlid)en, kosmifd)en Zehen fein (Benüge nid)t fanb, lie^

fid) üon ber ITTad)t ber ©ffenbarungsroaljrljeiten t)ineinfügen in ben über=

kosmifd)en Organismus ber Kirdje. Dort im fakramentaI4iturgifd)en Kult

toarb i^m bas neue, überkosmifd)e £eben 3uteil unb toarb i^m 3um tDaffer,

bas I)inüberfpringt ins^'etoige Zehen.

3ft bemnad) bie übernatürlid)e £ebensbe3iet)ung, bie bas (Il)riftentum

3toifd)en göttlid)en unb menfd)Iid)en tovc ftiftet, in n)al)rl)eit ein mi)ftifd)es

Zehen, bann fallen ed)tes mt)ftifd)es Zehen unb liturgifd)4akramentales Zehen

ber Ktrd)e in eins.

Seijen roir oon ben immanent=pantl)eiftifd)en Heigungen Sd)leierma^ers

ab, fo toerben toir feine bereits oben erroö^nte, allcrbings nur rein pft}d)0=

Iogifd)e Begriffsbeftimmung ber Religion ol)ne toeiteres übernel)men können:

Religion als bas (Befül)l fd)led)tt)iniger flbl)ängigkeit. Hbl)ängigkeit befagt

offenbar eine Be3iel)ung oon Unterorbnung eines (Bliebes unter ein anbcrcs.

Der ITlenfd) kann in ber Dollen Bebeutung bes XDortes nur oon ettoas ah-

I)ängen, toas über il)m liegt. Über iljn l)inaus liegt, roas feine (Erkenntnis

überfteigt. IDas aber feine (Erkenntnis überfteigt, ift unerkennbar unb ba!)cr

mt)ftifd). flbl)ängigkeit bes IKenfd)en Don ettoas Unerkennbarem mad)t bas

IDefen aller Religion aus. Dal)er ift alle Religion il)rem tDefen nad) mt)ftifd).

Beanfprud)t bie Offenbarung, bie einsig roatjre unb 3uläffige Religion 3U

fein, bann mu^ fie aud) bie einsig rDal)re ITtrjftik fein, flnfprud), toaljre

ITTpftik 3U fein, t)at nur jene RTtjftik, bie ben oollgültigen Betoeis it)rer üer=

nunftgemäöl)eit erbringt. Wie roir fal)en, crbrad)te it)n bas (El)riftentum unb

es allein. Dafein unb 5ortbeftanb ber Kird)e unb il)re übernatürlid)e £ebens-

oermittelung im fakramental=liturgifd)en Kult legen Ijeute nod) jebem, ber

Derftel)en toill, ein unsroeibeutiges Zeugnis ah. (Beljeimnis unb Dernunft

Dereinigen fid) in il)r 3ur oollenöeten fjarmonie.
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IDir Dcrjteljen rool)!, bafe bcr u)efent)aft Tm}ftifd)c dljarakter 6es (It)riften=

tums fo lange mit einer getüiflen flusfd)Iie^Iid)keit im Dorbergrunb ftanb,

als es nod) burd) ben Kontraft feiner Heuljeit roirkte. 3e tiefer bie (Dffen=

barung il)re tDurseln in bie IDelt Ijineinfenfite, je metjr fie ber ITtenfd)I)eit

gleid)fam in S^^if*^ ^"^ ß^iit überging , um fo mef)r oerlor fie ftetig an

Husfd|Iie^Iid)keit bes mi}ftifd)en (Einbrudies auf bie (Bläubigen. Sie Ijörte aber

besl)alb fteinestoegs auf, itjrem tDefen nad) mt}ftifd)e Religion 3U fein unb 3U

bleiben. 3nbes bie fluffaffung Don ber (Einljeit unb (BIeid)l)eit bes mi}ftifd)en

£ebens mit bem f{ir(t)lid)=d)riftlid)en, b. l). mit bem liturgifd)=faRramentaien

£eben ert)ielt fid) fef)r lange in ungetrübter SrU'i)^- ^as betoeifen bie

Sd)Tiften, bie b^n (litel flreopagitifia tragen. Aus biefen Hb!}anblungen

fprid)t nod) beinatje ungebrod)en bie (Beiftestoanblung, bie bas (II)riftentum

bei feinem 3ufammentreffen mit ber alten IDeItanfd)auung !)erDorrief.^ Itirgenbs

finb bie 3bentität unb bie SeIbftDerftänbIid)keit biefer 3bentität 3rDifd)en

mt}ftifd)em unb Iiturgifd)4akramentalem Zehen fo bereuet ausgefprodjen, roie

in ben Hreopagitika. Die tjcrkömmlidjen, gang unb gäbe getoorbenen brei

Stufen mt}ftifd)en Hufftieges be<ken fid) f)ier mit ben brei Derfd)iebenen ITIaöen

Iiturgifd)=fakramentalen £ebens, bie uns bie brei Rangftufen ber kird)li(^en

t}ierard)ie Dia?ionat, Prieftertum unb Pontifihat oermitteln. 3u allen Seiten

pries man im Derfaffer ber Hreopagitifia ben Dater aller d)riftlid)en ITti)ftih,

aber nid)t 3U allen Seiten blieb man fid) betoufet, ba^ bie rDal)re d)riftlid)e

lTIt)ftili nid)ts anberes als bas (Erleben unb Hustoirken ber fakramentalen

£iturgie ber Kird)e fei. 3m (Begenteil, nid)t immer konnte man ber im

jeroeiligen 5eitgeift tourselnben Heigung tDiberftel)en, ber lUr)ftik eine getoiffe,

oft beinat)e gegenfä^lid)e Sonberftellung in ober neben bem liturgifd)=fakra=

mentalen Kult ein3uräumen.

XDenn nun mi)ftifd)es unb hird)lid)=d)riftlid)es £eben Dertaufd)bare Begriffe

finb, bann finbet fid) kein IDiberfprud) in ber Bel)auptung, ba^ alle (Il)riftcn,

fofcrn fie als lebenbige (Blieber ber Kird)e angel)ören, rDal)re unb rDirklid)e

ITtt)ftiker finb. Unb bod) toenbet man l)äufig bagegen ein, ba^, toenn Diel=

leid)t aud) nid)t faktifd), fo bod) fid)er praktifd), mt)ftifd)es unb einfad) d)riftlid)es

£eben fid) roefentlid) Doneinanber unterfd)eiben. TTtan beruft fid) babei gern

auf bie gro^e mt)ftifd)e J}eilige oon floila, bie an Derfd)iebenen Stellen il)rer

Sd)riften einen toefentlif^en llnterfd)ieb 3tDifd)en gerDÖl)nlid)er unb mt)ftifd)er

Frömmigkeit in nid)t mifeDerftänblid)er tÖeife betont. £affen roir inbes bie

l)eilige tEt)erefia au^erl)alb ber (Erörterung, nid)t toeil it)r Hnfel)en kein

(BerDid)t l)ätte, fonbern ein3ig, roeil eine fad)gemä&e Darlegung bes (Brunb=

gebankens, ber bie {^eilige in it)ren mt)ftifd)en £et)ren leitete, roeit über ben

Ral)men ber oorliegenben Arbeit l)inausfül)rte. Dorläufig genügt es, obigen

(Einroanb burd) einen Dergleid) 3U entkräften, ber uns roirklid) 3utreffenb

id)eint: 2^bex DTenfd), ber oernunftgemä^ benkt unb feine (Bebanken Der=

nunftgemäfe oerbinbet, ift in töal)rt)eit ein pi)ilofopl). Hllein ber Sprad)=

' (Dl)nc in bas (Bcbict öcr (Befd)td)tstDiffcnfd)aft übcr3ugreifcn, möd)tcn toir

eine I)ol)c pft)d)oIogtfd)c tDal|rfd)ctnItd)kcit für bie nid)t 3um erftenmal ausgcfprodjenc

3bee in fln|pru(f| ncl)men, ba^ nämlid) bie Hrcopagitika eine oiel fpätcrc Rcbahtion
unb (unter flnielinung an procius) IciltDeife seitentfpredjenbe Umarbeitung oon be=

ftimmten münblid)cn ober jd)riftltd)en Überlieferungen barfteOen, bie aus einem mit

bem (Beift ber arcopagifdjen Rebe bes I)ciligcn Paulus cngDcrroanbtcn (Bcbankenfercis

jtammcn.
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gcbraud) f)at bicfen (Etjrennamcn nur einer kleinen Husiöal)! Dernunftgemäfe

bcnhenber unb iljre (Bcbanhen oernunftgemä^ oerbinbenber tUenfdjen oorbeljalten,

nämlid) jenen, bie |td| eine I)auptbefd)äftigung, eine £ebensaufgabe, einen

Beruf baraus machen, cernünftig 3U bcnkcn unb il)re (Bebanhen fi^ftematifd)

3U Derbinben. tDefentlid) aber unterfd)eiben [id) bie pijilofoptjen oon btn

geroöt)nlid)en lUcnfd)en nid)t. ntenfdifcin als foId[)es bedit [xii mit oernunft^

entfpred)enbem Denken. Hu^ bie ITTi}[tiher unterfdjeiben fid) von ben

getDÖl)nIid)en (II)ri[ten nur baburd), ba^ fie bie innere DertoirWidjung unb

Huscoirkung bes fakramentaMiturgifd)en £ebens ber Kird)e 3U iljrer J}aupt=

befd)äftigung, 3U ifjrer Berufstätigkeit toätjlen. Die gerDÖl)nIi^en dljriften

roerben seitlebens bamit befd)äftigt fein, kraft bes oom ">rc ausgel)enben,

übernatürlid)en Hntriebes ©rbnung in iljre Be3iet)ungen 3ur Um= unb Huöen=

roelt 3U bringen, fie 3U erljalten unb 3U befeftigen. Die tnt)ftiker laffen es

babei nid)t bea}enben. Sie crmöglid)en bem kird)Iid)en £eben in it)rer Seele

eine IDirkfamkeit , bie nid)t blofe bie finnena)eltlid)en Be3ie!)ungen regelt,

fonbern fie bereits in ber I)öl)eren (Einl)eit bes aus bem göttlid)en lor;

flie^enben £ebens auf3ut)eben beginnt. Sie greifen gleid)fam bas etoige

Zehzn ber oom Körper abtrennbaren unb unabl)ängigen Seele ooraus.^

Htt}ftifd)es £eben unb Iiturgifd)=fakramentales Zeh^n gel)en unterfd)iebsIos in--

einanber über.

Hiemanb roirb bal}er im (Ernft ber Beljauptung U3iberfpred)en: flUe

Hskefe unb tni)ftik unb alle Betätigung religiöfen £ebens nät)ern fid) bem

^djt kird)Iid)en (Beift unb bamit ber tDatjrljeit ober entfernen fid) baüon in

bem (Brab, als fie fid) mit bem fakramentalen Kultusleben ber Kirdje iben=

tifi3ieren ober fid) baoon unterfd)eiben.

IDir roiefen eingangs auf bas mad)tDolI erroadjte religiöfe 3ntereffe

unb Bebürfen ber mobernen HTenfd)t)eit t)in unb auf bie ausgefprod)en

mt)ftifd)e Rid)tung, in ber fie ftreben. IDir mad)ten aber aud) aufmerkfam

auf bzn bogmenfeinbIid)en 3ug, ber ben mobernen religiöfen Beftrebungcn

ant)aftet.

Der (Erfolg ber gottgegebenen Hliffion, bie bie Kird)e 3U allen Seiten

unb an allen THenfdjen 3U erfüllen l)at, roirb in ber (Begenioart um fo burd)=

greifenber fein, je met)r bas U)efensmt)ftifd)e ber (Dffenbarungsreligion, bas

(Erleben unb Derfteljen ber fakramentalen £iturgie betont, erklärt unb toiebcr

3ur SelbftDerftänblid)keit roirb.

3n biefem Sinn müßten roir im Derlangen nad) mi)ftifd)er Religion

eine Dertiefung unb rDat)rere (Erfaffung bes dljriftentums begrüben. Be=

benklid) roäre es nur, roenn fid) bas religiöfe Streben ber (Begencoart ins

UTi^fteriöfe oerlöre. (Es mufj auf bie Pfabe 3um 1Ttt)ftifd)cn gefüljrt roerben.

(Es roirb fid) oon felber bie TTotroenbigkeit aufbrängen, bas kraft=

fpenbenbe (Erleben bes fakramentalen Kultus ber Kird)e roieber 3um täglid)en

Bebürfnis aller (Il)riften unb 3ur alleinigen f)auptquelle aller d)riftlid)en

5römmigkeit 3U mad)en. Kein (Beringerer als pius X. ert)ob burd) feine

jüngften Reformen bas 3eid)en 3ur (Erneuerung bes fakramentalen liturgifd)cn

£cbens ber Kird)e für Klerus unb (Bläubige.

1 3n ötefen 3ufammenf)ang fügen fid) öie auöcrgctDÖf)nHd)en Begletterf(i)cinungcn

intcnfiocn mt)ftifd)en Cebens, roic (Ehftafcn, Diftonen ujrD. 3tDanglos unb feIbftDcr=

ftänölid) ein.
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3n b^n liturgifdjcn Scjtcn Ijat n<i) ^er (Erftlingsgeift öcs dtjriftcntums,

bem ©jfcnbarung HTt)ftik unb Kultuslebcn mt}ftifd)cs Zehtn voax, am un=

r»erfcl)rteftcn burdjgcrettet. Die barin oerborgenen Sdjä^c muffen burd)

tDiffcnfd)aftUd)cs Stubium unb burd) prafitifd)es Umfc^en in bas djriftlidje

Z^h^n toieber ausgiebiger geljoben unb beraubter Dertoertet roerben.

3

Die £el)re öc$ ffi, €l|oma$ über öas Qeil 6er UngläuMaen/

Don Uniöevfitätsprofenor Dr. 3. Btttremieuj, Cötoen.

'Ipsie $ragc über bie Rettung ber Ungläubigen ge!)ört 3U bzn 5tagen, bie

-^ 3U allen 3eiten bie flufinerkfamkeit ber Sljeologen erregt l^ahzn. 3n

unferen Hiagen aber Ijat fie burd) bas Stubium ber Religionen eine neue

Hktualität erlangt, daperan l)at il)r kürslid) ein IDerk (2 Bänbe) geroibinet,

iDorin er unter anberm ftd) bemüljt, bie flnfid)t bes 1)1. Sl)omas über biefes

([t)ema 3U erforfd)en.- net)men roir nad} il)m biefes (Ejamen roieber auf,

unb Derfud)en töir objefetio bie Hnfid)t bes t)l. Q;i)omas feft3ufteUen.

(Es ift Don Dornl)erein fid)er, ba^ ber 1)1. dl)omas als bas $unbanient

bcr Red)tfertigung, als erforberlid) mit bcr notroenbigkeit bes lUittels einen Hkt

bes (Blaubcns oerlangt. (Es ift allerbings 3U bemerken, ba^ ber f}eilige nid)t

biefen tl)eologifd)en flusbru*: HottDenbigkcit bes ITIittels angeroanbt l)at,

rDeld)er flusbruÄ neueren Hrfprungs ift; aber ber Sinn, bzn er bem flusbrudie

iiecessarium ad saluteni beilegt, kann keinen Stoeifel laffen, ba% es fid)

burd)aus um eine tDal)re ttotroenbigkeit bes ITIittels l)anbelt.^ Da^ ein Akt

bes (Blaubens nottoenbig ift 3um {)eile, bafür ift ber entfd)eibenbe (Brunb 3u=

allererft 3U finben in bem pofitioen XDillen (Bottes, ben roir burd) bcn Brief

an bie f)ebräer 11, 6 kennen: Sine fide impossibile est placere Deo.

Das ITIotiD ba3u finbet fid) in bem übcrnatürlid)en Siele, 3U bem (Bott uns

beftimmt: „ultima perfectio ad quam homo ordinatur, consistit in

perfecta Dei cognitione." ' IDir finb alfo berufen, (Bott 3U fel)en unb 3U

erkennen, fo roie er ift, in feiner innerften Hatur, als (Dbjekt eines übcr=

natürlid)en (Blüdies. Da ber Hlenfd) ein oernünftiges IDefen ift, bas feinem

Siele burd) freie Hkte 3uftreben mu^, fo ift es nottoenbig, ba^ er biefes 3iel,

' über bos Problem ,de salute infidelium" finb in btn legten 3al)rcn me!)rcrc

Sdjriften crfdjtenen, toortn bte Dcrfaffer Derf(f)icbcne flnfi(i)tcn nerteibigen; ogl. Dr.

£iejc. Der IjeilsnottDenbigc ®Iaubc, fein Begriff unb 3nl)alt, Sreiburg 1902; (But«

beriet, Dogmat. tEljeoIogie VIII, TTtains 1907; Sdjmib, Die aufeerorbentlldjen I}cils=

rocge für bie gefallene inenfd)l)eit, Brijen 1899. Ileuerbings I)aben über bieje Sragc
gejdjriebcn: ITlartin 0. P., De necessitate credendi et credendorum, Lovanii 1906;

Dan drombrugglic in GoUat. Gandav., p. 336-349, T. 5: le probleme du salut

des infideles, notes d'histoire; £e Badjelet in Etudes, p. 721 sq., T. 136 unb

p. 37 sq, T. 137.
2 Le Probleme du salut des infideles; Essai historique, p. 186 sq. ; Essai theo-

logique, passlm, Paris 1912.
^ „Respondeo dicendum, quod habere fidem de his quae sunt supra rationem,

necessariuin est ad vitam aeternam consequendam." De Verit., q. 14, A. 10. Cfr.

etiam II-II, q. 2, A. 3. Dem 1)1. tEljomas toar inbeffcn bie necessitas praecepti
nid)t unbelionnt.

* De Verit., ibid.; c. Gent., 1. 3, c. 148.
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voo^u er beftimmt ift, Ftennt. Hbcr biefes übcrnatürlid|e 3iel 3U erkennen

fe^t eine (Dffenbarung ooraus, ein (Befpräd) (Bottes mit öem ITtenfd)en.^ Denn
ber ITtcnfd} kann auf natürlidjem XDcge ®ott l)öd)ftens als natür!id)es 3iel

erkennen, aber nid)t als übernatürlid)cs 3iel: ba3u bebarf es ber (Dffen=

barung. 3n ber übernatürlid)cn ©rbnung ift bas allererfte bic göttlidje

©ffenbarung. Der ITTenfd) mu^ alfo biefes XDort (Bottes antjören unb es

glauben: ber (Blaube ift fo bie (Brunblage biefer gan3en übernatürlidjen

(Drbnung, in bie (Bott bic ITTenfd)en l)ineinbringen a3olIte.^ Dies fd)Iiefet

natürlid) nid)t aus, ba'^ ein Akt übernatürlid) [ein kann felbft cor ber Red)t=

fertigung unb bem (Blauben, benn er kann ba3u erljobcn toerben burd) bie

u)irklid)e (Bnabe; bod) bas lä^t uns Derftet)en, toie ber (Blaube bas 5unba«

mcnt ber Redjtfertigung unb bcs fjeiles ift.

Das £eben ber (Bnabe ift I)öl)er als bas £eben ber Hatur; baljer mu^
aud) feine (Tätigkeit f)öl)er fein als bie bes natürltd)en £ebens, unb infolge»

beffen mufe bie Kenntnis in ber (Drbnung ber (Bnabe über ber Kenntnis in

ber (Drbnung ber Hatur fein: es bebarf alfo bes (Blaubens, um eine bem
übernatürlid)en £eben eigene Kenntnis 3U tjaben.''' Das übernatürlidje 3iel

bes inenfd)en bcfteljt in ber feiigen flnfd)auung (Bottes: „ultima beatitudo
hominis consistit in quadam supernaturali Dei visione."^ Hun 3iemt

es fid) aber, ba^ ber XlTenfd) biefe übernatürlid)e Kenntnis erlangt, nid)t un=

mittelbar unb ol)ne Übergang, fonbern nad) unb nad) unb ftufenroeife. Hber

mufe ber UTenfd) bem3ufoIge nidjt, beoor er 3ur oollkommcnen Kenntnis ge=

langt, oon (Bott lernen toie oon einem £et)rer unb iljm glauben? „Oportet
addiscentem credere." Da^ es fid) 3iemt, ba^ ber UTenfd) 3ur Difion

(Bottes allmäl)lid) gefüt)rt roerbe, bas ift klar, toenn man alle natürlid)en

DoIIkommenl)eiten betrad)tet, 3U benen man nur im £aufe ber Seit gelangt

unb nid)t auf einmal. Das fiel)t man aud) nod) bei ben profanen lDiffen=

fd)aften, 3U benen ber UTenfd), roie man fiet)t, einen £el)rer nötig l)at, ber

il)n 3ur DoIIkomment)eit in biefen lDiffenfd)aften füt)rt, unb bem biefer

UTenfd) nottoenbigerroeife glauben mu^, um bie tDiffenfd)aft oollkommen 3U

erlernen.^

Um fid) 3U retten, genügt nid)t ber l)abituelle (Blaube ober ber J)abitus

allein bes (Blaubens. Diefer l)abituelle (Blaube genügt 3ur Seligkeit, roenn

es fid) um jene l)anbelt, bie ben (Bebraud) ber Dernunft nod) nid)t erlangt

I)aben: fo bie Kinber unb bie getauften 3rren; fie roerben gerettet burd)

(Il)rifti Derbienfte, bie il)nen oermittels ber Sakramente 3ugerDanbt toerben.

5ür alle bie l)ingegen, bie ben (Bebraud) ber Dernunft erlangt I)aben, kann

ber I)abituelle (Blaube nid)t genügen. ÜTüffen fie in ber (Tat nid)t il)re Der»

bicnfte 3U benen bes (Erlöfers l)in3ufügen? Dies fe^t aber bie Übung ber

lEugenben Doraus; für fie ift alfo 3ur Seligkeit forDol)l ber Akt als aud) ber

f)abitus ber (Eugenben erforberlid). Hun fe^t aber ber Akt ber (Tugenben

nottoenbigertDeife ben (Blauben Doraus, ba \a bie Übung ber (Eugenben ah'

I)ängt Don bem Akte bes (Blaubens, ber unfere 3ntention 3U unferem über=

1 L. 3 Sent., d. 24, q. 1, A. 3; de Verit., q. 14, A. 10; II-II, q. 2, A. 3 et 4.

'' (Eap6ran, Essai theol., p. 61; Billot, De virtutibus infusis, p. 325,

Romae 1901.
8 3 Sent., d. 24, q. 1, A. 3.

* II-II, q. 2, A. 3.

' II-II, q. 2, A. 3; de Verit., q. 14, A. 10.
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natürlid)cn 3iele Ijinlenkt. 5ür öic (Ertt)ad)fenen ift bemnad) 6er f^abitus

öes (Blaubcns nid)t gcnügenb.^

(Es toirb qI|o ein Qusbrüdilid)er unb aktueller (Blaube erforberltd) [ein.

3n unferen Q^agen Ijat man üiel von einem einbegriffenen (implicita) (Blauben

gefprod)en, rton einem (Blauben in voto. Da^ ein foldjer (Blaube genüge,

oerneint ber 1)1. tIl)omas an Derfd)iebenen Stellen. Der flpoftel fprid)t nid)t

Don einem tDunfd)e nad) bem (Blauben ober Don einem einbegriffenen (Blauben,

rool)! aber L'on einem ausbrüdilid)en, aktuellen (Blauben: anbernfalls könnte

er nid)t äroei notröenbigertoeife 3ur Seligkeit 3U glaubeube H)al)rl)eiten be=

ftimmen, benn ein (Blaube in voto ober ein einbegriffener (Blaube t)at kein

beftimmtes (Dbjekt, toie berjenige l)at, ben ber flpoftel bc3eid)net.'- Der l)eil.

Sl)omas fügt nod) bie folgenben (Brünbe t)in3u: in ber übernatürlid)en 0rb=

nung, in ber unfer Siel bie flnfdjouung (Bottes ift, Derl)alten roir uns 3U

(Bott roie S(i)üler 3U itjrem £el)rer. Damit aber ein Sd)üler oon feinem

£et)rer 3U feinem 3tele geleitet toerbe, fo mu^ er in ber (Tat etroas oon it)m

empfangen, unb ntd)t nur in voto. „Non autem posset dirigi, nisi

actu aliqiia consideraret. Unde oportet quod discipulus aliquid

actualiter considerandum accipiat, et similiter oportet quod fidelis

aliquid explicite credat."'^ Könnte ein nur einbegriffener (Blaube uns

toirklid) unb toirkfam 3U unferem legten übernatürlid)en Siele l)infül)ren?

„Ad tertiam quaestionem dicendum quod fides explicita ad hoc
necessaria est quod in finem ultimum intentionem dirigat."^ Unb
toenn fo ber (Blaube notroenbig ift 3ur Seligkeit, toie könnte es ba ein anberer

als ber ausbrüdilid)e fein? „Fides non potest exire in actum, nisi

aliquid determinate et explicite cognoscendo quod ad fidem per-

tineat; et ideo omni ei qui habet usum liberi arbitrii, habere fidem
explicitam quantum ad aliquid, est de necessitate salutis."^

t}ier brängt fid) eine neue $xaq^ von großer IDidjtigkeit auf: toenn

ber ausbrü*lid)e (Blaube notroenbig ift, u)eld)es mu^ bann bas ©bfekt biefes

(Blaubens fein? Der englifd)e £el)rer anliüortet 3uerft negatio: 3ur Seligkeit

toirb nid)t für alle (Blaubensartikel ein ausbrüdilid)er Akt bes (Blaubens er=

forbert. tDesl)alb ift benn überl)aupt ber Akt bes (Blaubens notroenbig?

Um unfere ^anblungen auf unfer übernatürlid)es 3iel l)in3urid)tcn. Um fid)

fid) 3u retten, genügt alfo ber (Blaube an bie tDat)rI)eiten, oermittels berer

roir unfere t}anblungen auf biefes 3iel l)inlenken können; nun mu^ man aber

ba3U md)t alle IDal)rl)eiten ausbrü&Ud) glauben. „Actus fidel ad hoc
est necessarius ad salutem, quia intentionem dirigit in omnibus
actibus aliarum virtutum; et ideo tantum oportet habere unicui-

que de fide explicita, quantum sufficit ad dirigendum ipsum in

finem ultimum. Unde non est de necessitate salutis ut homo omnes
articulos fidei explicite cognoscat: quia sine aliquorum explicatione

potest homo habere rectam intentionem in finem."*'

> „Actus autem omnium virtutum dependet ab actu fidei, quae intentionem

dirigit. Unde in omni qui habet liberum arbitrium exigitur ad salutem eius quod

habeat actum fidei et non solum habitum." 3 Sent., d. 25, q. 2, A. 1 ; ibid. sol. 1.

2 De Verit., q. 14, A. 3; 11-11, q. 2. A. 3; 3 Sent., d. 25, q. 2, A. 1.

3 De Verit., q. 14, A. 11.

* 3 Sent., d. 25, q. 2, A. 2, sol. 3.

5 Ibid., A. 1, sol. 1.

« 3 Sent., d. 25, q. 2, A. 1, sol. 3.
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Das ©bjcM bcs (Blaubens tft jtDeifad): öas ©bjekt per se, b. !). bas,

rooburd) ber ITlcnfd) fein übernatürlidjes (Blüdi erlangt, unb bas ©bjekt per

accidens ober bas feJiunbäre (Dbjeht, ba^ 3. B., roie uns in ber ?)\. Sdjrift

er3äl)It roirb, flbratjam sroei Söl)nc Ijattc u\w. „Quantum ergo ad prima
credibilia, quae sunt articuli fidei, tenetur homo explicite credere,

sicut et tenetur habere fidem : quantum autem ad alia credibilia,

non tenetur homo explicite credere, sed solum implicite, vel in

praeparatione animi, in quantum paratus est credere, quidquid
divina Scriptura continet.''^

3n ber politioen £öfung, bie ber 1)1. Hltjomas unferer Srage gibt, be=

3eid)net er 3uerft 3U)ei IDatjrljeiten, bie jeber ITTenfd), ber fid) retten roill,

ieber3eit unb allerorten unbebingt glauben mu^te unb glauben mufe mit ber

Hotroenbigkeit bes mittels: es l'inb bas bie 3a)ei tDa!)rI)eiten, bie ber Brief

an bie f)ebräer uns Iel)rt: Accedentem ad Deum oportet credere quia

est et inquirentibus se remunerator sit (11, 6). „Apostolus posuit

illa quae oportuit credi explicite a quolibet nomine in quocumque
statu" 2 unb „quilibet tenetur explicite credere, et omni tempore,

Deum esse, et habere providentiam de rebus humanis."^ 3n ber

übernatürlid)en Regung ber Seele 3U (Bott, il}rem 3iele t)in, mu^ bie Seele

3uaUcrerft bas dnbe biefer Regung kennen; besljalb ift ber (Blaube an bas

Dafein (Bottes notroenbig. flu^erbem bebarf es aber aud) einer Urfad)e, bie

biefe Regung tjeroorbringt unb bie fie bestimmt: besl}alb mu^ man an eine

göttlidje üergeltung glauben. „Sicut videmus in quolibet motu natu-

rali, quod oportet, quod mobile ex motu duo inten dat ne motus
sit frustra, scilicet aliquem certum terminum et certam causam,
quare moveatur, prius autem est terminus quam effectus motus
consequatur, sie etiam in motu quo aliquis accedit ad Deum ter-

minus motus est ipse Dens. Unde dicit: oportet credere acce-

dentem quia est , . . Secundo quod sciat quod Dens habeat pro-

videntiam de rebus. Aliter enim nullus iret ad ipsum, si non
speraret aliquam remunerationem ab ipso. Unde dicit: Et in-

quirentibus se remunerator sit.'"

BeDor toir roeiter oorgeljen, müfjen toir unterfud)en, töel(^e Bebeutung

ber 1)1. (Et)omas b^n Husbrü&en: Dajein (Bottes unb göttlid)e Dorfet)ung bei=

legte. Der englijd)e £et)rer gebraud)t in ber dat bie Reberoenbungen: Deum
esse et habere providentiam de rebus humani.-^. Run \inb bas aber

3a3ei U)at)rl)eiten, töeld)c bie üernunft aus eigenen Kräften beroeifen kann;

I)at alfo ber 1)1. (rf)omas fie fo oerftanben? ITIit anberen tDorten, ift ber

(Blaube an bas natürlid)e Dafein unb bie natürlicf)e Dorfel)ung (Bottes not=

roenbig 3ur Seligkeit mit ber Hotroenbigkeit bes ITTittels? Dod) bies ift nid)t

bie lUeinung bes 1)1. n:{)omas oon flquin. (Es beftel)t kein ötoeifel in be3ug

auf bie 3tDeite n)at)rt)eit: bie göttlid)e Dorfel)ung. (Js l)anbelt fid) t)ier um
biefes (ban^z, bas bie übernatürlid)en RTittel umfaßt, burd) bie uns (Bott 3U

unferem iibernatürlid)en Siele t)infiU)rt unb bie Bcroilligung biefes 3ieles felbft

imjenfeits; negatio ift bie Rebe oon ber Beftrafung berer, bie es Derfd)mät)t

II -II, q. 2, A. 5; cfr. etiam q 1, A. 6, ad 1"'.

•' 3 Sent., d. 25, q. 2, A. 2, sol. 4, ad 1^.

' De Verit., q 14, A. 11. Cfr. aud) ll-II. q. 2, A. 8, ad 1.

^ Corament. in Ep. ad Hel)r., c. 11, 1. 2.
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l^ahm, fid) 3U (5ott, iljrcm übcrnatürUd)cn 3iclc, t)in3urDenben. Der 1)1. Sljomas

jprid)t felbft feine ITteinung aus: „in fide autein providentiae includun-

tur omnia, quae temporaliter a Deo dispensantur ad hominuni
salutem, quae sunt via in beatitudinem."^ flnöerfeits [d)Iieöt biefe

t)orfcl)ung, an öie man glauben mu^, aud) bic 3ufiünftige Dergeltung mit

ein; aud) biefe ift übernatürlid) ; benn bas ©bjekt biefer Dergeltung ift md)ts

anberes als (Bott felbft, unb 3roar in ber übernatürlid)en (Drbnung. „Quae
merces", fagt ber t)I. Sljomas, „nihil est aliud quam Deus, quia nihil

extra ipsum debet homo quaerere . . . Deus enim nihil aliud dat

nisi seipsum,"-

IDas btn erften Punkt: bas Dafein (Bottes betrifft, fo Ijat es nid)t an

([Ideologen gefet)It unb fetjlt es aud) t)eut3utage nod) nid)t baran, bie benken,

bas Dafein (Bottes, an bas man glauben mu^, fei bas natürlid)e Dafein

(Bottes, fo roie es aud) bie Dernunft beroeifen kann.'' Dod) bas kann nid)t

bie tri)efe bes 1)1. iri)omas fein. I)ier muffen toir uns ins (Bebäd)tnis 3urüdi=

rufen, toie oft ber f)eiligc biefes Pr{n3ip rDieberl)oIt: ba^ ber ausbrüd?lid)e

(Blaube notroenbig ift toegen bes übernatürlid)en 3ieles bes ITIenfd)en. IDirb

es bem3ufoIge nid)t biefem Prinsip fe!)r entfpred)enb fein, für biefe beiben

funbamentalen tDaI)rt)eiten ein übernatürlid)es (Dbjekt 3U beftimmen? ITIan

mufe t)ier aud) an bie £et)re bes 1)1. n!t)omas über bie Unoereinbarkeit oon

XDiffenfd)aft unb (Blauben benken. Had) it)m kann bas ©bjekt bes töiffens

md)t gleid)3eitig ©bjekt bes (Blaubens fein, roenn nid)t etroa per accidens,

bei bem, ber biefe IDat)rI)eit ni(^t burd) bie U)iffenfd)aft, fonbern nur burd)

ben (Blauben kennt, frören roir einige dejte: „Ad secundum dicendum,
quod de eodem non potest esse scientia et fides apud eunidem:
sed id quod est ab uno scitum, potest esse ab alio creditum."^

„Sed ab uno, et eodem potest haberi fides, et scientia de eodem
secundum quid, scilicet de subiecto, sed non secundum idem; potest

enim esse, quod de una, et eadem re aliquis aliquid sciat et aliud

opinetur. Et similiter de Deo potest aliquis demonstrative scire,

quod Sit unus, et credere, quod sit trinus; sed de eodem secun-

dum idem, non potest esse simul in uno homine scientia, nee cum
opinione, nee cum fide."^ Dod) barf man fagen, ba^ bas natürlid)c

Dafein geglaubt roerben hann unb mufe? Der 1)1. ?El)omas antroortet: ja,

per accidens. Da biefe tDat)rt)eit nid)t 3U bem cigentlid)en (Blauben gehört

(rDeId)cr (Blaube als Obiectum per se bas f)at, roas ben menfd)Ud)en Der=

ftanb übertrifft)," fonbern ein Praeambulum biefes ftrikten (Blaubens ift,

fo kann unb mufe biefe H)at)rt)eit geglaubt roerben oon all benen, bie keine

natürlid)e Kenntnis oon it)r I)aben. flUe jene alfo, u)eld)c bie lDal)rt)eit bes

Dafeins (Bottes nid)t natürlid)ertt)eiie kennen, muffen nad) bem f)I. n!{)omas

3uerft biefe lDaI)rt)eit glauben als ein Praeambulum 3um (Blauben. Danad)

1 II-II, q 1, A 7.

- Comment. in Ep. ad Hebr., c. 11, 1. 2.

3 IDiggers fagt 3. B.: Debent omnes ad Deum accedentes credere explicite,

quia est: (et proinde quod creator noster est, nosque eius simus factura) ... Com-
ment. in II-II, q. 2, A. 5.

* II-II, q. 2, A. 4.

5 II-II, q. 1, A. 5, ad 4.

6 3 Sent., d. 24, q. 1, A. 2, sei. 2; II-II, q. 1, A. 5, ad 3™.
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mufe man glauben, was für alle bas (Dbjeht biefes Hrtikels ift: quia
Deus est, unb bas ift etroas „quod simpliciter excedit intellectum
humanum".!

IDas tDtrb nun bas fein, roas toir gemäfe btefcm Hrtifecl: quia Deus
est, glauben muffen? (Es ift n\6)t bas natürlid)e Dafein (Bottes, fonbern

etroas, rD03U unfer üerftanb nid)t aus eigenen Kräften gelangen kann. Der
1)1. tEt)omas mad)t b^n (Einröurf: bas, was wir oermittels eines Bcroeifes

roiffen können, gel)ört nid)t 3um (Blauben; nun ift Deum esse unum
auf biefe tDeife bekannt; es ift alfo eine IDaljrljeit, bie nid)t als (Blaubcns*

artikel aufgeftellt toerben bürfte. (£r anttoortet folgenberma^en, inbem er

betont, ba^ in biefem Artikel nid)t bie Rebe Don bem natürlidjen Dafein

(Bottes ift. „Ad primum dieendum, quod multa per fidem tenemus
de Deo, quae naturali ratione investigare philosophi non potuerunt:
puta circa providentiam eius, et omnipotentiam, et quod ipse solus

sit colendus: quae omnia continentur sub articulo unitatis Dei."-

tDir lefen ferner im Kommentar 3um J^ebräerbriefe: „Contra autem .illud

quod dicit, quod oportet credere, quod Deus est, instatur, quia
dictum est supra, quod creditum non potest esse scitum nee visum,
Deum autem esse, est deraonstratum. Respondeo: dieendum est,

quod de Deo potest multipliciter haberi notitia. Uno modo per
Christum, in quantum scilicet est pater Unigeniti et consubstan-
tialis, et alia quae specialiter Christus de Deo patre et filio et

Spiritu Sancto docuit quantum ad unitatem essentiae, et aeterni-

tatem personarum. Et hoc tantum est creditum, nee in veteri

testamento fuit explicite creditum nisi a maioribus tantum. Se-

cundo modo, quod solus Deus colendus est, et sie etiam erat cre-

ditum a ludaeis. Tertio modo quod est unus Deus, et hoc notum
est etiam ipsis philosophis, et non cadit sub fide."^ Desljalb erklärt

ber 1)1. n;i)omas gelegentlid) biefes erften Hrtikels, ben ber Jjcbräerbrief als

notroenbig 3ur Red)tfertigung be3eid)net: „In esse enim divino includun-
tur omnia, quae credimus in Deo aeternaliter existere, in quibus
nostra beatitudo consistit." ' „(Bott ift" ftellt alfo ein (Dbjekt bes (Blaubcns

bar, rocnn man (Bott, toie er in fid) felbft ift, betrad)tet, als übernatürlid)en

Url)eber, unb md)t als natürlid)en, toenn nid)t etroa per accidens.

Set)en toir je^t 3u, töas ber 1)1. 2t)omas über ben (Blaubcn an ben

Dermittler unb an bie Dreieinigkeit Iel)rt. (Eine erfte Unterfd)eibung mufe

gemad)t coerben 3rDifd)en bin Maiores unb ben Minores. Die crfteren finb

Sie, rDeId)e bie Senbung I)abcn, ben (Blauben 3U Iet)ren; bie anbercn \)dbm

nid)t biefe Pflid)t, fonbern nel)men ben Unterrid)t ber Maiores an. Die

erfteren finb bie: „qui habent officium docendi fidem, sive ex gradu
dignitatis, sicut sacerdotes; sive ex revelatione, sicut prophetae;
sive ex ministerio, sicut doctores et praedicatores." Die anbercn

finb: „alii, quibus non incumbit officium docendi fidem."'' Die

1 3 Sent., ibid.

2 II-II, q. 1, A. 8.

^ In Ep. ad Hebr., c. 11, 1. 2.

* 11-11, q. 1, A. 7.

» 3 Sent., d. 25, q. 2, A. 1, sol. 3. Cfr. ferner II-Il, q. 2, A. 6; de Verit.,

q. 14, A. 11; ad Hebr., c. 11, 1. 2.
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Maiores finb Derpflicf)tct, alles ausbrüdilid) 3U glauben, toas iljre Senbung

erforbert; für bie Minores Ijingegen genügt es 3ur Rettung, roenn fte bie

Hrtifeel glauben, burd) bie fie i^x übernatürlid)cs 3tel errctd)en {tonnen: „cum
ipsi non habeant nisi seipsos reguläre, sufficit eis illos articulos

cognoscere per quos possint propriam intentionem dirigere in

finem ultimum."^ (Eine 3tDeite Unterf(i)eibung brängt fid) nad) bcm tjeil.

St)omas auf in betreff ber oerfd)iebenen (Epodjen ber HTenjd)i)eit ; es gibt brei

Stabien: oor bem Sünbenfall, nad) bem Sünbenfall bis (Et)riftus unb enblid)

feit dtjriftus. IDas alfo ben ausbrü*Iid|en (Blauben an b^n (Erlöfer betrifft,

fo mu^te ber ITIenfd) im erften Stabium nid)t bm ausbrü&Iidjen (Blauben

bavan I)aben, [onbern es genügte ber einbegriffene (Blaube, enttjalten im

(Blauben, ba'^ bie göttlid)e Dorfe!)ung fid) auf alles erftreditc, roas notroenbig

3ur Seligkeit toar. 3m 3U)eiten Stabium genügte ber cinbegriffene (Blaube

bei btn Minores, töäljrenb ber ausbrüdilid)e (Blaube bei ben Maiores Der=

langt rourbe. 3m brüten Stabium fdjliefelid) ift ber ausbrü&Iidje (Blaube an

ben Dermittlcr 3um f)eile aller ITtenfdjen notroenbig.^

Der (Blaube an btn Dermittler toar alfo ftets nottoenbig 3ur Seligkeit,

fragen toir uns mit bem englifd)en £el)rer, roarum biefer (Blaube geforbcrt

tDurbe. Die Hntroort lautet: rocil man notroenbigerroeife glauben mu^ bas,

tDoburd) man fein übernatürUd)es 3iel erreidjt, unb roeil bas (Beljeimnis ber

(Erlöfung für aUe nienfd^en biefes nottoenbigc mittel ift. „Illud proprie

et per se pertinet ad obiectum fidei, per quod homo beatitudinem

consequitur: via autem hominibus veniendi ad beatitudinem est

mysterium Incarnationis et Passionis Christi : dicitur enim in

Act. 4: Non est aliud nomen datum hominibus, in quo oporteat

nos salvos fieri; et ideo mysterium Incarnationis Christi aliqua-

nter oportuit omni tempore esse creditum apud omnes: diversi-

mode tamen, secundum diversitatem temporum, et personarum."^

(Ein anberer (Brunb ift uns nod) angebeutet: um fid) 3U retten, mu^ man

ein (Blieb dljrifti fein; nun aber mu^ man, um ein (Blieb dljrifti 3U fein, an

il)n glauben; ieber3eit roar alfo ber (Blaube an dljriftus crforberlid), um fid)

3u retten.^

tDir Ijaben gefetjen, ba^ ber einbegriffene (Blaube für bie Minores

genügte. Diefer (Blaube toar eine Derfd)Ieiertc, unklare Kenntnis, entl)altcn

in bem (Blauben an bie göttlid)e Dorfeljung unb bem ber Maiores.-^ I^ier

unterfd)eibet ber 1)1. dt)omas 3tDifd)en bzn 3uben unb btn Ejeiben bes Hlten

deftamentes. fjörcn toir feine £el)rc in betreff ber 3uben: „Post peccatum

fuit explicite creditum mysterium Incarnationis Christi, non solum

quantum ad Incarnationem, sed etiam quantum ad Passionem, et

Resurrectionem, quibus humanuni genus a peccato, et morte libe-

ratur; aliter enim non praefigurassent Christi passionem quibus-

1 3 Senl., ibid.

3 3 Sent., d. 25, q. 2, A. 2, sol. 2; ogl. aud) de Verit., q. 14, A. 11,

circa finem.
3 II -II, q. 2, A. 7.

* 3 Sent., ibid., quaestiuncula 2.

^ „Quidam autem ut minores, fldem implicitam habebant in fide maiorum;
unde eis per sacramentum redemptionis sub signis sacrificiorum proponebantur",

3 Sent., ibid., sol. 2. „Minores vero implicite vel in fide Patriarcharum et Pro-

phetarum, vel in divina Providentia", de Verit., q. 14, A. 11.
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dam sacrificiis et ante legem et sub lege: quorum quidem sacri-

ficiorum significationem explicite maiores cognoscebant: minores
autem sub velamine illorum sacrificiorum credentes ea divinitus

esse disposita de Christo venturo, quodammodo habebant velatam
cognitionem: . . . et ea quaß ad mysteria Christi pertinent, tanto

distinctius cognoscebant, quanto Christo propinquiores fuerunt.^

(Ebenfalls öic f^ciben cor dljriftus rourben nid)t gerettet oljne bzn

(Blauben an dljnftus:" aud} für fte wav ber einbegriffene (Blaube genügenb.

(Erftens konnten fie an dtjriftus glauben infolge einer befonberen (Offenbarung,

rooDon bas eine ober anbere Beifpiel ersäljlt toirb.-^ $m bie, roeId)e nidjt

mit einer foldjen ©ffenbarung begünftigt rourbcn, toar ber implisitc (Blaubc

an ben Vermittler nötig. „Sed Gentiles, qui fuerunt salvati sufficiebat

eis, quod crederent Deum esse remuneratorem, quae remuneratio
non fit nisi per Christum. Unde implicite credebant in media-
torem."* „Si qui tamen salvati fuerunt quibus revelatio non fuit

facta, non fuerunt salvati absque fide Mediatoris: quia etsi non
habuerunt fidem explicitam, habuerunt tamen fidem implicitam

in divina Providentia, credentes Deum esse liberatorem hominum
secundum modos sibi placitos; et secundum quod aliquibus veri-

tatem cognoscentibus Spiritus revelasset,"^ üiefelbe £et)re finbet fid)

nod) in ber 3. Sent, : „Salvabantur tamen fide implicita redemptoris,

implicando fidem suam in cognitione Dei, vel eorum qui a Deo
docti erant, indeterminate, quicumque illi essent . .

.'""'

tDenn ber ausbrüd?Iid)e (Blaube bei ben Maiores cor (Eljriftus ftets

nötig röar, [o kann man fid) fragen, röas biefer ausbrüdilidje (Blaube betraf:

Die flntroort ift: bie (Beburt, bas £eiben, bie Huferfteljung (It)riftt unb bas

Ic^te (Berid)t burd) (Ii)ri|tus. Der 1)1. Stjomas fd)reibt: „Ideo post pecca-

tum oportuit haberi cognitionem explicitam de redemptore, et

praecipue quantum ad ea quibus nos in finem perducit victo

hoste a quo captivi detinebamur. Ad hoc autem quod nos in

finem reduceret, quatuor requirebantur. Primum est quod pro-

pugnator noster institueretur; quod factum est in nativitate. Se-

cundum est quod propugnaret; quod factum est in passione. Ter-

tium est quod vinceret; quod factum est in resurrectione, quando
aeternitatis aditum devicta morte reseravit. Quarto quod victoriae

suae omnes suos participes faceret; et hoc erit in iudicio, quando
bonis bona et malis mala reddet. Et ideo ista praecipua require-

bantur ut de redemptore explicite scirentur. Tamen possibile est

quod secundum diversa tempora horum distinctio ante Christi ad-

ventum creverit, ut quanto adventui Salvatoris viciniores existe-

rent, tanto sacramenta salutis plenius perceperint."^ tDie man fielet,

fd)Io& biefe ausbrüdilidjc Kenntnis alfo nid)t b^n Sortfd^rltt aus unb konnte

» ll-ll, q. 2, A. 7.

2 II- II, il)id., ad 3.

» 11-11, ibid ; 3 Sent, d. 25, q. 2. A. 2, sol. 2. ad 3.

^ ad Hehr., c. 11, I. 2.

5 11-11, q. 2, A. 7, ad 3.

« 3 Sent., d. 25, q. 2, A. 2, sol. 2, ad 3.

' Ibid., sei. 3.
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klarer unb beutlidjer toerben, je nad)bem bie Seit ber Ankunft bes (Erlöfers

I)erannal)te.

Set)en roir je^t einmal 311, roas ber !)I. (Ebomas über btn (Blauben

an bie Dreifaltigkeit Iel)rt, (Es ift biefelbe £e!)re, bie er für ben (Blauben

an ben Dermittler gibt. 3m fliten deftamente roar ber ausbrücklid)e (Blaube

bei bin Maiores notroenbig; ber impli3ite genügte für bie Minores.^ 3m
Heuen ?Eeftamente ift biefer ausbrüdi(id)e ©taube 3um Ereile eines jeben tTIenfdjen

erforberlid). Dies erl)eUt aus bem übernatürlidjen 3iele; um uns biefem 3ie[e

3U3ufü!)ren, mu^ man nad) bem f)(. (II)omas nid)t nur biefes 3iel kennen,

[onbern aud) bie IKittel, bie nottoenbig finb, um es 3U erreid)en; nun ift aber

eines biefer lUittel gerabe bie ITIiffion ber brei göttlid)en Perfonen.- Hu^er»

bem mu^ man biefes übernatürltd)e 3iel felbft kennen; ba3u genügt es aber

nid)t, bie göttlidje (Büte 3U kennen fo, roie fie aus ben (Befd)öpfen erkannt

toerben kann, fonbern man mu^ fie kennen, infofern fie übernatürlid) ift

„secundum quod videtur in seipsa, prout videtur a beatis". (Bott

kann aber als foId)er ni(i)t ofjne bie tTrinität ber Perfonen üerftanben roerben.^

5erner fügt ber Ijl. Doktor nod) bie beiben folgenben (Brünbe I)in3u: ber

©laube an bie ITIenfditDerbnng fe^t ben an bie Dreifaltigkeit' ooraus,^ unb
unter ber Hnrufung ber Dreieinigkeit roirb man in dfjrifto roiebergeboren.^

(Es erl)ellt Don felbft, ba^ eine fold)e d^ljeorie bei ben Maiores eine

Kenntnis ber H^rinität Dorausfe^t. Destjalb fd^reibt ber 1)1. Sljomas: „dicen-

dum est, quod de Deo potest multipliciter haberi notitia. Uno
modo per Christum, in quantum scilicet est pater unigeniti et

consubstantialis, et alia quae speeialiter Christus de Deo patre
et filio et Spiritu sancto docuit quantum ad unitatem essentiae,

et aeternitatem personarum. Et hoc tantum est creditum, nee in

veteri testamento fuit explicite creditum nisi a maioribus tantum."**

Dod) bas (Betjeimnis ber Dreifaltigkeit rrar im Hlten Qieftamente nid)t beutlid)

unb klar offenbart roorben: es roar nid)t nötig, ba nidjt alle es ausbrüdilidj

glauben mußten; es lourbe impli3ite offenbart, berart, ut sapientes capere
possent.' Seit dljrifti Hnkunft muffen alle biefes (Beljeimnis ausbrüdilid)

glauben: „post tempus gratiae divulgatae tenentur omnes ad ex-

plicite credendum mysterium Trinitatis; et omnes qui renascuntur
in Christo, hoc adipiscuntur per invocationem Trinitatis, secundum
illud Matthaei ult. : Euntes ergo etc."*

XDir können nod) roeiter in unferer Unterfudjung oorgefjen unb uns,

. nadjbem roir biefe Darlegung ber allgemeinen Prin3ipien gefeljen l^ahen,

fragen nad) ber IKeinung bes 1)1. Sl)omas über bie Ungläubigen feit (It)rifti

dobe, über bie Ungläubigen feiner 3eit. (Es fd)eint uns, ba^ daperan
ben 1)1. dl)omas nid)t genau oerftanben I)at unb mit Unred)t annimmt,

^ ^Ante Christi adventum tides Trinitatis erat occulta in fide maiorum",
II — II, q. 2. A. 8, ad 2 „Fuit creditum . . . implicite . . ., et quasi obumbrate
a minoribus", ibid., in corp.

2 3 Sent., d. 25, q. 2, A. 2, sol. 4.

3 II -II, q. 2, A. 8, ad 3.

* 3 Sent., ibid., II — 11, ibid., in corp.
6 Ibid.

6 Ad Hebr., c. 11, 1. 3.

' 3 Sent., ibid.

8 II -II, q. 2, A. 8; de Verit., q. 14, A. 11, circa finem.
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bcr £)ciligc I)abc an bic 5ragc nid^t gcbadjt ober ftc toenigftcns ni^t

gelöft. (Er fd)rcibt folgcnbcs: „Quelle foi est necessaire, de la part

des hoinmes qui ignorent invinciblement la revelation chreti-

enne? Thomas d'Aquin n'envisage pas cette question; il n'avait

pas ä Tenvisager, dans sa pensee, le Christianisme s'affirmait

en tous lieux avec assez d'eclat pour etre reconnu par toute

äme de bonne volonte. Les theologiens du moyen äge se figu-

raient que l'Evangile, sinon par une predication effective, du
moins par un echo lointain des missionnaires, se manifestait jus-

qu'aux extremites de la terre; ä leurs yeux, l'ignorance invin-

cible du nom chretien etait inconcevable." ^ Dtefelbe Bctjauptung

Icfen toir aud| auf S. 78: „Ayant devant les yeux un horizon geo-

graphique borne, non seulement saint Thomas pense que la reve-

lation de la gräce evangelique est, presentement, ä la portee de

tous les hommes, mais encore, etc." Dasfclbe ^nb^n roir aud^ in feinem

Essai historique, p. 197-8: „Donc, aux yeux du grand theologien

du XIII siecle, il n'est pas de Heu au monde oü n'aient retenti,

sinon les predications du missionnaire, du moins les echos de

l'Evangile. La Loi nouvelle est suffisamment promulguee, pour

que tout homme de bonne volonte soupgonne son existence, cherche

ä s'eclairer et soit bientot ä meme de satisfaire aux obligations

qu'elle prescrit."

tDcnn es rDat)r ift, ba^ bie (Entbediungen gegen (Enbe bes 15. 3at)r=

Ijunberts bzn Stjeologen einbringlidjer bas Problem über bie Rettung biefer

Dölker naljclegten, 3U btnm bie „fama" oon ber Der??ünbigung bes (Eoan*

geliums nod) nid)t gebrungen toar, toenn es anberfeits roafjr ift, ba'Q bic

(Etjeologen bes ItTittelalters an eine Präbikation in allen Seilen ober in ben

J)auptteiten ber löelt glaubten, fo ift bas nod) kein Betöeis, ba^ ber l)eil.

Htjomas fid) nid)t bie Srage geftellt l^ahi über bas I)eil ber Ungläubigen,

3u btmn nie irgenbein (Berüd)t bes (Eoangeliums gelangt mar. Unb in ber

Hiat, gegenüber einer für einen trf)eologen fo brennenben S^^Q^, gegenüber

aud) ber n:atfad)e, bic tDoUte, ba^ es felbft 3ur Seit bes 1)1. (E{)omas in bcr

bamals bekannten tDelt nod) nTenfd)en in großer 3a!)I gab, bumn es un=

möglid) toar, aud) nur irgenbein (Berüd)t bes (Eoangeliums 3U Dernet)men,

angefid)ts alfo einer 3:atfad)e, bie fid)erlid) bcm Sd)arfbli*e eines 1)1. n:i)omas

nid)t entge!)en konnte, ift es uncDat)rfd)cinlid), ba^ ber fjeilige fid) nid)t bic

5ragc geftellt ijaht über bic Rcd)tfertigung ber Ungläubigen, bie nid)ts oon

bcr d)riftlid)en (Offenbarung gct)ört l)atten. tDir bel)aupten alfo, ba'ß bcr

1)1. Q;t)omas tatfäd)lid) fid) bie 5rage geftellt unb ifjr eine £öfung gegeben

l)at, bic im (Einklänge fteljt mit feinen allgemeinen (Brunbfä^cn, bic toir fd)on

Dort)er cntu)id?eln l)örten. Xlaä) bem 1)1. (Il)omas mufe ieber ttlenfd) - aud)

ber Ungläubige, ber nod) nid)ts über bas neue (Befe^ gcl)ört t)at -
, um

fid) 3u retten, glauben mit ber Hotcoenbigkeit bes Rlittcls, unb bas aus=

brü&lid), au^er bm 3tDci tDal)rt)citen bes Dafeins (Bottcs unb ber göttlid)en

Dorfcl)ung, ebenfalls bie bcibcn (Bel)eimniffe ber (Erlöfung unb bcr Dreifältig»

keit. Um fid) baoon 3U über3cugcn, genügt es, bie folgenben tlcjtc 3U be=

ad)ten. 3n feinem Kommentar 3um Römerbriefe fügt ber cnglifd)c £ct)rcr

^ Op. cit., Essai theologique, p. 71—72.
(25. 6. u.)
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I|in3u, nad)bem er bie IDorte öes Pfalmiftcn erklärt l)at: In omnem terram
etc.: „Per haec tarnen non habetur quod ad singulos homines fama
praedicationis apostolicae pervenerit, licet pervenerit ad oranes

gentes. Numquid ergo illi ad quos non pervenit, utpote si fuerint

nutriti in silvis, excusationem habent de peccato infidelitatis? —
Ad hoc dicendum est secundum sententiam Domini, quae habetur
loann. XV, illi qui loquentem Dominum per se vel per eins di-

scipulos non audierunt, excusationem habent de peccato infideli-

tatis; non tamen beneficium Dei consequentur, ut seil, iustificentur

ab aliis peccatis, vel quae nascendo contraxerunt, vel male vivendo
addiderunt; et pro his merito damnantur. Si qui tamen fecerunt
quod in se est. Dominus eis secundum suam misericordiam pro-

vidisset, mittendo eis praedicatorem fidei, sicut Petrum Cornelio,

Act. X, et Paulum Macedonibus, ut hab. Act. XVI. Sed tamen hoc
ipsum quod aliqui faciunt quod in se est, convertendo se seil, ad
Deum, ex Deo est movente corda ipsorum ad bonum."^

Diefelbc $vaQZ unb biefelbe £öfung finbcn roir audf in L. 2 Sent.,

D. 28: „Si aliquis in barbaris nationibus, quod in se est faciat,

Deus sibi revelabit illud quod est necessarium ad salutem, vel

inspirando, vel doctorem mittendo." J)ier gibt bcr 1)1. (EI)omas nod)

ein neues ITtittel an, be[jen (Bott fid) bebienen kann, um bzn (Blauben an

bie nottoenbtgen tDal)rl)eiten 3U ermöglidjen, nämlicf) bie 3nfpiration. (Jbcnfo

im brüten Bud)e, too ber 1)1. (El)omas, nad)bem er erklärt l)at, rDeId)er aus=

brüdilid)e (Blaube 3um f)eile nottoenbig i[t, l)in3ufügt: „et si aliquis in-

structorem non haberet, Deus ei revelaret, nisi ex sua culpa
remaneret."- 3n beutli(^en tDorten gibt er bas Problem roieber: „2. Prae-
terea, nuUus damnatur ex hoc quod vitare non potest. Sed aliquis

natus in silvis, vel inter infideles, non potest distincte de fidei

articulis fidem habere: quia doctor fidei non adest, nee umquam
de fide audivit mentionem. Ergo iste non damnatur, et tamen
non habet fidem explicitam : ergo videtur quod explicatio fidei

non sit de necessitate salutis," Unb er anttoortet: „Ad secundum
dicendum, quod si talis faceret quod in se est de quaerendo sa-

lutem, Deus illi aliquo dictorum modorum (b. t), burd) bie Senbung
eines prebigers ober burd) eine Offenbarung) provideret de salute sua."'^

nian könnte f)ier nod) bzn röol)Ibekannten Sejt ber Verit,, q. XIV, a. X,

ad iin t)in3ufügen; aber roir toerben nad)I)er nod) (Belegenl)eit i)ahtn, ein

tOort barüber 3U fagen. (Es i[t alfo etroas übertrieben 3U fd)reiben, ba^
„le temoignage de S. Thomas . . . ne saurait etre ä bon droit

allegue contre la these en question"^ nämlid) ba^ ber ausbrüdilt(^e

(Blaube an bie (Jrlöfung unb an bie Dreieinigkeit nid)t mit ber ITotroenbig^

keil bes ITIittels 3um f}eile ber Ungläubigen notroenbig ift. tDeil nun einmal

ber t)l. IE{)omas bie $d)tDierigkeit ins Huge gefaxt unb [ie gelöft l)at, [o mu^
fein Seugnis aud) anerkannt roerben. (Etroas anberes roäre es 3U fagen,

ba^ bie Beroeife bes f)eiligen nid)t ftid)l)altig finb, etroas anberes l)ingegen

1 c. 10, 1. 3.

- d. 25, q. 2, A. 2, sol. 2.

ä Ibid. A. 1; cfr. ebenfalls ibid., sol. 1.

* Essai theologique, p. 71.

Chpolo^ie nnb (Slanbe. VI. 3afirg. 27 «
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i|t CS 3U bcl)aupten, ba§ er fid) über btc 5ragc nii^t geäußert Ijabc. I)al)cr
'

kommt aud) bei daperan öic irrige Husicgung bes folgenöen tiejtes 5er

II — II, q. II, a. 7: „Post tempus autem gratiae revelatae tarn ma-
iores, quam minores tenentur habere fidem explicitam de mysteriis

Christi, praecipue quantum ad ea, quae communiter in Ecclesia

solemnizantur, et publice proponuntur; sicut sunt articuli Incar-

nationis . . ." ITIan Ijat nid)t öas Red)t, biefe legten tDorte bes Seugnifles

nur in einem befd)ränkten Sinne aufsufaffen, als ob bie IIottDenbigkeit bes

(Blaubens an bie ITTenfd)tDerbung nur bort beftelje, roo man bie Derfeünbigung

bes (Eoangeliums l)ören kann, nid)t aber anbersroo, nämlid) bei ben Un=

gläubigen, flnbere dejte, 3U 3a!)Ireid) unb 3U ausfül)rli(^, finb gegen eine

foId)e Deutung. Die 2;atfad)e öer Iiturgi[d)en präbikation biefer lDal)rl)eiten

i|t eine Bekräftigung für bie Hotroenbigkeit bes ausbrüdilid)en (Blaubens an

biefe tDal)rl)eiten, beroeift aber nidjt, ba^ biefe Hotroenbigkeit nur bort beftet)t,

iDO bie liturgifdje Präbikation ftattgefunben t)at. (Es ift alfo unmöglid), bie

folgenbe 3nterpretation daperons gut3ul)eifeen: „Si l'urgence d'admettre

les articles relatifs ä l'Incarnation s'apprecie selon le degre de

notoriete que les fetes liturgiques et la predication publiques

donnent aux mysteres chretiens, il s'en suit bien qu'il y a une

tres grave Obligation de conscience de les croire, partout oü

l'Evangile se fait entendre; il ne s'ensuit pas que la connaissance

explicite de Jesus- Christ soit une condition de salut sine qua

non, dans les pays infideles oü Jesus-Christ n'a pas ete annonce"

(p. 71, ibid.).

(Es erübrigt nod) eine le^te Betrad)tung in betreff ber ITteinung bes

1)1. (Iljomas 3U mad)en. 3n I-H, q. 89, a. 6 ftellt unb beantcDortet ber

englifd)e £el)rer bie S^<^Q^'- 0^ ^i^ läfelirfje Sünbe in ber Seele [ein kann

gleid)3eitig mit ber (Erbfünbe, unb er ocrneint bie inöglid)keit biefcs gleid)=

3eitigen Dorl)anbenfeins. „Primum, quod tunc homini (= ber 3um fliter

ber Dernunft kommt unb nod) mit ber IKakel ber (Erbfünbe beljaftet ift)

cogitandum occurrit, est deliberare de seipso: et si quidem seipsum

ordinaverit ad debitum finem per gratiam consequitur remissionem

originalis peccati: si vero non ordinat seipsum ad debitum finem,

secundum quod in illa aetate est capax discretionis, peccabit mor-

taliter, non faciens quod in se est: et ex tunc non erit in eo pec-

catum veniale sine mortali, nisi postquam totum fuerit sibi per

gratiam remissum." Danad) mufe ber Ungläubige, roenn er 3um (Bebraud)e

ber Dernunft gelangt, fid) unter bem (Einfluffe ber göttlid)en ^nabe 3U (Bott

toenben; tut er bas nid)t, fo bcgetjt er eine (lobfünbe, tut er es aber, fo

toirb it)m bie f}eiligmad}enbe (bnabi unb bie Red)tfertigung oerlieljen.

3n ben Verit., q. XIV, a. 11, ad im gibt es inbeffen einen dejt,

ber bem oortjergeljenben in I-II 3U roiberfprcdjen fd)eint. (Es I)eiöt bort:

„Si aliquis in silvis nutritus ductum naturalis rationis sequeretur

in appetitu boni et fuga mali, certissime est tenendum quod ei

Deus, vel per internam inspirationem revelaret ea quae sunt ad

credendum necessaria, vel aliquem fidei praedicatorem ad cum
dirigeret, sicut misit Petrum ad Cornelium." U)ie läfet fid) biefer

dejt mit bem Dorl)erget)enben oereinbaren? daperan fd)Iägt t)ier folgenbe

£öfung Dor: „Estimant que la foi explicite ä i'Incarnation, a la
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Redemption et ä la Trinite est indispensable ä partir de la Pro-
mulgation de l'Evangile, Thomas d'Aquin enseigne que tout in-

fidele qui fait de son mieux ne mourra pas sans avoir connu
ces mj^steres; cela ne veut pas dire que l'infidele n'obtienne la

gräce de la justification qu'apres les avoir connues,"^ Das ift

gleid)bcöeutcnö mit bcr Beljauptung, ber 1)1. (Eljomas ma^e einen Unter[d)ieb

3tDif(i)en bem, was 3ur Red)tfertigung ber Ungläubigen nötig ift, unb bem,

was 3u if)rem J)eile nötig ift; 3ur erftcn Red)tfertigung ber Ungläubigen

roäre banad) erforberlid) ber (Blaube an bas Dafein unb bie t)orfet)ung (Bottcs,

toeldjer (Blaube bei bem Ungläubigen Dern)irFiIid)t roerben könnte, toenn er

3um fliter ber üernunft gelangt; 3ur 3ulaffung 3um Ejeile fei überbies not=

roenbig ber ausbrüdilid)e (Blaube an bie "Dreifaltigkeit, bie menf(f)toerbung

unb bie (Erlöfung. 5oIgIid) müfete (Bott 3U)ei (Offenbarungen geben, bie erfte

im HIter ber öernunft unb bie 3U)eite oor bem Sobe bes Ungläubigen. Had)

unferer flnfidjt mu^ eine berartige Deutung burd)aus 3urüdigetDiefen toerben.

Hirgenbs t)at ber 1)1. n;i)omas einen Unterfd)ieb 3rDifd)en biefen beiben not=

toenbigtieiten gclel)rt. 5«rner fprid)t er, roenn er bcn (Blauben angibt, ber

3um Ejeile nottocnbig ift, uon bem (Blauben an bas Dafein (Bottes unb on
bie OorfeI)ung gan3 genau fo roie Don bem an bie Dreieinigkeit unb an bie

(Erlöfung; an ber angegebenen Stelle fe^t er nämlid) it)re UottDenbigkeit auf

bicfelbe Stufe: ad salutem. Hufeerbem - unb bas mufe genügen, um biefe

Unterfd)eibung, bie ber f)I. (EI)omas gemad[)t I)aben foU, 3U Derroerfen - I)ält

fie (Eaperan, toenn id) il)n re(i)t Derftel)e, für toillkürlid) unb betoeift fo if)rc

Unl)altbarkeit. (Er fd)reibt in ber ^at auf S. 72 folgenbes: „Melchior Cano
prend une voie detournee, et invente une distinction arbitraire:

pour le premier salut, c'est ä dire la justification de Täme par
l'etat de gräce, la foi implicite en Jesus-Christ est süffisante, meme
apres la Promulgation de l'Evangile; pour le second salut, c'est

a dire l'introduction de l'äme dans la gloire du ciel, il faut de-

sormais, de toute necessite, avoir la foi explicite. Ce Systeme,
auquel s'est ränge Bannez, est intenable; obtenir la gräce, c'est

precisement etre admis ä la gloire; l'amitie de Dieu donne droit

au ciel." IDenn biefe Unterfd)eibung unf)altbar unb toillkürlid) ift, roarum

fie bem 1)1. (It)omas 3ufd)reibcn, befonbers ba er fie nirgenbs gelei)rt l)at?

IDenn alfo nadi ber Summa bie Red)tfertigung Dom HIter ber Dernunft an
gefd)e!)en kann, fo betoeift bies, ba'Q ber 1)1. n;i)omas annimmt, (Bott gebe

bem Ungläubigen, ber tut, toas in feinen Kräften ift, bie ITIögIid)keit, alle

bie tDal)rI)eiten 3U erkennen, bie nad) feiner £el)re mit ber Uottoenbigkeit

bes TTTittels 3ur Red)tfertigung notroenbig finb.

IDie finb bem3ufoIge bie beiben Sejte 3u oereinbaren? DieUeid)t ba^

fid) bie £et)re bes t)I. ?EI)omas roeiter entroi&elt f)at in betreff bes flugen=

blidjes, roo bie Red)tfertigung unb infolgebeffen ber Hkt bes (Blaubens an
alle bie erforberIid)en tDat)rl)eiten beim Ungläubigen gefd)el)en kann. Die
Summa ift bas le^te IDerk; als ber t)eilige fie fd)rieb, I)at er t)ielleid)t 3U=

gelaffen, ba^ biefer Akt bes (Blaubens fd)on im HIter ber Dernunft gefd)el)en

kann, rDäI)renb er in de Verit. nid)t 3ugab, ba^ bies in biefem Hugenblidie

gefd)el)en muffe. (Eine bcffere (Erklärung roäre DieUeid)t nod) folgenbö: in

1 Essai theologique, p. 49.

27*
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bem lEejte de Verit. ift bcr 1)1. Sljomas ausfd)licöli(f) bamit bcjd)äftigt,

bie tEatfad)c ber göttli^cn t)orfel)ung 3u Derfid)ern, btc, toenn ber Ungläubige

if)r nur ftcin f)inbcrnts in btn U)cg ftellt, jcbem Ungläubigen - felbft in

btn ungünftigften üertjältnijfen - in silvis nutritus - bQU (Blaubcn er=

möglid)t an alle tDat)rt)eiten , bie 3ur Redjtfertigung notroenbig [mb; er

befd)äftigt fid) mit ber ^atjadje unb nidjt mit bem Hugenblicfie ober bem
Zeitpunkte, ba biefe Red)tfertigung 3U gefd)el)en l)at. 3n ber Summa aber

fragt er ausbrüdilid) nad) bem Seitpunlite, unb biejer Zeitpunkt ift, fobalb

er bas Hlter ber üernunft erreidjt. 3n de Verit. l)atte Ud) ber 1)1. tE^omas

nid)t bie 5rage geftellt, bie er in ber Summa beantroortet. (Er fd)ärft bie

göttlid)e r)orfet)ung ein, bie fid) aud) auf bie ungünftigftert Umftänbe ausbet)nt.

tDir können bicfen Hrtikcl alfo folgenberma^en kur3 3u[ammcnfajjen

:

nad) bem 1)1. (Et)omas ift ein Akt bes übernatürlid)en (Blaubens erforberlid)

mit bcr Hotroenbigkeit bes XTtittels 3ur Red)tfertigung unb 3um I^eile; biefer

(Blaube mu^ toirklid) unb ausbrü&lid) fein. Sein ©bjekt ift oor allem bas

Dafein (Bottes unb feine Dorfel)ung. Diefe beiben ©bjekte Derftel)en fid) auf

eine übernatürlid)e tDeife, unb nid)t fo, ba^ fie burd) bie Dernunft erkannt

toerben können. (Es l)anbelt fid) alfo um b^n (Blauben an (Bott als Urfprung

unferer übernatürlid)en (Blüdifeltgkeit , als übernatürlid)en Url)eber, infofern

CS in il)m brei Perfonen gibt, unb um ben (Blauben an bie üorfcl)ung, btc

uns mit übernatürlid)en IKitteln auf übernatürlid)en tDegen unfercm Siele

3ufül|rt. Der (Blaube an biefe 3toei U)al)rt)citcn roar alfo notroenbig ieber=

3eit unb allerorten, für alle lTtcnfd)cn. flu^erbem ift mit bcr Uottöcnbigkcit

bes mittels erforberlid) ber (Blaube an bie tHenfd)rDerbung, bie (Erlöfung,

bie öermittclung unb bie Dreifaltigkeit, tDeld)er (Blaube ausbrüdilid) ift bei

bm Maiores im Riten (Teftamente, einbegriffen bei b^n Minores. 3m Heuen

(Eeftamente mu^ biefer (Blaube bei allen ITTenfd)en ausbrüdilid) fein. Dicfelbc

Hotroenbigkeit beftel)t aud) für bie Ungläubigen, bie niemals ctroas Dom
€Dangelium gel)ört t)aben; il)nen roirb (Bott, fofern fie guten tDillcns finb,

bicfen (Blauben ermöglid)en, fei es burd) bie Senbung eines prebigers, fei

es burd) eine (Eingebung ober eine innere Offenbarung.^

Dos fatljolifdje Ijollanö.

üon Dr. IDilfjcIm Ctcfe, pabcrborn.

"^m Dcrgangenen 3al)re l)atte aud) t)ollanb eine gro^e 3a^rf)unbertfeicr:

^/ 1813 t)atte tDill)elm I. als erfter König ben ?El)ron befticgen. Die

Katl)olikcn i)aben fid) gern an ber 5eier beteiligt, um fo mel)r, als fie 3U=

gleid) ben 60 jäl)rigen (Bebenktag ber (Errid)tung ber f}icrard)ie (1853)

bcgci)cn konnten. I)atte biefer Hkt ber (Bcred)tigkeit bamals bem mittoirkenbcn

ITliniftcrium (El)orbcke b^n Stur3 gebrad)t, fo tourbe fpäter bie Stellung

bcr Katl)oliken - befonbers feit Sd)acpmans (Tätigkeit - eine fo angefct)cne,

ba^ fie felbft fd)on mel)rcrc UTiniftcr präfentieren konnten.

' (Einige tCljcoIogcn bet)auptcn, bcr 1)1. If)omas gebe aufeer ben angebcutetcn

ITtittcln nod) ein anbcres an: nämlt^ bie Senbung eines Engels; bod) baoon I)aben

mir in feinen IDerken nie ettoas gclefen.
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(Es ift baljer oerftänblid), ba\^ I)erDorragcn5e Dcrtreter 6es t)olIän6ifd)cn

KatI)oIi3ismus öiefe (Belegcntjcit benu^t i}ahen, um in einer großen 5e[tfd)rtft

(Entroidilung unö Stanb bes kat!)oIifd)en £ebens tDäl)renb 6er legten 100 3at)re

3U 3eid)nen (Het Katholiek Nederland 1813-1913. Ter blijde

herinnering aan het eerste eeuwfeest onzer nationale onafliankelijk-

heid. 3tDei ftar&e Bänöe. 3n Prad)tbanb ca. 30 IKark. Derlag oon £.

(E. (B. rHalmberg, Itiimegen). HUe (Bebiete bes religiöfen, kulturellen unb

politifd)en £ebens merbcn in 15 Kapiteln üorgefüljrt, foroeit irgenbioie KatI)o=

liken beteiligt roaren. (Ettoa 60 5ctcf)lcute l)aben il)re Hlitarbeit gelieljen.

I. (Drganifatton öcr Kiröjc unö Stanb öc$ religiöfen £eDens.

I^ollanb l)at bekanntlid) 1 (Ersbistum (Utred)t) mit 4 Suffraganaten (Breba,

f^ertogenbofd), I^aarlem, Roermonb). Die fd)iDierigften Derl)ältni[[e Ijat ^aarlcm

mit bcn (Bro^ftäbten flm[terbam, t)aag, Rotterbam, bod) l)errfd)t bort im

allgemeinen bas reg[te religiöfe £eben. Hur bie Bistümer Breba unb Roermonb

finb toeit überroiegenb katfjoUfd), bie anberen l)aben fel)r ftarke Diafpora.

Die 3al)l ber Katljoliken l)at [id) Don 1814-1905 um 125% gef)oben

(oon 847 827 auf runb sroei ITtiüionen). Die (Beburtensiffer [teljt gut mit

burd)fd)nittlid) 287 'Vou (Proteftanten 219); in tlorbbrabanb mit 322 unb

^rieslanb mit 240 (Beburten auf 1000 gebärfäl)ige 5^^"^^ be3eid)nen bie

äufeerften Pole. IDenn tro^bem bie 3al)l ber Kattjoliken relatio gefunken

ift (üon 38,15 auf 35,02%), [o roirb bas einmal 3urü(kgefül)rt auf bie grofee

Kinberfterblid)keit in ben katl)olifd)en proDin3en, meljr nod) auf bie 3al)l=

rei(i)en rni[d)el)en in ben anberen Be3irken (flmfterbam Ijatte 3. B. 1911

nur 703 rein katt}olifd)e (£l)en neben 878 RTifd)el)en). flud) toirb Ijingetoiefen

auf bie getoaltige 3ai)l ber Klofterleute (19000; bod) l)anbelt es fid) babei

üielfad) um fluslänber). $rieslanb fpe3iell Ijat oiele $03ialbemokraten.

Die 3al)l ber p rieft er l)at fid) in ben 100 3al)ren meljr als Der=

boppelt, Don 1216 auf 2512; jene ber Pfarrer unb Rektoren ftieg oon

824 auf 1105. Da3u kommen nod) 3al)lreid)e Kloftergeiftlid)e , befonbers

Rebemptoriften (1836 bas erfte Klofter in IDittem). (Es ftetjen bat)er gut

ausreid}enb Seelforgskräfte 3ur Derfügung. (Ebenfo mangelt es nid)t an

(5otlesl)äufern , ba feit 1853 toeit über 500 Kit d)en konfekriert tourben

(Bistum J}aarlem an 160, J^ertogenbofd) über 140). Durd)rDeg mad)en bie

l)oUänbifd)en Kird)en einen guten (Einbrud?; ein gan3 Ijeroorragenber Bau
ift u. a. ber neue Dom (Heu St. Baoo) in f}aarlem.

5ür bas innere religiöfe £eben mögen folgenbe 3al)len einen fln=

l)alt geben: 3m Bistum f^aarlem l)ob fid) bie 3al)l ber 1)1. Kommunionen

feit 1887 üon 2,59 Rlillionen auf 9,24 ITTillionen (1912), in Breba oon

1 auf 2,6 Rlillionen. Hn Dolksmiffionen (mit (Erneuerungen unb tlribuen)

l)ielten feit 1841 allein bie Rebemptoriften toeit über 8000, ba3u faft 5000
(Ejer3itien in Seminaren unb penfionaten. - Seit 1 906 t)aben bie gefd)loffenen

(Ejer3itien für £aien, tDeld)e 1884 in Stet)l erftmals ftattfanben, fid) fo ge=

l)oben, ba^ bereits 3el)n eigene J)äufer bafür entftanben, ebenfalls eine eigene

3eitfd)rift 3U il)rer Beförberung (Manresabode).
II. $(t)Ulen, tDijfenfcljOft unö Literatur. Sro^ ber aufs praktifd)e

gel)enben £ebensrid)tung tun bie f)öllänber oiel für bas Sd)ultDefen. (Es

l)errfd)t bekanntlid) in ^ollanb nod) Sd)ulfreit)eit; alle Sd)ulen, bie beftimmten

Bebingungen entfpred)en, erl)alten ftaatlid)e Ünterftü^ung, oon toem fic aud)

gegrünbet fein mögen. Die Katl)oliken unterl)ielten 1912 920 Dolksfd)ulen
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mit 5277 £cl)rcrn unö £cl)rcrinncn unb 184907 Kinbern (übcrcoicgenö

ITtä6d)cn); in ben füblid)en faft gan3 fiatf)oIifd)cn ProDin3cn bcfudjen bic

Kinbcr 3a!)Ircid) bic Staatsjd)ulen. Sin &atl)oIi|d)cn t)öt)cren Sd)ulcn bcfteljcn

faft 3toan3ig. Die Uniocrfitäten finb faft aus|d)Iieöli(^ reformiert; nur bie

itäbtifd)e in Hmfterbam l)at einen £el)rftul)l für tl)omiftifd)e pf)iIofopt)ie.

Die (Beiftlidjen tocrben in eigenen Seminaren Dorbereitet, toorunter

jenes 3U tDarmonb befonbere Hennung oerbient.

Die tt)eoIogifd)e Otcratur roar bis 1853 faft ausfdjIie^Ud) apologetifd)

;

bic fpätere ift in erfter £inie auf ben Sdjulgebraud) 3ugefd)nitten (bal)cr

tDol)I fo Dtcl Iateinifci)e tDerke). $üx Dogmatil be3rD. pi)iIofopt)ie oerbicnen

Dan Iloort^ unb be (Broot (Dominif?aner) genannt 3U toerben, für tUoral

bie Rebemptoriften Konings unb flertni^s, für BibeItDiffenfd)aft Dr. poels,
Dr. H. 3a"fcn"- unb ber 3ßfuit Dan Kafteren, für Kird)engefd)id)te

Dr. (Bisbert Brom unb Hlbers.

Sel)r gut ift bie featljolifdje p reffe in t)olIanb entroidielt. (Es befteljen

allein 3rDan3ig katl)oIifd)e Q;ages3eitungen (baDon nur eine im hatt)olifd)en

£imburg); unter itjnen finb am bebeutcnbften De Tijd (flmfterbam), Het
Centrum (Utre^t), De Maasbode (Rotterbam), De Residenziebode {bzn

I}aag). Het Centrum ift btn beutfd)en Kattjoliften am meiften beliannt

geroorben als bas (Drgan Dr. $d)aepmans, bcffen politifdjc flnfdjauungcn

unferem Zentrum natje ftanben; in btn legten 2'^i}VQn t)at aud) ber Maas-

bode öfter Don fid) reben gemadjt als Dertreter „integraler" Ibzzn. IDeiter

erf(^einen 29 Blätter mctjrmals unb 69 einmal rDÖ(^cntUd). Da3u kommen
54 3eitfd)riften, barunter am bebeutcnbften De Katholiek.

Hn (Drganifationen 3ur Bcförberung ber tDiffenfdjaft unb all=

gemeinen Bilbung beftetjt 3unäd)ft feit 1904 eine in etroa unfcrcr (Börres=

gefellfd)aft entfprcd)enbe „vereeniging tot het bevorderen van de
beoefening (pflege) der wetensehap (tDiffenfd)aft) onder de Katliolleken

in Nederland (ca. 400 lUitglieber ; Organ „Annalen") mit oier Abteilungen

für Re^t, Hr3neikunbe, naturrDiffenfd)aften unb £iteratur. (Eine befonbere

Radboud-stichting (Stiftung) untcrftü^t junge kat!}oIifd)e (Bcicljrtc,

fammclt aud) einen 5onb 3ur fpäteren (Brünbung einer hatI)oIifd)en UniDerfität.

3ur $örberung ber Dolksbilbung beftcljt bie (in biefem tberk allerbings

nid)t bel)anbelte) Will ibrordus- vereeniging (flmfterbam), bic populäre

Brofd)üren 3ur ITIaffcnDerbreitung t)erausqibt.

flud) kann batjin gcrcd)net töcrbcn bic (BefcUfd)aft 3ur Derbreitung

ber Ejl. Sd)rift in flmfterbam (R. K. Propaganda-Genootschap), bie

bereits an 130000 (Ejemplare ber (EDangelicn unb ber flpofteIgefd)id)te unter

bas öolfe gebrad)t l)at.

Don ben mcljr lokalen Dereinigungen Dcrbiencn befonbers bic ca. 3rDan3ig

unter bem (Eitel „Geloof en wetensehap" ((Blaubc unb n)iffcnfd)aft)

beftcljcnben 3ur Dcranftaltung u)iffenfd)aftlid)er üorträge, befonbers apolo=

getifd)en (Eljaraktcrs, genannt 3U roerben. flm bebeutcnbften ift jene in

flmfterbam mit einer Bibliotl)ek Don ettoa 12 000 Bänben.

III. darttattD'fO^tale döttgieit. fluf caritatiDcm (Bebiete entfaltet

bas katl)olifd|c f)ollanb eine t)crDorragcnbe (Eätigkcit, roäljrcnb bie fo3ialc

• Dgl. „tCticoI. u. (Blaube" 1913, 424.
^ Dgl. „Q:^coI. u. ©laube" 1912, 269 f.
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Hrbeit nod) ftarh cnttoidilungsfäljig ift. Rut)mDoII ift bie Vin^nn^axb^it

bes kleinen Canbes, bte 1846 mit einer Konferen3 im £)aag begann, nun

aber oon 240 Konferen3en mit 4250 tätigen ITtitgliebern getragen roirb.

Der j(at)resbcri(i)t für 1911 öer3eid)net: 8511 befudjte S^niiliß^f 151 ge=

regelte (Etjen (mit 236 Kinbern), 2947 Kinber in 5amilicn ober i)eimcn

oerpflegt, 12 869 Sd)ulkinber unterftütjt, 419 Kranke unb Hlte in t^cimen

oerpflegt, 302 Stellenoermittlungen ; bie (Einnaljmc betrug nid)t roeniger als

966 707 (Bulben = mel)r als 1,6 tlTillionen IKark (gans Deutfdjianb nod)

nid)t 1 tlTillion); ber IDcrt ber Befi^ungen bes Dinsenßocrcins [teilte fid)

auf 3 295 990 fl.. bimn 569141 fl. Sdjulben gegenüber ftanben. - Da^u
kommen nod) (EIi[abetl)üercine in 88 (suerft 1840 in ITtaaUridjt) unb

^ürforgeoereine für gefallene lTtäbd)en in 15 (Bemeinben. 5ür ben

inäbd)enfd)u^ (beschermiug van meisjes) befteljt feit 1910 ein

£anbesoerbanb.

fln lDol)ltätigkeitsanftalten entftanben oon 1813-1912 nidjt toeniger

als 240, barunter Ijeroorragenbe Krankenljäufer (gasthuizen) unb befonbers

flltersljeime. (Benannt feien 3. B. bas Franciscus-Gasthuis in Rotterbam,

U. L. Vrouwen-Gasthuis in Hmfterbam, St, Elisabeth-Gasthuis in

Hrnl)em, Huize Duinrust in (Doeroeen bei f^aarlem (für Pfrünbner), ferner

bie grofee (Eaubftummenanftalt St. Michiels-Gestel unb bie bebeutenbcn

3rrenanftalten Gesticht Voorburg in öugl)t (faft 1000 piä^e) unb Ser-

vatius-gesticht in Denrat).

nid)t roeniger als 8 männlicf)e unb 35 u)eiblid)e (Benoffenfdjaften finb in

biefen 3at)lreid)en i^äufern tätig ; baoon feien befonbers genannt : bie Kamillianer=

Roermonb, Brüber U. £. Sx. von £ourbcs=(Doftaeker (Belgien), Sdjtoeftern

U. £. 5r- D- ö. Barml)er3igkeit=n:ilburg, Borromäerinnen=ITtaaftrid)t, 5ran3is=

kanerinnen=J}eiitt)ui3en, Breba unb (Dubenbofd).

Den beutf^en (Benoffenfd)aften finb oertreten : Barml). Brüber=lTlontabaur

(b i}äufer; noDi3iat in f)crtogenbofd)), Hrme Dienftmögbe (El)rifti=Dcrnbad)

(noDi3iat in £üterabe; 6 f)äufer), Borromäerinnen=2rier (5), Dorfet)ungs=

fd)a)eftern=ITtünfter (17; HoDisiat Segelen), $ran3tskanerinnen=inünfter (2)

unb Sal3kotten, S^roeftcrn U. £. $r. (5), $d)ulfd)rDeftern=f)eiligenftabt.

Seit 1901 Ijaben bie Sd)tDeftern immer meljr begonnen, bie Kranken»

Pflegeprüfung oor bem „IDeifeen Kreu3" in Hmfterbam ab3ulegen; ein3clne

ijaben fi^ aud) in ber IDodjenpflege ausgebilbet. Seit 1906 toerben in

mandjen Krankenl)äufern aud) toeltlic^e Pflegerinnen 3ur Husbilbung 3ugelaffen

;

im Bistum t)aarlem unb £imburg befteljen befonbere Bereinigungen 3ur er-

töeiterten flusbilbung fold)er Pflegerinnen, beren Safjl bis je^t an 200 beträgt.

Die fo3iale Arbeit ber l)ollänbifd)en Katljoliken l)at feit 1904 il)ren

ITtittelpunkt in ber oon bem tü^tigen So3ialpolitiker Dr. Halb er fe ge=

grünbeten „Katholieke Sociale Actie", bie 1905 in £eiben ein

Sentralbüro eröffnete. Die „Actie" ift ber Ijollänbif^e Dolksoerein, ber

jebod) in ber ©rganifation ftark oon unferm abtoeidjt. Sie toill mel)r - cnt=

fpredjenb ber italienifdjen opera dei congressi - eine 3ufammenfaffung
unb Vertretung aller beftet)enben katI)olifd)en fo3ialen Dereinc fein

(äl)nlid| ift au(^ ber Sd)tt)ei3erifd)e Dolksoerein organificrt). Die (Brunblage

ber Actie bilben bie (Drtskomitees (plaatselijke Comites), bie fid) aus

je 3roei Dertretern ber Dereine bes ®rtes (ber (Bemeinbc) 3ufammenfe^cn

;

über itjncn ftel)t in jebem Bistum ein DiÖ3efankomitee, bem aufeer ben Hb»
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gejanbten ber ©rtsocreine aud) foldje 6cr Diöscfanocrbänbc ber Hrbcitcr=

ufto. Dercine angcl)örcn. flu ber Spi^c |tcl)t bas Scntralliomitec (Centrale

Raad), bas in äl)nlid)er IDeife aus btn Dorftänbcn ber DiÖ3e[an?iomitces unö

ber Canbesoerbänbc ber fo3iaIen Dereinc [lä) 3ufammenfügt. 3ebes 0rts=

Komitee I)at einen gei|tlid)en Beirat, ber im DiÖ3e[ankomitee ftimmbereditigt

i[t, ebenfo jebes DiÖ3efanfiomitee einen foId)en, ber ot)ne roeiteres 3um 3entral=

homitee gel)ört. £e^tcres t)at für bie ausfül)renbe Hrbeit ein Centraal-
Bureau in £eiben eingerid)tet, bas von bem Direktor Dr. Halb er fe ge=

leitet toirb. Diefe 3entralftelle l)at befonbers für Husgabe billiger $d)riftcn

unb SIuQf'Iätter , Sammlung einer fo3iaIen BibIiott)eli , Deranjtaltung oon

[03ialen Kurfen unb tDod)en 3U forgen. Hls (Träger ber 5i"aTi3en ber KSA
beftet)t eine befonbere (Befellfdjaft. 1913 roaren 92 ©rtshomitees Dort)anben,

baoon 33 im (Er3bistum Utreci)t unb 28 in t)aarlem. Das 3entraIbüro unter=

t)ielt eine BibIiotf)ek oon 8800 Bänben, eine 3eitungsausfd)nittfammlung

(Knipselcollectie) oon 18 000 Hummern; es gab 38 „Vlugschriften"

(entfpredjen ettoa ben 5 Pfg. = Brof(i)üren unferes üolksüereins) unb 18

„Vliegende blaatjes" Ijeraus, bie in 1860 000 (Ejemplaren oerbreitet

tDurben. Seit 1906 fanb jätjrlid) eine „So3iaIe tDod)e" ftatt (entfpred)enb

etroa btn „5erienkurfen" in BT. ^labhadj), 1913 aud) erftmals ein größerer

fo3iaIer Kurs (oier n)od)en) für Hrbeiterjekretäre ufro. Sdjltefelid) untert)ält

bie (Bej(i)äftfteIIe aud) eine £id)tbilbev= unb 5iIiTiDerIeiI)an[talt.

Der erfte [o3iaIe Stanbesoerein roar in f^ollanb ber (Befellenoerein.

1868 bilbeten fid) bie erften St. Josephsgezellenvereenigingen in

Hmfterbam; I)eute beftet)en elf (baoon eine auf dura^ao, t)oUänbifd)e Antillen)

unter einem Sentralpräfes im Hnfd)Iu^ an b^n beutfd)en Derbanb; bis auf

brei Ijaben fie alle eigene I)äufer ([eljr intereffant bas Hmfterbamer). Die

Dereine umfajfen aud) £el)rlinge unb Tfleifter.

Die Hrbeiteroereine festen erft 3tDan3ig 3at)re fpäter ein. 1888 grünbete

Bi[d)of Bottemanne in flmfterbam b^n R.-K. Volksbond mit bem 3iel:

btn Arbeiter unb kleinen Bürgerftanb 3U betDaI)ren oor fo3iariftif d)er

Derfül)rung burd) religiöfe Übungen, belet)renbe unb unterl)altenbe 3ufammen=

künfte, Alters» unb Unfallfürforge. 1893 t)ielt ber Bunb feinen erften

„vakcongres" in Rotterbam; gleid)3eitig bilbeten fid) bie erften ,,vak-

vereenigingen" (5ad)abteilungen) innerl)alb bes Bunbes; nad) Beftimmung
ber l)oIIänbifd)en Bifd)öfe oon 1906 kommen für katI)oIifd)e Arbeiter nur

biefe, nid)t aber interkonfeffionelle (Beu)erkfd)aften in Betrad)t.

Der Bunb ift je^t in allen DiÖ3efen oerbreitet (in t)aarlcm unb Breba

als Volksbond, in Un anberen als Werkliedenbond) unb 3äl)lt 186 (Drts=

gruppen mit 41200 TTtitglieber , baoon in ber tjaarlemer allein 46 mit

15 400. An vakvereenigingen beftet)en innerl)alb bes Bunbes 690. Die

Arbeit bes Bunbes be3og fid) befonbers auf fo3iaIe Aufklärung, 5örberung

ber fo3iaIen (Befe^gebung burd) (Eingaben an bie berufenen 5a^toi^ß"i ^^^'-

rid)tung oon t)ilfs= unb Unterftü^ungskaffen , (Empfehlung oon Arbeiter»

eyer3itien uftö.

Die middenstanders (^anbtoerker unb Kleinkaufleute) trennten

fid) fpäter oom Volksbond ab; fie \)abm feit 1900 burd) ben prämonftratenfer
Dr. Houtoens il)re eigene (Drganifation, bie „Hanze" (^anfa), ebenfalls

über alle DiÖ3efen oerbreitet. (Enbe 1912 roaren 110 ©rtsoereine mit

8400 mitliebern oorl)anben (Utred)t 35 mit 2200, F)aarlem 30 mit 3000,
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f)crtogcnbofd) 30 mit 1800). Die (Drtsgruppen t)abcn teiltocifc toieöcr Untcr=

abteilungcn (gilden) nad) Berufen, fo für Bädier, IKüUer, ItTanufafiturcDaren»

l|änöler ufto.; öiefe gilden finö il)rer[cits aud) 3U DiÖ3efanDerbän6en 3ufammen=

gcfd)Ioffen. Die f^anfen tjaben oerfdjiebenc HTitteIftanbs=Kreöitban&ert ein=

gcrid)tet (jene oon i)ertogenbofd) {)atte 1912 einen Umfa^ oon 3ef)n ITIillionen),

Sparfiaffen, (Jinkaufsoereinigungen, IKagasingenonenfdjaften, ^IasDcrfid)e=

rungen, Rabattmarkenoereine ufro., ferner 3aI)Ireid)e I^anbelskurfe.

nebenbei bemerftt gibt es in E^oüanb aud) einen J?ati)oIifd)en Bauernbunb unö

half)oIiJd)e flrbeitgeberüereinigungen (patroonsvereenigingen), fo für (Iabah= unb

Sigarrenfabri&anten in Süb!)0^an^. (Es roirb aljo bort ber (Bebanfte ber hatljolijdjen

(Drganijation ftonlequent für aUe Stänb« unb Berufe burdigefüfjrt.

5ür öie 3ugenb [orgtcn anfangs nur bie toenigcn (Befellenoercine.

(Erft 3iemlid) fpät begann man, in größerer 3aI)I eigene 3ugenbDercine 3U

grünben unb 3iriar in ber 5orm oon Patronagen (R.-K. Jongens-Patronaten),

iDobei bem leitenben (5eiftlid)en eine Kommiffion oon £aien 3ur Seite fteljt;

bie ITIitglieber felbft finb an ber £eitung nid)t birekt beteiligt. 1912 3ät)Itc

man in ben fünf Diö3efen 180 Commissies mit 14100 beschermelingen
(„Sd)ü^Iinge"); bie DiÖ3efanDe!bänbe roerben röicber 3ufammenget)alten burc^

ein „Centraal-Comite". 3n toenigen Stäbten Dcrbinbet bie commissies ber

etn3elncn Pfarreien aud) nod) ein £okalDerbanb. Hufeer ber religiös^fittlidjen

5örberung ber 3ugenb roenben bie Patronagen befonberes 3ntcreffe ber ßorU
bilbung 3U.

Diel geringer nod) ift bie 3at)I ber entfpred)enben Dereinigungen für

Htäbd)en (meisjes-patronaten), für bie erft in ben Bistümern I}aarlem,

Roermonb unb Fjertogenbofd) DiÖ3e[anDerbänbe beftet)en; le^teres Bistum
(mit ca. 20, baoon 4 in ber t^auptftabt) ftel)t allen anberen ooran, Breba
l)at nur 3. ITTand)e ber IHäbd)enpatronagen I)abcn ^anbarbeits= unb f)aus=

I)altungsunterrid)t für i!)re IKitglieber.

3um t)ergleid)e jet angefüf)rt, bafe 3. B. bas Btslum pabcrborn mit jeinem

großen Diafporagebiet unb 1% IHillion Katf)oIif5en (i/o ITIillion roentger als E7olIanb)

im J03ialen Dereinsleben folgenbe 3at)Ien auf3utDei[en l\at: 391 üereine für bie

männlid)e 3ugenb mit '44200 mitgliebern; 450 3ungfrauenDereirte mit 60000;

ca. 75 (BejellenDereine mit 6C00 orbentIid)en unb 14C00 au^erorbentlidjcn ITlitglicbeTn;

an 400 flrbeitcrDcreine mit 50000.

Dorbilblid) t)inrDieber ift bie ^ürforge für bie katl)oIifd)en Hngel)örigen

bes t)eercs unb ber ITtarine. 1856 grünbete in Bergen op 3oom ein

frül)crer beutfd)er Unteroffi3ier (£egge) bie erfte katl)oIifd)c lUilitärDercinigung,

ber balb in allen rDid)tigeren (Barnifonftäbten roeitere folgten. 1912 fd)Iofjen

fid) bie 28 RTilitäroereinigungen 3U einem Bunb 3ufammcn, ber com Staat

5000 fl. Hnterftü^ung bekommt, nad)bem toieberi)oIt fd)on bie Kriegsminifter

il)r roarmes 3ntereffe an btefen Dereinen ausgefprod)en f)atten {ba können

toir in Deutfd)Ianb toirklid) neibifd) roerben!). Die Dereine forgen cor allem

für bas religiöfe £eb£n ber Solbaten unb bieten il)nen Sonntags ein I)cim

3ur gemütlid)en 3ufammenkunft. - Hud) bie katl)oIif(i)en Kabetten l)aben il)re

befonbere (Drganifation.

Sugunften ber Htarine entftanb 3unäd)ft 1899 ein Dercin, ber gute

£cktüre (Leitungen, 3eitfd)riften, Büd)er) beforgt (bond tot verspreiding
van goede lectuur onder R. K. Zeelieden)

; foId)e toirb an bie Kriegs=

fd)iffc unb ITtiIitärt)eime regelmäßig oerfanbt. 1911 roarb bann äl)nlid) bm
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ITtilitärücreincn mit ftaatlidjcr (Butljeiöung öie „vereeniging ten behoeve
van R. K. Marinepersoneel" gcgrünbet, bic öafür eintritt, ba^ öie ITTatrofcn

in allen t)äfenplä^cn iljren gottesbienftlidjen Pflid)ten nad)Fiommen können.

Sie toirkt eng mit bm tnilitäroereinen 3ufammen, in beren f)äufern aud)

bie Blatrofen oerPieljren bürfen.

Die Stubentcnkorporationen 3cigen nur geringe (Entroi&Iung. 5ünf
mit ca. 550 ITtitgliebern bilben feit 1907 eine „unie". 3t)re Hamen (Veritas,

St. Thomas, Albertus Magnus etc.) 3eigen fd)on, ba^ fie fajt ausfd)Iic&Ii(^

Religion unb tDiflenfdjaft pflegen.

3um $d)Iufe fei nod) l^ingeroiefen auf bie nüditernfjeitsbciDegung,
bie in ^oUanb überroiegenb auf Jorberung ber HTö^igkeit fu^t; bod) tritt

neuerbings bie Hbftinen3 immer met)r l)err»or. Präger ber Beroegung finb

l)auptfäd)Iid| bie von Dr. flriens gegrünbeten Kruisverbonden, bzmn

für $rauen bic meljr kird|Iid) get)altenen Mariavereenigingen 3ur

Seite treten; gan3 eigenartig finb baneben bie St. An navereeni gingen,
u)eld)e bie (Eltern umfaffen, bie fid) oerpflidjten , iljren Kinbern lieinerlei

geiftige (Betränke 3U oerabreidjen. flUc biefe Dcrfd)iebencn öereine l}ahen

il)re 3entrale in bem „nationale bond Sobrietas"; bemfelben roaren

1911 angefd)Ioffcn : 364 Kreu3bünbniffe mit 34 764 BTitgliebern (120 im (Er3=

bistum Utredjt, 102 fjertogenbofd), 51 Brijba), 249 TTTarienDereine mit 37068
(113 Utred)t, 51 ^ertogenbofd), 44 f)aarlem), 3ufammen alfo 613 inä^ig?ieits=

Dereine mit 71900 ITIitgliebern (baoon 8175 flbftinenten); ba3U kommen
181 flnnaoereine mit 19 684 Sa^iil^^n unb 58150 Kinbern. Der gro^e

Hntibierkongrefe in Roermonb 1912 I)at toeitere 5ortfd)ritte in ber Ridjtung

ber flbftinen3 gebrad)t.

Was einem im l)oIIänbifd)en katl)oItfd)en Zth^n immer toieber entgegen=

tritt, bas ift bie überaus innige öerbinbung mit ben Bifd)öfen unb bie ftrenge

(Einl)eitlid)keit unb (5efd)Ioffenl)eit in bQw (Drganifationen. Daburd) Ijaben bie

Katholiken es Dcrftanben, in bem toeit übertoiegenb reformierten Zanbe fi(^

kräftig unb nad)l)altig 3ur (Bcitung 3U bringen.

2(u$ literanfd^en (Brensgebtcten.

Don Scminarlcljrcr Dr. flbolf tErampe, pabcrborn.

^m erften f)efte bes oorigen 3at)rganges biefer Seitfdirift Ijabe id) unter

^^ bem gleid)en (Eitel auf bm erfreulid)en $ortfd)ritt tjingeroiefen, ben bie

Beteiligung ber beutfd)en Katt)oIiken an ber nationalen £iteratur in ben

legten 3Qt)r3et)nten genommen Ijat; id) tjabe barauf I)ingeroiefen, tDcil i^

glaube, ba^ ber Klerus ein großes 3ntereffe an biefer (Jntroidilung t)aben mu^.

Seitbem ift ein 3at)r oerfloffen, unb roieberum l)at mir bie Rebaktion

eine Reitje Don neucrfd)einungcn auf ben lEifd) gelegt, bie ein gebeil)lid)es

tDeiterarbeiten unb Rtitarbeiten unferer (Blaubensgenoffen in ber mobernen

£iteratur beroeifen.

I.

3unäd)ft ^ann id) 3U meinen flusfül)rungen über bie £iteraturgefd)id)ten

ber beutfd)en Katl)oliken eine erfreulid)e (Ergän3ung bieten: flnfelm Sal3crs
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„jUuftriertc (Bejd)id)tc bcr beutfd)cn £itcratur"' liegt mit ber 56. unö 57.

£icferung oollcnöet oor. Urfprringlid) auf einen üiel geringeren Umfang
bcred)net, ift bas tDerk auf brei ftarfee Bänbe angetDad)fen. IDir können

biefe (Ertoeiterung nur billigen; nad)bem bie erften Perioben einmal fo breit

angelegt roaren, ging eine Befd)ränkung in ber Betjanblung bes 19. 3at)r=

I)unberts tDol)I nidjt an; im (Segenteil: toir toollen aud) in btn 3rrgängen

ber ITIoberne eine Rid)t[(^nur t)aben. ITIit biefem IDerke Ijat ber beut[d)e

KatI)oIi3ismus ein Stanbarb=lDerfi ge[d)affen, bas fid) getroft allüberall [etjen

laffen kann unb - toir konftatieren bas gern - aud) in nid)thatl)olifd/en

Kreifen beifällige flufnal)me finbet. IDir möd)ten es bem Klerus — abgefeljen

baoon, ba^ es überljaupt ein Dor3ÜgIid) orientiertes IDerk ift — nod) aus

3n)ei (Brünben befonbers empfeljlen: einmal, toeil biefes tDerk naturgemäß

ben Hnteil bes KatI)oIi3ismus an ber beutfdjen £iteratur toirfifam 3ur (Bettung

bringt, unb bann, röeil es für bie Beurteilung ber Did|ter gute Ridjtlinien

gibt. Der üerfaffer ftellt [einen prinsipiellen Stanbpunkt im Dortoort frei=

mutig bal)in feft: „ITTeine U)eltanfd)auung ift bie d)riftlid) = hatl)olifd)e, unb

biefe gab mir aud) ben ITlafeftab bei ber n)crt)d)ä§ung ber ein3elnen Did)ter=

rocrke. Dod) glaube man nid)t, ba^ id) best)alb in meinen Urteilen einfeitig

Dorgegangen fei. 3m (Begenteile; roie bie {{atl)olifd)e Kird)e, auf beren Boben
id) unoerrüdit ftetje, nie als eine bilbungsfeinblid)e lTtad)t, fonbern ftets als

liebeoolle ITTutter ber Kultur unb £iteratur fid) erroies, fo l}ahQ aud) id) b^n

Blidi für bas tDal)re unb Sd)öne mir frei gea)al)rt unb es auf ben $d)effel

ge{)oben, roo immer id) es finben mod)te. Um aber gut 3U fein, muß bie

Sd)öpfung bes Did)ters ben äftt)etifd)cn unb fittlid)en 5orberungen entfpred)en.

Don biefem (Brunbfatje geleitet, bin id) an bie tDertung ber üid)tungen I)eran=

getreten unb glaube, gered)t unb Dorurteilslos meine Aufgabe gelöft 3u

t)aben."

$al3er l)at fein IDerl? auf ber (Erfal)Tung einer breißigjäl)rigen (Tätige

feeit als ©t)mnafialprofeffor aufgebaut. Das gibt uns Don Dornl)erein bie

(5eröäl)r, ba^ ber Derfaffer fein ö;i)ema aus tiefgrünbiger Kenntnis l)eraus

hziianb^lt Befonberen tDert l)at ber Derfaffer auf bie 5ßftfteUung ber aU--

gemeinen kulturellen 3u|ammenl)änge gelegt. Bei ber flbgren3ung ber Perioben

gegeneinanber ift er nid)t fdjematifd) Derfal)ren, fonbern toeift immer auf bie

5äben l)in, bie naturgemäß Don ber einen 3ur anberen fül)ren. Die klar

enttDi&eInbe roiffenfd)aftlid)e Darfteilung ift in fd)lid)tem Stil gel)alten unb

lieft fid) bod) red)t flott. Reid)fte flusfd)müd?ung burd) Bilbtoerke, Sejt= unb

Sd)riftproben, bie Dor3üglid) ausgefallen finb, ergän3t b^n Seyt. Diefer Bud)=

fd)mudi roill nid)t nur eine angenel)m unterl)altenbe Beilage fein, fonbern

3ur roeiteren Belel)rung bienen unb 3um Derftänbnis ber mittelalterlid)en Sejte

anregen. Desl)alb ift für bie aiib. unb mt)b. Sejtbetlagen immer ein er=

klärenbes Blatt beigefügt, bas ben alten (lert in mobernem Drudi fotöie in

guter Überfe^ung entl)ält.

IDenn toir nod) auf einige (Ein3elf)eiten befonbers l)intDeifen bürfen, fo

möd)ten roir aus bem 1 . Banbe bie ausfül)rlid)e Überfid)t über bie (Entroid?»

lung bes geiftlid)en Dramas aus ber £iturgie l)erDort)eben
;

freilid) liegen ja

bie djuellen für biefes rDid)tige Kapitel nod) nid)t üollftänbig oor; fpäter

roerben fi^ nod) (Ergän3ungen unb änberungen ergeben. Die Darftellung

3 Bbe. münd)cn, flUg. r)crlogs=(BcfeUfd)aft.
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bcs 1. unb 2. Banbes oon J}umanismus unb Renaijfancc unb beren nad)=

roirfiungen bis 3um 18. 3al)rl)unbcrt ift gut gelungen. Unfere Kloffiftcr

crfaljren eine geredjte, toarme tDürbigung, otjne ba^ bcr Derfaffer 3. B.

Dor bzn nttli(i)en ITiängeln in ber (Erfd)einung (Boetljes bie flugen f(i)Iöffe.

Hud) ber IKoberne [tel)t Sal3er fel)r rootjItDolIenb gegenüber ; I)ier tjötten roir

I)ie unb ba nod) eine Prä3il"ierung geroün[ci)t. Dod) roir rooUen nid)t an
(Ein3ell)eiten mäkeln unb uns lieber bes (ban^iw freuen. -

(Eine ausfül)rlid)e, burd) 3at)Ireid)e (Testproben erläuterte DarftcUung
ber (Entroi&Iung ber ITtoberne gibt uns Socrgcl in bem XDerhe „Didjtung

unb Did)ter ber 3eit".^ IDer ftd) über bie £iteratur ber legten 3at)r3el)ntc

gut orientieren toill, ber greife 3U biefcm tDerke, bas mit oiel ^lei^ unb
miterlebenbem Perftänbnis gefdjrieben ift. 5i^ßili<^ Ut es kein Bud) für ben

5amilientifd) - naturgemäß nidjt, fonbern nur für reife £e[er, bie felbftänbig

3U roägen unb 3U urteilen oermögen; benn ber Hutor Ijält mit ber Kritik

3urüdi, er roill in bcr f)auptfad)e eine Darbietung geben. Htit Bebauern
Ijaben roir nur feftgeftellt, ba^ ber Derfaffer bie ITtitarbeit ber Katf)oIiken

nid)t berüdifid)tigt. Hur €nrica oon f)anbel = tna33ctti finben von erroätint,

unb Don it)r [agt ber Hutor, fie get)öre 3U „b^n roenigen edjten üidjterinnen,

bie tro^ ii|res perfönlid)en Bekenntniffes 3U einem bcftimmten (Blauben -
I)ier 3um katljolifdjen - bod\ reine Kunfttoerke fd)affen", eine Hnfid)t, bie

toir in keiner tDeife 3U teilen rtermögen. Der üerfafjer bes tDerkes roürbe

Dank ernten, röenn er in einer folgcnben Huflage aud) b^n Katholiken bie

iljnen 3ukommenbe Berüdifid)tigung einräumte. Hud) bei ber Bet)anblung

fran3Öfifd)er Did)ter finben roir in rebus catholiois eine auffällige 3urü*=
I)altung. 3n ber Sd)ilberung 3- K. Ejui)smans 3. B. bleibt er bei ber (Ent=

u)idilungsftufc bes „Lä-bas" ftet)en, o!)ne uns bas in „En route" ge3eid)nete

Refultat 3u 3eigen. öerlaine ijätte rooI)I aud) als Did)ter ber „Sagesse"
eine kur3e tDürbigung oerbient, nid)t nur als „Fabrikant frommer Derfc".

(Js tDÜrbc uns fel)r freuen, toenn unfere Husftellung Berü&fid)tigung erfüljre.
-

3n ber 3lIuftration bes tDerkes tritt bie moberne lUalerei neben bie Did)t=

kunft. - Hud) bem Seelforger oermag bas IDerk rDid)tige (EinbliAe in bie

(Entroidilung ber mobernen Pft)d)e 3U geben.

IL

Dr. VO. Bobe t)at in feinen „Stunben mit (Boetl)e" bem (II)ema „Die

Katl)oIiken unb (Boetl)e" ein eigenes f)eft getnibmet,^ beffen f^auptauffat^ ber

3ur BeanttDortung biefer Sxaqe fid)erlid) roie menige berufene P. (Ejpeb.

Sd)mibt O. F. M. gefd)rieben I)at. IDir ftel)en nid)t an, biefem Huffa^e -
roenn roir aud) nid)t allen tDenbungen ol)ne roeiteres 3U3uftimmen oermögen -
eine große Bebeutung 3U3uerkcnnen.

$d)mibt gel)t Don bem (bebankm aus, ba^ bie Proteftanten eigentlid)

nod) mel)r ober gerabe fo fet)r roie bie Katt)oIiken in religiöfer Be3iet)ung

Urfad)e I)ätten, (BoetI)e ab3uroeifen. Huf bogmatifd)em (Bebiete finben fi(^

bei (Boetl)e mand)e Berül)rungspunkte mit bem Katt)oIi3ismus (toorauf man
ja I)äufig, mitunter in 3U tDcitgcI)enbem Hlaßc Ijingeroiefen l)at), Berül)rungs=

> Did)tu>ig unö Did)ter öer 3eit. (Eine Sd)ilöerung ber 6eutjd)en £itcratur öer
legten 3al)r3el)nte. Ceipsig 1912, R. Doigtlaenöers Derlag.

- JX. Banö, 3. £7eff. Berlin SW., (E. S. mittler u. Sol)n.
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punkte mit bcm proteftantismus, von 6cm öod) bcr Didjter ausging, bagegen

ni(i)t. fluf moralifd)em (Bcbictc aber ift (Boetlje ein (Begner ber d)rift=

lidjen (Etl)ik.

tDenn nun bod) bic Katl)oIikcn 3U (Boettje einen teiltoeife ableljnenben

Stanbpunkt einnet)men, fo Ijat bas 3roei (Brünbe: einmal bic (BoettjCDcrgötterung

Don gctDiffer Seite, unb bann bie burd) ben Kulturkampf erseugte polemijdjc

Stimmung ber Kattjoliken, bic 3U ber Übcr3eugung kamen, ha^ man \it aus

bem nationalen Kulturleben Ijerausbrängcn töoUte.

Aus biefem allgemeinen 3ufammenl)angc !)eraus finb nad) Sd)mibt bic

Kampffd)riften eines Bifd)of fjaffner („(5octt)es Did)tungcn auf fittlidjen (Bctjalt

geprüft" unb „(Boetljes 5auft als lDat)r3eid)en mobcrner Kultur"), eines

Sebaftian Brunner („Jjau= unb Baufteinc 3U einer £itcraturgefd)id)te bcr

Dcutfdjcn" mit bcm Untertitel „XDatjrtjcit unb keine Did)tung") unb eines

P. flleyanbcr Baumgartner 3U ocrftcljcn.

Diefen Sdjriftcn ftetjt aber auf ber anberen Seite, befonbers aud) feitens

ber katt)oIifd)en tjötjercn Sdjulcn, oicl U)ot)ItDoIIen gegenüber; Sdjmibt 3iticrt

3um Berocis ausfül)rlid) aus Bifd)of Spalbings fdjönem (Effap „(Boetlje als

(Er3iel)er".

Hud) eins oergifet Sd)mibt nid)t 3U crtDÖtjnen: es gibt 3rDei Arten ber

Kritik im katt)oIifd)cn üteraturleben, eine päbagogiid)=feelforgIid)e unb eine

Iiterarifd)=künftleri[d)c, unb beibe Ijaben iljrc Bered)tigung. -

Stimme id) im allgemeinen ben klaren Husfüljrungcn Sdjmibts gern

3U, fo mu^ id) bod) Baumgartners (Boett)etDerk entfd)icbcn t)öl)er cinfd)ä^en,

als er es tut (Sd)mibt 3eigt bei bcr (ErrDät)nung Baumgartners eine gctüiffe

Hnimofität gegen bie 3cNten, bie id) Dorab in einem Huffa^e, ber 3unäd)ft

für Hnbcrsglöubige beftimmt ift, lieber oermifet I)ötte).

Iltan barf rDol)l fagcn, ba^ fid) in btn legten 3al)r3el)nten ber Streit

um (5octI)c in oielcn ^öUen gerabe um Baumgartners IDcrk gebrct)t f)at.

5ür Diele ein roillkommcncs, für oicle ein unbequemes, für oiclc ein Der=

l)afetes Bud).

3d) l)abe, um ein Bilb oon bcr dntroidilung bcr Kritik bes XDerkes

3u gctoinncn, bie Re3enfioncn 3U b^n brei Auflagen, fotoeit fic mir nod) 3U=

gänglid) toaren (cttoa 250), burd)gcfet)en unb babei folgenbcs feftgeftcUt:

(Bünftigc Kritiken über bie 1. (1882 cr[d)iencne) unb 2. Auflage liegen

naturgemäß faft ausfd)licfelid) nur üon feiten ber kati)olifd)cn preffe oor, unb

3rDar ber [eclforglid)en unb ber Hiagcspreffe. ITIan rü&t alfo gegenüber b^n

(Boetl)omanen ben päbagogifd) fcelforglid)cn Stanbpunkt in ben Dorbergrunb.

Dieje Kritik finbet aud) (Eingang in ber fran3Öfifd)cn, niebcrlänbifd)en, eng=

lifd)cn unb norbamcrikanifd)en preffe. Unter b^n Kritikern finben toir be--

kannte Hamen, u. a. fl. Rcid)enfpergcr, Fj. Keiter, 3. 3anffßn-

Derein3elt ftimmt man aud) auf nid)tkatl)olifd)cr Seite bem tDcrkc 3U.

3m übrigen fud)t man auf öicfcr Seite bas tDerk cnttoeber tot3ufd)tDeigen

ober 3u Dcrurtcilen.

tDeld)e (Brünbe l)atman für bie Derurteilung?

(Es mangelt nid)t an Hnroürfcn. ITIan meint, Baumgartner toolle an

bcr beutf^cn Uation baburd) Rad)C bafür net)men, baß man feinen (Drben

ausgeu)iefen I)abc, ba^ er it)r bie £uft an il)ren (Broßen ocrckelt. Utan

bcl)auptct, Baumgartners Kritik ber 5rcimaurer paffe auf bm 3efuitenorben.

lUan fprid)t oon einem „ oiclfd)reibcnbcn unb nur obcrfläd)lid) unterrid)teten
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3c|uitcn". Vflan toirft iljm Unfätjigheit, „fd)rcicn6e IDiöerfprü^e" oor, man
jprt^t von „ultramontarten (Befd)id)tslügncrn".

(Ein3clnc Beurteiler (3. B. Dünger) fucf)en Baumgartner aud) oiele

5et)Ier nad)3urt)eifen, toäljrenb man allerbir.gs meift 3ugibt, ba^ 6er Hutor

mit umfafjenber Sad)= unö Citeraturkenntnis oorgelje,

Rn ernften Dorroürfcn erljebt man folgenbe: 1. Der Perfafjer nertritt

einen einfeitigen Stanbpun?it (nad) ein3elnen Kritikern ben katl)oIij(f|en, nad)

anberen ben oom {{atI)oIifdy€n unterf(|iebenen jefuitifdien) ; 2. ber Stoff ift

na&i bem einfeitigen 3töedi ausgetoäljlt unb georbnet; 3. ber Stil ift über=

trieben, oerle^enb, burfd)ikos („ber Stil fdjeint mel)r einem berben Kapu3iner,

als einem feinen 3cfuiten 3U eignen"); 4. ber öerfaffer bringt unnötige kon»

feffionelle (Begenüberftellungen.

(Es fet)It aud) nid)t an ernften kat!)oIifd)en Stimmen, bie biefe Dor=

roürfe madjen - unb 3um Heil nid)t mit Unred)t.

Betradjten roir bemgegenüber bie Kritik an ber 3., oon Stodimann

beforgten Ausgabe, fo fdjeint uns biefe toeit günftiger 3U fein. 5ßiTifin^i9C

katt)oIifd)e unb anbersgläubige Künftler unb Kritiker fpred)en fid) bafür aus.

(Eine gansc (Bruppe liberaler Blätter ftimmt bem IDerke 3U, eine anberc

l)ebt bei tDaljrung eines abroeidjenben Stanbpunktes bin großen IDert bes

IDerkes Ijeroor.

5reilid) fetjlt es aud) fe^t nod) ni(^t an IDiberfprud), aber eine fd)roffc

Hblet)nung ift bod) Derein3elter. Don Blättern bes (EDangeIifd)en Bunbes 3U

fpred)en erübrigt fid) I)ier; aud) auf eine Befpred)ung ber Kritik 5- tDieganbs

((Brcifstoalb, im prot. Diertelial)rsberid)t aus bem (Bebiete ber fd)önen Lite-

ratur, (Büterslot) 1912, 3. f)eft), bie unter bem TTTotto ftet)t „(5oet!)e 3tDifd)en

3roei 3efuiten! Das ift nod) fd)Iimmer als Propt)ete red)ts, propl)ete links"

unb Don btn Zitaten fagt: „Die 3itate finb geroife burdjroeg pebantifd) rid)tig",

braud)en roir nid)t ein3uget)en.

flbgelet)nt toirb bas tDerk Dor allem oon brei £iterarI)iftorikern, bm
Profefforen Dr. R. ITT. lTTet)er, Dr. (B. TDitkotoski, Dr. £. (Beiger, oon bencn

bie beiben le^teren nod) bie f)auptDor3Üge bes IDerkes anerkennen, tDäl)renb

allen breien ber prin3ipielle Stanbpunkt bes IDerkes fd)led)tt)in unDerftänb=

lid) ift.

(Beiger fagt: „ITTan t)at bei ber £ektüre bes Bud)es auf Sd)ritt unb

tEritt bie (Empfinbung, ba'Q l)ier eine U)eltanfd)auung 3um flusbrudi kommt,

mit ber man nid)t bie geringfte Berül)rung l)at, unb ba^ biefe Darlegung

in einer IDeife gefd)iel)t, in einer fd)nöben, l)öl)nenben, pietätlofen Hrt, bie

ber flnfd)auung, bie jeber nid)tultramontane gebilbete Deulfd)e oon (Boetl)C

l)at, fo DÖllig roiberfprid)t, ba^ eine öerftänbigung unmöglid) ift."

fllfo keine Derftänbigung im Streit um (Boetl)e, meint (Beiger. IDir

glauben auf (Brunb ber (Befd)id)te ber Kritik bes IDerkes annel)men 3U bürfen,

ba^ fid) eine Derftänbigung ber (Bemä^igten I)übcn unb brüben allmäf)lidj

toirb er3ielen laffen.'

IDir bürfen l)ier nid)t Derfd)tDeigen, ba^ aud) mel)rere katl)olifd)e £itc-

raten oon gutem Ruf Baumgartncrs IDcrk ablet)nen; nod) jüngft l)at fid)

£j. 5olkcnberg in „Über bzn IDaffern" entfd)ieben gegen bas IDerk geroanbt.

' man Derglfid)e aud) ben flufja^ oon IT. Sdjeiö S. I. „Derftänbigung im
Streit um (Boetl)c" (Stimmen aus ITTaria^Caad) 1914, S. 421 ff.). Sreiburg, I^ctber.
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VHan könnte DieIIeid)t nod) cintoerfen, 6er reinigenöe Beruf bicfes

IDerkes [ei nunmeljr erfüllt, unb es I)abe aI[o je^t einen foId)en 3tDeck nid)t

meljr 3U erfüllen. Dafe bem aber nic^t fo ift, bas becoeift ein fluffa^ Stodi=

manns in ben „Stimmen aus lTIaria=£aad)" über „(Boetl)e im Urteil bes

20. 3at)rl)unberts",- ber erfd)redienbe „Blüten" bes (Boettjekultus aufroeift,

bic burd) Bölfd)es Sd)rift „(Boetlje im 20. 3at)ft)unbert" - neuen 3mpuls er=

I)alten l)aben. IDir können Ijicr nur ein Beifpiel anfüljren: ein (Bebid)t Don

riTori^ (5oIb)"d)mibt auf (Boetljes ITtutter:^

Sie iDolIto nur $xan flja fein, (Bottlofer IDeltenkinber (Bott,

Sonft abI)olb allem Ruljme; (Erlöfer trübften Sagen —

Sie fd)lofe ins enge {}aus fid) ein Unb niemals bod), 3U Hiebrcr Spott,

Unb fd)uf's 3um f)eiligtume. Hns bittre Krcu3 gefd)lagen.

(Beklärten Sinns bas Fjer3 erljellt, - 5rau R\a, beiner l)eute benkt

Dod) feft bei ülartin £uti)er, lUit 3ubelmelobien

IDar eines £)eilanbs bie[er IDelt Die IDclt, ber bu ein I^eil gefd)enkt,

Sic freubenreid)e TITutter - (Ein etöiges, glcid) ITIarien.

Des f}eilanbs, ber aus toelfd)er tHadjt '^a, l)öl)ere Dreieinl)eit preift

Befreite Deut[d)lanbs t}er3en, (Ein Sxeihunb toeifer doren:

Hn3Ünbcte nad) banger Uad^t TUutter unb Sol)n unb jenen (Beift,

Des 5rol)nnns li^te Ker3en - Dem fie bm Sotjn geboren.

Diefes eine Stüdi betoeift fd)on bie Hotroenbigkeit bes Baumgartnerfd)en

IDerkes aud) für unfere Sage. Um [0 mel)r freuen toir uns, bie 3. Huflage

burd) bzn 2. Banb nunmeljr ooUenbet oor uns 3U fel)cn,^

Das IDerk Ijat burd) Sto&manns Bearbeitung 3tDeifellos nod) geroonnen.

5rcilid) l)at er mit flbfid)t ben (Brunbd)arakter bes Bud)es nid)t oeränbert;

toas aber 3unäd)ft ben 3nl)alt anget)t, fo l)at er eine ungel)eure neue £ite=:

ratur (ettoa 4000 Hummern) oertoertet unb au^erbem Dorteilt)afte flnberungcn

in ber (Bruppierung Dorgenommen; I)infid)tlid) bes Stiles \)at er 3unäd)ft all3U

fd)roffe Äußerungen gemilbert unb abgefd)U)äd)t, ferner bie Sejrte nad) ber

(Broten IDeimarer Ausgabe umgefd)rieben unb ertoeitert.

TTIöge bem IDerke in ber neuen 5affung ein ooller (Erfolg befd)ieben fein!^

1 3n bcrjclbcn 3citfd)rift 3flt)rg. 1913, 8. f)eft; aud) fcparat crfdjicncn. Srct=

bürg, £7cr6cr.

- Berlin 1900.
3 Sranhfurter (Beneralanscigcr 1908, Hr 216.
* fl. Baumgartncr S. f., (Boetf)e. Sein Ceben uiiö feine IDerhe. 3., neu»

bearbeitete Hufl. (1.-4. tEaufenb) Don fl. Stodimann S. I. 2 Bbe. Sreiburg 1911
-1913, f)eröer.

5 tDie gel)äifig übrigens unfere „liberale" aftabemifrf)c 3ugcnb öcm IDerkc
gegenüberftet)t, beroeift ein flufja^ „Ctberale" ITIufenföbne oon cand. phil. 3- 3a"ff*"
in Hr. 5 (1914) ber Aug. Runöfd)au; öerfelbe teilt geraöesu ungel)euerli(f)c Ranb=
gloffen oon £cfern aus tejn (Ejemplar ber t^anöbibliotfjek öcr ITIündjener Unioerfitäts»

lefetjalle mit. Da l]eifet es 3. B. am Ranöe ber (Einleitung: „(Elenöer Pfaffe; £)err,

Dcrgib ibm, benn er rocife nidjt, roas er tut; Ecrasez rinfäme; (örcnsenlofe (£infeittg=

fteit; 3nfamer KIatfd)boIb." IDo B. öarüber berid)tet, ba^ ©octlje bic S^<^'^ Don
Stein mit einer ITTabonna üerglich, bic 3um £)tmmel emporfd)a)ebt, unb babet von
elenbcr profanation fpridjt (S. 245 tf.), bemerkt ein flfeabemther: „Sdjabe, ba^ ITIaria

ein profanes IDeib roar!" ufto. tEraurige Kulturboftumcntc! SoId)e Ranbbcmerfeungen
fpred|en Bänbe.
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III.

(Erfrculi(^c Bereidjerung l)at öic Citcratur über £1. o, Dro[te = JjüIsI)off

im legten 3al)re erfatjren.

3d) bu(^e 3unä(i)ft eine Ausgabe il)rer IDerhe oon meinem Dercl)rten

£et)rer Prof. Dr. 3ul. Sd)u)ering (ITlünfter) für öie „(Bolbene Kiaffiker»

Bibliotl)ek".i

S(i)cocring ift bekannt als eyakter 5orfd)er unb glüdilidjer Benu^er von

(QueIIen=3eit[d)riften unb 3eitungen, bie ii)m fd)on mandjcs TTlaterial unb

mand)en überrafd)enben fluffdjlufe gegeben Ijabcn, als ein tieffdjürfenber Dar=

fteller oon 3ufammenl)ängen unb Iiterari[d)en parallelen, als ein feiner Stilift.

Diefe feine Dor3üge finben toir aud} in ber oorliegenben Husgabe toicber.

5ür bas £ebensbtlb benu^te ber Derfaffer aud) bie ungebruckten Briefe

Sd)ü(feings an $reiligratl). Den ein3elnen Seilen finb ausfüt)rlid)e l)iftorifd)C

unb kritifd)e Einleitungen Dorausgef(i)idit. Hm $d)Iu^ toerben erhiärenbc

Hnmerkungen gegeben. Befonbers eingel)enb tjat fid) ber Derfaffer mit ben

Quellen ber löerke befd)äftigt unb burd) £)eran3ie!)en ber Q^agespreffe ber

brei^iger unb Dier3iger ja^jre bemerkenscöerte 5ßftfteUungen gcmad)t.

Befonberes 3ntereffe oerbienen Sdjioerings flnfid)ten über ben IDert

bes „ (Beiftlid)en 3al)i^cs". (Er cermag bem XDerke nidjt bzn n^itel eines

„eigentlidjen tebenstoerkes" 3U3ugeftel)en. Hud) oermag er es roebcr inl)alt=

lid) nod) formal 3um Beften ber Drofte 3U red)nen. (Er begrünbet feinen

Stanbpunkt ausfüfjrlid) unb fd)liefet: „flngefidjts einer Kritik, bie bei ber

IDertung biefes £ieber3t)klus alle 5oi^^ßi^u"9ß^ ö^i' Kunft oergeffen 3U Ijaben

fdjeint, mußten biefe Sd)tDäd)en ber Bidjtung einmal nad)brüdilid) l)erDor=

geljoben toerben. TITan kann ein roarmer Dereljrer ber Drofte fein, oljnc

il)r gegenüber in einen fd)U)a(^mütigen pietätsbufel 3U oerfallen." 3d) fd)ä^c

bas „(Beiftlid)e 3al)r" l)öi)er ein, mu^ aber bod) 3ugeben, ba^ S(^rDerings

Husfüljrungen Beadjtung oerbienen.

Befonbere Sd)töierigkciten bereitete ben Herausgebern immer bas lTianu=

fkript bes „(Beiftlid)en 3at)res", bas, feljr klein gefdyrieben, oielc £esarten

nebeneinanber l)at. Sdjroering fagt: „Der oielfad) oöllig unleferlid)e tEorfo

bietet ber Konjckturalkritik einen 3U toeiten Spielraum, flud) bie oorliegenbe

Ausgabe, bie an ber ?)anb bes otelumftrittenen Htanufkripts entftanben ift,

läfet mand)es Rätfei ungelöft. Unter Benutzung aller üorarbeiten unb frül)eren

(Ebitionen fud)te id| einen oermittelnben Sejt 3U geben. (Eine kriti|d)e flus=

gäbe bes XDerkes, bie alle Sd)roierigkeiten löft, ift nad) meiner tlXeinung eine

llnmöglid)keit."

Prof. Dr. 5, 3oftes (ITtünfter) !)at ben plan gefaxt, eine Ausgabe mit

allen oorljanbenen Darianten 3U oeranftalten. Dorläufig legt er in einem

feinen (5efd)enkbanbe eine Ausgabe oor,' in ber er unter ben md)t geftridjenen

Darianten prin3ipicll bie jüngfte aufgenommen, „oon bem (bzban^itn geleitet,

ba^ bie Did)terin einen il)r oöllig genügenbcn Ausbrudi geroife oljne Kon»

kurrens gclaffen i^ahtn roürbe. tDeitaus in ben meiftcn Sollen ift ber (Brunb

» Annette oon Drofte = l7Ülsl)off. Sämtlid)e tDerhc in fed)s (Eetlen. I7eraus=

gegeben, mit (Einleitungen unö Anmerkungen ocrfeljen uon 3"I- Sd)tDering. Berlin,

Deutjdjes Derlagsl)aus.
- (5ciftlid)es 3at)r in Ciebern auf alle Sonn= unö Safttage oon fl. o. D.»!).

Der f7anbfd]rift öer Didjterin getreu Ijerausgegcben oon Srans 3oftcs. ITlünfter 1913,

flfd)en6orfffd)e I)crlagsbud)f)anölung.

(26. 6. 14.)
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ber änöcrung au^ klar 3U erkennen unö biefc offcnftd)tlid| eine Bejjerung;

bei einigen kann man Derfdjiebener lUeinung [ein." Hud) öiefe Ausgabe,

6ie gegen bie bisljerigen einfdjneibenbe flbroeidjungen auftDeijt, empfetjlen

toir ber Bead)tung.

IV.

3ofepl) Don (Börres ijt, feitbem tDilljelm Sd)eUberg 1911 eine flus=

wa\)l feiner IDerke unb Reben t)erausgegebcn, in Der|d)iebenen Huffä^en nad)=

brüdilid) auf il)n Ijingeroiefen unb eine (Befamtausgabe [einer IDerke angeregt

I)at, in bQxx Dorbergrunb bes 3ntere[[es gerü&t, na(f)bem man bie[en (Broten

[0 lange aus ein[eitigen Hn[d)auungen I)eraus 3urü(kge[teUt fjatte. 3u btn

Dorarbeiten für bie oon SdjeÜberg unternommene (Be[amtausgabe ge!)ört aud)

bie Don bem[elben Hutor oeranftaltete erftmalig oollftänbige unb ejakte Hus=

gäbe ber Briefe oon 3o[6P^ oon (Börres an bcn £)amburger Bud^tjänbler

unb Patrioten ^riebrid) perttjes,^ Die mei[ten ber 27 Briefe er[d)einen babei

in Döüig neuer 5orm, ba [ie bisljer nur aus3ugsrDei[e bekannt roaren.

Dorausgc[d|idit i[t itjnen ein £ebensabriö ber Korre[ponbenten.

Der Briefrr)ed)[el fü!)rt uns tief ein in bie per[önlid)keit unb Hrbeit

bes großen rl)einiid)en Publi3i[ten, unb ^max gerabe in bie 3eit ber beut[(^en

IDiebergeburt (ber er[te Brief i[t „(IobIen3, am 31. 3änner 1811" batiert).

Hud) Don ben erften Seitgenoffen I)ören toir. Die Publikation bietet uns

tat[äd)Iid) über mandje Punkte oerticfte Kenntnis unb i[t [omit unb aud) als

interejfante kuIturf)i[tori[d)e £ektüre ein oerbienftoolles tDerk.

IDir benu^en bie (Belegent)eit, bie geplante I)i[tori[d)=kriti[d)e (Be[amt=

ausgäbe ber IDerke (Börres' unb it)ren unermüblid)en t^erausgeber toarm 3U

begrüßen unb bem tDerke ein gut (Belingen 3U tDÜn[d)en. —

5riebrid) f)ebbel I)at 3U [einem 100. (Beburtstage eine einget)enbe

IDürbigung burd) $ran3 5aPin^ßr erfat)ren.'- Das tDerk bietet eine klare

Sd)ilberung bes äußeren unb inneren (Enttoi&lungsganges bes grübleri[d)en

Dtd)ters unb in biefem Ral)men eine Hnalt)[e [einer Kunft unb it)rer (rt)eorie.

Hn J}ebbeIbiograpt)ien i[t nun freilid) kein ITTangel; bie oorliegenbe, oon

unferer tDettan[d)auung aus ge[d)riebene 3eid)net [id) burd) eine rDoI)IrDoIIenbc

©bjektinttät aus. Don oielem Dunklen unb Unklaren erfa!)ren roir, nid)ts

toirb be[d)önigt, aber ber Derfaffer Iel)rt uns bie Per[önli(^keit aus it)ren

Hnlagen unb il)rer (Entroidilung f)eraus Der[te!)en. Der Derfaffer 3eigt eine

genaue Kenntnis bes Stoffes unb eine gecoanbte unb [i)mpat{)tfd)e Hrt ber

Bef)anblung. 5ür einen Katf)oliken, ber [id) mit J)ebbel be[d)äftigt, ift biefes

IDerk 3unäd)[t 3U empfef)Ien.

dmilie Ringseis, bie roir Katt)oIiken unfere ein3ige bebeutenbe, aber

leiber aud) oon uns Dtelfad) cergeffene bramati[d)e Kün[tlerin nennen muffen,

ift uns burd) 3rDei Deröffentlid)ungen näl)er gerüdit roorben: Hl. Stodimann
S. I. gab bzn Briefroed)fel „Hlban Stol3 unb bie Sd)roeftern Ringseis. (Jin

freunbfd)aftlid)er ^cöerkrteg"- t)eraus, unb bie feinfinnigc unb oerftänbnis^

DoUe (E. tu. f}amann, beren 60. (Beburtstag bie katf)oUf^en Sd)riftfteUer

^ Briefe von 3ofep^ oon (Börres an Sricörtd) dljrtftopl) pcrtljes (1811—1827),
l)erausgegeben, eingeleitet unb erläutert oon Dr. TD. Sd)enberg. (Eöln 1913, Bad|em.
(1. öereinsfdjrift für 1913 ber (Börrcsgefenfdjaft.)

S- Safebtnber, Srtcbrtd) Ejebbel. döln 1913, Badiem.
' Si^eiburg 1912, Ejerber.

Sfjpolojie unb (Slanbe. VI. 3'»f!rg. 28
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beutf(^er Sungc neulid) vok ein ^amilienfcjt begangen I)aben, I)at uns 3U

H)eii)nad)ten 1913 eine Biogropljie ber Künftlerin bejd)ert.^

Das erjte ber bdbun tDertie fütjrt uns in ernftem piaubern in 5ragen ber

tDeItanfd)auung unb Kunft ein unb ift Don liöftlidjer Srifdje unb intimem Reis.

(E. tn. J^amanns Bud) lä^t t)er[tel)enb unb nad)fd)atfcnb bas Bilb biefcr

u}at)rl)aft großen, burd) (Dpfer gereiften, menfd)lid) roertooUen unb feünftlerifd)

bebeutenben Perfönlidjfeeit cor uns erftet)en. "Die fjamann !)at bie IUütterIi(i)=

keit in ]\di, bas tDertooIIe 3U I)egen unb 3U pflegen unb in bie Sonne 3U

jtellen. fluf biefen Hon ber ITtütterIid)ficit ift aud) bie Biograptjie geftimmt.

Hu^erbem oerrät fie überall bie geiftige (Tiefe unb (Betöanbtl)eit ber Dcr=

fafferin. (Eine t)er3erquidienbe unb nad)benklid)c £ektüre.

Der £)erberfd)c Dcrlag, in bem bie genannte Biograpljie erfd)ienen ift,

I)at uns überl)aupt eine ganse Reil)c bemerkensröertcr Did)terbi(bniffe gefd)enfet,

unter benen icf) t)eute befonbers 5i^an3 Binbers fd)öne Darfteilung über £uife

f)cnfel in empfei)Ienbe (Erinnerung bringen möd)te.-

3n bie religiöfe £t}rik ber IHoberne fütjrt uns bie unter bem

Otcl „IDir finb bie Sel)nfu(i)t" er[d)ienene £ieberlefe bes proteftantifdien

Pfarr^errn unb Did)ters K. (E. Knobt ein/'

Die Sammlung fafet bie Sel)nfud)t als bas (It)ara6teriftifd)e unferer Seit

unb unferer 3eitgenö[fifd)en Kunft, bie Sternenfel)nfud)t. Sie füljrt uns in bie

£ager sroeier Hnfdjauungen: bie eine t)at fid) com alten Dogma abgctoanbt

unb Iiünbet $d)opent)auerifdie, bubbl)iftifd)e tDeltoerneinung ober nie^[d)efd)e

tDeltbejaljung - bie anbcre ift bie ber an dljriftus (allerbings Derfd)ieben»

artig) (Blaubenben, bie in ber ITtinber3al)I finb. Aus allen £iebern aber

fprid)t eine rüljrenbe Set)nfud)t nad) etroas J^öljerem. (Eine Dornel)me, fiünft«

lerifd) l)od)ftet)enbe unb oon ?}. Dogeier (TDorpsroebe) burd) Bud)fd)mu& be»

reid)crte Sammlung, bie aud) bem Htjeologen mand)e fluffdjiüffc über bie

religiöfen Rid)tungen in ber TIToberne geben kann.

Don Katt)oIiken kommt neben TTIartin (Breif Icibcr nur pi)ilipp XDilkop

3um XDorte. Die pofitioe Ridjtung ftel)t überl]aupt etroas ftark im J)inter»

treffen, ber katt)oIifd)e £efer bebauert cielfad) eine Derfd)U)ommenI)eit ber

religiöfen 3been. —
3n biefem 3ufammenl)ang feien aud) gleid) nod) einige anbere, bei ber

Rebaktion biefer 3eitfd)rift 3ur Resenfion eingelaufene IDerke befprod)en.

p. pod)l)ammers tDerk über Dantes (Böttlid)e Komöbie, bas

crftmalig 1900 t)erauskam, ift in 3. Huflage erfd)ienen.' 5ür biejenigen,

benen pod)I)ammers tDerk unbekannt ift, fei über feine (Einrid)tung 5oIgenbes

gefagt: bas tDerk roill ben beutfd)en £efcr auf eine befonbere Art in bie

Kenntnis bes Florentiners einfül)ren. Xlaä) einer tabellarifd)en Überfid)t über

fein Zeh^n bringt es eine ausfüt)rlid)e (Einfüt)rung in bas grofee (Epos unö

barauf eine freie Übertragung besfelben, toobei bie altitalienifd)en (Eersinen

bes Originals in Stansen umgeroanbelt roorben finb, um baburd) bas röerk

' dmilie Ritigscis Don (E. ITT. I^amann. 5rciburg 1913, Fj«rbcr.

= Dr. SrQn3 Binbcr, £uijc Ejcnfel. (Ein £cbensbil6. 2., öiird)gcjel)eTtc Huflage.

Srciburg 1904, fieröer.
8 K. (E. Knobt, rOir finb bie Sel)nfud)t. Ciebcticfe. 2., ütränbcrtc Auflage.

(3.-4. ^aufcnb.) Stuttgart, (Breincr u. Pfeiffer.
' Dautes (&ötllid]c Komöbie in beutfd^en Stan3en frei bearbeitet Don poul

Podil)animcr. 3. flufl. £cip3ig u. Berlin 1913, B. (5. JEeubner.
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bcm 6eut[d)en ®!)r angcneljmcr 3U madjen, eine Umformung, bie mit Diel

poetifdjem (Bcfdji* öurd)gcfül)rt rooröcn ift unb mir fcfjr 3ufagt. Der Hnl)ang

bietet Über[id)ten unb Rücfeblidie. $W33en erläutern bie Hnfidjten bcs Dcr=

faffers. HTir Ijat bie Husgabe [el)r oiel geboten ; ba id) aber kein 5a<i)niann

auf biefem (Bebiete bin, mu^ id) mir ein toeitergeljenbes Urteil oerfagen unb

mid) mit biefer Überfid)t begnügen. 3d) barf aber nod) f)in3ufügen, ba^ bas

IDerk tro^ mand)en Labels bod) aud) bie Hnerkennung I^eroorragenbcr Dante»

kenner, 3. B. eines $. 3i. Kraus, gefunben l)at.

Don 3ol)annes 3oergenfen legt uns ber fleißige 3. lUatjrljofer in

f[üffiger Übcrfe^ung einen Ski33cnbanb „(Einbrüdie unb Stimmungen"^ oor,

bas Bud) eines ebenfo gro^3ügigen als feinfinnigen Didjters unb ernften

Kattjoliken. Das mit bem Bilbniffe bes aud) bei uns mit Red)t I)od)Deret)rten

Dänen Derfel)ene Bud) können toir 3ur £ektüre )el)r empfet)Ien.

Auf eins möd)te id) babei in biefem 3ufammenl)ange einmal t)inrDeifen.

IDir Katf)oIiken ad)ten mand)e unferer älteren katI)oIifd)en klaffifd)en $d)rift=

fteller 3U roenig ober gar nid)t. 3oßrgen[en 3itiert eine prad)tDoIIe Sd)ilberung

oon Beba tDeber, ber uns faft ein Unbekannter ift. Sollte es benn nid)t

möglid) [ein unb ben nötigen (Erfolg einbringen, roenn eine unferer katI)o=

Iifd)en Sammelausgaben einmal eine Hustoa!)! oon einem [0 DortreffIid)en

Sd)ilberer bräd)te? Dor einiger 3eit t)abe id) burd) einen Huffa^ „3. Vfl. Sailer

als DoIksfd)riftfteIIer"'- barauf I)ingerDiefcn, ba^ es bod) tool)! billig fei, Sailer

nid)t nur als Päbagogen auf3ufaffen unb feine päbagogifd)en Sd)riften 3U

erneuern, fonbern it)m burd) ein Bänbd)en in irgenbeiner Sammlung aud)

als DoIksfd)riftfteIIer (Bered)tigkeit rDiberfaI)ren 3U laffen. Der Huffa^ tourbe

tDol)I mal in einer Leitung abgebrudit, fonft ):}ab'i id) aber kein (£d)o meiner

Hnregung gel)ört. -

Perfönlid) fel)r intereffiert I)at mid) bie £ektüre ber burd) Karl Sd)röcr

Derfa^ten, Prof. f)arna* 3ugeeigneten neubid)tung bes aItfran3Öfifd)en €pos
Dom „Ritter mit bem 5ä&d)en" (Le Chevalier au Barizel).-^ Had)

einer allgemeinen tDürbigung bes Tltittelalters (bas id) freilid) nod) t)öl)er

einfd)ä^e) unb feiner £iteratur fprid)t ber Derfaffer aus: „3d) gebe mid) I)ier

ber frol)en Eröffnung I)in, ba\^ berartige Did)tungen, roie bie Dorliegenbe, in

unferer Seit ber ftarken konfeffionellen (Begenfä^e mit ba3u beitragen toerben,

beiben Parteien 3um Beroufetfein 3U bringen, toie Diel (Bemeinfames bod) Dor=

t)anben ift, unb fo btn ^rieben unb bie (Eintrad)t mit 3U ftärken." Der
3n{)alt bcs (Epos ift folgenber: (Ein Ritter oerfpottet am Karfreitag b^n (Ein=

fiebler, ber it)n 3ur Beid)te aufforbert. Darauf reid)t it)m jener ein Sä^Iein

unb Derfprid)t it)m, all feine Sd)ulb toerbe Der3iet)en fein, roenn er if)m bas

Sö^Iein DoII IDaffer bräd)te. Der Ritter roanbert oon £anb 3U Zanb, nad)

Rom 3um Papft, \a fogar 3um 1)1. (Brabe, aber nirgenbroo gelingt es if)m,

bas $ä^d)en 3U füllen, roeil er keine bußfertige (Befinnung l)at. Der3roeifeinb

kommt er I)eim 3um (Einfiebler, eine einsige Reueträne fällt aus feinem Huge
in bas Säßißin ~ ^^^ fi^fjc! - bas 5ä6lein füllt fid), läuft über, bie Sonne

fpiegelt fid) in bm Diamanten, ber Ritter bekel)rt fid) unb ftirbt. — Daß
ein Proteftant fid) fo in katI)oIifd)es £eben unb Denken einarbeitet, freut

* Q^ricr, petrus=DcrIag.
- Büd)ertDeIf. 10. 3alirg., 11. ?}e^t. S. 253 ff.
s Der Ritter mit bcm 5ä6^e"- S'^eie Umöid)tung bes aItfran3Öfifd)en ,Le

Chevalier au Barizel" von Karl Sd)röer. Stra^urg 1915, 3- E)- ^^- J?ci^.

28*
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mid). (Eine Stelle frcilid) tDibcrfpnd|t bem KatI)oIi3ismus : Der (Einneölcr

Dcrfpridit 5cm Ritter, aud) [eine 3ukünfttgcn Sünben roürben itjm oer=

3iel)en, tDcnn er bas Sä^djcn doU tDajfer brädjte (ogl. Sd|iller in „ITtaria

Stuart"). -

(Ein um cble Stubentenlieber mit (Erfolg bemüljter 5^ciburger Did)ter,

Dr. ^. (Bajfert, legt uns in bcr poetifdjen (Er3ät)Iung aus S^^il^urgs 5ran=

3ofcn3eit „Der 5ätjnrid) von 5reiburg unb feine Braut" ^ ein fctjr fr)mpatt}if(^

berü^renbes (Epos oon guten bid)terifd)en d^ualitäten cor, bas uns in ein

Ijiftorifd) getreu ge3ei(^netes, intcreffantes ITtilieu einfüljrt. tDir empfetjlen

bas IDerk bes licbenstoürbigen Poeten gern. Unb nod) eine sroeite (Babe

Don (Baffert kann id) tjier buchen: „3m Zanbe ber Seligen".'^ Bifd)of oon
Keppler I)at bicfem IDerfte toarme tDorte ber (Empfel)Iurtg mit auf b^n IDeg

gegeben unb meint: „(Es f(i)cint, ba^ toir l)ier 3um 3rocitenmaI bie freubige

Überraf(i)ung erleben foUcn, bie einft XDebers ,I)rei3eI)nIinben' uns bereitet

l|at. (Erinnert ber (Eingang an Karbinal Ilctomans ,tEraum bes (Berontius',

fo neljmen bie folgcnben (Befänge btn tDettftreit auf mit keinem (Beringeren

als bem Sänger bes ,Paradiso' felbft. Das ift tDagemut, bod) keine Der=

toegentjett. Der Did)ter barf ben Sluq raagen in bie t)öd)ften (Beiftes= unb

(Blaubensregionen. (Er füljrt iljn aus mit küfjnem Huffdjtoung, o!)ne Hbftur3,

ot)ne Abgleiten in bie ITicberungen, mit glatter £anbung auf bem Bobcn bcr

IDirkIid)keit." IDie können aud) bie £cktüre bicfes ibcal gerid)tcten, künft=

lerifd) I)od)ftcI)enbcn tDerkes roarm cmpfcl)Ien.

H. ®ö^e t)at für f). £ie^manns „Kleine tEeyte für üorlefungen unb

Übungen" ein 5rül)ncul)0(^beutfd)es (Bloffar" 3ufammengefteUt, bas aud)

bem (EI)eoIogen, oorab bem Kird)en^iftoriker, gute Dienftc tun kann.

V.

Die (Befd)id)te bcr Iiterarifd)en 3eitfd)riftcn bcr beutfd)en Katt)oIikcn ift

eine (Befd)id)te ial)r3cl)ntelangcr Kämpfe, oicler Hiebcrlagcn unb mand)er Siege.

Das 3al)r 1913 fpielt in biefer (EntrDidilungsgefd)id)tc eine bcbcutcnbe Rolle.

Die gro^e Reoue bcr bcutfd)en Katl)oIiken, bas „f)od)lanb", konnte auf

ein 3at)r3et)nt groÖ3ügigen IDirkens 3urü&blidicn. möge bas 3tDcitc 3al)r3el)nt

biefer 3eitfd)rift unter ber £eitung Karl lTIutl)s (bem oon König £ubtoig III.

Don Bat)ern oor kur3em bcr profeffortitcl oerliel)cn rourbe) in bcroäl)rten

Bal)ncn mit nod) größerem (Bejd)ick unb (Erfolg unfcrem Dolkstcil cbenfooiel

ober nod) mct)r (Beroinn bringen.

Der „Aar", ber ettoas Dolkstümlid)cr get)altene (Bcnoffc bes „f)od)lanb",

mu^tc Icibcr fein (Erfd)cinen cinftcllcn. Sein Sd)i*fal teilte P. Hnsgar pöU=
manns „(Bottesminne".

Die Don Pfr. Sd)lei]cr 1876 begrünbetc 3eitfd)rift „3ionsf)arfc", bie

feit 1886 Don bem liebcnsroürbigcn unb uncrmüblid)cn £co depc oan J)eem=

ftebe unter bem Sitel „Did)tcrftimmen ber (Begcntoart" tDcitergefüI)rt tourbe,

unfer litcrarifd)es £ebcn mannigfad) bcfrud)tet unb oiclc jungen Talente gc=

förbert f)at, ift mit ber 3eitfd)rift „Über b^n tDaffern" oercinigt roorbcn.

> Si^ciburg, (Earitas=DerIag.
2 Si^ciburg, (Iaritas»DcrIag.
' Bonn 1912, R. ITlarcus unö (E. IDcbcrs öcriag.
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Die le^tgenanntc 3eitfd)rift, 1 908 Don Dr. P. (Ejpcb. Sd)mibt O. F. M.

bcgrünbet, Ijattc 3ulc^t - ntd)t 3U if)rcm Bcjten - iljr Programm crrocitcrt,

i|t aber feit bcm 1. 3anuar 1913 burcf) Dr. 3oI). (E&arbt in bie alten

Ba!)nen 3urüdigeleitet toorben unb I)at mit bem neuen 3af)i^9ang eine (Er=

roeiterung erfaljren. 3I)r Programm lautet: Keine Kompromi^e, toeber 3um
nad}teil ber hatl)oIifd)cn tDeItan[d)auung, nod) auf Kojten toaljrer Kunjt.

Der le^te 3a^rgang toeift burd) eine Reil)e Dor3ÜgIid)er Huffä^e unferer

erften beutfd)en S(t)riftfteIIer eMatant nad), ba^ ber einge[d)Iagene tDeg ber

richtige ift.

dine neue ITTonatsfdirift ift tun beutfd)en Katl)oIifien im „E)eiligen 5euer"

Don (Ernft 2I)ra}oIt erftanbcn. Kleinmütige (Beifter mod)ten bei ber Ileu^

grünbung ben (Eincourf ertjeben, roir könnten eine neue 3eitfd)rift gar nid)t

gebraudjen, ba \a bie alten fid) Iiaum 3U I)alten Dermöd)ten. Huf jeben 5aU
):}ahQn bie bisljer erfd)ienenen tiefte bie Berec{)tigung, \a bie Hotroenbigkeit

ber 3eitfd)rift ertoiefen. Sie befi^t in Q^tjrafolt einen Rebafeteur, ber fid)

bereits als J}erausgeber ber „(Jfeuranfeen" berDät)rt Ijat unb mit Redjt als

ein Ijeroorragenber Künftler gefd)ä^t toirb. Das „f)eilige 5ßuer" Ijat fid)

3um 3iel gefegt „ bie Erneuerung ber menfd)lid)en (Befellfdjaft in (II)riftus unb

bem (Beifte 3ßfu dtjrifti, unb in alter beutfdjer Hrt unb Sitte", es ift alfo

auf einer allgemeinen, reIigiös=JiuIturelIen Bafis aufgebaut, ITtöge bas I)od)=

finnige Unternel)men allerfeits oerbiente Hnterftü^ung finben.

3n erroeiteter 5orm erfd)eint bie „Hkabemifd)e Bonifatius=Korrefponben3",

bie 3ugleid) Publihationsorgan bes Derbanbes ber Dereinc ^atI)oIifd)er Hka=

bemiker geroorben ift. Die bisl)er erfdjienenen 3rDei f^efte bes 29. 3cit)r=

ganges 3eigen eine 5üUe allgemein interefficrenber, in bie mobernen 5ragen

einfütjrenber tlt)emen.

Don 3iigenb3eitfd)riften finb bie oon (E. 9;i)rafoIt rebigierten „(Efeu=

ranken", feiner3eit ein HTufterblatt, eingegangen, aber oon 3- (Bieben unter

bem (Titel „Der IKai" neubegrünbet toorben.

5ür unfere Stubierenben [el)r 3U empfel)Icn ift bie unter £eitung bes

oerbienftDoIIen p. Hnljeier ftel)enbe f}aIbmonatsfd)rift „£eud)tturm". Das
Blatt bringt Belel)rung unb Unterl)altung in exakter unb untert)altenber

5orm aus allen (Bebieten bes lOiffens unb ift gut illuftriert.

5ür bie Sd)üler mittlerer unb unterer Klaffen kommt bie im gleid)en

Derlage (PauIinus=Dru&erei, Srier) erfd)einenbe „Burg" in Betrad)t; fie er=

id)eint roödjentlid) unb bilbet eine paffenbe Dorftufe für btn £eu^tturm.

Unfere erften 3ugenbfd)riftfteIIer arbeiten an bem Unternel)mcn mit. (Etroas

roirklid) (Butes roirb I)ier geboten; bas f}er3 gel)t einem auf, toenn man bie

{)efte burd)blättert.

Der gleid)e Derlag bietet aud) fonft gute (Bi)mnafiaftenlektüre. Der

„£eud|tturm" gibt eine eigene Büdjerei t)eraus, aus ber mir I)euer ber an--

fpred)enbe lTtufen=flImanad) „Unfere 3ü"9ften"^ Dorliegt. (BIcid)e 3iele Der=

folgen aud) bie angenel)men Bänbd)en üon TD. IDiefebad) r „(EI)eo" unb „(Be=

ftalten";- fie bilben für unfere I)eranu)ad)fenbe 3ugenb eine gefunbe Koft.

' tErtcr. 9 dbenba.



(Ein ,,Hrdjio für RcItgion$pfp(t)oIogte".

Don Prof. Dr. Raöemadjer, Bonn.

Die feit 1907 im ücriag oon €. marfjolb in I^alle unö feit 1910 bei 3. a.

Bartl] in Ceipsig erfd)einenöe „3ettjd|rift für RcIigionspfr)d)oIogic" , t)crausgcgcbcn

oon (Beorg Run3c, ®tto K(emm unö ^ol\. Bresler, Ijat mit bem legten ^eft öcs

6. 3citirgangs il)r (Erjdjeinen eingeftellt, md)t oljnc in einem flbfd)ic6stDort an iljre

Cefer, ITTttarbeitcr unb S^^^unbc ber £7offnung flusbruck 3U geben, „ba% es gelingen

toerbe, nad) flbfd)Iuö ber bereits eingeleiteten Dorbereilungen einen (Erja§ burd] ein

neues periobifd)es Unternef)men in oeränberter Sorm ins Dafein 3U rufen". (5leid)=

3eitig roar bamit aud) bie uon Stäl^Iin geleitete „reIigionsp|t)d]ologiid)e flrbeitsgemein=

jd)aft", bie in bem genannten ©rgan ©aftred)t genofe, l}eimatlos geroorben. llad)

feaum 3at)rcsfrift ift bie ausgefprod)ene £}offnung DertDirhlid)t toorben in ber Sorni

eines „flrd)iDs für Reltgtonspfx^djologie", be|[en erfter Banb, 336 Seifen ftarfe,

bei 3. (E. B. rtIol)r (Paul Sicbedi) in tEübingen, {}rsg. oon Dr. VO. Stäljlin, Pfarrer in

(Egioffftein (©berfranfeen), nunmel)r norliegt (flbonnementspr. Ji 12, (Ein3elpr. Ji 15).

3n einem fluffa^ „Die ReIigionspjr)d)oIogie, iljrc (Entftel)ungsgcfd)id)te, ITTeft|obc

unb Beroertung" im 3. 3al]rgang (1911) Ejeft 8, 633—647, biejcr 3eitjd)rift Ijat

Referent über bie neue IDiifen|d)aft 3U orientieren Dcrfu(f)t. Das urjprünglid) nod)

unklare (Bebilbe bes jüngften Sroeiges am Baume ber PJi}d)oIogie l)at allmäljlid) be=

ftimmtcre Umriffe angenommen, of)ne allcrbings aud] je^t nod) burd) eine fid)ere

Definition beftimmt roerben 3U ftönnen. Das neue flrd)iD roill „eine Sammelftätte

jetn für aQe Arbeit, bie ber (Erforjd)ung ber Religion als einer pfT)d)ijd)cn IDirfelidjfeeit

bient. Dabei joü bas Unterjud)ungsgebict nid)t burd) eine Begriffsbeftimmung ber

Religion im Doraus begren3t toerbcn; Diclmel)r joüen alle (Erjd)einungcn, bie irgcnb=

roie mit bem Hamen Religion be3eid)net toerbcn, joroeit fte eine pjt)d)oIogi|d)c Be=

t)anblung 3ulaffen, in bas Arbeitsgebiet bes flrd)iDS für ReItgionspfi)d)oIogie geprcn".

Die anfänglid)e 3urüdil)allung, mit ber man an bie Unterjud)ung rcligiöfcr (Erfa!)rungen

I)eran3utreten pflegte, unb bie Surd)t, bieje möd)tcn burd) bie pji)d)oIogijd)=tDiffen=

jd)aftlid)e Betrad)tung eine (EnttDcif)ung erfal)rcn, ift unterbcffen bem Icbl)aftcn

3ntcreffe an ber Sad)e gerDid)en, unb man barf I)offen, ba^ bie Dcutjd)en fid) nid)t

Don ben (Englänbern unb flmeriftanern unb bie in religiöjen Dingen empftnblid)eren

Katf)oIihen fid) nid)t oon flnbersglöubigen in bem 3ntereiie für biefen rei30oUen

5or|d)ungs3Ujeig übertreffen laffen tocrben.

mit bem crften Banbc l\at bas „flcd)iD" fid) glüdilid) eingcfül)rt. Die fluf=

gäbe ber ReIigionspfi)d)oIogie roirb oon bem E^erausgeber als eine boppelte d)arahe

terifiert, als pi)änomenologie ber religiöfcn (Erfd)einungen, bie fic feft3ufteUen unb

3U beid)rciben unternimmt, unb als Homologie bes religiöfen £ebens, tDcld)e 3ur

(Einfid)t gefe^mäfeiger 3ufammenl)ängc 3n)ijd)cn ben (Erfd)einungen 3U gelangen fud)t.

IDic in ber Pft)d)ologie übcrl)aupt toirb jelbftoerftänblid) bie rDal)rl)eitsfrage unb

jebes bamit 3ufammenl)ängenbc Urteil über ben IDert einer konkreten Religionsform

ausgcjd)loffen. Don ber Rcid)l)altigkeit bes Programms ber Religionspft)d|ologie legt

jd)on biefer crfte Banb Seugnis ab. (Er umfaßt flbbanblungen, größere Referate,



Kleine Beiträge. 407

Bejpredjungert, kleine flnseigen unb eine 3eitjd)riftenfd)au. Die 3um (Teil umfang«

reidjen flbl)an5lungen {)aben 3um ©cgenftanö „Die £iebe bei piato unb Paulus"

(Rittelmei}cr), „Das religiöje (Benie" (Bel)n), „na(f)at)mung unb Iladjfolge" (5ijd)er),

„ (Erper imentelle Unterfu(f)ungen über Sprad)pft)d)ologie unb ReIigionspft)(i)oIogic"

(Stnfjlin), Die Hlitarbeit bes prahtifd)en ?Ef)eoIogen an bcr Religionspji}d)ologie (lDie=

lanbl), „ReIigionspji]d|oIogijd)e Biograpt)ienforjd)ung" (Sdjiüter). Der 3ß|uitcnpaler

£inön)orskt] gibt eine Über|id)t über bie religionspji^djologifcijen Arbeiten ftatl)oIi|d)er

Autoren, unb ber 5ran3isftaner (Bemelli (teilt bie italicnifdje Citeratur über Religions=

pjnd^ologie in ben 3^^^^^' 1911 12 3ufammen. Über ben TDert ber ein3elncn flb:

Ijanblungcn unb Hnfid)ten roerben bie fluffaffungen geteilt |ein. ITTan I)at Ijier unb

bort ben (Einbruck, iia^ bie 3eit bes Sud}ens unb Saftens in ber neuen tDif)enjd)aft

nod) nid]t überrounben i|t, ba^ ni(i)t alle Unterjud}ungen bie aufgeroanbte Htülje

loljnen. 3nbes t|t öics nidjt anbcrs 3U ertoartcn bei einem ©egenftanb, ber in jold}em

(Brabe Iteulanb ift loie biejer.

(Es fragt fid) nod\: Können roir Katt)oIiken uns an ber religionspjt)d)o=

logijd}en Arbeit beteiligen? Da^ kein prin3ipiener ®runb Dorl)anben ift, fid) aus=

3ufd)Ueöen, liegt auf ber f^anb. flud) f)ier gilt bas paulinifdje IDort: „IDir t)er=

mögen nid}ts roiber bie IDal]rl}eit, rooljl aber für bie IDat|rl)eit" (2. Kor. 13, 8).

IDenn auä) bie Religion ein 3artes ©ebilbe ift, fo f)at fie Don feiten ernfter rDiffen=

fd)aftlid)er Betrad^tung keine (EnttDeil)ung 3u befürdjten. IDir t)aben im (Begenteil

bas aptiorifd^e Dertrauen, ba^ bie pfr}d)ologifd)e Bctradjtung ber Religion biefe felbft

beffer erkennen, l)öt)er toerten unb päbagogifd) oertiefen lel)ren roirb. IDie bie Seele

Don ber pii}d)ologie nid)ts 3u befürdjten Ijat, ebenforoenig bie Religion ober gar bas

Übernatürlid}e Don ber Religionspfi)d)ologie, toofern nur iljrc lUettjobc in unbe=

fangener rDiffenfd)aftlid)er TDeife gel)anbl)abt roirb. (Segen bie eingangs crroäljntc

oeitjdjrift für Religionspft}d)ologie l)abe id) feinerseit in bcm 3itiertcn Referat bie

Klage erl)eben muffen, ba^ fie ben in be3ug auf Reid)l)altigkeit , ©rünblidjkeit unb

(DbjcktiDität 3U ftellenben tlnfprüd)en nid)t genüge unb iljre Derftänbnislofigkeit für

katl]olifd)e Cebensäufeerungen nur fdjtDer 3U Dcrl)üllen oermöge. 3n bem „flrd)io"

jiab bie äußeren (Baratttien geboten unb gegenüber bem Referenten aud) ausbrü&lid)

ausgefprodjen roorben, ba^ äl}nlid)e (Entgleifungen roie bie bamals gerügten nidjt

Dorkommen roerben. Da bie felbftänbige ®rünbung einer religionspfr|d)ologifd)en

3eitfd]rift auf katl]olifd)er Seite nidjt ober roenigftens je^t nidjt 3U ermögltd)en ift,

finb roir überbies aud) auf bie nun ins Ceben gerufene angeroiefen unb roollen an

bem Ausbau ber neuen Dif3iplin reblid) mitarbeiten. IDie aud) ber praktifd)e

tEf)eologe ba3u imftanbe unb berufen ift, 3eigt Pfarrer Cic. R. tDiclanbt in bem

obenerroäl)nten fluffa^. 3d) möd)te ber ITXeinung flusbruA geben, ba^ ber katl)olifd)e

Priefter nermöge ber oon il)m in ausgebel)nterem ITtafee unb in intimerer tDetfc ge=

pflegten Seelforge über ein roeit reid)eres (Erfal)rungsgebtet nerfügt als flr3te, Pfi)d)o=

logen unb bie (Beiftltd)en anberer Konfeffionen. Befonbers fei nod) l)ingeroiefen auf

bie religionspft)d)ologifd)e Biograpl)ienf orf d)ung (ogl. S. 206 ff.). Sie roiQ

„bie religiöfe (Entroidilung möglid)ft oielcr felbftänbiger perfönlid)keiten fcftftellen unb

fie nad) einl)citlid)en (5efid|tspunkten unb lTtet{)oben 3ur Darftellung bringen. Die

aufgefteQte Biograpt)ienlifte, roeld)e 135 Hamen aufroeift, könnte nod) burd) 3al)lreid)e

katl)oltfd)e perfönlid)keiten, namentlid) I^eiligengeftalten ergän3t roerben, unb ba

roürbc roieberum eine Bearbeitung aus katl)olifd)er Seöer nur crroünfd)t fein. Übrigens

finb Sonberab3Üge bcr „©runbfä^e einer religionspfi)d)ologifd)en Biograpl)ienforfd|ung"

burd) Rektor 3. Sd)lüter, (Bolbberg (RTcdilcnburg) 3U erl)alten.



Do r bcmet f ung: ^ür bie genauere Citelangabe ber f)ler etträljnteii 5ii[riften fann pieifcdi

ber „Citerarifcije Zlnjeiger" (JInt)ang) Derglidjen werben.

TilUs gettament.

Sef)r toerlDolle Beiträge 5ur (5efd)ld)te fter $iEto=Klcmenttnifd)en Pulgota (Srei»

Burg t. B. 1913, ^etöcr; JS 9,-. Btbl. Stubtcn XVIII, 1.-3. I).) )d)enlite uns

I7. I^öpflsRom. (Er flcUt öie (Enlfteljung öer Stjto^KIcmcntinijd^cn Bibel bar, oI)ne

inbeffcn eine Qbjd}Iic^cnbc C6e|cf}id)tc unfcrcs offisicllen Dulgatatcftes bieten 3U roollen.

3m flnljangc |tn5 beigegeben überft(i)tltd)e iEabcIIen öer Siflinijd^en unb ber K[emen=

tinijdjen Reoijion, ber Korrekturen tEoIebos, ber oon Cucas Brugenfis unb doloenertus

gejatnmelten Sefjler in ber Bibel oon 1593 mit ben Bemerkungen bes Boronius unb

aufeerbem 17 Dokumente. Die Kontrooerje über bie praefatio ber KIemcntinijd)en

üulgata betjonbclt I7. überaus DOTfiditig. (Er meint, ber flusbruck „sub incudem

revocare" könne etnfad» bebeuten „ein tDerk neugeftalten, uerbeffern", jo ba^ es

lebiglid) bas Beftrebcn Siftus V. gerocfen roäre, red)t balb eine neue, DoIIhommenere

Ausgabe 3U oeronftalten. „Dann entljält bie präfatio 3tDar keine llnrDal)rI)eit,

aber aud| nid)t bie ganse tDal)rl)cit." Bei bic|er (Belcgenljeit jei bemerkt, ba^

S. 59 3. 17 ü. 0. bicjer 3eiljd}rift bie 3al)l fünf (5) Derjetjen ober Dru&feI)Ier für

3U)öIf (12) ift.

3mmcr metjr roirb palöftina bas 3iel ber tDanberer unb IDallfaljrer, immer

eifriger fe^t bie (Erforfdjung bes Canbes and) burd) ben Spaten ein. Dest)alb ift ein

kur3 orienticrenbes, bas toeitfd^idjlige, 3erftrcute rtTalerial 3ujammenfa|fenbcs Budj

über bie nod) oorl)anbenen Refte bes antiken Cebens im £}ciligen Canbe bringenöcs

Bebürfnis geroorben. Diefe Cücke unferer beuljd]cn £iteratur Ijat p. ?Ef|omjen =

Dresben, einer unferer beflen paläftinologen, ber grünblid)fte Kenner unferer paläftina=

litcratur
(f. «Elieol. u. ®I. 1909, 658. 749; 1911, 503) in feinem Kompendium 6cr

Palöftinenfifd}cn lllterlumsfunöe (tCübingen 1913, 3. €. B. mof)r; geb. JS 4,80) in

burd)a)eg red)t glüAIidjer IDeife ausgefüllt. tDäljrcnb aber ?}. Dincent (Gananii

il'apres lexploration recente, Parts 1907) jicf) auf bie kanaanäijd)e unb ijraelitijdje

Seit bejd)ränkt, l\at tEf). aud) bie 3aI)Ireid)cn Refte ber l)elleniflifd)en, römifd^en unb

bT)3antinijd)en Seit f)erange3ogen. 3m allgemeinen (Eeil gelangen 3ur Darftellung:

Begriff unb (Befd^idite ber Dif3iplin, Rafjen, üölkcr, Kulturen, Siebelungen, im be=

jonberen Seil: Dorge|d)id)tU(f)e Denkmäler, rDof)nung, I)aus, Dorf, Stabt, Kunft, (Brab=

anlagen, Sd]riftu)efen, 3nid]riften, (Belbroejen, ITlünsen, — alles mit fef)r reid)en Cite»

raturnad)tDeifen. Das |d)öne, oerl^ältnismäfeig reid) mit Bilbern ausgeftattele Bud)

fei insbefonbere jebem paläftinafafjrer unb nod) mel]r ben ?Et)eoIogie|tubierenben aufs

allertDÖrmfte empfoljlen.

m. (BemoII je^t feine in (Eljeol. u. <bl. 1911, 844 d)araktertfietten Sfubten

über bie Urgejd)id)te 3fraels fort. 3n einem neuen Budje oertritt er ben Sa§, bie
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jpätiüt)tjd)=!)ellcni|tijd)c 3öcntifihation bex 3fracIUcn uttö Ql}ffos (Cetpaig 1913, Jjtnridis;

^ä 6,-) jei tal|äd)lid) in öem Sinne ridjtig, „öafe öie uns bchannlen 3|raeliten bie

(Ejobustrabition jamt bem tocitaus größten Seile ber übrigen bie llrgejd)i(f)tc be=

f)anbelnben Überlieferungen Don ber üor ifjnen in Kanaan f)errfd)enben ni(i)tjemitijd}en

BeDÖIfterungsjd]id)t, 3U ber aud) bie Fji]f?jos geijört I)aben, übernommen i)aben."

Der Hnl|ong (S. 120-96) fudit inbogermanijd^e ITTi)tf)ologie im alten (Orient nad)=

3UtDeijcn. N III- V: Macpela (ri^??^ri) = irijdjem Mag mell (= „pleine agreable"),

Millo (n'TC) = irijdjem Meli, Maacha (nr^'p) = irijd)cm Macha (= Cbcne), Hanna

unb Peninna = Anna Perenna, Elkana = Gelchanos Volcanus.

(E. SeIIins = Rofto&Broid)üre über Die bibltf^e Urg«fd)id|tC (2. flufl. Berlin=

£id)lerfelbe 1913, Runge; J( 0,60) oertritt gut bie aud) bei uns aQmäI)Iid) 3ur t7err=

jd^aft gelangenbe fluffaffung: „(Befd)id)te im flrcngen Sinne bcs IDortes entf]alten

bieje Kapitel ((Ben. 1-11) nid)t." „IDer in ber biblijdien Urgejd)id)te naturtDifjen=

fd)aftlid)c ober untrüglid)c präIii|torijd)e Beletjrungen fud)t, ber gleid)t bem, ber Seigen

oon ben DiftcIn jud)t. (Es ift einer ber üerI)ängnisDoIIften 3rrtümer in ber ©eid]id)te

ber Kirdjc gerocjen, ba^ man geglaubt l\ai, ber rDiffen|d)aftIid)cn Sorjd^ung auf biefen

©ebieten jei burd) bie biblijdje Urgefd]id)te präiubi3ierl" (S. 49).

Die $tropI)cntc^nif öcr biblifd)cn Pocftc l\at Bifd^of RT. Don5auIl)aber
3um ©egenftanbe einer feinjinnigen flbljanblung gemadjt (Kempten 1913, Köjel, 22 S.

in 4°, Sonberabbr.). Derf. betont bas Red)t unb bie Rottoenbiglicit ber biblijd^en

Kunjtformhritift, roarnt aber uor ber RTetf)obe bcs Sdjematijierens. €s rocrben unter=

)d]ieben logifd^e Stropljenhriterien (paroUelismus ber Stropljcn, Jet er ft)noni)m, ft)n=

tl)eti|d) ober antill)etijd]), formale (fllpl^abctismus, Scia, Rejponfion) unb ft)ntaftti|d)e

(Subjehts:, perfonen= unb flbreffenroedjjel). Unter bie Kategorie ber Refponfion fteQt

5. aud) bie Inclusio unb bie Concatenatio, inbcm er für bie erftere ben tEerminus

flIcpI)=tEatD=Rc|ponfion, für bie anbere SatD=fl(epl)=Refponfion oorfd)Iägt, für bie Re=

jponjion im engeren Sinne fllepf)=aiepf)= unb ?[arD=2an)=Refponfion.

IDeil „jid) bie €ntfteI)ungsDcrI)äItnine bcs fld)t3ef)ngebetes nur DermutungsrDcije

barlegen laffen", gibt (E. Sd)a)aab einer cinbringenben Arbeit über bicfes (Bebet ben

lEitel ^tftortf(i)C (Eiitfüljruttg in ÖOS ^(^tjcljltgcbct ((Büterslol) 1913, Bertelsmann;

JS 3,60. Beitr. 3. Sörb. d)riftl. Ziieol XVII, 5). (Begcn 3. (Elbogen mit feiner Der=

legung bes (Bebetes in bie Dormafehabäijd^e Seit unb gegen (D. I^ol^mann mit ber

Datierung um 100 n. €f)r. oettritt S. bie (Entftet)ung bcs (Bebetes mit flusnaf)me

ber 12. Benebifttion in ben miUIeren unb legten 3afir3et)nten bcs legten Dord)rift=

Iid)en 3<it)rl)unberts in ben Kreifen ber pi)ari|äer. Der patriard) ©amalicl II. (90-

110 n. (If)r.) rcbigiertc bie oorgefunbcnen 17 Benebihlionen, fügte bie 12. gegen bie

ntinim gertd)tGtc Beraft{)a I]in3u, mad)te es 3um rDefcntIid)en unb für aQe St)nagogen

einl)eitlid)en Bejtanbteilc bes (Bemeinbegoltesbienftes unb forbcrte bie Re3itation bes

gan3en (Bebetes oon jcbem 3uöcn als täglid)cs Pflid)tgcbct. Die non Samuel bem

Kleinen oerfafetc Derroünfd)ungsformel ber 12. Berahl)a „rid)tetc fid) — 3um minbeften

aud) - gegen bie (Et)riften'. H. Peters.

Heues ge|tament.

Colleetanea Bibliea Latina Vol. II. Codex Rehdigeranus (bie nier

(Eüongelien nad) ber lateinifdjcn I^bfdjr. R. 169 ber S tab tbibliotf) eh

Breslau) l)rsg. oon E7. 3. Dogeis. XLVI u. 300 S. Rlit brci (EafcIn (Rom, puftct;

£. 12,-). IIad)bcm bie DuIgata=Kommijjion bes Benebihtincrorbens 1912 als Vol. I

biejer Coli, einen altlat. pjalmentert (Cod. Casinensis 157 ed. Amelli) f)crawsgcgcben,
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erjdieint je^t als Vol. II obiger ntl. (Evanq.--(Lob. (Eine llcuausgabe biejcr altlat.

(ED.=l7bjd)r. toar tDünJ(ä)enstDert, ba bie oon ?}. S- ^cia\& 1865 6 in fedjs Unioerfitäts^

Programmen (ol)ne prolegomcna) oeranftaltele jd^toer 3ugänglid) ift unb ba3U an

met)reren I)unbcrt Stellen Derbcflerungsbebürftig. Dieje mül)eDoQe Hcuausgabe ift

Don D. mit bctounberungstDürbiger flhribie oeranftaltet. Aus einer {iur3en (5ejd)id)te

ber i^bjdjr. erfct)cn roir, ba^ C. Relid. (1) (nad) paläograpl}ijd)en Kriterien aus ber

2. I^älfte bcs 7. ober ber 1. bes 8. 3af}rf). ftammenb) gegen ITIiltc bes 15. 3af)rb.

Don flquileja nad} öcrona geroanbert ift, roo i{)n tlf). Refjbigcr 1569 erroarb unb

fpäter nai] Breslau Derfd)enftte. 0. gibt bann eine bie minutiöfeften Details berü(fe=

ftdjtigenbc Befd)reibung bcr I^bfdjr. nad) iljrem paIäograpI}ifd)en unb ortf)ograpl)ifd)en

(Et)araftter. Die Ejbfd)r., im 7. ober 8. 3a^i^^- i" 3talien entftanben, urfprünglidi

etwa 350 Blätter, 3äl)It je^t nod) 296. Kleinere Stüd?e fel}Ien aus ben Sr)nopttfeern,

Diel mel)r aus 3oba"ncs. Der Sd)rift3ug ift, abgefeljen oon einem in oberital. Kurfioe

bes 8. 3Qt)rI). gefdjriebenen Capilulare (Pcriftopenoerseidjnis), eine hräftige, auf ber

Seile rul)enbe Unsiale. Den tEejtdiaraftter bcl)anbelt D. grünblid) XXVI -XLVI.
Der nid)tt)ieronr}mianifd)e Qiejt ift burdjaus fteine einljeitlidje 6rö^e, fonbern probuht

einer langen (Enttoidilung innerlateinifd)er Art. €iner ber roid)tigften 5a^toten in

biefcr (£nta)idilungsgefd)id)le ift, tDie D. entbe&t I^at (oon t7aafe roar es überfcfjcn),

ein Korrehtor gcroefen, ber bie l7bfd)r. in gan3 ungleid)mäöiger tDeife nad) ber öulg.,

einem guten, reinen ?Eejte, korrigiert i\a[ (i)ieran knüpfen fid) üerfd)iebene Probleme).

Der ?Eejt ber I)bfd)r. 3ctgt überall eine grofee Dera)anbtfd)aft mit bin Dertretern bes

irifd)en Sroeigcs ber Dulg., für hur3e Stredien aud) mit anberen Dulg.=Dertretcrn,

ebcnfo aber aud) mit ben flitlateinern (erfte I^anb), fo ba% eine (Einorbnung biefer

homplijierten ©röfee in eine bcftimmte ber bekannten Klaffen nid)t möglid) ift. (Eine

(Entcoirrung biefer lEcftocrI)ättniffe ber lat. (Euu. roirb erft möglid) fein burd) 3urüdi=

gel)en auf ?Eatians Diateffaron. - D. l)at bie f)bfd)r. genau reprobu3iert, bie urfprüng=

lid|en £fl. finb in ben 2ejt gefegt, bie Korrekturen befinben fid) unten. Die Anfänge

bcr größeren perikopcn, foroic bie bcr Argumenta unb Kapitel finb in SettbruÄ

totcbergcgeben ufto. Drei fdjöne tEerttafcln finb beigegeben. D. l)at burd) bicfc

grünblid)e unb müf)eDone Arbeit ben Dank ber (Ejegeten unb tEertkritiker üerbient. —

Die flusftattung feitcns ber Derlagsl)anblung ift glän3enb.

Dr. Rubolf Sd)umad)er, Der Diofon $tcpl)anus. XII u. 136 S. (ITIünfter

i. ID., flfd)enborff; ^ 3,70). Durd) ein unliebfames Dcrfel)en ift bie red)t3citigc Bc=

fpred)ung biefer Sd)rift in biefer 3eilfd)r. unterblieben. Das Dcrfäumte roirb um fo

lieber nad)gel)olt, als es fid) um eine tüdjtige Arbeit l)anbclt. Derf. gibt 3unäd)ft

eine allgemeine Überfid)t über bie DergebUd)cn Derfud)e bcr 5orfd}er, bcftimmte

Dcrfdjiebenc (Quellen in bcr flpg. 6, 1-8, 3 probel)allig nad)3uu)eifcn. Die Bcnu^ung

einer (Quelle ift frcilid) u)al)rfd)einlid). Die (Einselfragen toerben am (Enbe bcr cin3clncn

Kap. bcl)anbelt. 3m folgenben Kapitel: (Einfe^ung bcr Siebenmänner (6, 1-7) be=

leud)tct Sd). burd) eine (Ttjoraktcriftik ber l)eUeniftifd)en unb ber paläftinenfiid)cn

3ubcn, burd) klare Sd)ilberung ber I)iftorifd)en Dcrl)ältniffe bte inneren Urfadjcn bes

Streites unb beffen (Begenftanb (leiblid)e Armenpflege). Der l)iftorifd)e (Itjarakter

biefer Partie roirb gcfd)idit oertcibigt, ebcnfo bie tE{)e5e, ba^ es fid) um bie urfprüng=

lid)c (Einfe^ung bcs Diakonats übcrf)aupt f)anblc. Der ücrfud) bcr (Eübingcr Kritik,

biefcn flbfd)nitt für il)re (Bcfd)ii)tskonftruktion 3U oerroerten, roirb 3urü*gerDic)cn

ufro. — Die Sd)ilbcrung bes Auftretens bes Stepl). in § 4 motioiect ben Konflikt mit

feinen Canbslcutcn unb 3Gigt, roie es ju einem fold)cn mit bem jübifd)cn Dolkc unb

bem St)ncbrium kam. Die (Etnl)eitlid)kcit bcs Berid)ts gegen bie neg. Kritik roirb

nad)gGa)iefcn. - § 5 bringt bie beutfd)e Überfc^ung bcr Rebe bes Step!), mit einer
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genauen (Ejegefc unö Darlegungen öer Bestellungen 3um fl. S. Bejügltd) öcr Un=

fttmmigheiten Der|d)ieöener Angaben in ber Rebe mit bem fl. (E. fprtd)t Sd). ben

Stcpf). nidjt Don jebem 3rrtum frei, ift aber ber rid)tigen flnfid)t, ba^ bies mit 6cr

3n|piration bes Cuhas nid)t im IDiberjprud) ftefjt. - (Elje ber Derf. an bie Untcr=

judjung ber I^auplfragen ber (Einl)eitltd)heit, bes (Bebankenganges unb ber (Ed)tl)eit

ber Rebe gef)t, gibt er in § 6 eine Überfid)t über bie 3aI)Ireid)en, 3um (Eeil einanber

jef)r iDiber|pred)enben £öfungsDerJud)e biejer S^agen unb eine Kritik berfelben. Die

Sd)eibungsDerJud)e ber Rebe in mel)rere Ief)nt er mit Redjt § 7 ab. Die Berecfjtigung

biefes Stanbpunhtes roirb pofitiD begrünbet burd) ben tTadjtDeis, bafe tatjäd)lid) bie

brei toefentlidjen punkte, bie Stepl). ber Anklage gegenüber berül)ren mu^tc, bel]anbelt

rocrben (üempel, (Beje^, 3fjiis), unter Anerkennung bes Umftanbes, ba% ber Rebe

eine jtraffe Dispojition mangelt, ba^ |ie ein tEorfo ift ufco. § 9 oerteibigt bie (Ed)t=

t)eit ber Rebe gegen bie mannigfadjen (Einroürfe ber neg. Kritik. § 10 jdjilbert bie

Art ber Umftänbe bei ber Steinigung. § 11. Der Beridjt bes projeffes ift ein nad|=

bilb bes pro3effes 3^1^- § 12. öerfjältnis ber £el)re bes Stepl). 3u ber bes Paulus.

t>ic Stellung 3cfu jum oUtcftQmcntlidjcn (5cfc^ oon Dr. Karl Bens (Srei=

bürg, l7erber; Bibl. Stubien XIX ', Ji 2,40). Diefes tD!d)tige Problem ber £ebcn=

3efu=Sorfd)ung roirb unter brei (5efid)tspunkten betrad)tet: 1. pietät gegen bas ©efe^.

(Es ift 3efus l]eilig, er nerroeift anbere auf bie (Befe^esnormen, ocrteibigt ben inneren

fittlid)en Kern bes (Befe^es gegen bie äu§crlid)e kafuifttfd)e Bet)anblung feitens ber

ptjarifäer. 2. (Er überbietet aber bie etljijd^en (Brunbjä^c besfelben (Bergprebigt)

unb konsentriert bas ganse fittlidje £eben auf bie £iebe 3u (Bott unb bem nädjften,

bie I)eroijd)e Hädjftenliebe gleid) ber feinigen. Dabei betont er ben organifdjen 3u=

fammen{)ang feiner £e{]re mit ber bes A. (E. Aus bin Ausfprüdjen 32fu über bas

Seremonialgefe^ ergibt fid) 3., ba% 3«fiis ben religiöfen Kult auf feine eigene gott=

menid}Iid)e perjönlidjkeit konsentrieren tüill, tooburd) bas alte Seremonialgefe^ fd]lieö=

lid) alle Bebeutung oerliert. £}. poggel.

Ktrd^engc|d)t(l)te.

(£s fpridjt für bie Ilü^Iidjkeit unb Beliebtfjeit bes Bud)es: (5efd)i^tfel. T\lx^ =

Derftanbenes unb IHi^Derftänblidjes aus ber (Befd)id)te, gefammelt unb

erläutert oon Simon p eter IDibmann, ba^ bereits eine sroeite Auflage notroenbig

rourbe (Paberborn 1913, Sdjöningl); J6 3,20). 3n bemjelben f^at ber Derf. nafjesu

3000 in bie (Befd)id)te eingebrungene Säbeln, auf unrid)tigcr f^erleitung eines IDortes

berul)enbe (Erbidjtungen, an gefd)id)tlid)e Begriffe unb Hamen fid] anknüpfenbe iniö=

oerftänbniffe unb DcrtDedjflungen uftD. mit fel}r großem 5Ieifee gefammelt unb er=

läutert. Die Sammlung, ber eine inftruktioe Einleitung oorausgefdjidit ift, umfaßt

Altertum unb Ileuseit, profan= unb Kird)engefd]id)te. Die £ektüre erregt bas 3ntereffe

jebes (Bebilbeten in Ijoljem (Brabe, bem £el}rer ber (Befdjidite unb bes Deutfd]en an

ben l|öf)eren £el)ranjtalten unb ben £el)rern ber r)olksfd)ulen aber ift bas Bud) ein

fel)r errDünfd]tes Hilfsmittel beim Unterrtd)t.

mit bem Dorliegenben stoeiten ?EeiIe jd]liefet bas tjanöbud) öcr Kirdfcngcf^idfte

für Stubierenbe, l)rsg. oon (Buftao Krüger in Derbinbung mit anberen ®e=

lel)Tten, ab (Obingen 1912, mol)r [Siebedi]; J( 5,-). (Er umfaßt bas ITtittelalter;

bie beibcn erften Seiträume (bas frül)e IRittclalter, oom Anfange bes 8. bis 3ur

ITtitte bes 11. 3al)r!)., unb bas cigentlid)e ITIittelaltcr, oon ber RXittc bes 11. bis

3um Anfang bes 14. 3at)r!).) finb oon (Bcrt)arb Sidter, ber britte (bas fpätc lTtitteI=

alter, oom Anfang bes 14. bis 3ur mitte bes 15. 3at)r!).) ift oon ^einrid) fjernielink
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bearbeitet. Der oorlicgenbc tEcil teilt bie Dor3Üge bcr früljcren l|infid)tlidj ber Übet:

(id)tlid)fteit ber flnorbnung, ber Rcid)I)aItigfeeit bes Stoffes unb bcr ejaftten flrbeil

(ogl. bieje 3eit|d)r. 1912, S. 323 unb 1913, S. 325 f.). E^crmelinh legt gegenübei

5ict?er ert)öf)tes (Beroidjt auf bie ®ejd)id}le ber rDiffenjd^aft unb 5römmigfteit unb auf

bie |taatlid]en unb hird)Iid)en Red)tsanjd]auungen, unb biefer flnfid)t finb bie aus=

fül)r[td)en paragrapfjen: bie SdjoIafttFt 3u Ausgang bes ITIittelalters, bh ITtt)ftift unb

bie laientI]eoIogie, unb bie Renaiffance unb ber I^umanismus bis 3ur ITlilte bes

15. 3atirl)., entsprungen. Das Scl)Ien Don flusbrü&en, roie geiftlidje ^errj(f)jud)t (S. 7),

Derjcf)lagenl)eit (5. 47), Dcrftommentjeit (S. 66) unb Derjumpftljeit bes papfttums

(S. 76), Ieibenjd)aftli(i)c (Einjeitigfteit bes 5o"ötiJters (S. 80), päpftlid)er 5anatisntus

(S. 149), „bie päpftlidje Kirdjc bes 13. ^atjrl). I)at fid) mit Sd)anbmalen befle&t"

(S. 165), iDeId)e $iä(ix 3ur dljarahterijierung bes papfttums unb ein3elner päpfte 3U

gcbraudjen beliebt, roürbc bem Bud)c aüerbings nur 3um Oorteil gerei(f)t f)aben. Die

B€3ei(ä)nung fittenlos für KIcmens V. unb Klemens VI., roeldic I)ermelink antoenbct

(S. 171 unb 172), i|t nid)t beredjtigt unb füf)rt Ieid)t 3U faljdier fluffaffung.

Der DoOftönbigheit roegcn jei Ijier aud) ber 3ucrft erfdjiencne oierte tTcil bes

{)Qnbbud)e$ angescigt (Tübingen 1909, ITIoljr [Siebe*]; Jf 5,-). (Er ift oon H^orft

Stepl)an bearbeitet unb entf)ält 3tDei flbfd^nitte: (Erfter Scitraum oon 1689-1814,

3rDeiter Seitraum von 1814 bis 3ur ©egenroart. Das fauber unb efoht gearbeitete

Bud) {)at, ba ber (Begenjtanb uns 3eitlid) näl)er ftetjt, für ben Cejer unb $orid)er

erf)öl)tes 3ntcreffe. 3nbem ber Derf. b^n barfteOenben Seft ausfül)rlid)er geftaltctc,

!)at berfclbc, nidjt 3um nad)teilc bes Budjes, in er{)öf)tem Rlafee ben (Et)ara&ter fort=

laufenber Sdjilberung angenommen.

flis tEcilgrunblage für eine Dom Kapu3inerorben in flusfidjt genommene (De»

iamtgeid}id|te bes ©rbens ift bie ©cfdjidjtc bcr ttroItf(^cn Kopusincr^Örbcnsprooinj

(1595 — ^893) oon P. flgapit I^otjenegger gebadjt. 1. Banb (jnnsbrudi 1913,

rOagner). Der Derfafjer ftarb nad) flusfül)rung bes größten Seiles über feiner

Arbeit bat)in. Der ungenannte Fjerausgeber, u)cld)er bei ber Kränhlid)hcit bes Derf.

aud) Dorl)er jd)on ben größten tEeil bes IHaterials, namentlid) ungebruditcs aus bem

StatlI}aItereiard)iD in 3nnsbrudt, ben biid}öflid)en flrdjioen non (El)ur unb Augsburg,

Dielen Klofterardjiuen unb anberen Ard)iDen fjerbeigejd^afft t)atte, l)atte im iDcfent=

lidjen nur nod) bie Aufgabe, bas ganse IDerk 3u reoibieren. Der 1. Bb. umfaßt bie

Seit Don ber (Brünbung ber proDin3 bis 3um Beginn ber ftaatskird)Iid)en Reformen

(1593 — 1770); innerl)alb biejer 3eit bilbet bie {Teilung bcr prooins (1668) einen

(Einjd)nitt. Das erfte Klofter entjtanb in 3nnsbrudi. 3m 3. 1605 tourbe bas bis!)erige

(5eneraIkommiffariat eine jelbftänbige proDin3. Sd)nell breitete fie fid) in Bai)ern,

5ranken unb Sdjroabcn aus. Bis 1631 3äl)lte jie 25 Klöftcr. 3m 3- 1668 umfaßte

jic 724 profe^brüber, barunter 439 priefter. Damals rourben Kurbai)ern nebft ber

(Dbcrpfal3, bas f7er3ogtum StaTi^en unb ein 2cil Don Sd)tDaben als bai)eriid)c prooins

abge3tDeigt. Don biefer tourbe bann roiebcr 1711 eine eigene fränkiid)e proDin3 ab-

getrennt. Alle Derf)ältnif)e bcr proDin3 toerben in bem Bud)e bel)anbclt, bie kultur=

geid)id)tlid)e Seite roirb bejonbers betont. Das umfangreid|c, eine ftattlid)e 3ai)I

3nuftrationen enti)aItcnbG, forgfältig gearbeitete IDerk legt Seugnis ab cinerjeits Don

bem guten ©eifte, ber in ber alten tirolijd)en proDin3 l)errjd)te, anberfeits non ber

iEüd)tigkcit bes Derfaffers unb t^crausgebers. (Es toirb namentlid) aud) jenen 3al)I»

reid)en Perjonen, rocldje inanbernb bas jd)öne lEirol burd)querGn, toillkommen jein.

3m 31. Bbe. ber rnonograpl)ien 3ur n)eltgeid)id)tc be{)anbelt Auguft £ang
^toinglt unb doloin (Biclcfelb unb £eip3ig 1913, Dell)agen unb Klajing; J( 4,-).

Der (Enttoidilungsgang bciber IRänner unb bie (Bejtaltung il)rcs £el)rjt)ftcms jinb
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'm|d)aultd) gcfd)ilöert. Don 3ntcre)fe i(t tDeiterf)in bejonöers 6ie Darlegung 6cs öer=

ijältniffcs beiber 3U Cuttjer unb 6er tDed)feIfeittgcn Be3icf)ungen un6 (Eintoirfiungcn

»er Sürtdicr unö 6enfer Bcroegung. 161 gut gelungene flbbilbungen ocranjdiaulidjen

)en left. fln6erfeits 6arf öcr Ref. nid)t unterlaffcn feft3uftenen , 6afe öas Bud),

lamentUd) in flnjel)ung jeines 3iDC(ftes inncrf)alb öer lTtonograpt)ien 3ur lDeItgejd)td)te

- 6icjc jollcn 6od) nid)t nur proteftantcn, jon6crn überf)aupt einem roeiteren Krcifc

jcjd)id)tlid)e Belefjrung oermittcln - 3U einjeitig protcftantijd) gcljaltcn ift, bejonöers

iber, 6aö 6as|elbc nid)t frei i|t von Stellen, roeldjc feat!)oIifd)e £ejer oerlc^en. So

Dir6 S. 10 6as öamaligc Klofter (Einftc6eln als eine Stätte 6er abgöttif(f)ften ITIarien=

ocreljrung be3eid)nct un6 S. 112 oon 3gnatius oon Coijola gejagt, 6afe er 6ie 5reit)ctt

jctötet unb 6as (Bebcil)en bcr Oölker untergraben fjabe. 5- 2cncfel)off.

Re!t9ton$tp!f|cn|(!)ttft, flpologetlf.

Der tnenf^ oDcr Seiten (40 Ueferungen ä .ä 1,-; Allgemeine OerlagsgejcQ=

d|aft, Berlin). £}eute liegen uns bie Ciefcrungen 22 — 26 cor. ITIit Lieferung 25

gelangte ber 2. Banb: Die Rafjen unb üölher ber inen|d)I)eit, oon Prof. Dr.

Jerbinanb Bir&ncr 3um flbjdjlufe. Bei ber jomatifdjen Bejd)reibung ber Raffen

Dibmet Derf. bcn Dölhern ber bcutfdjen S(i]u^gebiete befonbere Hufmerhjamheit.

5cl)r roofjltuenb berüljrt bas überall 3utage tretenbe Beftreben, nur bie gcfidjerten

lalfadjen fpred)en 3U laffen. Don ^i}potl)efen, beten Hadiprüfung bem Cefcrhreis

iid)t möglid) ift, fud)t t)erf. nad) ITlöglidjlieit ab3ufcl)en. IDo bies nid)t möglid) ift,

'inb fie als foldje beutlid) ftenntlid) gemad)t. IDar im 2. Banbe ber flntl)ropologe

]u IDort gekommen, um bie Stellung bes Rlenfdien in ber tlatur, feine (Entroi&lung

im Caufe ber Seiten unb bas üerl)ältnis ber menfd)lid)cn Raffen 3ueinanber 3U er=

3rtern, fo follen im 3. Banbe bie (Ergebniffe ber (Ettjnologie corgetragen werben.

Die l?örperlid)e ücrfd)iebenl}eit ber Raffen roirb roeit überboten burd) bie l)erfd)iebenf)cit

i>es geiftigen £ebcns, roic es in ben Sitten unb (Bebröudjen ber Dölfter 3utage tritt.

Sud) l)ier finb es betDäljrte 5ad)leute — bie (Etl)nologen Sd)mibt unb f}cftcrmonn —
(Deld)e für bie flbfaffung bes S^ejtes gewonnen finb. 3n bcr oorliegenben 26. £icferung

beginnt VO. Sä\mibt S. V. D. mit einer fcl)r leljrreidjcn Darftellung ber (5ejd)td)te ber

Dölkerhunbe. I)ierauf tnenbet er fid) ber Blettjobe ber Dölherfeunbe 3U. Die bisl)cr

i)al)rl)aft glän3enöe flusftattung bes tDerhes burd) flbbilbungen, farbige (Tafeln unb

Karten finbct aud) in ben oorliegenben Cieferungen eine gleidjroertige 5oi^tfe^ung.

QtmtncI un^ (Jr&e. Unfer IDiffcn uon ber Sternenroelt unb bem (Erbball.

Pjcrausgegeben unter IRittDirfiung oon 5ad)genoffen oon 3. pia^mann u. 3- Pot)le,

p. Kreid)gaucr u. C. tDaagen (Dolksausgabe in 40 Cieferungen ä Ji 0,60; flll=

jemeine Derlagsgefellfd)aft, Berltn). Die Allgemeine üerlagsgefclljdjaft l)at fid) burd)

:ine Reil)e gerabe3u glän3enber Publikationen in ben Dienft ber popularificrung bcr

Ergebniffe ber tDiffenfd)aftlid)en 5orfd)ung gefteüt. (Begenüber ber 5Iut oon einem

jiaubcnsfcinblid)en Stanbpunkt aus gefd)rtebener ücröffentltd)ungen biefer Art toar

il)re E^erausgabe ein nid)t l)od) genug an3ufd)lagenbes Derbienft. Sel)r 3U begrüßen ift

js, baß eines biefer präd)tigen unb gebiegenen IDerke nun aud) in einer nod) billigeren

Dolksausgabe erfd)eint, ipeld)e eine roeitcre Derbreitung gerDöljrleiftet. flllcm fln=

id)ein nad) roirb bie Dolksausgabe an Umfang kaum I)inter ber erften Ausgabe 3urüdt=

bleiben, unb roic bie oorliegenben Ciefcrungen 1 bis 9 berocifen, roirb fie in ber

3län3enbcn Ausftattung jener ooUftänbig ebenbürtig fein. Dabei t)anbelt es fid) nid)t

um einen cinfad)cn Abbrudi bes frül)ercn Sejtes, fonbern bie 1. Lieferung beginnt

jofort mit ber Darlegung bcr ncueften (Ergebniffe, tDeld)e bie ftets fortfd)reitenbe
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lDiffenjd)aft jcit 6cm erften (Erjd)einen bes IDerkcs crbraci)t f)at. Der Raum für biejt

aud) mit neuen 3IIu|traltoncn ausgeftattete flbljanölung rourbe burd) tDeglaffung bei

allgemeinen (Einleitung in bic ITaturtDiffcnldjaftcn gctoonnen. ITtöge bas prädjtig?

unb gebiegene IDerh in jeiner neuen Husgabc bie tDeite|te Derbreitung finben.

Dietionnaipe Apologetique de la Foi Calholique, Ijrsg. oon fl. D'HIesJ

Prof. am Institut Gatholique 3U Paris (Paris, ©abrtel Beau(i)csne). Die oorliegenbe

10. Cieferung (ä S^- 5,-) biefes gcbiegcnen apoIogeti|d)en ITad)jd)IagctDcrftes, auf

tDeId)es mir |d)on oft mit iDärmftcr (Empfct}Iung Fjingeroiefen Ijoben, bringt 3unäd|fl

ben jd)on in ber norausgcgangenen Cieferung begonnenen, an Umfang einer Brofd)üre

nid)t nad)ftel}enben flrtifeel Instruction de la Jeunesse 3um flbfd)Iuö. flu^erbem bringt

jie nod) 13 flrtifecl. Der I^iftoriher rotrb fid) bcfonbcrs für bas unter btn Stid)tDortcn

Jean Nepomucene, Jeanne d'Arc unb Jeanne la Papesse (Bejagte intercjfieren, ber

ReIigionsrDiffenjd)aftIer für bie flrtihel über bie iranijd)e Religion (Derf. P. Cagrangc

0. P.), ben 3slam unb feine Seilten, joroie über bie japanifdjen Religionen, ber Dog=

matifter für ben Beitrag über ben 3ntellchtualismus unb über ben 3anjcnismus, ber

moralift für bie flbt)anblungen über Insurrection unb Interet (Pret ä), ber (Efeget

für Conbemins flusfül)rungen über bas ©pfer 3«pf)tes. 3n bcm flrtihel über bas

3anuarius=tDunbcr tDörc unter ber neueren £iteratur 3U nennen getoejen: 3ienferal)e,

Ileapolitanijdje Blutrounber, Regensburg 1912. 3um Sdjiufe bringt bas H^eft nod)

ben Anfang eines längeren fluffa^es über ben 3ejuitcnorbcn.

Die 2l!aöcmtfd)C Bonifat!us=Korrcfpon^en3 rid^tet fid) t)eute nid)t mef)r blofe

an bic im Bonifatiusuerein geeinigte ftubierenbe 3""9'"Qf^Tifd)aft, Jonbern aud) an

bic bereits im Ceben ftcl)enben flhabcmi&er überl)aupt. So ift fic jc^t aud) bas

Publihationsorgan bcsDerbanbcs berüereine FtatI)oIifd)er flkabcmifeer

gcroorben. Unter ber Rebahtion bes (Beneralfehretärs ber flfiabemifd)en Bonifatius«

Dereine, Dr. I)cinrid) IDcinanb, Dcrfolgt fie mit anerkennensrocrtem (Erfolge bas

3icl, religiöje Belcf)rung unb Anregung in einer ben mobernen AFiabcmiher an»

jpredjcnben S^^^ 3u oerbreiten. Dafe es babci an apoIogetijd)en flbt)anblungen

nid)t fel)lt, bered)tigt uns, an biejer StcQc ein IDort ber Anerkennung für bie treff«

Iid)c 3eitfd)rift aus3ufpred)en. Die neuen Siele berjclben finb nod) nid)t überall

bekannt. (Es ift fef)r 3U u)ünjd)en, ba^ ber Klerus fid) für eine (Einfüt)rung bes

(Organs in bic Kreife ber Akabemiher nad) Kräften einfe^t (pabcrborn, Bontfacius=

bru&erei; iäf)rlid) 4 H^cfte, Ji 2,50).

Seinen auf ber ©enerolDcrfammlung ber (BörrcsgcfeII)d)aft 3U Afd)affcnburg

im September 1913 gct)altcnen Dortrag über bie 2Iufgaben unö inctl)0&cn 6cr Reit:

9tonspfi)d)Ologic Deröffentlid)t (B. IDunberle in ercoeiterter ^o^m im p{)iIofopl)ijd)cn

3at)rbud) ber (Börresgefen|d)aft (27. 3a{)rgang 1914, S. 129-154). Rod) ausfül)r=

lid)er bc!)anbelt basjelbc ^t)ema RT. be RTunnind? 0. P. in feinem Artikel Intro-

duetion generale ä l'etude psyehologique des phenomenes religieux in

ber Revue des Sfiences Philosopbiques et Theologiques (3i3t)rgang 1914, S. 5 — 50,

Paris, 3. Q>ahalba). A. Sud)s.

Paftor Somuel Keller, Die 2lufcrf(cl)ung bes ^leifdfcs (üaterlänbifd)er

Derlag Berlin SW 61, 191 S.). Derf. ringt mit bcm Problem bes etl)ifd)en Sortfd)ritts

nad) bem Sobe bei foId)en, bie fünbig f)inübcrgel)en. Den ortl)oboren Stanbpunkt

bes proteftantismus finbet er mit üielen t)ier unl)altbar. Um il)rc ?Eoten bange (El)riften

fagten il)m: „IDenn es eine (Qual toärc auf kurse ober längere oeit, roie bie Katl)oliken
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mit il)rcm 5«9f«uer Ict)ren, roic glüAlid) tüäre id), irgenö dtoas 3ur (Ericidjtcrung

il]res Cojes tun 3U können." Aber bei uns Iel}rt man hur3ert)anb: Jjimmel oöcr

fjölle (S. 9). man it)äl)It, 6ie einige fjölle 3U umgeljcn, entroeber bic Hpohataftajis

ober öic Dcrnid}tung ber Böfen. (Elftere letjnt Derf. ous bibl. (Brünbcn ab unb

entjdieibct fid} für Dernid)lung; meint aber, ba^ man alle brei ITTcinungcn „aus ber

Bibel I)erausle|en" unb jomit nad) jeiner „3nbit)ibualität" bic Wal\l treffen hönne.

mit biefcr llnfidjerljeit toirb er roenige befricbigen.

Stuöicn jur aijcortc unö profis öcr Soufc in ber d)riftlid)en Kird)e ber

crften 3tDei 3al)rliu"^erte üon fl. Don Stromberg (Berlin, tEroroi^fd) ; 253 S.).

3n biefer ftreng f)iftorijd)en unb in {tarft Ftriti|d)cm ©eift gefdjriebcncn Sd|rift toirb bic

(EnttDid?Iungsgejd)id)te ber Q^aufe oon Anfang an bis auf ?EerlulIian unb ben alejan=

brini[d)en Klemens fortgefüt)rt. Der elfte ?EeiI betjanbclt bic Saufe im apoftoIifd)en

3citaller, ber 3rDeite im nad)apoftoIijd)en bis auf bie genannten Datei einfdjliefelid).

Derf. ringt bei ben oielcn oon ber Kritik aufgctDorfcnen S^öQ«" "ad) einem honier=

Datioen Stanbpunftte, 3at)It it)r aber gelegentlid) bod) jd)rDeren Tribut, 3umal in ber

Kernfrage, ob Paulus bie (Eauf(e[)re oeränbert Ijätte. (Er meint, Paulus binbe ben

(Beift {nvfia«) meift an ben (DIauben, bod) aud) roiberfprudjSDoII an bie ?Eaufe. (Es

gehe itjm eine (Bcmeinbebogmatih t»orf)er, toonad) (Taufe unb pneuma „nod) nid)t

organifd) nerbunben toarcn" (S. 34). Aber ntd)t er l]abe ben aus bem (Blauben

entjpringenbcn pncuma=€ntf)ufiasmus an bic tEaufe „gebunben", aud) nid)t fei bic

I)eibnifd)G mi)ftik t)ier üon (Einfluß getDcjcn (S. 36 ff.), bic (Einfe^ung ber ?Eaufe

übcrl)aupt burd) dfjriftus fei ein „fd)tDer 3U löfenbes Problem" (S. 46). Die Saufe

müffc in ber älteften (Bcmeinbe eine (Entroidtlung burd)gemad)t t]aben (S. 47) oon

ber IDaffcr« 3ur (Bciftestaufe, com St)mboI 3um Sakrament. (Erftere fei bic SoxU

fe^ung ber 3of)Q""e5taufe; Ic^tcre fpäterc flusgcftaltung, inbcm man bamit ben für

bie (Enb3eit Derl)ciöenen ©eift oerbanb (S. 58). Die tiaufc 3«ju i»" 3orban kons

ftruierte man bann biefer fpäteren fluffaffung nad/ 3ur (Bciftestaufe. Die Saufe trägt

ftark „csdiatoIogifd)en" Cljarakter, bod)aud)präfenlifd)cn,fofetn manin it)r bas pneuma
fd)on roirklid) 3U befi^en oermeint (S. 59), fid) als bas a)al)rc 3frafl fül)lt, im Bcfi^

ber Dcrlieifeungen. Die Sd)rift ift nur für ben ir)iffenfd)aftlid) arbeitenben Sljeologen

beftimmt; biefer roirb aOerbings fd)on toegen bes DoIIftänbig gcfammeltcn matcrials

nid)t an it)r t)orübcrgeI)cn bürfcn.

Amelius Palmieri 0. S. A., Theologia Dogmatiea Orthodoxa T. II:

Prolegomena Florentiae (Libr. Edilrice Florentina, 198 S.). Über ben crften Seil ift

Derf. in ber £age, eine lange Reif)c Anerkennungen oon katf)oIifd)en ®cle!)rtcn

beisufügen. Aud) bic bcs Dotlicgenben toirb fid)cr nid)t ausbleiben. Der (Brunb

bafür liegt eben in ber tDiffenfd)aftIid)cn Akribie mic avä) in ber angeftrebtcn (Dh-

icktioität, bic gcrabc in ber Kontroocrsttjeologic nid)t Ieid)t, aber nottocnbig ift. Ss

Ijanbelt fid) in biefem 3tDciten Seil um bic (Befd)id)te ber gricd)ifd)=Iateinifd)en

KontroDcrfe. Derf. gebad)tc nad) biefem „Deftibulum" feines IDcikcs bie bogmatifd)e

Hauptarbeit an3ugrcifcn, auf bie er burd) ein 15iäl)riges Stubium aufs befte Dor=

bereitet toar. Cciber gibt er am Sdjlufe feiner prolegomena bekannt, ba^ er tocgen

bes bereits cbicrten Seiles, ber ol)nc 3mprimatur eTfd)ien, als ein üon ber ruffifd)en

Regierung bcftodjcner mobcrnift angeklagt tourbe unb batjcr studiis theologicis

teterrima hac tempestate väledicere. Das ift im 3ntereffe ber Sad)c 3U bebauern. Der

corlicgenbe 3tDeitc Seil trögt ein breifadjes „Nil obstat", unb toir müßten nid)t, toarum

- mit bem gleidjen 3mprimatiir — nid)t bie folgcnbcn Partien erfdjeinen könnten.

Jean-Adam Möhler et Tecole catholique de Tubingue (1815/40). Etüde

sur la theologie romantique en Württemberg et les origines germaniques du moder-
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nisme (Paris, Armand Colin; Fr. 12,— , XV u. 517 S.) par Edmond Vernieil.

Diefes Don einem protc|tantijd)cn Dcrf. öcm großen inöl)let genjiömcte umfang=

retdje, im aügemeitien tDiffenldlciftlid) tüdjtigc unb nad) (DbicFtttDttät ringenbc IDctft

toitö nad) ber im I^aupttttel angegebenen Seite jid)er in Deutjdjianb mit großem

3ntercfjc aufgenommen roeröen; nadj ber im Untertitel geJiennßeidinetcn tEenbens

aber ebcnjo ftd|er lDibcr|prud) unb IDiberlegung finben. Ce^tere l\at bereits begonnen,

öicsjeits roie jenjcits 5cs Rfjeines (ogl. SägmüIIer, ?El)eoI. (Huart.=Sd)r. 1913,

S. 483 f.; 3ocqutn 0. P. in Revue des sciences philos. et th6ol. 1914 S. 358 ff;

Delbos in Revue de Mctaphysique 1913). Dofe DTöffler roie oud) bie übrigen

tlübinger fteinc abjoluten perjönlid|keiten finb, fonbern fo gut als alle anberen Kinber

itircr 3cit, ift jcIbftDerftänblid). Dafe aber jpc3iell lUöfjlcr feine großen Derbienfte

t)at um bas nad) ber flufhiärung einje^enbe TDiebcroufleben toie ber hatt)oIijd)en

?El)eoIogie, jo aud) bes Fiatf)oIijd)cn £cbens in Deutjd)Ianb, hann nid)t bcftritten roerben;

unb bic fortrDäI)renbc Iteuauflage feiner berüf)mlen St)mboIih beroeift, ba^ er, obfd)on

übcrI)oIt, bod) nod) immer foroof)! roegen ber Siefc öcr ©ebanlien als aud) rocgen

ber gefd)modiDonen unb irenijd)en Sprad)e gern gelefcn roirb. Das Kird)lid)e f}anb =

lejifton Don Bud)bcrger nennt nTöt)Ier „als K.^I^iftorihcr unb Begrünber ber tDifjcn»

jd)aftlid)en Sr)mboIili eine ber bebcutenb|te)i unb glänsenbftcn (Erfdjeinungen in ber

(Befd)id)tc ber ?Il)coIogie 5cs 19. 3al)rt)." unb red)net feine reifen Sd)riften — „3U

ben hlajfifd)en IDcrften unferer tl)eoIogijd)cn Citeratur". Wal}x ift freilid), ba^ inöf)Ier,

toie aud) bie aufeer it)m nod) bet)anbclten HTänner Drei), Staubenmaier, Kuf)n, l7irfd)er

CS in ber Dom üatiftanum befjanbeltcn ITlaterie nod) nidjt 3ur KIarl)cit bes Konsils

gcbrad)t l)aben, 3umoI nid)t in ber Ccl)re oon Ilatur unb Übernatur. Aber bcsf)alb

toirb man fic bod) nid)t „TIToberniftcn" nennen ftönnen. flbgejel)en üon biefem

flnadjronismus ift bic Sd)rift ein fe!)r eingcl)cnöcr Beitrag 3ur (rt)eoIogie ber

neueren Seit. B. Bartmann.

(Ett)tft> inoraItl?eo!o9tc> Ptt|torai.

De moralitate actuum humanorum in genere seeundum mentem
s. Thomae Aquinatis ocröffentlidjt ber prämonftratenfer Sigism. 3o^- flu er

(CDilten) eine Stubie in ber Derlagsanftalt el)em. lTtan3 (Regensburg; .Ä 6,60). ds

ift ein gutes Slüdi bes Stoffes ber jog. allgemeinen lTtoralll)eologie, ben ber Derf.

in biejem lateinijd) gcfd)riebenen Bud)e bringt. So l)anbelt er aud) über bic fittlid)

guten t^anblungcn unb bcren 3uftanbehommen, über bic Sünbc, über bie Der=

fud)ung uff. Bcfonbcrs erfreulid) ift es, in einem IDerlte, bas fid) 3iemlid) an bic

ncufd)olaftifd)e Art anlel)nt, einen längeren flbjd)nitt 3U finben ^de influxu modi-

licationum vitae jisychicae in moralilatein acluum humanorum"; Cinfenmann l)at

bod) nid)t umfonft gefd)rieben, ujcnn aud) feine Rloral es nid)t 3U einer 3U)eitcn

Auflage gcbradjt l)at. Auer bcl)anbelt feinen Stoff grünblid); man ficl)t überall, ba^

ein , Studium plurium annorum" (Dorrebe) l)inler feinem Bud)e liegt, lllan roirb

il)m gern für feine (babt banhbar fein. Die Definition „Finis operantis est id, in

quod actio natura sua non tenderet, sed in quod ab agenle dirigitur" (5. 3) l)altc

id) nid)t für formell cinroaubfrei; Auer betont ja aud) fclbft, öafe ber finis operis

unb operantis 3ufammenfallen hönncn. üro^ ber Derroal)rung auf S. 85 f. möd)te

id) für eine Ilcuauflagc eine Überfid)t über bic oon ber d)riftlid)cn Auffafjung ab=

tDcid)enbcn lTtoralprin3ipicn rDÜnfd)en. ITtufe es S. 86 n. 2 nid)t l)cifeen ,niodos

suprapositos"?

Die Seini>csliebe ift in ber legten Seit tDiebcrl)olt 3um (Begcnftanb rDiffenfd)aft=

lid)cr Untcrfud)ungcn gcmad)t toorbcn. Abgcfcl)cn üon Rl. tDalbmann unb St. Ranb=

(27. 5. 14.)
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linger nod) Dor einigen 3al|rcn oon 5- Stcinmüller (j. öicjc Seitjdjr. 1910, S. 65).

llnb nun liegt loiebcr eine monograpf)ic oor: Die ^etn6e$ltebe no^ 5em natürlid^eit

unö übcrnatürUdfCn Stttcngcfe^. flts eitte „l|tftoriid)=etI]iid|e Unterjudjung" be3eid|net

ber Dcrf., ber flugsburger üomoikar Dr. (Eugen Bad), jeine Arbeit (Kempten, Köfel;

fi 3,20). Bad) gibt 3unäd)|t im einleitenben Seile Darlegungen über TDejen, Pflicf|t

imb moralijd)e Begrünbung unb ©rbnung ber 5cinbeslicbc. 3n eingeljenbcr Untcr=

iud)ung be^anbelt er roeitcrbin bie „^cinbesliebe bei ben Hatur» unb ben toidjtigften

Kulturoölhern aufeerbalb bes 3uben=: unb bes (If|ri|tentums" unb bie „Seinbesliebc

im fliten tEeftament". Daran jdjlicfet Jid) bie (Erörterung über „Die Pflid|tcn ber

Seinbesliebe im ein3clnen" (CDoblrooIIen unb tDobltun). (Ein fl-bjdjnitt über „(Erfüll^

barfteit unb DoIIhommenbcit ber 5ei"öesliebe" madjt ben Sd)Iuö. Bad] arbeitet mit

einem tDeitjd)id)tigen unb fleißig 3u|ammengefteUten IKaterial. ©b"« ^^\ beti einen

ober anberen Sa^, ben roir etroas anbers formuliert jcljen möd)ten (3. B. auf S. 36),

näfjer ein3ugeben, geben toir gern unjerer 5re^be über bie forgfältigc Arbeit, bie

3. B. roieberbolt ITtobifihationen 3U IDalbmanns fluffaffung bringt, flusbrudt. Sic

bietet reid)en Stoff 3um Stubium unb oiele Anregung.

3n bcm Budje Die £iebe 5ur U)al)rl)eit nad) Dernunft un6 (Offenbarung (E^erber;

jtoeite Auflage; Ji 2,-) legt (B. Kolb S. I. „(Ertoägungen unb (Ebarakterbilbcr für

Cef)renbc unb Stubierenbe" cor, bie trefflid) geeignet finb, bie E}od}jd|ä^ung unb

Übung ber n)abrf)eit unb tDa^rbaftiglteit 3U fcftigen, ©. Kolb \\(x\ geroiß redjt:

„Die IDabrt)eit aufs grünblid)fte erkennen unb aufs entfd|iebenfte be =

kennen 3U rooHen, ift eine (Brunbbebingung für bie Bilbung bes gejamten

dbarafeters, ein ITtafeftab für ben geiftigen unb fittlidjen IDert bes ITTenjd|en." Die

entjpred)enbcn (Ertoägungen unb Scugniffe foroie 30blreid)e Beijpiele geben bem Budje

audj einen bejonberen päbagogifd)en IDert.

Auf ben Auffa^ bes Pater A. £ebmhul|I S. I. über prie^erbcruf in ber

Cin3er ?EbeoI.=praht. (Quartalfdirift (1914, S. 262-297) möd)ten roir mit befonbercm

Ah3ente aufmerkjam madjen. (Es ift bekannt, ha^ über bie 5^09^ bes priefter«

berufes unb feiner Ausgeftaltung feit einiger 3eit in 5rankreid) eine lebhafte Kon»

troDcrje geführt tourbe. Die Angelcgenbeit geroinnt ein toeiteres 3ntcreffe baburd),

hoJ% bie Auffaffung bes Kanonikus Cabitton, ber fid| gegen bie bis babin als bcrrfd)cnb

be3eid)nete unb Don bem Sulpi3ianer Brand)ereau ausfübrlid) bargelegte ITleinung

rid)tete, oon einer eigenen päpftlid)cn Kommiffion geprüft rourbe. Als Refultat bicfer

Prüfung ergab fid), ha!^ Cabittons Sd)rift nid)t 3U oerurteilen toar; einige Sä^e aus

feinem tDcrk tourben bejonbers beroorgcboben unb als ber ridjtigc AusbruA ber

kirdilid)en Auffaffung bi^gefteDt- tDenn aud) nid)t feber Sa§ bes Cabittonfdjen

Bud)es als approbiert gelten kann, fo finb bod| feine I)auptgebanken bamit kirdjlidj

gutgebeifeen. Demgemäß \\'aX niemanb cor ber freien 3ulaffung bes Bifdjofes ein

Redjt auf ben (Empfang ber \\\. IDeiben. (Ein innerer Drang bes Betreffenbcn ober

eine (Einlabung bes I7I. (Beiftes an ibn, prieftcr 3U roerben, kann nid)t als notroenbige

ober geroötinlidic Dorbebingung für bie burd) htxi Bifd)of Dor3unebmenbe Sulaffung

3u ben billigen IDeiben gelten. Dielmebr \oX ber Bif(^of 3U ad)tcn auf bie redjtc

Ab)id)t bes Kanbibaten unb auf jeine ?Eauglid)keit; bicfe Sauglidjkcit berut|t in einer

berartigen Ausrüftung ber ITatur unb ber (Bnabe unb joU beroiefen fein burd) eine

berartige lautere Ccbensfübrung unb ausreidjcnbe roiffenfdjaftlidje Befäbigung, ba^

begrünbete Jjoffnung beftebt, ber Betreffenbe roerbe bas Amt bes prieftertums redjt

Derroalten unb bie priefterlidjen Pflidjten betlig balten. (Es mag oieQeidjt roabr fein,

toas Cebmkubl bemerkt, bafe nämlid) burd) bie Approbation ber £jauptrid)tlinien

Cabittons fdjroerlid) eine Umtoälsung ber Anfd)auungen ftattgefunbcn babc, bie in

Ebeologie un& (glanbt. VI. 3al}tg. 29
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bcn öcut|d)en £änbcrn bislicr als mafegebenb angejcficn rouröcn. Dcmaod) l)allen

tDxr CS aud) 3ur Klärung 6er in Deut|(i)Ian6 über öen Beruf unilaufen6cn Begriffe

für jel)r opportun, 6afe man ftd) in 6en belreffenben Kreifen nad) 6cr neuen römifdien

Kun6gebung orientiere. Unb 3U öicjem StneAc gerabe oerrDeijen tüir auf öen Celjms

hu!)Ijd)en flufja^. Seine bejonnenen Darlegungen, 6ic oom Beruf im allgemeinen,

Don 6er mel|r unmittelbaren (Entjdjeibung 3um pricfterftan6e unb oon ber entfernteren

Dorbereitung 3um priefterberuf Ijanbeln, finö toirltlid) banfeensroert. (Es empfic{)It

fid), fic in einer jeparaten Ausgabe 3U cbieren, roic 6as mit öen äl)nlidicn flrtilteln

£el)ml{ul)ls aus ben 3af)ren 1895 unb 1896 gefd)el)en ift. fj. irtüllcr.

Kfr(t)enre(l)t.

3ofepl) Sreifen, Das IKilUörftrd)cnrcd)t in Qccr un& lltorinc öcs tcutjdicit

ReidjCS ncbft Darftellung 6es aufeer6eutjd)en rHiIitärJtird)entD efens. Bei»

träge 3ur |taatlid)en unb feird)Iid)en Red)tsgejd)id)te. (Paberborn 1913, 5«i^^i"0"ö

Sdjöningl); Jk 9,-.) Das Budj t)at bas un3rDeifeIIiafle Deröienjt, 3ucrft eine 3ujommen=

faffenöe DarfteOung 6es gejamlen ITTilitQr&irdjentDejens 3U bieten. Die DarftcUung

öes aufeeröeutjd)en Tnilitärhird)enred)ts mar t)äufig nur möglid) auf (Bruno öaniienss

toertcr prioater Hlitteilungen. Sür Deutjd)Ianö honnten öie primären (Quellen l)eran=

ge3ogen roeröen. (Es jei I)ier ncd) namentlid] für öie (5efd)idite öer ITTilitärfeelforge

aufmerhjam gemad)t auf KurtSd)nei6er, Quellen unb Beiträge 3ur (Bejd)id}te ber

6eutjd) = eDangeIiJd)en inilitär|eeIjoxge non 1564-1814. (f^alle a. S. 1906, TDaijen»

l)aus; Ji 3,50.) %x. t|ättc aud) öie Stellung öer Staaten 3U öem ITIilitärbienftc öer

(Beiftlidjen unö ©röensleute berüljren können; öas roäre ledjt öanfeensrccrt geiDcfen.

pauIlTTartinius, Die Pflid|t öcr StaMgcmcinöcn ber IHatf Bronöcnburg

cDongelifdjc Ktrd)«n ju bauen. (Sranfefurt a. (D. 1914, tEroioi^jd) u. Sot|n; Ji 0,50.)

©egenüber öer (Entjd)eiöung öes preufe. Kammergeridjts in Sad)en St. IHarcus roiöer

Berlin, öafe öie märhifd^en Staötgcmeinöen öie Baupflid)t gegen Dort)anöcne Kird)en

nid)t l)ätten, jofern nid)t Spe3ialobferoan3 oorliege, betoeift ö. D.: öie Staötgcmeinöc

trägt in öer Blarft Branöenburg bei öem Sel)Ien con Kirdjenmitlcln öie Kird)en=

baulaft öer eDangelijdjen Kird)en.

Die 4. (Sd|lufeliefcrung) öes oben (S. 160) ange3eigten IDerfees oon (Ernft

£angl)einrid|, Kird)engemein6eor6nung für öas Königreid) Bat^ern ift (./? 5,80)

crjdjienen. 3n einem umfangreidjen flnl)ang finö öie roidjtigften einjdjiägigen (Bejc^e,

Derorönungen unö minifterialentjd)eiöungen oon 1808 an abgeörudtt.

3oI). ©erljaröi), proftifd)e Ratfd)löge über tird)It<!ic ©eböube, Ktrd)engeräte

unö Poramente. 2., oerb. flufl. (paöerbom 1913, 5. Sdjöningl); M. 4,40). Die praft=

tijd)en Rat|d|Iägc roeröen in einer lesbaren, Icid)tfafelid)en Sorm geboten. Sie t)ätten

fi)ftematijd|er 3ujammcngearbeitet roeröen hönnen. Sroar roeröen öie hird)lid)en unö

|taatlid)en r)ermögensred)tlidien Dorjd)riften über öen 3U bejpred)enöen (Begcnftanö

gerDÖl)nIid) Dorangefteüt, aber nidjt immer gan3 horreftt unö crjd)öpfenö genug. Die

Sd)rift roirö aud) jc^t roieöer i{)ren IDeg in öie f7änöe öer Pfarrer finöen unö öiefen

ein umfid)tiger Berater roeröen.

TTtori^ Klein, ^i^i^^bofsorbnungen öeutjd)er Stäöte oon 50000 (Ero. an

üufroärts. (ITlündjcn 1913, (Eöuarö pot)I; 226 S. 8".) Das Bud) ift in crfter Cinic

gcjd)ricben im 3ntcreffe ber beutjd)en Steininbuflrie, rocld)e für it)re Cieferungen bic

Beftimmungen über Dcnftmäler, (Brabfteinfaffungen ujro. fecnnen mufe; es I)at jeöod)

aud) großen prahtijd)en IDert für öie Dcrroaltungen hommunaler unb honfejfioneller
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5rteM)öfc, tDcId)e für il}re Dcrorbnungcn barin ein rcid)es Dergleidjsmaterial ge=

jammelt I)aben.

BerufsDormunb nieftroj=®Ia^, Die Bcrufsoormun6fd)aft unö ilirc Probleme

(Berlin 1913, (Buftan 3iemjen; J(: 3, — ). (Eine mit roarmer Begeifterung für bie Sadie

gejdjricbenc, fad)hunbige (Einfüljrung in bie roegen ber öerid)iebcnl)eit ber ©efe^c

unb ber Blannigfaltiglieit ber Aufgaben F5ompIi3ierte S^age ber Berufsoormunbjdjaft.

Den (Beje^en finb 3rDei flbjcf)nitte (bcr 1. lEeil entf)ölt bie (Erläuterung, ber 4. Seil

ben tDortlaut ber (Beje^e) getoibmet; bie Probleme roerbcn ausfüljrlidjer bargeftellt

unb bie „3ukunfts3iele" cntf)alten Dorfdiläge pro lege ferenda.

tDegcn ber Der|d}icbenl)eit ber Dorjd^riftcn in ben ein3elnen beutjdjen Bunbes=

ftaaten für bie religiöfe €r3ief)ung ber Kinbcr namenllid) aus gemijd^ten (Ei)en ift

Jd)on I)äufig eine Regelung ber ITIaterie Don Reid)s tocgen geforbert toorben. Bis baljin

finb SufammenfteUungen biefcr t)orfd)riftcn, toeldje burd) bie Rcdjtfpredjung uon Seit

3U Seit eine neue Beleuci)tung erfat)rcn, jet)r banftensroert. flis re(i)t braud)bar in

biefer ^infid]t ift 3U Der3eid)nen: Fj. (Engelmann, Die ftaatlidjen Dotfdjrtften über

6te rcligiöfe (trsicljung ^cr Kinöer im (»ebiete 6es preufeifdjen JlUg. £aitbred)ts

(nad} ber Red)tjpred)ung bes Kammergerid]ts, unb bie bamit 3ujammcnl)ängenbcn

Dorfd)riftcn bes bürgerlidjen Redjts, 3ujammengeftcnt im Auftrage bes hatt)oI. daritas«

nerbanbcs für bie DiÖ3efe Breslau (Breslau 1913, Caritas=üerbanb; Jl 0,60). ITIit

Rüdifid)t auf htv. Sroecfi ber Sdjrift ift ber preis nid)t niebrig genug. %\yx Bat}ern

ift öas aud) mit einem guten 3nber oerfebene prafitifd}e S(i)riftd)en erjd)ienen: (Dttmar

Kollmann, Die RcIigtonsoerl}äItniffe öer Kinöer in Boi)crn (t^anbausgabe mit (Er=

löuterungen 3U ben §§ 12-23 bes Rcligionsebiftts). Ansbad) 1913, B. Brügel u.

SoI)n; Ji 0,20.

(Ernft KnoII, Der Begriff öer <JI)C nad) Ijeutigem Re^t (Karlsru!)e 1913,

(B. Braun; Ji 2,40). K. teilt feine Arbeit nad) ben beiben 5ragen: „IDann ift eine

(EI)e 3uftanbe gekommen?" unb „toann \a.i eine (EI)e aufge!)ört, (El}e 3U fein?" S\yx

beibc Sragen mu^ bas B©B. im TtTittelpunftt ber (Erörterung ftef)en. Die DarfteOung

ber Dor» unb (Entftel)ungsgefd)id)te bes B(BB. foü ber Kritik an ber l)errfd)enben

IUeinung 3ugute kommen. Diefe betradjtet bie (E{)e als ein priDatred)tIid)es Dertrag=

t)er!)ältnis. Der D. fudjt nun nad)3utDeifen, toie biejer Dertrag aber nur anerkannt

rourbc unb loirb, roenn beftimmte 5ormaIakte Dorgenommen tcerben. Bei Betonung

bes 5oJ^TnaIaktsmoments ift bie Suftimmung ber Brautleute ein fad)lid) toidjtiges

(Eatbeftanbsmerkmal. Die (EI)e ift alfo nid)t allein nad) ben Regeln für Dcrträge

3u beurteilen. Die „nid|tigen" (El)en toürben unter ben Begriff ber (Et)e faUcn.

€f)arles Boucaub, La premiere ebauehe d'un droit ehretien dans

l'antiquite Romaine. (Librairie catholique Emmanuel Vitte. £i)on u. Paris 1912,

35 S.). 3n einem formDoQenbetcn unb roiffenfd^aftlid) joliben Dortrage töirb ber

(Einfluß bes €I)riftentums auf bie (Entroidjlung bes römifd^en Red)ts bis 3ur Kobi=

fi3icrung unter 3"ftiTiian bel)anbelt. Der €influfe ift unoerkennbar in ben Begriffen:

ITtipraud) bes Redjts, Souneränität, Sklanerei, 5a"itlie, (Eigentum unb Reidjtum.

3. Cinncborn.

Reöefunft. Anleitung 3um münblidjen Dortrage oon Robcrid) Benebij.

Siebente Auflage burdjgejeljen unb ergänst oon Btartin Sci)bel (£eip3ig, IDcber;

J(, 1,50) in ®Ian3leinenbanb. Sefjr ausfül)rlid) unb klar bet)anbelt B. im erften

Abfd)nitt Reinl)eit unb Deutlidjkeit bcr Ausfpradjc, im 3rDeitcn bie Betonung, im

brittcn bie Sd|önl|cit bes Dortraas.

29*
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Der Stabtpfarrpreöigcr flnton n)ortIxtjd)c& l\at in 6er Saftcn3ctt 1913 in

ITIündjen Saftcnpreöigten über Paulus unö öic mobcrnc Seele getjalten un6 6ieje

Pre6igten in 6cn Dru* gegeben (Sreiburg, £}er6er; J6 1,20). Die ^f}cmata finb:

Die pcrjönli(f|fteit, Der (Etiriftusjünger, Der TDellmijfionär, Der nTenf(f)enhncd)t, Der

5reuöcnreid)e, Der Cei6ensf)cI6. XD. {)at jid} in {einen (Begcnftan6 fcl)r gut f)inein=

ge6ad)t un6 aus öer pcrfon, 6em Cebert unö IDirhcn 6es 1)1. Paulus rei(f)en Itu^cn

für feine 3ut)örer 3U gctoinnen getou^t. ID. fpridjt Icbljaft, padienö, begeiftert. Die

Spradje 6ürftc aber felbft für ein ©rofeftaötpubliftum 3u f)od) unö 3u mobern fein.

®bfd)on nicf|t jcbcr priefter fo reben ftann njic ID., fo toirb öod) jcbcr biefe prcbigten

mit großem Hu^en oertoerten hönnen.

Kon5eI=t)orträge. Don Dr. lTTattl)ias (Ebcrfjarb, roeil. Bijd^of oon Girier.

J}erausgcgebcn oon Dr. ägibius Ditfdjeib. StDciter Banb. tjomiletifdje Dorträge

über bas erftc Bud) IHofis. 4. Auflage (Sreiburg, E^erber; Ji 7,-). Das flite

Q^eftament finbet in ber prcbigt Diel 3u menig Derrocnbung. Das oeranlafete
f.

3.

(Eberljarb, bas erfte Bud) ITIofis auf ber Domhan3eI 3u (Trier f)omiIctifd) 3u bel)anbeln.

Diefe Dorträge, bie 3u ben bcftcn (Er3eugniffen ber Prcbigtliteratur gel)ören, finb

nun in oierter Auflage erjd)icnen, ein Betoeis, ba% fie oiele Sreunbe gefunben liahen.

Aber bei ber mufterf)aften flusnu^ung ber fjl. Sd)rift, bie bem Derfaffer in bejonbercr

IDeife eigen ift, toäre bm aud) burd)aus prahtifd)en prebigten eine nod) oiel toeiterc

Derbreitung 3U u)ünjd)cn. IDorttDörtlid) (Ebcrl)arbs Dorträge l)alten, kann man frcilid)

nid)t, man mu^ fie in ftd) aufnel)men, oerarbciten, ein inbioibuellcs (Bepräge if)nen

geben; aber bann roirb aud) 6er |d)lid)tefte Rebner, ber toeniger Rebnergabe befi^t

toie <E., nad) bicfem Rlufter gebicgene prcbigten über bie (Benefiser3äl)Iungcn ju

I)altcn Dermögen.

Dorträge auf bem 3a)eiten I)omiIetifd)en Kurs in Raocnsburg (Rotten^

bürg, Baber; J6 3,-). IDenn bas gefd)riebcne IDort aud) nid)t gan3 ben (Einbrudi

mad)t, toie bas gefprod)ene IDort, fo merben bie oorlicgenben Dorträge bes 3tDeiten

I)omiIetiid)en Kurfes bod) fid)er fotoof)! ben Kursteilnef)mern als aud) b^n übrigen

Pricftern oiele unb toirkfame Anregungen geben. Die Sd)rift cntf)ält: Ccitfä^e für

bie Armenfcelenprebigt unb Abenbprebigt (oon Keppler); l7omiletift unb prafttifdje

(Efcgeje (Rösler); Allcrl)eiligcnprcbigt (Donbers); bas IDerben einer Ejomilie, an

einem Beijpiel bargetan, unb bie getoorbene Ijomilie (Redi); bie £etd)enrcbe in bcr

Itatl)olifd)en Kird)c (Branbt); bie 5oi^"tularien ber Rcquiemsmeffcn unb i!)rc Der»

toertung für bie £eid)enrebe (Redt); f^omilic über Rlattl). 9, 1-8 (Beutele);

fd)cmatifd)e f}omilie über bas Bittgebet bes Aoc ITtaria (Anfeer).

Paberborn. Bernl)arbRafd)e, Regens bes priefterfeminars.

Don bem um bie Koloniallitcratur oerbienten Berliner Derlage Dietrid) Reimer

((Ernft Dol)fen) liegen mir oor: 3. K. Dietor, ®ef(^ld)tU^e mb tulturellc 4nt=

tDidelung unferer S^u^gebiete (1913, 144 S., .« 2,00). Serner bie brei tDcrhc oon

Boohcr (E. n)afl)ington, bem Dielgenannten Sül)rer ber fd)roar3en Raffe in ITorb*

ameriha: Dom Sflooen empor (254 S.), (ZI)arafterbti6ung, Sonntagsanfprad)en an

bie 3öglingc ber VloxmaU unb ®en3erbefd)ule Don (Eusftegec (1910, 231 S., J( 4,00)

unb QonÖQrbcit (1913, 223 S., Jf 3,00). - (Enblid) Reifcberid)te aus Stjrieit Don

mar t in fj artmann (1913, 123 S., J( 3,00). Dietor ift einer unferer beften unb

DcrtraucnstDürbigften Kolonialhenner, ein Srcunb bcr (Eingebornen unb ber RTiflion,

beffcn reid)c Beobad)tungcn unb per|önlid)e (Erfal)rungen im oorliegenbcn Budjc
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nicbcrgelcgt jinb. Booher tDajfjington l\at jetner Raffe in ben öereinigten Staaten

burd) feine erfoIgreid)cn, mit öcr IiatI)oIifd)en ITIiffionsmetl)obe fid) eng bcrüf)renben

(Er3iel)ungsgrunbfä§e unb burd) feine flnftalt ^u tEushegee neuen ITTut 3unt flufroärtss

ftrebcn geroiefen. Die SeIbftbiograpI)ie „Dom Shlaoen empor" foDte in jeber 3ugenb=

unb Dolftsbibliotf^eft 3U finben fein. Seine beiben anbercn Sdjriften finb nid)t nur für

rriiffionshreifc, fonbern aud) für £eiter non 3ntcrnaten aller Art lefensroert. flller=

bings ift bei ber £efelüre 3U berüdtfid)ligen, ba^ bie grunbjä^Iid) optimiftifd)c Huf»

faffung lDaft)ingtons vool\l aud) nid)t ol)ne (Einroirfjung auf feine Darftellung geblieben

fein roirb. — ITTartin I^artmann ift S^eibenher nnb mad)t feinen Stanbpunftt fo auf»

bringlid) geltenb, ba^ ber ©enufe feiner fonft rcd)t Iel)rreid)en Darftellung über bie

poIitifd)en, tDirtfd)aftIidTen unb religiöfen 3uftänbe in ber afiatifd)en tEürfeei, fpe3icll

in Si)rien, ernftlid) geftört toirb. 5ür bie tlätigfteit bcr beutfd)en Borromäerinnen,

bie er perfönlid) kennen lernte, finbet er anerhennenbe IDorte. 3m übrigen finb

feine Urteile über bie featf)oIifd)e ITTijfion, namentlid) über bie 3efuiten, fel)r ober=

f!äd)Iid) unb oerraten, ba^ Fj. fid) bis je^t ntd)t bie Seit genommen l)at, burd)

intimeren perjönlid)en üerhel)r eine ejahtc flnfd)auurg über il)r IDefen unb tDirfeen 3U

gcroinnen.

Die Beobad)tungen einer 3nfpcktionsreifc fd)ilbert ber proteftantifd)e ITIiff.ions»

birefttor ©eorg fjaccius in ber Sd)rift (Srlebitiffe un^ €tn6rfide in Sü^afrifa

(f^ermannsburg 1913, iniffionsl)anbIung , 152 S., ^/( 1,80). Heben mand)en fluf=

3eid)nungen oon mel)r lokalem 3ntercffe bietet oorab ber le^te tEeil Sd)ilberungen

bcr religiöfen unb hultureHen £age, bie unfere Kenntnis ber fübafrifeanifdjcn Der=

bältniffc bereid)ern. ITod) mel)r (iin3clmaterial entl)ölt bas Bud) besfelbcn Derlagcs

Dier^tg 3oI)rc in Dnöicn, (Erinnerungen eines alten ITtiffionars. Don 3ol). lDörr =

lein (£jermannsburg 1913, 263 S., .// 3,60). Die fd)lid)te, 3umeift djronihartigc

Darftellung getDäl)rt einen (Einblid? in bas allmäl)lid)e IDerben bcr nörblid) uon

ITIabras gelegenen, burd) tEobcsfälle nielgeprüften Ejermannsburger mijfion in 3nbien.

3n eine intereffante flnfangsepifobe ber f^crmannsburger niiffionsgefellfd)aft, einer

Stiftung bes originellen l)annoDerfd)en paftors £ouis f^arms, fül)rt ein bie 51^9=

fd)rift Die Kan^aje, bas miffionsfd)iff ber J7ermannsburger ITIiffion oon (B. I^accius

((Ebba, 24 S., J6 0,10).

(Dberlet)rer (EI)eob. HTolbacnlte bel)anbclt Die eoangeIifd)e Utiffion unö ^ic

n)al)rung ÖCS tonftffioneKcn <}ric&cns (Berlin 1913, Dcrlag bes £Dangelifd)en Bunbes,

91.-93. (Eaufenb, 27 S., Jt 0,50) unb fud)t babei nad)3urDeifen, ba% bie ftatl)olifd)c

miffion 1. bcr proteftantifd)en in ben beutfd)en Kolonien überlegen fei unb 2. ben

honfejfionellen Stieben ftöre. Konfequen3: „l7crr (Bott im f)immel, fiel) barein unb

mad)e bie J7er3en ber coangclifdjen Deutfd)cn roeid) unb bie f^änbe bereit 3um (Beben!"

Die l)ol)e Auflage ber 5Iugf<^nft if^ ein Si)mptom ber fieberl)aften Arbeit, bie feit

mel)r als einem '^ai\xi teils offen, teils l)intcr bin Kuliffen gcleiftet rourbe, um
miffionslaue Kreifc unter ber ftets 3ugliräftigen Deoife „Kampf gegen Rom" ins Selb

3U fül)rcn. Selbft ber nid)t mel)r d)riftusgläubige £iberalismus tüirb 3ur THiffionstat

angefeuert (S. 21). £ieber fel)en bie Kreifc bes (EDangelifd)en Bunbes mit molbaenJtc,

ba% bas liberale neul)cibentum als bcr gläubige KatI)oli3ismus fid) ausbreitet. Unfer

hatl)olifd)es Doli? unb fein Klerus toerbcn fid) baburd) unfcrcn Koloniolmiffioncn um fo

enger ücrbunbcn fül)len.

®corg $xi^, Die Kapusiner in ponape (£eip3ig 1913, Dicterid), 30 S.,

M 0,50) ift ab irato, fd)tDer übcrfid)tlid) unb mit tiefer Abneigung gegen ben Katl)oli=

3ismus gcfd)riebcn. probuftte biefcr Art finb oon DornI)ercin eine unfid)ere (Befdjidjts«

quelle. Die Antroort ber Kapu3iner rotrb tooljl nid)t lange auf fid) roarten laffen.



422 Aus öcr 2I)coIogic 6er ©cgcnmart.

(B. in. Cörocn, Die 3u6cn uttö 6as SDongcltum (Ccipsig 1913, 3. d. ^inridis,

47 S., M 0,75). Die Brojd)üre gibt „Hufeerungcn I)erDorragenöer cDangeIifd)er

(Ef)riften öer (Begenroart" über 3ii6cntum unb 3uöenmi{fion toieber. Sie liefert einen

neuen Betoeis für bic €cilnal)me bcr proteftantcn an ber Bcheljrung 3fraels, bie bcm

3ntcreffenhreis mandjer eifriger Katf)oIifien nod) fo fern liegt. tDer l)ilft, hoS^ es

anbcrs toerbe?

Kapler, Die 6eutfd)cn Sdfu^gcbtetc ols 2lrbcitsfcl6 für bcn (5uftao=Höolf=

Ocrcin (Ccipsig 1913, fjinridis, 34 S., Ji 0,30). Derf. ift mitglieb bes (EDangelijdjen

©bcrftirdicnrats, ber fid) cbcnfo roie ber Dcutfdjc (Eoangelifdje Kir(i)enausjd)ufe Ieb=

fjaft für bie hirdilicije öerforgung ber proteftantijdjen Deutfd)en in ben Kolonien

intcrejficrt. Die Sdjrift oertritt ben rtdjtigen Stanbpunftt, ba& toir in ben Kolonien

eine i^\z üiafpora auf beutfdjem Boben t)abcn (S. 6) unb ba^ barum aud}

bie (Drgane für bie Diajpora bie hird)lid)e Derforgung ber tDeifeen in

ben Kolonien in ben Bereid) il)rer ^Tätigkeit 3icl)en müßten. Katt)oIijd)er=

feits hommcn f)ierfür Dor aüem Sübtoeftafriha unb Q;jingtau in Betradjt.

Stetjl. 5- Sd)tDager S. V. D.

Unfcrc Ic^tc tDoI)nung. Bilber oon alten Si^iebljöfcn, gcfammelt Don Bilb=

Ijaucr Cubroig flibredjt unb (Bartenard|itcht E^arrt) Itlaa^ (f)amburg 1913,

<E. (Erid) Bei^rens Derlag; Jt 10, — ). (Jine gan3c Reifje oon Sd)riften ift in ben

legten 3at)ren crfdjienen, tocldje bie ^xo-o^t ber Reform bes 5i^ieöI)ofs ber (Bcgenroart

bef)anbeln. Dos oorliegcnbe tDerk joll ben (Bebanften biejer Reform in tocitere Kreifc

tragen. Sein Sd|rDerpunht liegt in bem reidien Bilbcrmaterial, roeldies auf Der=

jd)iebenen alten 5tie^I]öfen Deutjd)lanbs, insbejonbcre auf fjamburger Sri^^tjöfen

gejammclt tourbe. (Ein fturses öortnort fpridjt fid) über bie Aufgabe bes 5riebI)ofes

unb bes (BräberfdjmuAes aus unb ein etroas umfangreidjeres Iladjroort fud)t aus

bem Dorgelegten Bilbermatcrial Anregungen für bie (Bcftaltung bes moberncn %x\z(i--

l)ofs 3U geioinnen. Die Derf. finbcn in ben 5riebl)ofsanlagen, mie fie cor etroa

10030^1^6" gcjdjaffen rourben, oicl Dorbilblidjes unb fül)ren bies barauf 3urüdi, h<x^

jene alte 5riebt)ofshunft nur ber Ilottoenbigheit unb bcr Dernunft gc{)ord)enb bie

aUerfd)Iid)tefte Cöjung fud)te. Sie roenben fid) gegen bie ftoftjpieligen Ianbfd}aftlid)en

5riebf)öfe mit it)rer geringen Belegbarheit fotoie gegen bie in ben (Brofeftäbten mel)r

unb meljr eingefül)rten 3entralfriebl)öfe, roeldjc fie burd) kleinere im Stabtgebiet fclbft

liegenbe Pfarrfriebl)öfe erje^t fefjen möd)ten. Die 5i^i^ö^ofsbet)örben toerbcn mit

Rcd)t barauf l)ingea)iefen, fid) nid)t auf negatioe poIi3eiaufgaben, roie bas Befd)neiben

aQcr fpe3ieUen n)ünjd)e, 3U befd)ränken, Jonbern cor allem fid) il)rer pofitipcn Aufgabe

beroufet 3U roerben, bie barin beftef)e, ho!^ für bie ©rabftätten ein großer, feierlid)er

Ral)mcn gejd)affen roerbe. Aud) roer nid)t in jebem punkte mit htv. Anfid)ten ber

Dcrfaffcr übcreinftimmt, roirb il)nen für bie Deröffentlid)ung bes anfangs nur 3U

priDat3rocdien gefammclten tlTaterials bankbar fein.

Der ^ranffurter Koiferbom, feine Denkmäler unb jeme ©e|d)id)tc. Don d. HI.

Kaufmann (Köfeljd)e Bud)l)anblung; .ft 1,50, geb. M 5,-). Als lDal)r3eid)en bes

alten E^eiligen römi|d)en Reid)cs beutjd)er Ration ift ber 5ranl»furter Dom ein roal)res

Rationall)eiIigtum. dro^bcm ejiftierte bisl)er nur ein burdjous ocralteter, im ~S(x\\xt

1857 erjd)ienener 5ül}rer burd) ben Katferbom. Um fo mcl)r ift es 3U begrüben, hcSf,

ber burd) bie (Entbediung ber Rlenasftabt in ber ägi)ptijd)en TDüfte bekannte S^ank«

furter Ard)äologc d. RT. Kaufmann burd) bas uorliegenbe Sd)riftd)en biefem RTangel
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abgc!)oIfcn I)at. Dor toenigen lUonatcn 3um crftcnmal crjdjtcnen, liegt es !)eute jd)on

in 3. Auflage Dor. ücrf. gibt 3unäd)ft eine Befdjrcibung bes Domes unb feiner

3at)Ireid)en Kunftjd)ä^e, toic fie fid) je^t bem Huge bes Befudjers bacbieten. ^ieran

|(f)Iieöt Vtä) eine (Bef(i)id|te ber IDat)l= unb Krönungshirdie, in ber u. a. aud) bas

Kröttungs3eremonieü etngcl)enb bef|anbelt toitb. Dutd) eine toaljrfjaft jplenbibe flus=

Itattung mit Bilbcrn übertrifft ber 5»^!^^^ faft alle äf)nli(i)cn (Erfdjeinungcn. Die

flbbtlbungen bringen mandjes bisl]er nodj ni(i)t publi3ierte. Befonbcrcm 3ntcrcffe

bürften bie reprobu3ierten IPanbmalereien Steinles begegnen.

Petcr Paul Rubens. Don Dr. rO. Rottjes (Die Kunft bem Dolke Hr. 86,

I|rsg. Don ber flQg. Dereinigung für d)riftlid)e Kunft, IKündjen, Kariftr. 33; J{^ 0,80,

im Abonnement 4 I^efte .^3, — ; bei Be3ug non 20 (Eremplaren .M 0,50). Das mit

53 treffUdjen 3IIuftrationcn gefd)mü(fete £^eft bietet einen guten Überblidi über bas

rcidje Sii)affen bes genialen ITteifters. Derf. finbet gegenüber biin oielfad) als un=

liird|lid) cmpfunbenen tDerlten bes Künftlers bie ridjtige Stellungnaljme, fofern er fie

aus ben 3citumftänben iljrer (Entfteljung 3u oerftel)en unb 3u roürbigen fud]t. 3(f)

roet^ ntd|t, ob bie oorltegenbe Sammlung barauf flnfprucf) mad)t, ol)ne jcbes Be«

benken aud) gegenüber ber fd)ulpflid)tigen 3ii3ß"ö "luf jebem 5a^ili2"liid) aufgelegt

toerben 3u liönnen. Iltan braudjt bies nid|t 3u ocrlangen, immerl]in roäre es tDünfd)cns=

toert. IDas bas Dorliegenbe £7eft betrifft, toeldjes bie finnenfrolje Kunft bes Rubens

3ur Darftellung bringt, Ijätte es, um jenes a)ünfd)enstr)erte 3iel 3U erreid)en, tDotjl

genügt bie Abbilbung 20 tDeg3ulaffen. (Eine Cüdie im Überblidt über bas (Befamt=

jdjaffen bes RTeifters roäre baburd) nidjt entftanben. Selbft auf bie (5efa!)r l)in, als

rigoros 3U gelten, möd|te id) es für bebenhlid) l)alten, Kinbern, ctroa im fd)ulpflid)ttgen

Alter, ein Bilb öor3ulegen, toeldjes ben 3cfusltnaben mit ben hdben 3ol)anneslinaben

in DoUftänbiger naditf)2it einanber liebkofenb 3?igt. Kinber muffen es eben als

tDiberfprud)sooll empfinben, roenn il)nen ber 3cfiisknabe in einer Situation üorgefül)rt

toirb, bie itjnen felbft mit Red)t im 3ntereffe ber fo notcoenbigen (Er3iel)ung 3ur Sd)am=

l}aftigkeit ftreng öerboten roirb.

Da^ auf b^m (Bebietc ber liir(^lid)en paramenttfe grofec Übelftänbe 3u beklagen

finb, tourbe unferjeits tDtebecl)olt betont, 3ule^t noi) aus Anla^ bes (Erfd)eincns

ber Abljanblung Dr. IDitte» „Don unferer paramentik einft unb fe^t"

(j. 0. S. 168). €5 ift besljalb fel|r 3U begrüben, bafe ber bekannte Köf elf d)e Derlag

unter bem litel paranteitttf ein größeres, reid) ausgeftattetes Ciefcrungsroerk 3U

Deröffentlidjen beginnt, in roeldjcm Svau f7elenc Stummel, bie bekannte Dorkämpfcrtn

für eine Reform ber katl)olifd)en paramentik, bie Srüd)te ial]relanger Stubien unb

praktifdjer Arbeit auf genanntem ©ebiet 3ufammenftellt. IDir oerfprcdjen uns oon

bem IDerke eine u)irklid|e 5örberung ber paramentik. Der (Cejt, in bcffen lUanufkript

Derfafferin uns bereits (Einblidi geftattete, bel)anbclt neben ben kird)lid)en Dorfd)riften

über bie 1)1. (Betoänber insbefonbere bie t)ier in Betrad)t kommenben äftl)etifd)en

(Brunbfö^e unb leitet, unterftü^t burd) eine SüQe oon Dorlagcn unb 3nuftrationcn

aller Art, 3ur DenDirklid)ung biefer (Brunbfö^e in ber Praxis an. Der bis 3um

1. 3uli gültige Subfkriptionspreis für bas mit lOO Abbilbungen unb 20 Sa^ben=

tafeln ausgcftattete tDerk ift auf 45,- 'M (15 Cieferungen ä J6 3,-) feftgefc^t

iDorben unb roirb fpäter um ein Drittel erl)öl)t werben. Sür alle, bie irgenbroic mit

ber £}erftenung, bem Ankauf ober ber Befotgung oon paramenten befaßt finb, roirb

bas IDcrk fid) als unentbel)rlid| errocifen. A. 5iid)s.
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P^tlofopl)tc.

3n 6er tDif|en|rf|aftIid)cn Beilage 3ur (Bermania 1914, Hr. 15, toeift

P. Dr. Vfl. Demutf) 0. F. M. auf 6ic S^ulc 6€S I}I. dljornos in £Öroen i\m unb

orientiert fturs über if)r (EntftcIjCTi, if)re (Erfolge unb il)re f)offnungen. „U)ir hönnen

nur tDün|d)en, bafe bic Sd)ule toeiter blül)t. Diel (Butcs toirb ba getoirht für Kirdjc

unb ©efen|d}aft."

3m pi)iIojopI)tjd)en 3al)rbu(i) 27. Banb 1. I}eft, S. 19 f. faßt £. (Brün=

I)ol3 bic Rejultatc feiner Dortrefflidjen Untcrfudjungen über ba$ ontoiogifd)e Prtnstp

in tDunbts (Zrfcnntnisiclfre fturs sufammen: „IDeber bas pjt)d)oIogtjd)c nod) bos onlo=

logifdjc Prinßip in IDunbts (Erfeenntnisicljre, ba^ Denken unb tDoIIen einerseits toie

Denftcn unb Sein anberjeits eine (Eint)cit bilben, finb tDiffenjdiaftlid) I)altbar." Die

Seele ift t)ielmcf)r ein felbftänbiges reales IDefen mit ßtoei oöllig felbftänbigen

(i)arafetcriftifd|en Seiten bes pji]d)i|d)en (Befd}ef)ens: Denken unb IDolIen. ITIit ber

(Eji|tcn3 ber Seele ift oljne roeilercs ber Dualismus 3tDijd)cn pt)i}fijdfem unb Pft)d)ijd)em

gegeben. IDunbts tEljeorie kann bas Problem bcr Realität nidjt löfen. Dasfelbc

bleibt überijaupt auf bem Stanbpunkte bes mobernen Subjektioismus unb Rclatioismus

unlösbar; nur bei ber Anerkennung bes abfoluten (Iljaraktcrs ber IDal)rl)eit ift bie

£öfung möglid). Seite 21—33 bringt P. partl)enius lUinges einige pI)tIofopl)ie:

9efd)id}tlid}c Bcmcrtungcn über pi)ilipp Don (Sreoe, roeldjer in ber oeit, als bie

Scfjolaftik nod) toenig oon flriftoteles kannte, mit bem Slagiriten fd)on 3icmlid} Der=

traut roar unb bcr auf bie nad)foIgcnben Sdjolaftiker einen großen (Einflujj aus»

geübt I)at. — Seite 41 ff.
bringt Dr. f^aljn intereffonte krilifd)c Roten 3uni Begriff

öcr Hppcrjeption in bcn £«f)rbiict)crn ber Pftjdiologie ber ©egcnroart. Die Roten

beroeijen, ba^ ber toidilige Begriff ber flppcrseption nod) fel)r ber Klärung be3tD.

5ifierung bebarf.

3m folgenbcn t^cft 2 beginnt P. Sdjroaiger eine flrtikelreiljc über bie Cef)re

Dom Sentimento Fondamentale bei Rosmini, um bie Bebcututig ber Sinnes=

täligkeitbei ber Begriffsbilbung im Si)ftem Rosminis feft3uftcUen, - eine ber rDid)tig[tcn

5ragen für bas Derftänbnis ber Rosminifdjen (Erkenntnisll)eorie. - (Es folgt eine

neue efperimentette Unterfudjung ber BorfteUungen unb il)rer Besieljung 5um Benten,

in tDeId)er Dr. 3o|- <Bei)fer bas ncuefte IDerk: 3ur flnari]fe ber öorfteOungen unb

il)rer ffiefe^e oon Dr. K. Koffka mit ber it)m gerabe auf bicfem (Bebiete eigenen

®rünblid)keit einer eingef)enben anerkennenben kriti|d)en unb bankenstoert ergönsenben

Bejpred)ung untcr3iel)t. — Dr. 05. Kreu3bcrg erörtert bann in einem rocilcren

Artikel, über bie Blöglidifeit ber med)anifd)cn Koturertlörung nod) (Einftein kur3

eine neue t)r)potf)eje bes genannten ©elel)rlen, tDeId)e fid) unter ben p{)t)fikern fld)tung

unb oielfadje Anerkennung errungen l)at, ba^ nämlid) bie Raturgefe^e jo eingerid)let

|eien, bafe ber Rad)U)eis einer abfoluten Berocgung überhaupt unmöglid) fei.

3n ber 3ettfd)rift für katf)oIifd)e t[I)eoIogic 2. (nuartal{)eft 1914 Der=

öffcntlid)t Karl Sij S. I. eine Stubie über bie Obieetlones septimae ju Bescortes'

Meditationes, b. t\. über bie Konlrooerfc 3tDifd)en Descartcs unb bem 3cfuitenpater

Pierre Boubin, bereu DarftcUung „3ur (El)arakteriftik ber Be3iel)ungen 3U}ifd)en

Descartes unb ben 3efuilc"" jou)of)I in u)iffenfd)aftlid)er als aud) in perfönlid)er Be=

3iebung oon 3ntereffe ift.

3n ben Abf)anblungen ber 5ricsfd)en Sd)ule R. 5- I^- Banb 2. f)eft

|d)Teibt Paul Bernai)s Über ben tronfsenbentolen 3beQli$mus (SonbetabbruA bei

DanbenI]oedi u. Ruprcd)t, (Böttingen; J( 0,80) eine eingel)enbcre Stubie, in ber er

ben Kant=5riesjd)en 3bcalismus tiefer 3u bcgrünben unb namentlid) bie Kantifdien

Antinomien 3U löjcn fud)t.
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m. Barotjd),Kosmologtfd}C ©cöonfcn 2. flufl. (Ccipsig, $. (E. SMdier; ^ 1,50).

3n bcm er[tcn lEcilc bef)an6elt öer öerf. öie Sub|tan3, ötc BctDcgung, bcn Raum,

6ie Seit, bie Urhörperd)en, bas (Entftel)en unb Dcrgefjeti, (Elemente? ober (Element?,

bie (Bci|tcr ober Seelen, bie (Bottt)etten, bas (Empfinbcn, (Erklärung üon lTti]fterien

unb fdjlieöt mit einer hIeinen Sd)Iuöbelrad)tung. Der 3U)eitc 2eil cntt)ält bie Kapitel:

5um II)ema com (Erotgen unb com 3citlid)en, IDie crfelärt fid) bie IHannigfaltighcit

ber Dinge? Die S^ag^ oom Urjprung bes £cbens. näf)ere (Erftlärung, roarum Don

„flnorganen" gerebct roirb. IDie ift es mit bem Ceben 3ujammengcfe^ter 3nbit)i6ucn?

Die (Brunbanjdjauung bes Bud)es ift burd] unb burd) matcriali|tijd} : (Einen (5ott

gibt es nid)t, jebes Jnbioibuum i\at feinen DajeinsstDedi nur in jid) jclber, bie feleinften

Sub|tan3en, aus benen btc IDelt beftel)t, foüen eroig ejiftieren unb eroig leben, uftu.

B. Sunfte.

$05tole jjrage; Dcremstpefett.

Prof. Sombart l^at mit feinem panegi}ri&us auf bie 3ubcn (ogl. ben Artikel

„Die 3uöen UTib bas IDirtfdjaftsIeben" im 3fl^r9- 1912, S. 402) biefen haum einen

Dienft geleiftet, Dielmet)r ben Hntifemitismus t)erausgcforbcrt. So f)at 5-Ro^cvid]»

Stoltljcim (Die 3uben im I^anbel unb bas (5el)eimnis it)res (Erfolges 254 S., M 3, — ;

Slegli^, f^obbing) if)m eine eingel)enbe (5egenfd)rift geroibmet. flm roidjtigften ift

feine Bemerkung, ba^ bie 3uben rool)! bas £eil)&apital, aber nidjt bas ©efamthapital

eines Dolkes oermel^ren, ba es if^nen barauf ankommt, alle oerfügbaren tDerte

„flüffig" 3u mad)en, einerlei ob baraus Sdjaben für bie 3ukunft eniftet)t; fie feljen

überall nur auf ben augenblid{Ud)cn Hu^en unb treiben bal}er oiel Raubbau mit

tDertnoUen ITaturfd^ä^en. Diele Klagen über l}arte Bef)anblung ber 3u^en toerben

ins redjte fidjt gerüdit. 3m übrigen certritt ber Derf. ben Raffen antifemitis=

mus unb madit ba{]er über bie jübifd^e Religion fet)r anfedjtbare Bemerkungen; bas

6. Kapitel tüöre beffer toeggeblieben. — festeres gilt aud) oon bem fd)on in 8. flufl.

Dorliegcnberi IDerke bes Sanitötsrates Stille, Der Kampf gegen bas 3ubentum;

(222 S., Jf 2,-; f^amburg, Deutfd]nationaIe Budjfianblung); er ftü^t fid) übrigens

Dielfad) auf unbeglaubigte nad)rid)ten mit ber Bemerkung „tDir roiffen aber, ba^

bem fo ift". mit bem (Begenfa^ Don „Arier" unb „Semit" ift nod) nid)t üiel getan,

ba aud) ber Arier (roiffenfdjaftlid) fagt man l)eute beffer: 3nbogermane) non Ratur

aus genug Sd)rDäd)en unb Segler l)at. - (Es foü mit biefen Bemerkungen aber nid)t

Bebeutung unb (Ernft fold)cr Büd)er geleugnet toerben; auf unfcrer Seite follte man

fid) entfd)icben aud) mel)r um bas 3iiöcTip>^o6Icm kümmern - r>gl. bie

IDerke oon Dr. Roft! — ,gerabe um einem unfrud)tbaren Raffenantifemitismus bas

tDaffer ab3ugraben. tDie toenig bas Dorl)errfd)cn ber 3ubcn auf rDirtfd)aftUd)em

(Bebiet auf geiftigen Dorsügen berutjt, mad)en fold)e Büd)er tro^ oieler 5et)I«r klar.

(Eine präd)tige kleine DoIksfd)rift 3ugunften bes (Eigenf)eimes erl)ielten toir oon

Prof. Sd)iDinbra3l)eim: Das üatcrl)OUS. (Rtit 80 Bilbcrn, 63 S., J( 1,- IDics»

baben, tDeftbcutfd)e DerlagsgefeUfd)aft.) (Es mirb barin ben (Eltern im ITIietl)aus

er3äl)lt, roie man l)eute nod) ol)ne grofee mittel 3U einem ibi)llifd)en (Eigenl)eim mit

ertragreid)em (Barten kommen kann. 5at)lreid)e (Brunbriffc unb Anfid)ten oon £)äufcrn

im IDert oon 3irka 5-15000 JS beleben ben 3;ejt. Den präfibcs ber Arbeiter^ unb

männeroercine fei bas Büd)lein nor allem empfol)lcn, aud) 3ur TDciteroerbreitung

im Derein.

Das Streben nad) ftaatsbürgcrlid)er Aufklärung l\at faft 3al)llofe Büd)cr mit

bem Sitel „Bürgcrkunbe" entftcfjcn laffen. Dor mir liegt eine neue oon (E. Kaifer

(224 S., J{ 2,50; J:angenfal3a, (Brefelcr). Befonbers befriebigt l)at mid) bas Bud)
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ntdjt; es ift aber aud) ntd)t geraöe jd)Ied)t, toennglcid) mandje (Ein3elangabcn längft

Dcraltet oöer ungenau finb (3. B. über flrmencDefcn, SelbftoertDaltung ber procinscn,

So3ialDerfid)erung, flrbeiterjd)u^geje^gcbung ujto.). IDtr t)aben jdjon Befferes.

Ilur für engere Kreijc ift bas IDcrh Don ©. S^^^jr. d. Keteltjobt, Das tDcrt:

urteil als ©runblage ber £e{)re oom IDert (70 S. , Ji 2, — ; Cetpsig , Dundtcr u.

I}umbIot) Don 3ntereffe. 5örbernb finb feine flusfüljrungen über (ober Dielmel)r

gegen) bte (Brensnu^entljeorie ber öfteretd)ifd}en Sdjule, rDennglcid) fie nid]t unbebtngt

Heues bieten. 3m übrigen !)at K. bas tDertproblem tro^ aller HTüt)e kaum gelilärt;

fpri(i)t er bod) fogar Don einem breifad)en IDert: bem rDat)ren TDert, bem IDert als

tEauglid)lieit, bem IDert als IDcrturteil. Ce^terer fei ber eigcntlidjc Dolf{srDirtfd)aftli(f)c

IDert, ber gemeffcn roerbe (xkk ber oerroenbeten Arbeitskraft. 3cber IDert gibt fid)

aber in einem Urteil hunb; bie Arbeitskraft ferner beftimmt nidjt ben IDert, tooljl

l)at fie bebeutenben (Einfluß auf ben preis. (Es ift nid)t möglid), fjier näfjcr auf biefe

fdiroierigen Steigen ein3uget)en. K. roei^ übrigens redjt anregenb 3U fd)reiben.

(Eine Streitfd)rift gegen hzn niündjener Prof. Brentano fdjrieb Dr. fl. Kul)lo,

Kotljc5erf05ioliftifdje Srrrocgc (74 S., Ji 1,20; münd)cn, Derlag b. flllg. r3eitung).

Cr roill bas Unterncfjmertum oerteibigen unb greift besl)alb befonbers bie flnjdjauungen

ber „Katl)eberfo3ialiften" über koücktiDe flrbeitsuerträge, £ol)nämter ufto. an. Un=

bebingt \oX er red)t, roenn er in mandjen Si'age" 3ur Dorfidjt mal)nt: fo 3. B. be3.

ber Übertragung kanabifdjer ober auftraliid)er €tnrid)tungen unb ®efc^e auf

unfere gan3 anbers gearteten Derljältniffe. Hber feine (Brunbouffaffung oon ber

IDifjenfdjaft, bie „lebiglid) feftftellen kann roas i(t unb auf (Brunb unabänberlid)er

Ilaturgefe^e fein toirb, nidjt aber bie Aufgabe l)at in IDeltDerbefferung 3U arbeiten",

ift bod) feljr anfedjtbar. Sidjer finb aud) unfere l)eutigen tEarifoerträge nod) red)t

unoollftommen, aber ho.^ fie in ben I^änben ber Arbeiter nur Kampfmittel unb für

ben Arbeitgeber eine „Sd)raube ol)ne (Enbe" feien, gel)t toieber 3U ineit. Sd)lieölid)

ift es unred)t, Prof. Brentano einfad) mit bem Katf)eberfo3ialismus 3U ibentifi3ieren.

3ule^t fei nod) l)ingerDiejen auf ein Bud) mit bem lodienben JEitel: t)as

(Il)rift«ntum unö öic fojiolc Krtfc 6er (Begentnart oon bem reformierten Lic. theo'..

rrtattl)icu in 3ürid) (186 S., Jt 3,40; Bafel, fjelbing u. Cid)tenl)al)n). Anfangs

feffelte mid) bas getoanbt gefd)riebene IDerk red)t ftark. Die Darlegung ber J03ialen

Krife unb il)rer Urjad)en (fd)arfe Ablef)nung bes l)i|torijd)en Hlaterialismus!) 3eigt

mand) padienbc Stellen; aber bie pofitioen Dorjd)läge enttäufd)en. \X<x6:[ unferer

katl)oUfd)cn Anfd)auung oerlegt fid) Derf. bod) fclbft ben IDeg, roenn er 3. B. S. 165

mit Beifall bas IDort aufnimmt: „Bei h^w. So3ialbemokraten, ben 5ei'iben oon Religion

unb Kird)e, ift mel)r (Beift, mel)r (Böttlid)es, als in ber Kird)e unb bei ben berufenen

Dertretern ber Religion." ®laubt ber Derf. benn, mit feiner neuen Partei ber

„Religiös=S03ialen" bie Kird)e erje^en 3U können? ©eroi^ mag es it)m leid)ter fein,

bei ben So3ialbemokraten (Bel)ör 3U finben, aber bafür oertDäffert er aud) bas

(El)riftentum.

Paberborn. Dr. IDill)elm Ciefe.
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Aus 6er l)eurigen Kultusöebatte im preufetjd)en Canbtag. Bei ber

Stoeiten Beratung bes Kultusetats im preufeiid^en abgeorbneten!)aujc lagen sroei

Anträge bes Sentrums in ber (Drbcnsfrage oor, toeldie oftmals geäußerte kkine

Sorberungen ber beutjcben KatI}oIiken 3um flusbruA bringen. (Ein Antrag mU ben

hranhenpflegenben katl)oIiiAen (Drben bie Bejd]ränkung unb €rid]tDerung abnel]men,

benen jie bei ber Ausübung i[]rer roerhtätigen näd)itenliebe im Dienftc ber d|ri|tli(i)en

daritas leiber nod) unterroorfen finb. Der anbere Antrag roin ben kat!)oIiidicn

©rbensnieberlaJiungcn bie längjt errDÜnid)te (Erlangung ber Red|tsfäf)igheit geben.

(Es roar gana jeIb}tDerftänbIid), ba^ ber crjte Sprcd)er bes Sentrums jcbon in ber

aUgemeincn Beipred)ung, bie jid) an ben litel mini|tergetialt anjAIofe, biefc bciben

Sorberungen begrünbete. (Er tat bas in einer bei if)m geroobnten feltcncn ITtilbe

unb r)eriöl)nlid)keit. dro^bem bcroirkten feine IDorte, baß jofort bas E)aus fi* in

Sroei lebfjaft inierejfierte tager aufteilte.

Die tratfadicn, roeldje ber Abgcorbnete Dittrid) 3ur Kenn3eid)nung ber £agc

norbradjte, finb fel)r be3eid)nenb für bie (Engtier3igkeit, mit roeldjer ber Staat bie

katt)oliidien (Drben unb bamit aud) bie katf)oIiid]e Kirdie felbft bel)anbelt. je^c

©rbensnieberlaffung muß nad} bem gcitcnben Red)t Don ben beiben miniftericn bes

3nnern unb bes Kultus genet)migt roerben. ITIan fteüe fid) einmal ben SaQ cor,

ba^ 3rDei Sd)tDeftern an irgenbcinem (Drte in preufeen bte Krankenpflege üben unb

3u bicfem Stoedic fid) nieberlaifen tDoQen. Das (Bejud) burdjläuft eine Unmenge oon

3nftan3en. IDenn ber Amtmann, ber Canbrat, ber Regierungspräjibent, ber ®ber=

präfibcnt, ber Kultusminifter unb ber RTinifter bes 3nnern bte Sad)e geprüft Ijaben

unb ber Anfidjt jinb, ba^ biefe Hieberlaliung genel^migt toerben kann, bürfcn bie

beiben Sd}roeftern nad) bem ®rte 3ie!)en unb fid) cinrid)ten.;

Demgegenüber liegt bie Sad)e ungel)euer einfad), roenn etroa 3rDei Diakoniffinnen

irgenbiDO fid) nieberlaffen rooUen. Sie kaufen fid) eine Sal)rkarte, toenn ber Ort an

ber (Eifcnbal)n liegt, ober fal)ren mit bem tDagen ober geljen 3U Sufe borttjin, roenn

bas nid)t ber SaH ift, unb aOes i|t in ©rbnung. Der Staat regt fid) nid)t barum

auf, er l)at ja aud) gar keine Deranlaffung ba3u. Die Katl)oliken jinb bie legten,

rocld)e biefen 3uftanb bebauern, fie begrüben if)n im (Begenteil als ocrnünftig unb

entfpred)enb. Aber fie empfinbcn es bitter, baß ben katl)oliid)en ®rbensid)roeftem

gegenüber ein fo gerütteltes ITlafe bes ITIifetrauens entgegengebrad)t roirb.

nun ift erfreulid)errDeife 3U3ugeben, ba% im £aufe ber legten 3al)re gar mand)e

nieberlaffung genel)migt roorben ift. 3m 3af)re 1913 beftanben in preufeen 2508

Hieberlaffungen üon (Drben mit 36 000 mitglicbcrn, unb aud) für bie öukunft l)at

ber Kultusminifter eine rDol)la)onenbe Prüfung ber Anträge auf ©rbensnieberlafjungen



428 Umjä)au in TDelt unb Kirdjc.

3ugc}agt. (Iro^öem füt)Icn jid) bie Katljolihen in biejem Punkte bebrüÄt, roeil bod)

aud) jel)r Ijäufig bie Bebürfnisfragc jeitcns bcs Staates ocrneint roirb, rocnn bie

hatf)oIijd)c Bevölkerung unb bie featl)oIijd)e Kirdjenbeljorbe fie bejat)!.

Der flbgeorbnetc Dittrid) bradjte in biejer Be3iel}ung ITIaterial üor, roeldjes

in cintDanbfreier tDeije bie Klagen ber Katl)oliften als bercd)tigt ertoies. „(Es gibt

gan3e prooinsen, für bie es nod) ntdjt gelungen ift, bie (Beneljmigung aud) nur für

eine ein3igc Itiebcrlaffung 3U ertoirfeen. 3d) nenne ©jtpreufecn unb jpesiell bie DiÖ3eje

(Ermlanb, meine £jeimatbiÖ3efe. Die Staotsregierung ernennt ein Bebürfnis für

©Itpreufeen nid)t an, aber bie Iiird)Iid)en Beijörben empfinben es, unb fie berufen

baljer anjätfrlid) (Drbensleute aus tDeftfalen unb bcm Rfjeinlanbe, ausfdjliefelid) für

Ausübung ber Seelforge, für bie flbt)altung von (Ejer3itien unb Dol&smijjioncn.

IDarum entl)ölt man bem (Ermlanbe, beffen £ot)alität bod) über allen Srocifcl er»

Ifobcn ift, bas oor, roas man allen anberen prooinscn gcrDäf)rt?"

flud) in IDejtpreuöcn ift es nid)t oiel beffer. „Seit 3el)n 3a^ren petitionieren

nun id)on bie KatF)oIihen uon Dan3ig unb Soppot. Aber immer oergebens, roeil

Don bcn ftaatlid)en 3nftan3en ein Bebürfnis nid)t anerkannt roirb.

IDie bringcnb bas Bebürfnis aber ift, bas bctoeifen bie mit 3af)Ireid)en Unter»

fd)riften bcbedsten Petitionen, bas betneifen bie Dolfesoerfammlungen, bie fid) jdjliefelid)

3U proteftoerjammlungen ausgeftaltet l)aben. fllfo, bie (Bemeinben empfinben bas

Bebürfnis, unb aud) bie hird)lid)en Bef)örben erkennen es an, nur bie beiben DTinifter

nid)t. (fjört, I)ört! im Sentrum.) Die eoangcIifd)e Kird)e erfreut fid) in Dan3ig unb

in IDeftpreufeen übertjaupt uncingefd)ränfeter Ben)egungsfreil)eit. 3n ben Kranften»

f)äufern mit it)ren f)iIfs|tationen finb fjunberte non Sd)a)eftern tätig. IDir tabeln

bas nid)t, roir können uns barüber red)t innig freuen, unb toir gönnen ber eoan»

gelijd)en Kird)c biefc BcrDegungsfreiI)eit. Aber roir [)abcn ben bringenben TDun)d),

ba% uns bod) einigermaßen bie gleid)e BetDegungsfreif)eit getDäf)rt toirb. (Cebl)after

Beifall unb 3uftimmung im Sentrum.) Aus allen prooinsen bes Reid)cs liegen uns

lebf)aftc Klagen cor, ba^ bei ftlöftcilid)en Ilieberlaffungen, rDeld)e Kleinkinber =

betDal)ranftalten errid)ten, oon ber Be{)örbe nielfad) große Sd)rDierigkeiten gemad)t

rocrbcn."

So 3eigen fid) alfo |d)on in ber Beurteilung ber Bebürfnisfrage, roenn es fid)

um bie (Errid)tung einer ©rbensnieberlaffung l)anbelt, Suftänbe, u)cld)e bie Kotl)olihen

als eine (Einmifd)ung in bie Angelegcnl)eiten ber katl)olifd)en Kird)e burd)

meiftens nid)t katI)olifd)e Beamte bes Staates empfinben müjfcn.

ITod) jd)limmer toirken bie fortrDäl)renben Belöftigungen unb (Einmifd)ungcn

ber [taatlid)en Bel)örben, toeldjc in bie (Tätigkeit ber Angel)örigen einer einmal ge»

ncl)migten ©rbensnieberlaffung eingreifen. (Es ift gar nid)t 3U be|d)reiben, roie ent=

ie^lid) kleinlid) mand)mal fold)e rnaßnal)men er|d)einen, u)eld)es ITtaß uon mißtrauen

fie offenbaren, toie bitter fie oon ber katl)olijd)en Beoölkerung empfunben inerben

müfjen. ITIan be|d)ränkt fie auf ein geroiffes Arbeitsgebiet unb rDad)t ängftlid) bar=

über, ba^ es nid)t überid)titten toirb. Kommt ein fold)er SaQ einmal oor, fo roirb

jofort gebrol)t, bem ®rben ieglid)e Kon3ejfion 3U ent3iel)en. Hlan bejd)ränkt bie

katf)oliid)en Sd)u)eftern bei ber Vermietung il)rcr Räume bal)in, ba^ fie biejelben nur

an Katl)oliken nermicten bürfen. RTan forbert Auskunft über ben penfionspreis

unb jd)reibt gar einen f)öd)ftpreis oor. Die (Ein3ell)eilen in ber Rebe Dittrid)s finb

gerabe3u l)orrenb.

„3n einer KleinkinberberDal)ranftalt in ReiniAenborf bürfen gemäß (Erlaß ber

Bel)örbc nur 30 Kinber aufgenommen toerben, in Koni^ in ber IDaifenanftalt nur
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25, obtDof)! in beibcn (Drtcn öer Bcbarf oicl größer ift. 3n ^ermsborf bei Berlin

bcfinbct jid) ein Kinbcrl^eim für Kinber bis 3um |ed)ften Cebensjafirc. (Es leibet Itot

unb kann bie mittel 3ur (Ernäl}rung unb Kleibung nidjt erf<f)tDingen. Die Sd|tDeftern

fud)ten jid) nun burdj flufnatjme non Kurgäften eine ftänbige unb fid)ere (Einnal)me=

quelle 3U jd)affen. Der Blinifter gcnef)migtc aber nur bie flufna!)me von ftatt)oIijd)en

Kurgäften unb aud) nur aus bcn einfadjen unb mittleren Beoölfterungsfdjidjten unb

jd)ricb als penfionspreis einen f^öd^ftbetrag oon täglid) 4 J( Dor. Damit ift natürlid)

nid)ts get)oIfen, unb bie Sd)rDeftern finb ge3tDungen, bas Kinbcrl)eim auf3ugeben unb

biefe ärmften aller flrmftcn il^rem Sd]idifal 3U überlaffcn."

nimmt man nod) I)tn3u, bafe mand)cn (Drbensgenoffenfd)aflcn bie Red)tsfäl)ig=

fjeit nid)t 3uerFtannt ift, unb ba% jdjliefelid) alle Hicberlaffungen ä la merci bes

IHinilters ftel)en unb mit einem 5eöcrftrid) bie (Beneljmigung oerlieren können, fo

begreift man, ba^ bie Beljanblung ber katl)oIijd)en (Drben unb Kongregationen feitens

bes Staates bei bcn KatI)oIiken Un3ufriebent)eit unb Derbittcrung !)erDorrufen mu&,

unb ba^ barin eine unoerfieglidje Queue ber Befdjroerben unouffjörlid) fprubelt. Die

beiben genannten Anträge erjdjeinen aljo fo beredjtigt unb iljre So^^öerungen fo

gering, ba% man glauben follte, bie Staatsregierung trüge gar kein Bebenken, ifjnen

3U tDtlIfat)ren.

Auf bie cinbringlid)en unb roarmen tDorte Dittrid)s antroortete fofort ber

Kultusminifter. tlatürlid) toar es unmöglid), bie oon bem 3cntrumsrebner gerügten

(Ein3elf)eiten fadjlid) 3U red)tfertigen. Der ITtinifter ging barum aud) an if)nen oor=

über, roarf bas Prin3ip ber I)ol}eitsred)te bes Staates bcn ®rbcn gegenüber in bie

Debatte unb rDOÜtc an ber grunbfä^Iid}en Stellung bes Staates ber katf)oIiid)en

Kirdje gegenüber nid)t gerüttelt tciffen. IDas er 3U Anfang jagte, bafe er es nidjt

begreifen könnte, ba% bas 3entrum biefe Anträge eingebrad|t I)ätte, roeldje bereits

frül)er Don ber Staatsregierung abgelclint roären, erregte im Sentrum Cad)cn. (Es

roar aud) 3um £ad)en, 3um bitteren Cad)en. (Eine fold)e J7od)ad)tung nor bef)örblid)en

Abletinungcn \)ahtn bie beutjdjen Katf)oIiken nun einmal nidjt. (Erjd)cinen jic i{)nen

ungcrcdjt ober unbegrünbet, jo gcf)en jic unenttuegt barauf aus, biejclben fo lange

burd) Anträge 3U bekämpfen, bis jdjlie^lid) bie (Bcred)tigkeit 3um Durdjbrud) kommt.

Das jinb jic iljrem (Beroijjen unb if)rer (El)re jd)ulbig.

Das Rüdigrat ber (Entgegnung bes Kultusminifters bilbete eine bcfrcmbenbc

Auffajfung ber Parität. (Er betonte, ba^ ber Staat in einem anberen Derf)ältniffe

3u ber CDangelijd)en Kird)e jtel)t als 3U ber katl)olijd)en, unb ba^ bie kranken«

Pflegenben (Drbcn ber kat!)olijd)en Kird)e fid) nid)t mit bcft anberen Dereinigungen,

bie fid) ber Krankenpflege roibmen, ücrgleid)en laffen. Damit roirb ein imparitätifd)es

Derl)alten bes Staates btn katl)olijd)cn (Drben gegenüber gerabe3u 3U motioieren

Dcrjud)t.

Der Stanbpunkt mü§tc febod) anbers gcrDäl)It roerben, roenn er obfektioe unb

gered)te (Ergebnijje I)abcn jotl. H)eld)cr Sd)aben ertDäd)jt benn jad)Ud) für bcn Staat,

roenn Krankenjdjroeftern ftatt Caicn bie Krankenpflege übernel)men? lDeld)en Dorteil

I)at ber Staat, toenn Diakonijfinnen bie Krankenpflege ftatt katt)olijd|er Sd)tDeftern

ausüben? Den freien tDettberoerb 3uungunften ber katl)olijd)en (Drben untcrbinbcn,

l)ei6t ben jtaatlid)en Stanbpunkt ücrlaffen unb bcn proteftantifd)en ober roenigjtens

antikatI)olijd)en cinnel)mcn. 3jt bie katt)olijd)e Kird)c einmal anerkannte Religions=

ge}elljd)aft, jo mu§ man fie jid) nad\ if)ren eigenen (Bcje^en unb Cebcnsbebingungcn

jid) cntroidteln lajjen, jonjt Dcrjtögt man gegen ben erjten (Brunbja^ ber Anerkennung.

I)at man einmal SM^^ ""^ Dögcl als gleid)bcred)tigt anerkannt, jo bejtel)t bie Parität

nid)t barin, ba^ man beiben gleid)c Bcbingungen auferlegt, Jonbern ba^ man jeber
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(5attung tt)rer Ilatur nad) geredjt totrö, ben einen mufe man bos IDaffcr, ben anbercr

bic £uft freigeben, ben einen bas Sd)tx)immen, ben anbeten bas 5Kegen geftatten

Das ift Parität, üon ben 5ifd)cn aber uerlangen, ba^ |ie auf bas IDaffer üersidjten

toeil aud) bie Dögel es tun, fjei^t einfeitig, ben le^teren entgegenkommen, ji(

förbern, rDäf)renb man bie erfteren bamit jugleidj untcrbrü&t. Don ber hatl|oIifd)eii

Kird)e üerlangen, ba^ fie auf il)rc (Drben Der3id)tet, Ijeifet il)r (Betoalt antun, fic

oerfolgen.

(Es nimmt barum aud) nid)t tounber, ba^ bie IDorte bes Kultusminifters bei

ber burd) unb burd) ftulturftämpferifdjen nationalliberalen Partei ungeteilten Hnhiang

fanben. Deren Spred)er seigte roieberum eine foldje Blinbfjeit für bie Fiatf)oIi|dien

Bebürfniffe unb toar in feinen Angriffen |o getjäffig, ba% aud) bem gutmütigften

Katljolifeen bie Hugen aufgel)en foüten. Die £}altung ber übrigen Parteien unb bas

Beftreben bes lUinifters felbft, prahtifd) entgegensuftommen bei aller Sd)ärfe ber

Betonung feines prinsipieOen Stanbpunhts, laffen erf)offcn, ba^ ben beiben erroätjuten

3entrumsanträgen bennod) (Erfolg befd)tebcn fein toerbe.

Paberborn. H. 3- Rofenberg.

tnttteltttnertfo.

nad)bem mir erft Dor ftur3em bie nad)rid)t gebradjt, ba% bie DiÖ3cfe San

Sababor aus bem IHetropoIitanDerbanbe oon (Buatemala ausgejdjieben unb 3U einer

eigenen (Er3biÖ3efe erI)oben toorben ift (3af)rg- V, 787), können toir je^t ein gleid)es{

betreffs ITicaraguas berid)ten. So oerbleiben benn unter (Guatemala nur nod) tjon«

buras unb (Tofta Rica. Das alte (Ersbistum (Buatemala t)atte eine bebcutenbe flus=

bel)nung, ba es fid) über gans IHittelamerika erftredite. ITlan bebenke, bafe mittel«

amerika, toas 5Iäd)enraum angef)t, fo grofe ift toie bie Königreidje Preußen, Bai)ern,

Sad)fen, bas (Broöl)er3ogtum Baben unb bas 5ürftentum Sd)aumburg=£ippe 3ufammen=

genommen. Dabei l\at es kaum bie (EtntDoI)ncr3at)I bes Königreid)s Sad)fen.

Die Republik Ilicaragua, bie neuerbings ein (Er3bistum, 3tDei Bistümer unb

ein flpoftolifd)es Dikariat umfaßt, ift bie größte ber mittelamertkanijd)en Republiken,

fie l)at 128340 qkm Slät^e, aber nur 600000 (EinrDol)ner, alfo kaum bie Jjälfte Don

(El Saloabor unb nid)t ben britten tEeil Don (Buatemala.

nicaragua ift bic ältcfte DiÖ3efe IHittelamerikas
, fie rourbe errid)tet am

26. Sebruar 1531. Damals rourben im Süben keine ©ren3en beftimmt, roeil bas

£anb bortfelbft nod) gänslid) unbekannt toar. Dem Könige oon Spanien tourbe es

überlaffen, feiner Seit bie (Brensen 3U beftimmcn. 3n einem Sd)reiben oom 9. RTai

1545 Derorbnete pi)ilipp II., ba^ ber Bifd)of Don nicaragua (es toar bas ber brittc

Bifd)of Antonio be Dalbioiefo) feine 5ürforge auf bie „Gobernaciön de Cartago"

(bas l)eutige (Eofta Rica) ausbeljne.' Dom 3al)re 1565 an l)atte bann (Tofta Rica

feinen eigenen ©eneraloikar, get)örte aber 3ur DiÖ3efe Ilicaragua bis in bas 19. 3a^r=

l)unbert. (Erft am 27. Sebruar 1850 trennte pius IX. (Eofta Rica oon nicaragua.

Bis 3U ber Seit 3äl)Ien toir in nicaragua 39 bis 40 Bifd)öfe. Rur 3U)ei berfelben

regierten 15 3a^rc, brei regierten 10 3flt)re, alle übrigen aber roeniger ((Barns, Series

Episcoporum, l)at bis 3um 3fll]re 1880 nur 36 Bijd)öfe). 3m bi|d)öflid)en palafte

1 3m 3a^re 1545 toar pi)ilipp II. 3tDar nod) nid)t König oon Spanien, aber
ba Karl V. im 3at)re 1543 biejcs Canb für mel)rere 3at)re oerliefe, fo rourbe pi)ilipp

Regent unb fül)rte bie Regenlfd)aft bafelbft, bis er im I^erbft 1548 3U feinem Dater
nad) Belgien reifte.
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jU San 3oje öe Cofta Rica hann man il)rc Porträts in ®I gcmolt jel)en ncb|t Kursen

)tograpf}ifd)cn Hotisen.

Durd) Dchrct öer Sacra Congregatio Consistorialis Dom 2. Descmber 1913

Duröe nun öic Diö3eje Ilicaragua bem rnetropoIttanrcd)t 6er (Er3biÖ3efe (Buatemala

;nl3ogcn unb in oier ^eile geteilt, bie 3u{ammen eine neue Kird)enproDin3 bilben.

Der ITame „DiÖ3ejc Ilicoragua" fällt in 5uftunft fort (suppresso nomine dioecesis

STicaraguensis), ber bisl)erige Bijd)of Don Hicaragua, ber feinen Si^ in Ccön l)otte,

jeljält benfelben, bod) l]cifet bie neu abgegren3te Diösefe in Sufeunft ^Leonensis in

\menca centrali" unb fteljt unter bem neuerrid)teten (Er3bistume UTanagua.

ITIanagua ift bie Ejauplftabt ber Republik, in if)r fjat ber (Er3bifd}of ber neuen

.archidioecesis Managuensis" feinen Si^.

(Eine roeitere neue DiÖ3efe rourbe erri(i)tet mit bem Si§ in (5ranaba (dioecesis

jranadensis)
; fie ift gleidjfalls Suffraganbistum Don ITIanagua.

IDenig beoölkerte £anbftrid)e b,aben roir faft in gan3 RTiltelamerifta an ber

Küftc bes fltlantiid)en (D3eans, unb bie Derl)ältnismäfeig iDenigcn Berootjner jener

Segenben entbe[)ren oielfad) bes geiftlid]en Beiftanbes. Die neue kirdjiidje (Einteilung

iudjt ba für Tticaraguo beffcre Suftänbe t)eTbei3ufüf)ren. 3u biefcm Stoecfec roirb ein

rlpoftoIifd]es Dihariat erridjtet, vicariatus apostolicus Bleufieldsensis.'

Don ben genannten DiÖ3efen Ijat Ceön bereits feinen Bifd)of, ben bistjertgcn

Bifdiof Don Iticaragua, RTfgr. pereira r) SafteHön; 3um (Er3bif(i)of non RTanagua

cDurbe burd) Dekret ber Konfiftorialhongregation com 10. Dc3ember 1913 ber priefter

3of)annes Antonius Ce3cano 3. 3. (Er^biakon an ber Kattiebrale Don £eön ernannt;

i)urd) Dekret üom nömlidjen tEage erl)ielt (Branaba feinen erften Bifdjof in ber perfon

bes priefters 3ofepf)us (Eanbibus pinol i) Batres aus Guatemala. Der Rektor ober

Präfes bes priefterfeminars in £eön, 3fiborus (Earriüo, rourbe burd) Dekret com
11. De3ember 3um ?EituIar=Bifd)of ernannt.

(E{)e toir uns bie neuen DiÖ3efen genauer anfefjen, fei nod) bemerkt, ba^ fid)

aus bem '^alix^ 1910 für bie gan3e Republik Hicaragua folgenbe Angaben finben:

^5 priefter, 42 Pfarrkird^en, 1 Seminar, 1 katI)oIijd]es Kolleg für Knaben, 2 katl)o=

[ifd]e Kollegien für lT{äbd)en, je ein IDaifentiaus für Knaben unb für ITIäbdjen,

5 £)ofpitäIer; bie kattjolifdje Beoölkerung rourbe in ber betreffenben Statiftik auf

500000 Seelen gefdjä^t; oon ben 45 prieftern roaren 15 ber Stabt Ceön 3ugen)iefen,

bod} rourben aufeerbem in fämtlid)en ®rlfd]aften bes Canbes 3ufammen nod) 34 (mir

[)ätten alfo 49) priefter genannt. — Die Kird)c f)at in Hicaragua oiele Derfolgungen

JU übertoinben gef)abt; mand)e priefter roie aud) ben Bijd]of lernte Sdjrciber biefes

kennen, als fie in ber Derbannung tceilten. Ilad) ITjäf^riger ununterbrod)ener

Regierung rourbe ber präfibent 3elai]a im 3al)rc 1910 gcftürst, feitbem fd)eint fid)

eine Befferung an3ubal)nen, roofür aud) bie neue kird)Iid)c (Einteilung ein Betoeis

[ein bütfte.

3n bürgcrlid)er I)infid)t roirb bas Canb in 13 departamentos ober etgcntlid)c

PtODin3en eingeteilt; bann l)aben roir nod) 2 comarcas unb 3 distritos, roie bie

roeniger benölkerten proDin3en genannt roerben. — IDenn roir nun roegen ber geringen

(EintDol)ner3aI)I Don ben diatritos unb comarcas gänslid) abfel)en, anberfeits aber aud)

Ccön, roo 15 priefter leben, ntd)t in flnfd)Iag bringen, fo 3ät)Ien roir nid)t einmal

1 lUan follte eigcntltd) Bluefieldsensis crroarten; ba febod) in ben Act. Apost,
Sed. , Vicariatus apostolicus Bleufieldsensis" ftel)t, t)abe id) ben Hamen nid)t änbem
tDoQen.
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3 pricftcr in jcber Prot)tn3; unb roüröcn jcbem Bijdjof aud) nur 15 pricjtcr 3UcrtcUl

jo ginge bcr flpoftolijdje öikor nod) leer aus. Da toirb es uns red)t ftlar, tocW

großer pricftcrmangel in ntittelameriha Ijerrjd}!, ein Umftonb, ber nid)t immer ge

nügcnb oon bcnjcnigcn I)erDorget)oben toirb, bie leidjtljin über bie Religiofität unJ

Stttlid){ieit ber bortigen Katt)oIiken urteilen.

Betradjtcn toir bie flusbeljnung ber einsclnen Diö3ejcn etroas genauer. IDii

beginnen mit ber DiÖ3eje £cön. Sie umjdjlieöt bcn norbtDeftlidjen ?EeiI bes £anbes

(Es gel)ören 3u if)r nier piooinsen:

a) Die KüftenproDin3 (It)inanbega (es ift ein offenbarer Dru(ltfe!)Ier, roenti

es in bcm Dekret, Acta Apost. Sed. V, 549, (IE)imanbega tjeifet); fic liegt am Stillcji

®3ean, 3u if}r gcl)ört bie £}afenftabt (Eorinto ; (Etjinanbega ift ®ren3proDin3 unb ftö^i

im Horben an t^onburas.

b) Die BinnenproDin3 Hueoa Scgonia; fie bilbet gleidjjam bie öftlid)c 5orts

je^ung oon (Eljinanbega als (Bren3proDin3 im Horben. Als fdjmalcr aber langer

Streifen rcid)t fie roeit in bas Canb f)inein; bie £)auptftabt ber prooin3 ift ©cotal.

c) Die KüftenproDin3 £eön, bie an ben Stillen (D3ean unb ben ITTanaguafec

(Lago de Managua) ftö^t. Die £}auptftabt ber prot)in3, gleidjfalls £eön genannt,

tDurbe im 3at)re 1523 an ber Küfte bes £ago be ITIanagua gegrünbet, ungefäljr 80

3al)re fpäter aber mel)r nad) tlorbroeftcn oerlegt. 3n ben poIitijd]en Kämpfen bes

£anbes galt fie immer als ein Stü^punkt bcr katl)0lijd)en Parteien. £eön ift au(f|

fonft bie tDi(i)tigfte Stabt bes £anbes, roic aus frütjer (Sefagtem 3um Sieil Ijeroors

ge!)t. Sie t)at Bebeutung für bcn Ejanbcl, unb in £eön finben toir ni(i)t nur bas

Priefterfeminar, fonbcrn aud) bie Unioerfität unb bie beften Untcrridjtsanftaltcn bes

£anbcs.

d) Die Binnenprot)in3 (Eftcli öftlid) oon £eön unb füblid) oon HucDa Scgooia. —

3u ber neuerrid)tetcn £r3biÖ3c|e tltanagua get)örcn fünf proDin3en:

a) Die KüftcnproDin3 ITIanagua, bie ben StiQen ®3ean unb ben IKanaguafcc

berüfjrt. ITIanagua am gleidjnamigen See ift feit meljrcren 3cil)r3et)nten bie £)aupt«

ftabt ber Republik, in religiöjer E7infid)t bislang nid)t l)erDorragenb; obgleid) fic

ungefäl)r 30000 ?Eaufenb (Einrooljner fjaben foU, fo toärc bod) bie ein3ige Kirdje

bafelbft feit 20 3fll)rcn unoollcnbct, unb für bie „l)ol)e IHijfion" bes €r3bijd)ofs fei

bort keine „atmösfera propicla" nad) ber flnfid)t eines IHannes, bcr bin (Er3btjd)0f

lieber in £eön gcfctjcn l)ätte.

b) Die KüftcnproDin3 €ara30 am Stillen ®3ean; bie t^auptfiobt biefer prooins

t)ei§t 3inotepe; obfd)on man auf ben meiften Karten roeber ben ITamcn ber prooin3

nod) ben il)rcr ^aupt|tabt finben roirb, fo kann fid) bod) ber £cfcr il)re £agc lcid)t

Dorftellen, toenn er fid) baran erinnert, ba^ daxa^o glcid)fam bie Sortierung ber

ProDins ITIanagua am Stillen ®3ean, unb ^voax nad) Sübcn f)in, bilbet.

c) Die BinnenproDin3 inafar)a mit gleid)namiger t7auptftabt, bie man jebod)

nid)t im 3nnern bes £anbes fud)en mu^. 3d) nenne fic BinnenproDin3, tocil fie

nid)t bis 3um ®3ean rcidjt. Sie liegt 3n)ifd)en bcm Stillen ®3ean, bcm £ago be

ITIanagua unb bcm £ago be tticaragua unb crftrcdit fid) bod) bis 3u keinem biefer

(BetDäfjcr.

d) Die BinnenproDin3 (Dinotega (aud) 3i"otcga gefd)ricben, ba „g" unb „\"

vox „i" qani glcid) lauten) liegt in einer getDtffen (Entfernung com Stillen (D^ean;

6ic gleid)namige tjauptftabt bcr proüin3 liegt nörblid) oon ben lcid)tcr 3u finbenbcn

Stäbten (Branaba unb ITIafat)a.

(28. 6. 14.)
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e) Die Binncnpror»in3 ITIatagalpa norböjtlid) oom Cago 6c ITIanagua, of}ne

jcöod) öcn See 3U bcrüljren. Die ^auptftaöt öiejcr prooins, aud) ITIatagalpa genannt,

Hegt md)t tocit oon 3inotc9Q i" fü6öftlid)er Rtd)tung.

Die neu crrid)tete Diößejc (Bcana^a umfaßt cier proninsen. 3n bcr Staöt

©tanaba am £ago 6e üicaragua tDtrb nalürlid) öte Reii6en3 bes Bifcf)ofs jcin.

(Branaba tourbe im nämlidjen 3fl^re toie £eön oon bem (Eroberer Srancisco bt

Cörboba gegrünbet; jic roar lange 3ett bic Rioalin ron Ceön unb galt immer als

ein Stü^punkt ber liberalen Parteien. 3ur DtÖ3ejc (Branaba geijörl:

a) Die prooins ©ranaba, bie nidjt an ben Stillen ®3ean fjcranreidjt, aber

bod) 3U btn tDeftIid}en proDin3en 3U 3äf)Ien ift.

b) Die Küftenprooins Rtoas, im IDeften com Stillen ®3ean, im ®ften Dom

Cago be Ricaragua begren3t. 3u biejer proüins geijört ber f^afenort San 3uan bei Sur.

c) Die BinnenproDtns €f)ontaIes, 3tDijd]en bem Cago be Ricaragua unb

bcm Rtlantijd)en ®3ean, oon bem fie burd) bie KüftenproDin3en ober Dijtritos getrennt

ift. Die l7aupt[tabt ber Prooin3 Ijcifet 3uigalpa, öftlid) oon ©ranaba unb roeftlid)

oon Blucfielbs gelegen. - Ricas unb €I)ontaIes geljören jdjon 3U ben jüblid)ften

Prot)in3en Ricaraguas; beibe [tofeen an (Eojta Rica. Soroeit a)ie roir bis je^t bie

DtÖ3ejcn Ricaraguas fienncn gelernt !)aben, ftöfet nod) heine an ben fltlantijd)en

ffl3ean; beinaf)e bcr gan3e Küftenftreifen biejes IDeltmeeres bilbct bas HpoftoIifd)e

Diftariat Blueficlbs. Dod) gan3 im Süben retd)t aud) bic DiÖ3eje ©ranaba an ben

fltlanti|d)en ®3ean. (Es gcfjört nämlid) nod) 3U (Branaba

d) bie Küftenprot)in3 (ober bic comarca, bcr distrito) San 3 u an bei Rortc.

Dor!)in rourbc ber l7afen San 3uan bei Sur am StiUcn ®3can ertDäf)nt, er liegt

ein roenig nörblid)er als San 3"«" bei Rortc, J^afcnort am Htlantijd)cn ®3can.

Die DiÖ3efc (Branaba nimmt ben gan3cn Süben oon Ricaragua ein, |ic gel)t oon

®3can 3U ffi3ean unb grcn3t an bie DiÖ3cje San 3ofe be Cofta Rica.

Das flpoftoIi)d)c Di&ariat Blucfielbs foll uns in einer anbcrn Rummcr be=

fd)äftigcn. 3. fl.

Palafttno mb Had^barlänöer.

llntcrl)altungen über bas IDetter gel)ören 3tDar nid)t 3U ben gciftreid)ftcn, bod)

mufe bie bicsmalige llmfd)au mit einem kleinen n)ctterberid)t beginnen. $a]t ben

gan3en tDinter I)inburd) l)at man in 3crufalem Dcrgcblid) nad) bcm Regen ausgcfd)aut.

Bis Rlitte De3cmber Dcrfloffcncn 3ol)i^cs roar frcilid) nid)ts fluöcrgctDÖf)nIid)es 3U

bemerken, aber banad) begann, roie id) einem Briefe cntnel)me, „bas fd)önftc 5riil)Iings=

tDcttcr, fo ba^ es einem angft unb bange toirb, rocnn man an bie Suftunft benfet.

Die 3ifternen finb fd)on faft roieber leer. 3n (Emmaus=Kubebe I)aben bie Bauern

keinen JEropfen D3affer mel)r in il)ren 3iftcrnen. €s regnete 3rDar ob unb 3U, aber

bas roar fo ein leid)ter, fanfter Regen, ber fet)r gut fein mag für bic Saaten, aber

oI)ne Ru^en für bic n)afferbcl)ältcr, tDir l)aben fd)on ben gan3cn pia^ cor bcm

St. Paulusl)0fpi3 inftanb gefegt, um beim näd)ften Regen ja keinen (Cropfen 3U ocr=

Ucren. Seit 14 tEagen beten toir fd)on bic Oratio imperata „ad petendara pluviam"

unb es kommt nid)ts". So ftanb es am 7. Sebruar, unb fo blieb es leibcr ben gan3cn

ITXonat Ijinburd). Unb bod) mufe ber 3a"iiar unb Setii^uar bic ftärkftcn Rcgengüffc

bringen. Dor einigen 3alli^en roaren fic gegen (Enbe 3attuar fo ftark, ba^ gcrabc

am 27. 3a"uar bie Kutfd)er ftretktcn, roas aber keine öffcntlid)cn flusfd)rcitungen

Dcranlafetc; bic Kutfi^cr blieben cinfad) 3U Ejaufe unb überliefen mit ed)t orientaIifd)cr

Zi)to\oqie anb (Slanbe. VI. 3aJ]rg. 3'-'
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Rul)c öas S(f)tmpfcn benjemgcn, öic einen IDagen nötig f)atten. IDer 3ur Kaifer=

geburtstagsfeier auf 6cn Sion ging unb bann nod) beim beutjdjen Konjul oorfprad),

mu^te ben gcrabe nidjt ftur3en IDeg 3U 5^6 surücfilegen, unb ßtoar bei foId)em Regen

unb Sturm, ba^ ein Regenjdjirm nid)t 3U gebraud)en war. — Der IHonat 3Q"iiar

fönte übcrl)aupt ben oierten ?EeiI bes TDafferoorrates bringen, ben man im gan3en

3al)re 3U ertoarten tjat. - Die mittlere Ilieberfdjlagsmenge in ber I^eiUgen Stobt

beträgt 662 mm, bas ift, roie (B. fl. Smitf) fagt, ungefä!)r gerabe jooiel roie in Conbon.

3um Derglcid) fül)re id) nod) an, ba^ bie iä{)rli(i)c Regenmenge Brüffels im Durd)=

fdjnitt 731 mm ausmad)t (f)ier in (E{)euj kommen toir auf 877 mm). Run toies Brüffel

im 3flt)re 1913 809 mm auf, Dcr3eid)netc aber aud) 242 Regentage, roäljrenb 3ttffa

im gleid)en 3at)re (genauer Don ©Istober 1912 — Oktober 1913) ein roenig mc!)r als

bie Dur(i)fd)nittsmenge 3erufalems seigte bei nur 65 Regentagen. (3(f) erroäljne 3affa-

roeil mir non ba bie legten Angaben vorliegen.) Übrigens l)at 3«rufalem im Durd)=

fdjnilt nid)t mel)r als 58 Regentage im 3of}i^» ^on bcnen 22 auf ben 3a"uar unb

5ebruar fallen, 30 aber auf ITIär3, flpril, Roüembcr unb Desember. 3n ben geroöfjn^

Iid|en 'iai\xtn I)at man unter TDaffermangel nid)t 3U leiben; aud) ber gelef)rte Domini»

kaner ?}. Dincent jd)rcibt in feinem großen IDerfte ,.Jerusalem", ba% man unter bin

gea)öt)nlid)en Derljältniffen genügenb IDaffer Ijaben roürbe für eine Benölfeerung, bie

bie Ijeutige (EinrDol}ner3aI)I ber fjeiUgen Stabt nod) überfteigt, unb ba^ es an (Büte

bcm (RuelltDafjer kaum nad)ftel)e, oorausgefe^t, ba^ man bie 3uflüffe 3U ben Sifterncn

rein unb bie Sifternen jelbft in gutem 3uftanbe ertjalte. IDenn freilid) bie Regem

menge, fo meint er, in einem 30^6 unter bem normalen Durd|fd)nitt bleibe ober

ber Regen ^ur Un3eit komme, |o entftelje gleid) Unrul)e, Beforgnis unb aud) €pibemten,

befonbers aber Neuerung, roegen broI)enben RTangels an geroitfen Cebensmitteln, bie

bas £anb I)eroorbringt. Den Krankl)eiten könnte mol\l eine gute IDafferleitung teil=

toeife Dorbeugen, unb man kann fid) leidit benkcn, ba^ in einem trodtenen 3al)r ber

IDunfd) nad) einer foId)en befonbers lebenbig roirb. IDir fügen best)alb bem in ber

legten Umid)au über tDafferleitungen (Befagten nod) bas Urteil bes P. Dincent f)in3u,

ba^ a priori gefprod)en bas tDaffer einiger (Quellen, bie man oeridjicbentlid) für

tDafferleitungen in Dorfd)Iag gebrad)t, bem SifternentDaffer Dor3U3ief)en fei. Dod)

tDÖren bie cin3elnen (Quellen jebe für fid) kaum ftark genug, unb fie befänbcn fi^ in

foId)er (Entfernung unb fo ungünftiger Cage, bafe eine IDafferleitung grofee Koftcn

Derurfad)en roürbe. 3n ben neueren europäifd)en flnftalten, too bie 3iftcrnen grofe

genug finb, unb roo man barauf ad)tet, aQe fd)äblid)en Si^cmbftoffc fern3ul)alten, fei

bas IDaffer burd)aus frei Don Krankl)eitserregern. - Da roir nun Don ber biesjötjrigen

tErodienI)eit auf bie S^oge n^d) ber IDafferDcrforgung 3erufalems gekommen finb,

fo mögen I)ier nod) einige konkrete Angaben pia^ finben. tDenn mir uns babci

auf unfere 3tDci großen beutfd)en katl)oIifd)en flnftalten befd)ränken, fo bebarf bas

keiner roeiteren (Entid)ulbigung. Bei jebem Heubau forgt man 3uerft für bie Anlage

ber 3ifternen, beren man, roenn irgenbroie möglid), roenigftens 3tDci f)aben folltc.

(Eine nimmt bas IDaffer Don bem Dad)e unb fonftigen Plänen, bie bem Sd)mu^ nid)t

ausgefegt finb, auf; ber 3nt)alt ber anberen ift nid)t fo gan3 über jeben Sroeifel

erl)abcn, er kommt aber aud) mit bem inenjd)en nid)t in unmittelbare Bcrül)rung.

So I)at bas Klofter ITlariä E)cimgang auf bem Sion 3tDei 3ifternen oon 3u|ammen

1000 cbm Saffungsoermögcn. „Die (Brö^e ber 3ifternen ift berma^en bercd)nct

toorben, ba^ bie Dad)fläd)en unb £)offIäd)en aud) bei einer ininimalniebcrfd)lagsmengc

Don 330 mm im 3at)r (eine äl)nlid)e minimalmenge l)at man in 50 3at)ren brcimal

notiert: (Oktober 1864 - (Oktober 1865 maß man 395 mm, 1868-69 nur 318 mm,
1876-77 aber 348 mm) eine für 22 perfoncn ausrcid)cnbe IDaffermenge in bie
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Sifterncn 3U liefern in 6er Cage finö. 3n bicjem $aüe fteljen pro Kopf unö Sag

öcn Dormitionsberooljncrn 30 Ctter ?Irtnft= untt 38 Citer Hu^tDaffer, alfo im (Bansen

68 £tter 3ur Derfügung, toätjrenö bei einem iäI)rUd)en nie6erjd)Iag oon nur 560 mm
^ie Sifferncn jd]on gefüllt fein rocröen unb aisbann 40 Citer tErinft= unb 65 Citer

nu^toaffer, alfo 3ufammen 105 £itcr pro Kopf unb Sag, DorI)anben ftnb unb Der=

rocnbet tocrben hönncn. THan ftann bas ITlinimalquantum als DoDkommen ausreid)enb

be3eid)nen, tDenn man berü(fj|id)tigt, ba^ auf ben Kopf ber Bcoölherung in (Eöln

3. B. 76 Citer IDaffer entfallen unb nadjgeroiefenermafeen in fparfamen I^austjaltungen

56 £iter pro Kopf ausrcidjenb jinb. Das Hlinimalquantum oon 68 Citer mu^ in

jerujalem um jo mel^r ausreidjen, als ber ITTenjd) bort unroillftürlid) jparfamer mit

bem köftlidjen ITafe um3uget)en pflegt als in ben tDafferreid)en Cänbern unb aufeerbcm

bie einen großen Konjum bebingenben I)t)gienijd]en (Einrid)tungen ber mobernen

europäijd)en I^äufer bei ben (Bebäuben in 3erufalem mangels einer Kanalifation über=

l]aupt nid)t angebrad)t roerben hönnen." Dorfteljenbes ift mit einer kleinen flbänberung

bem Berid)te bes flrd)itchien f^einrid] Renarb entnommen, roeil man |o am beften

iiel)t, tüie jefjr in 3fi^iifalem bei einem Ileubau unfcrcr Seit bie tDajferDerforgung

eine Rolle fpielt. 3ur (Ergän3ung fei nod) bemerkt, ba^ ^erufalcm nid^t gänslid) ber

Kanalijation ermangelt, unb ba^ 3. B. bas St. pauIusf)ofpi3 an biefelbe angefdjioffen

ift. Sagen toir nod) ein IDort oon biejem unfercm hatl)0lijd}cn pilgcrl)cim. Ejier

liegt bie SrinftrDaffcrsilterne fo tief, ba^ fie „mit einer etroa 2 TTteter ftarhcn (Erb»

)d}id)t überfüllt roerben konnte; biejer Umftanb toirb einen geringeren IDärmegrab

bes IDaffers 3ur 5oIge fjaben". tErink= unb nu^iDafjersifternc faffen 3ufammen 1450 cbm.

„Dieje IHenge reid]t I)in, um eltoa 150 perfonen für ein Ijalbes 3«!)^ unb etroa

30 perfonen für bas anberc fjolbe 2qI)x ausreid)enb mit IDaffer 3U oerforgen."

(Berid)t bes flrd)itehten.)

3erufalem roar ad)t Sage lang in fieberfjafter Aufregung ob bes ftommcnben

crften türkifd)en Fliegers 5athi Beft. Säglid) I)ie& es: „ITTorgen kommt er." Snblid)

warb für einen Sreitag feine Ankunft telegrapl)ijd) für 9 UI)r angemelbct. Hun gibt

es aber 9 lll)r nad) europäifd)er unb nad) arabifd)er 3äl)IrDeife. Um fid)cr 3U get)en,

30g man fd)on morgens um 7 Ut)r I)inaus unb ftanb bis 2 lll)r nad)mittags in ber

?li^e, oI)ne I^unger unb RTübigkeit 3U bead)ten. Dann I)ieö es um 5 llf)r roicber:

„morgen kommt er." Um 6 UI)r ging bos (Berüd)t, er fei in ben See ©enejarett)

gefallen. Später be!)auptcte man, unterl)alb Samad) (BaI)nftation an ber Sübfpi^c

bes Sees ©enefarctl))|bei Befän (bem altteftamentlid)en Betf)fan, bem gried)ifd)en

Skt)tI)opoIis) fei ber TTTotor ejplobiert unb I)abe bie Sli^Qcr erjd)Iagen. Das tcar

eine traurige nad)rid]t für bie jubelnben Sürken.

Aus 3affa kommt eine für ben pilger fel)r erfreulid)e nad)rid)t. 3m bortigcn

katI)oIijd)cn piIgert)ofpi3 ber 5van3iskaner, roo ber Ankömmling fid) freut, bie Seereije

übcrftanben unb bas f^eilige Canb betreten 3U l)aben, finb burdjgreifenbe baulid)e

Deränberungen Dorgenommcn|uiorben. Das bortige I^ofpis nerfügt je^t über mef)r

als 50 tabcllos reinlid)e, luftige Räume unb über 60 aud) ben anjprudjsooUften

Europäer befriebigenbe Betten. Au^crbem finben roir brei Speijcfäle. Der l)od)=

getDÖIbte Speifejaal ber erften Klaffe kann über 100 pilger aufnel)men; er befi^t

einen aus alter Seit [ftammenben koftbarcn unb kunftoollcn IHarmorbelag. Sd)öne

Serraffcn gerDäl)ren einen intereffantcn Blidi auf bas ITTecr unb ben J^afen. Der

Deutfd)c roirb fid) um fo raet)r freuen, toenn er I)ört, ba^ biefe seitgemäfee Ueuerung

ber Satkroft eines Canbsmannes 3U oerbankcn ift, bes Slfäffers Br. Smilio, ber il)m

bann aud) in ber ITIutterfpradje über mand)es Auffd)Iuö geben kann.

30*
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(Ebenjo erfreulid) ift öie anöcrc Iladjrid)!, ba^ bte €tfenbaf)n Hatfä»(EI flfüle=

3crujalcm bis nafjc an ttäblus Ijcrangcrüdtt ift. (Einem Briefe cntneljmc id): „3m
September Ijofft man öie Bal)n Don Haifa bis ITäblus benu^en 3U können; jeöenfalls

fat) id) mit eigenen flugen, öafe fie |d)on 20 Kilometer über Dfd)enin I)inaus fertig

ift." flnöertoeitig toirö gemclöet, öa^ man auf öer Stredte Don Itäblus nad) 3erufalem

mit 6en Dorarbeiten begonnen f)abe. Dod) könnten bis 3ur DoHenbung 3n)ei 3al)re

t)ergc!|cn, ba meljrere ^Tunnels nötig feien. Da Hasarctt) Don aü biefen Cinien nid)t

berül)rt roirb, fo fpridjt man oon einer tErambaljn oon (EUflfüIe nad) na3aretf). Dom
See (BenefarctI) ift mit3Uteilen, bafe bie Regierungsbampfer, bie täglid) bic BaI)nftation

Samad) mit ber Stabt lEiberias in Derbtnbung fe^en, jeben 3tDeiten (Tag aud) tEabgl)o,

bie Befi^ung bes Deutfd)en Dereins uom £)I. Canbe, bcrüljren. 2abgl)a ift nämUd|

für bin öcrket)r ein feljr toidjtiger Punkt, tocil Don t)icr .Safeb unb mel)rere iübifd)e

Kolonien „bequem" 3U erreidjen finb.

' (Ein merkojürbiges (Quibproquo ift unferer katt). 3eitfd)rift „Die IDelt" unter=

laufen. Sie Deröffcntltd)t in ^eft 20 (15. 5«bruar 1914) eine flbbilbung ber neuen

Pfarrkird)e non ITtababa (ober lUäbebä) mit ber erklärenben Unterfdjrift „Die neu»

gerDeil)te Pfarrkird}e 3U TTlababa auf (Eijpern". Dann bringt fie nod} bas Bilb bes

R. D. 3epl). Bieoer, Doml)err 00m 1)1. (Brabe unb (Bcneraloikar bes Iatcinifd)en

Patriard)en oon 3«rufalem für (Et)pcrn, Refiben3 £arnaka, mit folgenber Bemerkung

im tTejt: „tDir können . . . intereffantc Bilber (oon Ct)pern) oorlegen, nämlid)

bie neuerbaute präd)tige ,Iateinifd)e' Pfarrkird)e in ITtababa, bie am 14. Dc3ember

bes Dorigen 3öfli^cs burd) Kanonikus Bieoer, beffen Si^ £arnaka ift, eingeroeil)t

rourbe." Dermutlid) f)atte man bem Blatte bie pi)otograpI)ien eingcfanbt mit ber mit=

teilung, ba^ in llTababa (im (Dftj orbanlanb) bie neue Pfarrkird)e eingerDeil)t tourbe,

ferner ba^ f}exx Bieoer, einige 3eit Bebuinenpfarier in ebenbemfelben ITtababa, oor

kursem 3um (Beneraloikar bes Iateintfd)en patriard)en auf (Enpern ernannt tDurbe,

unb ba% er feinen Si^ in £ärnaka I)at. - (Beneraloikar Bieuer, früt)er Pfarrer in

ITtababa, bann Direktor ber beutfd)en kotf)oIifd)en Befi^ung tEabgf)a am See (Bcncfaretl),

fpöter Pfarrer bes „E^irtenborfes" BetI) Sähür bei Betf)Iel)em, ift unferen £efern fd)on

bekannt, ebenfo bas aud) im Alten tEcftamente (1. ITtad). 9, 36) ertoäfjnte ITtababa.

(Es fei aber t)ier nod) beigefügt, ba^ fid) um bie Sertigfteüung ber Kird)e oon ITtababa

(fiel)e gute flbbilbung in „Die IDelt") ber P. ITtauritius (Bisler, Subprior bes beutfd)cn

Benebiktinerklofters Rtariä E}eimgang auf bem Sion, oiele Derbienfte ercDorben l)at. -

3u bebauern roäre ber arme (Belel)rte, ber nad) Dielen 3af)r^wnberten genannte

Itummer non „Die IDelt" aus irgenbeinem Rutnenl)ügel ausgrübe unb fid) bann oer=

anlaßt fäl)e, eine tDiffenfd)aftlid)c flbl)anblung 3U fd)reiben über bas gän3lid) Der=

fd)onene „iHababo auf dtipcrn".

a;i)euj (Belgien). P. H. Dunkel.

intffionstDcfcn.

Das 3rDeifellos bebcutenbfte (Ereignis auf bem ©ebiete ber Rtiffionen feit Beginn

biefes 3at)res roaren bie brei ITtiffionskonfcren3en, bie auf Anregung unb

im Beifein Prof. Sd)miblins in (E^ina abgel)alten tourben. Die Konferen3en l)atten

3um 3tDedi bie J^ebung bes katl)olifd)cn miffionsfd)uln)efens unb ber p reffe

nadi einem einl)eitlid)en, groÖ3ügigen plan. Sie tagten in Hongkong com 12.-14.

3anuar, in fjankau (fjupe) oom 2.-4. 5cbruar, in €finanfu (Sd)antung) oom
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0.-19. Scbruar, \o ba^ auf ötefc IDcijc ben flpo|toUfd)cn Diftarcn oon Süö», lTIttteI=

ir.ö lIor6=£l)tna ®clcgenf)eit geboten toar, cnttDcöer jelbft oöcr burd) einen Dertreter

id] an ben tDidjtigcn Bejprcdjungen 3U beteiligen. 3n ber tEat erjdjicnen aud\ Der*

.reter faft aller THiffionsiprengel 3U ben Konferensen unb äußerten oielfad) itjre Bc=

3ci(terung für bie geplanten Untcrnel)mungen in gerabesu entl)ufiaftij(i)er IDeijc.

Bcbenht man, toeld) ricftge Entfernungen in (Iljina 3U übcrtoinben unb roie jd)U)ierig

nod) bie t)er&ef)rsDerf)äItniffc in mandjcn proDin3en finb, bann erfieOt erft rc(i|t,

wd6)e Bcbcutung bie Cciter ber (i)inefifd)en lUiffion btn Konferen3en beilegten. Scibft

ber et)rtDürbige Bifdjof (EfjeDelon aus S3etfd)rDan, ber feit 40 3af)ren in (If)ina roeilt

unb fein Dikariat nie oerlaffen Ijatte, mad)te bie 3eitraubenbe Reife nad) I^anfeau,

um fein 3ntereffe an ber Sdjulfrage 3U beftunben. Diefcs 3ntereffe tourbe rcid) be-

Iof]nt burd) bie erfoIgreid)e gemeinfame flusfpradje ber leitenben Kreifc ber Iiatf)Os

hfd}en lUiffionen (Iljinas, eine flusfprad]e, roie fic in biefer auf unmittelbar prahtifd)c,

I)od)ahtueIIe 3icle geridjtcten IDeife in Cijina bisljcr nod) nid)t erlebt roorben toar.

Die Befprcdjungen I)aben, roie bie gebrudtten Konfercn3proto&oUe seigen, 3U einer

toeitgetjenben Klärung foroot)! über bie erforberIid)cn Iitcrarifd)cn Unterncf)mungen,

toie aud) nor allem über ben Ausbau bes gefamten Sdjulcoefens (DoIks=, mittel»

£7od)fd)uIen, 5a<i}fti)ulen, Cetjrerfeminare) gefül)rt. Diefer (Erfolg unb ber faft ein=

mutige 3ufammenfd)Iu§ ber Bifd)öfe (Ef)inas rourbe erreid)t, obroof)! bie fran3Öfifd)e

®efanbtfd)aft, burd) getniffe Umtriebe irregefüt)rt, H\x flufeerftes tat, um bas Suftanbc»

kommen ber Konfercn3en 3U r»erl)inbern. flngefid)ts foId)er unb anberer Sd)U)icrig=

keiten, roie fie 3. B. in ber Derjd)iebenen ITattonalität ber Bliffionare (Sran3ofcn,

Belgier, i^ollänber, 3taliener, Spanier, xoenige Deutfd)e) lagen, mufe ber oon Prof.

Sd)miblin ersielte (Erfolg als eine großartige £eiftung be3eid)net roerben. (Bcgenübcr

ben angebeuteten Tnad)inationcn aber t)eißt es, jc^t crft red)t alle Kräfte anfpannen,

um ben Bi|d)öfen (Il)inas 3U I)elfen unb burd) ein rooljlorganijiertes Sd)ul= unb

Preßroefen ben Katl)oli3ismus in bem 400=IUilIioncnreid)e tief unb feft 3U begrünöen.

5ür bie Sd)ulen im (Orient bcftel)t bekanntlid) bie fran3Öfifd)e lEuvre des ecoles

d'Orient. Soll bas katl)olifdie Sd)ultDefen in (Ef)ina 3ur Blüte gelangen, bann roirb

jid) bie (Brünbung einer ä[)nlid)en £iga für bie bortigen ungicid) größeren Sd)ul=

Probleme nid)t umgel)en laffcn. Die Ciga muß toenigftens in ibrer Oberleitung

international fein. Sobalb fie bie ®enel)migung ber kird)lid)en Bef)örbe gefunben

bat, roirb an biefer Stelle nod) (Bcnaueres mitgeteilt roerben.

3n £ungan (Kiangnan) rourbe P. Rid) S. I. am 25. 3önuar oon flngel)örigen

ber Bonben bcs gefürd)teten „IDeißen IDolf" erfdjoffcn, febod) ol)ne Dorroiffcn bes

Rebellenfül)rers, ber fein ITtißfanen barüber äußerte unb met)rcre Konfratrcs bes

(Ermorbeten befd)ü^te. flud) aus ber ®ft=mongolei melben bie Missions de Scheut

(1914, 114) ben Überfall ber ITIiffionsftation (Ea=ingtje unb bie Beraubung oon 1500

Katl)oliken burd) 3Ügelloje Solbateska. 3m gansen ift es jebod) 3üanfd)ikai gelungen,

bie 3ügcl in ber E}anb 3U l)alten, ja fie nod) ftraffer 3U fpannen, fo baß er tatjädjli^

3ur3eit als abfoluter Diktator angefel)n roerben muß. (Belingt es il)m, Ruf)e unb

(Drbnung ins £anb 3U bringen, bann r)erfd)lägt es nid)t otel, roenn aud) bie mobcrncn

Reformen langjamer unb mit befferer Dorbereitung burd)gefül)rt roerben. Die Stellung

bes präfibenten in religiöfer I}infid)t ift nod) ni^t klar 3U burd)fd)auen. €r I)at

3roar bie Rcligionsfrcil)eit aufs neue bcftätigt, fd)reibt aber aud) roieber bie amtliche

Dercljrung bes I)immels unb bes Konfutfc oor. Dod) ift erfrculid)erroeifc bie leitete

in ben Sd)ulcn nid)t obligatorifd). 36Öcnfans roirb man fid) barauf gefaßt madjen

muffen, ba^ ber Sieg über bas d)incfifd)e £)eiöentum nod) langroicrige unb fd)roerc

Kämpfe erforbert.
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Die fceutjd}e $rQn3isfeanermijfion in 3op(in auf öcr IToröinjel £}aJiobate 3äl)Il

je^t ad)t Stationen mit 12 patres, 6 Brüöcrn, 10 SdjtDeftern. Dcmnäd)ft toerben

if)nen aud) öie SdjtDeftern oon tEt)uine 3u E}ilfc hommen. Die 3aI)I ber dljriften ift

int Bertditsjaljr üon 351 auf 586, bie ber Katedjumencn Don 58 auf 95 gcftiegen,

roas in einer neuen iapanijd)en HTi|}ion jdjon ettoas bejagen roill. „tDenn toir bie

gegen frü!)er l)äufige (Erörterung religiöfcr S^agen in ben Qiagesblättern ridjtig

beuten," fd)reibt P. tDoIfgang Cang 0. F. M., ber Derfaffer bes 3at)resberid)ts,

„glauben toir, beljaupten 3U muffen, ba^ bie fd)on fo oft honftatierte ®lei(f|gültigfeeit

ber 3apaner ber Religion gegenüber iljren CEiefftanb übcrf(J)rittcn f)at unb ba^ fid)

eine IDenbung 3um Befferen oorbereitet". Durd) ITTitarbeit an ber tEagespreffe können

bie ITTiffionare felbft oiel tun, um bicfe IDenbung förberlid) 3u becinfluffen. Aus

^or\ama fdjreibt mir barüber P. ^crrmann S. V. D. : „UTan kennt bie ftatI)oIijd]e

Kird)e 3U roentg in 3apan. Was über fie in Sd)ulbüd)ern entljaltcn ift, ift mciftens

proteftantifd) infisiert. IDenn man fid) mit ben Rebahteuren gut fteüt, ncl)men jic

in itjre Blätter gan3 gern aud) religiöfe Artikel auf. SoId)e Artikel toerben in

profanen Blättern et)er gelefen als in ausgefprod)en religiöfen. 3d) I)abc barum

|d)on eine fln3al)I fluffä^e in ber I)ier nerbreitetften 3eitung unb in einer t)ier

erfdjeinenben 3citfd)rift ceröffentlid)t. Die Ausarbeitung koftet freilid) oiel 3eit, ba

man fid) ber japanifd)en Denk» unb Rebetceife anpaffen mufe. 3d) laffe barum aud)

bie Artikel Don meinem Katcd)iften nod) einmal überorbeiten."

3n $fi^afrtfo übernaf)men bie tEiroIcr Scrottendnbc 1913 bie nTiffionierung

öon StDOfilanb im ©ften'iSransDaoIs. Die Sroafi gel)örcn 3u ben 3ulukaffern unb

3äl|Ien nal)e3U 100000 Seelen :(tTtaria 3mmakulata 1914, 184; tDarnedi, Abri&

10. Aufl. 326). Das katf)oIifd)e Öfterreid) befi^t bamit toieber eine neue Ejeibcn»

miffion. — Die inarianl)iller ITtifjion toeift nad) bem Natal Gath. Directory

1914, 43 in Ilatal, (Dft=KapIanb unb Rf)obefia 69 priefter (barunter 6 europäifd)e,

3 eingeborne IDeltpriefter), 211 £aienbrüber, 333 Sd)rDeftern, 30 £iaupt=, 343 neben=

ftotioncn, 32 ftänbige, 65 periobijd)e Sd)ulen mit 4963 Sd)ulkinbern (barunter 2288

3nterne), 91 fd)roar3c £el)rer, 5659 Kaled)umenen auf. 3m tEaufregifter finb insgefamt

27516 (feit ber (Brünbung i. 3. 1882) t)er3eid)net. Da jebod) bie Sterbefälle ufro.

nid)t angegeben finb, ift bie 3at)I ber Icbenben (Betauften aus ber Statiftik nid)t

3u ermitteln. (Ein erl)eblid)er tEeil ber nod) in ber Ausbilbung begriffenen Brüber

unb Sd)rDeftcrn ift auf bie großen ©rbensanftalten in ber 3cntrale ITIarianI)tII kon=

3entriert, kommt alfo nid)t birekt für bie ITTiffion in Bctrad)t. Don ben proteftantifd)en

lTIiffionsgefeIIfd)aften toirken in ITatal, abgefet)n öon kleineren llnterncf)mungen, ettoa

10 größere. Allein bie Boftoner (Befellfd)aft Derfügte fd)on um 1901 über 50 Sd)ulen

mit 2867 3öglingen ((Bunbert, Die (EDangelifd)e ITliffion 166).

(Ein ergiebigeres Arbeitsfelb als Sübafrika bieten mand)c ZexU oon tnUteh

afrita. So 3äl)len 3.gB. bie pallottiner, bie 1890 in Kamerun einfetten, bort

bereits 28469 lebenbc (El)riften unb aufeerbem nod) 17650 Kated)umencn. Damit

ift Kamerun, roas bie (Il)riften3al)l angel)t, an bie Spi^e aller beutfd)en Kolonial»

mijfionen getreten. Aud) fonft melbet ber 3al)resberid)t (Aprilnummer bes Stern

aus Afrika) erfreulid)e Sortfd)ritte. Die 3al)l ber Sd)ulen ift auf 204 mit 19576

Sd)ulkinbern, bie ber fd)tDar3en £el)rer auf 223 geftiegen. Den Cöroenanteil liefert

aud) biesmal roieber bie Station 3aunbe, bie nat)e3u 13000 Katljoliken ncbft 6580

Kated)umenen unb 5750 3al)restaufcn Der3eid)nen konnte. Als bringenbfte Aufgabe

be3eid)net ber Beridjt bie ftärkerc Befe^ung bes Sübens oon Kamerun. 3m ITorben

bes Sd)u^gebietes errid)tete ber I7I. Stul)l bie präfektur Abamaua unb übertrug fie

ben prieftern com l7er3en 3«f», bie bort 1912 einfetten unb in kur3em bereits über
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2 curopäij(i)c ITltfftonshräftc, darunter 5 Sd)rDcftern öcr öor|cI)ung, ncrfügcn tDcrben.

lum flpoftoIijd)cn präfehtcn tourbe öcr btsljcrige nXijfionsobere P, Cennar^ ernannt.

»ie neue IHtjjion umfaßt ein (Bebiet von 250000 qkm. un6 foll gegen stoei lUillionen

ieelen 3ät|Icn.

Oon öcn 11 großen mijfionsgcbietcn öcr IDeifeen öäter in UTittcU unö

lovöafrifta entfallen auf Uganöa allein 126690 Katf)oIifeen unö 97 135 Kated)umenen,

Dät]renö öie übrigen 10 Sprengel 60519 (Betauftc unö 98924 Katedjumcncn aufroeifen.

')avon kommen auf öie oicr Diftartatc in Deutj(i)=®ftafriha 38404 ©ctaufte, 26761

[üufbciDerber. Die beiöen (öeutjdjcn) Dihariate Unjanicmbc unö tEanganika leiöen

ni öcm Übclftanö „öcr oft freiroilligen, öfter aber ersroungenen flbroanöcrung arbeits^

äbiger ITcgcr 3U öcn Pflan3ungcn öcr (Europäer ober bem Ba{)nbau. Der Rü&JdjIag

mf bie einl)eimijd)c Bcoölfecrung ift nad) bcm Urteil bcr ITIijfionarc erjdjredtenb.

Die Rbgeroanberten kommen oielfad) erft nad) 3at)rcn 3urüd?, rocnn |ic übcrljaupt

jurüÄhommen; brausen üera)af)rIofung, baf)cim Scrriittung bes Samilienlei'etts, Rück=

W''^g, ber BcDÖlkerung, Deröbung bcs £anbes" (flfrtka=Bote 1914, 181). Der energijdie

Dorfto^ bes flbg. (Er3bcrgcr im Reid)stag gegen biefc lUi^ftänbe roar alfo nur 3U

i'ebr bcgrünbct.

5ür bie katI)oIijd]cn ITIijfioncn im Kongoftaat ift im Kolonialbubget 1914

eine Unterftü^ung oon 717000 SJ^an^«" Dorgcjeljn (Mouvement des Miss. Gath. au

Congo 1913, 243). Da3u kommen nod) erljcblidje Summen für bie an Regierungs=

anftalten tätigen ©rbensleute. 3n Deutjd^Ianb ift man nod) roeit entfernt Don einer

jo roeitblidtcnbcn Untcrftü^ung ber ITtiffionen, obiool)! biefc in unfcren Sdju^gebieten

bie £}auptkulturabeit Iciften muffen.

TDeld) unenblidjc tnüt)cn bicfe (Er3ief)ungsarbeit unter b^n Säixoax^en erforbert,

l^ilbert Sd)rD. Saint 3erome aus 5ran3Öfifd)=£oango in IDeftafrika: „Unfer IDerk ift

jd)rDcr. 3n biefem Kongogebiet, roo nod) bcr Satan E)errfd)cr ift, d)riftlid)e S'^aiiß'^

3U bilben, ift ein übermenfd)Iid)es Beginnen. 3n biefem £anbc, bem roilbeften unb

legten ber U)elt — id) kann öies fagen, öa id) in aUcn fünf (Erötcilen roar —

toeröen öie tDeiber ftcts wie Sklaoinnen angefet)n. Dor unfercr Ankunft oerftanöen

fie nid)ts, als öie E^adte 3U füt)ren unö öie ärmlid)c lTtal)l3eit öcr (Eingebornen

3U beretten. IDir Iel)ren fie nät)cn, lefen, fd)reibcn, oI)nc fie febod) ber £anbarbcit

3u enl3ie{)en . . . Beleibigungen unb 3uu)cilen felbft Sd)Iäge blieben uns nid)t

crfpart. (Eines ^agcs fd)Iug eine Kongofrau einer Sd)iDefter 3U)ci 3ät)ne aus, bie

beren oI)nel)in nid)t 3UDicI t)attc! . . . 3e^t I)aben mix 80 tUäödjcn 3ur £janö,

benen roir alles, aud) naf)rung unb Kleibung geben muffen" (Miss. Catholiques

1914, 124).

3n ber unierten armemfd)cn Kird)e gärt fd)on feit einiger Seit ein Konflikt

3rDifd)en bem patriard)en unb einer aus £aien beftel)enben Dertoaltung, bie bie

flbminiftration bes Kird)cngutes an fid) genommen l)at. Die türkifd)c Regierung l)ält

mit ber faienoerroaltung, unb ba aud) ber fran3öfifd)e (Befanbte, bcr kraft bes

Protektorates ein3ufd)reiten I)atte, 3U il)r neigte, toenbete fid) ber patriard) an öen

öfterreid)ifd)en Botfd)after. Der £}I. Stul)I lä^t bem patriard)en freie £}anb ((Ber=

mania 1914, Hr. 95). Dicfer Umftanb unb bie allmäf)lid)e Derminbcrung ber fran=

3öfifd)en UTiffionarc mad)t ben befonnenen Huslanbspolitikern in 5rankreid) je länger

öefto mel)r Sorge. Die Beftrebungen, einen fricölid)en modus vivendi 3n)ifd)en Staat

unö Kird)e l)erbei3ufüt)ren unö namentlid) öen ITIiffionsoröen roieöer met)r Srcit)eit

3u erringen, 3eigen fid) immer mäd)tiger unö roeröcn toot)! über kur3 oöer lang öen

gca)ünfd)tcn (Erfolg I)aben.
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Aus pcrti} rourbc am 4. flprtl öurd) btc (Tagcspreffc gcmelbct, ba% ctngcborne

fluftralnegcr btc ITTiifion 6cr Bcncbifttincr am Drtjsbale^SIufe serjtört unb 2 patres,

6 Brübcr ncbft mcljrercn Caienbrübcrn getötet Ijabcn. (Bcnaucre IXadjridjten jinbi

3ur3ett nod) ntd)t eingetroffen.

Die neue protcftantijd)e (Drganijation „Deutfdjc (EDangelijdjc ITltjjions*

^ilf e" fon bie IDerbetätigFteit für bie Hationaljpenbe, bie ber proteftantifdjcn mijjion

im Dorjaljre jo rei(i)e ITtittel cingcbrad)t I)at, fortfe^cn unb 3tDar oor allem unter

bcn bcffer fituierten Klaffen. Sie ftet)t unter bem Protektorat bes Kaifers unb ift als

Stiftung red)tsfäl)ig geroorben. 3n ber reidjen f^anfaftabt Bremen trat bie (Drgam=

fation am 19. Hpril nad) einem Beridjt ber IDeferseitung (1914, Hr. 24254) bur(i|

eine üerfammlung im neuen Ratljaufe 3um erftenmal an bie ®ffentli(i)f{cit. 3al]I=

rcidje ücrtreter ber beften Kreife unb ber H7od)finan3 nat)mcn an ber ücrjammlung

teil. (Es bleibt ab3urDarten, ob fid) bie I)offnungen, bie ftd| an bie „iniffiünsl)ilfc"

knüpfen, erfüllen roerben.

Stet)I, Hnfong lUai 1914. 5- Sditoager S. V. D.

(29. 5. 14.)



Der Uaüi, lllänner^prjorae'Dereln.

üon dljriftian Bartels, Domfeapttular, paöerborn.

Is im 3at)re 1900 in Preußen bas $ür[orgc=(£r3ieI)ungs=(5efe^ nacf) cin=

geljcnber Beratung Dom £anbtage ocrabfdjiebet voax, tourbcn aller*

S orts Dorbereitungen getroffen für bie Husfütjrung bes (Befe^es. Der

Staat roar fid) beroufet, ba^ er für biefe fd^toere (Er3iel)ungsaufgabe ber HTit=

!)ilfe ber Kird)e unb aud) oielcr (Einselperfonen beburfte. 3n b^n Derfamm=

langen, bie bamals — namentlid) in größeren Stäbten — geljalten röurben,

toar Dorroiegenb bie Rebe von ber ITtitarbeit bei ber (Einleitung unb Durd)=

fü!)rung bes $ürforgeer3iel)ungs = Derfat)rens. Had) 3nkrafttreten bes (Befe^es

3eigte es fid) aber balb, ba^ am notroenbigften bie genannte TUitarbeit bei

ber Husfüt)rung bes (Befe^es roar.

Die Husfül)rung ber $ürforgeer3ieI)ung ift gcfe^Iid) bem £anbesl)aupt=

mann übertragen. (Er bebarf aber, namentlid) für bie an erfter Stelle Dor=

gefef)ene 5aTnilien=(Er3ieI)ung (§ 3 bes (Befe^es), ber ITtitrairkung ber (5eift=

Iid)en, £el)rer u. a. Die £anbest)auptleute I)aben besf)alb oon Hnfang an

met)r ober roeniger bie fd)on befte!)enben kird)Ud)en unb caritatioen €xn*

rid)tungen in Hnfprud) genommen unb üielfad) bie (Brünbung foId)er ®rgam=
fationen oeranla^t.

HTand)erorts I)atte man übertriebene (Erroartungen auf bm (Erfolg bes

(Befe^es unb erlebte bann naturgemäß (Enttäu[d)ungen. ^eute ftel)t febenfalls

unanfed)tbar feft, ba^ ber (Erfolg bes (Befe^es met)r als 3ufriebenfteUenb ift.

Die üon bem IKinifter bes 3nneren 1911 mit großer Porfid)t unb Sorgfalt

angeftellten (Ermittlungen über bie feit fünf 3af)ren toegen (Erlangung ber

(Broßiät)rigfeeit aus ber 5ürforge entlaffenen jungen £eute I)aben ergeben, ba^

von 8155 fid) 5665 (b. i. 69,4 '^o) genügenb bis gut gefüt)rt I)aben, bei

922 erfd)ien ber (Erfolg 3rDeifeII)aft. Had) 3toei 3^^^^^ fiib über biefe 922
nod)mals (Ermittlungen angeftellt, bie ergeben I)aben, ba^ oon il)nen fid) 469

bo6) genügenb bis gut gefüf)rt I)aben. Dgl. Sentralblatt für Dormunbfd)afts=

toefen V. 3at)rgang, S; 254.

Diefe erfreulid)e Satfad)c 3eigt sugleid), roie oorfidjtig bie (Erfoigftatiftik

Don 1911 aufgeftellt rourbe.

So ermunternb für alle in ber $ürforgc arbeitenben unb fo erfreulid)

für alle 5i^eunbe ber 3ugenb biefe tratfad)en ftnb, ftellen fie aber keinesroegs

Ctieoloijie unb (Stanbe. VI. 3<Jbrg. 31



442 Bartels: Der Katfj. inänner=Sürjorge=l)eretn.

bin ein3igcn (Erfolg öes (Befe^cs bar. Das ^ürforgegefc^ Ijat erft in rDcitcrcm

Umfange aufgebecfet, in rcic traurigen 5a"i^IienDert)äItmffen üiele Hiaufenbe

unjerer Kinöer auftDadjfen. Das ITtitIciö unb 3ntereffe für bie gefätjrbetc

3ugenb tourbe gemecfit, unb oiele, namentlid) aus ben I)ö!)eren Stänben, ent=

|d)Ioffen \i6] 3ur ITIitarbeit an ber Rettung biefer armen Kinber.

(Js erregte in ben erften 3al)ren nad) 3nkrafttreten bes (Befe^es in

ben beteiligten Kreifen fd)mer3lid)e Derrounberung , als bas Kammergerid)t

entfd)ieb, ba'Q $ür[orgeer3ieI)ung erft angeorbnet roerben liönne, roenn alle

anberen ITlittel 3ur Rettung bes Kinbes erfolglos geblieben feien. Diefe

Kammergerid)tsentjd)eibung gab aber bie Hnregung, eine priüate 5ür[orge=

tätigkeit ein3urid)ten für biejenigen gefätjrbeten 3iig^"ÖI^ß"» für iDeId)e bas

(Befe^ Hnroenbung nid)t finben fionnte. (£s toar eine |el)r erfreulidje (Er=

fd)einung, roie bas 3ntereffe für bie gefäljrbete 3ugenb in immer roeitere Krcife

brang unb immer neue Dereine fid) bilbeten 3ur Rettung ber (Befäl)rbeten.

Der „Katt). 5ürforge=Derein für tTTäbd)en, 5rciuen unb Kinber" oer=

bankt feine (Entftetjung 3U)ar nid)t bem $ürforgege{e^. (Er roar bereits nor

3nlirafttreten bes (Befe^es gegrünbet, erijielt aber burd) bie ftaatlid)e 5ür=

forge eine (Erroeiterung feines Hrbeitsfelbes. Die pricate ^ürforge blieb

aud) für bie Sukunft bas E)auptgebiet biefes Dereins. (Es barf als eins ber

fd)önften 3eid)en unferer Seit betrad)tet roerben, ba^ bie Damen, namentlidj

aus bin l)öt)eren Stänben, in bin großen Stäbten fid) 3ufammenfanben, um
bie am tiefften gefallenen tTtäbd)en auf3ufud)en unb 3U retten. Die oon ed)ter

£iebe bihtierten tDorte ber 5rau (Beridjtsrat Heutjaus fanben überall freunb=

lidje Hufnal)me. IKit unermüblid)em (Eifer unb feltenem (Befd)idi Ijat $rau

•neul)aus feit 15 3at)ren an ber DertDirlilid)ung iljrer 3been gearbeitet, in

faft allen größeren Stäbten Deutfd)lanbs Ijat fie IHitarbeiterinnen gefunben.

fjeute beftel)t ber „Katl), 5ürforge=Derein für HTäbd)en, grauen unb Kinber"

in 105 Stäbten. RIeljr als 1200 Damen finb an ber Rettungsarbeit raftlos

tätig. Sie getjen in bie (Befängniffe, 3ur poli3eiftation unb in bie traurigfte

Hbteilung ber großen Krankenpufer, um bie (Befäljrbeten 3U fudjen unb 3U

retten. 17 000 ITIäbd)en unb Kinber finb es aUjätjrlid), bencn bie Damen
il)re liebenbe ^ürforge 3uroenben.

Sa^ungsgemä^ fd)liefet ber $rauen=5ürforge=Derein bie fd)ulentlaffenen

Knaben oon feiner Q^ättgkeit aus, roeil bie Damen nid)t ol)ne (Brunb an=

neljmen, ba^ für biefe 3ugenblid)en bie ftarke V}anb bes Hlannes 3ur Rettung

notroenbig ift. 3n ber großen Derfammlung bes daritastages in (Effen 1911

legte 5rau ncul)aus in über3eugenber IDeife bar, ba^ aud) bie HTänner fid)

3U einer (Drganifation 3ufammenfd)liefeen müßten, um bie Pflid)ten ber (Be=

fellfd)aft ben gcfäl)rbeten fd)ulentlaffencn Knaben gegenüber 3U erfüllen. 3l)rc

IDorte ^anbin gute flufnaljme. flud) ber anroefenbe Karbinal $ifd)er Der=

fprad), fein 3ntereffe biefem Rettungsroerk 3U3uroenben. (Er fing aud) fogleid)

an fein tDort ein3ulöfen. £eibcr mad)te ber Sob fd)on balb feinem IDirken

ein (Enbe. Huf bem daritastage in (Effen rourbe eine Kommiffion geroäl)lt,

roeldje bas tDeitcre in bie tDege leiten foUte. Hllcrbings entftanb aud) fogleid)

eine Sd)U)ierigkeit: (Einige I^erren roaren ber Hnfid)t, biefe caritatioe Aufgabe

muffe bem Din3en3Derein 3ugetDiefen toerben, er l)abe — namentlid) in bin

großen Stäbten - bie geeigneten Kräfte für bie Husfüt)rung biefes £iebes=

toerkes. Don anberer Seite rourbe betont, ba^ bie (Brünbung einer befonbcren

(Drganifation notroenbig fei. Diefe flnftd)t ftütjtc fid), aufecr auf bie (Er=
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fal)rungen, bie 6er 5'^au6"=5ürforge=öercin feit 10 3ci^^en gemad)t t)atte,

auf bie (Iatfad)e, bafe bas roeite (Bcbiet ber ^ürforge eine Spe3ialeinrid)tung

crforbert. Um mit (Erfolg bie prioate ^ürforge 3U treiben unb bei ber ftaat=

Itd)en mitsutoirken, ift genaue Kenntnis ber ein[d)Iägigen (Beje^gebung not=

luenbig. Dieie fid) an3ucignen, finb bie Din3en3brüber nid)t alle geroillt.

flm 11. September 1912 tourben in (Effen btefe Dertjanblungen mit bem
Din3en3r)erein baljin freunbfdjaftlid) becnbet, ba'^ ber l)in3en3Derein fid) 3ur

Ulitarbeit an ber $ürforge bereit erklärt unb in bie Centrale bes lllänner=

5ürforge=Dereins brei IHitglieber entfenbet, ba^ im übrigen aber ber lTtänner=

5ürforge=Derein eine felbftänbigc, gefdjloffene ©rganifation ift.

^r foU ein ein3iger öerein fein, ber burd) (Ortsgruppen in b^n Der=

fd)iebenen Stäbten arbeitet, nad) benfelben (Brunbfä^en, natürlid) unter

Berüdifid)tigung ber lokalen Derfd)iebenl)eiten. Die 3ugel)örigkeit einer ®rts=

gruppe 3um Derein erforbert bie Hnnal]me berfelben Sat5ung unb (Befd)äfts=

orbnung, besfelben Stempels unb ttamens. Bie Sa^ung ift kur3 gefaxt.

Das empfieljlt fid) für bzn $a\l, ba% eine Ortsgruppe fid) in bas Dereins»

regifter bes flmtsgerid)tes roill eintragen laffen, um bie Red)tsfäl)igkeit 3U

erlangen. Die Satzung entt)ält bas in btn §§ 55 - 80 bes B(BB. (Beforberte,

toäfjrenb bie Dereinst ätigkeit in ber (Befd)äftsorbnung geregelt roirb.

Der Sroedi bes Dereins ift Sd)u^ unb Rettung für Knaben unb Rlänner

in geiftig=ftttlid)er Hot unb (Befal)r. Diefe (Befal)ren finb in unferer 3eit

oielgeftaltig. Dementfpred)enb ift aud) bie (Tätigkeit bes Dereins |e nad)

bm örtlid)en Derl)ältniffen üerfd)ieben geftaltet.

Drei (Bebiete finb es aber, bie ber Derein fid) als fein befonberes

Hrbeitsfelb ausgetDäl)It !)at: ^ürforge, Dormunbf^aft unb 3ugenb =

gerid)tsl)ilfe.

\. Die ^ürforgctatigfcit.

3n boppelter IDeife foll biefe fid) betätigen: 1. Hlitarbeit an ber ftaat=

Iid)en 5iii^forge, 2. prioate 5ürforge. IDer fid) in ber Rettung ber gefäl)rbeten

3ugenb eine Seitlang betätigt, roirb fid) ber Über3eugung nid)t Derfd)Iieöen

können, ba^ bie erfoIgreid)fte Arbeit für bie fd)n)er gefät)rbete 3ugenb
bie ftaatlid)e $ürforgeer3iel)ung ift. E)offentIid) fdjroinben bie Dorurteile

balb unb betrad)tet man bas töort „5ürforge" nid)t mel)r als eine ITIakel.

nad)bem ber Hntrag Sd)mebbing im preufeifd)en £anbtage unb J)erren=

l)aufe flnnal)me gefunben I)at, loerben fe^t mef)r als bisl)er gan3 unfd)ulbige

Ktnber, bie in (Befaf)r finb 3U Derröal)rIofen, in ^ürforge kommen, bamit

cnblid) ber propl)t)Iaktifd)e (Ef)arakter bes (Befe^es 3ur (Bettung kommt.
Der inänner=5ürforge=Derein roirkt bei bm Derl)anblungen über Rn^

orbnung ber ftaatlid)en 5ürforgeer3ie!)ung baburd) mit, ba^ er bas nötige

riTaterial befd)afft, bamit ber Hntrag ben ^orberungen bes (Befe^es entfprid)t.

HTand)e Hnträge toerben besl)alb com Dormunbfd)aftsrid)ter abgelel)nt, rueil

nid)t ^atfad)en unb 3eugen in genügenber IDeife angegeben finb, bie bem
Rtd)ter ein Urteil ermöglid)en.

Der KatI). 5rauen='5ürforge=Derein I)at feine TKitglieber fo roeit gefd)ult,

ba^ fie felbft beurteilen können, ob ein Hntrag auf 5ürforgeer3ie!)ung materiell

unb formell genügenb begrünbet ift. Die Damen rül)men fid), ba% il)re Hn=
träge feiten abgelel)nt roerben. Der (Brunb liegt in ber fad)gemä^en, ben

gcfe^Iid)en Beftimmungen entfpred)enben Begrünbung ber Hnträge. (Es gibt

31*
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nod) immer £eutc, bic fid) entrüsten, toenn bcr öormun6f(i)aftsrid)ter itjncn

nid)t oljne roeiteres suftimmt, 5a^ „bas Kino in 5ür[orgeer3iel)ung mufe",

fonbern erft Betocife Dcriangt für biefe Betjauptung. Der THänner=5ürjorgc=

Derein erörtert in [einen Si^ungen bie Bestimmungen bes 5-=^-'®- ^^^ f^^t

feine ITIitglieber baburd) in ben Stanb, ben Hnträgen eine roirkfame 50^^^

3U geben.

Hod) mel)r (5elegeni)eit fid) 3U betätigen finbet ber Derein bei Hus =

fül)rung bes 5ür[orgegefe^es. Befeanntlid) I)at bas 5ütjorgegeje^ für bie in

ftaatlid^e (Er3icl)ung genommenen Kinber an erfter Stelle 5amiliener3iel)ung

oorgefeijen. Diefe mit Husfid)t auf (Erfolg ein3urid)ten erforbert aber oiel

meljr Hrbeit unb Sorgfalt, als $ernftel)enbe benken, (Eine geeignete 5amilie,

bie aus möglid)ft ibealem Beroeggrunbe ein frembes Kinb aufnel)men roill,

3U ermitteln, bann bem in ber 50*^1!^^ untergebrad)ten Kinbe ein Däterlid)er

5reunb unb Befdjü^er 3U [ein unb überijaupt bei ber [taatlid)en ^ü^^fo^ge

mit3uroirlien, !)at ber Derein fid) 3ur Hufgabe ge[e^t.

Sein J}auptarbeitsfelb ift aber bie prioate 5ür[orge. lEro^ ber fe^t

erfolgten (Erroeiterung bes (5e[e^es roirb es aud) in Zukunft ber Saü^ üiele

geben, roo [d)ulentla[[ene Knaben in (Befal)r finb 3U r)errDal)rIo[en, otjne ba^

bas (Be[e^ für [ie Hnroenbung finben l?ann. tDie oiele Hrbeit es nadi bie[er

Seite gibt, bas roiffen alle biejenigen, bie einmal angefangen Ijaben, praMi[d)e

Rettungsarbeit bie[er Hrt in ben großen Stöbten 3U Iei[ten, tDie oft er[d)eint

ba eine XDitcoe, bie für itjren [d)ulentla[[enen Soljn !}ilfe [ud)t, um itjn Dor

ber DerrDal)rIo[ung 3U berDa!)ren, ba er iljren IDorten nid)t meijr (Blauben

[d)enM. IDie oft ift ein fern nom (JIternt)aus toeilenber 3unge auf Hbroege

geraten, oljne [d)on gan3 ocrborben 3U [ein. (Er i[t bereit, bie rettenbe f)anb

3U ergreifen, um ein anberes £eben ansufangen. tDie oft liann bie tTIutter

ober ber unerfaljrene Dater ben in ber Sdjule 3ur (Entlaffung hommenben
Knaben bei [einer Berufsroal)! nid)t genügenb beraten. Das alles gibt 5äIIe

ber prioaten 5ür[orgetätigI?eit. Hatürlid) ift es nid)t genug, ber tlTuttcr

ober bem 3ungen einen Rat 3U erteilen, es mu^ fid) ein tUann ber Hufgabe

unter3iet)en, bem Knaben r)äterlid)er 5üt)rer 3U roerben, es mufe prakti[d)e

Hrbeit geleiftet toerben. Hur bas [id)ert ben (Erfolg.

(Brofe ift bies Hrbeitsfelb unb überaus frud)tbar. Rlan kann Ieid)ter

3e!)n junge £eute cor bem JSrriDege beu)at)ren, als einen aus ber 3rre 3urüd?=

führen. (Ein an[d)aulid)es Bilb bie[er dätiglieit gibt ber Don un[erer (Drts=

gruppe in Dortmunb (ITtül)Ien[tr. IIa) t)erausgegebene Hrbeitsplan unb bie

3at)resberid)te un[erer Dereine.

2. Die t)ormunöfd)oft.

Die gro^e Sterblid)keit ber Säuglinge, namentlid) ber unet)elid) ge=

borenen, unb bie immer 3unel)menben Hufioenbungen ber [täbti[d)en Hrmen^

oefroaltungen für bie unet)elid)en Kinber roaren cor etröa 10 3at)ren bie

Deranlaffung, ba'Q bas Dormunb[d)aftsrDe[en non Derfd)iebenen Seiten einer

Prüfung unter3ogen rourbe. ITTan l?am 3U ber Über3eugung, ba^ in oielen

$ällen ber „(Ein3elDormunb" [eine Hufgabe mel)r ober roeniger ntd)t erfüllt

I)abe. inand)e gingen [ogar [0 toeit, ba^ fie ben „(Einscluormunb" bes

Bürgerlid)en (Be[e^bud)es aus[d)Iiefelid) ober toenig[tens an er[ter Stelle Der=

antroortlid) mad)ten [oröot)l für bie er[d)redienb gro^e Sterblid)lieit ber un=

el)elid) geborenen Säuglinge, als aud) für bie l)ol)e Beteiligung ber llnel)elid)en
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an öer Kriminalistik. €in HlII)eiImittcI gegen biefe Übelftänbe glaubte man
in ber fog. ftäbtifd)en BerufsDormunb[d)aft gefunben 3U Ijaben. (Ein ftäbti[d)er

Beamter foll bie Red)te bes unel)eli(i) geborenen Kinbes oerfedjten (Alimenten«

klagen) unb für geeignete Unterbringung bes Kinbes in einer Hnftalt ober

5amilie Sorge tragen. Hlliäl)rlid) I)örte man, roeld) grofee Summen burd)

bie Dom BerufsDormunb burd)gefül)rten Hlimentenklagen eingebrad)t toaren.

Die großen Stäbte füt)rten, eine naö:} ber anberen, bie BerufsDormunbfd)aft

ein. Die Dorkämpfer biefer Bestrebung gingen aber oiel roeiter, [ie Der=

künbeten: bie BerufsDormunbfd)aft fei ber Husgangspunkt für bie ge[amte

Rettungsarbeit an ber gefäljrbeten 3ugenb, es fei 3U erftreben, ba'^ 3unäd)ft

in ben großen Stäbten 3ugenbämter eingerid)tet roürben, roeldje bie Dor=

munbfd)aft, 5iirforge, 3ugenbgerici)tsl)ilfe unb Hrmenfad)en ber gefätjrbeten

3ugenb 3U fütjren I)ätten. flUe Befugniffe feien biefem Amte 3U erteilen kraft

©efe^es, alfo mit Husfd)altung bes üormunbfd)aftsrid)ters. flis felbftDerftänblid)

tDurbe es be3ei(i)net, ba^ bies 3ugenbamt interkonfeffioneU fei,

5rau ^erid)tsrat neut)aus roar es, bie in katt)oIifd)en Kreifen 3uerft

auf biefe Beroegung t)intrties. Sie anerkannte rüdiljaltlos bie öorteile ber

BerufsDocmunbfd)aft (genauer: Stäbtifdje SammelDormunbfd)aft) , roies aber

aud) t)in auf bie großen nad)teile, bie biefe (Einridjtung notioenbig bringen

mu^ für bie (£r3iet)ung im allgemeinen unb bie religiöfe (Er3iet)ung im ht=

jonberen. Der ftäbtifdje Beamte ^ann nie unb nimmer bas perfönlid)e Tfloment

in feine (Tätigkeit Ijineintragen. IDegen ber großen 3aI)I feiner Blünbel kann
er bem ein3elnen perfönlid) nid)t bas bieten, roas bie (Er3ie{)ung oerlangt.

Befonbere ®efal)ren bringt bie ftäbtifd)e BerufsDormunbfd)aft aber für bie

religiöfe (Er3iel)ung ber Kinber. (Es bebarf keines Beroeifes, ba^ ber ftäbtifd)e

Beamte auf bie Pflege ber religiöfen unb konfeffionellen (Er3ief)ung nid)t bie

Rückfid)t neljmen kann, bie roir gemö^ ben Beftimmungen bes Bürgerlid)en

(Befe^budies 3U forbern bered)tigt finb. Die Stabt Berlin t)at beutlid) ge3eigt,

roas in religiöfer J^infidjt oon bem ftäbtifdjen BerufsDormunb 3U ertoarten

ift. Sie I)at bei ber Unterbringung ber katt)oIifd)en IHünbel in Berlin bie

ITTitiDirkung bes daritasoerbanbes unb ber kati)oIifd)en Pfarrämter DoUftänbig

abgeleljnt. Der daritasoerbanb Berlin I)at im üerroattungsftreitDerfaljren

bas Dorget)en bes ITIagiftrats bekämpft unb unterm 27. De3ember 1912 ein

obfiegenbes Urteil bes Kammergerid)tes erftritten, rooburd) roenigftens feft^^

gelegt ift, ba^ aud) bei (Einridjtung einer ftäbtifdjen SammelDormunbfd)aft

bie KonfeffionsgIeid)I)eit 3toifd)en üormunb unb ITIünbel geforbert roerben

kann (§ 1779 B(BB.).

3n biefem Red)tsftreite Ijat ber Rlagiftrat Berlin ein Der3eid)nis von
43 Stäbten eingereidjt, in benen bie ftäbtifd)e Sammeloormunbfdjaft eingefül)rt

ift. 3n biefen 43 Stäbten i^ahtn 285 eoangelifdje Kinber einen katt)oIifd)en

Sammeloormunb, bagegen 6099 katt)oIifd)e Kinber einen proteftantifd)en Dor=

munb. Darunter finb Stäbte mit übertoiegenb katf)oIifd)er Beoölkerung.

Köln I)at 3. B. 1225 katl)oIifd)e IRünbel, 385 eDangeItfd)e, aber einen eoan»

gelifdjen Sammeloormunb. Bonn 325 kat!)oIifd)e unb 77 proteftantifdje Kinber

unb proteftantifdien Sammeloormunb.

Darüber iiann kein Stoeifel befteljen, ba% für uns Kat!)oIiken gegen«

toärtig oiel auf bem Spiele ftel)t be3üglid) ber obengenannten Beroegung. Die

großen Stäbte ertjalten immer meljr Selbftänbigkeit unb bilben ftd) gleid)fam

3u kleinen Republiken fjcraus, bie ftd) möglid)ft unabl)ängig 3U mad)en fud)en.
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Bc3eid)ncn5 i[t ja, ba^ bic BcrufsDormunbfdjaft fjraft (Befe^es erftrebt roirb

unb man mci)t 3ufrieben i[t mit einer SammelDormunbfdjaft tiraft Bejtallung.

Die Beöcutung öiefer Betoegung roirb nod) burd) bie Hiatfadje beleud)tet, ba'Q

Dcutfd)Ianb 1000000 unel)elid)er Kinber unter 14 3at)ren l)at.

3rDei 3a^re la^Q Ut auf katI)oIifd)er Seite beraten, roas unferjeits

gefd)el)en mu^, um bie religiös [ittlid)e (£r3iel)ung ber beoormunbeten Kinber

[id|er3uftellen. Die IKängel ber Dormunbfd)aft, roie fie bisljer gel)anbl)abt

röurbe, roollen roir nid)t DerI)et)Ien, anberfeits aber aud) bie Hugen nid)t

fd)Iiefeen gegenüber ben (Befaljren, bie in ber [täbti[d)en Berufsüormunbfdjaft

liegen. Dur(^ biefe Beratungen ift eine oollftönbige Übereinflimmung unter

bin Katt)oIiften er3ielt, bie bisljer mit biefer $rage fid) be[d}äftigt tjaben.

Auf bem daritastag in ITIünfter (1913) finb biefe (Brunbfä^e öffentlid) Dor=

getragen.

Un[er 3iel ift bie organifierte (EinselDormunbfdjaft.

Be3üglid) ber Stellung 3ur |täbtifd)en BerufsDormunbfd)aft oerlangen

toir, ba^ le^tere nur fubfibiär fei, b. l). in bm fallen in Hlätigheit tritt,

tDO ein geeigneter (Einseloormunb nid)t 3U finben ift. Unfere Hufgabe ift

es nun, in ben roeiteften Kreifen ber Kattjolifeen bas Derftönbnis für biefe

5rage 3U förbern unb Bereitroilligfieit für Übernaljme oon Dormunbfdjaften

3u fd)affen. Der (Ein3elDormunb roirb in bm meiften 5äUen nur bann mit

3ntereffe unb (Erfolg fein Hmt oertoalten, roenn er gut beraten ift über bie

il)m 3u,(5ebote fteljenben Red)tsmittel. Das kann aber nur burd) eine (Drgani=

fation gefd)el)en, in ber bie Dormünber fid) üon Seit 3U Seit 3ufammenfinben,

um über i!)r Amt 3U beraten, in ber fie bei bem Dorftanb ober ber (5efd)äfts=

ftelle bes Dereins fid) in befonbers fd)rDierigen $ä\ltn Rat unb f^ilfe i)oIen

können. Hlfo bie ©rganifierung ber €in3elDormunbfd)aft ift bie 3rDeite Huf=

gäbe bes KatI). HTänner=5ürforge=Dereins.

Der KatI). 5i^auen = 5ürforge=Derein I)at bereits btn Beroeis geliefert,

ba^ ber organifierte (Einseloormunb aud) bie materiellen 3ntereffen bes

niünbels roirkfam üertreten unb ba3U bie er3iel)lid)en Hufgaben mit beftem

€rfoIg löfen kann. Die 3al)resberid)te ber Ortsgruppen ITtünfter, Düffelborf

u. a. geben barüber Huskunft.

ITTet)r als ber „(Einseloormunb" t)at aber in ben legten 3a!)r3el)nten

Derfagt bie Bet)anblung ber iugenblid)en Red)tsbred)er. Beforgniserregenb

uiar fd)on bie 3unal)me ber Straffälligkeit ber 3ugenblid)en:

3m3cit)re 1882 lourben im Dcutfd)en Reid)e 30 719 3ugenbIid)eDerurteiIt.

1896 43 962
1900 48637
1901 49675

Hod) bebenklid^er roar bie 3unat)me ber rcsibioen 3ugenblid)en:

1889 toaren 5590 rü&fällig geroorben.

1898 8950

„Die gerDerbs=: unb gea3ot)nt)eitsmäfeigen Derbred)er 3äf)Iten in if)ren

Reit)en einen unDerI)äItnismäöig l)ol)en Pro3entfa^ fold^er, bie fd)on in ber

3ugenb oorbeftraft roaren. Don bzn im jSal)re 1898-99 in preu^ifdjen

Strafanftalten eingelieferten 3ud)tl)ausgefangenen toaren 26 % Dor bem
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ad)t3el)nten £ebensia!)re beftraft" (£. Sdjmi^: „5ür[orgecr3icI)ung mtrt5er=

jälinger", S. 2).

tDer mit öen aus bcr Sdjule entladenen 3ugenblid)en $ü!)Iung bet)alten

bat, ber I)at aud) erfaljren, ba^ es ber Regel nad) für junge Burfd)en [d)on

nad)teilig roirkt, toenn fie nur auf bie fln?ilagebank kommen, fd)Iimmer nod),

luenn fie in Unterfud)ungsl)aft mit ergrauten Derbred)ern sufammen fi^en

ober eine roenn aud) nod) fo geringe ©efängnisftrafe oerbü^en muffen. (Es

fd)U)inbet 3U fel)r bas (£t)rgefül)l, bas in ber (Er3iel)ung eine nid)t unbebeutenbe

Rolle fpielt. nid)t feiten rül)men fid) foId)e Burfd)en il)rer „(Bro^taten", um
ben i^ltersgenoffen 3U imponieren. Hud) bei ITIäbd)en finbet fid) in etroas

anberer 5oi^^ berfelbe (It)arakter3ug, fie roollen fid) intereffant mad)en mit

foId)en (Jr3äf)Iungen. 3n ber 5ürforgeer3ieI)ung gel)ören bie öorbeftraftcn

3u bzn fd)tDierigften (Elementen.

3mmer lauter rourben best)alb in b^n legten 2<^livtn bie Stimmen ber=

jenigen, bie eine Reform bes Derfat)rens gegen iugenblid)e Red)tsbred)er Der=

langten. 3n btn größeren Stäbten finb in le^ter Seit fd)on (Einrid)tungen

getroffen, um auf (Brunb ber beftel]enben (Befe^gebung na6:i HTögIid)Iieit biefe

allgemein anerkannten Übelftänbe 3U befeitigen. 3m 3af}re 1912 l)at nun
bas Reid)siufti3amt bem Bunbesrat ben (Enttourf eines (Befe^es Dorgelegt

über bas Derfal)ren gegen 3ugenblid)e. Der Reid)stag I)at il)n an eine Kom=
miffion oon 28 Blitgliebern übertoiefen, unb biefe Kommiffion I)at in3rDifd)en

il)re Hufgabe erlebigt. (Es ift 3U erroarten, ba^ in nid)t 3U ferner 3eit aud)

biefes (Befe^ 3um $d)U^e ber 3ugenblid)en Derabfd)iebet roirb. Der (Brunb=

gebanke bes (Befe^es gel)t ba!)in, ba^ bei iugenblid)en Red)tsbred)ern bie

(Er3iel)ung unb Befferung met)r als bisl)er im fluge bet)alten röerben

foll, bas ITIoment ber Sül)ne kommt erft an 3tDeiter Stelle. Xla6) biefem

(Befe^c ift bie IHögIid)keit geboten, bie |ugenblid)en Red)tsbred)er Dor ber

HnMagebank 3U berüat)ren ober, toenn bas üerfat)ren bod) burd)gefü!)rt unb

fie nerurteilt roerben, fie einer (Er3iel)ungs= ober Befferungsanftalt 3U über=

toeifen, ftatt fie ins (Befängnis 3U fd)idien. 3n Ieid)teren 5äIIen kann ber

3ugenbrid)ter burd) (Einrid)tung einer Sd)u^auffid)t bas Perfat)ren erlebigen.

ät)nlid) roie beim 5ürforgege[e^ toirb bei bem Derfal)ren gegen 3ugenb-

Iid)e auf bie ITTittDirkung geeigneter Prioatperfonen gered)net. Bei btn (Er=

mittelungen über bie Straftat, bei ben Dert)anblungen über ben 3ugenblid)en,

enblid) bei ben com Rid)ter angeorbneten ina^na!)men I)aben bie 5reunbe

ber 3ugenb reid)Iid) (Belegenl)eit fid) 3U betätigen. ®b alle (Erroartungen,

bie man auf bas 3ugenbgerid)t fe^t, fid) erfüllen roerben, mu^ bie Zukunft

Iel)ren. Die großen (Erroartungen, bie man auf bie Sd)u^auffid)t fe^t, roerben

md)t Don allen Kennern ber l)erl)ältniffe geteilt. Hber barin finb alle einig,

ba^ bas gan3e (Befe^ einen großen 5ortfd)ritt bebeutet unb fel)r erroünfdjtc

Ijanbl)aben bietet 3ur Rettung ber gefät)rbeten 3ugenb. Hnfangs roerben

mand)e £aien Sd)eu l)aben, an biefer Hrbeit fid) 3U beteiligen, aber eine

(Drganifation, roie fie ber „$rauen=5üi"forge=Derein" unb fe^t aud) ber „TITänncr=

5ürforge=Derein" barftellt, roirb barüber I)inrDegt)eIfen, fie roirb bas Derftänbms

für biefes caritatioe TDerk förbern unb ben (Erfolg ber Hrbeit roefentlid) fid)ern.

Den Bebürfniffen ber Seit entfpred)enb, I)at ber Katt). tTTänner=5ürforge=

Derein bie 3ugenbgerid)tsl)ilfe als eine feiner befonberen Hufgaben eriDät)It.

(Er I)anbelt bamit im Sinne ber I)od)rDÜrbigen Bifd)öfe, bie fd)on 1912 in

5ulba auf bie Bebeutung biefer Hrbeit I)ingetDiefen i)aben.
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So grofe öic (Errungcnfd)aftcn unferer Seit finö, \k brot)cn t)erf)ängms=

üoU 3u toerben, toenn nid)t bie (Befellfd)aft fid) ber gefäljrbeten 3ugenb an=

nimmt in all bzn 5äIIcn, too bic (Eltern ber Kinbcr itjre Hufgabe nid)t erfüllen

können ober rooUen. Hn bie[cm IDerke toill ber ITIänner=5ürforge=Derein

mitarbeiten, besl)alb I)at er fid) 3ur befonberen Hufgabe geftellt: $ürforge,

Pormunbfdjaft unb 3ugenbgerid)ts^ilfe.

Der Derein befte!)t 3ur3eit in folgenben Stäbten: Hadjen, Bod)um,

Bottrop, daftrop, dleoe, drefelb, döln, Dortmunb, Düren, Düffelborf, drfurt,

dffen, Frankfurt, (Belfenhird)en, ?)amm, J)eibelberg, I^erne, {)ilbest)eim, £ünen,

Ble^, ITTünfter, paberborn, Dierfen, n)attenfd)eib, XDiesbaben. Dorfi^enber

ber Centrale ift Domfiapitular Bartels in paberborn, ber bereit ift, roeitcre

Husftunft 3u erteilen namentlid) 3um Sroedie ber (Brünbung neuer (Ortsgruppen.

Das QirteniDort öer Btfdiöfc 5ur 2luffIäruna$froae.

üon Ejarbt) Sdjilgen S. I., Bomfatiusljaus bei (Emmcrtd).

'^fuf allen röi[fenfd)aftli(i)en (Bebieten gibt es Probleme, bie lange 3eit

"^ unerörtert ruljen, bis eine Hnregung fie 3U aktuellen 5ragen mad)t,

bie bann gebieterifd) Hnttoort Ijeijdjen. So erging es aud) ber fejuellen Huf=

klärung ber 3ugenb. Hm Hnfang biefes 3a^rl)unberts glaubten mand]e in

ber UnrDinen!)eit über gefd)led}tlid)e Dinge bie tieffte tDursel ber entfe^Iidj

um fid) greifenben Sittenlofigkeit ber 3ugenb entbe&t 3U l)aben unb priefen

best)alb bie Hufklärung als bas befte mittel 3ur BerDa!)rung jugcnbli^er

Keufd)l)eit. IDenn man bie Kinber möglid)ft frül) mit biefen datfad)en unb

üorgängen bekannt mad)c, ben Sd)Ieier, mit bem man bisl)er bie dntftel)ung

bes £ebens forgfältig oerborgen l)abe, unbebenklid) lüfte, roürben biefe Dinge

btn Rei3 bes (BeljeimnisDolIen oerlieren imb bamit itjre Hn3ie!)ungskraft auf

bie 3ugenb einbüßen. 3n Hrtikeln, Sdjriften unb Reben töurben biefe Hn=

fid)ten nerbreitet unb bie Dorfd)läge ungefäumt in bie dat umgefe^t.

Die 5rage ber feyuellen Beleljrung ftanb plö^lid) im Dorbergrunb bes

3nterejfes; man mu^te Stellung 3U iljr neljmcn. Die erften, alles lüa^ über=

fteigenben Dorfd)läge rourben Don allen katf)olifd)en päbagogen entfdjieben

abgeleljnt; mandje l)ielten eine ma^Dolle, ber digenart unb bm Bebürfniffen

bes ein3elnen angepaßte Beleljrung für angebrad)t; anbere traten für eine

fi)ftematifd)e, fd)on in ber Sd)ule beginnenbe Hufklärung ein, bie gemeinfam

erteilt ober burd) 3ugenbfd)riftcn oermittelt röerben könne ; es gab aud) fold)e,

bie jebe Hufklärung Derroarfen, il)r jebe Bered)tigung aberkannten.^ dine

dinigung aud) nur in ben tDid)tigften (Brunbfragen roar bisl)er nid)t 3U

errcid)en. Unb bod) ift Don ber rid)tigen Hntroort niel, unbefd)reiblid) oiel,

bie Reinl)eit ber 3ugenb, 3um großen deil abt)ängig. Den oerfd)iebenartigen

1 Dcrgletdic bie orientiercnben Hrtihel oon Dr. 3. E^offmann im Ccrikon für

päbagogih II. Bb., S. 350 ff., Joroic befjen Bud): Die (Er3iel)ung ber 3ugcnb in ben

(EnttDi&Iungsial)ren, E7crber' 1913. Die nid)thatI)oIijd)e Citeratur auf biejetn (Bebtetc

bc3cid)net Sörfter (Sefualetf)ik unb Sej-ualpäbagogift, Dorroort) tDcgcn ber Unjidjer«

l)cit ber prinaiptellcn (Beiid)tspunkte als „burdjaus inferior". Die befte featl)oIijd|C

Sdjrift ift tDOljl (E. (Ernft, (Elternpflid)t, Bu^on unb Bcrdter, KeDcIocr^ 1906.
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Dor[d)Iägcn unö Sumutungen ftanbcn üicifad) (Eltern unb (Erßieljcr unklar,

unentfd)Io[fen gegenüber.

IDeid) ein (5Iü& ift es ba für uns Katt)oItJien, öafe in fold) tDid)tigen

Kulturfragen, beren allfeitig befriebigenbe £öfung felbft bm reblid)ften Be=

mül)ungen nid)t gelingen miU, bas IDort unferer gottgefe^ten J^irten bas

Dunkel crI)eUt unb einen IDcg seigt, auf bem mir eintjeitlid) Doranget)en

können, o!)ne fürdjten 3U muffen, auf einen Hbroeg geraten 3U fein. 3n
iljrem gemeinfamen f)irtenbrief üom 3at)re 1908 loarnten fie bereits Dor

jenen, „bic eine möglid)ft frül)3eitige Hufklärung ber Kinber über gefcfjledjt*

Iicf)e Dinge als £)auptpflicf)t ber (Er3iel)ung be3eid)nen unb als erftes Sd)u^»

unb Beroal)rungsmittel anpreifen. (Blaubt iljnen nid)t; es finb falfdje pro=

pf)eten". tDenn aud) „in reiferem fliter ein loarnenbes ober beru!)igenbes

IDort ber Hufklärung . . . ange3eigt fein" könne, fo fei bod| „mit bloßer

Aufklärung nod) nid)ts erreid)t, unb eine Dor3eitige Aufklärung könne alles

nerberben". 3e^t Ijaben fie auf ber $ulbaer Konferen3 r». 3- nodjmals Stellung

3u biefer $rage genommen unb klar gefaxte £eitfä^e aufgeftellt, an bie roir

uns in Zukunft Ijalten muffen.^ Unfere Husfüljrungen mödjten bie burd^

bas bifd)öflid)e f^irtenroort gefdjaffene £age kenn3eid)nen unb erläutern.

I.

Bei aufmerkfamem £efen bes t)irtenbriefes ^ann man leidjt btn (bxunb^
qtbanken finben, bem alle Husfül)rungen entfpringen: Die Unbefangen^
Ijeit unb nid)t bas Dertrautfein mit feyuellen Dingen ift ber befte

S^u^ jugenbliAer ^er3ensreinl)cit. Desljalb mu^ biefe Unbefangenljeit

forgfältigft erl)alten toerben, folange es gel)t. Das ift ber oon b^n Bifd)öfen

aufgeftellte £eitfa^ für bie (Er3iel)ung 3ur Keufd)l)eit. IDir lefen il)n aus

jeber 3eile itjres Sd)reibens. (Einleitenb töiebertjolen fie it)re IDarnung Dor

ber 3u frül)3eitigen Hufklärung unb bebauern, ba^ eine geroiffenlofe Kunft

unb £iteratur fortroäl^renb bas (5efd)led)tlid)e in bie ffiffentlidjkeit 3erre unb

fd)on im Kinbe mit ber ITeugierbe bie böfe £uft roed^e unb rei3e. (Dffentlid)C

Hufklärung roürbe bie (Befatjr nod) oermel^ren, ba^ ber 3ugenb bas Sd)am=

gefüt)l oollenbs oerloren getje; unb bod) fei biefes ber feinfte unb ftärkfte

Selbftfdju^, bas unentbel)rlid)e unb unerfe^lidje Beroaljrungsmittel gegen bas

£after ber llnkeufd)l)eit, Desl)alb muffe biefe Sdjamtjaftigkeit eine J}auptforge

ber (Er3iel)ung fein; alles, roas bie Hufmerkfamkeit ber 3ugenb unrein rei3en

könne, fd)led)te Büdjer, fd)led)tc Bilber, fd)led)ter Derkeljr, fittlid)e (5efal)ren,

foUe fernget)alten, it)r HUeinfein unb Umgang übern)ad)t toerben. (Sefunbe,

fittlid) ftärkenbe £ektüre, unfd)ulbige 5i"6iiö^f^i Qute (Befellfdjaft foU iljren

(Beift befdjäftigen unb ablenken. (Beroöljnung an Hrbeit, an Selbft=

überroinbung unb (Entfagung, Stäl)lung bes tDillens unb oor allem bie in

3arter 3iigenb beginnenbe, burd) alle 3at)rc planmäßig fortgefe^te, in b^n

(EnttDid?lungsial)ren gan3 befonbers umfid)tig geleitete religiöfe Durdjbilbung,

bie Beftratjlung imb Dur(^leud)tung , bie Hufklärung unb Derklürung bes

gan3en tDefens unb £ebens bes Kinbes burd) bas £id)t bes (Blaubens unb

bie (Einflüffe ber (Bnabe, foUen bas Kinb ftärken für bie kommenben Der=

fud)ungen. Unb in besug auf feyuelle Dinge erklären fie nad)brüdilid) : „tDas

1 Dgl. aud) in ötcfcr 3citfd)rift oben S. 171-173 bie Überfidjl Don R. 3-
Rofcnbcrg.
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I)cut3utagc bitter not tut, xoas befonöers öem Kinbe oon Ijeute not tut, ift

nid)t bas Reöcn, fonbern bas SdjrDcigcn über biefe Dinge; man mu^ roieber

lernen unb Iet)ren, el)rfürd)tig barüber 3U fcf)U)eigen, roie fid) bies jeber

eblen Hatur üon felber nat)elegt." (Einbringlid)er konnten fie bie ITIaljnung

nid)t umfdjreiben: I^altet bie (Bebankenmelt bes Kinbes möglid)ft rein oon
bie[en öorftellungen!

TRit biefer ftarken Betonung bes Sd)U)eigens unb ber (Jr3icl)ung 3ur

Sd)amt)aftigf?eit rooUen bie Bi[d)öfe keinestoegs jebe fejuelle Beleljrung Der=

bieten. Sie felbft geben ausbrü(felid) bie Bered)tigung einer Aufklärung 3U,

^ie fid) als notirenbig Ijerausftellt. (Es beburfte bann aber keines roeitercn

£)inu)eifes üon iljrer Seite, ba^ biefe Belel)rung im (Beifte ber anberen Hus=
füljrungen gel)alten [ein mufe unb üor allem nid)t in XDiber[prud) treten barf

mit bem (Brunbgebanken iljres J)irten[rf)reibens. Die roenigen näl}eren Be=

Stimmungen über bie (Erteilung bie[er Beleljrung 3eigen Ijinlänglid), ba^ iljrer

Huffa^ung nur eine Hufklärung entipridjt, bie bas Sd)amgefül)l bes
3ugenblid)en forgfältig f^ont, feine (B e bankenro e It mögli(^[t
non biefen Dingen ablenkt unb bem ein3elnen bas unb nur bas
mitteilt, roas il}m l)ilft bie Keufd)l)eit 3U beroaljren. Das ift alfo

bie ein3ige non unferen ®berl)irten als 3uläffig anerkannte Aufklärung. IDir

finb bzn Bifd)öfen für biefe Klarftellung 3U großem Danke oerpflidjtet; benn
nun können toir, auf iljre Huktorität geftü^t, 3U b^n oerfdjiebenartigen Rn--

fd]auungen auf biefem (Bebiete Stellung neljmen.

Unüereinbar mit bem bifd)öflid}en f)irtenu)ort finb bie Bcftrebungen

jener, bie bem Kinbe auf jebe Steige bie ganse lDal)rl)eit geben, es fd)onungs =

los über bie biesbesüglidjen (Drgane unb 5unktionen aufklären
ro ollen. (Ernfte päbagogen l)aben it)re flnfid)ten längft abgeleljnt. So fagt

fjoffmann (£ej:ikon ber päbagogik II, 333): „Die eingct)enbe anatomifd)=

pl}t}fiologifd)e Beleljrung brot)t bie mäd)tigfte Sd)u^tDel)r gegen unfittlid|e

^anblungen, nämlid) bie Sd)aml}aftigkeit, mit (Beroalt rDeg3urei^en." „flüc

päbagogen finb barüber einig, ba^ oiel getoonnen ift, roenn es gelingt, bes

Kinbes pi)antafie unb Hufmerkfamkeit com (Bebiete bes Sexuellen fern3ul)alten,

roenn bas Kinb lange ein Kinb bleibt." {(Eb^nba S. 339.) 3n biefer Sd)am=
Ijaftigkeit fd)ienen aber mand)e nur eine engl)er3ige Prüberie 3U feljen, bie

nid)t energifc^ genug bekämpft roerben könne. Sie überfaljen gan3, ba%
CS im tTTenfd)en eine Begierlidjkeit gibt, bie bei ber Beletjrung unb infolge

ber Belel)rung fid) regt. Sie bebad)ten nid)t, ba% bie 3ugcnb gan3 unfäl)ig

ift, lDal)rl)eiten oon fold)er IDud)t unb Sragroeite entfpred)enb 3U toürbigen,

ba^ fie nur 3U leid)t bas IDiffen mi^braudjt, um flusfd)reitungen 3U begeljen,

auf bie fie ol)ne biefe Beleljrung nie gekommen toäre. Sie mitkonnten gan3
ben IDert ber Sdjamljaftigkeit, biefes unerlä^lidien, unerfe^lidjen BerDol)rungs=

mittels ber Reinl)eit, beren Bebeutung fd)on ber fjeibe piautus mit b^n

XDorten kenn3eid)net: Ego illum periisse duco, cui periit pudor.
IDem bie Sd)am roid) oon ben IDangen,

Der ift felbft 3ugrunb* gegangen.

(Es ift ein Segen für bie 3ugenb, ba^ unfcre Bifd)öfe burd) il}r IDort

€ntfd)ieben eingetreten finb für biefen altberDäl)rten Sd)u^rDall jugenblidjer

Heinljeit, ba fie bie Sorge für Sd}aml)aftigkeit unb el)rfurd]tsDolles Sd)rDeigen

nid)t genug betonen 3U können glauben. Hufklärung geben fie nur 3U,

„fotoeit" fie erforberlid) ift; fie foll mit gröf3ter Dorfid)t unb 5urüAl)altung
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be!)anöelt tDcrben. Sie mufe bann ben Sdju^tDall ber Keufd)!)eit möglidjjt

[dionen, barf it)n auf keinen SaU nieberrei^en. Hur bas, was ber ein3elnc

tDiffen mu^, um bie Keu[d)l)eit 3U berDal)ren, barf gefagt rocrben; fonft ift

$d)ri)eigen, eljrfurdjtsDoIIes Sd)tDeigen geboten.

IDas ber einscine roiffen mu^, um keufd) 3U bleiben, ift inbiüibuell

3U beurteilen; alfo ift eine gemeinfame, öffcntlidje Hufklärung un =

3uläffig: ein weiteres (Ergebnis bes I}irtenbriefes. SoId)e Derfud)e mögen
bisljer in befter flbfid)t unternommen toorben fein, in Zukunft finb fie für

uns nid)t me!)r ftattljaft. „Unter oier Hugen" lä^t fid) mand)es tDort fagen,

bas öffentlid) gefprodjen peinlid) berütjrt, IDie rtd)tig fagt (Ernft ((EItern=

pflid)t, 104): „Öffentlid)e Belel)rung . . . mü^te bas Sd)amgefüt)I auf beiben

Seiten fdjroer oerle^en, ja, ein Sartempfinbenber müfete beina!)e unföfjig fein,

fie 3U geben." Sutreffenb bemerkt E^offmann (Ceyikon ber pöbagogik, II, 535):

„Die Kinber roürben cool)! untereinanber ebenfo ungeniert über biefes JLl]ema

fpred)en, roie über anbere £el)rgegenftänbe." Bemerkensmert ift bas Urteil,

bas bie Don ber (BefeIIfcf)aft beutfd)er Haturforfdjer unb är3te aufgeftellte

Unterrtd)tskommiffion im 3at)re 1906 gefällt I)at. (3eitfd)rift für 5rauen=

bilbung, V.) (Es toar ber Dorfdjiag gemadjt roorben, im (Bange bes biologifdjen

Xlnterrid)tes an bzn t)öt)eren ITIäbdjenfdjuIen könne ungefudjt an eine Reilje

üon SadjDerljältniffen, bie 3ur Sprad)e kommen müßten, fic^ fpäter bie Bc=

letjrung über bas (5efd)lcd)tsleben anknüpfen. „Die Kommiffion toar ein=

ftimmig ber ttXeinung, ba^ foI(f)e Beleljrungen, roie überl)aupt, fo namentlid)

aud) auf ber ITtäbd)enfd)uIe nid)t in ben Unterrid)t felber gel)ören, ba^ fie

Dielmetjr anberen 3nftan3en 3U überlaffen finb, bie für biefe bebeutfame unb

fdiroierige, ein I)ot)es ITIa^ Don Hakt crforbernbe Hufgabc befonbers geeignet

finb." Das Urteil ber Bifdjöfe ift alfo tooljlbegrünbet.

mit gleid)er (Entfd)iebenl)eit lefjnen fie eine Hufklärung burc^

3ugenbfd)riften ah. Sd)on (E. (Ernft ((£lternpflid)t , 118) roarnte Dor

foId)en Derfudjen: „tDas in bem betreffenben $a\l mit feinftem Hakt unter^

fd)ieben roerben mu^, bleibt größtenteils unbeadjtet : bas Haturell, ber (Brab

geiftigcr Reife, bie Ijunberterlei Umftänbe ber Dorer3ief)ung unb Umgebung.
ITtag ein foId)er „Unterrid)t" nod) fo gut ausgebad)t fein, in einem ober

anberen Punkt - mandjmal in fel)r Dielen unb roidjtigen - überfd)reitet er

öod) bie (Bren3e, ober er erreid)t fie nid)t, roas beibes oerljängnisDoII ift.

3mmer bleibt „ber I)eiligenbe (beban^^" etmas fel)r Ungetoiffes, toofern er

nid)t burd) „bas Ijeilige lOort", Huge in Huge, oermittelt roirb. Sid) biefes

an3ueignen, nid)t ben unreifen Kinbern Sd)riften in bie I)anb 3U geben,

öie ber ITIül)e unb Selbftoerleugnung bei ber Belet)rung enttjeben, ift eben

<EIternpfIid)t. " 5ügen roir !)in3u: Bei ber münblid)en Beleljrung Ijat man es

in ber (Betoalt, burd) Hon unb Betonung bas f^auptgetoidjt auf bie eble,

d)riftlid)e Huffaffung 3U legen unb mit flüd)tigen IDorten bas 3um IDiffen

tlottoenbige 3U fagen. Die ein3elnen IDorte roerben oergeffen, ber Sinn, bie

Huffaffung bleibt. Bei ber Belet)rung burd) ein Bud) ift es bem 3ugenb=

Iid)en überlaffen, roas er als bie {)auptfad)e hetxadjtet, tDeId)e Huffaffung er

l)erauslieft, roo er oercoeilt, roas er überfliegt. 3eugen Sd)riften, roie bie

ber 5i^^u ^^- (Emmanuele ITter)er unb bes Dr. (Beorg Bufd)an, aud) Don

bem ernften Beftreben, ber 3ugenb 3U t)elfen, fo roiffen roir fe^t, ba'^ biefer

IDeg Derfeb/It ift. nid)t einmal als Dorbilb münblid)er Belel)rung können

fie tro^ bes (Buten, bas fie entf)alten, nod) in Betrad)t kommen, ba fie in
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bcr HufMärung, bas jugenblidjc Sd)amgefüI)I 3U toemg ad)tenb, oiel 3U roeit

geljeu unb bie 3uerft erfd)ienene Sdjrift Hn[id)ten Dcrtritt, bic nur DeriDirrung

anrid)ten können.

ni(^t jcbe Hufklärung roirb Don ben Bifdjöfen DcrtDorfen:
bas ift eine fetjr beadjtensojerte 5eftfteUung gegenüber jenen, bie jebc Be»

Ie{)rung als ungeijörig unb DerroerfUd) beseidjneten. ITtag bie (Erfatjtung

früljerer leiten, mag ber Derlauf ber eigenen 3ugenb nod) fo Mar bie

Überflüffigkeit einer Hufklärung ergeben, für bie Hllgemeinljeit oon I)eute

beroeift bas nid)ts. IDir können uns je^t auf ber Bi[d)öfe £}irtenrDort be=

rufen, um jebe Husfd)reitung auf biefem (Bebiete ab3uu)eifen, roir muffen uns
je^t aber aud) nad) it)ren IDorten ridjten, toenn fie erklären, ba^ Hufklärung
nottöenbig fein Uann. „Wo es notroenbig ift", „ITtad)t fid) für Sd)ulentlaffene

bas Bebürfnis fejrueller Belet)rung geltenb", „Soroeit Hufklärung notmenbig

ift" lauten il)re Beübungen, unb fie geben Hnroeifungen, roie unb oon roem
bie Beletjrung bann gegeben roerben foU: ba ift nid)t 3U rütteln an ber t[at=

\adie, ba% bie Bifd)öfe für eine fid) als notroenbig ertoeifenbe Hufklärung ein=

getreten finb.

Die Betjanblung ber $vaqi im gefamten I}irtenbriefe ergibt nod) eine

midjtige Folgerung: bie Hufklärung ift ein ITTittel 3ur Betoaljrung ber

Keufd)f)eit. Sie ift nid)t bas IKit'tel, nid)t bas {^auptmittel; ein ITTittel;

fagen roir für oiele ßäUe Dorbebingung für bie (Eri)altung ber J)er3ens=

reint)eit. Das t)eifet: oI)ne anbere ITTittel roirb fie nid)ts erreid)en; bei

ein3elnen üielleid)t etroas, für bie (Befamtl)eit nid)ts. „ITTit bloßer Huf=

klärung ift nod) nid)ts erreid)t", fagt bas i}irtenfd)reiben. Hn erfter Stelle

fe^t fie forgfältig gei)ütetes Sd)amgefü{)I ooraus, oljne bas il)re rDot)Ituenben

IDirkungen überl)aupt unmöglid) finb ; roas bann aber bie Keufd)l)eit eigentlid)

berDaI)rt, ift ein3ig religiöfe (Befinnung unb religiöfe Betätigung.

(Es fei 3ufammenfaffenb nod)maIs gefagt: burd) Huktorität ber Bifd)ofs=

konferen3 in 5ulba ift nur jene Hufklärung als bered)tigt anerkannt unb
als 3uläffig be3eid)net, bie, oon berufener Seite erteilt, bem ein3elnen bas, aber

aud) nur bas fagt, roas er roiffen mu^, um bie Keufd)I)eit 3U betoaI)ren.

Diefer Begriff mu^ ftets untergelegt loerben, roenn in biefen Husfüt)rungen

Don Aufklärung bie Rebe ift. ITid)t ausgefüt)rt ift in bem f}irtenfd)reiben,

roann bie Hotroenbigkeit einer Belel)rung eintreten kann, unb roas bann
gefagt toerben foll. Das mu^ aus ben (£rfal)rungen praktifd)er 3ugenbpflege

im (Einklang mit ben bifd)öflid)en (Erklärungen beurteilt roerben. Sud)en

ujir biefes feft3uftellen.^ Bei biefen Husfüt)rungen läfet fid) bann aud) am
geeignetften barlegen, oon roem biefe Belel)rung nad) ben Beftimmungen ber

Bifd)öfe gegeben roerben barf.

IL

Die ITotroenbigkeit einer feyuellen Belel)rung im allgemeinen roirb t)eutc

rool)I Don faft allen (Er3ief)ern 3ugeftanben; je^t I)aben neun3et)n Bifd)öfe biefe

Huffaffung beftätigt. Die Ieid)tfinnige, unerfal)rene, arglofe jugenb braud)t

eben überall Leitung unb 5üt)rung, fonft get)t fie in bie 3rre. ITun gibt es

aber, toie 5örfter bemerkt, „rool)! kein (Bebtet menfd)Iid)en £ebens, auf roeId)em

' (Es tDürbe 3u roeit füt)ren, toollten roir auf alle gemad)ten t)orfd)Iäge I)ier

cingcl)en. Dor allem ift es üieljätirige (Erfaljrung an 3al)Ircid)cn 3iigenöltd)cn, öie

I]icr 3U IDorte kommt.
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fid) jügcllofcs unb geöankenlofes J)anbcln ober (Bdjenlajfcn fo tragifd) unb

unerbittlid) burd) körperlidje unb geiftige 3erftörung eigenen unb fremben

Dafeins räd)t, als bas gefd)led)tlid)e (Bebtet". Dement[pred)enb müfje „bie

iiauptaufmerkfamfeeit aller (Er3iel)er barauf konsentrtert fein, bcn J^erantoadjfenben

gerabe ^ier bie redjte HufMärung unb bie geeigneten geistigen E)ilfen 3U

geben ".^ tDir fte!)en nun Dor ber Aufgabe, feft3uftellen, tDeId)es bicfe redjte

Hufklärung unb bie geeignete geiftige ^ilfe ift, IDie bas t}irtenjd)reiben ber

Bifd)öfe betont, ift „mit bloßer Hufklärung nod) nid)ts erreid)t". Ratlos

ftet)t bie 3ugenb oielfad) bem neuen IDiffen gegenüber; fie roei^ nid)t, toie

fie alles auffäffen unb beurteilen foll: bas tDidjtigfte bei ber feruellen Hufs

klärung ift bie rid)tige, eble, d)riftli(i)e Huffaffung unb bann bas red)te (Be=

toiffen, fo ba^ jeber toeife, roas Sünbe ift, unb roie er fid) b^n aufbrängenben

(Bebanken unb Derfudjungen gegenüber 3U oerljalten t)at. Hus biefen Be=

nterkungen unb ben IDeifungen bes ^irtenfd)reibens läfet fid) unfd)toer 3eigcn,

tDeld)es bie Hufgabe ber Hufklärung für bie ein3elnen HItersftufen unb Der=

fdjiebenartigen Bebürfniffe ber 3ugenb fein mu^. IDir möd)ten Ijier — Dielleid)t

ift biefe tDid)tigc Unterfd)eibung nid)t immer genügenb bead)tet roorben —

öie Belel)rung über fid) fclbft DoUftänbig trennen oon ber Bcleljrung

über bie (Entfte!)ung bes £ebens unb biefe le^tere teilen in bie Belet)rung

über bie ITIutterfd)aft unb jene über bie €l)e. Denn in ben meiften $ällen

muffen biefe üerfd)iebenen Beletjrungen gan3 unabt)ängig ooneinanber erteilt

toerben. Selbft für bas ITTäbdjen fällt bie Bele!)rung über fid| felbft unb

über bie HTutterfdjaft keinesroegs nottoenbig 3ufammen.

1 . $üx bas Kinb — roir berüdifid)tigen Ijier nur normale Derl)ältniffe —

ift bie DöUige Unkenntnis fejueller Dinge ber ibeale Suftanb. Seine Keufd|=

I)eit ift unbeiDU^t, eine üerbinbung oon Untoiffentjeit unb Sdjamtjaftigkeit.

<5ott t)at es in feiner IDeisI^eit fo gefügt, ba^ bie (5efd)Ied)tsorgane nod)

«inem anberen Stoedie bienen. Damit ift bie $xaqe na6) ifjrer Bebeutung

für bas Kinb erlebigt; es al)nt nidjts tDeiteres. ITIan kann aud) Ieid)t bem
Kinbe klar mad)en, ba^ es bQxi Körper gesiemenb bebedit Ijalten mu^, il)n

nid)t unnötig berütjren barf. Diefe 3arte $d)aml)aft{gkeit, bie bes Kinbes

(bubanken von allem Unreinen fernljält unb es jebe (Befaljr oon au^en flietjcn

leljrt, biefes „unentbet)rlid)e unb unerfe^Ii^e Betöaljrungsmittel" ber Keufd)l)eit

mu^ mit größter Sorgfalt gepflegt roerben, bamit nid)ts bie kinblidje Un=
befangenljeit ftöre unb feine Heugierbe rei3e.

(Ein kritifd)er Seitpunkt ift für \eb^n ITtenfd)en bas (Eintreten ber Reife.

Die Dorgänge im Körper rufen nottoenbigerroeife 51^092^1 toad), bie bas Kinb

felbft nidjt beanttoorten kann, bie eine Belel)rung gebieterifd) forbern. Be=

fonbers röidjtig ift biefe Belefjrung für btn Knaben, ben toir I)ier an erftcr

Stelle berüdifidjtigen. Denn nid)t feiten rufen biefe Dorgänge eine gro^e Un=
Tul)e im Knaben Ijcroor. (Er empfinbet es peinlid), ba^ in itjm, otjne feinen

XDillcn, gegen feinen IDillen etroas cor fid) ge!)t, bem er l)iIfIos gegenüber»

ftel)t. tDenn bie (Erfd)einungen toieberkommen, rDäd}ft feine Unrul)e; er oer»

ftctjt fid) felbft nid)t mel)r unb toirb bat)er Ieid)t fd)eu unb mifetrauifd). (Ein

beru!)igenbes, bele^renbes IDort roäre für jeben nid)t nur eine grofee IDot)Itat,

es ift für 3a!)IIofe ßäüe bas ein3ige Rettungsmittel cor bem Derfüf)rer.

1 3ugcn6Ict)rc 1909, S. 601. Den bort gemadjtcn Dorf(i|Iägen können toir aQers

itngs nid)t sufttmmen, 6a fie nad) unferer flnfid)t 3U toeit gcljcn.
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IDtr ftel)en Dor öer trat[ad)c, ba^ nad} 5cft[teIIung ber är3te ein erf(i)re(fteni>

großer Seil unfercr I)eraniDa(^fenöen Knaben ber gel)eimen Sünbe oerfallen

ift. Das i[t bod) ein 3u|tanb, mit bem toir uns nid)t abfinben bürfen. Der
Seelforger kann ebenfo feftftellen, ba^ bie allermeiften burd) Derfütjrung in

ben (Enttüi^Iungsialjren 3U biefer Sünbe gekommen finb. Die Untoiffentjeit,

HrgIofig?ieit unb bas unabweisbare Bebürfnis nad) Klarljeit über fid) felbft

lieferte fie bem Derfüljrer aus, ber fid) il)nen oielfad) aufbrängte unb fie in

ben allermeiften fällen nur fünbigen Iel)rte. Die Sünbe felbft erfd)eint it)nen

als eine cerbotene, aber I)armIo[e Spielerei: ber jugenblid)e (5eift ift nod^

unfäl)ig, bas (Entfe^Iid)e unb Derberblid)e bie[es üireibens 3U überfet)en, unb
bie riTad)t ber (BerDoI)nl)eit I)ält bann bas Q)pfer unerbittlid) feft. Rubere

kommen burd) mel)r ober ujeniger als fünbl)aft erkanntes Hadjgeben 3U

biefer Sünbe,

Sollte ein berut)igenbes IDort über il)ren 3uftanb, bas anbertöeitige

Belel)rung überflüffig mad)t, unb bie liebeDoUe, einbringlid)e IDarnung r»or

bQxx gerabe je^t broI)enben (5efat)ren in [el)r üielen 5äUen nid)t roie eine

S(^u^impfung gegen bas £after toirken? (Eine S^u^impfung ift ftets be=

red)tigt, ja geboten, roenn (5efal)r brof)t; fie [elbft mu^ aber unbcbcnkli(^

gegeben roerben können.

5ür btn Knaben roäre es ber f^inroeis, ba^ bie oon (Bott als Strafe

3ugelaffene Begierlid)keit je^t anfange fid) in i!)m 3U regen. (Er braud)e

barüber nid)t unrul)ig roerben, es trete bei jebem Knaben ein; er muffe lernen,

fid) um biefe £odiungen ber Sinnlid)keit md)t 3U kümmern. Sünbe, unkeufd)

coäre es erft, roenn er bem IDoI)IgefalIen an biefen (Erregungen irgenbtoie

nad)gebe. Sein £ebensglüdi fei nun baoon abl)ängig, ba^ er bie £eibenfd)aft

bel)errfd)e, unb nad)geben fei oiel Derberblid)er, als er je^t einfel)en könne.

TTIan berul)ige il)n aud) über etröa oorkommenbe Hiräume unb anbere öor=

gänge im Sd)Iafe. (Eine IDarnung r»or Kameraben, bie Dielleid)t über foId)e

Dinge fpred)en ober it)n 3um Böfen Derfüf)ren toollen, fd)Iie^e bie Belel)rung.

5ür bas tnäbd)en töirb bie IHutter ent[pred)enbe IDorte ber Berut)igung

unb IDarnung finben.

(Eim Belet)rung biefer Hrt — Hufklärung können roir fie eigentlid) nid)t

nennen — follte um bie Seit ber eintretenben Reife unbebingt jebem unter

Dier Hugen gegeben roerben. (Eine forgfältig gepflegte Sd)aml)aftigkeit ift

allerbings bie notroenbige Dorausfe^ung einer günftigen tDirkung unb toirb

biefelbe in bzn meiften 5öUen aud) getDäf)rIeiften. 3ßbe rDeiterget)enbe Be=

Iel)rung über bie eigentlid)e Bebeutung biefer öorgänge ift für b^n Knoben
nid)t allein Dollkommen überflüffig, fonbern gerabe3u oerberblid). (Er oermag
IDat)rt)eiten oon foId)er lDud)t unb tlragroeite nod) nid)t 3U faffen unb 3U

roürbigen. Darum foUte unbebingt jebes IDort, jebe tDenbung, bie i{)m Der=

raten könnte, es gebe I)ier nod) ettoas, toas man it)m aber je^t nod) nid)t

mitteile, forgfältigft üermieben roerben. Der Knabe befonbers foll glauben,

er roiffe nun alles
; fo ift bie (5efat)r befeitigt, ba^ er biefen Dorgängen nod)^

roeiterc flufmerkfamkeit fd)enkt; bie (Beiftestoelt bes Kinbes ift abgelenkt ron

biefen Dingen, unb bamit ift bie IKa!)nung unferer (Dbert)irten in DoUftem

IHafee erfüllt.

2. tDät)renb bie Belel)rung über fid) felbft einem jeben bei eintretenber

Reife erteilt roerben foII, ift bie Hotroenbigkeit einer Bele!)rung über bie

(Entftet)ung bes £ebens, ber eigentlid)en Hufklärung, üon gan3 anbersartigcn
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Bebingungen abijängig. Sie 3erfäIIt ^voax in ßtoei, 3eitlid) oft jal)rclang aus^

cinanberliegenöe Stufen, nämlid) in bie Belet)rung über bie ITIuttertDÜrbe unb

jene über bie (El}e; bod) ftnb bie (Brünbe, roeldje biefe Hufklärung nottoenbig

tnad)en können, faft biefelben.

(Eine Beleljrung ^ann geboten fein, roenn fid) bei bem 3iigenblid)en

eine [udjenbe Heugierbe bemerkbar mad)t. Kinblid)em (Beplauber über bie

Ijcrkunft ber Kinber fud)e man unauffällig eine anbere Rid)tung 3U geben,

unb man gebe ad)t, ob bie $rage nur ein plö^lid}er (Einfall roar, ober ob

bas Kinb fid) fd]on ernftlid) mit il)r befdjäftigt. 3m allgemeinen intereffieren

fid) bie HTäbdjen oiel eljer für biefe 5rage als bie Knaben. (Es ^ann fein,

ba'^ fid) bei ii)nen fd)on mit bem brei3el)nten ^aiixe ober nod) frütjer infolge

bes Derkeljrs mit 5rßunbinnen, bie Dor3eitig I)inter bas (Beljeimnis gekommen
finb, bas Bebürfnis nad) Belef)rung geltenb mad)t, roäfjrenb fed)3el)n= bis

fieb3ef)niäl)rige 3ünglinge über biefe 5rage nod) nid)t ernftlid) nad)gebad)t

I)aben. llnrDaI)res 3U fagen kann nie gebilligt roerben; bie gan3e löat)r!)eit

ftets 3U fagen, oerbietet bie KIugt)eit. (Benügt bie Hnttoort, bie Kinber fd)enkt

ber liebe (Bott b^n (Eltern, nid)t mel)r, fo ift eine rul)ige Bele!)rung ange3eigt,

bamit bas Kinb fid) nid)t anbersroo, aus fd)mu^igen (Quellen bie nötigen

3nformationen I)oIt. Hur 3U Ieid)t erfäl)rt es bann 3U oiel, es lernt nid)t

in d)riftlid)er IDcife über bie ITTutterroürbe benken, unb geu)öl)nlid) ift bann

mit biefer Dorfteilung ber Begriff bes Unerlaubten üerbunben.

IDeit Derberblid)er ^ann bie XDirkung fein, roenn bei ber I)eranrDad)fenben

3ugenb bie Hufmerkfamkeit auf bie 5ortpfIan3ung gelenkt ift unb fie nun
I)inter bas (5et)eimnis 3U kommen fud)t. nid)ts toirb unöerfud)t gelaffen,

um Huffd)Iu^ über biefe Sragen unb Stoeifel 3U erl)alten. tTIand)maI beginnt

ein rDaI)res Sud)en, unb wo fid) in Bilbern, Büd)ern, Konöerfationslerika,

Sd)aufteIIungen ufro. nur etroas ercoarten läfet, bas il)nen if)re fragen be=

antDortet, ift il)re flufmerkfamkeit fieberl)aft gefpannt. Die HntcDort auf eine

5rage rollt roeitere ^i^^Q^" Quf, unb fo ftel)t bas gan3e (Beiftesleben unter

bem 3eid)en biefes 5orfd)ens. (BerDÖl)nIid) kommt bann eine roeitere (Befat)r

hin^u, nämlid) bie Hufklärung oon unberufener Seite. 3n ber roI)eften Sorm,
mit nid)t tDieber3ugebenben Husbrüdien wirb fo Dielen bas nötige „IDiffen"

Dermittelt mit einem I^intoeis auf bie niöglid)keit bes eigenen (Benuffes, ber

als bas Sd)önfte unb (Erftrebenstoertefte auf ber (Erbe tjingeftellt roirb. Da
fte!)t nun ber arme tTtenfd) I)iIfIos biefem IDiffen gegenüber, unb in feinem

3nnern regt fid) bie Begierlid)keit, bie bm Ruf ber U)elt unb Umgebung,
als ob ber Sinnengenuf^ fo überaus f)errlid) fei, begierig aufgreift, unb roie

eine t)ungrige Beftie an ben (Bittern bes Käfigs rüttelt, um frei 3U roerben.

IDenn fid) aud) mand)e in foId)en Derfud)ungen ftanbl)aft 3eigen, fo ift bod)

bie erfte (Einfüt)rung in biefes (Bebiet oon ben niebrigften, I)äfelid)ften Dor=

ftellungen begleitet, unb alle (Er3iel)er mad)en aufmerkfam, ba^ von bem
erften (Einbrud? aufeerorbentlid) oiel ab t)ängt; burd) il)n erl)alten bie meiften

il)re (Beiftesrid)tung, bie fpäter nur fd)röer geänbert roerben ^ann. Xtlan barf

fid) nid)t rounbern, ba^ bie 3ugenb keine eble Huffaffung oon ber (El)e I)at,

roenn niemanb fie it)r gibt, roenn fie nur bas IDort oerborbener Kameraben
unb ber eigenen £eibenfd)aft in biefer £age f)ört. Diel fd)Iimmer ift, ba^

3at)lIofe nid)t allein in niebriger tDeife belel)rt, fonbern infolge biefer Huf=

klärung ber Unfittlid)keit anl)eimfallen.

IDot)I ift bie Unbefangent)eit ein großes (But, bas forgfältigft beroat)rt
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töerben mufe. Sie I)ört aber auf ein (But 3U fein unb roirb ein Unglü*,
töenn in i^r bie Urfadje bes fittlid)en Derberbens liegen hann. Darum ift

«ine entfpredjenbe Belel)rung ange3eigt, roenn bie jugenblidje tDi^begierbe,

burd) irgenbeinen Zufall gerei3t, Aufklärung [ud)t, ober bie (Befaljr einer

unI)eilDoUen Hufklärung üorliegt, ber man auf anbcre tDeife nidjt Dorbeugen
ftann. Hllgemeine flnfid)t unb überall Braud) ift es Ijeute, bem 3üngling

vor bem (Eintritt in bie Kaferne bas Hötige 3U fagen. nid)t roeniger not»

toenbig i[t eine Belet)rung für mani^es ITtäbdjen, bas in eine bienenbe Stellung

tnu^. T)a^ Dor ber (El)e ober aud) fd)on Dor ber Derlobung bie jungen £eute

in entfpredjenber tDeife unterridjtet roerben muffen, ift felbfioerftänblid), roirb

über nid)t überall genügenb geljalten. Seijen roir nun 3U, roas im ein3elnen

5alle gefagt roerben mu^. 5ür bie Beletjrung über bie DTutterroürbe genügt

€s, kur3 etroa folgenben (Bebanfeen aus3ufül)ren.

(Bott l)at es gerooUt, bafe jeber Itlenfd) aus einem rDin3igen Keime
«ntfteljt, bin er unter bas I)er3 ber IHutter gelegt Ijat. XDill er b^n (Eltern

ein Kinbd)en fdjenken, fo betoirM er, ba'Q biefer Keim anfängt 3U roadjfen.

IDenn bas Kinbd)en allein leben kann, roirb es 3ur XDelt geboren. Der
I)intoeis auf bie feligfte 3ungfrau ITtaria, bie ben I^eilanb aud) fo unter

iljrem f7er3en 3U (Elifabet^ getragen l)at, roirb bie Beleljrung ii^hcn unb
rerklären. ttian unterlaffe nid)t, bas Kinb aufmerkfam 3U madjen, ba'^

biefes nid)ts Hnkeufdjes fei, fonbern etroas J^eiliges, Jjoljes, bem man Hd)tung

unb €l)rfurd)t entgegenbringen muffe, über bas man nidjt unnötig unb oor

öUem nid)t leidjtfertig fpred)en bürfe.

3n biefer Hufklärung foll jebe flnbeutung ber Daterfdjaft unbebingt

unterbleiben. Die oon bzn Bifd)öfen r»orgefd)riebene 3urüdil)altung mu^ Ijier

an erfter Stelle h^ohaditet roerben. „3e roeniger Stoff bem nad)benken tjier

geboten roirb, befto beffer", fagt p. S^an^ (Stimmen aus lTTaria=£aad) LXX,
68) feljr rtdjtig. (Es ift aud) nid)t ein3ufel)en, roesljalb bas Kinb fofort bie

gan3e IDaljrljeit roiffen foll. Selten roirb eine biesbe3Üglid)e $rage geftellt

roerben, bie bann mit bm IDorten beantroortet roerben könnte: bie £iebc

bes ITTannes 3ur $xau beroirkt, ba^ biefer Keim 3ur (Entroidilung kommt.
$d|aml]aft er3ogene Kinber roerben fid) mit biefer Beleljrung gan3 3ufriebcn

geben unb bie XTTaljnung, über biefe Dinge mit anbern nid)t 3U fpredjen,

gea)iffenl)aft befolgen.

So kann bie 3ii9enb aljnungslos, unberül)rt üon ber eigentlid)en tDelt

bes (5efd)led)tlid)en l)eranroad)fen; iljre Keufd)t)eit erftarkt 3ur (Eugenb, unb
iljr I)elles offenes fluge ftraljlt bin $xkben roiber, bm bie Kinbesunfd)ulb

allein geben kann. (Blüdilid) ift jeber, ber mit freubiger U)el)mut 3urüdibenken

kann an bie feiigen 3at)re kinblidjer Unbefangenljeit unb Unroiffenljeit, unb
ber Sag, ber fte it)m raubte, roarb für oiele ein Qirauertag, ba fie an il)m aus

einem Parabiefe oertrieben rourben. (Erl)alten roir biefes bod) ber 3ugenb,

folange es get)t!

Hber ift es benn roirklid) roal)r, ba\^ bie Belel)rung über bie (Elje not»

roenbigerroeife bie 3ugenb aus biefem Parabiefe ocrtreibt? tDas (Bott

anorbnet, kann bod) nid)t fo brutal fein! Die (Elternroürbe ift etroas (Brotes,

J)errlid)es, Ijeiliges. „Die Kinber finb bie (Ebelfrud)t bes get)eimnisDoUen

3ufammenroirkens ber (Eltern mit bem Sd)öpferroillen (Bottes" (£)irtenbrief 1914).

Die (Et)e ift n;eilnal)me an ber Sd)öpfermad)t (Bottes, oon dljriftus 3ur tDürbc

eines Sakramentes erljoben, ein Hbbilb ber rounberbaren Dereinigung bes

(4. 7. 14.)
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(5ottmenfd)en mit feiner Kird)e. Hus freier (Büte, nid)t toeil er es nid)t anöcrs

eiu3urid)ten Dermod|te, toollte (bott bie (Eltern tei(nel)men laffen an öer tDüröe

unb bem (Blüdie, ITIenfdien bas Dafein f(i)enF{en 3U können. So I)at er es

bcnn angeorbnet, ba^ bie (£t)egatten liebenb fid) qan^ uereinigen follcn, ätjnlid)

inte ITtutter unb Kinb [td) liebcnb umarmen; ein Denkmal itjrer £iebe foll

ibr Kinb roerben. XDenn er es aud) fo gefügt I)at, ba'Q mit biejem Derkeljr

ein tDoI)Igefüt)I oerbunben ift, [0 barf bas nidjt bie J)auptfad)e [ein; es mu^
als neben[ad)e betradjtet unb heljanbelt röcrben. Hur ber IHipraud) bes

Körpers, bas freitoillige, unerlaubte IöoI)IgefaIIen an biefen Dingen ift unhcuf(^

unb [d)rDere Sünbc. Soll a^irfelid) eine Beleljrung, bie in biefer XDeife eine

möglid)[t t)oI)e, roat)rI)aft eble unb djriftlidje Huffaffung üon ber (It)e Der=

mittelt unb roieberum bie Hufmerftfamkeit möglid)ft nom (Befd)ted)tiid)en ablenfit,

öie t)erangeu)ad))ene 3iigenb um iljre 3beale bringen unb iljr ben Sdjmels

rauben? (Eine Aufklärung, bie fid) an erfter Stelle in rDiffenfd)aftIid) ejakter

Befd)reibung oon ©rganen unb Vorgängen ergefjt unb kaum ein lüort für

tas (Brofee unb 3bQalfi ber (EI)e finbet, muß allerbings gerabeßu nieber=

fd)metternb auf einen al)nungsIo[en jungen inenfd)en toirken. Die ITottDenbigkeit

bicfes IDiffens, auf bas I)eute oielfad) fo großes (Beroid^t gelegt roirb, felbft

für €l)eleute, ruäre fdjtöer 3U betoeifen. (Ebenfo, toie man für bie Hal^rungs-

aufnaljme keine eingel^enbe Kenntnis ber inneren (Drgane braudjt, ift fie tjier

3u entbetjren; fie ift Sad}e ber är3te unb H)ebammen. (Segen fo eine Be=

leljrung leljnt fid) bas Sdjamgefütjl mit aller (Entfd)iebenl)eit auf, unb biefes

mu^, fo rooUen es bie Bifdjöfe, möglidjft gefd)ont roerben. J)ier cor allem

gilt il)re lUaljnung: Hidjt bas Reben tut not, fonbern bas Sd)toeigen, et)r=

furd)tsDoUes $d)rDeigen. (Es roirb I)eut3utage oiel 3U oiel über biefe Dinge

gefprod)en. Die Beleljrung mu^ alfo ^as I}auptgeröid)t auf bie eble, d)riftlid)e

Huffaffung non ber (El)e legen unb fo bie 3ugenb in btn Stanb fe^en, oor*

neljm über all biefe Dinge 3U benken unb alles (Bemeine, Hiebrige entrüftet

ab3uroeifen. £ä^t fid) eine l)errlid)ere, lot)nenbere Hufgabe benken, als einem

tbUn jungen HTenfd)en in biefer für fein Cebensglü* oielfad) entfd)eibenben

5ragc bie red)tc Hufklärung unb geeignete ^ilfe 3U bieten? IDer finb b^nn

jene, bie 3U biefer Hufgabe berufen finb?

3. Die Bifd)öfe l)aben nid)t unterlaffen, genau 3U be3ei(^nen, roer

gegebenenfalls bie Hufklärung erteilen foll. €s bürfte nid)t 3U oiel bel)auptet

fein, voznn l)ier oon einer Pflid)t gefprod)en roirb. (Ein Befd)lu^ ber Bifd)ofss

konferen3 fagt: „tTtad)t fid) für Sd)ulentlaffene bas Bebürfnis fejueller Be=

lel)rung geltenb, fo ift fie bei tTIäbd)en oon ber Hlutter, bei 3ünglingen oon
ber ITtutter ober bem Dater ober in beiben fällen aud) oon bem Beid)toater

mit großer Dorfid)t 3U erteilen." Diefe IDorte entl)alten mel)r als bie blo^e

(Erlaubnis; einem Bebürfnis in fold) roid)tiger, folgenfd)roerer £age entfprid)t

bie Pflid)t 3ur ^ilfe. Rn einer anberen Stelle fagen fie: „IDo es not=

toenbig ift, ift fie Sad)e ber (Eltern ..." £iegt alfo bie Hoto^cnbigkcit oor,

fo mufe bie Hufklärung, „fotoeit" fie erforberlid) ift, gegeben roerben.

tO^nn nun unfere Bifd)öfe für biefe Belel)rung bie einen 3ulaffen, anbere

ausfd)liefeen, fo roalten fie il)res oon (Bott it)nen übertragenen £^irtenamtes,

unb niemanb l)at bas Red)t, gegen ibren IDillen ber 3ii9enö 5ül)rer fein

3U roollen.

(Eine Belel)rung über biefe fo intimen Dorgänge unb lDal)rl)eitcn mufe

.notroenbigerroeifc Dertrauensperfonen DorbeI)alten fein, unb jemanb ift um
Itieologie unb ©laube. VI. 3''';rg. 32
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fo mcljr bafür geeignet, je inniger öie Dertrauensbc3iel)ungen 3toifd)en it)m

unö bem 3ugenblid)en finb, naturgemäß kommen an er[ter Stelle bie (Eltern

in Betrad)t, auf bie aud) 3unäd)ft bie Bi[d)öfc Ijintoeifen. Hadibrüdilid) muffen

bie (Eltern auf biefe it)re röidjtige Pflidjt Ijingemiefen roerbcn, bie ber Kinber

£ebensglüdi itjnen auferlegt. Unfd)ulb unb Keufd)l)eit cerbient bod) nid)t

rüeniger Sorge unb ITIüt)e als irbifd)es 5ortkommen. Die entfpredjenbe

Beleljrung für bas ITIäbd)en in ben (Entroif^Iungsjatjren bietet toeniger Sd)rDierig=

Reiten, ba es fid) in b^n meiften $äU^n beängftigt an bie IHutter roenbet.

Hi^t fo ber Knabe. (Er kommt nid)t 3ur HTutter ober 3um Dater; er bringt

es nid)t fertig, eine biesbe3üglid)e 5rage 3u ftellen, unb nur 3U feiten l)ört

er bas fe^nlid)ft erroünfd}te beruljigenbe, beleljrenbe IDort Don feinen (Eltern,

Hod) mel)r üerfagen bie (Eltern bei ber Beleljrung über bie (£t)c.

tDieberum ift es bie ITlutter, roeldje 3Utoeilen ber Sod)ter, feiten bem Soljn

bie unbebingt notroenbige Beleljrung gibt. 3a, mand)e (Eltern toeifen ein

berartiges Hnfinnen mit (Entfd)iebenl)eit, mit (Entrüftung ah. VHan ^ann bie

Q>tbank&n fold)er (Eltern oerfteljen. Htandje rocrben es nid)t können, roeil

fie felbft keine eble Huffaffung oon ber (EI)e Ijaben, oseil fie keine paffenben

Husbrüdte finben können; 3artfül]lenben (Eltern ^ann ber (Bebanke peinlid),

unerträglid) fein, bem Kinbe bie Hrt 3U oerraten, roie es oon il)nen bas

Dafein erljielt; i!)r gan3es 3nnere fträubt fid) bagegen, mit bem Kinb barüber

3U fpred^en. Das müßten anbere. Unbeteiligte beforgen.

Die (Eltern finb aber nidjt bie einsigen, bie Ijier in Betrad)t kommen.
3m f)irtenfd)reiben finb aud) ber £el)rer, bie Celjrerin, ber Religionsleljrer,

ber Beidjtnater ertoäljnt. Hud) könnten „bie geiftlidjen Ceiter ber 3ünglings=

Dereine ober (Er3iel)ungsanftalten sutoeilen burd) biskrete Beleljrung ober

Derioarnung unter oier Hugen berul)igenb unb ermutigenb einroirken". Diefes

Red}t ober biefe Pflidjt ift iljnen burd) bie bifd)öflid)e Huktorität 3uerkannt.

(Es ift Sodje ber Klugtjeit 3U entfd)eiben, roann es Seit ift, Don biefem Redete

(Bebraud) 3U mad)en, ber Pflidjt nad)3ukommen. flis ein großer Segen für

bie 3ugenb kann fid) aud) l)icr gerabe bie Beid)te erroeifen; bmn toas bem

forgfam road)enben ITlutterauge entgel)t, roas ber Dater nid)t bemerkt, roas

kein Kinb btn (Eltern oerröt, roirb bort offenbar. Der Beidjtoater erkennt,

roeld)e Sd)rDierigkeiten ber einselne I)at, rDeld)e (Befal)ren brot)en, roas bem
Beid)tkinb not tut, unb fo ^ann er nad)I)olen ober erfe^en, toas üerfäumt

tüorben ift. Denn eine notmenbige Aufklärung barf nid)t unterbleiben, roenn

jene, bie an erfter Stelle berufen finb fie 3U geben, il)rer Pflid)t nid)t nad]'

kommen; fie barf unb muß bann oon anberer berufener Seite erteilt roerben.

(Es gab eine 3eit, roo mon bie flrste in befonberer IDeife für befäf)igt

l)ielt, bie 3ugenb in feyuellen Dingen auf3uklären. Der Bifd)öfe Hnfid)t ift

es nid}t; fie fpred)en nid)t Don il)nen. Der (Brunb ift aus il)vem f)irtenfd)reiben

Ieid)t erkennbar: ^^m Kentniffe, bie bem Hr3t ein befonberes Hnfet)en geben,

fpiclen bei ber oon b^n Bifd)öfen 3ugelaffenen Aufklärung gar keine Rolle,

unb fo kann er in biefer Sxaqt als Huktoritätsperfon nid)t in Betrad)t

kommen. Außerbem töäre er leid)t geneigt, bie anatomifd)=pl)i)fiologifd)e Be=

lel)rung 3U fel)r l)erDortreten 3U laffen.

So ift es bas Dcrbienft ber Bifd)öfe, biefe toid)tigc $vaQt ber 3ugcnb=

pflege in jeber ^infid)t geklärt unb eine neue £age, ja einen neuen, eng=

umgren3ten Begriff für bie Aufklärung gefd)affen 3U Ijaben. Don berufener

Seite foll bem einseinen bas unb nur bas gefagt toerben, roas il)m bie
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Rctntjeit 3U berDaI)ren t)ilft. Damit t)aben fie 5er 3ug6Ttö bas fiöjtlid)e

Parabies bcr liinblid)en Unbcfangenl)eit gerettet, aus bem eine 3U)ar gut

gemeinte, aber Dorseitige ober 3U röeitgel)enbe Hufklärung [ie 3U uertreiben

brotjte. Sie l)aben aber aud) bie gottgefe^ten (£r3iel)er ber 3ugenb ermafjnt,

iljr in bie)er roidjtigen £ebensfrage ben Beiftanb nid)t 3U oerfagen, fie in

d)riftlid)cr IDeife über (Bottes Ijeilige Hnorbnungen benken 3U leljren. IDerben

biefe IDeifungen treu befolgt, fo roirb ber Bifd)öfe £)irteniDort 3um toatjren

Segen für bie 3ugenb roerben.

3cju$ als Kultgott - Kyrios Christos.

Don Dr. Daufd), profejfor bcr tlljeologte, Dillingen a. D.

/CTs toar ein roirlilidjer 5ortfd)ritt, als bie moberne paulusfor|d)ung bem
>-* bisl)er im üorbergrunb geftanbenen Bilb bes (Eijeoiogen unb TRiffionars

Paulus bie Paulusfrömmigkeit, bie (It)riftusmr)ftili Pauli fcfjarf, oielleidjt 3U

fd)roff gegenüberftellte.

3n äl)nlicf)em (Bebanftengang fudjt Hbolf Deifemann in feinem „Paulus"

(S. VII) bie (Befamtentcoicfelung bes jungen (Il)riftentums, bie Hbolf J}arnadi

unter bem Kenntoort bes „boppelten (Eoangeliums" (bes (Eöangeliums

3efu unb bes (Eoangeliums oon 3efus bem (Il)rift) betTad)tet Ijat, als $oxU

fd)ritt com (toangelium 3e[u 3um 3ß[us = (Il)riftusliult 3U begreifen. Diefe

Betrad)tung ber apoftolifd)en 5i^ömmiglieit als einer Kultfrömmigkeit fd)einc

Dom allgemeinften Ijiftorifdjen Stanbpunkt aus bem tDefen bes dljriftentums

gered)ter 3U toerben als jene anbere Formulierung, bie bas Tfliöüerftänbnis

einer l)auptfäd)lid) let)rl)aften (Introidilung bes Urdjriftentums nicl)t DÖUig aus=

fd)lie^t. rOie IDilljelm Bouffet in feinem Kyrios Cliristos (1913) S. 107

fl. 1 3ugeftel)t, ift es bas hhih^nbe Derbienft Deißmanns, 3uerft mit (Energie

barauf IjingeiDiefen 3U I)aben, ba^ bie dtjriftologie bes Urdjriftentums unb

ber alten Kirs^e com (Eljriftuskult tjer begriffen roerben muffe (ogl. etroa

£i(f)t com (Dften^'~^ S. 295). Deifemann felbft betont aud) gegen XDilliam

Benjamin Smitt), ber il)n in feinem Bud) Der Dord)riftlid)e 3e[us- (1911)

S. XXVII erft neuerbings b. l). tr)ol)l nad) feinem „Dord)riftlid)en 3efus"

biefe TTIeinung nertreten lä^t, ausbrüdilid) unb beftimmt, ba^ er bie (Ent=

roidilung bes (Eoangeliums 3um 3efus=(El)riftuskult t)in fd)on feit oielen 3Gt)ren,

aud) literarifd) oor bem (Erfd)einen bes $mitl)fd)en tDerkes, beffen I}r)pot^efen

unb dt)efen il)m übrigens nid)t einleud)ten, oertreten l)at.

Da über bie mt)tl)ifd)e jorm bes 3efuskultes bereits 3- ^- (Efpenberger

in biefer 3eitfd)rift III. 3al)rg. (1911) S. 466 ff. grünblid) unb au5reid)enb

get)anbelt I)at, fei im folgenben bie mobern = firitifd)c Hnfd)auung oon

3efus als Kultgott fd)ärfer unter bie £upe genommen.

1. Ilad) Hbolf Dei^mann ift bie (Entftel)ung bes 3efuskultes bas

mütterli(^e (Bel)eimnis ber paläftinenfift^en Urgemeinbe (Die Urgefd)i^te

bes (Il)riftentums im £id)te ber Sprad)forfd)ung [1910] S. 27 f.; Paulus

[1911] S. 153). Der Kreusestob 3efu i)atte rDoI)l feine Hnl)änger eine

IDeile niebergefd)mettert, aber öfterlid)e (Erlebniffe bes Petrus unb ber anberen

3ünger 3c)u l\abQn halb nad)t)er bie (Beängftigten unb Der3roeifelten roieber

32*



460 Daujd): 32lus als Kultgott — Kyrios Christos.

gcfammelt unb 3U einer (Bemeinbe 3u[ammetigef(i)Ioffen, bie in ber (5cmein=

fdjaft bes Brotbredjens unb bes (Bcbetes ber legten großen Offenbarung bes

IKeffias feljnfurfjtsDoU entgegentjarrte. „Die apoftoIifd)en (Jrlebniffe" Ijaben

b^n propI)eten bes (Bottesreidjes 3um (Dbjelit ber apoftoIifd)en 5i^ömmigkeit

gemad)t, ja fie tjaben auf bie ITleffiasgeftalt ben Hbglan3 ber (BottI)eit

felbft geroorfen. Xlad] ber HpofteIgefd)id)te bejahen bie 3efusfiuItgenoffen

in ber Qlaufe unb im fjerrenma!)! 3U)ei JSnftitutionen, bie man im antik=

led)ni[d)en Sinne bes tüortes bie 3tDei urd)riftlid)en ITIpfterien nennen kann.

Spodjemadjenb für ben 3c|uskult mürbe aber ber Hpoftel Paulus. Paulus

I)at bas (Il)riftuserlebnis, biefe pft}d)oIogifd)e üorbebingung für bzn (li)riftus=

feult, am tiefften erlebt, Paulus t)at bm überroiegenben Seil ber klaffifdjen

flusbrudisformen bes dtjriftuskultes gefd)affen unb bie (EI)riftusfrömmigfeeit

roelttoeit gemadjt. lUit feinen Bekenntniffen: dljriftus ber {)err, (EI)riftus

ber (Beift ftrebte ber antik=aramäifd)e Kult bes ITteffias ber internationalen

unb intertemporalen IDeltreligion 3U. Der enge Sufammenljang bes pneu=

matijd) gegentoärtigen dtjriftus mit bem I)iftorifd)en 32fus, mit bem gekreu3igten

Ijerrn l)at roieber auf ber anbcren Seite bie paulinifci)e Frömmigkeit Dor bem

Scrflie^en ins mt}tt)oIogifd) Uferlofe betoatjrt. Seinen (Bipfeipunkt erreidjte

aber ber dtjriftuskult in ber an Pauli Hamen fid) knüpfenben öollen unlös=

baren Derbinbung ber d)ri[tlid)en Frömmigkeit mit ber Perfon 3efu.

3efus Don ITasarett) ftanb mit feinem (Erlebnis (Bottes auf fid) felbft,

in einfamem Senbungsbeuju^tfein fdjaute er bem Dater Huge in Huge: Paulus

Ijat fid) unb bie IUenfd)en mit il)ren Xlötzn unb Hoffnungen auf (II)riftus

geftellt, mit il)m foUen alle (II)riften r»or (Bott in(EI)riftus, burd)(II)riftus

erfd)einen. Hur toenige IKillenniumsgeftalten können bas I)eroifd)e (Bottes=

erlebnis ^e\u na6]khQn, Paulus I)at ber großen UTaffe ber inül)feligen, ber

Kleinen im (Il)riftusd)riftentum bie (Bottesoffenbarung bes ITTeifters gefid)ert.

€ine Derfälfd)ung bes (Eoangeliums 3efu \iann biefe paulinifd)e (Drientierung

bes (I!)riftentums nid)t fein, an einem roidjtigen Punkte l}at bas pneumatifdie

€I)riftusbiIb bes tDeltapoftels feinen I)eimatlid|=iübifd)en dijaraktersug betDaI)rt:

dl)riftus ift aud) für Paulus ber 3um (Berid)t Kommenbe, ber, 3U bem man
betet: Marana tha! Diefe klaffifd)e Formel bes 3efuskultes ftel)t im

crften kanonifd)en Korintl)erbrief (1. Kor. 16, 22), mit eigener f}anb von

Paulus am Sd)Iu^ beigefügt unb unüberfe^t gelaffen, fie ift rool)! im Sinne

ber HpokaIt)pfe 22, 20 fQXov xvqis 'h^oov mit „Unfer {)err, komm" 3U

beuten. HIs aramäifd)e f)ierogIi)p!)e proteftiert fie gegen bie h\mb<tnbz dl)efe,

Paulus fei ber eigentlidje Stifter bes dl}riftentums, unb roeift ' energifd) auf

ben engen reIigionsgefd)td)tUd)en 3ufammeni)ang Pauli mit ber paläftinenfifd)en,

aramäifd)en Urgemeinbe I)in. Diefer Brennpunkt ber urd)riftlid)en $römmig=

keit, ber Kult bes göttlid)en 3efus, rourselt bereits in ber aramäifd)en
Urgemeinbe (Deifemann, Die Urgefd)id)te bes dt)riftentums, S. 27; £ic^=

mann, f^anbbud) 3um H. d. 3, I [1907], S. 159).

StDeifellos eröffnet uns bie ©efd)id)te ber Kultübung, I)ier bes 3cfus»

kultes, roertDoUe perfpektioen in ber drforfd)ung bes jungen dl)riftentums.

Der Dorl)errfd)enben literarifdjen di)eoIogie unb ber monumentalt!)eoIogie

(Kunftbenkmäler, 3nfd)riften) follte aud) eine KuIttl)eoIogie, eine Kult=

d)riftoIogie an bie Seite treten. 3n ber dat ftanben in ber katI)oIifd)en Kird)e

Kultleben unb (Blaubensanfd)auungen nad)roeisbar in frud)tbarer n)ed)fel=

be3iel)ung.
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Hber unübenDtnöIid)en flnftoö bereitet in öer Konftrufetion DeiBmanns

öic Redjimng mit ber großen Unbekannten, mit öen am Anfang bes '}^\us=

feultus jteljenben (D[tercrlebniffen ber flpoftel unb 3ünger bes Ejerrn. Ilad)

Dei^mann (Paulus S. 78 f.) fei ber jnl^alt bicfer (Erlebniffe oon rttännern

unb 5raucn in gleidjer IDeife befd)rieben roorben: 3ßfus fei ifjnen als ber

Don (Bott flufertoemtc in göttlid)er (Blorie erfd)ienen, IDorte ber flufrid)tung

unb ber Derljeifeung auf bm £ippen. TTIit Ijiftorifdjen ITlitteln liefen fid)

freilid) biefe (Erlebniffe nid)t analt}fieren. 3n „bie tjeilige TITorgenbämmerung"

biefer tlti^fterien iiönnten toir nid)t mit ben $acfeeln ber erakten 5orf(i)ung

I)ineinleud)ten. IDir müßten aber in ben Hnfängen bes 3efuskultes ein in

bor antiken ReIigionsgefd)id)te rool)! ein3igartiges parabigma für bie (£nt=

ftcl)ung eines neuen Kultes konftatieren.

IDoUen toir bei biefer epod)emad)enben (Beburtsftunbe bes 3^1 us =

kultes Urfad)e unb IDirkung in rid)tiges Derljältnis bringen, bann muffen

mir freilid) tiefer graben. tDir muffen tDerturteile gewinnen über bie Realität

biefer „apoftoIifd)en (Dftererlebniffe", über bie Hrt biefer üifionen, roaren fie

obfektiDe, gottgeroirkte ober fubjektiöe, immanente (Erlebniffe? tDir muffen

fdjliefelid) aud) bie (Brunblegung bes 3efuskultes im irbifdien ZQben 3efu

ins Huge faffen. Huf biefe entfd)eibenben $ragen gibt uns Dei^mann nur

bie bürftige flntroort: Die (Entftel)ung bes (Il)riftuskultes ift bas mütterlid)e

(Bel)eimnis ber paläftinenfifd)en Urgemeinbe. 3cfus felbft l}at keinen neuen

Kult geftiftet; er t)at bie neue Seit gebrad)t. tDol)l mar fd}on roätjrenb

feines irbifd)en £ebens feine Perfon ber RTittelpunkt feiner (Betreuen, fein

geroaltiges 3d)betöu^tfein l)atte ausfonbernb unb 3ufammenfd)Iie^enb geroirkt.

Hber freilid) ber eigentlid)e 3efuskult fei erft aus b^n 0ftermr)fterien l)eraus=

geboren roorben.

IDenn roir toenigftens bie fi)noptifd)en Seugniffe für bie IDürbe

unb Stellung 3efu gelten laffen, bann erfd)einen uns bie (Dftererlebniffe ber

Hpoftel unb ber bavan fid) anfd)liefeenbe 3efuskult burd)aus nid)t unbegreiflid).

So ftel)t aud) ber fi)noptifd)e (Il)riftus bereits im RTittelpunkt ber öerkünbigung,

an feine perfon erfd)eint Sünbenoergebung, fjeil, (Bered)tigkeit, (Bemeinfd)aft

mit (Bott geknüpft. Selbft feine $z\nbQ muffen beseugen, ba^ 3efus bas

I)eil an feine perfon knüpfte, bznn fie fd)rien auf bem Kaloarienberg: (Er

fteige l)erab com Kreuse, unb roir roollen an il)n glauben (RIt. 27, 42;

Rlk. 15, 32). Das burd) 3cfus cermittelte tDort füt)rt 3um (Blauben unb

Seligroerben (£k. 8, 12 f.). Um roieüiel met)r mu^te 3efus in b^n Brenn=

punkt alles (Blaubens unb üertrauens treten, als bie Huferftel)ung unb bie

(Beiftesfenbung alle feine t)erl)ei^ungen erfüllt l)atten. Sd)on aus ber aus

be:n Si]noptikern nadjroeisbaren (Bottl)eit 3efu mufete fid) im Kreife ber Seinen

religiöfe R)ertung, anbetenbe KultDerel)rung 3efu enttnidieln (fiel)e ettoa Bibl.

3eitfr. II, 2 S. 32 ff.;
III, 1 S. 28 ff.;

IV, 11/12 S. 28 ff.).

2. Ex professo roanbte fid) jüngft R)ill)elm Bouffet (Kyrios

Christos, (Befd)id)te bes (rt)riftusglaubens oon btn Hnfängen bes (El)riftentums

bis 3renäus, 1913, 474 S.) ber (Erforfd)ung bes 3efuskultes 3U. E}eraus=

getDad)fen aus einer Arbeit über ben Sinn bes neuteftamentlid)en Q^erminus

y.voioz. toill bas n)erk bie (Befd)id)te unb (Entröid?lung bes (Il)riftusglaubens

unb bamit bes Zentrums bes jungen (Il)riftentums barftellen. Bouffet fud)t

(ri)riftus als btn im Kultus Derel)rten f^errn feiner (Bemeinbe auf breitefter

religionsgefd)id)tlid)er (Brunblage unb im Umkreis forool)l ber neu»
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tcftamentlidjcn Sd)riften loie ber alten fiird)Itd)en Dogmengefd)td)te ins

£id)t 3u [teilen. IDenn roir öie breit auslabenben 5o^[^1ii"9ß" BouHcts auf

kurse 5onneIn bringen rooUcn, fo muffen roir ausget)en oon feiner (Erklärung

ber (Entftel)ungsftunbe bcs me[iianifd)cn (Blaubens (S. 20 ff.). Xlad)

BouHet bürfen bie (Erfd)einungen bes Huferftanbenen nidjt als bie legten

unauflöslid)en (Ereigniffe, bie man nid)t meljr 3ergliebert, betrad)tet tocrben

(fict)e bagegen Dei^mann). Hm Hnfang bcs 3üngerglaubens ftetjt üielmeljr

bie felfenfefte Überseugung: 3^fus ift tro^ tEob unb fd)einbarer Iticberlage,

ja gerabe burd) alles bas t)inburd) ber überroeltlidje IKeffias in f}errlid)keit,

ber künftige IDeItrid)ter. Diefe Überseugung entfprang aus 3rDei $aktoren,

aus bem unDerrDi|d)baren (Einbrudi, ben 3efu perfönlidjkeit in bm Seelen

öer 3ün9er tjinterlaffen, unb aus bem (Begenfdjiag, b^n naä^ einem pfi}d)o=

Iogifd)en (Be[e^ bittere (Enttäufdjung Ijeroorruft. Die erfte (Bemeinbe kleibete

aber it)ren ITIeffiasglauben in bas fertige Bilb ber 3citgenö[fifd)en Hpo =

kalt}ptik, bas mit ber proptjetie Daniels (Kap. 7) unb bem Hamen bes

HTen|d)enfoI)nes ocrknüpft voav. Sdjon in ben frjnoptifdjen (Eoangelien, felbft

im IHarkuseoangelium unb in ber £ogiaquelIe ift bas Bilb 3c[u com Stanb=

punkt ber urd)riftlid)en ITtenfd)en[ol)nbogmatik übermalt (S. 40 ff.). Der

(Bemeinbeglaube Ijat aud) bas überlieferte 3ßfusbilb mit bem Itimbus bes

IDunberbaren unb bem (5Ian3 erfüllter IDeisfagungen umgeben. (Erft

biefe Derbinbung ber I)iftorifd)en 3c[usgeftalt mit ber üerkünbigung ber (Bc=

meinbe konnte bas 3efiisbilb für bie (Befd)id)te ber d)riftlid)en 5römmigkeit

roirkfam madjen. IHitten burd) bie farbige $ü]lt bes (Bemeinbeglaubens

leudjtct aber nod) bas edjte urfprünglidje Z^b^n 3e[u f)inburd): ber

ftarke F;eroismus feiner fittlid)en ^orberungen, bas Bilb bes großen Kämpfers

für IDaI)rt)eit, (Einfad)I)eit unb Sd)Iid)tI)eit in ber Religion, ber (5Ian3 feines

(Bottoertrauens, feine furdjtbare Prcbigt oon ber eroigen Derantroortung,

feine frot)e Botfd)aft oom Reid)e (Bottes, bie tDeisIjeit unb Sd)önl)eit feiner

kriftallklaren Parabelreben (S. 90). Die Sdjöpfung eines neuen (II)riftus =

glaubens t)oIl3og fid) aber in ber tjeibcndjriftlidjen Urgemeinbe, bie

fid) als roeiteres (Blieb 3tDifd)cn 3ßfus unb Urgemeinbe unb 3U)ifd)en Paulus

l)ineinfd)iebt. 3m (Brunbe fd)reibt Bouffet biefem S'^^iov bie (Entftel)ung bcs

(Eljriftuskultes. ber (EIjriftusDergottung 3u. Das Kenntöort biefes Stabiums

ift bie Be3eid)nung 3efu als avoto;. Um biefen in ben Paulusbricfcn bomi=

nicrcnben Hamen fammcite fid) bie I)eibend)riftlid)c (Bemeinbe im (Bottesbicnft,

im Kultus, bem f)errn 3ollte fie als iljrem J)aupt bie l)öd)fte Derel)rung. Die

Kultformel Marana tlia, bie auf bem 3rDeifprad)igen Boben Hntiod)ias ent=

ftanben fein loirb, ift als Sto^feufser bes bebrängten I)er3ens 3U benken, roic

foId)e im (Bottesbienft birekt an 3cfus gcrid)tet mürben (S. 103). Diefer

Ki)rios = (E{)riftuskuIt ftellt aber nid)t eine Übertragung bes altl)ciligen

(Bottesnamcns 3al)rDe (Adonaj) auf 36fus bar, nein, unmittelbar im Kult

fid) äufeernbe Frömmigkeit, bie bereits im d)riftlid)en Kult gcroonnene {)errcn=

ftcllung 3efu fül)rte notroenbig ba3u, il)n als 3rDciten xvoioc im HIten Hiefta»

ment 3u finben ober gar il)n mit bem 'ia\\xßt = xvqi(>>; faft DoUftänbig 3U

ibentifi3ieren (S. 109). Die RcIigionsgefd)id)tc 3cigt, ba^ ber (Eitel j«j''«'oc

Dom 6ften l)er in bie t)eUeniftifd)=römifd)e Religion einbrang unb fd)Iie^Iid) im

ägi)ptifd) = römifd)en I}errfd)erkult bie t)auptrolIc fpielte. 3n biefer fltmo=

fpl)üre entftanb bas l)elleniftifd)e (Il)riftentum, bas fid) im Kultus bes J)errn

3efu 3ufammenfd)Io^. „Das l)at niemanb erbad)t unb kein (Et)eoIoge gemad)t."
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Derartige Oorgänge oollsögen fid) im Unberöu^ten, in 6er unkontrolliert

baren Hiefe 5er (5efamtpfr}d)e einer (Bemeinöe. IDie bie Überfe^er öes HIten

üeftamentes bzn in ber orientalifdjen tüclt rDeitt)in gebräud)Iid)en Ki)riostitcI

auf 3at)rDe übertrugen, roie bie gnofti)d)en Sekten )"td) um b^n xvqio^ Simon,
Me y.rQi'u J^elena, bie xvQi'a Mrjro. h<tx\. xvoioc Novg - Hermes, roie bie

ägt)ptifd)e Religion ficf) im Kultus ber f^erren (Dftris, 3[is, Serapis kon=

3entrierten, fo gaben bie erften I)elleni[tifd)en (Eljriftengemeinben if)rem Kult=
ber OS ben (Eitel xvoioc. XOznn in ber palä[tinenft[d)en Urgemeinbe ber

üitel y.vQiog nid)t auftrat, fo ift bas kein 3ufaII. Diefe Stellung 3e[u im
Kultus3entrum, biefe merktoürbige üerboppelung bes Kultobjektes roar erft

benkbar in einer Umgebung, in ber nid)t metjr ber altteftamentlid)e rHono=
tljeismus mit abfoluter Sid)erl)eit I)errfd)te (S. 119, 120).

nid)t gefd)affen, aber fortgebilbet Ijat bm Ki)riosgIauben, ben Kt)rios=

kult: Paulus. 3n ber dljriftusfrömmigkeit bes Paulus roirb bas

intenfioe (Befüt)! ber perfönlid)en 3uget)örigkeit unb ber geiftigen Derbunben=
Ijeit mit bem er!)öt)ten I^errn bie Dominante. 3n glutooller £eibenfd)aft

umfaßt ber Hpoftel ben xvoiog Äoiaro; als ben gegenroärttg lebenbigen,

fein Zehen regierenben J}errn. (It)arakteriftifd] für bie paulinifd)e (r!)riftoIogie

ift nun aber, ba^ er ben in bem (Bemeinbekultus Dercfjrten y-voioc mit bem
übernatürlid)en Pneuma ibcntifisiert (S. 142) unb fo bm Kt)riosgIauben

3ur €t)riftusmi}ftik unb 3ur (Sriöfungsreltgton oertieft unb ercoeitert.

Paulus I)at aber bie SdjiDierigkeit, bie fid) Don feiner altteftamentlid) mono=
tt)eiftifd)en t)ergangent)eit I)er aus ber Derboppelung bes Kultobjektes ((Bott -
€I)riftus) ergab, Dor allem burd) ben (Titel (Bottesfoljn überrounben. Diefer

tlame ftammt nid)t aus bem paläftinenfifctjen llrd)riftentum, fonbern füljrt in

feiner übercDeltli(^en, metapl)t}fifd)en Beftimmtf)eit auf Paulus felbft 3urück

(S. 180 ff.). Don einer (Bottljeit dljrifti könne man im Sinne Pauli
nod) nid)t reben, obcooljl bas Dogma Don ber ®ottI)eit dljrifti bereits auf

bem HTarfd) ift. 3n Kult unb Praris ift ja ber xvoiog bereits eine reale

IKadjt. Bei 3o^annes ftel)t im TÜittelpunkt bie lüürbeftellung 3ßfu als

(5ottes[ol)n. IDie bei Paulus erl)ebt fid) im oierten (Eoangelium auf bem
5unbament bes (Bemeinbekultus eine geiftige, perfönlid)e Religion, in ber

3cfus als toefenljafter Soljn auf feiten (Bottes fteljt (S. 218). (Eine erftaun=

lid) geringe Bebeutung für bie praktifd)e Frömmigkeit l}at 3efus bei Dielen

gnofti[d)en Sekten, y.voiog {m Kult ift für ben (Bnoftiker nic^t 3ßfus,

fonbern bie „RTutter". ®biDot)l im nad)apoftolifd)en Zeitalter ber

Paulinismus 3urüditritt, bleibt dtjriftus naä) toie cor ber xvqioc feiner (Be=

meinbe, ber Kultl)eros ber jungen dljriftengemeinbe (S. 274). 3n bicfer

3eit fprid)t fid) bie Kontraftftimmung 3um E}errfd)erkult cor allem im ditcl

3efu: Soter = I^eilanb aus. Bereits roirb aus bem y.i'oio- ber ^^og
'Ir^aovg XgiOTog. Die Begriffe (Bott unb (Bottesfol)n rüdien für bie (Bemeinbc

gan3 unmittelbar 3ufammen. 3uftinus nennt 36fus ben devitgog ^eög.

So ift ber (Blaube bes alten dt)riftentums an bie (Bottl)eit 3cfu gan3

unb gar aus ber gottesbienftlid)en l)erel)rung bes y.voiog eru)ad)fen. HUes

bies, ber Kt)rioskult in ber breiten maffenl)aftigkeit feiner drfd)einungen unb

bie Derel)rung bes (Bottes 36fu dl)rifti bis 3ur faft oöUigen 3neinsfe^ung

mit (Bott bem üatcr, DoU3og fid) aber beinal)c ol)ne tl)eologifd)e ober gebanken=

mäßige Reflejion (S. 317).

(Dbrool)l fid) bas dl)riftentum im nad)apoftoIifd)en Scitalter in
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gan3 r)er|d)tebenen ?Et)pen ausgeftaltete, allüberall i[t (If)riftentum (Il)rt?tus =

feultus, bic dljriftengetncmbe ein Kultüerein, ber ^id} um bie Perfon

(EI)nftt konsentrtert. dljriftus tft ber neue (Bott bes neuen Kultoereins

(S. 345). Selbst bie Apologeten, bie bod) bas dfjriftentum rationaIi[ieren,

als bas allgemein Dernünftige erioeifen coollten, I^aben bie (Bott^eit dljrifti

unb [eine kultifd) fakramentale Derefjrung feftgeljalten unb oerteibigt. TKit

3renäus, ber als 3iel unb (Enb^ ber Religion bie üergottung burd) (Bottes=

jdjau Dortrug, Ijat bie Dergottung ber perfon 3efu i^ Kultus für bie Denk=

toeife bes bamaligen Seitalters il)re innerlidje Begrünbung unb Red)ttertigung

erijaltcn unb fo bie dntroidilung ber dl)ri[tologie für lange Seit iljren Rul)e=

punftt gefunbcn.

IDie [teilen roir uns 3U bie[em impofanten J}t)potf)e[enbau? tDer

fid) 3um po[itiDen dl)ri[tentum beliennt, [iel)t l)ier alle [eine tjeiligen dafeln

3ertrümmert. dine in IDat)rl)eit critica mordax 3erreibt unb 3erbrödielt

bie legten 5unbamente bes dtjriftentums, bie St)noptiljer. tDollte man an=

geiid)ts bie[es drümmerljaufens fe[ten Su^ fa[[en, bann mü^tc man [d)ritt=

tüeife toieber jebes ein3elne 5led?d)en drbe 3urüd?erobern, bie (Slaubtoürbigkeit

ber doangelien, oorab ber Si^noptilier, b^n röol)l bem dl}ri[tusglauben oon
allem Anfang an parallel geljenben, nid)t aber [d)öpferi[d) tätigen dbri[tus=

feult, bie Bcred)tigung einer ein3igartigen, übernatürlidjen IDertung ber Per=

[önli(f)keit 3e[u unb [0 oieles anbere. IDir [e^en 3unäd)[t ein bei bie[er

ungeljeuren Kluft, bie Bouffet 3toi[d)en bem dl)ri[tusglauben ber palä=

ftinen[t[d)en Urgemcinbe unb bem ber l)eibend)ri[tlid)en Urgemeinbe unb Pauli

aufgerid)tet I)at: i}ie bas doangelium ber Sünbenoergebung unb etl)i[d)en

drneuerung — l)ie bas doangelium ber mt)[ti[d)en drlö[ung, bes boppelten

Kultobjektes, (Bottes unb 3e[u dl)ri[ti. IDie konnten bie t)ellcni[ti[cf)en

(Bemeinben in Hntiod)ia, Damaskus, dar[us, bie bod) nad) Husmeis ber

flpo[telge[d)id)te mit ber ITTuttergemeinbe in 3eru[alem in lebljaftem Derkeljr

[tauben, eine [old)e grunb[tür3enbe Deränberung bes dF)ri[tusglaubens l)erbei=

füfjrcn? Wol}l [d)iebt Bou[[et bie (Bene[is bes neuen dl)ri[tusglaubens Don

Paulus 3urüdi auf bie l}eibend)ri[tlid)e Urgemeinbe; bie[e Ijabe metjr unberou^t

bzn Kt}rioskult aus bem H^eibentum Ijerübergenommen, Aber wk l)ätte ber

[treng monotI)ei[ti[d) ge[innte Paulus eine Derbinbung mit bie[er etl)nifierten

Religion bes I}eibend)ri[tentums eingeljen, ja [ie 3um Siege füljren können?
ds i[t gerabe3U ab[urb, ben rabbim[d), [treng pl)ari[äi[d) ge[inntcn Paulus
als Dia[poraiuben im Sinne Bou[[ets in bie (Brunbgebanken unb (Brunb=

[timmungen l)elleni[ti[d) = orientali[d)er Frömmigkeit Der[trid?t 3U benken.

Dergebens [ud)t au^ Bou[[et alle Brüd?en 3U)i|d)en 3eru[alem unb Antiod)ia,

3tDi[d)en 3ubend)ri[tentum unb f)eibend)riftentum ab3urei^en. IDir Ijaben frütjer

ge[el)en, toie [d)on bie palä[tinen[ijd)e Urgemeinbe eine religiö[e Stellung 3U

3e[us einnaljm. Die fleißige Arbeit oon Sei^, Die Anbetung '3^\n als (Bott

in ben doangelien, in bie[er 3eit[d)rift I9I0, S. 286 ff. (ogl. aud) Selber,

3e[us df)ri[tus, 1911, S. 310 ff., 395) bietet ja aud) IKaterial für bie [r)n=

opti[d)e (Brunblegung bes 3c[uskultus. ds i[t ferner Bou[[et keinescoegs

gelungen, bcn Brennpunkt bes urd)ri[tlid)en 36[uskultus, bie aramäi[d)e f^iero^

glt)pl)e Marana tha bem palä[tinen[i[d)en Urd)ri[tentum 3U entreißen.

IDie bie aramäi[d)e Reliquie Abba (Dater), biefer Dollaut bes tiefften d)ri[t=

Iid)en (Botteserlebni[[es, [0 i[t aud) Marana tha eine oolltoertige IHarke für

ben Ur[prung bes l)ellent[ti[d)en dl)ri[tentums in palä[tina. ITIit Red)t [agt
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3. IDeiö (Das Urd)n)'tentum I, S. 27 H. 1, 1914): Dap bas tDort TTTaranatlja

erft in öer antiod)cni[d)en (Bemeinbc geprägt fei, i[t nid)t rDat)r[d)einIid), toeil

öort fd)tDerIid) aramäifd) gefprocfjen rourbe, unb roeil Paulus es i. Kor.

16, 22 ben ierufalemifdjen (Einbringungen entgegenl)ält, loic eine ib,nen

bekannte Parole. IDenn 3sfiis b^n Seinen nur als (Bottfudjer, als fd)rDad)er,

gottergebener ITIenfcf) erfd)ienen röäre, bann bliebe roirklid) bie urd)riftlid)c

3e[usfrömmigkeit ein Rätfel (S. 28). Die Kritiker muffen gerabe, roeil fie

bie ft)noptifd)e Fjöbenftellung 3efu als fpäteren (Bemeinbeglauben betrad)ten,

auf bie Hnfönge ber religiöfen IDertung 2^\u in ber älteften Überlieferung

(5erDid)t legen.

Die Konftruktion Bouffets fdjeitert aber aud) an ber Kluft, bie sroifdjen

bem 3d)beu)U^tfein 3efu unb bem dtjriftusglauben ber paläftincn =

fifd)en Urgemeinbe beftet]en foU.

Xladj Bouffet I)at fd)on bie paläftinenfifd)e (Bemeinbe bie I)iftorifd)e 3efus=

gcftalt, ben fd)Iicbten Rabbi, ben großen Kämpfer für lDat)rl)eit unb lTlenfd)en=

liebe auf b^n (Bolbgrunb ber IDunber unb IDeisfagungen gemalt unb bem
Bleifter ben Königsmantel bes apokaIt]ptifd)en Hleffiasbilbes umgeroorfen, unb

gerabe biefes in farbige füllen gefdjiagene 3efusbilb rourbe für bie <5efd)id)te

ber d)riftlid)en 5römmigkeit „ungeljeuer roirkfam". Denn „bas rein f}iftorifd)e

Dermag eigentlid) niemals 3U roirken". Hber roie röill bann Bouffet bie

tKt}tI)iker abroeljren, bie konfequent folgern: IDenn gerabe bie Dergöttlid)ung

3e|u bas Cl^riftentum ge|d)affen l/at, bann kann bod) biefe (Entroid^Iung aud)

ot)ne I)iftorifd)en dl^riftus erklärt roerben.

IDer möd)te aber aud) mit Bouffet glauben, ber me)fianifd)e (Blaube,

ber (It)riftusglaube fei aus bem mad)tr)oIIen (Sinbrudi entftanben, ben 3efu

Perfönlid)keit in btn Seelen ber 3i'i"ger I)interlaffen t)atte, biefer (Einbrudi

töäre gerabe burd) ben plö^lid)en Untergang bes J^elben unb ITIeifters 3U

neuer Kraft entfad)t toorben? Darin beftel)t ja bas Problem einer natür =

Iid)en (Erklärung bes (It)riftentums, ba^ bie Hpoftel, bie TtTänner, bie mit

3efus 3u difd)e gefeffen, alsbalb nad) feinem (lobe bie lTtenfd)enfoI)nbogmatik

auf 3sfus übertragen, 3efus als Huferftanbenen fd)auen konnten, oI)ne ba^

ber dinbrudi bes irbifd)en 3efus bie Perfönlid)keit bes I^errn in bie 5a^&^

bes (Bottes unb IKeffias getaud)t t)atte.

Da t)alten roir es lieber mit bem jüngeren Bouffet, ber in feinem

„3efus", 3. Huflage (1907) S. 77 bie IDorte gefd)rieben: T)enn es ift 3rDar

begreiflid), roie bie erften 3ünger 3ßfu, benen burd) Hob unb (Brab ^z\vl

alle il)re f)offnungen 3ertrümmert unb alle il)re Hnfd)auungen oom TTIeffiastum

3efu 3erftört roaren, unter bem (Einbrud? il)rer (Erfal)rungen oon bem auf=

erftanbenen 3ßfus 3U bem (Blauben 3urüd?kel)rten, ba^ 3efus ber ITIeffias

fei, roenn fie biefen frül)er auf (Brunb ber Husfagen unb bes üert)altens 3efu

getDonnen l)atten. (Es bliebe aber Döllig unerklärlid), roie biefer (Blaube nad)

bem Sufammenbrud) bei b^n 3üngern neu entftel)en konnte, man müfete

benn annel)men, ba^ jene tounberbaren (Erfal)rungen ber (Dftertage in rein

magifd)er IDcife unb ot)ne pft}d)ologifd)e Dermittlung in i{)rer Seele etroas

abfolut Heues lebenbig gemad)t Ijahtn. Das aber toirb man (bie Kritik)

gerabe üom Stanbpunkt ftreng gefd)id)tUd)er Hnfd)auung nid)t annel)men

können.
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Das äl^renppöcn öer llpoftd (IUI. 2, 25).

Don P. (Eajus {Eroifcn 0. F. M., Rom.

1. (Bar oft ift Don 6en 1)1. Dätern unb (ErbauungsfdjriftftellGrn bcr

unerfd)öpflid)e Reid)tum öer J)I. Sd)rift Ijeroorgeljoben tDorben. Sie fei ein

Bud), öas aud) nad) oielem £efen unb Betrad)tcn ftets nod) Heues 3U fagen

ijahe. tDenn biefer (Bebanke aud) 3unäd)ft auf bie Sülle an religiöfen tDat)r=

I)eiten l)int»eifen toill, bie in bem Budje ber Büd)er ent!)alten ift, fo gilt er

bod) ebenforool)! in be3ug auf untergeorbnete 5^09^" Qi^s ber Hrd)äoIogie,

(Befd)id)te, pf)iioIogie. Das erfäl)rt niemanb beffer, als roer fid) baucrnb

ober gar berufsmäßig mit bem Stubium ber f)I. Sd)rift befaßt. 3mmer
töieber taudjen beim £efen bcs Sejtes neue Silagen auf unb, roenn aud) nid)t

immer, toerbcn neue £ö[ungen gefunben. (Dft ift es, foft möd)te man fagen

3ufall, baß bem BibeIforfd)er ein neuer Sinn eines IDortes, eine neue Be=

3iei)ung biefer ober jener tlatfadje auftaud)t. Unb fo ftet)t 3U erroarten, baß

bie BibeitDiffenfd)aft, bie I)eute frud)tbarer ift benn je, nod) nid)t fo balb am
€nbe il)rcr Hufgaben ftel)t.

Hn einem Beifpiele roollen toir 3eigen, toie aud) kleine Umftänbc, bie

früt)er unbead)tet blieben, bod) rDid)tige So^gerungen ermöglid)en unb neues

£id)t Derbreiten.

2. fllle brei St)noptiker Gr3äI)Ien bie (Epifobe com ät)renpflüdien ber

Hpoftel am Sabbat (ITtt. 12, 1-8; Ulk. 2, 25-28; £k. 6, 1-5). Diefe

(Epifobe roirb allentl)alben als CDid)tige Angabe benu^t bei ber 5^09^. ^^^

lange ber göttlid)e f^eilanb öffentlid) gelet)rt I)abe.^

ntit Red)t! Denn auf bzn erften Blidi erkennt man, ba^ bas PflüAen

öer ät)ren 3um Smcdie bes (Effens bie beDorftel)enbe (Ernte an3eigt. Da bie

Hpoftel einfad)I)in genannt toerben, fo finb it)rc (ErtDäl)Iung unb bie il)r

DoraufgeI)enben tEatfad)en bereits oergangen; toir ftet)en alfo mitten in ber

öffentlid)en IDirkfamkeit 36fu. Das beutet aud) bie Hörgelei ber p!)arifäer

an; fie roaren fd)on aufmerkfam getoorben auf btn ITTeifter unb bcobad)teten

fein n!un unb £affen.

(Ein roeiterer (Bebanke brängt fid) alsbalb auf: toir ):iahm bie S3ene

in (Baliläa 3U fud)en.- Denn ba bie Si)noptiker grunbfä^Iid) bas erfte Huf=

treten 3cfu in 3erufalem unb Samaria (3ol). c. 2-4) übergel)en unb glei^

nad) ber Saufe 3efum in (Baliläa auftreten laffen, fo kommt uns nid)t einmal

öer (Bebanke, ba^ bas äl)renpflüdien anberscoo als in (Baliläa 3U fud)en fei.^

tDir Ifaben alfo nad) ben Synoptikern eine (Ernte3eit in (Baliläa.

Die (Ernte3eit fällt in paläftina Don ©ftcrn bis (Enbe 3uni.^ ©ftcrn

1 So 3ot). IHaria pfätttfd), Die Dauer öer öffcntlid|en Cclirtäligheit 3cju,

5reiburg 1911, J)eröer, S. 177; d. £). Eurner in ^aftings Dictionary of the Hible I,

(Eöinburgl) 1904. Artikel Chronology of ihe N. T. S. 406, Sp. 1. 3. B. Hifius,
3ur Kontrooerfe über bie Dauer ber öffentlidjen IDirkfamfteit 3«!". 5citjd)r. für katl)o=

Itjdje tEIieoI. 1913, 457-503.
= Siel)e QEurncr in fjoftings Dictionary I, S. 406, Sp. 2.

' (D. Stdienberger mad)te öen öerfud), unjerc S3ene in bie 3eit Dor bem
erften (Dfterfejte im öffcntlidjen £cben (3oIi- 2, 13) 311 nerlcgen. Siclje öa3U Daujd)
in Bibl. 3lfd)r. 1906, 399.

' rOenn Beljer (Bibl. Stjdjr. 1903, 167) oon Sommerfaaten fpridjt, bie im
fluguft ober September reifen, fo bemerken roir, ba^ Körnerfrüdjte kaum bamit
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xßurben bic (Erftlingc öer drntc geopfert ((Ey. 23, 19). (Enbe 3uni i[t bie

(Ernte bes (Betreibes oorüber. tDir Ijätten fomit einen Seitraum oon brei

tllonatcn, in be:n wir bie S3ene bes fltjrenpflückens oerlegen könnten. ITtit

biefer Seit rcd)nen benn aud) alle, roelrf)e bei ber 5rage nad) ber Dauer
bts öffentlidjen £ebens 3efu jenes Faktum berücf{fi(i)tigen.

HUein brei Hlonate finb ein beträrf)tlid)er Seitraum, 3umal bei ber

5rage nad) ber Dauer ber £el)rtätigf{eit 3e[u, too man bei ber öerknüpfung
ber Dorausge!)enben unb nad)foIgenben ^reigni[fe oiel bestimmtere Hngaben
nötig tjat. ^s fragt fid) best)alb, ob bie Ssene bes flljrenpflüdiens innert)alb

ber brei (Erntemonate nod) nätjer beftimmt röerben könne. Soöiel roir fel)en,

I)at man biejc 5rage nod) nid)t geftcllt. Unb bod) fd)eint es uns möglid)

3U fein.

5reilid) bie brei (Eoangeliften laffen uns im bunheln barüber, ob bie

Sjene am Hnfange ober kur3 oor Sd)Iu^ ber (Ernte3eit fid) ereignet Ijabe.

Sie nennen nur bm Sabbat, roeil nur biefer Umftanb il)rem Sroedie entfprad).

IDir muffen barum anbere (Ein3elt)eiten ber Darfteilung nät)er berüdijid)tigen.

Su bem Stoedie legen roir btn gried)ifd)en Hiejt bes VXk. 2, 23 - 28 3ugrunbe,

ba nad) allgemeiner flnfid)t Htt. bis 3um Kap. 14 nid)t d)ronoIogifd) Der=

fäl)rt unb £k. bis 3U Kap. 9, 51 fid) eng an Vflk. anfd)Iiefet. IDic I)at fid)

nun bie S3ene 3ugetragen?

3. Der göttlid)e ^eilanb ging mit bm Hpofteln am Sabbat burd) bie

Saaten. Die Hpoftel pflüditen flt)ren unb a'^en fie. pi)arifäer aus bem
(Befolge bes J}eilanbes I)ielten fid) barüber auf unb fagten, bas fei am Sabbat

nid)t erlaubt. Der I^eilanb roeift il)re Hnklage 3urüd{, inbem er fie auf Bei=

ipielc I)inrDeift, too aud) gefe^Iid) Unerlaubtes gefd)e!)e, ot)ne ba^ Sd)ulb Dor=

liege. Das ift bas aUen Synoptikern gemeinfame (Beruft ber (Er3äl)Iung.

IDer aber bie brei Berid)te Dergleid)t, ftö^t alsbalb auf eine Reil)e oon Hb^

tDeid)ungen in Hebenumftänben. Dod) roir legen f)ier barauf 3unäd)ft roeniger

IDert. (Eine SvaQO: fd)eint uns cor allem tDid)tig: toas für ät)ren i}ah^n bic

Hpoftel gepflüdit?

3n Paläftina rourben 3U alten Seiten unb roerben aud) I)eute nod) brei

(Betreibearten t)auptfäd)Iid) angebaut: n)ei3en, (Berfte unb £)irfe,^ baoon J^irfe

am roenigften; fie toirb in ber f)I. Sd)rift nur (E3. 4, 9 enDäl)nt. IDir

können fomit 3ugeben, ba^ es fid) in unferem 5<iÜe nur um (Berfte ober

IDei3en ^anbelt.

Die (Berfte roirb frül|cr reif als ber tDei3en, in paläftina um bie (Dfter=

3Git (ogl. 2. Kön. 21, 9; 4. Kön. 4, 42). Die (Erftlinge ber (Ernte, rt)eld)e

(Dftern bargebrad)t rourben, beftanben aus (Berfte. Die tDei3enernte fiel oon

(Enbe IKai bis (Enbe 3^nh ^i^ ßs nod) I)eute ber Sau ift. tDenn es nun

gelänge, aus ben Hngaben ber (Eoangelien bie eine ober anbere Seit, bie

(Berften= ober IDei3enernte aus3ufd)Iie^en, fo könnten roir bie Seit für bas

ät)renpflüdien auf einen ober ein unb einen I)alben tttonat befdjränkcn. Sel)en

roir uns btn Sert an.

Die Hpoftel I)aben bie fll)ren abgerupft. HUe brei (Eoangeliften ge=

braud)en für biefe £)anblung bas IDort rO-lnr, rDeId)es nur an biefer Stelle

gemeint fein Iiönncn, aufeer bei Mnftlidjcr Bciuäfferung. Scfam reift tDol)I aud) in

©aliläa im September.

i £. Sondi, Stretf3üge burd) bie bibltfdic Slora, Sreiburg i. Br. 1900, S. 127.
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DorPiommt im Heuen Seftamente. Ti'/j.eir bebeutet ausreißen, ausraufen.

So inirb es bei ben Klaffihern Don bem ge[agt, ber fid) im Sdjmerje ober

in ber Der3tr)eiflung bie ^aare ausrauft.

IDesIjalb f)aben bie Hpoftel bie äl)ren ausgerauft? lTIand)e glaubten,

ber Jjeilanb [ei mit htn 3üngern mitten burd) ein Kornfelb gegangen, um
hzn tDeg ab3ufiür3en, unb bie 3ünger \aiim, um einen IDeg 3u bat)nen,

fltjren ausgeriffcn. Sie rourben 3U biefer Deutung oeranlafet burd) hm tTIk.=

2ei*t, hm man toörtlid) tx)oI)l überfe^en könnte: „Die 3ünger fingen aw einen

tDeg 3u madjen, inbem [ie bie äljren ausrupften."^ HUein baran ift gar
ntd)t 3U benken, roie Sd)an3- rid)tig bemerkt. Denn bas roöre eine um=
ftänblidje Hrbeit getDefen, unb fic I)ätten bod) einfad) bie ^alme niebergetreten.

Daoon ift aber nid)t bie Rebe. Die pijarifäer klagen ja aud), ha^ bie

3ünger ettoas tun, mas am Sabbate nid)t geftattet ift. Das Durd)[d)reiten

eines Kornfelbes wax aber oljne (Brunb aud) au^erl)alb bes Sabbates unftatt^

I)aft, unh mit (Brunb bürfte es tDoI)I aud) am Sabbate nid|t unerlaubt getoefen

fein. (Es ift barum keine Si'cige, ha'i^ aud) nad) Utk. ber Hadjbrudi auf
n'lXovreg liegt unb Hrnbt ' überfe^t rid)tig: „es begannen feine 3ünger im
Dat)ingel)en äl)ren ab3ubred)en". Die Hpoftel riffen alfo bie äf)ren ab, toobei

bann a\x6) Ieid)t mand)er I)alm entröur3elt tourbe. 3I)r Hbfet)en ging aber

auf bie äl)ren, näl)erl)in auf bie Körner. Das fagen ITtt. unb £k. aus=

brüd?lid), ha^ fie bie äi)ren gegeffen ))ahtx\, unb Hit. begrünbet it)r Sun mit
i[)rem f}unger (IKt. 12, 1). Hud) ITTk. fc^t bas dffen beftimmt ooraus, roeil

er bie Klage ber pi)arifäer berid)tet: „Siet)e, roarum tun fie am Sabbate,
roas nid)t erlaubt ift?"

tDas toar nid)t erlaubt? Das (Befe^ geftattet bas flt)renppdien auf

frembem H&er (Deut. 23, 26). HUein bas (Befe^ oerbietet aud) am Sabbate
3u pflügen, 3U ernten, 3U kod)en ((Ey. 34, 21; 16, 23). (Beftü^t auf biefe

Derbote t)atten bie pi)arifäer in it)rer ängftlid)en Sorge für bas (Befe^ aus-

getiftelt, ba^ bas Hbpflüdien ber ät)ren bem (Ernten gleii^komme unb bas
Zubereiten ber ät)ren 3um (Benuffe einem Kod)en. Desl)alb erklärten fie

beibes als uerboten am Sabbate.^ IDir ^ahzn alfo aud) \\<x6\ ITtk. hm {}er=

gang fo 3U cerftetien, hoü^ bie 3ünger roirklid) gegeffen I)aben, freilid) nid)t

bie gan3en ät)ren, fonbern nur bie Körner. Hber toie I)at man fid) bas
t7erausnel)men ber Körner Dor3uftelIen?

Hn mand)en (Drten 3iel)t man ein Korn na&i bem anbern, fei es nod)

mild)ig ober bereits t)art, aus ben Spel3en unb fte&t es in htn ITIunb. So
berid)ten mir Hugenseugen aus 3talien unb Horbfpanien. Unb in Spanien
meinen bie £eute, ha'i^ bie Hpoftel es cbenfo gemad)t \)abm. HUein bas ift

fd)on an fid) nid)t fel)r ix)al)rfd)einlid). 3um Seitoertrcib kann bas rooI)I

gefd)e{)en. IPer aber feinen f}unger auf biefe tDeife ftiUen roiU, roie es üon
htn Hpofteln I)eifet, roürbe bei biefem umftänblid)en Derfat)ren kaum ober

(IHE?. 2, 23).
/ /^- . /.

- Paul Sd)an3, Kommentar über bas (Eo. bcs bl. IHarftus, Srciburg 1881,
ficröcr, S. 136 f.

^fluguftin flrnöt. Das tlcue (Eeftament (lafdjcnausgabe) , Regensburg

' Stct|c (Emil Sdjürcr, (Befd)id)fc 6es iübtfd)cn Dolhes II, £clp3tg 1907,
S. 552 f.
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itur langfam auf feine Red}nung ??ommen. Überöies fagt mir einer meiner

Sd)üler, P. (Baubentius ©rfali, öer aus Hasaretl) felbft gebürtig ift, ba^ er

biefes Derfaljren in feiner f^eimat nid)t gefeljen i}aht. (Intfd)eibenb jebod)

ift bie Angabe bes £k., ber ausbrücfelid) fagt, ba^ bie Hpoftel bie äljren

mit ben J}änben serrieben I)aben.^ Sie natjmen alfo beim IDeitergeljen eine

ober meljrere äf)ren sugleid) in bie t}anb unb rieben unb 3erbrüd?ten fie,

um bie Körner, bie natürlid) fd)on I)art fein mußten, aus b^n Speisen 3U

preffen. Diefes Derfal)ren ift aud) bei uns allbekannt. Da aber fo bie

Körner nod) nid)t 3um (Benuffe fertig finb, fo roerben bie 3ünger aud), obrool)!

es nid)t er3ä!)It roirb, nod) ein loeiteres getan l^ahm. Sie entfernten bie

leeren äl)ren unb bliefen mit bem Iflunbe bie Speisen oon ber ?)anb ober

fd)ütteten bas (Bemenge aus einer E}anb in bie barunter gel)altene anbere,

inbem fie auf bas f}crabfallenbe fad)t bliefen. So rourben burd) tö{eber=

I)oItes $d)ütten bie Speisen entfernt, unb bie Körner konnten auf einmal in

ben Tflunb gefte&t roerben. Das ift rool)! ber natürlidje f^ergang geroefen.

XDir felber I)aben es in ber 3^96^1^ unb fpäter oft fo gemad]t unb erfal)ren,

ba^ es fd)neller cor fid) gel)t, als roir es I)ier befd)reiben.

4. Kel)ren mir nun 3u ber $rage jurüdi: roas für äl)ren l}ahtn bie

Hpoftel gepflüdit? IDir fal)en obeji, ba^ es fid) nur um (Berfte ober IDeisen

I)anbeln kann, Roggen unb f)afer gibt es in paläftina nid)t. 36^t aber

bel)aupten roir, ba^ es fid) nur um IDeisen t)anbelte. tDarum? IDeil bas

befd)riebene Derfal)ren, auf (Berfte angeroanbt, nid)t 3um Siele gefül)rt I)ätte.

Die (Berftenäl)ren iiahen lange (Bronnen, bie mit roinsigen lDiberI)aken

befe^t finb. Serreibt man reife, tro&ene (Berftenäl)ren in ber ?}anb, fo fallen

bie Körner geroife aus btn Speisen, allein beim Hbblafen bleiben bie (Bronnen

Ieid)t an ber {)aut I)aften, unb felbft ein kräftiges Blafen entfernt fie nid)t

immer. 3m TTTunbe DoUenbs roerben biefe (Bronnen fel)r läftig. Überbies

finb bie (Bronnen ber (Berfte fel)r fpröbe unb bred)en Ieid)t fo ah, ba^ am
Korn felbft nod) ein Stummel übrig bleibt. Um il)n su entfernen, mu^ man
jebes einselne Korn bet)anbeln. (Enblid) I)aben aud) bie (Berftenkörner eine

bidiere Hu^enl)aut unb finb sugleid) I)ärter, fo ba^ bas Zerkauen im ITIunbe

unangenel)m ift. HUe biefe unangenel)men Begleiterfd)einungen fallen beim

IDeisen roeg. Die reifen IDeisenkörner fallen fauber unb Ieid)t aus ben

Speisen, cra)eid)en fid) aud) balb im ITIunbe, fo ba^ ber (Benu^ berfelben

eine kleine Hnnel)mlid)keit ift.

IDir fpred)en I)ier aus perfönlid)er (Erfal)rung, unb ba bas (Eoangelium

burd)blidien läfet, ba'Q aud) bie Hpoftel in bem er3äl)Iten Derfal)ren keine

Heulingc roaren, fo glauben roir, oI)ne bem (lerte (Bemalt ansutun, bel)aupten

3U können, ba^ es fid) bamals nur um IDei3enäl)ren I)anbelte. Beftörkt

roerben mir in biefer flnfid)t burd) bie Angaben unferes (Bcmäl)rsmannes

aus nasaretf), ber uns fagt, ba^ er bas gefd)ilberte Derfal)ren mit (Berften=

äl)ren kaum gefet)en l)abe, mo{)l aber oft mit IDei3enät)ren, unb ba^ er bas

aud) felber oft ebenfo gemad)t I)abe.

5. Das (Ergebnis, su bem mir gelangt finb, erlaubt uns nun einige

$d)Iüffe SU 3iel)en auf ^ie 3eit bes (Ereigniffes unb bamit auf anbere (Er=

eigniffe bes £ebens 3ßfu, bie Dorausgingen unb nad)folgten. IDir bemerken

jebod), ba^ mir biefe Sd)lu^folgerungen nur mit DorbeI)aIt mad)en. Denn

^ £k. 6, 1 : ipoj/ovzeg zal: yeooiv.
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ba öic €DangeIiften, befonbers öie Si^noptifier, in d)ronoIogi[d)en flngabcTt

äu^er[t Jiarg [inb unb überfjaupt bie (i)ronoIogifd)e Reiljcnfolge ber (Eatfad)en

an Dielen Stellen äufeerft fd)rüer f}er3uftellen i[t, fo tDoIIen toir aud) ^icr meljr

anbeuten, als fid)er beljaupten.

Die Hpojtel serrieben bie äl)ren mit b^n ?}änbtn (£k. 6, 1), um bie

Körner I)eraus3ubrüciien. IPenn bas gelingen follte, mußten bie Körner
bereits I)art [ein. Denn nod) tt)eid)e, milc[)ige Körner toürben fo 3erbrüdit,

aber nidjt l)crausgebrü&t roerben.^ IDaren bie Körner bereits fo tjart, ba%
fie bem Stoe&e ber 3ünger entfpradjen, fo I)aben roir uns bie lüeisenernte als

unmittelbar beoorfteljenb 3U benfeen. 3n füblid)en £änbern oergeljt stoifdjen

Reife unb (Ernte töenig Seit, roeil bie Dom toolkenlofen f)immel nieber=

brennenbe Sonne Ieid)t Überreife unb bamit bas Husfallen ber Körner be=

roirfit. Desljalb roirb aud) I)ier in 3talien, fobalb ber günftige Hugenblidi

geglommen, bie (Ernte mit l)0(^brud? betrieben. Die Sd)nitter übernadjten

auf bem $dbe, fogar Sonntags roirb burd)gearbeitet. Dafe äl)nli(f)es aud)

in paläftina gefdjat), erfatjren roir bereits aus bem Bud)e Rull) Kap. 3.

Da nun bie (Ernte in paläftina (Enbe 3uni Dorüber ift, fo muffen roir

Don ba an etwas 3urüdired]nen, um bm Zeitpunkt unferer S3ene 3u finben,

unb roir mödjten fie in bie 3eit oom 25. RTai bis 25. 3uni oerlegen. Hod)
toeitere Befd)ränhung ber 3eit ift nid)t angängig, ba bie Saat auf Der=

fd)iebenen $elbern nid)t gleid)mä^ig reift.

-

6, 3ft biefer Hnfo^ rid)tig, fo er£)alten roir einen tDid)tigen Stü^punM
3ur Beurteilung ber (Il)ronoIogie bes öffentlid)en £ebens 3efu.

3unäd)ft eine Bemerkung über Zh. 6, 1. Dort berid^tet ber (Eoangelift,

ba^ bas ä!)renrupfen am „stoeiterften" Sabbat gefdjeljen fei. tDüfete man,
roas für ein Sabbat innert)alb bes 3al)res gemeint fei, fo roären alle Sd)töierig=

leiten in be3ug auf bie 3a^res3eit gelöft. Hllein bisher Ijat noc^ niemanb
mit burd)f(^lagenben (Brünben btn „3roeiterften" Subbat beftimmen können.

Das IDort ö'f-vTfooiTQanog hommt in ber gansen gried)ifd)en Citeratur nur
l)ier Dor; es fel)lt gerabe in mel)reren ber älteften gried)ifd)en f}anbfd)riften^

unb Überfe^ungen. Da brängt fid) ber Derbad)t auf, bo^ es nid)t ed)t unb
burd) Derfeljen in ben Seft geraten fei, ettoa toie Belfer^ bie Sa6:iQ erklärt.

5reilid) iiann man bagegen eintoenben, ba^ ein fo feltfames unb fd)U)ierigcs

IDort nid)t leidjt oom flbfd)reiber felbftänbig eingefe^t roirb.

Allein follte bas tDort ed)t fein, fo l}at ber 1)1. £ulias es felbftänbig

gebilbet. 3m gried)ifd)en Sprad)fd)at5e fanb er es nidjt uor. Dann l)at er

enttoeber eine l)ebräifd)e ober aramäifdje Dorlage benu^t ober nid)t. J}at

er im l)ebräifd)en ober aramäifd)en Sprad)gebraud) bas IDort Dorgefunben,

fo müßten roir bod) im Hlten tleftament, ober im Hialmub, bei pijilo ober

3ofepl) 5lQDius roenigftens eine Spur baoon entbe*en können. Das ift aber,

^ IDit besroeifeln 6csl)alb aurf), ob Deut. 23, 26, wo bas flfjrenpflücften auf
frembem Sel^e 3um Srocdte bes (Effcns erlaubt roirb, bas tüort mtUilütli mit „mildjige

Hf)ren" übcrje^t toerben hann, toie SiegfricbsStabc (fjcbräifdjcs tDörtcrbud), £cip3ig

1893) tut.

- 3n ber 3ci^i<i}ocbene reift überl)aupt alles früf)cr; aber man barf t»on 3cridjo

fidicr md)t auf (Baliläa fdiließen, roie Klug tut (Bibl. 3tjd)r. 1905, 266).

^ S. Don Soben, Die Sd)riften bes Heuen Seftaments, Sejt unb Apparat,
(Böttingcn 1913, S. 263 Apparat 1.

« 3ur I}i)potI)efe Don ber einiäfjrtgen tDirfefamftcit 3efu (Bibl. 3tfd)r. 1903, 58 ff.).
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fooiel toir roiffen, nid)t öer 5aII. Selbft ein fo guter Kenner bes (Ealmub

unb ber rabbinifd)en titeratur tote (Eberst)eim^ kann nur öermutungen aus-

fpre(i)en. Somit bleibt keine anbere flnnaljme, als ba\^ ber (Eoangelift bas

tDort d'evifQo.Tocozog [elbftänbig gebilbet, loeil es bem entfprad), roas er

beseidjnen toolltc. Das konnte er tun, aber ba er für ^eibcnd)riften [d)rieb,

bie mit bm iiibifd)en Husbrüdien nid)t oertraut töaren, um fo meniger mit

biefem neuen Begriffe, fo müßten mir erroartcn, ba'\] er b^n Husbrudi nätjer

beftimmt t)ätte für feine £efer, auf bie er fonft ausgiebig Rüdifid)t nimmt.

-

IDir können f)ier nid)t bie mannigfad)en t)erfud)e barlegen, bie gemadjt

rourben, um b^n „3tDciterften" Sabbat 3u beftimmen. Hur fi^eint uns bie

Hnfidjt Don Pfättifd)'\ ba^ er auf bm 5. ober 12. VXäv^ gefallen fei, un=

!)altbar. Denn um biefe 3eit gibt es and-} in Paläftina nod) keine reifen

(Berftenäljren , beren Körner man mit ber ?}anb ausreiben könnte, flud)

fd)eint bas (Erftlingsopfer ber Saatfrud)t, roeldjes am 3U)eiten ö)ftertage bar=

gebrad)t tourbe (Ceoit. 2, 14; 23, 14), nid)t in ausgereiften äljren beftanben

3U t)aben, fonbern in grünen, frifdjen Hljren, beren Körner geröftet unb gc=

fdjrotet tourben.^ DieUeid)t ^ann man aud) annet)m.en, ba^ jeber oon feinem

Hdier biejenigen äljren ausroä!)Ite, bie am roeiteften Dorgef(^ritten roaren,

unb ba'^ bes!)alb nid)t immer gleid) nad) ©ftern bie (Ernte eintrat, toenigftens

toenn (Dftern früt)er fiel. Hud) bie Hnfidjt, ba^ bie Hpoftel burd) bas fll}ren=

pflüdien ni(^t eigentlid) ben Sabbat oerle^t, fonbern überljaupt etroas Un=
erlaubtes getan Ijätten,'' ba'Q fie nämlid) Dor bem 16. tlifan gegen bas (Befe^

{Ceoit. 23, 14) com Heukorn gegeffen Ijötten, roiberfpridjt bem tleyte felbft

unb ber Hbfid)t bes (Eoangeliften. Die pijarifäer fagen bod] ausbrüdilid)

:

„roarum tun fie am Sabbat, roas nid)t erlaubt ift?" Unb ber doangelift

toill bie Stellung 3efu 3ur Sabbatfrage barftellen.

Das (Ergebnis, 3U bem toir oben gekommen finb, fd)Iie^t über!)aupt

jeben Sabbat unmittelbar öor ober nad) (Dftern aus, unb foIgerid)tig können

toir bie (E(^t!)eit bes dn'rsQonQonog \\\ bem gerDÖt)nIid) iljm gegebenen Sinne,

nömlid) als bes erften ober 3a3eiten Sabbats nad) (Dftern, nid)t gelten laffcn,

obcüol)! wad) (Ebersljcim" bie meiften Kritiker fie bel)aupten. öielleid)t bringt

bie Sukunft aud) I)ier eine Überrafd)ung. Bis ba^n teilen toir bie Hnfid)t

Beifers, ba'i^ devreQonQWTog auf irgenbeine IDeife eingefd)oben ift.^

7. (Erroeitern roir nun unferen Bli* unb betradjten roir bas (Ereignis

bes äljrenpflü&ens im 3ufammenl)ang mit anberen ilatfadjen, roeldje oon

b^n (Eoangeliften baran angefd)Ioffen roerben, fei es als tiorausgeI)enb ober

nadjfolgenb. €s- ift freilid) nid)t unfere Hbfidjt, liier bie 5^09^ ^^'^^ ö^i^

Dauer bes öffentlidjen £ebcns 3efu aufsurollen.^ Hur einige Hnbeutungen

unb Husblidie feien geftattet, foiöeit unfer (Ergebnis fie naljelegt.

1 fllfrcb ÖEbersfjeiTn, The life and times of Jesus the Messiah, £onöon 1912,

II, S. 53 ff. Stel)c aud) Bibl. 3tfd)r. 1905, 60.
^ Sielje ®. £}. ITIüIIer, 3ur St)tiopfe, ©ötttngen 1908, S. 9 f.; fl. daxmx^

It)n(ft = f}. (Eoppieters, Evangeliorum Synopsis, Biugis 1910, S. LXIII u. LXXllI.
3 a. a. ®. S. 181.
^ Ste!)e DigourouE, Dictionnaire de la Bible II (1899). Rx\. epi, 3 (Sp.

1893); Bibl. Stfdjr. 1905; 266.
5 pfättifd) a. a. ®. S. 180. ß a. a. 0). S. 53 fl. 2.

' Siet)e B elf er in Bibl. 5tfd)r. 1903, 59 ff.

s Dgl. bie Artikel in ber Bibl. 3tfd]r. 1903, 55 ff., 160 ff.; 1904, 173; 1905,

263 ff.; 1906, 38, 39, 49, 152, 398; 1910, 377; 1914, 158. 3ol). Belfer in Ob.
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Bei bicfer S^QQß empfinbet man alsbalb bas Ttttfelid)e, ba^ man in ber

3eitlirf)en Beftimmung ber Satfadjen feljr oft nur auf TTTutmafeungen angeroiefen

ift. Irtan toei^ ^hen nid)t fid)er, ob bie (Eoangeliften in biefem ober jenem

5alle d)ronoIogi[d)e ReiI)enfoIge ober Iogifd)e (Bruppierung bieten. Desljalb

finbet man aud) 6aum sroei Darftellungen bes £ebens 3efu mit berfelben

Reit)enfoIge ber (Ereigniffe. tXur in bm f)aupt3Ügen unb ba, too bie (EDan=

gelten ausbrüöilidje Hngaben mad)en, t)errfd)t einigermaßen Übereinftimmung.

Hud) bas gibt man allgemein 3u, ba^ bie (Eoangeliften in bem einen (Teile

logifcl), in anberen aber d)ronoIogifd) Dorgeljen. So Ijat ITTt. cor bem 14. Kap.

öie d)ronologi[d)e Ö)rbnung cerlaffen, befolgt fie aber üon ba an. ätjnlid)

fagl man, ba^ au6:i TM. ni(^t immer (^ronologifd) fd)reibe, töenigftens nid)t

in bm Kap. 1-6.^

3um Betoeife, baß IHk. nid)t d)ronoIogifd) gefdjrieben ):iah^, beruft mon

fid) Diel auf bzn Husfprud) bes papias, ber iljm ©rbnung gerabesu abfpredje.-

Hllein ber Sinn biefes Husbrudies {ov ^ertoi xa^i-i) ftel)t nod) nid)t feft unb

aerabe oon ber Rid)tung, in ber er gemeint ift, t)ängt üiel <xh.'^

Hm uns nidjt in (Ein3eII)eiten 3U cerlieren, l)alten toir uns !)ier nur

an bie grofjen 2atfad)en, roeldje na&i allgemeiner Hnfidjt bem ätjrenpflüdien

üorausgingen.^ n)eld)es finb biefe n!atfad)en?

8. Der 1)1. 3ol)annes berid)tet, ba^ 3e[us am crften (Dfterfefte feines

öffentlid)en £ebens in 3eru[alem auftrat, bort tDunber roirkte unb oiel Hntjang

fanb (3ot). 2, 23). IDoI)! innerl)alb ber (DftertDod)e ober am Sd)Iuffe ber=

felben fanb bie Unterrebung mit tlikobemus ftatt (3ot). 3, 1-21). Darauf

begab fid) ber ^err mit bzn neuen 3üngern in bie umliegcnbe Prooins 3ubäa,

I)Iieb bort unb taufte (3oI). 3, 22). Diefen Hufentljalt in 3ubäa bürfen roir

nid)t 3U fel)r befdjränken, etroa nur auf brei lDod)en, roie Belfer^ tut. (Einige

Umftänbe finb ba 3u bead)ten.

<QuartaIj(iir. 1899, 126; 1900, 23; 1913, 323. (Erasmus Hagl im Kat£)oIik 1900,

II, 200, 318, 417, 481. 3- B. nijtus in 3t)d)r. für ftati). tLlieoIogie 1913, 457 ff.,

roo aud) nod) roeitere Citeratur angegeben toirö.

1 Stet)e Sd)öter = ineincr^, €tnleitung in bas H. (E., paberborn 1913, 298.

Dau?d) in Bibl. Stfdjr. 1914, 161; Surner (in I^aftings, Dictionary of the Bible I,

[1904], 406, Sp. 2) [teilt als rDal)rfd)etnlid) ijin, ba^ bie Ssene bes fltjrenpflü&ens

tDof)I allem oorausging, toas ITlft. 3, 6 ff. er3äl)lt toerbe. (Es fei aber nic^t ebcnjo

iDal)rfd)einIid), ha!^ |ic aud) ber I^eilung am Sabbat (IHJt. 3, 1-6) oorausging, ober

ba'i^, jie aüem nadifolgte, mas ITlh. 1, 21-2, 22 cvsä^lt toerbe. IDtr möd)ten l)ier3u

bemerken, hoü^, roenn aud) IUI?. 2, 23-3, 6 stcei Sabbatereigniffe jufammengcftent

finb, bod) nid)t beibe auöerf)alb bcr d)ronoIogijd)en Reil)e ftet)en muffen. Das erfte,

Dom Hl)renpflüd{en, kann feljr tDol)l feine rid)lige Stelle I)aben, u)äl)renb bas 3tDeite

tDcgen ber Hl)nlid)heit angefdjioffen rourbe.
2 Siel)e Bibl. 3tfd)r. 1910, 378; 1914, 161, 165. BeIfcr, (Einleitung 1905, 219.

3 IDir oerroeifen auf ben intereffantcn Artikel r»on 3o^" (II)apman in ber

Revue bened. 1905, 357-376. 'Dort toirb ber Beroeis nerfud)!, ha^ ber presbt)ter

bes papias über ITlh. entfd)ulbigenb fage, er l)abe ot)ne (Drbnung gefd)riebcn. Das
fei aber gemeint in be3ug auf £k., ber htn ©laubigen bes presbt)ters beffer gefallen

f)abe (S. 375). Desl)alb fei ber presbi]ter (nämlid) ber 1)1. 3of)annes) in feinem

(Enangelium oft beftrebt, ITlk. mit £k. aus3ugleid)cn. Dgl. ba3U neueftens £7. 3- (Elabber

in ben £aad)er Stimmen Bb. 87, 2 (1914) S. 136-150: 3ol)anncs Sebebäi unb
3of)annes ITlatkus.

•» 5retltd) tDeid)en aud| t)icr bie Derteibiger bcr (Einial)rsf)t)pottiefe oon ber

5erDÖl)nlid)cn flnfidjt üiclfad) ab.
" Bibl. 3tfd)r. 1903, 167.

(6. 7. 14.)
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3unäcl)ft öcr IDortftreit öcr 3ot)annesiüngcr mit einem 3uöen über bie

(Taufe (3ol). 3, 25). Die I)ier fid) offenbarenöe (Eiferfud)t ber 3oI)annes=

jünger ift nur benfebar, toenn 3ß[us eine grofee H^ätigficit entfaltete, bie bem
flnfeljen bes 1)1. 3o^a""cs in bzn Hugen feiner 3ünger flbbrud) 3U tun

broljte. Diefer Umftanb toirb benn aud) oom (Eoangeliften (3ot). 4, 1) aus=

i)rüÄIid) beftätigt. 3efus erfuljr, ba^ bie ptjarifäer oernommcn Ijätten, er

geroinne metjr $d)üler als 3ot)annes.^ Um feine Hufgabe nid)t gleid) 3U

gcfäl)rben, 3iet)t er fid) 3urüdi.

Diefe Umftänbe mit tl)rem ^in unb J)er Don nad)rid)ten unb (Berüd)ten

«rforberten Seit, befonbers in einem £anbe, in einer 3eit, bie unfere Der=

ftet)rsmittel nid)t Rannte. (Es fd)eint uns aud) ein S^ifhx 3U fein, bie Sätig=

Reit 3e[u 3u fet)r programmäßig aufsufaffen, gleid) als t)abc ber Ejeilanb bem
anbrängenben Dolhe gefagt: „ (Jntfd)ulbigt mid), morgen muß id) ba, über=

morgen bort fein." Diefen (Einbrudi erl)ält man aber, toenn man 3. B. bie

Darftellung Beifers lieft."- tUan fagt fid) aber aud) alsbalb: fo roar es nid)t.

Selbft tDO ber 1)1. £ukas eine ät)nlid)e Ssene er3ät)It (£R. 4, 43 f.), fet)en

roir keinestoegs f)aft unb (Eile in 3^1^ Benel)men.

tDir glauben best)alb nid)t 3U I)od) 3U greifen, roenn roir für ben

Hufentl)alt 3cfu in 3ubäa einen unb einen l)alben bis 3toei ITtonate anfe^en.

Selbft biefer Hnfa^ fd)eint uns nod) oiel 3U niebrig.

(Es folgt barauf bie Reife nad) Sid)ar, ber 3a)eitägige Hufentl)alt bort=

felbft (3ot). 4, 40) unb bie tOeiterreife naö:^ (Baliläa. Dort angelangt toirb

i)er I}eilanb freubig aufgenommen, töeil man nod) an bie in 3ßrufalem ge=

toirkten tDunber bad)te (3oI). 4, 45). 3n Kana erflet)t unb erl)ält ber

Königlid)e aus Kapl)arnaum I)eilung feines $ot)nes.

^ier fe^en bie Si)noptiRer ein. HUe brei laffen ben J)cilanb feine

galiläifd)e tDirkfamkeit mit ber prebigt eröffnen (ITTt. 4, 17; IHk. 1, 14;

£k. 4, 14-15). Dann erft folgt bie Berufung ber Hpoftel. Der 1)1. £ukas
bietet !)ier nod) bie S3ene in na3aretl) (£k. 4, 16-30). Diele fe^en biefes

(Ereignis fpäter an, toeil fie es ibentifd) erklären mit Htt. 13, 53-58; tlTk.

6, 1 — 6.^ Qiro^bcm Ieud)tet uns ni(^t ein, toarum 3e[us nid)t 3toeimaI naä^j

Ita3aretl) gekommen fein foU. 3ßöenfaIIs ift es auffallenb, ba^ £k. bei biefer

$3ene bie Hpoftel gar nid)t ertDäl)nt unb aud) oon tDunbern nid)ts fagt,

tDäl)renb Utk. beibes, fotoot)! bie Hpoftel (6, 1) als IDunber (6, 5) ertDät)nt.

Hud) bürfte es fd)tDer fallen, fid) bie Hpoftel als fülle 2eilncl)mer in bie

Befd)reibung bes £k. I)inein3ubenken. 3efus ift allein in na3areti) ; bas paßt

fel)r gut für bas Hnfangsftabium, fei es cor ber Berufung ber Hpoftel ober

3roifd)en ber erften unb 3toeiten Berufung.^

' Die Bemerkung Beifers (Bibl. Stfdjr. 1903, 163), öer (Eöangcitft tooDe bie

Späf)er ber Seinbe 3efu einer groben Übertreibung 3etl)en unb in IDirftltdjfteit I)abc

3efus in 3ubäa nid)t oiele getauft, fdjeint uns ntd)t btn natürlid)en Sinn ber SteQe
3oI). 4, 1 roicber3ugeben. IXod) iDemgcr können roir uns mit ber (Erklärung Klugs
befreunben, roenn er nad) bem Betfptcle Beifers (Btbl. 3tfd)r. 1903, 164; 1906, 160 ff.)

«ine gleid)3eitige (Eauftätigheit bes 3ol)annes unb 3efu in flbrebc ftellt unb (S. 162)
bie SteQe 3ol). 3, 23 im Sinne eines piusquamperfektes oerftefjt. Dann muffen bie

tDorte ;ial nuQeyivovTo yMl ißanrltovro bod| aud| ebenfo oerftanben toerben. £)eifet

bas aber nidjt, bem tEefte ©eroalt antun?
^ r>gl. Btbl. 3tf(i)r. 1903, 168 f.

3 Stef)e Daufd) in Bibl. 3tfd)r. 1914, 161; Bibl. Seitfrag. 1911, 17,
* (^\> hxi flpoftel 3roeimal berufen rourben unb fomit bas (Ereignis Ck. 5, 1

t)on irtt. 4, 18 ff.; IHk. 1, 16 ff. 3U unterfd)eiben fei, ift ftrittig. Unterfd|cibet man

Sbcologie unb ©laube. VI. 3i'!''9. ^^
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Had) öer Berufung 6er Hpoftel ober 3tDi[d)en beibe Berufungen fallen

bie (EreigniHc tlTk. 1, 21-45, bie £)eilung in ber Si)nagoge unb im f^aufe

bes Petrus; ber Ruf ber IDunber breitet fid) aus, bie Sd)aren kommen Ijeran

(£fi. 4, 42; 5, 15). 3e|us prebigt aud) fd)on in ben umliegenben ®rt»

fd)aften (ITTk. 1, 39). Had) Kapl)arnaum 3urüdigeke!)rt , Ijeilt 3efus noä)

b^n (5id)tbrüd)igen unb beruft b^n 1)1. UTatt^äus.

3e^t erft bringen Ulk. unb £k. bie S3ene mit bem ätjrenpflüdicn.

IDir meinen, falls biefes (Ereignis nidjt an feinem d)ronoIogifd)en pia^e ftetjen

follte, früt)er ^ann es kaum angefe^t roerben, febenfalls ni&it vor bie znb=

gültige nad)foIge ber Hpoftel. (Eberstjeim^ [e^t es nod) oiel fpäter an. Sein

(5runb, bas Derl)alten ber pt)arifäer beute auf einen fd)on roeit enttoidielten

(Begenfa^ 3U jefus t)in, ift geroife ber Bead)tung roert. IDir möd)ten inbes

nod) größeren IDert auf einen anberen Umftanb legen.

Die Hpoftel !)aben bie Dorfd)riften ber iübi[d)en £el)rer über f)eilig»

I)altung bes Sabbats geroi^ nad) Kräften beobad)tet. HUe Ssenen, in benen

Dom Sabbat bie Rebe ift, fe^en ooraus, bafe bas gctDÖl)nIid)e öolk bie fd)tDerc

£aft ber oft genug Iäd)erlid)en - Dorfd)riften roillig trug. Der 1)1. Petrus

bad)te rool)! bavan, als er auf bem Hpoftelkonsil oon bem unerträglid)en

3od)e fprad) (Hpg. 15, 10). (Er l)atte alfo b^n Drudi besfelben empfunben.

IDie kam^n nun aber bie 3ünger ba3u, beim (Eintritt in bie Kornfelber of)nc

langes Saubern bie äf)ren am Sabbat 3u pflüdien? Diefer Umftanb fe^t

notroenbig Doraus, ba^ fie über biefen Punkt bereits aufgeklärt toaren. Von
röem? Offenbar Dom t)eilanbe felbft. Sie roaren alfo fd)on öfter burd)

Kornfelber gegangen unb f)atten entroeber gefet)en, roie il)r Hteifter felbft

am Sabbate feinen J^unger auf befagte Hrt ftillte, ober l)atten il)n gefragt,

ob biefe f^anblung am Sabbote geftattet fei.

9. Überfd)auen roir nun alle (ratfad)en, bie feit bem erften (Dfterfefte

im öffentlid)en Z^ben bis 3um Pflü&en ber li)ei3enä!)ren fid) 3ugetragen iiab^n,

bie IDirkfamkcit ^t\u in 3ubäa, bie Reife burd) Samcria nad) (Baliläa, Kana,

Hasarett), Kapt)arnaum, bie anfänglid)e Prebigt, bie Berufung bcr Hpoftel,

neue IDunber, Sulauf ber X)oIksfd)aren, IDanberungen, fo glauben mir, ba^

bie Seit üiel 3U kur3 ift, um alles angemeffen unter3ubringen. ITIag man
bas ©fterfeft nod) )o frül) anfe^en, ettoa auf bzn 25. mär3, unb bas äl)ren=

pflü&en fo roeit als möglid) l)inausfd)ieben, ettoa auf ben 25. 3uni, immer

bleiben nur etroa brci TTTonate übrig, unb es entftel)t ein 3ufammenbrängen

ber (Eatfad)en, eine J^aft unb (Eile, bie nid)ts toeniger als rDal)rfd)einlid) ift.

tDir I)alten besl)alb ein 3rDeites ^aljx bes öffentlid)en £ebens für notroenbig

unb können aud) Don unferem (Ergebnis aus an ber (Einial)rl)i)potl)efe keinen

(Befd)ma& finben. tDir I)alten fie für einen Stanbpunkt, ber in nid)t all3U

ferner Seit übcrrounben fein roirb.

ITIan bürfte fragen, roas benn 3efus in all ber Seit getan ijaht, be=

fonbcrs in ber Seit com erften ©fterfefte (3ot). 2, 23) bis 3ur Hnkunft in

Bctbcs, jo liann man annctjmen, ba^ bie flpoftel nad) öcr erften vorläufigen Berufung

3U if)ren (5ejd)äften 3urüdihel)rten, um öann jpöter (£h. 5, 1 ff.) 3ur baucrnben ITad)»

folge berufen 3U toeröen. inand)e Don iljnen mußten 6od) aud), tote öer 1)1. Petrus,

für il)r I)austDefen flnorbnungen treffen, beoor fie es bauernö ocrliefeen.

' a. a. (D. II 51 ff.; ngl. aud) Daufd) in Bibl. 3tfd)r. 1910, 385 f.

-' Dgl. bie DarfteUung Sd)ürers, (Befd). bes iübijd)en Oolhes II (1907), 551 ff.;

mt. 23, 4.
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$iii)ar, öie nadi 3ot). 4, 35 geroöljnlid) in bm tDintcr (De3embcr=3anuar)

oerlegt roirö. tbir antroorten mit 3oI)- 20, 30: „3efus t)at aber nod) oicle

anöcre 3eid)en oor bcm Hngcfid)tc feiner 3ünger getan, öie nicijt in biefem

Bud)e gefArieben jtcljen" (ogl. aud) 3oI). 21, 25). Dafür mu^ bod) aud)

Raum bleiben. Die (Eoangelien rooUen keine gefd)ici)tlid)e Darftellung öes

£ebens 3cfu bieten. Das merkt 6er fleißige £efer an allen (Enben. tDie

üieles mu^ man 3ir)ifd)en ben Seilen lefen unb anberstootjer ergänsen! Denken

u)ir nur an bie S^^iliß öes £a3arus in Betfjanien. 3efus ift bort f)aus=

freunb (3of). 11, 11; £k. 10, 38). XDann ift er es getüorben? XDie t)at

fid) biefe 5reunbfd)aft entroi&elt? 3ft bei ber (Einiat)rt)i)potI)efe Seit bafür

Dortjanben? Hudj bie Stelle 3ot). 14, 9 bürfte 3U benken geben. „So lange

Seit bin id) bei eud), unb it)r Ijabt mid) nid)t erkannt." tDirb bas Sufammen=

fein Don einem 3a^^ß biefem Derrounberten Dortöurfe gcred)t?

Die (Eoangelien finb burd)aus (Belegenl)eitsfd)riften, tjeroorgcgangen aus

praktifd)en Bebürfniffen. 3I)r dtjarakter offenbart es beutlid), ba^ fie aus

ber münblid)cn prebigt unb Kated)efe I)erausgerDad)fen unb, roenigftens teil=

roeife, 3U bem Stoe&e gefdjrieben finb, für bie (Bläubigen bie J)aupttatfad)en

bes £ebens 3efu fd)riftlid) feft3ut)alten (f. £k. 1, 4). Das beftätigt bznn

aud) bie urfprünglidje Überlieferung. (Es kann bestjalb aud) nid)t tDunbcr=

nct)men, ba^ aus ber 5üIIe bes Stoffes nur bas {)auptfäd)Ud)e ausgerDäf)It

rourbe, roenngleid) nid}t geleugnet 3U toerben braud)t, ba^ bei biefer flusroal)!

im großen unb gan3en bie d)ronoIogifd)e Rei!)enfoIge beobad)tet tourbe, foroeit

ber 1)1. Sd)riftfteIIer fie feftftellen konnte.

10. (Es roäre oerlodkenb, Don unferem (Ergebnis aus bie roeitere 5ragc

3U prüfen, ob nid)t aud) nod) ein brittes 3at)r nötig fei, um alle (Ereigniffe,

toel^e nad) bem äl)renpf[üd?en fallen, unge3tDungen unter3ubringen. lOir

fpred)en I)ier nur bie ftarke Dermutung aus, ba% man aud) bas britte 3at)r

toirb 3ugeben muffen. Denn toenn bie S3ene bes äf)renpflüdiens nid)t frül)er

fiel als in ben 3uni bes 3U3eiten 3at)res, 3^fus aber nad) bem £aubl)ütten=

fefte (Anfang Oktober) nid)t mel)r nad) (Baliläa 3urüdiket)rte, roas fet)r tDaI)r=

fd)einlid) ift, roie foUen toir in biefe 3-4 UTonate alles 3ufammenbrängen,

roas mk. 3, 7-10, 1 ober £k. Don 6, 12-9, 51 (17, 10) cr3äl)Ien, mit

ben Reifen nad) tEi^rus* unb Sibon, naä) däfarea pi)ilippi? Subem l^ahm

roir in 3of). 6, 4 (TKk. 6, 39) ein neues ©fterfeft, unb es ift nod) nid)t

gelungen, es I)inrDeg3ubeuten.^

Die 5rage nad) ber Dauer ber öffentlid)en tüirkfamkeit 3efu ift fotool)!

für ben (EDangeIienforfd)er als aud) für ben prebiger unb Kated)eten an=

3iel)enb genug unb oerbient es nid)t, ba^ fie einfd)Iafe. IDenn roir, oon

einer einseinen Q:atfad)e ausgel)enb, einige neue (5efid)tspunkte 3U biefer $vaqe

l)in3ugefügt unb baburd) berufenem 5orfd)ern einige Anregung gegeben I)aben,

fo ift ber Stoedi biefer Seilen erfüllt.

1 Stelle Hiftus in 3tfd}r. für featf). tEfjeoI. 1913, 497.

33"
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Die (Einffl?|rung öe$ Kirdjenjdjaftcs In bk Mla^ilimxt.

Don Dr. IT. Paulus, lTIünd)en.

3n einem früljeren fluffa^c (tEtjeoIogie unb (Blaube 1914, 284) \\t bar=

gelegt tüorbcn, roie fd)on bte älteren Sd)oIaftiker bei ber Begrünbung
bcs flblaffes auf bie altt)ergebrad)te £el)re von ber [telloertretenben (Bcnug=

tuung [idj berufen t)aben. 3I)r (Bebanfeengang rcar kur3 folgenber: Die

Sünbe mu^ burd) eine entfpredjenbe Strafe gefüljnt toerben. Da burd) bm
Hbla^ bem bußfertigen Sünber bie Strafe gan3 ober teiltoeife erlaffen toirb,

fo muß bie Kird)e [eiber für biejen (Erlaß (Erfa^ leiften, tnbem ÜTitglicber

ber Kirct)e für bzn begnabigten Sünber genugtun. Demgegenüber rourbc,

töic tDiIt)eIm üon Huyerre beridjtet, betont, es könne |e!)r tool)I gefd)el)cn,

baß bie Kird)c nid)t in ber £age fei, ben crforberIid)en (Erja^ 3u bieten.

XDenn 3. B. bei einem Kreu33uge oielen fd)roeren Sünbern ein oollkommcner

Hblaß oertjeißen toirb, fo kann es Ieid)t oorkommen, ba^ in ber Kird)e nid)t

!)inlänglid) genugtuenbe IDerte r)ort)anben feien, um bie fdjroeren Strafen,

bie b^n Kreu3fat)rern erlaffen toerben, aus3ugleid)en. Um biefer Sdjtoierigkeit,

öie bei tDiltjelm Don Huyerre keine £öfung finbet, 3U entgeljen, naljmen bie

fpäteren Sd)oIaftiker it)re 3uflud|t 3U ben unenblidjen Derbienften dljriftt

unb 3U bQn überfd)üffigen (Benugtuungcn ber {^eiligen im fjimmel
foroie ber (5ered)ten auf (Erben unb ftellten fo bie ^!)eorte oom Kird)en=:

fd)a^e auf.

Daß bie St)eoIogen fid) cor allem auf bzn unerfd)öpflid)en Sd)a^ ber

ftelloertrctenben (Benugtuung (II)rifti beriefen, barf uns nidjt töunber*

ncl)men; man muß fid) oielmeljr rounbern, ba^ fie bies nid)t fd)on früljer

getan Ijaben. XDoI)I toar man oon iel)er baoon über3eugt, ba^ €t|riftus

öurd) fein £eibcn für bie Sünben ber gan3en XDelt eine überfd)tDengIid)e

(Benugtuung geleiftet \:jahz. „IDeit met)r, als toir fd)ulbig finb," erklärte

€t)rt}foftomus, „I)at (It)riftus für uns be3at)It; roie ber 0)3ean einen {Tropfen,

jo übertoiegt (It)rifti (Benugtuung unfere Sd)ulb."^- (Es toar aud) Don jefjer

ber (Blaube ber Kirdje, ba^ alle Sünben unb Sünbenftrafen in Kraft bes

£eibens (Eljrifti erlaffen toerben. Dod) toar mon 3ugleid) ber flnftdjt, ba^

ber Sünber felber toenigftens eine 3eitlid)e Strafe übernel)men muffe. Bei

ber Begrünbung bes Hblaffes ober bcs (Erlaffes ber 3eitlid)en Sünbenftrafen

l)anbclte es fid) nun barum, ben genugtuenben Jjeilanb für ben begnabigten

Sünber aud) be3üglid) biefer 3eitlid)en Strafe eintreten 3U laffen.

tDas bie Hu^barmadjung ber überfd)üffigcn Genugtuungen ber

Jjeiligen im i^immel unb ber (Bered)ten auf (Erben betrifft, fo Ijaben

fd)on, u)ie im erfteren Huffa^e bargetan toorben, bie älteren Sd)oIaftiker bei

ber (Erörterung ber flblaßfrage auf bie ftelloertretenbe (Benugtung ber nod)

lebenben (Bläubigen öfters Ijingetoiefen. Die Kirdje betrad)teten fie als

eine große 5a^ilis. beren (Blieber fid) gegenfeitig I)elfen follen unb I)elfcn

können, unb 3töar nid)t bloß burd) (Bebet, fonbern aud) burd) allerl)anb gute

' Hom. X in Ep. ad Rom. n. 2. IHignc, Patr. gr. LX, 477. Dgl. flianus
Don £tllc, De arte seu articulis catholicae fidel, 1. 3, c. 12: Hostia illa (Christus)

pro quorumlibet hominum quantislibet excessibus sufficiens est satisfacere Creatori.

mignc, Patr. lat. CCX, 612.
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XDerkc, öcren genugtucnöer tDert bürftigen tnitglicöern sugetoenbet toerbc.

I^infidjtlid) ber i)eiligen im fjimmcl voav man von jeljer ber Über3eugung,

ba^ [ie i^i^e 5ürbtttc bei (Bott für bic (Erbenpilger einlegen. Dies toar aud)

ber urfprünglid)e Sinn jenes Hrtifiels von ber „(Bemeinfd)aft ber J}eiligen",

ber im 5. 3at)rl)unbert in bas apoftoIifd)e (Blaubensbekenntnis Hufnatjme

fanb.' Huf bie Derbienfte (merita) ber fjeiligen t)atten fid) fd)on längft

Päpfte unb Bifdjöfe in iljren HblaPriefen berufen. tDot)l l)atten fie babei

blo^ bie impetratori[d)e IDirhfamfieit biefer Derbienfte im Huge. ITTan

brandete nur nod) beren fatisfaktorifdjen tDert t)erDor3ut)eben unb bic

überfd)üffigen (Benugtuungen ber J^eiligen unb (Bercd)ten ber unenblid)en (Benug=

tuung dtjrifti beisufügen, unb ber Begriff com Kird)enjd)a^e im Sinne ber

großen Sdjolaftificr toar ba.

IDer I)at nun 3ucrft biefe (EI)eoric aufgeftcllt? Ilad) ber all=

gemein oerbreiteten flnfidjt [oll es Hlcyanbcr von ^ales geroefen fein.

Sel}r roaljrfdjcinlid) ift aber biefer 2I)CoIog aus ber (Befd)id)te bes Hblafjes

gan3 aus3ufd)eiben. IDic Derfd)iebenc anbere Hbfd)nittc feiner großen Summe
fid)er nid)t Don itjm I)crrüt)ren, fonbern erft nad) feinem ^^obe bem uncollcnbet

gebliebenen IDcrkc beigefügt roorben finb,- fo ift röot)I aud) ber flbfdjnitt

über bm Hbla^ ein fpäterer, namentlid) von Bonaöcntura cntlctjnter

3ufa^.^ Das meifte, roas bei Hleyanber über bzn flbla^ gefagt toirb, finbet

fid) faft roörtlid) toieber bei Bonaöcntura. ds ift aber haum glaublid), ba^

le^terer fid) bamit begnügt I)ätte, feinen Dorgönger cinfad) aus3ufd)rciben.

nid)t unerl)eblid) ift bann folgenbe (Ein3elf)cit. Bei HIeranber roirb im Hbfd)nitt

über ben Hblafe in einem eigenen Hrtikel bie S^age erörtert, ob einer für

bzn anbern genugtun könne.* Die betreffenben Husfüt)rungen ftimmen faft

roörtlid) überein mit bem, was Bonaöcntura über biefen Punkt gelct)rt i}at.'^

Xlun roirb aber bei HIeranber in einem unmittelbar barauf folgenbcn Hbfd)nitte

(q. 24, m. 4, a. 4) biefelbc $rage nod) einmal in einem eigenen Hrtikel

^ Dgl. 3. p. Ktrfd), Die £cl)rc uon bet (Bemcinfdjaft ber ^eiligen im Ariftlidjen

flitertum. IHains 1900, 214 ff.

- Scf)on RogerBacon tjattn ben 3atircn 1266-68 gefd)riebcn: Adscripserunt

(fratres) ei (Alexandro) magnam Summam illam, quae est plus quam pondus unius

equi, quam ipse non fecit, sed alii. Fr. R. Bacon Opera inedita, ed. Brewer,

£onbon 1859, I, 325. Diefe Befjauptung ift in il)rer flllgemeinf)eit ftd)er falfd); bod)

ftct)t aufeer allem Suieifel, ba'Q Derfd)iebenc flbfd)nttte ber Summe ntd)t uon fliejanber

berrüfjren. 3n ncuefter Seit t)at befonbers p. Hlanbonnet gegen bic (Ed)tl}eit ber

Summe Bcbenhen erfioben, 3ule^t in feinem ausge3ci(f)neten IDerhe: Siger de Brabant
et TAverroisme latin au XIII«? siecle I-, £öiDen 1911, 54: Ainsi que je Tai ecrit

ailleurs (Revue thomiste IV, 1896, 691), on ne peut, dans l'etat actuel de la critique,

faire appel ä Alexandre de Haies pour etablir l'etat de la theologie du temps de
ce maitre, car la Somme qui porte son nom est une compilation posterieure ä sa

mort (1245), et oü il est impossible de discerner ce qui lui revient.

'^ Don Bonancntura entlel)nt finb fid)er bie quaestiones 30 unb 31 bes 4. tleils

ber Summe. Dgl. Bonaventurae Opera omnia V, Quaracdji 1891, VI ff, (Es ift alfo

nid)t unmöglid), bafe aud) bic qu. 23, bie Dom flblofe !)anbelt, 3um größten ?EctIc Don
Bonaöcntura ijerrübrt.

* Summa Theologiae, döln 1622, P. IV, q. 23, m. 1, a. 2.

5 Com. in 4. Sent. d. 20, p. 2, q. 1. Opera omnia IV, (ßuaracd)i 1889, 529 f.

I^ier ftet)! bic Srage uon ber ftellDertrctcnbcn (Benugtuung mit Red)t an ber Spi^e
bes flbfdE)nittcs, tt)ä!)renb bei fllejanber böd)ft unlogifd) 3uerft eine bei Bonaöcntura
an 3tDeiter Stelle oorfeommcnbe (Erörterung über ben flbla^ 3U finbcn ift.
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betjanbelt, unb 3roar lautet jc^t bie BeanttDortung ettoas anbcrs als im

erften Hbfdjnitt. (Ein bcrartiges DorFiommnis lä^t fid) kaum erklären bei

öer Hnnatjme, ba^ bie heibtn Artikel oon Hleyanber tjerrüljren. Dagegen
fdjroinbet alles Befrembenbe, toenn man annimmt, ba^ bei ber (Ergänsung

öer unooUenbeten Summe besüglid) öes Hblaffes unb ber (Benugtuung nebft

Bonaoentura nod) anbere üorlagen benu^t roorben finb.

Hber felb[t roenn ber flbfd)nitt über ben flbla^ ed)t roöre, fo bürfte

bod) Hleyanber von Jjales nidjt als ber erfte Begrünber ber (Eljeorie oom
Kird)enfd)a^e betrad)tet roerben. Seine Summe brid)t ah mit ber 5rage oon

bem flbla^ unb ber (Benugtuung. Diefen 3tDei £el)rpunkten finb bie legten

flb}d)nitte bes unfertigen XDerkes geroibmet. Da flleyanber im 3al)re 1245
geftorben ift, fo röirb töot)I niemanb beljaupten töollen, ba^ er biefe legten

flbfd)nitte fd)on um 1230 niebergefd)rieben tjabe.^ Die £et)re com Kird)en=

fdjatje ift aber bereits um 1230 oon bem Dominikaner I)ugo oon St. dljer

an ber Parifer I)od)fd)uIe Dorgetragen toorben. Da bas I)anbfd)riftlid)e tDerk,

roorin E}ugo biefe £ei)re aufftellt, nidjt Dorlicgt, fo mu^ ein Husßug Der=

toertet roerben, ber fid) bei einem Seitgenoffen finbet, bei bem berüljmten

Kanoniften t)einrid) oon Segufia (Sufa), getoöt)nIid) J^oftienfis genannt.

3n feiner Summe, bie in ben fünf3iger 3at)ren bes 13. 3al)rt)unberts

entftanben ift, ertoätjnt J^oftienfis bei ber (Erörterung ber Abla^frage aud)

bm alten (Einioanb, ba^ infolge bes Hblaffes bie Sünbe ungeftraft bleibe,

roas gegen bie £et)re bes t)I. Huguftinus oerfto^e. (Er antroortet barauf,

ba^ bie Sünbe keinestoegs ftraflos ausgelje. tDeId)en (Brunb gibt er bafür

an? (Er roeift barauf I)in, ba^ dfjriftus für unfere Sünben in überfdjroeng»

Iid)er IDeife genuggetan I)at.- Das kleinfte (Eröpflein feines koftbaren Blutes

bätte genügt 3ur Sütjne aller Sünben ber gan3en tOelt. Hun t)at aber ber

f)eilanb nid)t blo^ einen (Tropfen, fonbern all fein Blut oergoffen. Da3U
kommt nod), ba^ aud) bie inärtt)rer für btn (Blauben unb bie Kird^e iljr

Blut oergoffen Ijaben unb roeit meljr, als fie es oerbient I)ätten, geftraft

roorben finb. Diefes Blutoergießen (El)rifti unb ber nTärti}rer bilbet eine

Summe oon überfd)üffigen (Benugtuungen, einen Sd)a^, ben bie Kird)e 3U

Dercoalten l}at unb rooraus fie fd)öpft, toenn fie ben (Bläubigen Hblöffe

erteilt. So bleibt bie Sünbe nid)t ungeftraft, roeil fie in (It)riftus unb feinen

Ijeiligen tnörti^rern geftraft roorben ift,'^ roie berKarbinal t)ugo ausfüljrt.

* Überl)aupt foll fllejanber feine Summe erft 1234 begonnen l)abcn. Bona-
venturae Opera I, (IJuaracd^i 1882, LIX.

' Summa Hostiensis, öeneöig 1480, lih. V, tit. ile remissionilius, § 6. Ad
quid valent: Sed dicas: Sic peccatum remanet impunilum, quod est contra Augusti-

num dicentem, nullum malum impunilum . . . Respondeo: Nullum esse impunitum,
quia Christus peccata noslra tulit et pro peccatis nostris mortuus est. Sed minima
gutta sanguinis Christi sufficeret ad expiationem omnium peccatorum . . . Cum
igitur . . . filius Dei non solum guttam, sed totum sanguinem fuderit pro pecca-

toribus, et preterea martyres pro fide et Ecclesia sanguinem suum fuderint et ultra

quod peccassent, puniti fuerint, restat quod in dicta efl'usione omne peccatum
punitum est; et hec sanguinis effusio est thesaurusin scrinio Ecclesie repositus,

cuius claves hai:)et Ecclesia ; unde quando vult, potest scriniuni aperire et thesaurum
suum cui voluerit communicare, remissiones et indulgentias faciendo. Et
sie peccatum non remanet impunitum, quia punitum fuit in filio Dei et martyribus
sanctis suis, secundum dominum Hugoneni cardinalem.

« £7iermit mirö aud] öer (Bruno angeöcutet, iparuni bie ([l)eoIogen ben Kird)cn=

fdjO^ in bie flblafetl^eorie ctngcfül^rt f)aben: es follte bamit bem (Einroanb begegnet
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Durd) bie Sdjiufebemerkung seigt f)oftien[is, ba^ er Jeine flusfüf)rungcn

über öen Kirci)enfd}a^ von E}ugo oon St. dl^er, Karbinal [eit 1244, entleljnt

l}at 3n tDeIrf)er Sd)rtft i7ugo bies gelet)rt i)abe, fagt ^oftienfis md)t. Hber

anberc mittclalterlid)e Hutoren, bie ^ugos Erörterungen über ben Hbla^ er=

n)ät)nen, nennen ausbrü&Iid) feinen Sentensenkommentar. {)ugo Ijat einen

|{ür3eren unb einen größeren Kommentar 3U bzn Sentensen tjinterlaffen. 3n

bem hürseren ift oon bem flblaHe lieine Rebe.^ Don bem größeren [inb

mef)rcre flbfd)ritten bekannt.- 5ür bie Dorliegenbe Arbeit konnte blo^ bie

Iianbfd)rift, bie auf ber £eip3iger Unioerfitätsbibliottjek Dera)at)rt toirb, ' ein=

gefet)en roerben. flud) !)ier toirb bie Hblafefrage nid)t erörtert, dutcoebcr

ift nun bie £eip3iger F}anb[d)ritt unüoUftänbig, ober f}ugo tjat oon feinem

größeren Kommentar eine stoeifadje Husgabe Derötfentlid)t. (ErtDÖfjnt fei nur

nod), ba^ J)ugo feinen großen Kommentar in Paris ocrfafet t)at, als er l)ier

in ben 3at)ren 1230-52 über bie Sentensen las.^

3n feiner (Erklärung bes Kird)enfd)a^es erroäl)nt Ejugo nebft dtjriftus

nur bie TlTärtT^rer. Seine nad)foIger gingen einen S(i)ritt toeiter, inbem fie

bie überfcf)üffigen „üerbienfte" ^ aller f)eiligen unb aud) ber (Bered)ten auf

(Erben miteinbesogen.

3unäd)ft kommt toot)! Hlbertus IHagnus in Betrad)t, ber in btn

3abren 1245-48 3U Paris, too er fd)liefelid) IHagifter rcturbe, über bie

Senten3en las.*^ Dafe er ben oierten (Eeil feines Senten3enkommentars, roorin

bie flbla^frage beljanbelt roirb, kur3 nad| 1245 oerfa^t Ijat, ergibt fid) aus

bem Umftanbe, ba^ er bei ber Befpred)ung ber (Erkommunikation auf bie

„neue Konftitution" Ijinroeift, bie 1245 auf bem Kon3iI 3U £t]on erlaffen

roorben roar.' Den Kird)enfd)a^ erroä!)nt er fd)on in ber Definition bes

Hblaffes, in bem er einen Bu^erla^ erblidit, erteilt kraft ber Sd)IüffeIgetDaIt

„aus bem Sd)a^e ber überflie^enben Derbienfte ber üoUkommenen". Sofort

gibt er aud) b^n (Brunb an, roarum bes Kird)enfd)a^es (ErrDäl)nung gefd)iet)t:

tDeil bie für bie Sünben auferlegte Bu^ftrafe bem einen nid)t, roie es fid)

toerbcn, ba^ infolge bes flblaffes bie Sünöe ungeftraft bleibe. Diefen (5runb Ijat

fd)on ITtorin (Commentarius histor. de disciplina in administratione sacramenti

poenitentiae, Paris 1651, 773) rtd)tig angegeben: Scnipulus iniectus doctoribus illius

temporis de remissionibus factis . . . Recurrebat enim semper hoc Augustini et

aliorum Patrum axioma: Quod homo non punit, Deus punit. Die beftc flntroort

barauf visa est ea quae thesaurum Ecclesiae relaxationuin istarum compensationi

applicavit. 5e!)Igcgriffen Ijat Brieger (RealenstjMopäbie f. prot. (Etjeol. IX^ (1901)

83: „Auf biefe ^ihtion Don einem ber Kirdje geljörtgen Sd^a^e faf) fid) bie Sd)olaftili

burd| bie ITottDenbigfeeit gefü{)rt, bafe bas Redjt, bem einen auf (Brunb ber merita

eines anbeten relaxatio 3u getDäf)ren, auf bie Bifdjöfe unb le^Ud) auf ben einen

summus sacerdos befd)ränlit bleiben mufete: bie DertDaltung eines ber gansen Kircf)c

ge!)örenben Sd)a^es Itonnte natürlid) nur oon biejer 3nftan3 ausgel)en."

1 f}anbf(l)riftlid) auf ber ITtündjener StaatsbibIiotl)ek. Cod. lat. 5307 unb 21048.
« Dgl. Denifle, Chartularium Universitatis Parisiensis I. Paris 1889, 158,

3 Cod. Ms. 573.
* (ßuetif, Script ores ord. Praedicatorum I, 201. DTanbonnct, Siger de

Brabant 1, 53.
5 rOenn bei ber (Erklärung bes Kircfjenfdjo^es oon „üerbienft" bie Rebe tft,

jo roirb, tüic bie tEI)eoIog'en betonen, bas IDort „Derbtenft" in einem roeiteren Sinne

gebraudjt, nämlid) im Sinne non (Benugtuung.
« Dgl. 3. fl. (Enbres, Das (Beburtsjaljr unb bie dljronologie in ber erftcn

£ebensl)älftc fllberts bes (Broten, im I^iftor. 3al)rbud) 1910, 301.

' Com. in .4. Sent. d. 18, a. 20. Opera omnia XXIX, Paris 1894, 798.
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gcbüljrt, na(i)gclaf[en tocrben feann, fie toerbc benn fiompenftert burd) einen

anöeren, 6er metjr tut, als toas er 3U tun fdjulöig ift, fo roirb in 5er Definition

betont, ber flbla^ roerbc erteilt aus bem Sdja^e ber überflie^enben Derbienfte

bei DoUfeommenen. 3n biefem Sd)a^e befi^t bie Kird)e bic Reidjtümer ber

Derbienfte unb bes £eibens dljrifti, ber glorreidjen 3ungfrau Htaria, aller

Hpoftel unb IKärtt}rer foroie aller lebenben unb üerftorbenen I)eiligen, unb
kommt bamit jenen 3U ^ilfe, bie il)r in iljren Bebürfniffen beiftet)en.^ Huf
eine nätjere Begrünbung bes Derbtenftfd)a^es ber Kird)e ge!)t i)ier Albertus

nid)t ein. Hud) in ben toeiteren flusfütjrungen, roorin er bie Bebingungen

auf3äl)lt, unter roeldjen bie Hbläffe bas toirften, roas fie oertjeifeen, betont

er nur gan3 kuv^ als eine ber Bebingungen ben I)erbienftjd)a^ ber Kirdje.^

Dem übli(i)en (Einroanbe, ba^ bie Sünbe geftraft roerben muffe, begegnet er

mit ber Bemerkung, ba^ fie tatfäd)Iid) geftraft roerbe, tuenn aud) nid)t am
Sünber felber, fo bod) an einem anberen, beffen überfd)üffige Derbienfte oon
ber Kird)e bem begnabigten Sünber 3ugetDcnbet roerben. Da^ aber eine

foId)e 3utDenbung gefd)el)en könne, ergebe fid) aus ber (Bemeinfamkeit ber

(Büter im mt}ftifd)en £eibe (ri)rifti.'' Den kird)Itd)en Dorfteljern, bemn bie

SdjIüffelgerDalt übergeben roorbcn, komme es 3U, ben geiftlid)en (Büterfdja^

ber Kirdje 3U üertoalten. Aus biefem Sd)a^e, ber mit btn üerbienften dljrifti

unb ber ^eiligen angefüllt ift, roirb bem tTtangel jener abgeljolfen, benen bie

fd)ulbige Sünbenftrafc gan3 ober teilroeife erlaffen roirb.

^

(BIeid)3eitig mit Albertus IKagnus las aud) Bonaoentura 3U Paris

über bie Senten3en, 3uerft im ITtinoritenklofter, bann öffentlid) an ber ^od)=

f(^ule.^ Der umfangreidje Kommentar, b^n er ettoa um 1245 begonnen Ijat,

mu^ f^on im ^o-ijxe 1253 ooUenbet getoefen fein, ba dljomas oon Hquin

in feinem eigenen Kommentar öfters barauf Be3ug nimmt. Den Kird)enfd)a^

erroäljnt Bonaoentura meljrmals in feinen Husfüljrungen über bm Hblafe,

aber ot)ne nät)er barauf ein3ugel)en. (Er fprid)t bacon 3uerft bei ber Be=

anttDortung ber Srage, in roeldjer IDeife bie Bufeftrafe burc^ ben flbla^

erlaffen roerbe.*' (Es gibt, fo fül)rt er l)ier aus, einen breifad)en nad)Iaö

ber Sünbcnftrafe, unb bei jebem finbet eine Umroanblung ber größeren Strafe

in eine kleinere ftatt. Bei ber Hadjlaffung ber Sünbenfd)ulb infolge ber

1 In 4. Sent. d. 20, a. 16. Opp. omnia XXIX, 848: Quia vero non polest

remitti debile el discrele pro peccatis iniunclum uni, nisi fiat recompensalio per

allerum, qui plus debito facit, ideo subiungil: ex thesauro supererogalionis per-

fectorum procedens. In hoc enim Ihesauro habel Ecclesia divitias meritorum et

passionis Christi, el gloriosae virginis Mariae et oninium apostolorum et martyi'ura

et sanctorum Dei vivorum et mortuorum. Et pro utilitate et necessitate Ecclesiae

possunt impendi in suffragia eorum qui serviunt Ecclesiae in sua necessitate,

2 Art. 17: Abundantia thesauri meritorum repositorum in Ihecis spiritualibus

Ecclesiae, de quibus meritis supra dictum est (S. 851).

3 Art. 17 (S. 851).
^ Enar. in Evang. Matthaei 16, 19: Dicuntur hae claves per similitudinem,

quia ostium regni coelorum quod peccatoribus claudilur, per eas aperitur, et quia

thesaurus gratiae qui peccatoribus veniam merelur, eis reseratur. Omnia enim
Sanctorum et Christi merita sunt dispensatoribus clavium credita ... Ex hoc the-

sauro suppletur defectus eorum quibus de poena condigna pro peccato vel pars

aliquando vel totum remittitur. Opp. XX, 642.
6 Dgl. Bonaventurae Opera I, (]5uaracd)i 1882, LV ff.

« In 4. Sent. d. 20, p. 2, q. 2. Opp. IV (1889) 532 ff. (Bans öasfelbc bei

fllcfonbcr üon J)alcs, Summa. P. IV, q. 23, m. 1, a. 1.
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Reue roirb bie eroigc Strafe in eine 3eitltd)c umgeroanbelt. Die 3eitlid)e

Strafe, rt)eld)e bie Kräfte bes !]Ienfd)en überfteigen roürbe, toirb bann im
Bu^fakrament kraft ber priefterlidjen £osfpred)ung burd) eine kleinere erfe^t,

bie ber Sünber entrid)ten kann. Diefe com Beidjtoater auferlegte Bu^e
roirb fd)Iie^Iid) im Hblaffe in eine nod) kleinere umgeroanbelt, nämlid) in

bas 3ur (Beminnung bes flblaffes Dorgefd)riebene tDerk, toäljrenb für b^n

erlaffencn Seil ber Bufeftrafe bie Derbienfte ber Kirdje (Jrfa^ leiften.' tDill

man aber einroenben, bie Sünbe muffe geftraft töerben, fo ift 3U ertribern,

ba^ bie überfd)üf[igen Genugtuungen, bie in ber Kirdje oortjanben finb, bem=

jenigen, bem ein Hbla^ 3uteil roirb, 3ugetoenbet toerben, fo ba^ ber gött=

li6)^n (Beredjtigkeit (Benüge ge[d)iel)t.- Durd) bm flbla^ roirb thm bie

Sünbenftrafe nid)t burd) blo^e Sd)enkung erlaffen, fonbern es roirb bafür

(5ott eine entfpred)enbe Genugtuung aus bem Kird)enfd)a^e bargeboten.'' Rn
einer anberen Stelle bemerkt Bonaoentura, ba^ bie Hbläffe erteilt roerben

aus ben überflie^enben Derbienften, bie in ber Kird)e Dort)anben [inb unb

bie gleid)fam itjren geiftlid)en Sd)a^ bilben.' Don roem biefe Derbienfte t)er=

rüt)ren, [agt Bonaoentura nid)t; er fdjeint bies als etroas Bekanntes Doraus=

3ufe^en. Beftimmter Ijei^t es an ber parallelen Stelle bei fliejanber oon

fjahs, bie flbläjje toerben erteilt aus b^n überfliefeenben Derbienften ber

(Blieber dljrifti unb l)auptfäd)Iid) aus ben überfliefeenben Derbienften (EI)rifti

felbft.^

IDas Don b^n bisljer angefüljrten Qltjeologen über ben Kird)enfd)a^ nur

kur3 Dorgetragen morben, I)at tlljomas oon Hquin in feinem Senten3en=

kommentar, ber 1253 — 55 3U Paris entftanben ift,'"' eingel)enb erklärt unb

begrünbet. flis (Einleitung 3U bem Hbfdjnitt über ben flblafe erörtert er

3unäd)ft bie $rage, ob jemanb für einen anberen genugtun könne.' tDic

Bonaoentura cor itjm, fo betont aud) (Itjomas, ba^ man rooI)I für einen

anberen bie Bufeftrafe abtragen, nidjt aber für il)n Sie Sünben bereuen unb

betd)ten könne, ebenfo roie es einem ntenfd)en unmöglid) fei, einem anberen

ben {}immel 3U oerbienen. Dies muffe ein feber felber tun. Da^ aber einer

für bzn anberen, oorausgefe^t, ba^ beibe in ber £iebe feien, bie Bu^ftrafe

abtragen könne, berutjt auf ber £iebesgemeinfd)aft, tDeId)e bie (Bläubigen

miteinanber ocrbinbet. Da mirb bas tDerk bes einen bas bes anberen oer»

mittelft ber £iebe, burd) bie roir alle eins finb in (EI)rifto.^

1 Pro alio residuo merita Ecclesiae satisfaciunt (S. 533).
- Poenalitates, quae sunt in Ecclesia et quae sunt supererogationis, pro eo

cui fit relaxatio, subveniunt, ut Deus reputet sibi satisfactum (S. 533).

' Inferior non absolvit omnino condonando, sed pro eo solvendo de eccle-

siastico thesauro (S. 534).
^ Relaxationes sive indulgentiae fiunt de meritis supererogationis, quae sunt

in Ecclesia, quae quidenn sunt sicut thesaurus spiritualis eins. Qu. 3 (S. 534).

^ Indulgentiae et relaxationes fiunt de meritis supererogationis membrorum
Christi, et maxime de supererogalionibus meritorum Christi, quae sunt thesaurus

spiritualis Ecclesiae. Qu. 23, m. 3.

6 ITlanöonnet, Des ecrits authentiques de Saint Thomas d'Aquin, S^^^'
bürg (Sd)tD.) 1910, 124.'

' In 4. Sent. d. 20, q. 1, a. 2, quaestiunc. 3. Opera omnia X, Paris 1660,

372 f. (S. Th. Supplem. q. 13, a. 2).

s ügl. S. Th. 3, q. 48, a. 2, ad 1 : Dicendum quod caput et membra sunt

quasi una persona myslica; et ideo satisfactio Christi ad omnes fideles pertinet.
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Huf biefer £icbesgemcinfd)aft berutjt aud) nad} tEI)omas bie tDtrkfamhcit

bes Hblajfes, Bei ber Beantroortung ber Jjauptfragc, ob burd) bcn Hblafe

etroas von ber genugtuenben Strafe nad)gelaffen roerben Wönm, erklärt er/

bie flbläffe I)aben (Beltung roie Dor bem Rid)terftul)Ie ber Kird)e fo aud) oor

öem Rid)terftul)Ie (Bottcs, unb 3rDar roirb baburd) bie Strafe erlaffen, bic

nad) Reue, Beid)te unb flbfolution nod) 3urüdibleibt, möge biefe Strafe Dom
Beid)tDater auferlegt roorben fein ober nid)t. „Der (Brunb aber, roarum bie

flbläffe (Beltung I)aben hönnen, ift bie (Eint)eit bes mt)ftifd}en £cibes, in tDeId)er

ttiele burd) il)re Bu^coerfje me!)r genuggetan t)aben, als il)re Sd)ulb es cr=

forberte; fie i)aben aud) oiele ungered)te Bebrängniffe mit (Bebulb ertragen,

tDoburd) eine ITtenge non Strafen l)ätte abgetragen löerben können, toenn

fie fid) foId)cr fd)ulbig gemad)t I)ätten. Die 5üUe biefer Derbienfte (im Sinne

tton Genugtuungen) aber ift fo gro^, ba'^ fie bie allen je^t Zeh^nb^n ge=

büt)renbe Strafe übertrifft, unb bies üorsüglid) roegen bes Derbienftes

€I)rifti, toeId)es tüot)I in b^n Sakramenten roirkt, aber in feiner tDirkfam=

keit nid)t auf bie Sakramente befd)ränkt ift, fonbern roegen feiner Unenblic^=

keit über bie roirkfame Kraft ber Sakramente t)inaus fid) erftre&t." 3u bem
iinenblid)en Derbienfte (II)rifti gefeiten fid) bie Derbienfte ber J)eiligen. „tDtc

oben gefagt toorben, kann einer für ben anberen genugtun. Die I^eiligen

nun, bei a3eld)en fid) ein großer Überfluß oon tDerken ber Genugtuung

finbet, I)aben biefe EDerke nid)t beftimmt für biefen ober jenen, röeld)er ber

Had)Iaffung bebürftig ift, Derrid)tet, in roeldjem SaU^ biefe Perfon ot)nc

irgenbroeId)en flbla^ bie Befreiung üon ber Strafe erlangen toürbe, fonbern

fie I)aben fie üerrid)tet für bie ganse Kird)e im allgemeinen, toie ber flpoftel

fagt (Kol. 1, 24), ba^ er, roas an bem £eiben (I{)rifti abgel)t, an feinem

eigenen £eibe ergän3e für bie Kird)e, an bie er fd)reibt. So finb bie er=

tDät)nten Derbienfte (Bemeingut ber gan3en Kird)e. VOas aber Gemeingut

einer ®efellfd)aft ift, toirb ben ein3elnen Gliebern berfelben nadf bem (But=

bünken beffen ausgeteilt, roeId)er ber GefeIIfd)aft Dorftel)t. tDie alfo jemanb

TTad)Ia^ ber Strafe erlangen roürbe, roenn ein anberer für it)n genuggetan

l)ätte, fo erlangt er aud) nad)Ia^, roenn it)m bie Genugtuung eines anberen

öurd) benfcnigen 3ugerüenbet toirb, ber bie lTTad)t ba3U befit^t."

Diefe gemcinfamen Derbienfte ber Kird)e, bie f)auptfäd)Iid) roegen

ber Derbienfte (II)rifti unerfd)öpflid) finb,- bilben btn Sd)at^ ber Kird)e,

über ben ?El)omas aud) in einer feiner kleineren Sd)riften t)anbelt.^ (If)riftus,

fo fül)rt er I)ier aus, I)at für bie Kird)e fein Blut cergoffen unb oieles anbere

für fie getan unb gelitten, bas roegen ber tDürbe feiner perfon einen un=

enblid)en IDcrt I)at. äl)nlic^ i}ahen aud) „alle anberen f)eiligen"^ bie flbfid)t

sicut ad sua membra. Inquantum etiam duo homines sunt unum in charitate, unus
pro alle salisfacere polest. Non autem est similis ratio de confessione et contritione.

Sd)öne flusfül)rungcn über öte fteQDertretcnöe (Genugtuung I)at iEtjomas aud) in feiner

Summa contra gentiles, 1. 3, c. 158.
' In 4. Sent. d. 20, q. 1, a. 3, quaestiunc. 1. Opera X, 373 (Suppl. q. 25, a. 1).

- In Ecclesia est indeficientia meritorum, praecipue propter merita Christi.

D. 20, q. 1, a. 4, quaestiunc. 1 (Suppl. q. 26, a. 1).

•< Quodl. II, q. 8, a. 2. Opera XI, 2, Paris 1660, 25. Dies (Ruoblibet ift

1269 3U Parts Dcrfafet rooröen. Dgl. ITlanöon net, Siger de Brabanl I, 86.

R. 3anffen, Die (Ruoblibeta bes 1)1. a:i)omas Don flqutn, Bonn 1912, 17, 87 f.

* Similiter etiam et omnes all! saiicti. flus biefer IDenbung, ber man au(^

in anberen mittelalterlid)en (Quellen bistocilen begegnet, l)aben proteftantifdje tEfjeo«
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Q^liaht, bas was fie aus £icbe 3U (Bott getan unb gelitten l)aben, nid)t nur

iljnen [elbft, fonbern aud) ber gansen Ktrd)e Hu^en bringe. Die Dertoaltung

biefes Scfja^es kommt nun aber bemjenigen 3U, ber ber gansen Kirdje Dor=

ftel)t. Desljalb t)at aud) ber f)err bem Petrus bie Sdilüffel bes J^immelreidjes

übergeben. tDenn es alfo ber Hütten ober bie Hot ber Kird)e ert)eifd)t, liann

ber Dor[tel)er ber Kird)e einem ©laubigen, ber burd) bie £iebe ein lebenbiges

(Blieb ber Kird)e ift, aus biefem unenblid)en Sdjatje, roie er es für gut finbet,

mitteilen 3ur DÖUigen ober partiellen Tilgung ber Sünbenftrafen. Huf biefc

IDeife toirb bas £eiben dljrifti unb ber E)eiligen bem betreffenben (Bläubigen

angeredjnet, roie roenn biefer felber fooiel gelitten t)ätte, als 3ur Hadjlafjung

feiner Sünbe (t)infid)tlid) ber Strafe) erforbert toärc, roie bies ja aud) ber

Sau \\t, wenn jemanb für einen anbercn genugtut.
^

Hud) in feiner (Erlilärung bes Daterunfers !)ebt ?Et)omas I)erDor, ba^

bie überfliefeenben üerbienfte (It)rifti unb ber i^eiligen „roie in einem $d)a^e

finb" (sunt sicut in thesauro), aus bem fie bei ber (BerDäf)rung oon Hb=

läffen bin (Bläubigen sugeroenbet röerben.'-

3nbem (I{)omas im Hblaffe eine Sutoenbung ber im Kird)enfd)a^e ent=

I)altenen genugtuenben t)erbienfte (II)rifti unb ber J^eiligen fiel)t, fjommt er

3U bem $d)Iuffe, ba^ bcrjenige, ber einen flbla^ getoinnt, r»on ber fd)ulbigen

Sünbenftrafe eigentlid) nid)t Iosgefprod)en roirb; es toirb il)m Dielmet)r etroas

mitgeteilt, roomit er feine Sd)ulb be3al)Ien feann,^ ober rid)ttger, ber Hbla^»

fpenber be3al)lt für il)n bie fd)ulbige Strafe aus ben gemeinfamen (Bütern

ber Kird)e.^

Bei biefer Darlegung ber £el)re Dom Kird)enfd)a^e I)at (rt)omas nid)ts

Heues Dorgebrad)t; er I)at blo^ rceiter ausgefü!)rt, roas anbere Sd)oIaftiker

ror il)m I)ierüber bereits gelel)rt !)atten. (Dt)ne jeben (Brunb ift in neuerer

Seit bel)auptet röorben, tri)omas I)abe feine £c!)re aus |übifd)en (ßuellen

logen fd)Iie6en tDoUen, ba^ man im lUittelalter €{)riftus unb bie £jetltgen auf btefelbe

£intc geftellt I)abe. Allein gan3 btefelbe IDcnbung feommt aud) in einer Sd)rtft

£utl)ers cor: Hunc ornatum Christi induere, id est has eius virtutes imitari de-

bemus. Sic alios etiam sanctos imitari debemus. Lutheri Commentarium in

Epistolam S. Pauli ad Galatas II, Erlangen 1843, 126. (Hus bem 3al)re 1531).

£utf)ers IDerhe. Kritifd)c ®efamtausgabe XL, 1, IDeimar 1911, 540 Über berartige

IDenbungen, bie aud) nod) bei neueren beutfd)en Sd)riftfteIIern oorftommen, cgi.

D. Sanbers, IDörtcrbud) ber ^auptfditoierigkeiten in ber beulfd)en Sprad)e, Berlin

1889, 41. Sanbers 3iticrt unter anberm folgenbe Stelle aus (BottI)eIf: „Der liebe

(Bott läfet fid) nid)t ben ITTarfd) mad)en, roie ein anberer Hleufd)", unb bemerkt

ba3U, bie 5ü9ung fei 3U erklären: „toie ein Ruberer, ber ein ITIenfd) ift".

1 Potest ille qui praeest Ecclesiae de ista infinitate thesauri communicare
alicui . . . vel usque ad totalem remissionem poenarum vel usque ad aliquam certam
quantitatem, ita scilicet quod passio Christi et aliorum sanctorum ei imputetur, ac

si ipse passus esset quantum sufficeret ad remissionem sui peccati, sicut contingit

cum unus pro alio satisfacit.

- Expositio orationis Dominicae. Opp. XX, 213.

3 In 4. Sent. d. 20, q. 1, a. 3, quaestiunc. 1, ad 2: Dicendum quod iste qui

indulgentias suscipit, non absolvitur, simplicifer loquendo, a debito poenae, sed

datur ei unde debitum solvat. Die?e (Erklärung toirb als unrid)tig abgclet)nt oon
Suare3, Disputationes in III. partem divi Thomae IV, disp. 49, sect. 4. n. 10

(£r)on 1603, 700).

* Pro eo dans indulgentias solvit poenam quam debebat, de bonis Ecclesiae

communibus. Ibid. ad 3 (Suppl. q. 25, a. 1).
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cntlcl)nt. So fd)rieb cor etHd)en 3a^i^3e^nten Karl Sicgf rieb: ^ „Die £cl)rc

Don einem Scf)a^ 5er guten IDerke, aus roeldjem (Entfdjäbigungen für Sie

Sünben anberer entnommen roerben können, ift urfprünglid) burd) erani|(i)e

(Einflüffe in bas 3ubentum gekommen, roie bekanntlid) [o mandjes anbere in

ber fpätjübifdjen Dogmatik. tOenn man bas, roas in Spiegels eramjd)er

HItertumskunbe II, 151 I)ierüber ftel)t,- oergleidjt mit bem, roas in tDebers

Si)ftem ber aItft)nagogaIen Paläftinifdjen tEI)eoIogie, 280 ff. fid) finbet,'^ toiri^

man baran nid)t 3iDeifcIn können. Da nun biefe £et)re iljre (Beltung inner=

I)alb ber katt)oIifd)en Kirct)e, nad)bem fie flieyanber Don f}ales 3uerft auf=

geftellt Ijatte, befonbers bem SI)omas Don Hquino oerbankt, biefer aber

bekanntlid) b^n IKaimonibes ausfdjrieb,^ [o entftet)t oon Dorntjerein ber öer-

bad)t, ba^ man aud) biefe £el)re aus fübifd^en (Quellen entleljnte. Den näljeren

nad)U)eis für bie IIat[äd)lid)keit biefes Derl)ältniffes bet)alten roir uns Dor."

Bis je^t ift aber biefer Ilad^coeis nod) nidjt erbrad)t toorben. I}arnack !)at

tDoI)I Siegfriebs äu^erung suftimmenb in feine Dogmengcfd)id)te aufgenommen;*

aber aud) er \)at unterlaffen, nadjjutDeifen, ba^ bie Sd)oIaftiker bie £et)re

Dom Kird)enfd)a^e aus fübifdjcn Quellen gefdjöpft Ijaben. (Es ift thtn un=

möglid), einen berartigen HadjrDeis 3U liefern.

ntan bel)auptet, (Tljomas ):iahz ben Htaimombcs „ausgefdjrieben".

Rid)tig ift nur, ba'Q er bie J)auptfd)rift bes IHaimonibes, b^n 1190 doII=

enbeten unb bereits am Hnfange bes 13. 3a^tt)unberts ins £ateinifd)e über»

festen „5ül)rer ber Umljerirrenben" gekonnt unb bei ber Bet)anblung Der=

fd)tebener reIigionsp!)ilofopf)ifd)en $ragcn benu^t tjat.*^ Hber bie £el)rc oom
Kird)enfd)a^e \)ahin bie S(^oIaftiker aus bem „$ül)rer" bes TITaimonibes nidjt

fd)öpfen können, aus bem einfad)en (Brunbe, roeil fie nid)t barin entljalten

ift. ITtaimonibes fprid)t nid)t einmal oon ber ftelloertretenben Genugtuung,

1 3eitfd)rift für tDiffenjd)aftItd)C tEl]eoIogie XXVII (1883) 356.

2 Sx. Spiegel, (Er;\nifd)c Hltertumshunbe II, Cetp3tg 1873, 17, 150. I^icr

toirb bertd)tet, bafe in bem Hoefta, bem Ijctitgen Bud)e ber alten Perfer, bie Rebe

ift von einem Räume, Httqt^äna genannt. tXad) ber (Erklärung, bie fid) in einem

fpäteren Budje, bem Sabber=Bunbe^eft), ftnbet, „ift es ein Sd)a^l)aus, in toeldjem btc

über3äf)Itgcn guten tEaten frommer ITlenfdjen aufberDaI)rt toerbcn, biefe toerben im Rots

falle anberen Srommcn 3ugelegt, n)eld)e bei ber allgemeinen flbredjnung ber guten

traten gegen bie Sünben, tDeId)c fie im Ceben begangen Ijabcn, nidjt gan3 ausrcidjen."

3 5- R)eber, St)ftcm ber aIt|t]nagogaIen paläftinifd)en Qiljeologie aus tEargum,

ITltbrafd) unb JEalmub bargcfteüt, £etp3ig 1880, 280 ff. (Es toerben Ijier aus iübifd)en

(Quellen Stellen mitgeteilt, aus bcnen fid) ergibt, ba^ man im fpäteren 3uöc"tum
ber Über3eugung toar, ©ott toerbe im I)inblidi auf bie Derbienfte ber Dätcr
gegen if)rc Rad)kommen gnäbig geftimmt. S. 313 ff. ift aud) bie Rebe oon bem ftcQ»

Dertretenben £eiben ber ®ered)ten. IDas aber über ben (Einfluß ber Derbienfte ber

Däter unb bie Kraft il)res fteüoertretenben £eibcns mitgeteilt toirb, toar bereits im
Keime in btn I)ei[igen Sd)riften bes fliten Seftamentes DorI)anben. Dgl. bicrüber

Sd)an3, Die £eF)re oon l)eiligen Sahramenten, S. 613 f. (Es finb biblifd)e (Bes

bankcn, bie oon ben fpäteren Cel)rern toeitcr ausgefül)rt tourben.

* CDeber oertoeift l)ierfür auf fl. IRerf, Die Propl)etie bes 3o«I unb il)re

Ausleger, £)alle 1879, 353 ff., ber, allerbings übertreibenb, nad)tDei|t, ba^ tEl)omas

bei ber Darftellung ber Cel)re oon ber propI)etie ben „5ül)rer" bes ITtaimonibes

benu^t l)at.

5 £ef)rbud) ber Dogmengefd)id)te III^ (1910) 608.

« Dgl. fl. Rol)ner, Das Sd)öpfungsprobIcm bei RTaimonibes, Albertus IRagnus
unb tEbomas oon flquin, IRünfter 1913 [Beiträge 3ur (Befd)id)le ber pi)iIofopl)ie bes

ITIittcIalters XI, 5].
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obfdjon er mctjrmals von ber Bu^c für bie begangenen Sünben Ijanbelt.^

3n neuerer 3eit Ijaben iübtfdje (Belel)rte roiebert)oIt fid) bemül)t, bar3utun,

toie fel)r bie Sd)oIafttfter in Derfd)iebcnen Punkten Don ber iübifdjen Literatur

abt)ängig ftnb.- Don einer Hbtjängigkeit in bejug auf bie £el)re oom Kird)en=

fd)a^e l)at keiner biefer (Beleljrten ettoas bemerkt. „Der Kreis ber 5i^Q9^"i

bei benen bie iübifd)en ReIigionspl)iIofopI)en über!)aupt in Betradjt kommen
^önmn" , ift eben ein „befdjränkter", „toä!)renb bie meiften Don ben Sd)o=

laftikern beljanbelten Probleme gar nid)t in bas (Bebiet ber jübifdjen Religions»

pt)iIofopt)ic fallen".'' Dies gilt befonbers oon bem Problem, bas fid) mit bem

geiftlid)en Kird)enfd)a^c befaßt. Die Sl)eorie oom Kird)enfd)a^e beruf)t auf

öer £et)re oon ber ftcUoertretenben (Benugtuung. Süx le^tere £el)re roaren

aber bie Sd)oIaftiker nid)t auf bie Halmubiften angeroiefen. n!t)omas beruft

fid) bafür auf ben flpoftel Paulus, nid)t etröa auf ITIaimonibes ober einen

anberen üertreter bes fpäteren 3ubentums.

Die £ef)re oom Kird) enfd)a^e, roie fie oon b<tn großen Sd)oIaftikern,

namentlid) oon tlljomas, entroickclt roorben, trug rafd) ben Sieg baoon. 3n
ber ^olQ^S^it rourbe iljr nur feiten rDiberfprod)en. (Es ujirb genügen, bie

Dertreter abtt)eid)enbcr Hnfidjten kur3 namljaft 3U mad)en.

3n feiner 3rDifd)en 1253-61 oerfa^ten Summe ertoät)nt ber Kanonift

^einrid) oon Segufia (£}oftienfis) blo^ bie oben erroäl^nte £el)re bes

Dominikaners J}ugo oon St. (It)er, ofjnc ber ausfül)rlid)eren Darfteilung ber

übrigen Sdjolaftiker 3U gebenken. 3m Hnfd)Iufe an ^oftienfis nennt aud}

3oI)ann Hnbreä um 1325 nur ben Karbinal f}ugo.^ Dagegen lä^t IDilljelm

Durantis in feinem oor 1287 ooUenbeten Speculum iudiciale bie Q:i)eorie

oom Kirdjenfdja^e gan3 unbead)tet. dr greift auf eine ältere Huffaffung

3urüdi, inbem er betont, ba^ bie Kird)e bei (Erteilung oon flbläffen fid) oer=

pflid)tet, für b^n HImofenfpenber 3U beten.

^

IDieber anberer Hnfidjt ift Karbinal 3oI)an'ilTlona^us, ber rDoI)I

ben Kird)enfd)a^ annimmt, babei aber nur bas Derbienft dljrifti im Huge

ijüt.^ 3n feinem 1300 oerfa^ten Kommentar 3ur erften 3ubiläumsbulle fül)rt

er aus, ba^ bie (Bläubigen kraft bes Hblaffes m(^t burd) eigenes Derbienft,

fonbern burd) bas Derbienft (II)rifti oon ber Strafe befreit roerben. Cljriftus

I)at rocit meljr gelitten, als nötig gemefen roäre. Seine überreid)en Derbienfte

1 TÜaimonibes, Le Guide des egares, publie pour la premiere fois dans
roriginal arabe et accompagne d'une traduction francaise III, Parts 1866, 276 f., 378.

- ITT. 3oeI, X)erl)ältms Hlbert öes ©ro^en 3U ITTofcs ITTaimonibes, 1863, un=

ocränöcrt abgebruöit in 3oeIs Beiträgen 3ur (Bejd)id)te öer pi)tIofopI)te I, Breslau
1876, tlr. 2. 3- (Buttmonn, Das Dcrl)ältnts bes tEljomas von flquin 3um 3ubens
tum unb 3ur iübifd]en Ctteratur, (Böttingen 1891. Derfelbe, Die Sd|oIafttft bes

13. 3al)rl}unberts in iljrcn Be3ief!ungcn 3um 3ubentum unb 3ur iübtfd)en Citcratur,

Breslau 1902.
3 ®uttntann, Die Sdiolaftih, S. 9.

* Novella super quarto et quinto decretalium, Denebtg 1504, 78 a. 3u c. 4. X.

de poenitentiis et remissionibus. V. 38.

5 Speculum, öenebig 1488, 1. 4, rubrica de poenitentiis et remissionibus.
6 Unter Berufung auf flmort (De origine . . . indulgentiarum notitia II,

Augsburg 1735, 67) t)at man bet)auptct, ba^ aud) Petrus oon ttarcntaife, ber

nadjmaltge papft 3nno3cn3 Y., bei ber (Erklärung bes Kir(i)enfd)a^es nur bas Der=
bienft (Il)riftt berüdjfid)tige. flUein ber flus3ug bei flmort ift unooQftänbig. Petrus
Iel)rt ausbrü&Iid), ba^ ber Kird]enfd)a^ aus ben Dcrbtenften €I)rtfti unb ber „DoH»
feommcnen" beftelje. In 4. Sent. d. 20, q, 3. a. 1.
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bilbcn ben Sd)a^ 6er Kirdje, aus bem ber Papft ben (Bläubigen Hbläffe

erteilt.^ (Es fei aud) nidjt 3U befürd)ten, ba'^ biefer Sd)a^ jemals erfd)öpft

toürbe. IDenn in biefem 3ubeliat)re alle Kattjolitien bes gan3en (Erbbobens

nad) Rom kämen unb bes Hblaffes üoUkommen teilljaftig roürben, fo roärc

bod) biefer Hbla^ aller (Bläubigen im üergleidje 3um Derbienftfdja^e (It)rifti

geringer als ein XDaffertropfen im Dergleid)e 3um (D^ean ober als ein i}irfe=

körnd)en im Dergleid)e 3um Berge St. Bernl)arb.

riTonad)US fpridjt blo^ Don bem Derbicnfte (II)rifti; bie Derbicnfte ber

Jjeiligcn übergetjt er mit Stillfi^roeigen. Daraus barf man root)I fdjiiefeen,

ba^ er fie nid)t als Beftanbteil bes Kird)enfd)a^es betrautet f)at. Husbrü*Iid)e

Bebenden gegen b^n Sd)a^ ber überflie^enben üerbienfte ber £}eiligen madjtc

balb nad)I)er ber Dominikaner Duranb Don St. Pourgain geltenb. 3n

ber 3tDeiten, nad) 1521 entftanbenen Ausgabe feines Senten3enkommentars

betjanbelt er eingeljenb bie $rage, in tDeId)er IDeife burd) bie Hbläffe bie

für bie Sünben gefd)ulbeten Strafen nadjgelaffen roerben. Die üblid)e (Er-

klärung, fagt er, ift bie, ba^ bie Hbläffe nad} Hrt einer 3at)Iung (per modum
solutionis) roirken. Hus bem Sdja^e ber öerbienfte (Ef)rifti unb ber J^eiligen

roerbe (5ott für bie fd)ulbige Sünbenftrafe (Erfa^ geleiftet; es feien baljer bie

Hbläffe nid)ts anbers als eine Sutoenbung ber (Benugtuung dfjrifti unb ber

Jjeiligen. IDas bie Derbienfte dl^rifti anlangt, bemerkt ba3u Duranb, fo ftetjt

es freilii^ aufeer allem Sroeifel, ba'Q fie 3U bem geiftlidjen Sdja^e geljören,

aus bem bie Hbläffe gefpenbet tnerben, unb ba'^ fie für fid) allein Dollauf

genügen. Hnbers üerljalte es fid) aber mit b^n Derbienften ber £}eiligen. (Es

könne nämlid) be3tDeifeIt toerben, ob aud) biefe Derbienfte 3um Kird)enfd)a^e

get)ören.'" 5ür bie oerneinenbc Hnfid)t füi)rt Duranb einige (Brünbe an; ins«

befonbere I)ebt er I)erDor, ba^ \a bie £eiben ber f}eiligen bereits in DoIIem

ITIa^e belot)nt röorben feien. Had) biefer Hnfid)t, fo fügt er bei, roürben

alfo bie Derbienfte ber {^eiligen nid)t 3um Kird}enfd)a^e gel)ören. (Er roeife

rool)!, ba^ bie oon il)m Dorgebrad)ten (Brünbe fd)on oon anberen tII)eoIogen

roiberlegt roorben feien. -^ Diefe IDiberlegung l)ält er aber nid)t für ftid)l)altig.

Unb fo befd)Iiefet er feine (Erörterungen, oI)ne fid) näl)er über feine eigene

Stellung 3ur bel)anbclten $xaqt aus3ufpred)en. ITIit Unred)t toirb bemnac^

1 Extravagantes communes, Parts 1506, 35 b: Indulgentie ecclesiastice super

meritum Christi"^ fundantur et ex illo sumuatur. Passio namque Christi excessiva

fuit . . . Noluit auteni Christus quod excessus iste frustra fuisset et quod de nihilo-

nobis serviret, sed voluit quod esset thesaurus Ecciesie per suum vicarium romanum
pontificem pro fidehbus loco et tempore dispensandum. Dispensatur autem, cum
eis indulgentie conceduntur. Nam propter unionem capitis et membrorum meritum

capitis attribuitur et applicatur membris; et quia sie per alienum meritum, non per

proprium meritum liberantur a pena, ideo quantum ad ipsos talis liberatio dicitur

remissio seu indulgentia.

- In 4. Sent. d. 20, q. 3, a. 2 (Paris 1508, 400 b): De merito autem passionis

Sanctorum potest verti in dubium, utrum pertiueat ad thesaurum Ecciesie.

^ llamentltd) oon bem Dominifiancr Petrus palubanus, ber bie erftc Aus»

gäbe bes Kommentars Don Duranb fd]on jroifdjen 1308-11 berüdifidjtigt I)attc. In

4. Sent. d. 20, q. 4, a. 1 (Denebig 1493, 110b). Dem (Einroanbe gegenüber, ba^ bie

Ceiben ber {^eiligen in DoIIem rRage beIol)nt ruorben feien, betont er, ba^ bie £ciben

ber (5ercd)ten einen boppelten tDert b^ben, ben bes Derbienftes unb ben ber (Benug»

tuung. 3nfofern fie als d erbten ftltd) 3U gelten l)aben, feien fie überretd)Iid) belohnt

tDorben; nid)t aber infofern fie genugtucnb ftnb, ba mand)e I^eilige meljr genuggetan

Ijaben, als fie fdjulbtg roaren.



Paulus: Die (Einfüfjrung bes Ktrd}cnjd}a^es in 6ic flbIa6tI]cortc. 487

t)icr unö ba bel)auptet, Duranb i^ahe geleugnet, öafe bic überflüffigen t)er=

6ien[te öer ^eiligen einen Be[tanbteil bes Kird)enfd)a^es bilben. So bestimmt

I)at er fid) Ijierüber nid)t ausgcjprodjen; er Ijat blo^ bic $rage in Sroeifel

gesogen.

Diel beftimmter ift ctli(i)c 3al)re fpätcr, nämlid) in b^n stoansiger

3al)ren bes 14. 3al)rl)unberts, ber 5rQn3is?ianer lTIar)ron gegen btn Kird)en-

jd)a^ über!)aupt aufgetreten. Sorool)! in einer eigenen Prebigt über bin

flbla^ ' als in feinem Sentensenkommentar - erörtert er bie 5rage, aus u)eld)er

Quelle bie Hbläffe I)erftammen. (Es roirb geleljrt, bemerkt er, ba^ fie aus

bcm Kird)enfd)a^e, aus btn Derbienften (It)rifti unb ber f)eiligcn I)errül)ren.

Diefe £et)re gefällt iljm nid)t, unb sroar aus einem boppelten (Brunbe: einmal,

meil in ber J^l. Sd)rift nidjt ausbrücklid) erklärt roirb, ba^ ber Papft über

bie üerbienfte dljrifti oerfügen könne; fobann, röeil (Il)riftus unb bie I^eiligen

für bas, rnas fie l)ienieben getan l}aben, überreid)li(^ belotjnt toorben finb,

fo ba^ von überfd)üffigen Derbienften keine Hebe fein könne. ^ (Es fd)eint

\\)m bal)er, ba^ bie Hbläffe einfa(^ auf (Brunb ber von (EI)riftus ber Kird)e

erteilten Cöfegecoalt oerlieljen roerben.^ Können bie kirdjlidjen ®bern kraft

biefer (Bemalt üon ber Sünbenfd)ulb unb ber eroigen J}öllenftrafe losfpredjen,

fo können fie um fo metjr aud) bie geringere 5egfeuerftrafe erlaffen.

Diefelbe flnfid)t toie llIat}ron foU aud) ber (Erfurter Huguftiner I^einrid)

Don ^i^iiTtai^r ^er in ber erften f}älfte bes 14. 3al)rl)unberts geroirkt Ijat,

in feinem Sentenjenkommentar gclel)rt Ijaben.^ So berid)tet toenigftens ber

in ber flbla^frage trefflid) beroanberte £eip3iger Unioerfitätsprofeffor niko =

laus IDeigel in feinem unten näl)er an3ufül)renben tDerk über ben Hblafe

(Kap. 34). 3n einer prebigt über bas £eiben (If)rifti lel)rt freili(^ I^einrid)

Don 5rimar, ba^ bie kird)lid)en ®bern bie Hbläffe aus bem Sdja^e ber Der=

bienfte (Itjrifti erteilen.'' üielleidjt ift aber ber Derfaffer biefer prebigt Der=

fd)ieben oon bem Derfaffer bes Sentensenkommentars. (Es gab nämlid) im

1 Sermones de Saiictis, Bajel 1498, 95 b.

2 In 4. Sent. d. 19, q. 2 (Denebig 1519, 215).
' Die Don ITIa:^ron gegen ben Kird)en|d)a5 geltenö gemadjtcn (Brünbc tourben

balb nadjljer ent)d)ieben 3urüdtgetDiefen üon bem 5rai^3isftaner ll)ill}clm Rubione,
befjen Sd]rift t. 3. 1333 auf ©runb eines (5utad)tens gclel)tter ©rbcnsgenoffen Don
bem (Beneral bes ©röens approbiert tDorben ift. Disputata in qualuor libros senten-

tiarum U, Paris 1518, 181. In 4. Sent. d. 19, q. 1, a. 1.

* Sermones 95b: Ideo videlur esse dicendum, quod ilie indulgentie que sie

dantur ab Ecclesia per modum auctoritatis procedunt ex illa poteslale quam Christus

dedit b. Petro, quando dixit ei : Quodcunque ligaveris etc.

5 Diejcr Kommentar, ber erroätjnt roitb bei ?Eritl)cmius (Catalogus scriptorum

ecclesiasticorum, €öln 1531, 109a), ift nid)t gebru&t tttorben. 3n ber Allgemeinen

beutfdjen Biograpl)ie XI (1880) 635 bet]auptet Stanonife irrig, biefer Kommentar
fei erfd)ienen unter bem (Titel Additiones ad libros Sententiarum. Dieje Iiursen

Additiones, bie gegen (Enbe bes 15. unb am Anfang bes 16. 3at)rl)unbcrts oiejc

Auflagen erlebt tjaben, finb Derjd}ieben Don bem Kommentar; ber Ablaö toirb baiin

nid)t cru3äl)nt.

•^ Opus sermouum de Sanctis. £}agenau 1513, 56a: Papa et alii prelati Ecclesie

per indulgentiam quam largiuntur, relaxant de pena purgatorii 10, 20 vel 30 annos,

prout ratio suaserit. Quam quidem gratiam hauriunt ex fönte divine miserationis,

in quo Cliristus thesaurum sue passionis recondidit. Unde cum ipsi ex institutione

divina sunt camerarii talis thesauri, possunt eum nobis per gratiam applicare et

aliquid de pena nobis debita relaxare virtute passionis Christi, qui pro nostris pec-

catis Deo Patri misericorditer satisfecit.
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14. 3a^i^f)unbcrt me!)rcrc Erfurter fluguftincr, bte btn Hamen E^einrid) von

5rimar fü!)rtcn.^

ntapron toar im 3at)rc 1323 an 6er Parifer E)od)fd)uIe jum Doktor

öer Stjeologte promoDiert toorben. (Einige ^aijxe üorljer Ijatte I)ier ein

anberer 5i^aTt3isIianer, Petrus Hureoli, getoirkt, üon bem XUat}ron allem

Hnfd)eine nad) beeinflußt toorben ift. Hureoli oertritt ebenfalls eine eigen=

tümlidje flnfid)t über bie DolImad)t ber Kird)e, Hbläffe 3U erteilen; nur gel)t

er nid)t [o rocit toie IHat^ron.- Da^ bie Kird)e aus bem Sdja^e ber Der=

öienfte dljrifti unb ber I^eiligcn Hbläffe erteilen ^önm, gilt iljm als fidjere

tDaI)rl)eit. tDenn |d)on ein einfad)er (Bläubiger burd) feine guten IDerke bie

Strafe, bie ein anberer fd)ulbet, für biefen abtragen liann, um ruieoiel me!)r

töirb bann bie Kird)e aus bem allgemeinen Derbienftfd)a^e dljrifti unb ber

I)eiligen bie $d)ulben iljrer Kinber begleidjen können. Kann aber bie Kird)e

aud) ol)ne 3ul)ilfenat)me biefes t)erbienft[d|a^es, blo^ kraft itjrer Cöfegeroalt

Hbläffe gerDät)ren? IKandje oerneinen bie Srage," bemerkt Hureoli; er aber

fei ber Hn[id)t, man bürfe in frommem (Blauben bem Papfte bie Befugnis

3ufpred)en, Hbläffe 3U fpenben nid)t blo^ aus bem öerbienftfdja^e ber Kird)e,

fonbern aud) abfolut, oljne Kompenfation, kraft ber iljm oon dljriftus oer^

iiel)cnen Cöfegetoalt.^ Dies fd)einen jd)on bie päpftlii^en Hbla^[d)reiben na^t'

3ulegen, ba bie päpfte barin [id) nid)t auf btn Kird)enfd)a^, [onbern auf Sie

apo[toli[d)e DoIlmad)t unb bie göttlid)e Barml)er3igkeit beriefen. Basfelbe

«rgebe fid) aud) aus bem (Joangelium, 3u Petrus ift gefagt roorben: HUcs,

roas bu auf (Erben löfen roirft, roirb aud) im {)immel gelöfet fein. IKit

biefen XDorten ift bem 1)1. Petrus bie öolImad)t erteilt toorben, oon allem

3U entbinben, roas bzn (Eintritt in b^n {)immel l)inbcrn könnte. £)icr3u

get)ört bie nod) absutragenbe Strafe für bie Sünben
;

folglid) ^ann ber Papft

üon biefer Strafe entbinben. Dies läfet fid) nod) auf folgenbe Hrt betoeifen:

tDem bas (Brö^erc 3uftel)t, bem kann bas (Geringere nid)t abgefprod)en

tocrben. tlun ift es aber ettoas (Brö^cres, oon ber Sünbenfd)ulb los3ufprcd)en,

als Don ber Strafe. Unb ba bem papfte bie Dollmad)t erteilt toorben ift,

Don aller Sünbenfd)ulb 3U abfoloieren, fo kann er aud) bie Strafe löfen.

^ Bct)cr, l7einrtd) oon Srimar, in THittcilungcn öcs Deretns für öic (Befd)id)tc

Don (Erfurt V (1871) 125
ff. Deniflc, Charlularium Univ. Parisiensis II (1891) 85,

536. Stanonih in Hllg. beutfd). Biogr. XI, 633 ff.

2 In 4. Sent. d. 20, a. 1 (Rom 1605, 148 f.). Der Kommentar 3um Dtcrten

Bud)e tft 1317 3U Parts cntftanöen. ügl. R. Drctiing, Der Kon3cptuaIismus in

ber UniDerfalienletjre bes 5ran3ishanerer3bifd)ofs Petrus flureoli. Hebft biograpl)i|d)=

bibIiograpI)if(f)er (Einleitung, Rlünfter 1913, 27 [Beiträge 3ur (öefd)id)te ber pi)iIo=

fopI)ic bes niittelalters XI, 6].

3 Der ©runb, toarum bie meiften dljeologcn unb Kanoniften bie S^<^Q^ Dcr=

ncintcn unb btn Kird)enfd)a^ als (ßucUe ber flbläffe annahmen, ift fd}on oben tDicber=

l)0lt fjernorgeboben toorben: es loürbe fonft, meinten fic, ber (Berc(i)tigfteit ntd)t

(Benüge gefdjefjcn. So fdirieb um 1320 ber Kanonift lDiIt)eIm oon Rtonllaubun
in feinem nodj ungebru&ten Sacramentale , cap. 13: Nuiiquid sine donacione vel

recompensacione ... ex potestate absoluta penas peccatorurn prelatus potest re-

laxare? Die quod non, quia sie iustitia frangeretur. ^anbfd)riftlid) auf ber ITtündicner

StaatsbtbIiotl)ek. Cod. lat. 3876.

* Dico quod potest pie teneri, Caput Eeclesiae non solum per modum satis-

factionis et recompensationis, quod fit aecipiendo de merito Christi et sanctorum,
sed auctoritate sibi tradita a Christo . . . absolute, nihil aliud pro recompensatione
dando, posse poenas quas voluerit relaxare.

(6. 7. 14.)
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Dabei ift freilid) 3U bead)ten, ba^ bie £öfung ber Strafe anbers gejd)iet)t,

als bie £osfpred)ung oon ber Sd)ulb. £e^tere gejd)iel)t oermittelft bes Sahra=

mentcs. IDenngleid) nun bie Strafe ebenfalls burd) bas Sakrament erlaffen

roirb, fo kann fie bod) aud) unmittelbar au^erljalb bes Sakramentes ftatt=

finben, roas eben burd) bm Hbla^ gefd)iet)t.^ flureoli roar bemnad) ber

Hnfid)t, ba^ ber Papft nid)t blofe auf (Brunb bes Kird)enid)a^es, fonbern auc^

€in3ig unb allein kraft ber überkommenen £öfegerDaIt Hbläffe erteilen könne.

Seine Husfütjrungen I)at fpäter ein englifd)er Sljeolog, namens £uboI =

pi)us ober £anboIpl)us, faft toörtlid) übernommen, roie aus b^n Stellen

erfjellt, bie ITik. tDeigel aus beffen Sentensenkommentar mitteilt.'- tDann

unb roo aber biefer Stjeolog gelebt l)at, ijt nidjt he^iannt^

Die £eljre Dom Kir^enfd)a^e I)atte fid) fd)on längft in b^n tt)eoIogifd)en

Sd)ulen feft eingebürgert, ot)ne ba^ bie l()ä])\t^ jemals ba3u Stellung genommen

I)ätten. (Erft Klemens VI. fjat in feiner 3ubiläumsbulle Unigenitus Dom
27. 3a"uar 1343 barauf Be3ug genommen.- 3m (Eingange biefer Bulle,

^ie Derorbnete, ba^ mit Rü&fid)t auf bas altteftamentlid)e 3ubelial)r bie

d)riftlid)e 3ubelfeier oon 1350 an alle fünfsig 3al)re begangen toerben folle,

toeift 3unäd)ft ber Papft auf bie unenblid)en Derbienfte l)in, bie dtjriftus burd)

feinen ^ob am Kreu3e crroorben l)at: Hls ber menfd)gctDorbene $ol)n (Bottes

auf bem Hltare bes Kreu3es fid) für uns aufopferte, I)at er nid)t blofe einen

tropfen feines Blutes, ber bod) roegen feiner üereinigung mit bem göttlid)en

tDorte 3ur (Erlöfung bes gansen BIenfd)engefd)led)tes l)inreid)enb geroefen roäre,

fonbern gleid)fam einen oollen Strom cergoffen. IDie gro^ mu^ alfo, foUte

anbers eine fo erbarmungsreidie J}ingabe nid)t oergeblid) unb frud)tlos bleiben,

ber Sd)a^ fein, b^n er ber ftreitenben Kird)e baburd) erroorben l)at. Diefen

Sä^a^ I)at (Il)riftus bem 1)1. Petrus unb beffen nad)foIgern anoertraut, bamit

fie il)n 3um Ejeile ber (Bläubigen oerroalten unb auf (Brunb besfelben bemn,

bie i!)re Sünben reumütig gebeid)tet i}ai>en, DÖlligen ober partiellen nad)lafe

öer 3eitlic^en Sünbenftrafen erteilen.^ „3u biefem überreid)en Sd)a^e treten

nod) l)in3U bie Derbienfte ber feiigen (Bottcsmutter unb aller HusertDäl)lten,

Dom erften (Bered)ten bis 3um legten. (Eine (Erfd)öpfung ober Derminberung

besfelben ift in keiner IDeife 3U befürd)ten, forool)! roegen ber Unenblid)keit

^er Derbienfte (Il)rifti als aud) besl)alb, toeil biefer Sd)a^ Don Derbienften

um fo mel)r antöäd)ft, je größer bie 3al)I berer ift, bie burd) feine Hnroenbung

3ur (Bered)tigkctt gefül)rt roerben."

1 Die oon flureoli cntroidieltcn (Brünöe touröcn rotöcrlegt oon öcm Dominikaner
3ol)ann (Eapreolus in öcm 1432 uoUcnöeten IDerke: Libri qualuor defensionum

theologie divi doctoris Thome de Aquino IV, Denebig 1515, 112 ff.

- Kap. 35. IDeigcI, öer in feinem tjanöf(i)rtftlid)en Ablaferoerke öiefen tEI)eo=

logen öfters anfül)rt unb if)n als Scotiften be3eid)net, nennt iljn balö Cuöolpljus balö

£anöoIpl)us.

^ (Er roirb fonft nirgcnbroo crrDäI)nt, toeber bei gurtet nod) bei (Eljcoaltcr,

aud) nid)t bei tEI). Banner, Bibliotheca Britannico-Hibernica, sive de scriptoribus

qui in Anglia, Scotia et Hibernia ad saec. XVK initium floruerunt, Conbon 1748.

* Extrav. comm. 2. de poen. et rem. V. 9.

* Quem thesaurum . . . per b. Petrum, coeli clavigerum, eiusque successores,

suos in terris vicarios, commisit fidelibus salubriter dispensandum, et propriis et

rationalibus causis, nunc pro totali nunc pro paiiiali remissione poenae temporalis

pro peccatis debitae, tam generaliter quam specialiter, prout cum Deo expedire

cognoscerent, vere poenitentibus et confessis misericorditer applicandum.

Ct(coIo9ie unb (Slaube. VI. 3'it!r9- "^
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Xtlan l)at beljauptet, in öcr Bulle Unigenitus fei bie bem Hblaffc

3ugrunbe licgcnbe Ü)af)rl)eit von bem Derbienft[d)a^e ber Kird)e „förmlid^

befiniert" toorben.^ flnbere meinen, bie Bulle trage b^n (II)arakter einer „Iel)r=

amtlid)en Kunbgebung", rocnn aud) nid)t bm einer „Kati)ebralentfd)eibung".

Ri(i)tiger I)at aber fd)on im 16. 3a^^^unbert ber [panifd)e 5i^af^3iskaner

THid)aeI ITIebina betont, ba^ Klemens VI. gar nid)t bie Hbn(i)t I)atte, eine

£el)rentfd)eibung 3U treffen ; er i}at blo^ in ber (Einleitung feiner 3ubiläumsbullc

3ur (£mpfe!)Iung bes flblaffes bie bamals bei btn 3;t)eoIogen Dor!)errfd)enbe

£e{)re oertoertet, o!)ne bamit biefcr £el)re eine größere (Beroi^ljeit 3U Der=

leitjen ober bie entgegengefe^te flnfid)t als irrig 3U üertoerfen.-

Die mittelalterlid)en Qiljeologen l}ahen fid) benn aud) bei ifjren (Er=

örterungen über b^n Kird)enfd)a^ burd) bie Bulle Unigenitus nid)t gebunben

gefüt)lt. (Ein be3eid)nenbes Beifpiel Ijierfür liefert ber ®yforber £el)rer Ridjarb

5i^ralpl), ber 1347 Don Klemens VI. 3um (Er3bifd)of Don flrmagt) ernannt

rourbe. 3m 3at)re 1349 oon König (Ebuarb III. nad) Höignon 3um Papfte

gefanbt, um für bie IHitglieber ber königlidjen 5Q^iIiß nii^ ctlid)e (Bro^e

bes Reid)es bzn 3ubiläumsabla^ 3U erbitten, beteiligte er fid) bei biefer

(5elegenl)eit an ben Derl)anblungen, bie bamals an ber Kurie mit bm unierten

Hrmeniern gepflogen rourben. HIs Svudjt biefer t)erl)anblungen oerfafete er

balb nad)!)er ein größeres apoIogetifd)=poIemifd)es IDerk, bas er bem Urteile

bes papftes unterbreitete.'' 3n biefem tDerke Ijanbelt er aud) Jiur3 com
flblaffe, roobei er bemerkt, ba^ etlid)e bie tDirkfamkeit ber Hbläffe folgenber*

toeife 3U erklären fud)en: Die kird)lid)en 0bern I)aben bie üoUmad)t, Hbläffe

3u erteilen auf (Brunb ber Derbienfte (If)rifti unb ber I^eiligen, I)aupt)äd)Iid)

aber auf (Brunb ber Derbienfte (It)rifti, ber für alle Sünben genuggetan l^ahe

unb beffen Derbienfte oon feinen Stelloertretern auf (Erben bm (Bläubigen

3ugerDenbet roerben können.^ Daraus ergebe fid), ba^ bie Sünben infolge

ber Hbläffe nid)t ungeftraft bleiben, ba (Il)riftus für bie Sünber gelitten ijahe.

Da'Q bie Hbläffe auf ben Derbienften (It)rifti berul)en, nimmt aud) ^i^ralpl)

an. Dagegen t)ält er es bloß für „rDa^rfd)einlid)", ba^ aud) bie Derbienfte

ber Jjeiligen 3ur tDirkfamkeit ber Hbläffe beitragen.' Huf bie 1343 erlaffcne

1 3- Sdjroane, Dogmengefd)id)te öer mittleren 3eit, S'^ßil'urg 1882, 675.

- Disputationum de indulgentiis adversus nostrae tempestatis haereticos ad
patres S. Concilii Tridentini liber unus, Deneöig 1564, 95: Ea usurpatione (in ber

Buüc Unigenitus), cum neque de hac re, quae tarnen iam suo saeculo in tlieologicis

scliolis utrinque disceptabatur, ulla disputatio (quod sciamus) praecesserit, neque
ipse (Clemens) illic contrariam condemnet, eam liaereticam aut erroneam non effecit.

Haec enim cum Pontifices opinionem aliquam usurpant, quod non fit semel. aperta

indicia solent esse eosdem in illo certitudinis gradu, quem antea habebat, eandem
relinquere; neque aliquid illi praeter venerationem quandam ac reverentiam sua

usurpatione addidisse. Accedit, quod illic ea sententia, quae thesaurum statuit, non
quasi lotius decretalis finis et inteulio a demente usurpatur, lioc enim tantum est,

indulgentiam illam sive lubilaeum quinquagesimo quoque anno exhibere, sed quasi

quid ei quod decernebat accessorium et obiter oblatum. Utitur enim ea sententia

quasi introductione quadam et exordio, (juo in indulgentiarum amorem et Studium

christianos incenderet.
^ Summa Domini Armacani in Questionibus Ai'menorum, Parts 1512.
•* Videtur aliquibus quod habeut efficaciam per hunc modum: quod prelati

. . . habent poteslatem distribuendi indulgcntias tanquam effectus meritorum Christi

et sanctorum, et precipue tanquam effectus Christi passionis et meritorum eius (108a).

6 Virtute igitur passionis et meritorum Christi indulgentie seu remissiones

penarum peccatorum efficaciam mihi habere videntur; de meritis aliorum sanctorum
Ecclesie illud idem probabiliter dici videtur (108a).
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unö 1349 allen Bifd)öfen 3ugefan6te Bulle Unigenitus nimmt Si^tdpl) bei

feiner (Erörterung gar tieine Rüd?fid)t. (Er l)at bemnad) bie (Errrtäljnung bes

Kird)enfd)a^es burd) b^n Papft nid)t für eine lef)ramtlid)e Kunbgebung ge=

f)alten. Dtcfe SteUungnal)me bes englifd)en (Belet)rten geroinnt um fo Ijöljere

Bebeutung, als 5i^ralpl) bamals an ber Kurie fid) aufljielt unb feine $d)rift

bem Urteile bes Papftes unterbreitet t)at.

IDie ber (Er3bifd)of oon Hrmaglj, fo l)at aurf) gegen (Enbe bes 14. 3Qt}r=

Ijunberts ber fäd)fifd)e Dominikaner Jjeinrid) oon Bitte rfelb, profeffor

ber Qitjeologie an ber prager t}od)fd]ule, es blo^ für tDal)rfd)cinlid) gel)alten,

ba'^ bie Derbienfte ber {^eiligen einen Beftanbteil bes Kird)enfd)a^es bilbcn.^

IDeiter ging gegen (Enbe bes 15. 3al)rt)unberts ber italienifd)e 5ran3is=

kaner flngelus (Earletti Don (Etjiaoaffo (dlaDafio), ber in feiner Diel=

oerbreiteten Summa Angelica ausbrüdklid) erklärt, er fei im (Begenfa^e

3ur allgemeinen Hnfd)auung ber flnfidjt, ba^ bie Derbienfte ber J)eiligen bem
Kircbenfdja^e, aus bem bie Hbläffe erteilt toerben, nid)t bei3ured|nen feien.'

(Eine eigentümlid)e Hnfid)t über ben Kird)enfd)a^ l)at im 3a^rß 1390
J^einrid) oon £angenftein (Ejeffen) an ber löiener r)od)fd}ule oorgetragen.^

(Er nimmt u)ol)l als (Brunblage ber Hbläffe einen Sd)a4 ber Derbienfte dljrifti

unb ber J}eiligen an, aber in einem anberen Sinne als bie großen Sd)olaftiker.

(Einen Sd)a^, ber gebilbet roürbe aus ben überf(i)üffigen Derbienften unb (Be=

nugtuungen dljrifti unb ber f^eiligen, leljnt er ah ; bagegen fucf)t er bie $ad)e

folgenbertoeife 3u erklären: dbrtftus ift in biefe IDelt gekommen, um ni(i)t

nur fid) felber, fonbern mel^r nod) anberen (Butes 3U oerbienen. TTIit Rüdifi(^t

auf bie Derbienfte dljrifti roirb b^n lTtenfd)en (Bnabe unb Der3eit)ung ber

Sünben gerDät)rt. Hnberfeits können aud) bie I}eiligen burd) il)re Derbienfte

unb (Bebete (meritis ac precibus) ims oon (Bott oiel (Butes erlangen. So
toerbc aud) beim Hbla^ bie Sünbenftrafe erlaffen mit Rüdifid)t auf bas Der=

bienft dl)rifti unb bie Derbienfte unb (Bebete ber f^eiligen im f)immel foroie

ber (Bered)ten auf drben.^ Had) J}einrid) Don £angenftein t)ätten alfo bie

1 Dies bcrtd)tet TD

c

iget, cap. 35: Tanquam probabilem eam tenet et sequitur

Henricus Bitterfeld; non tarnen est communis multum. I^einrid) Don Bitterfelö bes

f)an5elt bie 51^9^ i" feinem um 1390 oerfafeten Tractatus de iubileo. Dgl. über

biefe nod) ungeörudtte Sd)rift bie lUitteilungen oon f). Sommerfelbt in 3eitfd)rift

für ftatf). Q:f)coI. 1905, 600 ff.

^ Summa Angelica de casibus conscientie, öencbig 1487, 162: Unde assurauntur

iste indulgentie? Respondet communis opinio doctorum tam theologorum quam
canonistarum quod sunt ex abundantia meritorum, que ultra mensuram demeritorum
suorum sancti sustinuerunt, et Christi. Sed ego teneo cum Francisco de Mayron
quod, cum merita sanctorum sunt ultra condignum remunerata a Deo, solum dantur
ex merito Christi et passionis eius.

3 3n feinem rDcitfd)tDcifigen Kommentar 3U ben brei erften Kapiteln ber ©enefis.

E)anbfd)rifllid) auf ber müncf|ener StaatsbibIiotf)efe. Cod. lat. 18145-18147. Die
flusfül)rungen über bm Hblafe finbcn fid) in Cod. lat. 18146, fol. 406-418; über

ben Kird)enfd)a^ fol. 412 ff.

* Videtis iam thesaurum inconsumptibilem, de quo copiosa indulgenciarum

largicio fieri potest, thesaurum quidem aggregatum ex meritis Christi et beatorum
hominum, cui et merita sanctorum viatorum addenda esse convenire videtur . . .

Non est ergo imaginandum cum quibusdam de thesauro ecclesie spirituali, quod sit

collectus ex hiis meritis et satisfactionibus que superfuerunt sanctis, sed est imagi-

nandum de illo iuxta ea que iam dicta sunt, videlicet quod thesaurus ecclesie spiri-

tualis non est aliud quam meritum Christi et sanctorum, in quantum pro aliis a
Deo accepta sunt, vel in quantum Deus intuitu ipsorum aliis benefacere decrevit

34*
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ücrbienftc, namcntlid) bic Deröienfte ber {^eiligen, infofern fie btn Kird)cn=

]6:^a^ als (Brunblage ber Hbläffe bilben, nid)t einen [atisfaktorifdjen,

fonbern nur einen impetratorifd)en IDert.*

Seljr eingel)cnb Ijanbelt oom Kird)enfd)a^e ber £eip3igcr trt)eoIog Iliko'

laus tDeigel in feiner überaus umfangrei(f)en, in btn 3al)ren 1436-41
oerfafeten Hblafefdjrift.'- <Et roibmet ber $xaqe fieben lange Kapitel (Kap.

34 - 40). IDas er barüber bei SI)eoIogen unb Kanoniften finben fionnte,

l)at er mit großer Sorgfalt 3ufammengetragen. Don ber Hnfidjt ITIaijrons,

ber bm Kir(i)enfd)a^ als (Quelle ber Hbläffe ni(^t anerkennt, meint er, fie

könne als „rDai)rfd)einIid)" oerteibigt roerben." (Er felber I)ulbigt ber ge=

rDÖ!)nIid)en Huffaffung, na&i ber bie flbläffe aus btn überflie^enben üerbienften

€l)rifti, ber {^eiligen unb ber Kird)e erteilt roerben.^ 3nbem er aber biefe

Huffaffung 3U begrünben unb bie entgegengefe^te Hnfid)t 3U roiberlegen fud)t,

beruft er fid) niemals auf bie Bulle Unigenitus, ein neuer Betoeis, ba^

man im IlXittelalter bie Äußerung bes papftes Klemens VI. nidjt als eine

binbenbc £el)rentfd)eibung betrad)tet Ijat.

IDie aus IDeigels (Erörterungen 3U erfeljen ift, Ijatte toof)! 3U feiner

3eit bie £et)re oom Kird)enfd)a^e eine allgemeine Hnnaljme gefunben; bod)

roar es nid)t nerboten, fid) für bie entgegengefe^te Hnfid)t aus3ufpred|en.

(Erft £utt)ers Auftreten foUte Ijierin eine änberung rteranlaffen. Sd)on in

ber Hbla^beliretale £eos X. oom 9. Hooember 1518, bie fid)er als Ie!)r=

amtlidje Kunbgebung 3U gelten Ijat,^ roirb ausbrüdilid) erklärt, ba^ bie

Hbläffe erteilt roerben aus bem Überfluffe ber Derbienfte (II)rifti unb ber

{^eiligen (ex superabundantia meritorum Christi et Sanctorum).

Sobann I)at £eo X. in ber Bulle Exsurge Domine oom 15. ^uni 1520

unter bm 41 £et)rfä^en £utl)ers, bie unterfd)iebsIos (in globo) „teils als

ke^erifd), teils als ärgernisgebenb, teils als falfd), teils als fromme ®^ren

Derle^enb, teils als oerfüt^rcrifd) für einfältige (Bemüter, teils als ber katt)o=

lifdjen n)at)rl)eit roiberfprcdjenb" üerroorfen rourben,** aud) ben Sa^ (Hrt. 17)

conferendo bona vel removendo mala. Die primaria et fontalis pars ötefcs S(f)a^es,

de qua residue eius partes derivate sunt seu profluxerunt, fei bas superhabundans
meritum Christi.

1 Dafe ben üerbienften ber J^eiligen, tnfofern fie einen Beftanbteil bes Kird)cn=:

fd^a^es bilben, nur ein impetratorifdjer tDcrt 3uftommt, I^aben aud) nod) fpätere

tCl)eoIogen gelet)rt, fo Iloel fllcjanber (Historia Ecclesiastica IX, Denebig 1778,

549), Derfelbc (Theologia dogmatica I, (Eöln 1698, 660 f.), dljr. Cupus (Opera V,

Denebtg 1775, 296 ff.), Hmort (De origine . . . indulgentiarum notitia I, flugs=

bürg 1735, 9 f.). flnbere bagegen l)abcn btcfe flnfid)t entfd^ieben beftämpft, fo

Suarc3 (Disputationes in III. partem d. Tliomae lY, disp. 51. sect. 2), tEournelt)

(Praelectiones theol. de sacramento Poenitentiae II. Paris 1728, 271 ff.), Sollet
(Tractatus de Poenitentia II, CöIn 1765, 245 ff.).

2 E}anbfd)riftlid) auf ber mündjener Staatsbtbliötl)ek. Cod. lat. 12247. Dgl.

über IDetgel JEl). Brieger, (Ein £eip3iger profeffor im Dienfte bcs Bafeler Konsils,

in ben Beiträgen 3ur fäd)fifd}cn Ktrd)engcfd)id)te XVI (1902) 1 ff.

3 Gap. 34: Quam (npinionem) probabiliter potest sustinere quis vult; sed quia

ipsa communiter non tenetur, ideo ad aliam viam procedamus.
* Gap. 35: Tercia proposicio generalis est et communis, quam sequuntur

theologi communiter et canoniste, scilicet quod indulgencie fieri habent recom-
pensando, et hoc de thesauro ecclesie, qui est recollectus de merito supererogatorio

Ghristi, sanctorum et ecclesie.
6 Dgl. barüber meine flusfüljrungen in 3eitfd)rift für hatl]. (Eljeol. 1913, 394 ff.

6 Dgl. über biefe Bulle als Katl)ebralenljd)ctbung meine flusfül)rungen in ben

^iftor.=polit. Blättern CXL (1907) 357 ff.
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Dcrurteilt, ba^ „öie $d)ä^e öer Kirdje, aus b^nm öer Papft Hbläffe fpcnbct,

nic^t öie üerbicnfte dtjrifti unö öer Ejeiligen finö".^ Später t)at pius VI.

in öer Baue Auctorem fidei oom 28. Huguft 1794 öen Sa^ öer St^noöe

von piltoja, roeldjer öen Kird)enfd)a^ ocrroarf, als „falfd) unö oertDegen"

Dcrurteilt.-

ITtit Rüdi|"id)t auf öiefe £el)rent[d)etöungen roirö Ijeute ein Katt)oIife,

öer, iDie es [eine Pflidjt ift, öie kird)Iid)e Hutorität in (E!)ren ijält, öie £et)re

Dom Kird)enfd)a^e als (Brunölage öer Hbläffe nidjt mel)r ablel)nen öürfen.

Da'^ aber öiefe £el)re tljeologifd) fet)r root)! fid) begrünöen lä^t, kann man
fd)on aus jeöem größeren I)anöbud) öer Dogmatik erfeljen.^

1 Dcn3inger--Banniiiart, Enchiridion Symbolorum^S Sreiburg 1911, n. 757:

Thesauri Ecclesiae, unde Papa dat indulgentias, non sunt merita Christi et Sanc-

torum. Dies I)atte £utl)er in jetnen Hblafetljefcn (tir. 58) oom 3ol}re 1517 bel)auptel.

Dogegen I)atte er nod) im 'Zai\ti 1516 in einer prcbigt erMärt, bic flbläffe jeicn

ipsum meritum Christi et sanctorum eius, ideoque omni reverentia suscipiendae . . .

Omnia opera et merita Christi et Ecclesiae sunt in manu Papae, et ipse quaecunque
bona fiunt in Ecclesia per Christum, potest trifariam applicare: P ut satisfactionem

... Ad satisfactionem applicat indulgentias. £utt|ers IDer&c I, IDcimar 1883, 65, 67.

2 Den3inger n. 1541.
•' ügl. aud) bie geiftoollen Husfüfjrungen uon ITIöfjIer, lleue Unterfudjungcn

öer £ct)rgegenfä^e 3U)ijd)en ben Kattjolihen unb protcftanten, Regensburg 1872, 310 ff.



£tturgtf.

S. Congregaiio Rituuni.

26. ItoDcmber 1913 (S. 10).' £s tocröcn eine größere fln3al)I oon oujä^cn

unb Deränbcrungen im Martypologium Romanum publisicrt.

17. 3anuar 1914 (S. 32). IDenn bic 2aufc im Qoufc gefpenbct tüirb, fo ift

fic ftcts extra mortis periculum et urgentem necessitatem mit allen Sercmonicn 3U

fpenben, bic bas Rituale Romanum Dorjdjreibt.

23. 3anuar 1914 (S. 75). Huf bic Anfrage, ob bei ber (Joufc im Qoufc,

iDcnn Sobesgefatjr Dorlicgc, bic Salbung mit dljrisma unb bie Darreid)ung bes

tiaufhicibcs unb ber Kcr3c erfolgen müfjc, nerroeift bic Kongregation ouf bie Be»

ftimmung bes Rituale Romanum: ^Deinde si habeat Chrisma, liniat eum . . . postea

dat ei linteolum . . . ac demum dat ei ceream candelam accensam." IDcnn ber

taufenbe priefter bie genannten ©egcnftänbc 3ur I^anb l\at, mad)t er baoon ®cbrau(f),

anberenfalls i|t es nidit crforberlid).

12. 5ebruar 1914 (S. 76). Sroet Dubia löft bie Kongregation aljo:

1. Die Seier oon bem 3al)restag bcr Kir^tocil) oller Kirdjen öer Diöscfe ift

jo 3u Dcrftcljcn, ba^ an bem beftimmlen 2age jebc ein3clne honjehrierte Kirdjc il)re

eigene Kirdjroeil), nidjt bic Kird)tDeiI} aller Kirdjcn feiert.

2. Oftaoen oon Sßfte"r öie in ber 3cit oom 19. bis 3um 23. Dc3cmber de

iure vel ex privilegio hon3cbiert finb, rocrben nad) IDei!)nad)tcn bcrüdifid)tigt, rocnn fic

bann nid)t anberooeitig ocrtjinbert finb. 5rüf)er konnten fold)e 0htaDcn, bie nid)t

int Calendarium Romanum Dorliommen, in ber gan3en 3cit com 17. Dc3embcr bis

(Eptpl)anic nid)t gefeiert toerben.

14. 3anuar 1914 (S. 113). Das IHotuproprio Abhinc duos annos geftattct

öie tocitcrc Bcnu^ung ber olten Breoiere, mcnn man 3U biefen ein befonberes Safai^cl

bcnu^t, bas bie Itcuerungcn ber flpoftolifdien Konftitution Divino Afflatu unb bes Dor=

crrDäf)nten lUotuproprios entljält. Der £)I. Dater f)at einem foldjen oon ber Riten»

kongregation Ijcrausgegebenen (Ergän3ungsl}eftd)cn 3um Brcoier feine

Approbation erteilt.

28. Sebruar 1914 (S. 118). «volQcn&cs Defret Wirb erlaffen bcsüglic^ ber

Sofolfefte ber (Örben:

1. Die Regularorben muffen ein eigenes Kalcnbarium tjaben. Dicfes ift aud)

in glcid)cr IDcife 3U Derroenben oon ben 3ugcl)örigen 5raucnfelö|tcrn.

2. Die Dom f)I. Stuf)Ie approbierten unb einem (Bencralpräfcs unterftcüten

Kongregationen unb 3nftitutc bciberlei ®cf(i)Icd)ts follen ebenfalls, rocnn fic 3um

Brcoicrgcbct oerpflidjtct finb, ein eigenes Kaienbarium l)aben.

1 Sür bie bei ben (Erlaffen unb (Entjdjeibungcn angegebenen Seitcn3af)Ien ift

Acta Apostolicae Sedis annus V (1913) vol. 5 bc3ro. VI (1914) vol. 6 3U crgän3cn.
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5. fllle Kongregationen unb 3nftitute, öie m(i)t unter öic üorgcnannte ©ruppc

fallen, mögen fie bij(i)öflici)e ober päpftltcf)e Approbation fjaben, muffen fid) an öas

Diösefankalenbarium Ijalten; bic il]nen 3uge[tanbenen eigenen 5efte fügen fie bem

DiÖ3efanftaIenbarium gemäfe ben Rubriken bei.

4. ®rben, Kongregationen unb jnftitulc mit eigenem Kaienbarium braud)en

in Suftunft nur öie CoJiaIoffi3ien öer Kird)tDeif)e unb bes iEituIars ber Katfjebralhirdje

foroie bie l7auptfeftc ber Patroni principales 3U feiern. 3ur 5cier ber befonbers

Iton3cbicrten 5efte eines Reidjes, einer prooin3 ober einer Diö3cfe finb fie tDeiterl|in

nid)t Derpfliditet, ebenjotoenig 3ur S^ier oon CohaIoffi3ien, bie früber als S^iertage

begangen rourbcn, je^t aber feeinc Feiertage met)r finb.

5. Bc3üglid} jener £oIiaIfefte, bie nad) (Dbigem aud) oon ben Regularen 3U

feiern finb, I)aben fie bas gleid)e ®ffi3ium unb ITIefeformuIar toie ber tDeltklerus 3U

bcnu^en, es fei benn, ba^ bie Regularen bie gleid)en 5«fte of)net)tn mit eigenem

(Dffi3ium unb RTeöformuIar fd)on feiern.

6. IDenn triftige (Brünbe bafür fpred)en, ba^ (Drbensgcnoffenfdjaftcn au^er ben

genannten nod) irgenöroeldje anbere Cokalfefte beibefjalten, fo ift bieje flngelegentjeit

bix Ritenhongregation 3u unterbreiten, bamit bic S^f^ß. tocnn es für nottoenbig er»

ad)tet toirb, bem Kaienbarium eingefügt roerben.

28. HTär3 1914 (S. 146). Hn bie Kongregation rourbe bie S'^oge geridjtet,

ob eine Ktrdje 6cm Ijeillgftcn eudjoriftifdjcn Qcr3cn 3efu getDeiljt unb ein Bilb ober

eine Statue biefes JEitels auf bem l7od)aItare aufgeftellt roerben bürfe. (Es erfolgt

barauf folgenbe flnttoort: ber 3uftänbige Biid)of foll in einem foldjcn $aU.e einen

liturgifd)en tEitel für bie Kird)e unb bas Bilb be3rD. bie Statue rDäljIen, roie er bem

approbierten Sefte oöer ©ffi3ium entfpridjt, 3. B. ben Sütel E^eiligfter (Erlöfer, l7eiligftcs

J}er3 3efu uftD., entfpred)cnb ben fd)on beftel)enben Dorfd)riften, bie fd)on früfjer

gegeben roorben finb. (Es toirb befonbers cerroiefen auf eine Dorfdjrift Papft pius' IX.

com 13. 3aniiar 1875 unb auf ein Dekret ber 3nquifition com 27. HTai 1891, roorin

CS fjeifet, öafe neue €mbleme bes I)eiligften £)er3ens 3«!^ i" öer (Eudjariftie oom
flpoftolifdjen Stuljle nid)t geneljmigt tcerben foUen unb ba% bie kirdjiidjerfeits gebräud)=

Itd)en unb approbierten Bilber bes f^ersens 3efu 3ur Sörberung ber flnbad)t ber

©laubigen DöQig genügten.

25. inär3 1914 (S. 192). Die Regensburger Breoierousgobe roirb als Editio

typica erklärt.

5. flpril 1914 (S. 193). 3n mandjen Diö3efen, ©rbcn unb Kongregationen

iDtrb am 5. TToDember ein ^cft 6er fjciligen Reliquien gefeiert. (Es roirb I)ierfür ein

neues (Dffi3ium unb ITIefeformular publijiert, bie in öukunft oon allen 3U gcbraudjen

finb, benen biefes $eft kon3ebiert roorben ift.

28. flpril 1914 (S. 196). 1. 5ür bie Seier folgenber Sefte fe^t bic Kongregation

für jene DiÖ3efen ober (Drte, in benen fie als ?EituIar= ober patronsfeft ober kraft

befonberen 3nbultes gefeiert roerben, folgenbe tlage fcft: für bas $i\t ber I)etl.

5amilie ben 19. 3anuar, - für bas Seft com aOerreinften £)er3en ÜTariä ben Samstag

nad) ber 5ronIeid)namsoktar», — für bas $i\t oon ber 3mmerrDäl)renben fjilfe ben

27. 3unt - für bas 5cft ^^^ Sreuben ITIariä ben 27. fluguft - für öas Scft IHariö

?Eroft ben Somstag nad) bem Sefte bes 1)1. fluguftinus - für bas Seft ber IUutterfd)aft

IHartä ben 11. (Dktober unb für bas Seft ber Reinljcit ITIariä ben 16. ©ktober.

2. fluf bic Anfrage, roann am Karfamstag bic 1)1. Kommunion aus»

geteilt roerben bürfe, antroortet bie Kongregation mit Berufung auf ein früf)cres

Dekret oom 22. 3. 1806, Hr. 2561: 3n ber Missa solemnis unb nad) berfelben.

Paöcrborn. K. (Btcrjc, Subrcgcns bes prieftcrfeminars.



©eorg £}üffer, £orctO. <£tnc ge|d)td)tsftrttifd)e Untcrfudjung öcr $rage
öes f)etltgen ^aujes. (Erftcr Banb. 288 S. ntünfter 1913, ajd)enöorff.

Ji 6,-.

Die 5^09« ö^s Ijctitgen Kaufes l)at namcntlid) im 16. unö 17. 3fl^i^^un5crt

bic (Beiftcr Ieb!)aft bejdjäftigt. 3n unjerer Seit aber \QX\t öcr Itterartjd)e Streit faft

gan3 aufgeijört. Auf |{atI)oIijd)er Seite toar man im allgemeinen oon öer tDaf)rI)eit

5er Überlieferung überßeugt. flud) im 3ubiläumsiat)re 1894 rourbe hein tDiffenj(i)aft=

Iid)er £infprud) laut. Dann rü&te P. Ej. (Bri|ar S. I. öuf bcm internationalen Kongreß

Itatt)oIijd)er (Belel)rten 3U rHündjen im 'iQ\\xt 1900 bic SraQc »on neuem in bcn

(Be|id)tsf{reis ber ©cicljrten. 1905 unb 1906 erfd)icnen bie tDerfte oon £. De %<i\%

unb U. €f)coaIier, iDcId}c bic (5cjd)icf)tlid)feeit ber Coreto=£cgcnbc bekämpften. %v>x bie»

jelbe traten Jobann in hzw. 3al)ren 1909-1911 nier Sdiriftcn ein, als le^tc unb umfang*

rcidjftc öas breibänbigc IDerti oon P. 3- Rinieri S I. üor hursem ift nun ©. f^üffer

auf bcn plan getreten. €r l)at ben Dorteil, bie neueftc £iteratur cintjcitlid) über«

jdjaucn 3U ftönncn, unb crftrebt „bie doIIc Klärung bes Coreto^problcms auf bcm

IDegc ber gcjdjlofjcncn, aus bcm (Brunbc in ftcter logifdjer (EnttoiAlung ftufcnrocifc

auffteigenben, ftreng metljobijdicn BeiDeisfül)rung". Der ftattlid|c Banb glicöert \\i\

in 3tx)ci Bü(i)cr. Das crfte Bud) bcf(f)äftigt fid) mit ber £orcto=Cegenbe oxi. fid) unb

prüft bie beibcn älteften, grunbicgenöen literarifd)en 3cugniffe. Das ältere ift bie

Relatio Teramani, oon bcm Propft pietro bi (Diorgio tEolomci aus Qicramo cor bcm

3al)rc 1483 oerfafet. fj. bietet ben Scft nad] bem ?Ecgern|eer Kobej (E)of= unb Staats»

bibliotl)elt 3U ITIünd)en Cod. lat. nr. 18967); bcrfelbc fteüt bie Urform ber Ccgenbc

bar. Die einsige Quelle ber erjtcn, cntfdjcibenbcn £)älfte ber Relatio ijt bas angeb»

Iid)c Sraumgefidjt eines ungenannten ©ottesmanncs aus bcm 3^1}!^« 1296. Die Difton

ftann nor ber liritifd]cn Prüfung nidjt bejtel)en. Der gcfdjiditsroabre Kern ber Ccgcnbe

ift rDal)rJd]cinlid) bic fjerltunft bes lauretanijd)cn ©nabcnbilbcs aus ([erfat bei 5iumc.

Die Übertragung bes Bilbcs I)at in Derbinbung mit bem ITTangcl eines 5u"^fl"^cntes

ber Kird)e Don Coreto tüaljrfdjeinlid} bie Sage oon ber Übertragung öcr Ktrd)c Der»

anlaßt. Das jüngere Seugnis ijt bie Lauretanae Virginis Historia Don (Birolamo

flngelita, Stabtftansler Don Recanati; fic ift im F}crbft 1531 Klemcns Vll. überrcidjt.

Sie bringt eine grofec (Erroeiterung bes illi)rifd)cn tEcilcs ber £egenbe unb tDcife, ^(x^

bas t)eiligc Ejaus am 10. RTai 1291 nad) lEerjat unb am 10. Dcscmbcr 1294 nad)

Coreto gekommen ift. flngelita ftü^t feinen Berid)t auf einen 3cttel, ber eine flbfd)rift

aus alten $iumer flnnalcn barfteUt, unb auf einen Brief bes Rates oon Recanati

an ben papft Klemcns Vll., bc3tD. bcfjcn flntroort. Dod) scigt eine an brei anberen

auf Coreto be3üglid)en Berid)ten ber Historia Dorgenommene Prüfung flngelita als

beroufeten Sölfdjer, unb jo mu^ angenommen roerben, ha'>^ er aud} bie (Ejiftcn3 jenes

Scttels, ber alten 5iumcr flnnalen unb jenes Briefes crfunben Ijat.
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Das 3rDcitc Bud) betrad]tet öie Ccgenbc im Ctdjtc ber gejdjtdjtitcfjen Dokumente.

Die ältefte auf öie Kircf)e in £oreto be3üglid)c Urftunöc jtammt aus bem '^a^x^ 1191.

Die in biejer un3tDcifcIl)aft cci)tcn Urkunbe eru)äl)nte TtTarienftirdie i|t ibentifd) mit

bcm als bas t)cilige H^aus betradjteten Bau; jic max eine Pfarrftirdje, toenn fie aud)

nur einer anbcren Pfarrfeirdje anner roar. Die Urhunbe ift ein nüdjterner Sd)enftungs=

brief unb fiennt nid)ts von ber Cegenbe bes I)ciligen £)aujes. flud) bie Strafurhunben

gegen Recanati aus ben 3at)rcn 1515 unb 1518 f)abcn oon \i\x keine Kunbe. (Ebcnjo

Dcrl)ält es fid) mit ben früljeren papftbriefen. IDeber ein (Bnabenbrief 3ol)anns XXII.

(ber jog. Botius=Brief), nod) ein flblafeprioileg (Bregors XI. (bas erfte für Coreto über=

I)aupt), nod) ein tlbla|bricf Urbans VI., b^rx Bonifatius IX. beftätigtc, nod) enblid)

bie BuQen Pauls II. für £oreto kennen bie £egenbe. Ilikolaus V. unb pius II. be=

jud)cn unb befd)enken £oreto, aber bie £egenbe ift aud) il)nen unbekannt. Die erfte,.

rocnn aud) nod) id)üd)terne, päpftlidje Kunbgebung ber I)eute t)errjd)enben £oreto=

£egenbe ift eine Bulle 3ulius' II. Dom 3at)rc 1507. Das Refultat beiber Büdjer fa^t

f). in bie IDorte 3ufammen: „Die nTarienkird)e Don £oreto, 3U frül)er Seit in aller

natürlid)keit auf il)rem E^ügel erbaut, toirb allmäf)lid) ein tDanfaI)rtsf)eiIigtum von

IDcItruf. Sd)on umgibt fie DoIkstümIid]e Sage, aber nod) am dnbe bes TlÜttelalters

ift es aller tDat)rid)einIid)keit nad) niemanben eingefallen, bie urfprünglidje £egenbc

burd) bie (Erfinbung com H)aufe Don na3aretl) ab3ulöjen." 3n einem 3tDeiten Banbc

roill £). eine Unterfud)ung bes l)eiligen f)aujes jelbft, feines ITCaterials ujro. Dornel)men.

I7. I)at ben Beroeis mit aller a)ifienid]aftlid)en ©rünblid)keit unb Umfid)t gefüt)rt,.

kein ITIoment Don tDidjtigkeit t)at er übergangen, alle (Einroänbe forgfältig geprüft.

ntan mufe ben Betoeis gegen bie (Ed)tl)eit ber £oreto=£egenbe als in allen tleilen.

gelungen bctrad)ten. 5- 2:en&f)off.



Dorbemerfung: 5^t bie genauere Eitelangabe ber tjier erwätinten 5ci;rtften fann ptelfad)

ber „Siterarifdje Hnseiger" (Entlang) oerglidjen »etben.

2llte$ geftament.

5. rDtIfte = rDicn mad)t ben üerjud), Die poIitif(^C IDirtfamlcU fecr Propf)Ctcn

3froeIs (Ceipsig 1913, Dteteridi|d}c ücriagsbud)!].; Jt 2,40) unb 3ubas im 3u|ammen=

I)ang bar3u|teUcn. Rcjultat: „tlid)! btc Husgcftaltung unb flntoenbung ber rDeItUd)en

Pertetbigungsmitlel |(f}Ied)tl)tn oertDerfen nad) allcbcm bie propI)eten, fonbern iljrc

Überorbnung über htw 3at)tDegIauben; ntd)t eine Preisgabe jebes politijd^cn Sonbcr=

lebens überf)aupt nerlangen fte Don ifjrem Dolft, fonbcrn eine Betätigung ber ©etoife^

l)eit, ho!^ aud) bie Politik in allen il)ren Cebensäufeerungen bem IDillen 3at)tDes 3U

iienen \aX" (S. 89).

ID. Staerh = 3ena, Die ßbc6 3oI)U)C:£icl)er in 3cfaia 40 ff. (Ceipsig 1913,

I}inrid)s; Ji 4,50. Bcitr. 3. IDiff. o. fl. ^. f)rsg. d. R. Kittel, % 14) bringt Diel

niet)r, als ber tEitel jagt. (Entljält bas Bud) bod) aud) eine gute Überje^ung oon

3j. 40-55 mit roerloollen tejt&ritijdjcn IToten. Das Bud) ridjtet fid) gegen Bubbes

üerteibigung ber €inl)eitlid)h€it oon 3f. 40-55, gegen bie Urfprünglidjiieit ber (£beb

3af)rDC=£icber in biejer Sd)rift unb gegen bie KoüehtiDauffaffung bcs <Sbth 3al)rDC.

Staerks tEt)ejen finb bieje: 3f. 40-48 unb 49-55 finb stoei Derjd)iebene Didjtungen

öus Derid)iebenen gejd)id)tlid)en Situationen, mögIid)errDeije oon 3rDei ocrjdjiebenen

üerfalfern. Kap. 40-48 geijören cor 538, Kap. 49-55 in bie Seit I{ur3 nad) (Erla^

bes allgemeinen (Ebihtes bes ^X[X\x%, aljo (Enbe 539 ober Anfang 538. Der (Ebeb ber

lieber 42, 1 ff.; 49, 1 ff.; 50, 4 ff.; 52, 13 ff. ift Dom £beb 3frael Der}d)iebcn. Die

Dier Studie finb ältere Did)tungen, bie in 3f. 40-55 eingefügt unb burd) Husbeutung

bcftimmter (Ein3el3üge auf bas üolh 3jracl übertragen finb. Die crften brei (Ebeb

3aI)rDe=Stüdie finb in ben tEagen bes 3eremias unb (E3ed)iel entftanben, bos oiertc

balb nad) 561. Diefes (c. 53) meint ben König 3ed)onias; ber (Ebeb 3aI)iDe ift „in

tDirhlidjheit nid)t geftorben". Die (Ebcbgeftalt ber brei erften Cieber ift kombiniert aus

i»em „gan3 ins ®eiftige, propI)etijd)'.priefterItd)c umgeje^ten (me|ftaniid)cn) H7crr)d)et

ber (Enb3eit" unb 3ügen „bes gejd)id)tlid)en IDirhens einer großen propt)etiid)en Per=

fönlid)kcit". flm rDaf)rjd)einIid)ften I)at bem propl)etijd)en Did)ter bie f^clbengeftolt

bes 3eremias Dorgeid)U)ebt, „als er hzv. (Ebeb als hzw. eijenl)arten Streiter für (Bettes

Sad]e unb ben treiben bes (Blaubens an if)ren enblid)en Sieg befang".

Der inafd)Ql im nitcn (Zcftoment ((Biefecn 1913, (löpelmann; ^3,-. BeiF)cftc

3. 3eitfd)r. f. b. altteft. tDiff. XXIV) ift uon (D. (Eifef eIbt = BerIin 3um (Begcnftonb

einer jorgfamen tDort= unb Iiterargejd)id)tlid)en Unterfud)ung gemad)t. Das (Ergebnis

bes 1. tEeiles ift:
'"•:'";

ift in feinen Der)d)iebenen Bebeutungen (DoIksfprid)U)ort, Spott=

gcbid)t, tDetsl)eitsfprud), Cel)rrebe; (Bleidjnis, (Drahelrebe, a:i)pus) oon '?^'p (gicid)

fein) aus erklärbar, p. I^aupts Sufammenbringung mit afft)r. ruislu (t)alb) toirb
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TjertDorfen. Der 2. tEctI bet)anbelt Me Iiterarijd)c Art öcs Sprtd)rDorts unö bes

Spottlieös im fl. 2.

ID. Bad)er = Buöapeft, einer 6er beften Kemier 6es altjü6i)d)en Sdjrifttums,

fiat Die Proönticn öcr oltcn jüMfd|cn Qomilic (Ccipsig 1913, Ejinridis. 126 S. Bettr.

3. IDijt. D. fl. ?E., I)rsg. o. R. Kittel) 3um (Begenftanöc einer für 6ie (5ejd)i(i)te 6er

(Eregefe mie 6er Preöigt gleid) intercjjanten Stu6ie gemadjt. Die H7auptfad|e 6es

Bud)es i|t 6ie Sufammenfteüung öer überlieferten üicien Fjunöert proömien (ri'n"'n5)

S. 36 — 102; 109 — 116. Die Sitte, 6er £}omiIie ein proömium Dorausget)en 3U laffen,

crtDetft B. jd)on für öie tannaitifd)e Seit (S, 19-26). Sie tDur3eIt in 6er (Etgen=

tümlidjftett 6er aga6ifd)cn Sdjriftauslegung, Bibclfteüen aus Pentateud), propI)eten

un6 £jagiograp!)en ancinan6er3ureil)en un6 pentateud)ijd)e ?Eej:te burd) nid)tpenta=

teud)ijd)e aus3ulegen (S. 9-19). mit 6er jü6ijd]en peticfjat) 6ürfte 6er d}riftli(i)c

Pre6igtDorfpru(i) irgcnötoie 3ufammenf)ängen.

Das be6eutfame (Böttinger Bibelroerft, Die Sdftiftcn öcs Jlltcn Scftamcttts

in HustDOI)! neu übcrfe^t un6 für öie ©egentöart erllört ((böttingen, Dan6enf)oedt

u. Rupred)t), 6cffen erften 20 £icferungen roir in öiefer 3eitfcf)rift 1911, S. 315 ff.

un6 594; 1912, S. 413; 1913, S. 322 anseigen konnten, jd)reitct rüftig fort. Cicferung

21-28 bringen oon f]. (Brefemann (Die Jlnfänge 3fraels) tEeile Don (Er. 15 bis

Rt. 21 un6 Rutf), oon f). Scf)mi6t (Die großen propljeten unö il)re Seit) Siü&e

aus 3j., ITIt., 2. Kön., Sopl}., nat)., Deut., 3cr. un6 oon VX. flauer (Das 3uöcn--

tum) in einer Cieferung Hbj(J)nittc aus tief)., (Es6r., 3oeI, f^ab., Deuterofadiarja, Dan.,

(Eftfjer un6 (II)rou. Ref. l)offt, nad] üoHenbung 6es gansen IDerhes nod) einmal ein =

ge{)en6er auf 6asfelbe 3urüdiftommen 3U können.

(Eine bequeme, für Spe3ialftu6ien über 6ie Iatcinijd]en pjalterien febr cmp=

"fcIjIenstDerte Husgabc legt 3- Bonaccorji Dor in feinem Psaltepium Latinum.

Libellus Primus (Florentiae, Libreria Editrice Fiorentina, L. 3,50). 3n parallelen

Kolumnen fin6 neben Gr. (B. nad) Sroete) abge6rudit: 1. 6as Psalterium latinum

Veronense nad) Blandjini unter Bcrüdtftd)tigung einer Kollation 6er I}an6jd]rift mit

6em Drudie Blandjinis 6urd) fl. Spagnolo, 2. öas Psalterium GallicanuiTi nai\ I^e^c^

naucr mit 6cn Darianten 6es Psalterium Romanum nad) Sljomaftus, 3. 6as Psalterium

hebraicum S. Hieronymi nad) p. 6e Cagaröe. Dem ?Eerte 6er etn3elnen pjalmen ift

€tnc J{ur3e (Einleitung mit 3nl)altsangabe t)orausgefd}idtt; eine genaue DarfteOung

6es Dert)ältniffes 3n M. T. un6 Gr. nebft Dielen erläutern6en Bemerkungen folgt.

Auf 6ie eigentlid)e kritifd)e Diafkeuafe f)at Derf. aber Der3id)tet, ebenfo auf 6ie Be=

l)an6Iung 6cr S^ogcn nad) Derfaffcr un6 3eit 6er cin3elncn Pfalmen. tDarum?

Die 5rage Was bedeutet Mohap? (a:t)eoI. (ßuartalfdjr. 1913, S. 489-508)

t)eantrDortet fl. (Eber!)arter = Sal3burg in muftergültiger llnterfud)ung 6al)in, ba%

öas IDort nid)t, roie öie I)ebräijd)en Cefika 6urd)n)eg f)aben, 6en Kaufpreis öer Braut

für öeren Dater meint, jonöern „als preis oöer ^abt für öie 3ungfraujd)aft 3U be*

trad)ten" ift.

fl. Sd)mögcr = St. polten. Dos (5ebct im 2Iltcn Seftomcnt (3nnsbrudi 1913,

Ilaud); JS 2,20) kommt über eine frjftematifd) georönetc Rtaterialienfammlung nid)t

l)inaus. Allerlei (Ein3elf)eiten toeröen IDiöerfprud) finöen.

(B. Rau|d)en, Heucs £t^t aus öem alten (Orient (Bonn 1913, l7anitein;

Ji 0,80) belct)rt roetterc Kreife über aItbabt)Ionifd)e Sintflutberid)te, öen Koöej (II)am=

murapi, öie tEen=flmarnatafeIn, öen Brief öes pjenofiris unö öas apokrt)p[)e dvan--

gelienfragment aus öen ®il)t)rl)i)nd)uspapi:)ri V, 840, über öie (Elepf)antinepapr)ri unö

über öie lTIenasl)eiligtümer.
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m. KröIIs£}önmngcn a. Rt). liefe Jemen in iE{)eoI. u. ®I. 1910, S. 405 f. an=

geseigten stcei Bänben über Die Bcjic^ungcn bcs f(offlfd}cn 2lltcrtums ju bcn l}ciL

S^riftcn ^cs 2lltcn Uitö llcucn dcftamcntcs ben britten Banb folgen (Bonn 1913^

©eorgi; Ji2,-). Dorausgejdjiöit ift eine toarme Apologie ber £ctitürc ber l^eibnifdjen;

Klaffiker.

p. XO. Don Keppler» Rottenburg, 3m tHorgenlanb (5reiburg i. B. o. 3-r

Ejcröcr; J6 3,50; geb. Ji 4,-) entljält 20 (Ein3elbilber aus bes Dcrf. „IDanberfaljrtcn

unb TDallfafjrten im Orient". Das Bud) ift für „bie lieben, treuen f^änbe bes Dolhes'*

beftimmt, „für bie bas grofee Bud) 3u IdjrDcr ift". Ceiber bürfte ber ocrbienten

toeiteften Verbreitung bei ben HTännern bcr „arbeitsfjartcn unb fd)tDieIigen f^änbe"'

ber für biejen Ceferhreis nicf)t abgefttmmte preis im IDcge ftel)en.

Ej. f^ammcr, draftat oom Samarltanermcffios (Bonn 1913, ©eorgi; ^s 2,50)^

tbentift3iert in höftlid) prätentiöjer Darftellung 3cjus mit bcm oon S^Qüius 3o|cpI)us

in ben Antiqu. 18, 4, 1 f. errDäf)nten jamaritanijd)en Banbenfuljrer. „üor Pauli

(sie!) roar bas (Etjriftentum eine poIitifd)e flnfd)auung, oon einem DoIksfüf|rcr gc*

fdjoffcn, Paulus, ber flpoftel, madjtc es 3ur Religion." Dem Ref. roirb es jd)rDer^

bie Sdjrift crnft 3u nel)men. IT. peters.

Heues geftamcnt.

llnbead)tctc potnftifd)c Hgrapljo oon U. I^olsmeifter S. I. Sonberabbruck

aus 3eitjd)r. für katl). tEljeoI. 14. 31 S. (3nnsbrudi, Raud)). ^. bcfiniert flgrapf)a

als „Sprüdje, bie als gejd)riebenes ober gejprod)cncs IDort ©ottes eingefül)rt

roerben, aber tro^bem in ben ftanonijd)en dJueUen nid)t entt)alten finb". Don ben

fünf Derfd)iebenen Quellen, in benen foId)e oorliegen, unterfud)t er I)ier bie Däter.

Die Ic^te Queue für biefclbe kann fein 1. ein tatfädjiid) inspiriertes, oerloren gegangenes

Bud), 2. ober eine apoftri)pl)c Sdjrift (angeblid) injpiriert), ober 3, eine rein menjd)Iid)e.

Daneben läuft aber nod) ber Strom unoerfälfdjter münblidjer tlrabition unb ber per»

jönlid)en (Erfinbung. (Ein ftd)cres pofitioes Kriterium für bie (Ed)tl)cit ift nur in bcm

Sallc DorI)anbcn, too ein infpiricrter Sdjriftfteller ben betreffenbcn Sa^ als (Bottesroort

3itiert; eine inöglid)fteit eines perfönlid)cn 3rrtums bes Sd|riftfteIIcrs ift nur bann

ausgcfd)Ioffcn, tocnn metjrere ooncinanber unabijängige Sd)riftftcller bcnfclben Sprudj

3iticren. 3m folgcnben bietet bann I7. eine Reilje joldjer Hgrap{)a unb befprid)t bie*

fclbcn. fln erfter Stelle erfd)einen flpg., bie paulinifd)en (5), bann foId)c, bie jotjanncs

tfd)en (Ef)aralttcr tragen (2), bann altteftamentlidje (3) unb foldje oerfd^icbcnen (E{)a«

raktcrs (7). Die meiftcn (8) lieferte Dibi)mus fli., aufeerbcm fteuerten bei: flief. fli.,

(Epipl)., I)ifarius, fluguftinus ufto.

Der 2lufcrftcl|ung$bcrtd)t fees lüarfuseoangeliums oon Ct}ber Brun = (If)riftiania

in Stub. unb Krit. 346-88. 3ft biejer Beridjt tjiftorifd), ober eine ibeale Bilöung?

B. kommt 3U folgenbcn Rcfultaten: Die Hameti ber Stauen unb ber (Bang 3um (Brabc

finb glaubroürbig. Die geplante Salbung läfet fid) oertcibigen. 3ft fie Ijiftorifd), fo

ift aud) bie Sdjilberung oom (Bange 3um (Brabe glaubt)aft. Das Sd)trieigen ber Stauen

ift untDal}rfd)einIid), bie (EngeIbotfd)aft ibeale Bilbung. SoId)e beutenbc (Engel ftct)en

bem Sdjriftfteller nad) bcrül)mtcn IHuftcrn immer 3U ®ebote. Der Ruf bes (Engels

nad) (Baliiäa ift I)ier lebiglid) flntc3ipation, oielleidjt ein nad)f)all ber tEatfadje, ha'ii

bie 3ünger burd) bie (Erfd)einung bes I^errn oon Petrus 3ur Rüdi&el)r nad) (Baliläa

gefül)rt roorben finb, ufu). Die Darftellung bes Wn. (Sd)rDeigen ber 5raucn) ift lite*

rarifd) bie crfte. Sie ift aber, fo roie fie ift, nid)t gefd)id)tlid). Rift, roeife, ^a^ bie

Rüdikel)r bcr 3ünger nad) (Baliläa nid)t burd) bie (EngeIbotfd)aft, bie er fd)on in
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)td) aufgenommen tjat, oeranlafet loar, bcsf)alb f}at er bteje als nid)! ousgcridjtct

iJargcftcUt.

Die njortc 3cfu über ik fultifdje Reinl}eit un5 i^te üerorbeitung in öen

eoongelifc^en Berieten oon 3oI)- ^oi^f^ i" Slub. imb Krit. 429-54. 3um ®egcn=

ftanöe einer Itterarftritijd}en Prüfung roerben 3unäd)ft bie tDorte 3e|u ITTft. 7, 1—23
mit BerüÄftdjtigung Don ITtt. 15, 1—20 gemadjt. (Eine cinget)enbc Unterjud)ung

bicfer perihope I)at 3um Rejultat, bafe ein flftumen (sugcjpi^tes IDort Z^lu auf bie

fpc3iellen Dorroürfe ber pi)arijäer) nid)! üori^anben ift. Die beibcn oorljanbencn

IDorte Jinb keine. TDo ift bas ridjtige tjingekommen? IDie t)at es ausgejetjen? (Eine

Itritifd)e Prüfung oon £h. 11, 37 — 42 ergibt, ba^ es in 40 unb 41b liegt, f^ier mu^
aber DorI)cr 59 ausgefd|icben toerben, ebenfo 41 a ucfoovsi (ftörenbe (Einjdjübe) unb

iariv muß in tarw korrigiert roerbcn. Seiner unlerfucijt bann E). btn Iiterar =

^iftorij(i)en IDeg, b^w bas fo getoonncne flpop!]tf)egma in ber üerbreitung in bcn

€DangeIi|d)en Beridjten genommen. Das IDort 3eju roar für ben jubendjriftlidjen unb

I)eibend)riftlict)en Slanbpunkt 3u küf]n unb 3U I)od) unb baburd) kam es 3ur lDeg=

laffung bei ITtk. unb 3ur Derfd)üttung bei Ck.

Die ntutter, Mc öen $ol)n fud)t (Betrad)tung bcs proteftantifd)en paftors

Dietlein über Z^. 2, 42) Don Baubcnbadjer in (E[)am in O;f)eol.=prakt. (n.=Sd)r.

£in3, 334 — 40. B. teilt mit, in toeld) Dortreff[id)er, fd)Iagenber IDeife ber proteftanti|d)c

Pfarrer in feiner 1863 erfd)ienenen Sdjrift bie pietätlofe Kritik ber proteftantifd)en

SdjriftfteQer über bas Derl)atten ITTariens abfertigt.

p. Karge, Babt)Ionifc^es im Reuen deftament. Bibl. 3eitfr. (HTünfter, Hfd)en=

borff; M 1,-). Da ber Don ber liberalen ^bcologie meiftens angenommene Pro3e&

ber Dergöttlidjung eines bloßen natürlid|en nTenfd)en '^t\\xs feitens ber Urgemeinbe

einfad) unnerftänblid) erfd)eint, fo t)at fie fid) in neuerer Seit bei ber ReIigions=

gefd)id)te, fpesieü bei htn orientaIifd)en Sorfd)ungsrejuItaten E)ilfe gefud)t. Die ITTeffias=

toertung bcs ^ubentums ift it)r nid)ts rociter als ber bei allen orientalifdjen Dölkern

DorI)anbene (Blaubc an bas Kommen eines (Erlöfergottes in fpe3ififd) ifraelitifd)er

Umbilbung (Propf)elen), gan3 befonbers liegt bie babi)Ionifd)e DorfteOung non IRarbuk,

bem (Bott ber 5rüt)Hngsfonne, 3ugrunbe. Dermittler biefer 3been roaren gcf)eime

ft)nkretiftifd)e Kreife bes 3iibentums. Das Bilb com (Erlöfergott IRarbuk rourbe fpäter

auf ben rHenfd)en 3ef"s übertragen. K. gibt eine grünblid)e unb fd)Iagcnbc Kritik

biefer mT)tI)oIogifd)en Derflüd)tigung bcs Cebens 3efu in großen 3ügen, roeift nad),

bafe ein foId)es Dord)riftIid)es (II)riftusbiIb eine blofee l:)erIegent)citst)t)potl)efc ift. Die

l)iftorifd)en tratfad)en roiberfpredjcn ber flnnal)mc ber (Ejiften3 eines oermittelnben

f:)nkretiftifd)en 3uöentums, fotüie ber Übertragung eines foId)en Bilbes auf ben ge=

krcu3igten 3efus. Das Urd)riftentum fdjaute bie Erfüllung bes rid)tig oerftanbenen

fl. tE. in bem !)iftorifd)en 3efus. 3n bcn folgenben flbfd)nitten roirb nad)getDiefen

(S. 42-86), ba§ ber ITIcffias ber 3ubcn md)t auf Blarbuk 3urüdigefü{)rt roerbcn

kann, ebenforoenig ber flufcrftel)ungsgebankc, fpesieü ift Kap. 12 ber flpok. kein

babt)Ionifd)er Drad)enmr)tl)us, es bat d)riftIid)=esd)atoIogifd)en 3nl)alt; in ber Sorm
mögen einige 3üge an jenen erinnern; cnblid) I)abcn 3efus unb bie (Eoangclien mit

ber (Bilgamcfd)fage nid)ts 3U tun. — Die Sdjrift ift für bie roeiteften gebilbeten Kreife

Don 3ntereffc.

Bu6ö^iftifd|e unb ncuteftamentli^e (irjQljlungcn. Das Problem iljrcr

gegenfcitigcn Becinf luffung Don Dr. (B. Sa^Jer (Ceip3ig, l7inrid)s; J6 2,50).

5. roill in biefer beadjtenstDcrten Sd)rift feine, bei ber Derglcid)enben 5o'^fd)ung gc«

toonnene Übcrseugung, haü^ in keinem S^Qc bie bubbl)iftifd)c ?Erabition auf bie

eoangelifdjc, voo\\\ aber DieIIeid)t 3uroeiIen bie ncuteftamcntlid)c Überlieferung auf
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bic buböl)tfttjd)c cingctoirFit I)at, rcdjtferttgen, ejempUfi3teren unb bcgrünbcn. Auf

eine kur3c, aber genügenbe Bctradjtung ber (Entftcf)ung ber (ßuellenjdiriftcn, bic b^n

lladjtDeis einer resiproftcn Bceinfluffung bciber Citeraturcn als ausgc|d)Io|fen erfdjeinen

läfet, unterfud)! S- w Warer unb DoUJtänbiger IDetfe bic S^'^'iQ^, 06 oielIeid)t bub=

bl)ifttj(i)c 3bccn unb Btiber um bic SeitentDenbc in paläjtina oerbreitct unb geläufig

toaren. Aber ein €influö bubbf)iftijd)er 3bcen im flbenblanb ftann crft 3ur Seit

f^abrians nadjgetDiejen rocrben, üiel 3U fpät, um nod) einen (Einfluß auf bic diriftlidf

|:]noptijd)e unb iol|anneifd)c Qirabition aus3uüben. (Eine Spc3ialunter|ud)ung berjenigen

Stü&e ber neuteftamentltdjcn tCrabition, bie Don van ben Berg!) Dan (Et)finga aus»

brü&Iid) eines bubbl)tftifd)en (Einfluffes inkriminiert toerbcn (10), angefteHt auf ©runb

ber Don (E. €Icmen für eine berartige Prüfung War unb prä3is formulierten Kriterien,

beftätigt bie Unabfjängighcit ber d)rift[id)en Srabition, tDoljl aber kann 3nbien ber

empfangenbe Seil getoejen fein. I7. poggcl.

Kir(t)cngcf(t)td)te.

Die n;atfadie, ba^ bie Büdjcrfutibc öcr bcutfd|cn (5cf^id)tc non öifttor Cocroc

bereits in oierter, tocfentlid) umgearbeiteter Auflage Dorliegt (Altenburg [S.=A.] 1913,

Rabe; J6 2,80), 3eigt, ba^ bas Bud} feinem 3roe&e im gansen root)! cntfpridjt. (Es

toiQ eine oon Kursen (Erläuterungen begleitete AusrDal)l ber midjtigcren Arbeiten 3ur

beutjd)en ©ejd)id)te unb aus bem (Bebiete ber l7ilfstDiffcnfcf)aften ber (Bejd)id)te geben.

Aud) bic roidjtigeren mobernen Alitent)eröffentlid)ungen finb aufgenommen. Die Aus*

voat\l ber Büdjer kann man im allgemeinen billigen, toennglcidt-, ja l)ier oon ber

jubjefetiDcn Auffaffung oicl abljängt. Den jungen E^iftoriher fül)rt bas Bud) gut in

bie Citeratur ber beut|d)en (Befd)id)te ein, bejonbers toirb es aud) 3ur Dorbereitung

auf bas Rigorofum gute Dienfte leiften. Dod) fei ber IDunfd) ausgefprodien, ba^

man fid) aud) 3ur Beurteilung Don tDerften l?atl)oliid)er Sd)riftfteQer nur ftreng jad)=

lid)er Ausbrüdte bebienc unb nid)t immer roieber Ausbrüdie roie „ftra^ ultramontaner

(Ef)arakter bes Bud)cs" (S. 36), „grob^tenbensiöfe Darftellung ultramontanen €F)a=

raliters" (S. 48), „in ultramontanem (Seifte gel)altene Darftellung" (S. 121) gebraud)c.

3aItob Bur&t)arbts „Die Kultur &cr Rcnoiffonce in 3toUcn" ift |d)on längft

3U einem klajjijdjcn lüerfee getoorben. Desl|alb ift es aud), fo oiele Auflagen es aud)

jpäter erlebt l)at, in feiner tDefentlidjcn Anlage unoeränbert gclaffen. €s crid)ien

3um erftenmal im 3alire 1860. Die 2. Aufl. erfd)ien in 3iemlid) unücränbertcr (Beftalt

Don ber t^anb B.s 1869. Die 3. (1877/78 in 2 Bbn.) unb bie folgenben Auflagen l\at

Cubroig (Beiger beforgt; bie 5. u. 6. Aufl. finb allerbings ein unoeränberter lleubrudi

ber 4. Aufl. 3c^t liegt bie 11. Aufl. oor (2 Bbe., £eip3ig 1913, Seemann; ./6 10,50).

Bis 3ur legten Aufl. l)at (Beiger an bem Burdtl)arbtjd)en ^ejte möglid)ft roenig geänbert;

bie Berid)tigungen tourben in bie Anmerkungen DcriDiefen. (Erft in biefer Aufl. l)at

(Beiger b^n Qicjt enfpred)cnb geänbert, jebod) nid)t überall. Don bem rcid)en 3nl)alte

geben |d)on bie Überid)rtften ber fed)s cin3elnen Abjd)nitte Kunbe: ber Staat als

Kunjtroerk, bie (Enttnidilung bes 3nbiuibuums, bic IDiebererrDcdiung bes Altertums,

bie (Entbediung ber IDclt unb bes ITTcnjd)en, bie (Befelligkeit unb bic S'^^i^i Religion

unb Sitte. 3ur (Erläuterung unb (Erojcitcrung finb Don Burdtl)arbt unb (Beiger

(Ejkurfc angefügt, beren 3al)l jc^t auf 138 angcroad)fcn ift. (Es gibt kaum irgcnb*

roeldjc Derl)ältnifie bes öffentlid)en unb prioaten £ebens, roeldjc in bem Bud)e nid)t

berül)rt finb. Rad) B. ift bie Renaiffance entftanben, als italicnifd)er Dolksgeift

unb u)iGbercrmad)tc Antike fid) oereinigten. 3l)m ift fie nid)t blofe eine IDicbcr«

Belebung ber alten Citcratur, fonbern eine Ileugcftaltung ber gcfamten Kultur. Das
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IPerft tDtn als ©anses betradjtet nnb geroüröigt tDcröen; öie (Etn3cltatfa(i)en aber

öarf man nid)t ofjnc loettercs als gejid)ert betrad)ten; ja, geraöc bei B. gcftalteten

lief) leidjt aus ein3elnert Bclegftellen aDgemetne Sä^c. ©ctger felbft loenöet 6en Sa^,

bin B. im Ejinblick auf HladjiaDeüis 5Iorentini)d}e ©ejcf)id)te ausgcjprodien Ijat, auf

B.s IDerk an: „(Es könnte gegen jebe einselne Seile irgenb etcoas einsutoenben fein,

unb il)c Fiotjcr, ja einstger tDert im gan3cn bliebe bennod) beftcfjen." IDie Icidjt

man aud) burd) (EntgegcnfteHung anberer (Einselftellen jene Sd)Iüffc 3crftören könnte,

io f)at ©eiger bod) barauf Der3id)tet, um bem Bud)e feinen dfjarahter, feine grunb*

logenbe flnid)auung 3U betoaljren. 3n bcr I^anb bes urteilsföl^igen Cefers ift B.s

Kultur ber Renaiffance eine fcl|r anrcgenöe unö belcljrenbc Cektüre.

Die Dcutfdjc ®cf(^i(i|tc jur Seit marimilions I. (H86-t5t9) oon Kurt
Käfer ift ein tleil bcr „BibIiott)eR beutfd)er ®efd)id)tc" (Stuttgart unb Berlin 1912,

dotta; Jf 9, — ). Das Bud) [teilt mit feinen 527 S. in ©ro^oktao je^t bie eingel}enbfte

Sdjilberung ber beutfd)en ©efd)id)te jener toid^tigen Übergangs3eit bar. Die £ektüre

bes Budjes Dermittelt einen klaren (Einblidi in ben großen ©ang ber €reigniffe, unb

ba aud) bie Spesialliteratur fel)r forgfältig berüdifid)tigt ift, eine tiefe (Einfid)t in bie

(EnttDid?Iung ber (Ein3elDerI)äItniffe in Staat unb Polk. 3m Dorbergrunbe |te{)t bie

Darfteüung ber au^en= unb innenpoIitifd)en Dcrt)ältniffe; baneben toerbcn bie kultur=

gefd)id)tlid)en TITomente ftark betont. €inc Darfteüung bes beutjd)en ©eiftcslebens

jener Seit f)at ber Derf. 3ugunften ber breiteren Darfteüung anberer in ber „BibIiotI)ek"

nod) nid)t ober in geringerem ÜTa^e bel)anbelter Stoffe ausgefdjicben. Hnerkennens=

roert unb rDof)Ituenb ift ber ruf)ige don ber Darfteüung, ber aud) in bm Partien

religiöfer unb kird)enpoIitiid)er Art fid) nidjt nerkenncn lä^t. Die Sprad)e ift burd)=

fid)tig unb lebenbig. Der Derf. ift für ITIarimilian begeiftert, bod) t)at er aud) ein

offenes fluge für feine Sd)tDäd)en. 3m 1. Kap. fd)ilbert bcr Derf. bas Reid) unb

bie austüärtige Politik ITIaiimiltans, im 2. Kap. bie Dcriuftc bes Reid)es im Sübtoeften

unb Horboften unb bie Bilbung ber öfterreid)ifd)en ©roömad)t. „3ule^t ift bod) an

ben entfd)eibenben Punkten bie f)absburgifd)e I^errfdjaft meift nid)t burd) bipIomatifd)e

flbmad)ungen unb (Ef)ebünbniffe, Jonbern burd) bie f)artc Arbeit bes Krieges begrünbet

roorben." Das 3. Kap. betjanbelt bie Reid)srcformbca)egung unter HTajimilian unb

bie Reseption bes römifd)en Redjtcs. 3nbem „Bertf)oIb oort lTtain3 in ben oIigard)i)d]en

3bealen bes 15. 3al)rt). lebte unb roebte, ITIarimilian aber oon einem neuen ftorken

Königtum träumte", mufete bie Reid)sreform fd)eitern. Dod) beginnt mit bem Reid)s=

kammergeridjt eine neue £pod)e in ber ©efd)id)te ber beutfd)en Reid)sjufti3. Da ber

Sdjroerpunkt ber (Entroidilung fid) mel)r unb met)r in bie dinselterrttorien oerlegte,

I)at ber Derf. biefen bas fe!)r ausfüt)rlid)e 4. Kap. geroibmet. (Er liat f)ier bie 3al)U

reidjcn DerrDaIlungsgefd)id)tIid|en nTonograpfjien ber jüngften Seit 3U einem ©efamt=

bilbe Deteinigt. Das Ic^te Kap. gibt einen Überblidt über bu rDirtfd)aftIid)en unb

fo3iaten Strömungen in Deutfd)Ianb am Dorabenb ber Reformation. Der Derf. toiü

basfelbe nur als eine Ski33e, nidjt als eine Cöfung aüer fd)a)ebcnben ^i^'^S^n 6c=

trad)tet tolffcn.

Das IDerk Don ©eorg ITten^: Deutfdjc (5€fä}id)tc tm Settoltcr öcr

Reformation, öcr (Bcgenreformation unö öcs t)reiBigiäl}rigcn Krieges t493-t648
(Tübingen 1913, ITIoIjr [Siebedi] ; J6 7,-), roar urfprünglid) als (Teil eines 3rDei=

bönbigen ^anbbud)es ber politifdjen ©efd)id)te Dcutfd)lanbs geplant. Da basfelbe

nid)t 3uftanbe kam, ift es als felbftänbiges Bud) erfd)ienen. (Es foü in erfter £inie

ein f)anbbud) für Stubierenbe fein, ©egenübcr ©eb{)arbt bietet es einen fortlaufcnb

lesbaren tEert unter Dermeibung jeglid)er Hnmerkungen. Selbft oon Kleinbrudi i[t

iDenig ©ebraud) gemad)t. Die (Queüen= unb Otcraturanga&en finb an bie Spi^e bcr
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«inselnen paragraplicn gejc^t. So tft bic äu&crc Anlage bcs Budjcs eine pralittjd)c,

aber aud) bas Bud) felbjt tjt fef)r braudibar. 3nbcm es Jtd) mel)r als (Bebl)orbt auf

bas rotrhlid) I)i|tortf(i) Bebeutfame befd)ränht, roirkt es einl)eitlid)cr; aüerbings mu&

man aud) borauf üersidjtcn, mand)e tnterejjierenbe €m3elt)eiten bort 3u finben Dod|

tft HT. überall beftrebt, ben gcgentoärtigen Stanb ber 5orfd)ung 3U djarafetertficren,

bu ge|td)erten (Ergcbniffe mitsuteilcn, über rotd^tigere Kontrooerjen kiirs 3U bcrid)ten.

Bei ber flusroat)! ber (Quellen» unb £tteraturangaben leitete it)n Dor allem ber (Befid)ts=

punht, bem £ejer toeitere 5oi^fdl""gcn unb eingefjenbere Stubien 3U erleid)tern unb

il)n über ben gegenroärtigen Stanb ber Sorl^jung 3U unterrid)ten. 3at)lreid)c Stid)=

proben Ijaben ben Ref. über3eugt, ba^ liaum ein roidjligeres Citeratur3cugnis, felbft

ber neueftcn Seit, bem Derf. entgangen ift. fln3uerhennen ijt aud) bas Streben nad)

(Dbiefetioität. Don ber Be3eid)nung „ultramontan" kann aber aud) er fid) nid)t gan3

losmadjen (|. S. 7, 88, 340 f.). S- Q:endit)off.

Rengiott$tPtjfcnfd?aft> flpologcti!.

Urmcnjd). pora^ics. (Ebcnbilb (Bottcs. €ine apologetijd)e Stubie oon Dr.

phil. 3. ©rape, Pfarrer (^aUe a. S. 1913, Rid). mül)lmann; J( 2,-). Derf. 3eid)nct

3unäd)ft in ad)t Kapiteln ban Stanb ber l)eutigen 5or)d)ung über ben präl)iftorifd)cn

inenjd)en. Die llnfid)erl)eit oieler angeblid)er Rcfultate ber Sorjdjung anerhennenb,

glaubt er jebod) ben Sntroidilungsgebanften aud) auf ben irXenjdjen anroenben 3u

bürfcn. Ejierbei lel)nt er iebod) nid)t nur bie flffenabftammung ab, fonbern er fül)rt

aud) bie flusjonberung ber oermuteten menjd)lid)en fll)nenreil)c auf göttlid)en (Eingriff

3urüdi. 3m 3tDeiten Qieil jud)t er in |ed)s Kapiteln bar3utun, ba^ bie Bibel, rid)tig

oerftanben, kein ^inbernis bilbe, ben Rejultaten ber Soi^fi^ung über ben Urmenid)en

3U3uflimmen. Das parabies bürfc nid)t mel)r in ben Anfang bes menid)lid)cn (Be»

fd)led)tes gelegt tocrbcn, bebeutc Dielmel)r eine auf lange Kampfentroidilung folgenbe

Seit ber (Entlaftung oon ben ©efal)ren unb Röten bes Dajeinskampfes, eine Seit bes

5ricbens, ber Rul)e unb ber S^eube an bem im Kampf errungenen 5oi^tld}ntt. Den

Status integritatis im Sinne ber älteren proteftanti)d)en Dogmatik gibt Derf. auf.

Der Sünbcnfall befteljt barin, ba'Q ber Rlenid) in bem Hugenblidi, als er für ein

I)öl)eres }ittlid)cs £eben reif geroorben tDar, fid) frei für bas nun als minberroertig

erkannte finnlid)e £cben entfd)lofe, tDeld)es er bis bal)in ol)nc Sd)ulb gcfül)rt t)atte.

Die (Bottebenbilblid)keit bes RTenfd)en unterliegt nad) Derf. ebenfalls ber (EnttoiAlung.

Durd) tDieberl)olte Sünbenfällc in feinem IDad)stum geftört, ift bas (Bottesbilb im

lRenfd)en burd) €l)riftus enbgültig roiebergerDonnen toorben.

KatI)Oltfd) 06er Protcftatttifdj? Don Karl oon Breboro. 2. DermeF)rte flufl.

(flad)en 0. 3., 3gna^ Sdjujei^er). Auf 100 Seiten bietet Derf. l)ier sroei Dorlrägc,

in bencn er ben proteftantismus gefd)idit roiberlegt. Seine flusfül)rungen finb rul)ig

unb fad)lid) gef)alten, toenn aud) l)ier unb ba eine geroiffc Sd)ärfe im 3ntereffe ber

lDal)rl)eit geboten war. Ejanbelt es fid) aud) . nid)t um eine in erfter £inie rDiffcn=

jd)afllid)en Stoedien bienenbe Sd)rift, fo roären bod) genaue (Quellenangaben fel)r

€rn)ünfd)t geroefen. (Eine Rad)prüfung ber 3al)lreid)en Sitate namentlid) aus ben

Sd)riftcn ber Reformatoren roar besl)alb nid)t möglid). Das IDerkdjen l)ätte übrigens

ier kird)lid)en Drud'.erlaubnis beburft, bie il)m voo\\l nid)t Dertoeigert roorben roäre.

Diffcrcnjicrungen ober eine parallele 3ur mobernen (Enta)idilungslel)re. Don

Dr. Huguftin Kluge, (Beiftl. Rat (£7iftorifd)=polittfd)e Blätter 1913, Bb. 151. S.

678-701; S. 721-741; SeparatabbruA burd) bie (B. p. flblerl)ol3fd)e Bud)l)anblung

Breslau, Ji 0,60). Derf. Derfud)t ber mobernen (EnttDidilungstl)eoric mit if)rcn 3rr«

(7. 7. 14.)
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tümcrn eine d)ri|tlid)e üon ert)abenem unb befeligcnbcm <Ll\axakUx gegcnübersuftcllen.

Alle (EntiDtdilung lä^t ftd) x\aä\ if)m auf Differensterungen unb beren fluffjebungcn

3urü&füt)ren. ITTan barf 3um Cobe bes Derf. jagen, ba^ er ein origineller unb jelb^

ftänbiger Denker ift, toie man and) feine roarme Begcifterung für bie IDaljrljeit bes

€l)riftentums anerkennen mufe. Aber im gansen toerben feine hübnen Husfül)rungen,

äl)nlid) roie bie feines unlängft erfdjienenen IDerftes über bie Sabbatrulje ffiottes auf

Suftimmung kaum red)nen bürfen.

Au Yun-Nan. Les Lo-Lo P'o. Une Tribu des aborigenes de la Chine

Meridionale. Don flifreb £ietarb (flntf)ropos=Bibliotl)eh Bb. I, £}eft 5. flfd|en=

botffjd)c t)erlagsbud)l)anblung 1913, J/- 9,-). Die Dorliegenbe Arbeit eines gelel)rten

ITIitgliebes bcr parifer IlIifftonsge|enfd)aft reil)t fid) ben toeituollen bist)er crjdjienenen

inonograpf)ien ber Don P. ID. Sd^mibt S. V. ü. geleiteten internationalen Sammlung

für etf|noIogifd)e Sorfdjungen roürbig an. Derf. bel)anbelt im einseinen ben ITamen

unb bie oerfdiiebenen Stämme, bas pl)i)fifd)e unb pfi)d)ifd)e £eben ber feit alter Seit

in einem großen ©ebiet Sübdjinas eingefeffenen oon ben £f)inefen oerfdjiebenen £o=Cos

Raffe, tDeId)e bisljer fdjon bas befonbere 3ntereffe europöifdjer 5oi^fd)er auf fid) ge=

3ogen l)attc. Derf. l)at oter ^alix^ bei bcm Stamme ber £o=£o P'o geroirkt, oon

tDeId)em bie ganße Raffe ben Hamen erl)ielt, tDest)aIb feine 5orfd|iingen aud) insbc=

jonfcere ber Kenntnis ebenbiefes Stammes ßugutc kommen. So bef)anbelt aud) bas

umfangreid)e Sd)IupapiteI uon ben oerfdjiebenen Dialekten jener Raffe ausfd)liefelid)

ben ber £o=£o P'o. lüenn Derf. t»ieneid)t aud) nid)t bas le^te IDort in allen pro=

blemen ber £o=£o--Sorfd)ung gefprod)en I)aben mag, fo Ijat er beren £öfung bod) in

«iner tDeife gcförbert, bie il)m ben Dank aller (Etl)noIogen eintragen mufe.

Über ben öcutfd)Clt ntOltiftcitbunö unb feine I^auptoerfammlung 3U Düffclborf

berid)tct ®. 3immcrmann S. I. in ben Stimmen aus lTl.=£aad) (1913, Bb. 86, S.

147 _ 160). Der RToniftenbunb fd)eint il)m unter ben ©rganifationen bes Unglaubens

3ur3eit in Dcutfd)Ianb bie größte tDerbekraft 3U entfalten. Aber bie Düffelborfer

lagung entfprad) in il)ren £eiftungen keinesroegs ben I)od)tönenben tDorten ber

Tnoniftifd)en Sül)rer. 3n tl)eoretifd)er I^infidjt ungetDÖl)nlid) feid)t, bie praktifd)c

Kongrefearbeit toertlos, bas ift, kur3 3ufammengcfafet, bas tDOl)lbegrünbcte Urteil

3.S über ben IKoniftentag 3U Düffelborf.

t)cr nioffcnübcrtritt aus bem Derbanbe ber römifd)=katl)oIifd)en Kird)e in ben

i)er er)angelifd)en Ktrd)e Augsburger Bekenntniffes in Ejermannftabt anfangs bes

3al)res 1913. Don ©eorg lTIei)er (f^ermannftabt 1913, (B. lTIet)ers Bud)l)anblung).

Die 3ur Red)tfertigung bes Austritts üon etroa 300 Katf)oIiken aus ber katl)olifd)en

Kirdje gefd)riebenen Ausfül)rungen ermöglid)en, roeil com parteiftanbpunkt beeinflußt,

icm ferner Stel)enben kein klares Urteil. So niel aber erfd)eint fid)er, ba^ ber tiefere

<Brunb bes bebauerlid)en Konflikts in ber katf)olifd)en (Bemeinbe 3U I^ermannftabt

ber nationale ©egenfa^ 3rDifd)en lRagt)aren unb Deutfd)en getoefen ift, toeld) le^tere

fid) feit langem 3urüdigefe^t fül)lten. Den Anlafe 3ur Austrittsbetoegung gab ein

Streit über bas Red)t ber (Bemeinbe auf Beeinfluffung ber kird)Iid)en Dermögens»

Dcrroaltung, in tDeld)em feitens ber kird)lid)en 3nftan3en anfd)einenb S^^«'^ begangen

tDurben. 3m übrigen bürfte bie Sd)rift bei allen einfid)tigen £efern einen com Derf.

^eroife nid)t intenbierten (Erfolg l)aben. Aus feinen Ausfül)rungen gel)t nämlid) nid)ts

klarer I)erDor, als ba^ nid)t rcligiöfe Über3eugung, fonbern nur bie (Erbitterung über

angeblid)es ober aud) toirklid) erlittenes Unred)t bas ITIotit) bes Austritts toar.

»ntmtsmus unö Religion. (Eine Stubie 3ur Religionspfiid)oIogie ber prtmitinen

Dölker. Don £tc. ®erl)arb I}ein3elmann ((Büterslot) 1913, €. Bertelsmann;

^ 1,50). Derf. fud)t bas Dcrl)ältnis bes Animismus 3ur Religion 3U beftimmen.

Ctieologie unb (glaube. VI. 3atirg. 35



506 " Hus 5er ?rf)coIogie bcr (Begenroatt.

tDätjrenb oicle i!)m ben reltgiö}en (Ef)arakter be|tretten, anberc tf)n für eine religtöfc

(Erfdjcinung Ijalten, finbct Ej. barin eine Krankljeitserfdjeinung bes rcligtöfen Cebens.

Seine flusfüljrungen toenben |id) namentlid) gegen bie U)unbtfci)cn Konjtrutttionen-

I)infid)tlicf) ber (EnttoiAIung ber Religion. Auf roeite Stre&en unb namentlid} im

(Enbergebnis können mix £7. beipflidjten. Unter ber katl)olijd)en Citeratur, bie überall

gern benu^t iDurbe, oermiffen toir bie Ijeroorragenbe Sdjrift £e Roi)s „Die Religion

ber Ilaturoölker", bie oiel RTatcrial 3U bcm bel)anbelten tlljema bietet unb, toie mir

jd)eint, überl)aupt nid)t genügenb bcad)tet roirb, n)ol)l nur, toeil fie in einem ganj

unbekannten Derlag (Sutter u. do., Rijl^eim i. dlfa^) ecjdjienen ift.

fl. Sud)S.

Dogmotift, Dogmenacf(l?td)te.

De essentia saeramenti ordinis. Disquisitio iiistoiico-theologica. Auetore

G. M. Card, van Rossum C. SS. R. (E^erber 1914, JS 2,-. 200 $.). Se. Cmincnj

I)al bie redjt Derroidielte 5r<i9e ^cl^ ber IDefenl)eit, alfo nad) ber IRateric unb Sortrt

bes tDeiljejakramentes in ed)t l)iftorif(i|er IDcijc unter Aufbietung eines ungeljcuer

großen 3eugenapparats in Angriff genommen unb in mufterl)after IDeije gelöft.

5reilid] roar ber tjiftorifdje IDeg bei biejer $rage aud) ber einsig möglid)e. Der

Rod)tD. E}err Karbinal füljrt 3uer|t bie Stimmen ber Sd|olaftiker an, bann beginnt

er aber mit ber J)l. Sdjrift, prüft barauf bie Däter, lateinifdje toie gried)ifd)e, bie

Konsilien, bie ocrfd^iebenen Rituale, Sakramentare unb ©rbines unb kommt 3U bem

Sd)Iu|fe, ba^ f^anbauftegung unb ®ebet bie einsige IRatcrie unb 5orm bilben. Dabei

madjt er untertoegs auf bie l)iftorijd)en Punkte aufmcrkjam, roo eine €rroeiterung

ber urjprünglid)cn TRaterie einje^te. Die traditio instrumentorum kam im 9. 3öl)r=

Ijunbert aümäf^lid) oon jclbft auf unb bebeutet nid)ts als eine näl)erc Erklärung ber

entjprcdjenben lDeil)cgnabe unb eine Solemnifation bes Sakramentes. BTan kann

fid) aufrid)tig freuen, ba^ ber l)ol)e E^err für jold) ftreng tDiffen|d|aftlid)e $ragen

3ntercf|e unb Rlufee Ijatte unb oor allem metl^obijdjen (Bejdjmadt fid) beroalirt Ijat.

€r felbft jpridjt Don mül)|amer Arbeit, bie er geleiftet, aber fie toar frudjlbar unb

abfd)liefeenb.

3uöentum un6 dljriftentum in iljren Untcr|d)eibungslel)ren oon Dr. S. pid?,

Rabbiner (Srankfurt a. lU., Kaufmann, 172 S.; ^ 3,-). Derf. fe^t fid) mit bcm

proteftantifd)en unb katl)oli|d)en (El)riftentum ouseinanber. Das erftere kennt er ous

E}arnadts Dogmengejd)id)te, man möd)te glauben, aud) bas Ic^tere, benn es toirb ganj

in E)arnad{jd)em Cid)te bargeftellt. Der Cogos ift „ein 5rembkörper im (Il)riftentum",

„3ejus roirb fogar für eine (5ottl)eit erklärt", „ber £)l. (Beift foll aud) üom Sol)ne

ausgel)en unb bod) foll bcr Sol)n burd) iE)n empfangen fein", „bie J)eiligcn roerben

gleid) RTaria 3U göltlid)en IDefen", ein „flnl)ang 3um (Erinitätsbogma", unb roir ftnb

„Dcrpfltd)tct, fie ansubeten". So roas tut bas 3ii!5€ntum nid)t. 3srael I)at aud) bie

ibealfte (Etl)ik unb roas an 2^\u unb Pauli £el)rc rül)menstDert ift, ftammt Don if)m.

Das Bud) berül)rt bin Katl)olikcn feltjam unb bod) gibt es einen guten (Einblidi in bas,

toas fid) l)cute u)iffenjd)aftlid)es 3ubcntum nennt. Das 3iibentum i\at fid) ftets in feine

Seit gejd)idit; es l)atte feine Sd)olaftik (ITtaimonibes), feine IRt)ftik (fpani|d)e Kabbala),

feine Aufklärung (nTenbelfot)n) unb es l)at I)eute feine Kritik, für roeldje ®pfer,

priefter, Dämonologie, (Erkennbarkeit (Sottes, ITIejfianismus nur überrounbene Dinge

finb. So leljrcn aud) anbere 3uben, roic Koljler unb (Elbogen in neufter Seit.

IDie roeit es bie l)errfd)enbe liberale Kritik bei uns gebradjt l)at, baoon kann man

fid) überseugen, roenn man einen Blidi in bie bei lTIol)r=iEübingcn erfd)cinenben äufeerft

rabikal gel)altenen ReU9tott$gef({)i(t)tlid)6n DoIfsbüd)Ct roirft, oon benen uns ous legtet
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5eit Dter uorliegen, je 311 ./f 0,50. Das apoftoItjd]e (Blaubensbekenntnis von

Pfr. (5oe^ = Dortmun6. Derf. erbli&t im flpoftolikum „bi^ (Befatjr öer Katf)oIo=

jierung unjcrer Kird)e unö ber flbroenbung com (Beifte bes (toangeliums" (S. 54).

<Bs „mufe" besljalb fallen! tDernIe = BafeI ftritijiert Die Quellen bes £ebcns

3efu. „TDir finb ber (Efjriftologie fatt bis 3um Überbru^ unb tragen nad} ®olt Der«

langen. 3^ mel)r roir in ber Überlieferung uns 3eius felber näl)ern, bcfto meljr tritt

alles pogmatijd)e unb tEf)eoIogijd)e surüdi." (S. 76). HIIc Sd]a3terigkeiten ber Kritik

tDcrben t)ier bem „Dolfte" oorgetragcn. (Eroiges Ceben oon 5udls = Rüf felsljetm:

„ITIit ber Hutorität ber Kird]e oerfanken jene feIbftDer)tönbIid)en lDal)rI)eiten über

©Ott unb (Eroigkeit, liöDe unb f^immel." fln if)re Stelle trat ber „Sroeifel". Dicfer

ringt fid} ot)ne Bibel gefütjIsmöBig 3U einer flfjnung ber (Eroigkeit mit einer un=

begren3ten (EntroiAIung burd). IDic eine 5ol9«i^^"9 Q^s bcn Dor{)ergeI)cnben tEfjejen

klingt bas üon Fjerrniann = ntarbur g gcftellte tll)ema: Die mit ber tEI)cologie

Derknüpfte Hot ber erangclifd]en Kird)e unb il)re Übcrtoinbung. „(Es

fiel]t fo aus, als ob es mit einer tDirklid)cn lEljeologie in Deutjd^lanb 3U (Enbe ginge,"

benn fie toirb Don ber Kird)e oerfolgt. flis f^ilfe in ber Hot id)lägt Derf. cor,

Sljeologie unb (Blaubc 3U trennen, crfterc iljre eigenen notroenbigcn tDegc gel]en 3u

lafjen unb ben ®lauben auf bie innere (Erfal)rung 3U grünbcn, für bie aber als Rück«

grat nid)t einmal bie Über3eugung oon ber (Erijtens '}t]u nötig ift. „Die Ejl. Sd)rift

bm (Brunb bes (Blaubens nennen ift römijd)er IDal)n." (S. 24.) tDenn bie alten

Reformatoren roieber aufftänben unb it)re nad:)fal)rcn am ITerke laben, bas gäbe

eine \(i\öne Begrünung!

Reinl)olb Seeberg, t»cr Urfprung öcs dlfriftusglaubens (Deidjert, Ji 1,80).

„3d) bemerke, ba^ biejc Arbeit als eine rein gejd)id)tlid)e Unterfudjung gemeint ift,

unb nid]t als ein (Blaubensbekenntnis" (Dorn).). Hlfo bie beliebte lErennung oon

(Eljeologie unb (Blaube? (Es ift ber propl)etijd)e „I)immlij(f)c (Beift", ber fid) mit 3efus

bei befjen tiaufe oerbinbet unb eint. Als ©eifttröger unb ITIeffias offenbarte ftd)

3cfus bin Seinen unb murbc besljalb aud) nad) feinem Qiobe als £cbenbiger geglaubt,

nidjt entftanb umgekel)rt bicfer (Blaube aus feiner fluferfteljung ((Ecangelien). Aber

feit biefcr I)ält man il)n mit bem „(Beifte" für eins unb basfelbc; er roirb pncuma»

Ki]rios. „Das ift ber Urfprung bes (Efjriftusglaubens" (Urkirdje). Aber nun Derkel)rt

man biefe pneumatifd)e pofteriften3 in eine präejiftcn3 (Paulus). Dorauf übcrfc^te

man bas toenigcr beutlid)e paulinifdjc xvoio; mit d-eö: (3ol)annes). ntd)t fo fel)r

3ofianncs als feine ITadifolger mad)cn baraus „bcn ©ottesfoljn" unb nerbinben

bamit mt)tf)ologifd)c Spekulationen über tranfsenbente So!)nfd}aft unb eroige Seugung.

ITIit biefen (Ergebniffen fteljt Seeberg mitten im Kreife berer, bie fid) um feinen Berliner

Kollegen E^arnadt fd^arcn.

Die (Sciftcsfultur oon SarfOS im augufttnifd)en 3eitalter mit Berü&fidjtigung

ber paultnifd}en Sd)riften oon (B. Böl)lig (©öttingen, Danbenl)oedt u. Rupred)t;

j( 6,-). 3m Seitalter ber Religionsgefd)id)te ftel)t Paulus im Dorbergrunbe ber

5orfd)ung. ITIan möd)te bcn ITtann gan3 aus feinem gefd)id)tlid)en IHilieu Dcrftel)cn

unb unterfud)t feinen IDerbcgang bis auf feine früljcftc 2^Qenb. Dal)cr bas aktuelle

3ntereffc für tEarfos, feine (Beburtsftabt. ücrf. kommt auf (Brunb eines nur „bürftigcn

(ÖucHenmaterials" bod) 3U folgcnben Sä)lufetl)efen: „Paulus roirb am beften oon Sarfos

aus erklärt" (aber 3rDifd)en.bcm jungen unb alten p. liegt bod) eine für il)n einflu&=

rcidjc Seit!). Stärkfte (Einwirkung crful)r er Dom tarfifd)en 3ubentum, in Sprad)

c

unb Dorftellung aud) oom kilikifd)en Dolksglauben, unb in ber Soi^^n ber int)fttk

Don ber fr)rifd)»l)cneniftifd)en ini)ftik, roenig oon ber Stoa, unb keine oon bem f)cib=

nifdjen Dolksglauben; bagegcn bilbet ber parfifd)e Dolksgott Sanban eine auffallcnbe

35*
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parallele 3um paulini|d}en Sotcr. Dod) fügt Dcrf. bcn bejonnenen Sa^ bei: „Tttag

ötefer (Sanban=(5olt) aud) bic Terminologie bes Paulus mitbeftimmt I)aben, je

I)at bod) ber flpoftel ben 3nl)alt jetner (Blaubensbotjdjaft aus bem iübifd)en meffias»

glauben, ben er gemä^ jeiner Damasftusoijion umgebilbct Ijat, gefdjöpft" (S. 168).

Ridjtig ift, ba^ p. feinen €f)riftusglauben aufeer aus ber göttlid)en Offenbarung aus

ber urd)riftlid)en tErabition jd)öpfte (1. Kor. 15, 1—3). B. Bartmann.

St. Ceonarbus £et)u Ord. Praed. gibt eine neue Philosophia Moralis et

Soeialis fjeraus; ber erfteBanb: Ethica generalis ift jüngft Dcröffentlid)t roorbcn

(Paris, D. £ecoffre [3- ©abalba]; Sr- 6»-)- <Es ift bie „Allgemeine rnoralp!]iIojopI)ie"

mit ben (Erörterungen de fine ultimo, de actibus humanis, de quibusdam consectariis

moralitatis, de passionibus animae, de habitibus (virtutibus et vitiis), de legibus, de

iure. Die bcjonbere Sorgfalt bes üerf. geljt barauf, bas cd)te unb feftc S^nbamcnt

ber Sittlid)fteit unb Derpflidjtung aufsußeigen. Dabei ift er bcmüljt, „genuinam . . .

S. Thomae doctrinam exponere, defendere et restituere". Da^ er bas tut, roeil er

in ber Ccljre bes 1)1. tEl)omas bas roirkfamfte mittel gegen bic neu3citliä)en ,errores

morales" erhennt, toirb man anerhennen. Sdjliefelid) oud) nod), ba^ er es tut, „quia

ad hoc ex officio tenemur\ Aber für bic fernere Begrünbung: ,et ut satisfiat ex-

pectationi Studentium qui ex dissitis regionibus ad Scholas nostras properant* I)abe

id) hcin redjtcs Derftänbnis.

Die ITTetl)obe bes Derfaffers ift ftreng fd)oIaftifd). Seine Betoeifc laufen gro§en=

teils in ber ftraffen 5orm mit Atqui unb Ergo. Kein Srocifel, ba^ bas 3um öcr=

ftönbnis feiner (BebanJicngänge ertjeblid) beiträgt.

Daö feine Ethica generahs in bm oielen unb feomplisierten SraQett bes fittlidien

£ebens burdjaus bie (5runb3üge ber Cöfungen ber philosopliia perennis gibt, ift fd)on

burd) feine ftönbige Be3ugnaf)me auf ben t)I. tEtjomas garantiert.

IDas id) fet)r oermiffe, ift ein forgfältigeres (Einget)en auf bie großen ett)ifd)en

Probleme unb Kämpfe ber 3ß^t3cit. nid)t als ob Celju bie mobernen Sd)tDierig=

Reiten unb Sragen gan3 unberüd?fid)tigt gelaffen I)ätte. Aber fotpot)! in ber Darftellung

als in ber tDiberlegung fo mand)cr grunbftür3enber 3rrtümer ber mobernen (Etl)ih

I)ättc m. (E. in einem fo angelegten £el)rbud)e üiel metjr geboten toerben muffen.

So umfaßt ber Beroeis für ben ,,contra Nietzche" (fo roieberijolt!) gerid)teten Sa^,

bafe bie lex naturalis fid) auf alle lTtcnfd)en erftredte, ganse 3tDei Seilen (S. 244).

Aud) bas Set)Ien neuerer Citeratur mad}t fid] unangenet)m bemerkbar: man uergleidje

etroa bie Darfteüung ber Celjre com (BetDiffen. Dafür l)ätten toir bie all3u 3aI)U

rcidjen tlörgeleien gegen S^ins unb (Eatl)rein bem Autor gern gefdjenkt. Selbft«

t)erftänblid) mag er getroft feine £el)re, be3tD. bie bes t)I. iEt)omas, toic er fie Dcrftcl|t,

oortragen unb oerteibigen. Aber ba3u ift nid)t nötig, ba^ 3. B. (Eatf)rein, beffcn

Derbienftc um bie lTloraIpt)iIofopl)ie nid)t leidet 3U t)od) angefd]Iagen roerben, faft

3um Prügelknaben begrabiert roirb. Unb bas Sd)IagtDort, IHei^er (ber öcrfaffer ber

Institutiones iur. nat.) beroeife burd) fein Beifpiel, „de moralitate scribi posse 80

paginas, quin scialur in quo consistat moralitas" (S. 77), mad)t auf rut)ige £efer

tuirklid) keinen (Einbrudi. I^offentlid) f)at ber öerfaffer in btn (Ein3elfragen ber Dar»

ftellung bes 1)1, (Etjomas burd)fd)nittlid) mel)r (BIü*, als gleid) im crften Beifpiel bes

Prologus (S. 2), roo er erklärt, mos im Singular bebeute „consuetudinem", im piural

,inclinationem quamdam . . ." ; babei siliert er bie bekannte Stelle 1 II q. 58 a. 1,

tDO Don ber Unterfd)eibung 3U)ifd)en Singular unb piural nid)ts ftel)t.
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Dr. flbalbert Bre3nat), rtloralprofeffor an ber Untocrfität Bubapcft, gibt eine

Clavis theologiae moralis seu Intpoduetio in Studium ethieae elirlstianae

seientifleum I)eraus; öas IDcrfi ift auf brei I^eftc bered)net. Der Fasciculus primus

liegt Dor (Ererbet; M 4,-). Der Dcrf. ift 3u feiner Arbeit gekommen burd) bic (Ein=

rid}tung rDiffenfd)aftIid)er Seminarübungen an ber Bubapefter Uninerfität. (Er roiQ

bie Stubenten mit bem Betriebe unb ber Aufgabe bes tDi)fenfd)aftIid)en Seminars unter

befonberer Berücfefid)tigung ber moraItf)eoIogijd)en IDiffenidjaft beftanntmad)en. Daraus

iDirb natürlid) gleid)3eitig ein Beitrag 3ur tDiffenjd]aftItd)en Bef)anbtung ber nioraI=

tf)eoIogie überf)aupt. Bn^navi gibt in bem bislang erfdjienencn erften tiefte eine

längere Darlegung über bas IDcfen ber katl)0lijd)en moraItf)eoIogie unb iljrc Stellung

3u bcn übrigen, aud) 3U b^n profanen IDiffenfd^aften. Sobann bietet er als ,in-

stitutionum bibliographicarum rudimenta"' einen gef(i)id)tlid)cn Überblidi über bic

Prtn3ipien ber tDiifenid)aflIicf|en Bel)anblung ber !TloraItt)eoIogie feit ber periobe ber

älteren Heufcijolafttker unb ber Kafuiften. Das für unjeren (Befd)macf{ etroas iDeit=

fdiroeifig angelegte IDerh cntf}ält allerl)anb intcreffantes ITIaterial. Die Kiljnfdjc 3u=

tcilung ber nXoral 3ur Klaffe ber tl)eoretiid]en Difsiplincn Ijat mit bem .exemplum

doctorum protestantium" bod) kaum oiel 3U tun (S. 26). mausbad)s Bud) liegt

bereits in oierter Auflage cor, (Eat!)reins „Die hatI)oIifd)e ITloral" \\at fdjon feit ber

3tDeiten Auflage (1909) ben tEitel geänbert („Die hatI}oIifd)e IDeltanfdjauung"); ogl.

S. 142. mit „Hie. Peters" (S. 38) ift Horbert Peters, mit „Sd)mitgen" (S. 68)

Sd)nütgen gemeint. Daß über 3- ^R. Sailcr ein milberes Urteil raöglid) ift als bas

auf S. 154 angegebene (,propter defeclum perfectae orthodoxiae"), bürfle fid) aus

einem alsbalb in biefer oeitfd)rift erfd)einenbcn Auffa^ bes Prof. Stölsle ergeben.

£infcnmann ift, tocnn id) red)t fet)e, nur einmal en passant 3itiert (S. 169); bas ift

bei ber l}ol)en Bebeutung, bie £infenmanns Arbeit für bie (Enttoidtlung ber kattjo*

Iifd)en IRoral getrabt f)at unb nod) I)at, reid)lid) toenig.

Das Bud) Don Dr. 3ulius 3akoboDits Die £ügc im Urteil öer ncucftcn

5cutfd)Cn fitljifcr ( /6 4,00) liann id) 3U meinem Bebauern nid)t empfel)len. IDer

über „bie £üge im Urteil ber neueften beut)d)en (Etf)iker" id)reibt unb „im 3ntereffc

ber Stttlid)keit unb im 3ntereffe ber rRenfd){)eit unb i{)rer (Bemeinjd)aft" bel)auptet,

„ba^ bie Uotlüge ... in konkreten SöQen erlaubt ober gar Pflid)t ift" (S. 107 f.),

mufe fid) mit ber katI)oIifd)en nToraIt{)eoIogie bod) ettoas grünblidjer auseinanbcrfe^en.

nrit ben paar Bemerkungen über (Eatl)rein unb ©utberlet ift es öa toirklid) nid)t

getan. (Eatf)rein (inoraIpI)iIofop!)ie, Bb. II, 5. Aufl. S. 88) roeift barauf f)in, ba%

bie Katl)oIiken cinjtimmig jebe £üge oerroerfen. Dafe fie babci pon guten (Brünben

forool)! tI)eoIogifd)en als pl)iIofopI)ifd)en (Et)arakters geftü^t roerben, mag man ettoa

bei Sd)inblcr, £e{)rbud) ber UToraltfjeoIogie, 3tDeiter Bonb, 3U)eiter ?EeiI, S. 538-540
ober bei A. Kod), £el)rbud) ber ITIoraltbeoIogie, brittc Auflage, S. 457-459 nad)=

lefen. TRit einer Ieid)ten E^aubbetDegung kommt man barüber nid)t f)intDeg. Auf

(Ein3elf)eiten geljcn roir abfid)tlid) nid)t ein. lDesi)aIb aud), roenn bie katt)oIifd)c

IE)iffcnfd)aft berart als quantite negligeable bct)anbelt tüirb?

3m StraPurger DiÖ3efanbIatt 1914, £7. 1 fül)rte (E. fjirti) feinen Artikel

Htööigfcit un6 Jlbftinenj 3u (Enbe.

3n bem Auffa^e Sefucßc Jtufflörung öurd) öic Sdfulc (ITlonatsbl. f. b. h.atl\.

Religionsuntcrrid)t an I)öl)eren £ef)ranftalten 1914, S. 44-49) legt Prof. KIcbba
gegen bas Bud) „(Entftef)ung unb (Entroidilung bes inenfd)en bis 3ur ©eburt" Don

Prof. £ubtDig Stel3, bas als £eitfaben für bie feruelle Aufklärung in ben f)ö{)erert

Sd)ulen gebad)t ift, DertDal)rung ein. Klebba betont mit Red)t: „üor fittlid)cm Sd)aben

kann unfere 3iigenb . . . nur betDat)rt roerben burd) l7ebung il)rer Sittlid)keit, burd)
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Dcrmeljrung il)res moralijdjen flbfd)eus gegen alles Hiebrige, (Bcmcine, Sd)mu^igc,

ntd)t burd) Dermel)rung if)rcs TDiffens über gejd)led)tlid)e Dinge."

(Ein KonferensDortrag Don (E. IDcber über Die militärfürforge finbet fid) in

ber Q:i}coI. = praftt. ITTonatsjdjrift (Paffau), flpril 1914, S. 426-434. Der Dcrfaijer

bet)anbelt bie Rekruten^, bie SoIbaten= unb bic Referüiftenfürjorge in prahtijdjen unb

bcad}tenso)ertcn flusfülirungcn. Ej. ITIüIIcr.

Ktrd>cnred)t.

3um ©rbensredjte unb 3ur ®rbensgefd)id)te (ogl. btefe 3tj(f)r. V [1913],

S. 227 ff ) fei auf ein3elnc neuerjd)einungen tjingeroiejen.

(Il)riftian ITleurcr, Das fotl)oUf^c ©rbcnstocfeit nad) bem Red}t ber

beutfd)en Bunbcsftaaten (Stuttgart 1912, 5erbinanb (Enfte; Ji 2,-). (Eine Säjrift

biefcr Art roar längjt ein Bcbürfnis. RT. beljanbelt: bie ftaatlid)e 3ulaffung, fluf|id)t

unb fluff)cbung ber (Drbcn unb stoar rein juriftifd] unb fad)Iid) 3utreffcnb. (Ebenjo

Itann man im gansen ben rü&blidtenben feriti|d)=poIitifd)en Bemerkungen, toorin er

bem beutjd)en (Drbcnsredjte ben einljcititdjen 3ug abjpridjt, 3uftimmen. - flud) bie

<Drben jelbft roerben bie Sdjrift mit 3ntereffe ftubieren.

(EtntrUtsbeötngungen für Me reltgiöfen ^rauenor6en und ®enoffenfd)aften

Deutfd)Ianbs, (Bfterrcidjs unb bcrSdjnjeis. Heubearbeitet unb l)crausgegeben

oon Dr. phil. et theol. fl. Sal^geber ((Effen=Rut)r 1912, 5rcbebeul & Koenen,

4. flufl., 160 74 s_j_ Dqs oon £7. Keiter oerfaßte unb oon S. jadjgemäfe fort=

^efüljrtc Sd)riftd)en tft für RTäbdjcn, tDeldjc ins Klofter gel)en tDoQen, ein prahtijd)es

Beratungsmittel.

Stcplian Säjiroie^, Dos morgcnlön6ifd)C lltöitdjtum (Kird)t)eim & die,

main3 1904, I. Banb: JS 7,-; 1913, IL Banb: Ji 5,-). Der I. Banb betjanbelte

bas flsketentum ber brei erftcn djciftlidien 3a!)r{)unberte unb bas ägt)ptijd)e ITIönd)*

tum im üierten 3oI)i^^""öert. (Er tourbe oon ber Kritik günftig aufgenommen. Der

II. Banb jd^ilbert bas niönd)tum auf Sinai im üierten 3flt)i^t)unbert. flufeer ber

Darfteüung bes Rlöndjslebens begegnen uns hritifdje unb geograpl)ijd)e llntcrfud|ungen,

bie ber Darfteüung bie notroenbige I)iftori|d)e (Brunblage bieten unb bas Derftänbnis

für bie £ebenstt)eife unb ben t)erbreitungsbe3irft ber Rlöndje er(eid]tern. Sd).s Bud)

i|t anregenb, aber nid|t eintjeitlid] unb gefd)Ioffen. Den flbjdjnitt über bas Sd)ema

ber f^auptjünben (5. 72 ff.) F)at er in biejer 3t|d)r. (IV [1912], S. 374 ff.) bereits

oeröffentIid)t.

(Ebmunb (E. Stengel, Mrfunbcnbud) bcs Klofters ^ulbo 1. Banb; 1. Ejälfte,

3eit bes flbtes Sturmi (Devöffentlidjung ber F)i[torifd)en Kommijfton für E^effen unb

rOalbe* X, I, 1. RTarburg 1913, R. (5. (Elroert; JS 7,50). 3uerft Ijat RT. tEangl an

bem ll.=B. gearbeitet, jeine Sammlung jebod) St. überlaffen muffen. Ce^terer Ijat

nun ein eigenes unb gtünblid)es IDerh gefd)affen: oerlorene Urhunben aufgenommen

unb d)ronoIogijd) eingereifjt, oerberbte Studie 3U rcftonftruieren gcfud)t unb einen

überaus eingel}cnben hritifd^cn unb Iiterarifd)en Apparat beigefügt. Die Deröffent=

Itd)te 1. Abt. umfaßt barum aud) nur 143 Rummern, aber toenn bas U)erh in biefer

IDcifc Doüenbet toirb, ift aud) gan3e Arbeit getan.

A. Raub er, Urfunbenbud) 6cs Kloftcis ^ciligfrcustol II Bänbe (IDürttemb.

(Bejd)td)tsqueUe Banb 14. Stuttgart 1913, XD. KoI)II}ammer; ^ 7,-). Der 1. Banb

biefes D)erkes ift ange3eigt in biefer 3tfd)r. 111 (1911), S. 255. Reben ben Dermögens«

red)tlid)enRtaterien finb aud) allgemein hird)enrcd)tlid}c oielfad) uertreten: Reformierung

bes Klofters (1416 oon Konftan3 aus S. 40 ff.; 1517 S. 417 ff.). Beid)tbriefc (S. 55,
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225). 3nftorponerung von PfariJ?ird)cn. Unter ben Beamtinnen föQt im 3nber

{S. 509) bie pussiererin auf; es ift, tote S. 459 fteljt, bie pursiererin (bursaria).

®tto J7utter, Das (5cbict bcr Rcid)sabtct (EQtoangen (Darftellung aus ber

IDürttemb. ©efd). 12. Banb, Stuttgart 1914, ID. Kol)I[)ammer, 228 S., 8»). üor

hursem erft Ijattc 3eIIer btn inner?iird}Iid)en Dert)ältnif}en bes Stifts (E. eine umfang=

rcidje Unterjudjung getoibmet (|. bie je 3tjd)r. III [1911], S. 256). F). gef)t nunmeljr

bcm lDad)fen bes äußeren (Büterbefi^es unb ber tTerritorialpoIitik ber flbtci mit

großem SIeifee unb tücf)tigem Können nad). Der größte tEeil ber Arbeit 3ä!)It bie

(Ein3elbeft^ungen auf; 3ufammenfaffenb ift ber (Ertoerb bes (5runb unb Bobens unb

öic reditnd)e Stellung bes Klofters erörtert. 5ür bie allgemeinere (Befd]id)te am
toertoollften ift bie Beurteilung ber (Eerritorialpolitilt feit ca. 1300, too bie beftimmenbcn

5aktoren 3utrcffenb geroürbigt finb; aud) l\i^x toirb bie innige tDe(f)feIbe3icI)ung 3a)ifcf)cn

ber inneren KIofter3U(i)t unb bcm äußeren Befi^ feonftatiert.

3um 3ubiläum bes Klofters £occum. ©efd)id)te bes Klofters oon

5r. Sd)ul^en, Superintenbent in Peine. Die KlofterbibIiott)ek Don Dr. (B. ITIüIler,

Hff. an b. Königl. Unioerfitätsbibliottjeh in (Böttingen (E^annooer 1913, Bud)br. bes

Step!)ansftifts ; Ji 6,50). Das (Bejdjidi biefer 1163 geftifteten 3ifter3ienferabtei ift

eigenartig unb I)öd}ft intcreffant. Die flnnafjme ber flugsburgifdjen Konfeffion erfolgte

um 1591. Ilad) bem Reftitutionscbiht rourben 1630 burd) ben £{bt non Brebclar

auf hur3e 3eit roieber featl)o!ifd)e THöndje eingefül)rt. tlad) il^rer Dertreibung be!)ielt

bas Klofter ciele äußere Sor^rien ber hatfjolijdjen 3eit bei unb bot ein eigenartiges

Bilb Iutf)erifd)cn lTTönd]tums. €s überbauerte bh poIitifd)en IDirrcn (1803, 1806,

1866). Der £{ht Salfelb rid)tete um 1792 ein prebigerfeminar ein, bas 1831 neue

Statuten erfjielt. 1878 tourbe eine neue Derfaffung gegeben. Die flusgeftaltung ber

Stubienorbnung bauerte bis in bie neucfte 3eit; barin roirb feljr oiel ©etoidjt gelegt

auf fd)riftlid)e rDiffenfdjaftlidje Arbeiten. ITIülIers Stubie über bie BibIiotf)eft ift

tDiffcnfdjaftlidi ejaftt. Die eigentlid)e ®efd)id)te gibt 3tDar eine bankensroerte Überfid)t,

kann aber, tDcil fic nid)t ftjftematifd) angelegt ift unb aud) l\x<i unb ba bie Kritik

oermiffen läfet, nid)t gan3 befricbigen.

lDiIf)eIm Derfd), Die SIed)t6orfer fifjronif bes priors £iborius Daniel
aus f^eiligenftabt (Deröff. b. f^iftor. Kommiffion für l7effen unb IDalbedt VII, 2.

ITIarburg 1914, m. ©. (Etoert, 117 S., 8°). flis Derfaffer ber bis je^t toenig gekannten

5Icd)tborfer (It)ronik toirb burd) Derfd) ber prior bes Klofters £iborius Daniel

aus f^eiligenftabt nad)gea)iefen, ber in 51. 1513 als Kaplan, bann als prior be3eugt

ift unb rool)! im IDinter 1532/33 ftarb. Sein Catalogus abbatum berul)t f)auptfäd)lid)

auf Sledltborfcr flrdjioalien, entbel)rt nid)t kleiner tDiberfprüd)e unb d)arakterifiert

fid) im gan3en als eine „fd)lid)te Arbeit eines treuen flnl)ängers ber fegensreid)en

Bursfelber Reform". D. l)at ber (Ebition einen inl)altreid)en Umrife ber (Bejd)id)tc

öes Klofters unb eine crfd)öpfenbe (Qucllen= unb £iteraturüberfid)t Doraus9efd)id{t.

Der forgfaltig f)crgeftellte lEejt mirb mit Dielen Bemerkungen aus bin mit au^er»

orbentlidiem S^eifee 3ufammengetragenen flrd)iDalien erläutert, erroeitert unb kritifd)

rid)tig gefteUt. llmfangreid)e Beilagen, ab|d)liefeenb mit ben 3nDcntarcn oon 1546,

€rgän3en bie (Iljronik.

Die 2lbtci Prüm in ber (Jifel. Seftfd)rift aus flnla& ber Sertigfteüung bes

flbteisUm» unb (ErtDeiterungsbaues 1912. 3nl)alt: (Befd)id)te ber Hbtei Prüm
t)on ber (Brünbung 721 bis 3ur Aufhebung im 3at)rc 1802 oon £7. So^ft. Die

Barodtbauten ber Hbtei Prüm unb il)re lUeifter oon K. Col)mei)er (Bonn 1912,

TRarcus unb IDeber). Sorft fd)ilbert 3UDerIä)fig bie Sd)iAfale ber alten Stiftung,

roclc^c burd) bie um bas Stift unb innerl)alb besfclben if)r Untocfcn treibcnbe Ritter«
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jd)aft ruiniert tourbc. 1576 rourbe bic oerarmtc flbtei bem Bistum tEricr inkorporiert,

£oI)met)er bcljanbelt bic $d)i(fejale ber Kloftergebäubc aud) bautc(i)nijd).

3. Cinneborn.

gtturgtt.

Cange unb jet)njü(i)tig f)at man bie neuen Breoierausgaben erroartct. Irtit

aufrid)tiger Sreube ftönnen tütr freute bie Editio typica bes Breviapium Romanum
bes puftetfd)cn Derlags in ber Dterbänbtgen Ausgabe 18" anßeigen. Die ©röfee bes

gebunbenen (Ejemplares beträgt 92X152 mm unb ift jou)ol)I auf inbifdjem Papier

gebru&t 3U Ijaben (tlr. 7 a) tüie aud) auf ftarhcm IHajdjinenpapier (Hr 7 b). Der
preis betrögt je nad) bem (Einbanbe Ji 34-47,20. 3n ben (Erroartungcn, bie

roir auf bas neue Regensburger Breoier gefegt fjatten, finben toir uns nid)t getäujd)t.

Das Epitheton ornans „3bcaIbreDier", bas ber oorle^ten Breoierausgabe 3U llnred)t

beigelegt toorben roar, barf man biefer neuen Ausgabe mit niel metjr Red)t geben,

Sie roirb allen flnforberungcn gered)t, bie man billigerroeije , roas Umfang, Drudi,

Husftattung unb (Einbanb anbelangt, an ein Breoier ftellen hann. %ViX augenjdjtoadjc

Beter ift fie freilid) nid)t beredjnct; bie tun beffer, bie in Kür3c erfd)einenbe Ausgabe

5a ober 5b in 12" 3U n)äl)Ien. 3n ber rcbahtionellen Iteubearbeitung I)at fid)tlid)

überaQ bas Beftreben obgetoaltet, bie Ausgabe für ben (Bebraud) je bequem als

möglid) 3u madjen. Da in Sufeunft 3U ben £ejungen aus ber Scriptura occurrens

aud) ftcts bie Rejponforicn aus bem Proprium de Tempore 3U nef)men finb, jo I)at

man bie Refponjorien ben £ehtionen ftets in extenso beigegeben. $erner finb im

Pfalterium prim unb Komplet jebesmal gan3 ausgefegt, aufeerbem bei tEer3, Sejt unb

Hon ber l7i)mnus 3U Beginn ber I^ora jebesmal roiebcrtjolt. IDenn in ber 1. Defper

eines S^f^^s bie Antipfionen oon hzw. taubes 3U nel)men finb, fo finb biefe 3ur größeren

Bequemlid)feeit faft jebesmal ausgefegt. Die neu rebigierten Beilaget)eftd)en mad)en

bic Benu^ung bes ©rbinariums gan3 unnötig. Die beigelegte feurse Synopses Psal-

morum et Ganticoruni üon oanber Ejeeren mödjten roir befonbers ben Brenierbelcrn

3ur fleißigften Benu^ung empfet)Ien. 5ur anbäd)tigen Derrid)tung bes (Dffi3iums kann

fie grofee Dienfte leiften. Ritt einiger üerrounberung geu)al)rt man, bafe bie Riten=

hongregation bie (Beneralrubrihcn bes Breoiers unueränbert in ber alten %Qxm. com
3at)re 1900 gelaffen l)at. (Eine Derarbeitung ber neuen Rubriken mit ben alten l)at

alfo nod) nidjt ftattgefunben. Der (Bebraud) ber Breoierrubriken toirb baburd) fel)r

crfd)tDert.

Praeleetiones de litupgiis orientalibus habitae in universitate Friburgensi

Helvetiae a Maximilliano, Principe Saxoniae Tomas secundus coutinens

Liturgias eucharisticas Graecorum (exceptis Aegyptiacis), Friburgi Brisgoviae,

f)erber 1913 Cef. 8«, 361 S.; Ji 8,-, geb. M 9,60. Der Dcrfaffer fe^t mit biefem

Banbc bie im '^oS\xt 1908 begonnene Publikation feiner Dorlefungen über bie orien=

talifd)en Citurgien fort unb trägt fo in I)erDorragenber tDeife ba3u bei, bas Dunftel

3U Iid)ten, bas nod) immer biejelben umgibt. yX(xi\ Angabe bev gried)ifd)en Sd)rift»

fteller, bie bie RIefje bet)anbeln unb erklären, unb nad) Kursen Ausfüt)rungen über

bie Ramcn unb ben l)tftorifd)en Urfprung ber RTe|je ber (Bried)en folgt eine aus«

fül)rlid)e Darftellung ber KIemcntinifd)en Citurgie, ber Citurgic nad) bem 1)1. (Ir)riII

Don 3ctufalem unb ber Missa graeca S. Jacobi. Den f}auptinl)alt bes Bud)es bilbet

bie Darftellung ber Riefeliturgie, roie fie l)eute bei ben ©ried)en in Übung ift. Diefe

roirb behanntlid) nad) 3tDei Soi^^^ularien gel)altcn, bie ben Ramen bes 1)1. Bafilius

unb bes 1)1. (El)rt)joftomus tragen. 3ft aud) bie Bafiliusliturgie bie ältere, fo ift bodj

bie (ri)rt)|o|tomusliturgie bie am l)äufigften gcbraud)le, unb barum fteQt ber Dcrfaffer



Aus bcr tr{}eoIogte öer (Bcgenroart. 513

ötc Ic^tcrc tf)rcm (Bcjamtumfange nai\ an &ic Spi^e. Bejonbcre flncritcnnung ocr»

bient öic Beifügung öer öen Derfd^ieöenen öeitcn unö S^f^«" eigcntümlt(f)cn £tturgte='

ftudte. (Es 3cigt jtd) l}ter, tüte l^tnfällig 6ie bei uns nod) jo tneit oerbreitetc unb in

mand)cn Iilurgiid)cn IDerften nod) oertrctcne UTeinung i|t, öafe 6er (Einfluß 6es Kird)en=

ial)rcs auf 6ie ©eftaltung bcr ITlefeliturgie im ©rient aud) f]eut3utage nod} ein jeljr

geringer jci. Don ber Bafiliusliturgie roerten, ba jie in if)rem Aufbau ber (Il]rt)foftomus=

liturgie gan3 gleid) ift, nur bie Spe3ialgebele angegeben. (Enblid) entf)ält bas IDerh

nodj einen boppelten flnl)aiig; in bcm einen roetben bie TRcffen aufgefüfjrt, bie unjerem

Commune sanctorum bes riTijjale entfpred^en, foroie eine fln3af)I Don irtcfjen für

befonbcre flnläffe; in bem anberen Anfjang toirb bie 3<if'0busliturgie bcjd)rieben, roic

\it nod) l)eute auf bcr 3nfel 3afei)ntf)0s gefeiert roirb unb im 3Qt)re 1886 Don bem
bortigen (Er3bifd)of Dioni)}ius Cafa nad) ?Eejt unb Rubriken publi3icrt roorben ift.

ein Rotingcr incöbud)fo&cr aus öcm U.-^ö. 3ol!rf)unöcrt (Cod. lat. 10075

ber Königl. F)of= unb StaatsbibIiotf)eft 3U Tnünd)en), oon flrnolb Drefen. ITTit

3tDei flbbilbungen. 54 S., Düffelborf, (£. £in^. Dem roertoollen Kobej, ber fid) burd^

feinen retd)en 3nf)alt, burd) ein relatio f)ol)es fliter, burd) r»orneI)me fjerhunft unb

burd) merfttDürbige £ebensjd)id?jale aus3eid)net, loirb feinen brei I)auptteilen nad)

(Kaienbarium, Ulijfale unb Sequen3en) eine rDof)Ioerbtcnte IDürbigung unb Bc=

fd)reibung 3uteil.

ITTit flpril biejes 3fl^i^es ift eine neue 3eiljd)rift ins Zihsn getreten: DoS

Kird)en{a^r in £iturgic unö Kunft. Unter ITtiltDirhung f)erDorragenber Kenner unb

5reunbe ber Citurgie unb Kunft I)erausgegeben oon B. KüI)Iens Kunftüerlag, m.(BIab=

ba(i\. Sd)riftleitung: P. (Eorbinian )Dir3 0. S. B. 3äfirlid) fed)s Ilummern mit

Kunftbeilagen. Be3ugspreis bas 3flt)r J( 1,50. 3f)rcm Programm 3ufoIge toiQ bie

3cilid)rift: 1. regelmäßig über bie Iiturgifd)e Bcbeutung eines 5«ftcs ober

einer 5eft3eit berid)ten; 2. r)erfud)en, bie gefamtc £iturgie als ein erf)abenes Kunft»

toerft 3u 3eigen, unb roirb 3U bem Sinedte il)rc t)iftoriid)e unb prafetifdje <Ent =

toidtlung barlegen unb über neuere Itturgifd)e Dorfd)riften berid)ten; 3. bie

Kunft ber t)ergangcnf)eit unb (Segenroart, fotocit fie im Dienfte ber Citurgie unb

bcr Kird)e ftet)t, b^n Cefern uermitteln unb baburd) Kunftoerftänbnis unb Kunftliebe

förbern; 4. bie paramentih in befonberer IDetfe burd) tt)eoretifd)c flbl)anblungen

unb praktifd)e flnroeifungen pflegen; 5. 3eigen, toie in ITtiffionen liturgiid)=ftünft=

Icrifd)er (Beift gepflegt toirb. Das Programm ift fel)r 3U loben. 3d) tDünfd)e oon

I^crßen, ba^ beffen t)cra)irltlid)ung ebenfoId)cs £ob üerbiene.

Paberborn. K. 6ierfe, Subregens bes pricfterfcminars.

nttffton$tDtftenf(t)ttft.

Aus ber Seitfdjrift für ITIijfionsrDiifenfd)aft feien notiert 3- Sd)miblinr
ßrastnus oon Roltcröom über Mc I^ctöcnmtffion (1914, 1-12). (Erl)arb $d)lunb

O. F. M., (Jtne tniffion öcr boi)rifd)cn granjisfancr in dljino im {8. 3oijr{)un6crt

(12-23). Karl f^offmann P. S. M., Mgemcinc miffionsrunbfdfOU, 3apan, Korea,

<E!)tna (24-53). p. I^einifd), Die 36cc ber Qcibcnbefef)rung bei öen nadjcjUtf^en

Propfictcn (81-106). JEf). ©renlrup S. V. D., Raffcnmifd)cl)e unb Kirdje (107-113).

Sd)tDager S. V. D., Die lltiffton ouf bcn piftlippinen (114-134).

pabIoEjcrnanb63S.I., Opganizaciön Social de las Doetrinas Guaranies

de la Compania de Jesus. Barcelona, Gustavo Gili 1 Calle de la Universidad. 45) 1913,

t. I, XYI u. 608, t. 11 740 S. Das TDerft ift 3ur 3a^i;t)unbertfeier ber IDiebert)erftenung

bes 3efuitenorbens gefd)ricbcn. Banb I fd)ilbert bie 3nbianer als ITIijfionsobieftt, fobann
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bic (Emridjtungen öcr Reöu&tionen in abmtntftrattDer, tDirtfd)aftIid)cr unb rcligiöfcr

tjmfidll, bas iniifionsper|onaI, bic Bef?e{)rutigsmetf)obc unb crft bann ben Urjprung

ber Rebuhtioncn. Banb 11 bef)anbelt bie (Ergebniffc ber ITIiJIton, bie Dortetlc bcr

Rebufttionen für bas |pantfd)c Kolonialreid) , iljren (Begcnfa^ 3U bem unt)eilDoncn

Kommenben|i)|tcm, in beffcn (Einjd}ränfeung tDof)I bie etgentlid)e Bebeutung ber Rcbuk=

tionen 3U crbli&en ijt, if)rcn allmäl)lid)en Riebergang infolge bcr feinblid)en (Segen»

beftrebungen unb 3cigt enblid) bie RTijjion im Cid)t freunblidjer unb gcgnerifd)er

Urteile, üod) i\at ber Derf. aud) einige ber ITtifeerfoIgc unb ber fdjroeren inneren

Sd)äben ber Rliffion hurs barge|tellt (il, 40-44). IRit ber mtjjionsmett)obe feiner

(Drbensgcnoffen ftimmt P. £}crnanbe3 oöllig übercin. (Es liegen aber tjeute bcjonbere

(Brünbe cor, bie einfd)Iägigen Sragen einer erneuten Prüfung 3U unter3iet)en , ba

gerabe bie Rlifeerfolge in paraguat} 3ur3eit als Beleg Derroenbet roerben, um bic

Bilbungsunfäl)igfecit ber primitioen Raffen 3U betDcifen. ügl. barübcr ben inlereffantcn

Huffa^ über (Bobineaus Raffentl)eorie (CDiffenfd)aftI. Beilage 3ur (Bermania 1914,

Rr. 20, 157) üon B. ©erlad). Aus bem nielcn, roas ftd) ba3u fagen liefec, fei l)ier

nur kur3 folgcnbes l)erDorgel)oben: 1. Das Sdjulroefen in paraguot) ruies grofee Cüdtcn

auf, ba bie nTäbd)cn übcrt)aupt fteinen S(i|ulunteirid)t erijielten unb Don ben Knaben

nur bie Beamtenföf)nc unb Q;alentierten. Daraus fiann man keinen Dorrourf gegen

bic 3efuiten ableiten, ba bie bamalige Seit bie allgemeine üolftsfdjule nod) nid)t

kannte. Aber es liegt auf bcr ?ianb, bafe biefer Umftanb allein jd)on es unmöglidj

mad)t, paraguai) als triftigen Betocis für bie Bilbungsunfät)igheit ber primitioen

I)cran3U3ieI)en. 2. flbgejet)en oon anberem ift es bod) fraglid), ob bie burd) ©cnerationcn

Ijinburd) fortgefe^te 3tDangser3iet)ung ber 3nbtaner geeignet roar, bie (EnlroiAlung

bes Oolkes 3ur Sclbftönbigkeit 3U förbern. E^eroorragenbc Dcrtrctcr bcs I)cutigcn

£anbesklerus oon paraguat) beanttoorten biefe S^ogc oerneincnb. Radj einigen

3al)r3et)nten toirb man nod] bej)er als I]eutv' imjtanbc jein, bie frfatjrungen aud)

ber neueren RTijfioncn für bie (Entfd)eibung biefer Silage 3u uertoerten.

Sricbrid) Sd)tDager S. V. 1)., graucnnot unb *trouenl)ilfc in öcn mifftons:

länbcrn. (Ein IDediruf an bie Ftatl)oIijd]e Srauentoelt (Stei^I 1914, Rliffionsbrudjcrei;

35 S., JS 0,40). üieneid)t l^ann bie kleine Sd)rtft aud) (&eiftlid|en für Dorträge ober

beim Untcrridjt in Rläbd)enjd)ulen einige Dienfte leiften.

Sr. Xan. (5 et) er, flpoftoIijd)er Dikar oon dljartum, Durd) Sonb, Sumpf unö

IDoIfe, miffionsreijen in ScntraUHfrika (Sreiburg 1914, neue Husgabe, I^erfcer, XII

u. 555 S., mit 395 Bilbern u. 9 Karten, geb. J6 6,-). Das Bud) rourbc fd)on im

üorigen 3al)rgang S. 430 bejprodjen unb fei I)iermit nod) einmal beftens empfol)len.

Der preis ift im Deri)ältnis 3U bem ®ebotenen mäfeig.

Der le^te (Einficbler paläftinos. Don abbe £. E) e i b e t , überje^t Don P. IR a u r u s

<BisIer 0. S. B. (Köln 1913, 3. p. Bad)em, 148 S.; 12 Hbbilbungen). Rhbe E)eibct

3eid)net I)icr bas £ebensbilb eines 1899 bal)ingefd)icbenen Seitgenoffen, beffen rocd)fcU

DolIc £aufbal)n als CDffi3ier, priefter, (EinficMer unb Kloftergrünber in palä|tina, als

üon ber geiftlid)en Bel)örbe Derbannter in Algier, jpannenb roie ein Roman oor bem

fluge bes £efers Dorüber3ielit unb il)n babei aud) (Einblidic in bie Derl)ältniffe bes

Kail)oli3ismus in Srankreid), paläftina unb Algier tun läfet. (Eine gegen Sd)luö

immer rDcl)mütiger flimmenbe, aber für priefter l)öd)|t lcl)rreid)e £ektüre!

£ofc Blätter aus unferer RTif jionsmappe. Ski33en unb Bilber sujammen«

geftellt oon Sd)tDefter Riaria Paula, Sran3iskancrin in Ronnenroertl) (Saarlouis,

I)aujen Derlagsgefen(d)aft m. b. I7.; 128 S.). Das Sd)riftd)en enll)ält jd)lid)te Briefe

unb Sd)ilberungen uon lRijjionsfd)tDejtern aus Rieberlänbifd)Onbien (Slores unb Kei),

ber norbomerikanijdjcn 3nbioncrmiffion unb Dcutfd)=Sübu)eftafrika. (Eine kur3C
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^cj(i)t<i|tltd)c unb gcograpt)ifd)c ©ricnttetutig toärc für mand)c Cefer gcroi^ tDünf(f)ens=

toert gcroejen.

3aljrbud) ^cr ärstlidfcn lUiffion \9\^. f^erausgegcben com Dcrbanb ber

beutjd)en Dereine für är3tltd)e ITliJlion (©üterslob 1914, Bertelsmann, JS 1,50; 160 S.,

27 Bilber). Das 3um erften ITIale erj(i]etncnbe 3abrbud) informiert trefflid) über bie

I)eimatlici)en 6runblagen ber är3tlid)en ITIijfion, über il)re Arbeit auf bem THijjionsfelbe

unb bietet 3um Sci)Iufe braud)bare |tatiftijd)e Angaben über bie beiitid]e är3tlid)e ITtijfion

ber proteftanten. Bcjonbers fei aufmcrhfam gemad}t auf ben Artikel oon Dr. med.

(DIpp: Q:ropcnf)t)gieniici)e Runbjd^au für lUijfionsarbeiter (119-130).

Die gciftige Kultur öcr noturoölfcr. Don Prof. Dr. K. tEI). preufe, Kuftos

am Kgl. IKujeum für Dölfeerfeunbc in Berlin (Ceip3ig 1914, (Eeubner; 112 S., 9 Ab=

l)ilbungen, geb. M 1,25). Das Büd)Iein gef)ört 3U ber Sammlung „Aus tlatur unb

(BeiftestDelt". 26) madje an biefer Stelle barauf aufmerftjam, roeil es IKijjionaren in

feiner Finappen SujammcnftcIIung ber fiauptgefiAtspunhte (primitioes Denken, TTtagie,

(Bötter, Religion unb fo3iaIes Ceben, rDi)tenf(f)aft, Kunft) 3U Beobadjtungen über bas

(5ci[tesleben ber primitioen bienlid) fein kann. (Eine Kritift ber preufefdjen (Il^eorie

liai P. IDilf). Sd)mibt S. Y. D. in feinem Budje „Der Urfprung ber ©ottesibee",

befonbers Seite 440-458, gegeben. Diefe Kritik, obrool)! fd)on 1912 erjdiienen, t)er=

bicnt aud) I)inficf)tlid) bcs oorliegenben Budies Bcad)tung.

C. tDeffels S. I., Bento de Goes S. I., Een Ontdekkingsreiziger in Centraal-

Azie. (De Studien 1911, 72-96, 228-248.) Antonio de Andpade S. I., Een

Ontdekkingsreiziger in de Himalaja en in Tibet. (De Studien 1911, 208 — 440). (Ein

nieberlänbifci)er 3e|uit Deröffentlid)t I)ier jci)arffinnige kritifd)e Stubien, burd) meldje

bie Bcbeutung ber Soi^j'^ungsreifen 3a)eier feiner (Drbensbrüber ins red)te £td)t

geftellt toirb. Hacf) Suen Ejebin (tEransI)imaIaia III, 264) f)at tDeffels mifeoerftänbniffc

(über Anbrabe) mit ber tDursel ausgerottet, bie if)re Runbe in ben Bcfd)rcibungen

tEibets gemad)t t)attcn.

(BuftoD IDarnccfe, 2lbri§ einer (5efd)id)tc ber protcftantifdjen Hliffionen,

T)crausg. oon 3ob. tDarnc* (Berlin igiS'", lUartin tDarne*, 624 S., Ji 8,00).

Diefe IXeuauflage ift Don fed)s 5fld)Ieuten für bie ein3elnen (Bebiete bearbeitet. Sic

crroeift fiel) für bas Stubium ber protejtantifdjen miffionen red)t braudjbar unb berüA=

fidjligt binmtlidi ber katboIifci]en IHijfionen aud) bie neuere beutfdje katbo!ijd)e

£iteratur. 3n ber Beurteilung ber katf)oIijd)en ITTiffionstätigkeit konnten jid) bie

Bearbeiter nod) nid)t frei mad]en r>om Stanbpunkt bes Derjtorbenen (Buftao IDarnedi

mit feinen ftark poIemifd)en tEenbensen. Selbft IDarnedis poIemifd)es IDerk „Prote=

ftantijd)e Beleud)tung", beffen crfdired?enbe Un3UDerIäjfigkeit id) roieberbolt nad]=

gcroiefen !)abe, roirb immer nod) kritiklos bera"9e3ogen.

Stet)I. $. Sd)U)ager S. V. D.

Roffaels $d)ule oon Jltljen. SaTbcnrcprobuktion. Bilbgröfee 60X90 cm;

Blattgrö^c 80X110 cm (Derlag „(Blaube unb Kunft", inünd)en, St. Annapla^ 8;

.//; 20,-). Das crfte (Erfd)einen einer farbigen tDiebergabe non Roffaels Dispute

Dor 3af)resfrift tDor ein- (Ereignis auf bem (Bebiete ber Sai^benreprobuktion (ngl.

3abrgang 1913 biefcr 3eitfd)rift S. 434). ITTan barf annet)men, ba^ ber üolle

€rfoIg ber bicfer Publikation bejd)iebcn voav, ben unternct)menben Derlag ermutigt

l)at, nunmcbr aud) bas 3roeite f^auptgemälbc ber Camera della Segnatura in einer
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gictd) großen unö gicid) trefflid)cn Reprobuftlion I]eraus3ugeben, bic ebenfalls auf

forgfältigen, cor bem Original angefertigten Sfl^benaufnal^mcn bcruljt. 3n icncm

einßigartigen, tDeltberüfjmtcn Raum I)at Raffacl in einer großartigen 3ujammenfteIIung

bas gefeiert, roas feiner Seit als bas Ijödjfte Befi^tum geiftiger Kultur crfdjicn: bie

(Iljeologie, bic pt)iIojopt|ie, bie Red|tstDiffenjd)aft unb bie poefie. Der 2f)eoIogie

(Disputa) unb ber pt)iIofopf)ie (Sd)ule Don fltticn) rourbe injofern eine BeDorßugung

3utcil, als bcr Künftler für biejc beiben ©egenflnnbe bie ungeteilten IDänbc be&

©emadjes roäljlte, rDät)renb bie Re(i)tsgelel)rfamkeit unb bic poefie auf burd) Se"ftcr

unterbrod)enen Slöf^ien iljrc Darfteilung fanben. Die beiben erftgenannten Bilber

ftel)cn aud) 3ueinanber in einem nod) engeren Sufammenbang als 3U ben übrigen

ber gebanfeenreid)en St)ntf)eje, bic uns in bem ©efamtfdjmucft bes Raumes entgegen»

tritt. Beibe I)ulbigen ber lDaI)rl)eit: bic Disputa bcr aus bcr Offenbarung uns

3uftrömcnben, bic Sd)ule Don fltl}en ber oom grübcinben Derftanbc mit eigener Kraft

in müt)eDoIIer Arbeit gcfunbenen. öernunft unb ©laube finben I)icr eine i!)rer Bc-

beutung enlfpred)enbe Darfteüung. (Es finb nidjt feinbltci)c lUödjte. Die Sd)ulc oon.

fltf)cn, auf ber TDanb gegenüber ber Disputa, ift eine 3nuftration bes Sa^es: Rationis

usus fidem praecedit. 3m ein3clnen |et)cn von in ber Sd)ule oon fltl)en bie oer»

fd)iebcnen IDiffens3a)cigc bargeftcUt, toeldje bamals als 3ur pi]ilojopbie gcijörig be»

tradjtet rourben. 3n ber lUittc, um piato unb flriftotelcs gejdjart, finben roir bic

pt)ilofopI)en im ftrcngcn Sinne. 3n rDunbcroolIen (Bruppcn, roie fie nur ein Künftler

erften Ranges ftellen honnte, finben roir bann red)ts unb linJts unb im Derber«

grunb bic bamals 3um fog. Trivium ((Brammatih, Rl)ctoril{, Dialehtih) unb Quadrivium

(flritljmctih, RTufift, (Beometric unb flftronomie) gcrcd)neten tDiffens3rDeige 3ur Dar»

ftellung gcbrad)t. IDcnn es toaljr ift, bofe bie aijcologie ber pi)iIofopt)ie nid)t cnt»

raten Itann unb tücnn jeber (5eiftlid)c pi)ilofopl)ic ftubiert Ijaben muß, fo roirb man
3ugeben muffen, ba% bie Sdjule oon fltl)cn ein f)öd)ft paffenber unb loürbiger Simmcr«

jd)mudi in febem £7aufc eines (Beiftlidjen fein roirb. 3ur Disputa ift fie nid)t nur

nad) (Sröfee unb 5atbenrDaI)l, fonbern aud) nad) iljrem gebanftlidjen 3nf)alt bas ben&bar

günftigfte (Begenftüd?. IDir 3U)cifeln best)alb nidjt baran, ba^ 3umeift, roo eines bcr

beiben Bilber (Eingang gefunben f)at, aud) bas anbere fid) einen pia^ erobern toirb.

®ft liommt ber (5eiffltd)e übrigens aud) in bie Cage, aufeerl)alb feines eigenen l7eimcs

für Bilberfd)mudi 3U forgen, 3. B. in Dereinsl)äufcrn unb ftird)Iid)cn flnftalten, unb

gerabc l)ifr finb 3umeift Bilber Don großem Sormat fcl)r crtoünjdjt. RXit bcr Disputa

unb ber Sd)ulc oon fltl)en toirb er überall (Eljre einlegen, (ban^ abgefel)cn baoon,

ba^ bie Stid)e oon beiben Bilbern, auf bie man bisl)er angeroiefen toar, bas (Element

ber Sarbe ücrmiffcn laffen, cmpfel)len fid) bie Dorliegcnben Blätter jenen gegenüber

and) burd) il)re Billigkeit.

SnliUV burd) bic Kotf)CÖrolc oon $t. ©aßen. Don StiftsbibliotI)eftar Dr. flbolf

$äf) (RT. Kreu^mann, Sürid); M 1,-). Die Katt)ebrale oon St. ©allen, roenn aud)

nod) roeniger bekannt, ift ein intcreffantes, bcr Befid)ttgung toertes Baumert. 3nss

bejonberc bic innere flusftattung ift fel)r feI}enstDcrt. 3n ben tDerhcn 3of- Anton

5cud)tmai)ers unb (Il)riftian TDensingers finb tDa^rf)aft ent3üdtenbe Cciftungen bes

Rokoho auf uns gekommen. (Erftcrer fd)uf bas l)crrlid)e, feinesgleid)en fud)enbc

(EI)orgeftül)l unb bie Bcid)tftüf)lc. Cctjtcrcr lieferte bie (Entroürfc 3U bem rcid)cn

Sreskenfd)mudt unb eine Reil)c eigcnl)änbig gearbeiteter köftlid)er Reliefs mit S3cnen

aus bem £ebcn bes 1)1. ©allus. Der Derfaffer bes tEcjtes ift als geroiegter Kunft=

I)iftorikcr burd) feine ©efd)id)tc bcr bilbenbcn Künfte unb 3al)lrcid)c anbere Publikationen

bekannt. Der S. 11 eru)äl)ntc flugsburgcr ®olbfd)mieb l)eißt nid)t Stipolbci), fonbern

Stipelbci).
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ntotlottb in feinen Kunftfdfäöcn un^ ijeiligtümern. Don ©eorg Seil s. I.

{5nebr. puftct; JC 1,80). Itcbcn ben bekannten Reijebüdjern für 3talienrei|cnbc,

bic in aller I^änben finb, empfieljlt fid) für Bejud)er ITtailanbs, tDeIci)c bie Kunft=

bcnftmöler unb fjciligtümer ntd)t im €tItempo befid)tigcn tooQen, bie flnjd)affung

iiefes ausfül)rli(i)cren, ungemein prahtijd) angelegten 5üt)rcrs. Selbftoerftänblid)

ftommt er insbefonberc bsn Bcbürfniffcn &atl)0lif(i)er Reijenber entgegen. 3m flnfjang

tft aud) nod) eine 5ül)rung burd) bie Gertosa dl Pavia unb burd) bie Stabt paoia

angefügt.

Salntt gegen ®0l6. Unter biefcm ^ttel beljanbelt Dr. 5- IDttte bie gegen=

roärtigen Suftänbe auf bem (Bebiete ber kirdjiidjen (Bolbjd)miebekunft unb bie IDegc,

toeldje 3U einer flbftellung mandjer aud) I)ier 3U befelagenber TTtifeftänbe füljren können.

Da^ IDitte einem flnfd)Iuö biejes ebelften kirdjiidjen Kunftgeroerbes an bie neußeit«

Iid)en Kunftbeftrebungen energifd) bas IDort rcbet, entjprid)t nur bem Programm,

rDeId)es er cor japresfrift (ogl. 3öl)rg. 1913 biefer 3eitfd)r. S. 383) neröffentlidjte.

Der Hrtikel füQt ein DoppeIl)eft ber 3eitjd)rift für d)riftlid)e Kunft, bie bamit

i!)ren 27. 3al)rgang glänßenb eröffnet (Düffelborf, Sd)tDann; iäljrlid) M 12,-). IDie

aus bem tEejt bes Umfd]Iags l)erDorgeljt, h.at ber Begrünber ber 3eitjd)rift, Dom»

kapitular Prof. Dr. Sd)nütgen, nunmcl|r bie Rebaktion bem Konjeroator feiner Samm=
lung, Dr. IDtltc, gänslid) überlaffen. Das prädjtig ausgeftattete l7eft, roeldjes eine

5üne Don kird|Iid|en (Bolbfd^miebearbeiten in flbbilbung bringt, tDeId)e im neu3eit=

lidjen Sinne entroorfen finb, roirb allen Sreunbcn ber Dcrbienten 3eitfd)rift eine freubige

Überrafd)ung bereiten. (Es pröfentiert fid) in einem gan3 neuen (Beroanbe. Umjdjiag,

Papier, Sa^ unb tEt^pen toirken 3ufamm.en, um bie 3eitfd)rift ben Dornctimftcn unb

mobcrnften Kunftreoucn ebenbürtig an bie Seite 3uftellen.

Aus bem reidjen 3nbalt bes laufenbcn 3al)rgangs ber Ttlündjener 3eitfd)rift

Die d)riftltd)e Kunft ((Bcjenjd)aft für d)riftl. Kunft; fäljrlid) Ji 12,-) feien brei

bas 3ntereffe bes Klerus gan3 befonbers bcanfprudjenbe Artikel t)ert)orgel)obcn, toeldje

brei mobernen flrd)itekten unb iljren Arbeiten auf bem (Bebiete bes Kirdjenbaus

geroibmet finb. 3n J^eft 3 befpridjt Konferoator Dr. Rtd). I}offmann Arbeiten bes

2lr^iteften ^ronj Boumaiin, in Ejeft 4 Red)tsanu)alt Dr. Bartmann = Dortmunb

€ine neue Kir^c oon d. Utori^ unb in £}cft 7 wieberum Dr. i^offmann bas IDirkcn

bes ^rd}iteften Gilbert Boßlct. (Es ift eine 5rcube 3u fet)en, ba^ fid) auf bem ©ebiete

bes katl)oItfd)en Kird)cnbaus bie gefunben ncu3citlid)en Kunftbeftrebungen burd)3ufe^en

beginnen. tDer fid) über ben mobernen Kird)enbau informieren roiH, greife 3U biefen

I}eften. Die t)ier gebotenen neuen £öfungen finb imftanbe, aud) ben eingefleifd)teften

Anl)änger ber mittelalterlid)en Stile baoon 3U über3eugen, ba^ bie (Begenroart ettoas

(Eigenes 3U bieten I)at, bas b^n Dergleid) mit oergangenen Stilperioben aus3ut)altcn

oermag.

Aus bem laufenben 3aI]rgaTi3 bes Pionier ((BefeIIfd)aft für d)riftlid)e Kunft,

Trtünd)en; iäl)rlid) Ji 3,-) feien eine Reif)e oon neuen (Enttoürfen für dauffteine,

Keld)e unö (5rob{»enImöIer, foroic ein Auffa^ über ©berfdjlefif^e ^olsfirdjen oon

Srt^ ITIielert cra)ä!)nt. Set)r aufklärenb unb anregenb roirken eine Reil)e Don

kleineren Beiträgen 3. B.: Bei toem foU ein Kunfttoerf befteUt rocr&en?

A. Sud)s.

P^tIofopl)te.

3n ber Revue des sciences philosophiques et theologiques 3öl)rg.

1914 Hr. 2 bel)anbelt ITI. D. RoIanb=©offeIin 0. P. bm SnteBeftualismus Scibnijens.

€r roeift als beffen 3tDet d)araktcriftifd)c ITTomente bie Starrl)cit unb bas Hadjgeben
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gegenüber öcm etnpirtfdjcn Relattoismus nad) unö erörtert bann öen üon Ceibntj

felbft beigcbradjten flusgleid) 3toi|d)cn jenen beibcn in öem intellcfttualtfttjdjen Si)|tcni

fid) offenbar iDtöerfpred)enöen tEcnöensen.

^at öcr UTenfdf eine Seele? Don Karl n)ad)teIborn (Ceipjig, 2f)eojopt)tfd)e

3entralbud)f)anölung). Die S^^QQ^ ^ti^ "lit einem cntjdjiebenen 3a beontroortet.

Der Derf. toenbet fid) energijd) geben bcn riTaterialismus unb und) gelegentlid) gegen

bie tDunbt5d)e Seelenoerflüdjtigung (flhtualitätstl)eorie)
,

gerät aber aus bcr Sct)lla

bes ITtaterialismus in bie (If)art)bbis bes pantl^eismus. Seine Betoeife für bie (Ejiftenj.

ber Seele geroinnt er aus ber Betrod)lung bes menjd)Iid]en Körpers unb feiner

5unIitionen, aus bcn TDatjrtröumen, propt)e3eiungen, (Befidjten, bem Spiritismus unb

I^i^pnotismus ufio. Seine (Ett}ili hlingt an bie bes alten piato an. (Er fdjlie^t feine

flbt)anblungen mit bcn tDortcn: ber ITtenfd) l)at alfo eine Seele; [a er ift feinem

gansen IDefen nad) Seele. Unb bamit bie göttlid)e Hatur in ber mcnfd]I)eit offenbar

tDcrbc, fei bie Kraft eines jeben bem lDol)Ic bes (5an3en geroeitit.

Dom ©eöädjtnis öes ntenfdjcn, fofern es bleibt nad) öem dobe. Don (Emanuel

Sroebenborg (Cordt, €. Rof)m). Das ftleine Brofd)urd)cn hann nur für b^n ©hftuU

tiften 3ntereffe Ijaben. fluf toiffenfdjaftlidjen IDert crl]ebt unb t)at es keinen flnfprud).

t)os liebe 3d). (Brunbrife einer neuen Diätetik ber Seele oon

Dr. IDiIl)eIm Stehel (Berlin, ©tto Saüe; JS 3,-). Der Derf. gef)t oon bem

©ebanken aus, ba^ bie jogenannten nerüenkronkl)eiien Seelenkranki)eiten feien unb

bal)er aud) mefjr pfrjdjifd) als pl)i)fifd) beljanbelt roerben müßten. „Der Rx^t ift 3um

(Er3iet)er, Beidjtuater unb Cefjrer ber inenfd)en getoorben." Diefe ©runbanfd)auung

finbet fid) burd)gefül)rt in allen ben ein3ernen Kapiteln: bas liebe 3d}, ber Kampf

ber (Be|d|Ied)ter, £ebens3ielc, irtali^tTTali, I)albc lTIenfd)en, ber Sroeifel, bas fcelifd)e

©pium, bie tEalion, bie flngft cor ber 5reube, IDir unb bas ©elb, über ben Heib,

£ebenskünftler, bcr pcd)OogeI, Ungebulb, entartete Kinber, Aufregungen, bie Brille

bes Königs, 5«iß'^tagc, runb um bie Pfr)d|oanaIt)fc, flpljorismen. (Eine ITTcnge Don

(Brunbfä^en roerbcn erörtert, beren flnroenbung bie Seele 3ur oollen (Befunbung

fül)ren joll. Diefelben finb natürlid) nid)t alle gIeid)tDertig , mand)e finb freilid)

roirklidje (Bolbkörnvr. (Es feljlt bie rid)tige fluffaffung ber Religion in iljrer inad)t

auf bie Seele.

IDiffenunb5ori<i)en. Sdjriftcn 3ur (Etnfüt)rung in bie pi)tIofopl)ie. Banb 1:

Konts Seifte oom fategonfd)en 3mperatiD oon Dr. flrtur Budfcnau (Ceip3ig,

$elir IKeiner; J( 2,-, geb. .# 2,60j. 3n bem kategorifd)en 3mperatiD kon3entriert

fid) geusiffermaßen bie gan3e Kantifd)e (Ett)ik, unb fo ift bas Bud), aud) nad) ber

ausgejprod)enen flbfid)t bes Derfaffers, 3ugleid) eine (Einleitung in bie Probleme ber

kritijd)en (Etl)ik. (Es bel)anbelt in oier Kapiteln 1. bas Problem ber reinen (Etl)ik,

2. bie 5ormuIierung bes Sittengcfe^es, 3. Kants £et)re oom kategorifd)en 3mpcratiu

unb 4. ben Begriff ber Pflid)t unb bas Problem ber flnroenbung bes Sittengefc^es.

Der Derf. l)at fid) mit (Erfolg bemül)t, fein ?Et)emo klar bar3uftellen. IDir muffen bie

Kantijdje tEl)eorie ablel)nen, B. bagegen ftetjt oöllig auf bem Kantifd)en Stanbpunktc

unb glaubt, ba^ nur bem Königsberger pi)iIojopt)cn bie 3ukunft gel)öre.

Banb 2: (5egentDartspf)iIofopI)ic unö d)riftlid)e Religion oon Dr. Jj. f7egen=

roalb (Ceip3ig, 5clif ITIeiner; JS 3,60, geb. ./( 4,20). 3m flnfd)Iu6 an f^ans Daif)ingcrs

„pi)iIofopi)ie bes flis <Dh", an 3ot)annes Rcl)mkes grunbrDiffenfd)aftIid)e pi)iIofopt)ie

unb Rubolf (Eudiens pf)iIofopl)ie bes (5eifteslebens roill ber Derf. eine grunblegenbe

(Erörterung ber brei pl)ilofopl)ifd)en unb reItgionspt)iIofop!)ifd)en £)auptprobIcme,

nämlid) ber IDeltfrage, bes Cebensfinnes unb namentlid) bes eigentlid)en 3entral»

Problems, bes (Bottesproblems, üerfud)en. (Es ift ein großes 3tel, bas er fid) ftcdit
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iinh öas er mit tiefem tDijjenjd)aftlid)cn imb fittlidjen (Ernft miftrebt, (Es finb oicifad)

jet}r tDertoolIc unb anregcnöe (Seöanhcn, tDeId)e er bietet. £r erinnert an J7egels

Klage: 3^ nieF)r fid) 6ie €rftenntnis 6er enblidjen Dinge ausgebreitet f)at, . . .

um fo mef)r i\at \id\ ber Kreis bes TDijjens von (Bott oerengt. Xlaä} £7. barf ber

(öottesgebankc nidjt in irgenbeiner bogmatifdjcn S^xm ber (Begenroart aufge3rt>ungcn

roerben. £r barf nid)t aufgestoungcn roerben, bas ift 3utreffenb. 3nbenen praWtjdj

hann bas 6ottesprobIem ni(i)t befjanbelt tncrben oljnc Steüungnalime ju bem fjiftorijdjen

(Ibriftus. 3ft aber biefer Ijiftorijdje (It)riftus roaljrer (Dott unb Ijat er jid} über ben

(Bottcsgebanhen ausgejprod]en, bann kann ein Derjud), auf einer anberen Bafis als

auf ber non (Efjriftus geklärten unb gelegten bogmatijdjen Bafis bie geiftigen, |pc3ieQ

bic religiöjen Bebürfniffc ber ©egentoart 3U befriebigen, niemals (Erfolg t)abcn.

Elementa philosophiae seholastieae von Dr. Seb. Rcinftabicr 6. u. 7.

Hufl. (Sreiburg i. B., I^erber; 2 Bänbe, JS 6,80). IDir Ijaben bereits in biefer

5eitfd)rift 3al)rg. I S. 587 unb 3af)rg. III S. 612 auf bie grofeen üoraiige biefcs

IDerftes: KIarf|eit, fcfter fdjolaftijdjer Stanbpunftt, tI)eoIogifd)e Prägung, engfter Rn-

fdjluö an bic ftird)Iid)c flufitorität rübmenb I)ingeu)iejen. Die Dorliegenbc tXeuauflage

roeift mandjc rocrtoolle Crtoeiterungen unb Derbefferungen auf, bic bem Streben

cntfprungen finb, bie Rcfultatc neuerer Sorjöiungen unb bic aktuellen S^^agcn ber

(Bcgcnroart gerDiffenfiaft 3U berUöifi(f)tigen; ba!)cr betreffen bie oorneljmftcn Cr»

meiterungcn namentlicf) ben neueren Kriti3ismus, bun Pragmatismus unb tErans=

formismus, bas Kaujalgcje^, Begriff unb (Einteilung ber IDat)rf)cit unb ben ITTonismus,

in ber <Eti\ih aud) bie Arbeiterfrage. Die alten t)or3Ügc bes £cl}rbu(i)es finb un»

Dcränbcrt unb unocrjeljrt geblieben.

Dr. HI. (Brabmann Deröffentlid)tc in erweiterter Sorm feine tDtener altabemijd)e

HntrittsDorlefung über ben (BcgcnioortstDert öcr gef^i^tli(f}cn (5rforf({)ung öcr mittcU

aUcrIid}cn pi}iIofopl)ic (IDien I, ^crber; J6 1,50). Der bekannte Derfaffer ber mit

anerkannter (5clel)rfamkeit gefdjriebenen (Bejd)id)te bcr fci)oIaftifd)cn metf)obc fieljt

unb roeift bicfen (BcgcnroartstDcrt nad) in ben brei IHomenten: 1. bic Dcrtieftc

gefd)id)tlid)c (Erkenntnis ber pt)iIofopt)ie bes UTittcIaltcrs gibt ben redeten lUafeftab

3ur BciDcrtung unb Beurteilung biefer pi)iIofopI}ic ; 2. fic getnäl^rt rocrtoollc £\6)U

unb Rid)tpunkte für bic fi]ftematifd)e Darftellung ber d)riftlid)cn pf)iIofopI)ie; 3. fic

3<?igt uns ben IDeg 3ur TDcitcrbilbung unb üerroertung ber fd}oIaftijd)cn pi)iIofopIiic

für bie pl]iIojop^ifd]cn ^i^asen unb Kämpfe bcr ©egentoart. IDir möd)tcn mit (B.

ben Qion auf bas britte lUoment legen fotriof)! im 3ntereffc ber fd)oIaftifd)en pi)iIofopf)ie,

bic kein ®ren3ftcin, fonbern ein ®runbftein menfd)Iid)en pt)iIofopI)ierens tft als aud)

nod) mcl)r im 3ntcreffe ber neueren pi)iIofopI)ic, bic 3U if)rcm eigenen Sdiobcn fid)

ifolicrt unb ber ©ebankenreid)tümer ber Sdjolaftik beraubt l)at. B. S^iti^c.



Umfd)au
inlDdtunb Kirche

Die katl)oIijd)c IDotjIfaljrtspflcgc unb (Earitas. Don jcljer ift es öcr

Rut)mcstitel ber IiQthoUjd)en Kird)c getoejen, bafe fie il)re Kinber mit jenem (Bei|t ber

näd)|tenliebe erfüllt, ber tmjtanbe ift, ber mannigfadjen Ilot bes Cebens 3U begegnen.

Sd)on oon ben er|ten dfjrilten t)ie6 es: „Seilet, tote fie fid) einanber lieben." 3ur

3ctt bes flpoftaten 3ulian uerfudjte es ber Staat, bic tDoIjItätigfteit ber dl^riften

burd) Unterftü^ung I]ctbnifd)er flnftalten 3U übertreffen, fd)eiterte jebod), roeil es nid)t

möglid) roar, bem f7eibcntum ben ®eift bes (Itjriftentums ein3ut)aud)en. lDäf)renb

bes gansen TUittelalters roar bie Hrmenpflege faft allein ber ftatfjolifdjen Kird)e über=

laffen. (Erft in ber Heuseit tjat fid) neben ber hird]lid)en Caritas eine rooljlgeorbnete,

jt)ftcmatifd)e £aientätigfteit 3ugunften ber Armen unb Sd)road)en entroidtelt.

€s mü^te fonberbar fein, roenn im hatf)oIifd)en Deutfd]Ianb, beffen ftatl)oIifd)cs

Cebcn überall bie t)öd)fte lDert|d)ä^ung geniest, ber ©ebanhe ber daritas abl^anben

gekommen roäre. ?}at bod) fd)on ber Stifter ber Kird)e bas IDort gefprodjen: „Daran

foH bie IDelt erkennen, bafe if)r meine 3ünger feib, ba^ iljr eud) einanber liebet."

Kat!)oIifd)es £eben unb (Eaiilas geijören 3ufammen. SeI]It bie daritas in katl)oIifd)en

länbern, fo ift ber Rüdtfd)lufe auf ben diefftanb ber katl)oIifd)en ©efinnung bered)tigt.

3n ber Heuseit ift nun ein llmjd)rDung in ber Betätigung ber katf)oIifd)cn

Hädjftenliebe 3U t)er3eid)nen. 3n ber früljeren 3eit toanbtc fie fid) in erfter Cinic

ben einseinen in Hot unb Bebrängnis geratenen initmcnfd)cn 3U, I)eute 3ielt ftc

banebcn ouf bie Derbefferung ber £age gan3cr Dolksklaffcn. Die ©efamtljeit biefer

freien, b. I). md)t burd) (5efe^ ersroungenen (Sosialpolitik), 5ürforgema6nal)men 3ur

5örberung ber materiellen, geiftigen unb moraIifd)en dnta)i&lung bes Dolkes fa^t

man unter bem Hamen „tDot)Ifat)rtspfIege" 3ufammen.

IDenn toir in kursen Strid)en einen Überblidi über bie katI)oIifd)e IDol)Ifat)rts=

pflege unb daritas im katI)oIifd)en Deutfd)Ianb geben können, fo oerbanken roir bas

«inem gerabe je^t erfd)ienenen Bud)e, tDeId)es in suoerläffiger, gerabe3u muftergültiger

IDeife alles Der3eid)net, roas auf biefen beiben (Bebicten geleiftet roorben ift. dinc

emfige, auf lange 'ia\)Xi fid) erftre&enbe, getDiffcnl)afte, umfaffenbe, rDiffenfd)aftIid)e

Derarbeitung eines u)eitfd)id)tigen Hlaterials l)at l)ier bas E^anbbud) ber lt)oI)Ifal)rts=

pflege unb daritas gefd)affen, beffen toir bislang entbcl)rten. IDie fd)on ber ditcl

befagt, bringt bie I)ier 3U gebenbe Überfid)t nur einen flusfd)nitt aus bem IDerk, bas

für alle Sotmcn oon n)ol)lfat)rtspflege unb daritas uncntbel)rlid) ift unb in keiner

BibIiotI)ek ber fo3iaIen unb caritatiocn Dereine fef)len barf.'

1 lDol)lfal)rtspflege • unb daritas im Deutfd)en Reid), Deutfd) = Öfterreid), ber

Sd)rDei3 unb £ujemburg. ITIit einem (Drtskatafter unb alpl)abctifd)em Regifter ber

(7. 7. 14.)



ltmj(f)au in IDcIt unb Kird)6. 521

tDcId)e immcnjc caritatiüc Arbeit im Dcutjcf)cn Rcidjc jcitens bcr Katt)oIiJten

geleiftet toirb, ge!)t jdjon baraus Ijeroor, ba^ 101 t^äufer männlidjer klöftcrlidjcr

(Bcnoffcn|d)aftcn mit 1963 ITtitgliebcrn unb 5036 £)äujcr toeiblidjer (5enoffcnfd]aften

mit 47545 ITIitgliebern fid) bicjem Dienfte roibmen. Die 3at)I ber BetDat)rjd)uIen unb

Kinbergärten im Deutfdjen Reid) beträgt 2750, bcr Krippen unb Säuglingsljeime 70,

ber U)aijenl)äujcr, Kommunikantenanftalten unb Rettungsf)äujcr 730, ber Kranften«

l}äu|cr unb Spitäler 1500, ber flrmen= unb Pfrünbnerl)äufer 246, ber Alters» unb

Sied)enl)äufer 230, ber Stationen für ambulante Krankenpflege 2800. AUc bieje fln=

ftalten tcerben burd) hatl)oIijcf)e caritatioe Kräfte bebient. Das ift eine Ceiftung

hatl)0lifd)er näd)ftenliebe, bie um |o glänsenber erfd)cint, toenn man bcbenJtt, ba^

bic öiermiHioncnpartei, bie ftärhfte Partei im Deutfdjen Reidje, in biefer Be3iet}ung

gänslid) ocrfagt.

Dienten bic bisfjcr aufgefüt)rten 3nftitutionen in crfter Cinie ber Caritas, jo

3telt bas im 2. Kapitel bes 111. (Teiles bes genannten Bud)«s beljanbclte Iiattjolijd)»

f03iale Dcrcinsrocfen 3umcift auf bic tDol)Ifaf)rtspflege ab. Dafjin gel)örcn:

1. Der Derbanb ber hatt)oIijd)en 3ugcnbDereinigungen Dcutjdjianbs mit 2851

Dcrcinen unb 287490 ITtitgliebern.

2. Der Derbanb ber ftatfjolifdjen Burjd)enDcrcine Barjcrns mit 429 üereinen

unb 14825 orbcntlidjen unb 6608 aufeerorbentlidjen ITIitgliebern.

3. Die Kongregationen unb Dereine für bic roeiblldje 3ugcnb, bic im Bud)e

3a)ar alle aufgc3ät)It tücrbcn, beren rrtitgliebcr3at)l aber leiber nid|t angegeben i|t.

4. Der f?att)olijd)c (Bejellenoercin mit 951 Dereinen, 60449 orbcntlidjcn unb

108387 aufecrorbcntlidjen IHitgliebern.

5. Der Derbanb ftatl)oIi|(J)er liaufmännijd)er Dcrcinigungen Dcutjdjianbs (init=

glicber3a!)l leiber nid)t angegeben).

6. Der Derbanb ber liatfjolifdjcn flrbciterocrcinc lDcftbeutjd)Ianbs mit 1039

Dereinen unb 188539 ITtitgliebern.

7. Der Derbanb ber Jtatf)olijd)en flrbcitcrDcreine (Si^ Berlin). (ITIitgliebern

3af)I leiber nid)t angegeben).

8. (Dftbeutfdjcr Derbanb hotI)oIij(i)cr flrbeiterDcreinc (ITIitgIieber3abI leiber nid)t

angegeben).

9. Sübbcutjd)cr Derbanb fiatl)oIijd)er flrbeiterDcreinc mit 977 Dcrcinen unb

108270 ITIitgliebern, rD03u nod) bic Arbeiteroereine ber DiÖ3cje ITte^ unb bie ITlänncr«

unb 3üngIingsDereinc bcr DiÖ3efe Strasburg feommcn.

. 10. Die ujciblidjen Stanbesoereinc (ftaufmännifd)c 6cl)ilfinncn , Beamtinnen,

Dienftmäbdjen, crtDerbslätige ITläbd)en unb Stauen, Arbeiterinnen).

TDcr bas geroaltigc, über gan3 Deutfdjianb ausgebreitete Ile^ bcr Itatl)olifd)en

Deranftaltungen bcr TDoljlfal^rtspflcgc unb Caritas übcrfdjaut, mufe jid) feines (Blaubcns

freuen. IDo fold)c ©rganifationen unb 3nftitutionen gefd)affcn finb, ba pulfiert frifc^es

Ccben, bas 3U freubigcm Optimismus unb immer tocitcr gefteigerter Arbeit brängt.

Der Derfaffer bes f)anbbud)cs l\at bie Überfidjt ermöglid|t, 3uglcid) aber ein U)erft3cug

gefd)affcn, biefc oiclgeftaltigcn 3nftitutionen für ben Bcbarfsfall erreid)bar 3U ma(^en.

Der gan3e britte Ccil, tneldicr bic carttatiti=f03ialc Statiftih unb Copograpl)ic umfaßt,

bient unmittelbar bcr prajis. 3eber ein3clne katt)olifd)c Derein, jebc flnftalt unb

jcbe ©rbensnicberlaffung ift l)icr nad) DiÖ3efen unb Pfarreien georbnet aufgefüf)rt,

einfd)Iägigen FtatI)oIifd)cn Cinrid)tungcn , einem 6runbri^ unb 24 Crad)tenbilbcrn.

Don Dr. IDilfjelm Ciefc, Do3ent für So3iala)iffenfd)aft an bcr Bifdiöflid)en 5akultät

3u paberborn. gt. 8" (XV u. 477). ITl.(BIabbadi 1914, Dolfesöcrcins»DerIag <b. m. b. t).

Brofd). Ji 6,50, geb. J( 7,50.

Si;eologie unb (Slanbe. VI. 3i')tg. ""
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einige tDi(i)tigcre (Bruppen oon ftotljolijdjcn Spesialanftalten, tnic 3. B. bic tDatjcns

Ijöujer, 5ürjorgeanftaItcn, Kinberijcime, flnftaltcn für (Bei|tcshranftc, Blinbc, Krüppel,

Q;rinker ujtD., finb jetDcils in ber glci(i)en flnorbnung 3ujammcngcjtcnt. Da^u kommt

bann nod) einmal \tbe cinscine (Bcmeinbc ücutfd)Ianbs, ©jtcrrcidjs, ber S(i|tDei3 unb

Cufemburgs mit allen iljrcn caritatiocn (Einridjtungcn.

Den Sd)lu& bes Bud)es bilben ein flbrcffcnöcrseidjnis ber toidjttgern ftatl)0>

Ii|(f)en (Drganifationen unb Sentralftcüen foroie ein bie Benu^ung bes IDcr&es ungemein

crleid)ternbes (Drts=, perjoncn» unb Sa(i)regi|ter.

(Beiftlid)e, So3iaIpoIitihcr , (BemeinbeoertDaltungen, alle caritatiocn flnftalten

unb Dereinc, alle 3n|tttutionen ber IDoiilfaljrtspflegc jolltcn bas tDerft bcfi^en.

Paberborn. fl. 3- Rojcnberg.

mtttclttiitertfo.

nad)bem in Hummer 5 oon ben Bistümern ber Republift llicoraguo bie Rebe

toar, bejdjöftigt uns Ijeute bas cbcnbort ncuerridjtetc flpoftoIifci)e Diftariat Bluefielbs

;

CS umfaßt, roie |d)on crajötjnt tourbc, faft ben gan3en Küftcnftrid) am fltlantijd)cn

®3can, unb |tcIIentDctjc crftrc&t es fid) bis tief in bas 3nnerc ber Republik. Die

©egenb i|t nod) toenig berooljnt, bod) roirb fic in ber neueften (Bcjdjidjtc ertoäl)nt.

(Es ift bas nämltd) bic jogcnannle ITTosquitoküfte (Mosquitia), über bie (Englanb ein

gemiffes Protektorat beanjprud)te. Seit ber Ttltttc bes 17. 3a{}rt)unbcrts madjtcn bie

(Englänber flnftrengungcn, um bie oon ben Spaniern nie red)t eroberte Canb|d)aft

in Be|i^ 3U nefjmen, unb jcit ben oiersiger 3a^rcn bes ocrfloljenen 3af}rt)unberts

betradjtetcn fic fid) als Protektoren bes fouoeränen Staates ber RTosquitos (beffer

miskito ober RTeskito). 3m 3at)rc 1894 tourbc aber bie ntosquito=Rcferoation ber

Republik Ricaragua cinoerleibt oermittcls einer Dolksabftimmung; bie (Englänber

übcrfüt)rtcn ben bamaligcn IRosquitokönig (Elarencc als i!)ren Staatspcnftonär nad)

3amaika, unb bie Regierung oon Ricaragua ernannte einen ITtann aus ber Seiten»

linie bes alten Königsl)aufcs 3um ^Jefe de los Mosquitos'. Die Rlosquitos finb

RTijdjUngc oon Hegern unö 3nbianern; 3ufammcn mit ben Sumoinbianern bilbcn fic

einen anfcl)nlid)en tEcil ber Bcoölkerung in bem neuerrid)tetcn flpoftoIifd)cn Dikariatc.

n)crfen mir nod) einen Blidt auf bic Derkei)rsDeri)äItniffe biefer (Bcgenbcn,

ba fic bei bcm l)errjd)enbcn prieftermangel für bie paftoration oon ber tocittragenbftcn

Bebeutung finb. 3d) cntncl)me bic pofitioen Angaben einem Berid)lc über eine Reife

oon 3inotcga nad) dabo (Bracias a Dies. 3i"otcga, bie J^auptftabt ber glcid)namigcn

Prooin3, gcljört nod) 3ur (Er3biö3efe Rlanagua, u)ä!)renb dabo ©racias ä Dios bcm

flpoftoIifd)en Dikariatc Blucficlbs untcrftct)t; untertoegs kommen roir übrigens aud)

burd) einen dcil bes Bistums Ccon, nämltd) burd) bie prooins Hucoa Segooia. IDir

finb alfo ujcnigftcns teitoeijc nid)t in ben alleroerlaffenftcn (Bebieten; aus ben

Sd)U)ierigkeitcn, bic toir l)icr fd)on oorfinben, mag ber £cfer auf bicicnigcn fd)lic6en,

bic in bin toeniger kulttoicrten Canbftrid)cn unjercs öikarlatcs 3U übcrniinben finb.

Die Reife oon 3inotcga nad) dabo (Bracias ä Dios am fltlanlifdjcn ®3can unfern

ber Rorbgrcn3c bes £anbcs baucttc bei einer llnterbrcd)ung oon neun dagen 00m

2. flpril bis 3um 22. Hpril. Die 3al)rcs3eit xoax gut gen)äl)lt, ba tDol)l fd)on mcl)rerc

nionatc mit trodiencm tDetter ooraufgegangen roaren, n)cnn man nad) bem fd)lic6cn

barf, mas man fonft in RTittelamcrika antrifft; 3ubem bemerkt ber Bcrid)t, ba^ bic IDcgc

toeniger ^inbcrniffe boten, tocil bie Reife in bic drodienseit fiel, flm erftcn dagc

kamen bie Reiter fd)on 3um Urn^alb, voo ber tDeg fd)mu^ig unb immer fd)mu^igcr

njurbc; fd)lie&lid) mußten fic oon ben Rlaulticren abfi^cn, ba bicfe in bcm 3äl)cn,
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nur an bcr (Dbcrfläd)c tro&cncn Kote bis fa|t 3um Baud)c cinjanhcn unb audj o!)nc

Reiter nur mit oieler mül)c Dortoärls hommcn konnten. 3n einem einjamen (Bcl)öfle

rourbe am erjtcn £ibmb übcrnadjtct, basjelbe lag 620 m über bem ITtcerc, tDäI)rcnb

3inotega 1050 m l)0(i) liegt, flm sroeitcn 5age mufete 24 mal ein S^ufe überjdjritten

toerbcn, „toas in ber IroAcnseit für bcn Reiter ^wax keine Sd)tDierighciten bietet,

aber immcrljin bic Reife bcbeutenb oerlangfamt". Hm glcid)en lEage fdjifftc man fidj

auf bem Slwff^ ^ocö ein. t^inberniffe für ben Reifenben finb in ber tEroÄenseit

fcid|tc Stellen unb in ber Regenseit eine fln3al|I ni(f)t ungcfäl)rlid)cr Stromfdjnellen.

Das Dorf Bocat), bas am 7. flpril crreid)t rourbe, 3äf)It 30 fjäufcr, bodj I)attc man

bis baf)in keines oon gleidjer (Bröfec pajficrt, roenn aud} Derfd}icbene 3nbianer«

nieberlaffungen nid|t fel]lten. IHan fuljr auf bem $lu^ getDÖl)nlid) oon 6 Uljr

morgens bis 6 Ut)r abenbs; bes nad)ts fdjiief man im Si^cien auf bem janbtgcn

Ufer. Bocai] liegt immer nod) in ber prootns ITueüa ScgoDta, aljo im Bistum Ccön.

Don fjier bis dabo (Bracias a Dios Der3cid)net ber Beridjt kein weiteres Dorf oon

ät|nUd|er flusbei)nung tro^ fünftägiger Sa^^t auf bem 5I"6- ^ic (Bcgenb ift aber

ni(i)t ooüftänbig unberoofjnt. „Hufeer IRosquito^flnftebcIungen trifft man nun aud)

bann unb toann t7acienbas ($armen) unb Kaufläben oon IXicaraguenjern unb Hus=

länbcrn an ben Ufern bes $luffes, unb mir gingen einigemal an Canb, um bic Kahao=,

Kaffee« unb Kaulfd)ulibaumpflan3ungen 3u befidjtigen."

I}infid}tli(ij ber flusbel)nung unferes flpoftoIijd)cn Dikariatcs brüdit jid) bas

Dcftrct ber Congregatio Consistorialis oom 2. Dejember 1913 folgenbermafeen aus:

„Quartam denique territorii partem in Vicariatum apostolicum Bleufieldsensem erexit,

et vicario apostolico iurisdictionem atlribuit in sex provincias videlicet Bleufields,

Cabo gracias ä Dios, Rinzapolcka, Siquia, Rio grande alque in insulas orae Oceani

Atlantici adiacentes et eidem reipublicae Nicaraguensi subiectas."

(Es iDurbe frül)er fd)on bemerkt, ba^ bic I)ier aufgc3ä!jltcn proDin3en cigcntlid)

nur „coniarcas" ober ^distritos" ijeiöcn, aud) bic SdjrcibtDcife ber (Eigennamen rocift

in 3rDci punkten eine kleine flbtDeid}ung oon ber allgemein gebräud)lid)en auf.

£eidit finbct ber Cejer auf ber Karte ben Diftrikt dabo (Bracias ä Dios;

für gctööljnUd) ift nämlid) bic kleine E)afcnftabt gleidjcn ITamcns Der3cid)nct. fln

bcn genannten Diftrikt ftöfet im Süben bic proDin3 (Departamento) „3elat)a"; fic

3ie!)t fid) oon tlorben nadj Süben ungefäl^r 250 km lang am fltlantijd)en ®3ean f)in,

bic größte Breite (oon (Dft nad) rOcft) beträgt ungefät)r 70 km. Statt „3elat)a"

nennt bas Dekret bic proDin3 „Blcuficlbs" (man fdjreibt gen)öf)nltd) Blucfielbs),

jo Ijicfe bic ©cgcnb fcbcnfalls in früt)erer Seit, unb es ift DieIIeid)t nid)t ausgcjd)Ioffcn,

bafe biejc Be3eid)nung roieber offi3icn in flufna!)me kommt; bic I)auplftabt ber prooins

l)ei&t nod) immer Blucfielbs unb ift tooljl auf jcber Karte oon Iticaragua oer»

3eid)net.

3m TDcftcn ftoßen an bas langgeftrccktc Departamento 3elat)a brei 3um Dikariatc

Blucfielbs gcljörige Diftrikte. Der nörblid)ftc l)ci6t prin3apolca; bic Acta Apostolicae

Sedis l)abcn 3rijar in bem ibtn 3itiertcn (Eejtc „Rin3apolc&a", bod) finbc id) in bcn

Büd)crn unb auf bcn mir 3ugänglid)cn Karten immer prin3apolca ober bod) rocnigftens

übercinftimmenb fämtlid)c Konjonantcn, roenn fid) aud) in ben Dokalen einige Der»

fd)iebcn!)citen 3eigcn, id) leje 3. B. auf einer cnglifd)en Karte „prinsapulka". Diefer

Diftrikt liegt füblid) oon ber prooins Hucoa Scgoota unb bem Diftrikt (Eabo (Bracias

ä Dios.

Süblid) com Diftrikt prin3apolca unb gleid) bicfcm im ®ften oom Departamento

3clat)a begrcn3t, ift ber Diftrikt Rio (Branbe. Die Diftrikte prin3apolca unb Rio

(Branbc erftredicn fid) 3tcmlid) tocit nad) IDcftcn f)in in bas 3nnerc bes £anbcs Ijincin.

36*
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Süblid) Dom Di|trikt Rio ©ranbc liegt 6cr Diftriftt Siquia; als cttoas mcljr

öcnn 20 km breiter Streifen 3iel)t er fid) roeftlid) am Departamcnto Selaija t)in unb

ftöfet Jüblid) Don bicjem an bcn fltlantij(f)en ®3ean.

flis jccl)fte prot)in3 gelten rool)! bie „insulae orae Oceani Atlantici adiacentes\

3n &ird)Iid)er E}injid)t jinb fie ftaum Don Bebeutung.

Die cttoas umftänblid)c Bejdjreibung biejes tlcrritoriums toirb bcr £c|cr cnt=

jd)ulbigcn, roenn er bcbenlit, ba^ in ben geograpt)ijd)en Sdjulbüdjern unb Atlanten

lUtttelamerifta im allgemeinen etroas ftiefmüttcriid) beljanbelt roirb.

(Ein fpanijdjes IDerk bejd)reibt bas ®ebict bcs üihariates Blueficlbs toic folgt:

fln ber Küfte finben mir Cagunen unb Sal3rDafferfeen , inangroDegeI)öl3 crf(i)a)ert

Dielfad) bie Sa^^i^t auf biejen ©etoöffern, bidjtc tDälber finb untcrbrodjen oon Sümpfen,

Sumpfbobcn unb Jlüffcn, bie ©cgenb ift 3rDar fdjön, aber aud) ungefunb unb bcsljalb

roenig betooljnt.

Der apoftolijdje Diftar toirb ein opferreidjes Ceben Ijaben. Hlödjte es il)m oer»

gönnt fein, mit oiel (Erfolg in biefen nerlaffenen (Begcnben 3U toirften, roo auslänbifdjc

Proteftanten fd)on oerfdjiebentltd) oerfudjt tjabcn, bie armen Beroofjner für fidj 3U

gctoinnen.

3m flnfd)Iufe an bas (Bejagte nod) eine nad)rid)t über Hicaragua, bie id) einem

in (Tegucigalpa (Rcpublifi I}onburas) erfd)eincnben Blatte 'entnef)me: „Der Unterridjtss

miniftcr oon Hicaragua toanbtc fid) an bas ITIinifterium ber Dercinigtcn Staaten

norbamcrikas mit ber Bitte, einen Direktor unb brei profefjorcn für eine f)ö!)erc

Sd)ule in (Branaba 3U fenben, besgleidjcn 3tDÖIf £el)rcr für üier mufterfd)ulen oon

je 400 Sd)ülcrn. Sür öen Direktor joU ein (Bel)alt oon 3 — 5000 Dollars ausgetoorfen

toerben. Bebingung ift, ba^ alle £el)rer katl)oIifd) finb."

3n bcn mittelamcrikanifd)en Staaten 3tel)t man Dcrfd)iebentlid) für I)öl)crc

Sd)ulcn austDÖrtige £el)rkräftc I)cran; Iciber rourbe nid)t immer barauf gcfel)en, ba^

biefe £el)rer katI)oIifd) toaren. Die je^ige Regierung tlicaraguas ift ber Kird)c günftig

gefinnt, fo ba^ man eine freiere (Entroidilung bcs kird)Iid)cn ©ciftes l)offen borf, faQs

nid)t poIitifd)e Unrul)cn b^n S^ic^en ftören.

flm 22. inär3 rourbe in bcr Katt)ebralc 3U San 3of6 be (Eofta Rico bcr neue

Bifd)of oon (Branaba (Republik Hicaragua), Dr. Don 3ofe (E/mbibo pinol i) Batres

konfekriert. (Es fd)eint, fd)rcibt bas paftoralblatt oon (Eofta Rica (El Mensajero del

clero), ba% bcr neue Bifd)of am palmfonntagc oon feiner DiÖ3efc Bcfi^ ergreifen

roill. — Das nämlid)e oon einem Domf)crrn rcbigicrte Blatt bringt nod) folgcnbe

nad)rid)t: „(Es gcl)t bas (Berüd)t, ba^ in nid)t aü^u ferner Seit aud) unfere Diö3efe

(San 3ofe öß (Eofta Rica) geteilt roerben foH, ba^ (Teile oon it)r getrennt toerben,

um nod) ein ober mel)rere Bistümer 3U errtd)tcn. IDir loollen uns nid)t toeiter cin=

mijd)cn, totr können aber Derfid)ern, bafe u)ebcr ber Klerus nod) bas Dolk befonbere

Si)mpatl)ic für biefe feit einiger 3eit in ber prcffe oeröffentlid)tc 3bec I)at. (Eofta

Rica ift in bc3ug auf (Eerritorium unb (Eina)ol)ncr fo klein, ba^ uns bie ertDäl)ntc

(Ecilung bcfonbers unter bcn je^igen Umftänben Derfrül)t erfd)eint . . ." 3. fl.

PttläIHna mb nod)barlQn6er.

Die 00m Deutfd)en Dercin 00m I}ciligcn £anbe im Srül)ial)r ocranftaltctc

pilgcrfafjrt ift im allgemeinen gut oerlaufcn, rocnn man oon bem fdjtoeren Unfall

abjiel)t, ben ber £eiler bcs 3ugcs, ITIfgr. Rid)en, erlitt. tDiebcrl)olte ITIale l)at ITIfgr.

Rid)cn pilger ju bcn 1)1. Stätten gefül)rt, er \\at aufecrbcm im f)eiligcn £anbc aus»
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gc6ef)ntc Rct|cn abfetts ber großen ^eerftrafee unternommen, befudite er bod) bas

(Dftiorbanlanb, (ba^a, ^T)rus, Sibon unb bic Sd)ulen, bie non ben beutjdjcn Katljolthcn

in meljreren Dörfern (Baliläas iinter{)alten tncrben. Unb nun ocrunglücftt er auf octs

l)ältntsmäöig guter 5at)rftrafee baburd), ba^ gerabe üor Liberias an ber legten Biegung

bes tDeges ein IDagenrab non ber flci)fe losging. Das kann frcilid) aud) in Deutfdi=

lanb uorhommen, ift aljo Reine |pe3ififd] paläftincnfifdje (5cfaf)r.

f}offen roir, ba^ bicfe pilgcrfaljrt roicberum Begetfterung unb Ciebe 3um £}ctl.

Canbe in bie tociteften Kreife t)ineingetragen ober in benfelben gefeftigt I)at; mandjcr

pilger konnte fid) übcr3cugen, ba% es nod) üielc ®pfer koften toirb, roenn bic beutjdjen

KatI}oIiften f)inter anberen riationalitätcn unb anberen Konfelfionen nid)t 3urüdtfte!)en

tDoQcn; mon fal) aber aud) mit Jrcubcn, ba^ toir in ben legten 3a^r3«t)nten jd)on

jel}r oiel errcidjt l]oben.

Die pilgerlifte roeift 201 Hamen aus ben Derjd}tebenften (Segenben unseres

Daterlanbes auf. Unter ben Stäbten fteljt Breslau biefes IHal an erfter Stelle mit

16 pilgern; es folgen bann Cöln mit 11, £iegni^ unb (Br.sStrcljIi^ mit je 8, KcDcIacr

mit 6 pilgern ujro.

(Es mögen f)icr einige Bcobadjtungen pia^ finbcn, bic bei einer foId)en Si^tt

Don oerjd)iebenen Seiten gemadjt toerben. So finbet man 3. B., ba^ eine größere

©cjcllfdiaft, bie aufeer 3eriiiaIeT" unb Umgebung aud) (Baliläa in il)r Programm

oufnimmt, am beften mit (Balilöa beginnt unb bann erft 3crujalem befud)t. (Es roirb

babei naturlid) oorausgeje^t, ba^ fie unter erfat)rencr Ceitung fte!)t. - tDas bie See =

faf)rt angel)t, fo mufe man bei ber lDaf)I ber Sd)iff shiaffe im fluge bel)alten, bofe

nad) ftreng burd)gcfül)rter allgemeiner Derorbnung tDcnigftens auf ben großen Sd)iffen

bie Reifenben burd)aus auf if]re eigene Klaffe befd)ränht bleiben. ®ute S^eunbc unb

Bekannte, bie in Der|d)iebenen Sd)iffshlaffen reifen, können alfo rDäl)renb ber gansen

Seefat)rt nid)t miteinanber Derkcl)ren; baxan kann aud) bie pilgerleitung nid)ts

änbern, es fei benn, bafe bas Sd)iff für bic pilgerfal)rt einfad) gemietet ift unb alle

anberen paffagierc ausgefd)Ioffen finb. (Es ift nid)t nur ben Reifenben ber sroeitcn

Klaffe untcrfagt, fid) in ber erften auf3u{)alten, aud) bie ber erften Klaffe I)aben keinen

3utritt 3ur 3tDeitcn. —

Dann empfie!)It es fid) für eine pilgerreifc, eine gcroiffc Dofis guten I)umors

mit3ubringen, ber aud) ben unliebfamften 3rDifd)enfäIIen eine f)eitere Seite absugetoinncn

tDci^. 3c me^r man baoon in t)orrat I)at, um fo glüdtlid)er roirb man tDät)renb ber

Sal)rt unb um fo befriebigter nad) berfelben fein. Die pilgerleitung forgt überall

nad) Kräften, ja fie ertoirkt oielfad) fogar geroifje Dispenfen (3. B. I)infid)tlid) bes

Breoiergcbetes, bes 5aftcn= unb flbftinen3gebotes); aber es ift praktifd), gleid)fans

fd)on im Doraus 3U roiffen, ba^ man in größerer (Bcfen(d)aft oft (Belegenl)cit f)at, auf

eigene Hnfid)t unb liebgeroorbcne (BerDof)nf)eiten 3U Der3id)ten. —

TrterkroürbigerrDeife finbc id) in ber legten pilgerlifte ben flr3teftanb gar nid)t

Dcrtreten. (Es roar eine SüQung (Bottes, ba^ profeffor Dr. THü!)Iens aus Bonn, ber

Ceiter ber beutfd)cn ITIalariakommiffion, fid) in ber licbenstDÜrbigften IDeife anbot,

feine beutfd)cn Canbsleute Don Haifa nad) (Eiberias 3U begleiten; baburd) kam ber

Dcrunglüdite pilgerpräfibent gleid) in gute Pflege. — —

Um uns Red)cnfd)aft 3U geben non bem, toas anbere Rationen tun, toerfen

roir einen BliA auf bic ad)te fpanifd)e pilgcrfal)rt naö) paläftina unb Rom. 3d)

3iel)c Spanien bcsroegen l\exlid, roeil man mir gerabe bie fpanifd)c pilgerlifte 3u=:

fd)idite, unb toeil biefe n)aQfat)rt fid) faft an bie beutfd)e anfd)liefeen follte, ba fie

programmäßig oom 6. RTai bis 3um 22. 3uni bauert. (Es melbetcn fid) 256 perfonen,
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unter tt)ncn 57 pdeftcr (bei öcr öeutj(f)cn Karatoane befanben ftd| 50 prie|tcr) unö

aufeeröem nod) jed)s Bi|d)öfe. Dieje hommcn freilid) alle aus öem latcinifdjen flmcriha,

nämlid) öie £)od)ti)ür6tg|tcn ^errn Don £a £)abana unb von Tßinax bei Rio (3njel

(Tuba), Don Concepciön (fffjile), tEruiillo (Peru), Don flntioquia unb oon 3bague

(Colombia). Bei bcr Caienroelt ift ber f)ol)e flbcl gut nertreten: ßtoci E}cr3Ögc, eine

^crsogin, ein (Braf, 3tDei (Bräfinnen, ein ITIarquis u|rD. Sonftige Angaben hann id)

nidjt ma(i)en, tocil bie mir Dorliegenbe pilgerliftc leibcr bei ben Caien jcbc Bemcrhung

über Stanb unb Bejd)äftigung tocgläfet.

ITod) eine Iileine (Ein3clt)eit, bie uns 3cigt, roie eifrig bcjonbers bie Ston^
30 Jen in paläftina tätig |inb. In 3crujalem fteljcn fic ja unbebingt an erjter Stelle,

mir treffen fic aber aud) immer met)r in anbcren ©rtjdiaftcn. So finbe id) in meiner

Sammelmappe eine noti3 über lläblus (bchanntlid) bas alte Sid|em). 3um beffercn

Derftänbnis fei bemerkt, ba^ bie Katt)oIiheu in ITäblus unb Umgebung unbemittelt

unb rocnig 3at)Ireid) finb. ©elegentlid) eines Befud)cs notierte id) oor fed)s 3a^ren,

ba^ bie 3al)I ber im Bud)e eingetragenen KatI)oIihen fid) ungefäl)r auf 120 belaufe,

ba^ aber oiele bcrjelben austoärts it)r Brot jud)en müßten unb besl)alb nur 60 bis

70 anroejenb feien; bas toürbe mit einer nad)rid)t aus bem De3ember bes oergangenen

3al)res übercinftimmen, in ber es l)ic^: „(Es gibt l)ier ein Du^enb hatl)oIifd)cr Samilien

mit einem öfterreid)ijd)en (balmatinifd)cn) Pfarrer." Die Knabenfd)ule rourbe oon

ungefäf)r 12, bie inäbd)enjd)ule oon 6-7 Kinbern befud)t. Die lUäbd)enfd)uIe war
in bem ungemein ärmlid)en f7aujc ber Rojcnhran3fd)iDeftern untergebrad)t; ber Salon

bes f)aufes tourbe bamals gerabe als Kornkammer oeriDenbet, im TDtnter bient er

aud) als Spielfaal für bie Sd)ulkinber. Das Sd)ul3immer ma^ einige Sd)ritte. Die

Protcftanlcn t)aben ebenfalls eine Sd)ulc in lläblus; fic finb infofern bcbcutcnb

günftiger geftcUt, als fie roenigftens einen kleinen E}of bei it)rcr Sd)ule !)aben. Die

pilgcr tDcrben mit 3ntereffe crfaf)ren, bog im PfarrF)aufe nötigenfalls 20-30 per=

fönen Unterkunft finben können, ba met)rcrc geräumige 3immer Dort)anbcn finb.

Die priefter I)aben fo Ieid)ter (Belcgenl)eit, bie t)I. ITIeffe 3U lefen. (Es {tef)cn 3tDei

Altäre 3ur öerfügung; ber I)od)aItar tourbe laut 3nfd)rift oon einem Deutfd)en ge=

|d)enkt, man lieft nämlid) an ber einen Seite: , Donator Herrn annus Schepers Bochol-

tonsis". — Damit ift bcr Ccfcr l)inrcid)enb über lläblus unterrid)tct. ^icr rourbe

nun Don ben fran3Öfijd)en 3o|ept)sfd)n)eftcrn eine t)öl)cre ITtäbd)enfd)uIc eröffnet; bist)cr

I)alten bie nämlid)en Sd)a)eftern fett ungcfäl)r 11 3^^^«" c'" I)aus am 5ufeß öes

(Ebal, fie bcfd)äftigten fid) mit Krankenpflege, befud)tcn bie Kranken aud) in il)ren

n)oI)nungen unb beforgten eine kleine flpotl)ekc; oor 3at)rcn t)atten fie jebcnfalls nod)

mit mand)cn Sd)tDierigkeitcn 3U kämpfen. „(Ein Bebürfnis für bie Sd)ule Tag burd)aus

nid)t oor", jo urteilt bie fd)on ern)ät)nte Seitungsnotij, „ba bie l)iefigen arabifd)en

Rofenkran3ld)rDeftern bereits eine foId)c Sd)ulc auf Betreiben bes patriard)en oon

3erufalem gcgrünbet unb nid)t ot)ne (Erfolg bisl)er geleitet I)atten. Cange 3eit I)in=

burd) f)atte aud) ber patriard) fid) biejer fran3Öfifd)en (5rünbung gegenüber ablel)nenb

Dcrf)altcn. Cc^tf)in I)at er aber bod) bem Drängen ber fran3öfifd)cn Regierung nad)«

gegeben. Die oon it)m fclber gegrünbctc Sd)ule roirb infolgebeffen rool)! cingef)en

muffen, ba 3tr)ei 3U gleid)cr Seit in einer fo kleinen d)riftlid)en (Bemeinbe nid)t beftel)cn

können." Diefe tEatfad)e roirb I)ier nur cra)äf)nt, um 3U 3cigcn, mit rDeId)er (Energie

Don anberen Rationen in paläftina gearbeitet roirb, unb mit rDeld)er Bcgeifterung

man arbeitet; üiellcidjt fül)len einige £efer fid) baburd) ücranla^t, bem Deutfd)en

Derein com t}eiligen Canbe, einem katI)olijd)en, gut beut|d)en Derein, il)rc flufmerkfam=

keit unb Unterftü^ung 3U3un)cnben.

Bei biefer ®clcgcnl)eit joll nod) l)eri)orgel)oben roerben, ba^ unfcrc kleine
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llmjd)au in pdäftina unb bcn nadjbarlänbcrn Ijauptjädjiid) bas berüT)rcn rotll, was

bcm hat!)oItj(f)en Dcutfdjcn naljelicgt; im übrigen bejd|äftigt fie fid) mcber mit

nationaIitätcnI)abcr nodj mit jonftigen lokalen SdjtDterigfecitcn. Die DoIIftänbigkeit

ftann nur eine relatioe jein. So übermittelte mir öcr IjodjtD. P. flibcrt Ritlner in

banhcnstoerter IDeije eine €rgän3ung 3U meinem Bcridjtc im 9. tiefte öcs legten

3alirganges. Den Hngriff auf P. flibert, ben man einem Dragoman 3ujd)rieb, glaubte

id) als einen einsig baftef)cnben So-U be3eid)nen 3U Jollen, Jelbfloerftänblid) nur geftü^t

auf bic im bcutjd)en Sankt Paulusl)ofpi3 oon mir gemadjten (Erfabrungen. P, flibcrt

teilt mir mit, ba^ id} in bem punkte im 3rrtum bin, er fügt nod) l}in3u: „Hufeerbem

ift bas Dcrljältnis öcr Dragomanen im Paulusl)0jpi3 unb in ber Casa nova (£}ojpi3

6cr PP. 5ran3iskancr) gan3 ticrfd)icben. 3l)re pilgcr (im Paulusl)0jpi3) incrbcn nid)t

in ber tDcijc oon ben Srcmbenfüfjrcrn bcläjtigt . . ." Hud) bafür, bafe bcn pilgern

oft rcd)t oiel aboerlangt roirb, bringt er mcl)rere Berocife bei. (Er cr3äl)lt einige

n)al)r!|aft l)orrcnbe Bcifpielc, bic id} aber übergel}c; es mag genügen, roenn man
tDci^, ba^ red}t unjd}ön« Dinge norkommen, bie mir 3U meiner S^cube bisl}cr un=

bekannt toaren. ^offentlid} finb aud} bic (Erinnerungen rcd}t oiclcr pilgcr oon bcr=

gleid}en unangcnct}men (Erlcbniffcn frei, llur ein Beifpiel joll criDäl}nt roerben, es

(}anbelt fid) babci um eine an unb für fid} geringe Summe, es ijt aber tro^bcm

geeignet, bcn gercd}ten Unmut nidjt nur ber Si^^nsiskancr 3U erregen. (Ein fjerr

jagte bem P. Hlbert, „ba^ er felbft gcfel)en, rote fid} ein Dragoman für bas pilger=

biplom 12 Sd}illing geben lie§. Der pilger bemerkte: ,£}icr ftel}t ja: gratis'. Darauf

ertDtbertc ber Dragoman: ,Das toar frül}cr, jc^t ift bic Terra santa in Ilot, bal}er

koftet CS fo oiel'."

nad}bem bamit gcnügcnö angebeutet ift, ba% neben bem Cid}t ein bunklcr

Sd)attcn feiten fel}lt — unb es mu^tc aud} barauf einmal l}ingetDiefen tnerben —

barf fid} bie Umjd}au in 3ukunft tD0l}l auf lid}terc Bilbcr bejd}ränken. Das fei 3um

Sd}lu6 nod} ausbrüdilid} ocrmcrkt, ba^ bic PP. 5ran3iskancr, bic in bcn ocrgangcnen

3a!}rl}unberten fcl}r oiel im I^ciligcn Canöc 3U leiben l}atten, nod} jc^t mand}cs 3U

tragen !}aben, tooDon ber nad}bar nur toenig tocife.

€in Blidt auf bic tDiffcnfd}aftlid}cn Beftrebungcn barf in biefem Berid}tc

nid}t fel)len. 3m Caufc bes legten IDinters begann unter ber Ccitung bes fran=

3Öfifd}en I)auptmanns R. tDcitl bie mctl}obifd}e (Erforjd}ung bes Süboftl}ügels bes

alten 3erufalem, ben man in Büd}crn geiDÖt}nlid) kur3 als ®pl}el bc3eid}net. flm

9, 3anuar biefcs 3fl^res l}iclt ber genannte £7err im großen Dortragsfaal in ber

Bibelfd}ulc ber Dominikaner 3U 3crufalcm einen mel}r als cinftünbigcn Dortrag über

„bie unterirbifd}en IDafferleitungcn oon 3crujalcm in ber Königs3cit". Auf bem

©pl}el fud}t man bckanntlid} feit einer Rcil}c oon 3al}ren bie alte 3cbufitcrfeftc Sion

unb bie Daoiösftabt, entgegen ber allgemeinen flnnal}me frül}ercr 3fl^i^^unbertc, bic

ben mäd}tigcn SübrDcjtl}ügel beoor3ugtc. ITtan ertoartet, ba^ bic neuen Ausgrabungen

neues £id}t auf biefe l}art umjtrittcnc Steige toerfen. 3n ber onerierten Seit oerliert

bic Süba)ejtl}ügcltl}coric immer met}r fln!}änger; bal)cr bic allgemeine Spannung, mit

ber man bie Arbeiten oerfolgt.

Die Dominikaner fal}en fid} ocranlafet, bie Reil}enfolge in ber Verausgabe il}res

monumentalen IDcrkes „Jerusalem" 3U änbern. lTad}bcm oor kursem bie erfte unb

3tDcitc Cieferung bes 3roeitcn Banbes unter bem tlitcl ,Aelia Capitolina, le Saint-

Sepulcre et le Moni des Oliviers" crfd}icncn ift, müfetc nun bie sroeitc Cicfcrung bes

erften Banbes folgen. tDcgcn ber Ausgrabungen xoixb aber ber srocitc Banb 3uerft

oolljtänbig crfd}einen, es fel}lt baoon nod} bic britte £icferung, bic fid} mit bem

flbenbmat}lsfaalc, bem Ijaufc bes Kaipl}as, ber Kird}c bes l}eiligen Petrus, bem prä=
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torium, bcr Via boloroja unb einigen anbcrcn l)ciligen Stätten befaßt; nad\ btt

flnseige bes Bud)l)änblers Ftönnte bcr DruA biefer Eicfcrung im laufcnbcn 3af)rc

bccnbct jein, roorauf bann im ^a\)xe 1915 mit bem (Erfd)eincn ber oiertcn Ciefcrung

ber sroeite Banb jeinen flbjdjlufe fänbc. Die Husgrabungen auf bem ®pl)cl Ijaben

jd)on mand)cs 3utage gcförbcrt, was für eine genaue Kenntnis bes Itanaanäi|d)en unb

baoibijdjen 3eruialem von tDid)tigheit ijt; man ertoartet oon ben toeitcren llad)«

grabungen Huffd^Iüffe über bic Befeftigungen, paläjte, lDaffcr= unb (Brabanlagen.

ITlan er3äl)It ftd), ba^ ein reidjer 3ube auf bem Q)pl)el ein größeres ©runbftüöt an»

gehäuft Ijabe unb burd) genannten I^errn tDeiQ Hadjgrabungen oeranjtalten laffe,

angcblid) um bie ©räbcr ber jübijdien Könige aufßufinbcn. nieljr läßt fid) für bcn

flugenblidt nid)t jagen. 3n einer Rinfid|t fallen bic Arbeiten in eine |el)r günjtige

Periobe; burd) langjöljriges rDiffenjd)aftüd)es Stubium unb burd) uerjdjiebcne mettjo*

bifdje flusgrobungen jinb mcl)rere (Beleihte jo grünblid) gejd)ult, ba^ man je^t eigcnt»

Iid)c mifegriffe kaum 3U befürd)ten l)at; man barf I|offen, ba^ heine roidjtige (Einsei*

l)eit überfeljen toirb, unb ba^ eine genügenbe fln3al)l kompetenter ITIänner (Einblidi

in bie Arbeiten erlangen, jo ba^ bie (Ergebnijfe allgemein gute flufnafjme ücrbiencn

unb finben. Dorläufig roirb ettoas ffiebulb rDol|I nid}t gan3 übcrflüjjig jein.

Daß bie r)erhcIjrsoerl)äItnijje in paläftina beftänbig beffcr tcerben, ftonnten

bic beutid)en pilger bcobad)tcn; fie roarcn nämlid) bic erften, bie non ber neuen

Botin über Djdjenin Ijinaus beförbert rourben, freilid) nur bis in bie Viai\t oon tCell

Dötän, bem ungefäf)ren DotI)ain bcr Bibel, too 3ojcpt) oon feinen Brübern in eine

6rube getDorfcn unb banaä) an bie 3jmaeliten Dcrftauft tourbc. (£in Bal)nl)of toar

natürlid) nid)t Dorl)anben, unb bie pilger mußten auf freiem 5elbc ben 3ug oers

laffen, um oon I}icr im IDagen nad) ber Jjeiligen Stabt 3U fat)rcn. TTIan jieljt, ba^

es in Suhunft feaum nötig jein roirb, nor einer gctDÖl)nIid)en n)allfal}rt nad) paläftina

einige Stunben Rcitunterridjt 3U ncljmen, toie bas früljer jcl}r oorfidjtigc pilger getan

I)aben joQcn.

Iladibem ber hur3e Beridjt oollftänbig gejd)ricben roor, las id) in bcr Seitung

nod) eine Had)rid)t über „Peft in 3äfä". ITXan jd)rieb Don 3crujalem am 1. 3uni:

„(Ein interejjantes Bilb bot t)eute morgen bcr BaI}nt)of oon 3erujalem. Die oon

allen Seiten tjcrbciftrömenben Rcijenben rourben mit ber Botjdjaft empfangen: ,Pcft

in 3äfä.' Sid)er roußte es heiner, nidjt einmal ber Dertreter bes Pajd)a, ber 3ufällig

an ber Station voar. .Had) 3U)ei Stunben', crhiärtc er mir, ,l}offe id) nad)rid)t 3U

f)abcn. flugcnblt*lid) unterjud)t man nod) bie proben. Sollte es jid) bcjtätigen,

ba^ es Peft ijt, roerbe id) jofort (Ruarantöne ocrI)ängen unb nicmanbcn oon 3äfä

mel)r l)erauflaffcn'. Darauff)in hct)rten bie meijten (Europarcijcnbcn in bie Stabt

3urüA. Soeben trifft bic nad)rid)t ein, ba^ bas baftterioIogiid)c 3nftitut in bcr tEat

einen peftfaQ bei einem Sd)tDar3en feftgeftcllt I)abe. Der Secrocg oon yi^k nad)

ägt)ptcn, (Europa ijt jomit abgejd)nitten, ba bic Sd)iffc fectne paffagiere annet)mcn.

Der EDeg uon 3äfä nad) 3crujalem war üorlöufig nod) frei."

0;t)cuf (Belgien). P. «• Dun&cl.

(7. 7. 14.)
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lan lieft Dtclfad), Saticr [ei in feinen frütjeren 3al)tcn unter 6em (Einfluß

ber bamdigen Hufklärung geftanben unb \QÜt fid) erft fpäter 3um
red)ten Katl)oIi3ismus burdjgerungen. Das erfte, ber angeblid)e (Ein =

flu^ ber Hufklärung, roäre nun (xa fid) kein Dortourf gegen Saiter. Denn
jcber ITTenfd) ift bis 3u einem getoiffen (Brab ein Kinb feiner 3eit. W.v.h man mü^te
nur biefen Umftanb bei ber tDürbigung in Redjnung 3iel)en unb Sailer toie jebe

Ijiftorifdje perfönlidjkeit überijaupt aus feiner Seit tjeraus beurteilen. Sonft

urteilt man unbillig unb ungeredjt. Hber in lDirkiid)keit ftanb Sailer gar

nidjt unter bem (Einfluß ber Hufklärung, fonbern tjat fie oieImel)r ieber3eit

bekämpft, fotoeit fie undjriftlirfj, unkattjolifd) unb unkird)Iid) toar, loie feine

Sd)riften 3ur (Benüge betoeifen. tDenn er aber bas (Bute jener 3eit fid|

aneignete unb in ben Dienft ber Religion ftellte, fo oerbient er besljalb

keinen Sabel.

(Jbenforoenig bürfte man Sailer etroaigc (Entroidilung 3um Dortourf

e

mad)en. Denn (Entroidilung, fou^eit fie nur aus eljrlic^er Über3eugung t)erDor=

gel)t, gereid)t niemanb 3ur Unefjre, fie mag erfolgen nad) toeId)er Rii^tung

fie roill. Hatürlid) roirb eine foId)e (Entroidilung je \iOi6:\ bem Stanbpunkte

öes Beurteilers Dcrfd)icben gebud)t roerben, mit (Benugtuung, xatxKXi fie mit

ben Über3cugungen bes Beurteilers übereinftimmt, mit Unbctjagen, xofaxK fie

öaoon abroeid)t. Hber Dor jeber IDürbigung einer (Entroidilung mu^ erft

feftgeftellt roerben, ob überl)aupt eine (Entroidilung oorliegt. 3d) ht--

ijaupte nun: (Eine €ntroidilung in bem Sinne, ho,"^ Sailer früljer

€troa nid)t ober roeniger kirdjiid) gcbadjt \\Oihz unb erft in feiner

fpäteren Seit in Regensburg in hzxi kird)Iid)en KatI)oIi3ismus

I)ineingeroad)fen fei, ^Oii Sailer nid)t burd)gemad)t. Sailer bad)tc,

fdjrieb unb lebte oielmetjr oon jetjer gan3 katljolifd). Diefe Be*

ijauptung beroeifen roir im folgenben.

1. Diefe Hnfd)auung üon einer allmät)lid)en (Entroidilung Sailers 3um
kird)Iid)en KatI)oIi3ismus I)in kann nidjt geftü^t roerben auf bie Sd)riften

Sailers. (Es mag mandjes in benfelben im Stil jener Seit unbeftimmt fein; aber

Dogmenroibriges, Unkatl)oIifd)es, Unkird)Iid)es cntljalten feine Sd)riften nid)ts.

Denn fonft roären fie fi(^er bem 3nbej oerfallen. Die 3nbejkongregation

Sbeologie unb (glaube. VI. 3atjrg. 37
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I)at aber md)t eine etn3ige ber Sd)riften Sailers auf ben 3nbey gefegt, obrool)!

il)r Sd)riften Sailers benunßiert roaren unb ßur Prüfung Dorlagcn.

2. Die angeblidje (Entroicfelung Sailers toirb gefolgert aus üerfd}iebenen

gegen Sailer erI)obenen Hnklagen. Hun finb Hnklagen, Derbäd)tigungen,

Hnfd)ulbigungen nod) fieine Sd^ulbberoeife. IDir erleben es ja gerabe t)eut=

3utagc, toie fid) geroiffe £eute ein (Be[d)äft baraus mad)en, £eute von Huf, toeId)e

U)v Z^hzn bem Bienfte ber katl)oIifd)en Sad)e geioibmet unb il)ren (Blauben

burd) IDerke betätigt unb betoiefen }:lab^n, Iei(i)tfertig als „unkird)Iid)", als

„untiatI)oIifd)" ober „nid)t xeäjt hatI)olifd)", unb roie bie fd)önen präbihate alle

I)eiBen, 3U oerbödjtigen. SoId)e St}kopI)antenfeeIen Ijat es immer gegeben.

Sie trieben il)r unfauberes ^anbroerk aud) 3U Sailers 3eit. TITan roirb alfo

joldje Hnfdjulbigungen mangeinber Kirdjiidjkeit mit gebüljrenber Dorfidjt auf^

netjmen. So erfuljr Sailer, bamalsprofejfor inüillingen, eine jolc^e Denun3iation

fd)on 1787, red)tfertigte fid) aber 3ur 3ufriebent)eit ber kird)Iid)en Betjörbe

in Rom.^

3. Die Hnfd)auung oon Sailers früljerer nidjtintegraler Kird)Iid)keit

grünbet fid) befonbers auf ma^nat)men kird)Iid)er Bel)örben gegen
Sailer. Das toiegt nun fd)on fd)rDerer. Denn man nimmt getDöl)nIid) an,

ba'Q Bel)örben, mit amtli(^er Hutorität ausgeftattet , il)r Derbikt erft nad)

reiflid)er Prüfung unb in aller llnparteilid)keit fällen. Unb fo roirb bznn

aud) einem berart Derurteilten ober (Bema^regelten eine fold)e amtlid)e Der=

urteilung fein £ebtag nad)getragen. (Db nid)t etroa ein Red)tsirrtum , ein

5el)Ifprud) ober 3U grofee t^ärte oorliege, roirb nid)t toeiter unter[ud)t. Unb
bod) finb aud) Bel)örben nid)t gegen 3rrtum gefeit. Sie können, burd) falid)e

Seugen unb 3eitumftänbe irre gefül)rt, 3U einem 5ß^^prud), 3U ungercd)t=

fertigten THa^nal)men kommen. Sailer t)at \a bas (Blüd? gel)abt, nod) ban^

ber 3mtiatioe üon ITtaj 3ofepl) I. (1799) unb Kronprins £ubrDig (1819)

ein Ret)abilitierung 3U erleben. Damit fällt aud) ein £id)t auf bie frül)eren

gegen Sailer Don kird)lid)en Bel)örben gefällten Sprüd)e. Sailers nad} reif=

lid)er Prüfung erfolgte (Erl)ebung 3ur Bifd)ofstDürbe ift eine Desaoouierung.

ber frül)er gegen Sailer oerfügten ITTa^nal)men. IKan f)at bat)er ein Red)t,

eine Reoifion ber bamals angefallenen flktenprobukte Dor3unel)men. Dabei

roirb man befonbers bie oon Sailer bamals abgegebenen (Erklärungen gerabe

betreffs feiner katl)olifd)en (Befinnung roie feine gan3e kird)lid)e {)altung ins

Huge faffen unb biefen Bekunbungen unb Bekenntniffen Sailers mel)r (Beioi^t

beilegen bürfen unb muffen, als bamals oon feinen Hnklägern unb Rid)tern

gefd)el)en. ^a, man roirb bei biefer Reoifion ber Rkten fel)en, ba^ Sailer

nid)t erft als Regensburger Doml)err roirklid) unb red)t katl)olifd) roar, fonbern

bafe biefe katl)olifd)e I^altung bei Sailer in IDort unb Sat au^ in allen

frül)eren Perioben feines £ebens unb IDirkens Dorl)anbcn roar.

a) Sailer in ben 3at)ren 1793/94. IDir Derroeifen l)ier in erfter

£inie auf bie Dillinger TTta^regelung com 3a^i^ß 1793, bann feine plö^lid)e

(Entlaffung in Dillingen im 3a^re 1794. Das oon mir mit größter Hus»

fül)rlid)keit unb (Benauigkeit Deröffentlid)te einfd)lägige flktenmaterial- l)at ben

' Dgl. meine Sd)rift: 3o^- ITttd). Sailer, feine irtaferegelung an ber flhaöemie
3U Diningen unb feine Berufung nad) 3ngoI|tabt 1910, S. 16-21 unb 67-69.

- 3ol)- lTIid)aeI Sailer, feine Ulaferegelung an ber flliabemie 3U Dillingen unb-

feine Berufung nad) 3ngoIftabt 1910 oon R. Stölslc, Kempten unb IHündjen, KöfelfdjC;

Bud)l)anblung 1910.
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BeiDcis geliefert, i>a^ bie von öen bamdigen (Begnern gegen Sailcr erijobenen

HnWagcn entroeber grunblos toarcn ober iebenfalls md)ts gegen Kird)Iid)keit

unb Katt)oli3ismus Sailers beroiefen.^ (Es barf babei ertDäI)nt toerben, ba'Q

Sailer regelmäßig bie (Erlaubnis, oerbotene Bücf)er 3U lefen, nad)fud)te, töie

bie nod) oortjanbenen Halten austoeifen."- (Er t)anbelte alfo burd)aus unb im

ftrengften Sinne kird)Iid).

b) Sailers (Erftlärung im 3at)re 1795 gegenüber Kurfürft

Karl Q[l)eobor. Direkt unb pofitio gab Sailer toie aud) gelegentlid) ber

Dillinger Hffäre feiner katf}oIifd)en Überaeugung HusbruA, als er 1795 gegen

einen Husroeifungsbefet)! bes Kurfür[ten Karl IIl)eobor entfdjieben

<Einfprad)e erfjob, (Er erklärte:

„3d| l\ah(i tDcbcr als £e!)rcr nod) als Sdiriftftellcr je einen Sa^ aoanstert, ber

nidjt bie Approbation meines Bijd)ofs unb ber fturfUrftUd)en Senfur erl)alten;

id) Ief)rte nidjts anberes als ©el)0rjam gegen bie tDeltlidje unb geiftlid)e (Dbrtgkeit,

Demut, Befd)eibenl)cit, Ctebe (Bottes unb bes Ilädiften, Selbftoerleugnung, arbetljamhett

unb roas uns jonjt bas tätige (Efjriftentum t)or|(i)rcibet. Sollte aber besungead)tet

jemanb etroas in meinen Sdiriften Dorfinbcn, bas bie probe ntd)t

ausl)teltc, ]o toäre id) bereit, basjelbe jogletd) 3U reoosicren unb bie

Reooftation Dornen beim (Eingänge bes Bud)es ooranbruÄen 3U laffen,

unb fo müßten mit mir (Bott unb menfdjen aufrieben jein, tnbem nur bie E^artnä&ig»

heit, aber nidjt bie Demut, bie fid) bcletjren läffet, als ein Sctjler angejeljcn rocrben

ftönnte. Aber, roie gejagt, id) bin mir ntd)t bes allergeringften 5ct)Iers

bctDufet."3

Kann man katljolifdjer (Befinnung bejfer Husbruck geben als burdj

biefe (Erklärung, baß man feine Sd|riften immer ber bifd)öflicf|cn Hpprobation

unterworfen I)abe unb bereit fei, jeben etroaigen 3rrtum fofort 3urück3unel)men?

c) Sailers (Erklärungen im 3at)re 1795 gegenüber bem
mündjner Huntius (3ogIio, fpäter Hnnibale bella (Benga). 3n gleid)

klarer unb unatoeibeutiger tDeife bekennt fid) Sailer 3U katI)oIifd)er Über=

3eugung unb (Tat in b^n (Erklärungen, rceldje er im 3al)re 1795 ber Blün^ner

ITuntiatur gegenüber abqah. Sailer ging nad) feiner (Entlaffung in Dillingen

nad| münd)en unb lourbe am 26. 3anuar 1795 3um t)ofprebiger ernannt.

Dagegen festen bie 3ntrigen feiner (Begner ein. Der Huntius 3ogIio glaubte

bm (Begnern unb brad)te, ot)ne Sailer gefet)cn unb gci)ört 3U Ijaben, bie

Hnfci)ulbigungen beim Kurfürften Karl (Et)cobor an, unb biefer liefe am

22. 5ebruar 1795 ein Husroeifungsbekret ergetjen, roorauf Sailer am

25. 5ebruar 1795 feine obengenannte DorfteUung beim Kurfürften einreid)te.

Hm 13. Hpril 1795 ftarb ber Huntius, unb Sailer gab in ber 3mifd)en3eit

Dom 13. Hpril bis 9. 3uni 1795 brei DorfteUungen bei ber ITuntiatur ein

unb red|tfertigte fid) bei bem 3nterimsnuntius (Hnnibale bella (Benga).

(BIeid)U)ol)I rourbe il)m nid)t blofe bas prebigen bei f)of, fonbern aud| bas

1 Der öerfud) 3:t)aIf)of er s, in bem fluffa^: „3ot). mid)ael Satler unb

5. Beacer Bronner" (flrd)tD für bie (5efd)idite bes E)odiftifts Augsburg ed. Sd)rober

Bb. 1 [1911], S. 387-451) 5. X. Bronners Seugnis gegen Sailer aussufptelen,

ift rocgen ber Unglaubroürbigheit Bronners ein Derjud) mit untauglid)en ITtittcIn.

* ®rbinariatsard)iD Regensburg. Saileriana paket 34 n. 28.

3 Siefje biefe (Erklärung Sailers in meinem Auffa^: ,3o% 1^- Sailer unb

Kurfürft Karl tEt)eo bor" (fjift. pol. Blätter Bb. 144 [1909 II] S. 947 -9o3).
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Prcöigen bei bzn lTTaltf)cfcrn, in 6cr Stabt unb 'DiÖ3efc tUünci/en Dcrbotcn.^

bic Dcrfd)iebenen (Erklärungen, roeldje Sailer bamals abgab, seigen iljn

in gicidjer tDeife als burdjaus ergeben bcm 1)1, Stuljlc, geljorfam
gegen bie 3nbe5liongregation unb bereit, jeben etroaigen JSrrtum in feinen

Sdjriften cnttoeber 3U erMären ober 3urüdi3unel)men. So fdjreibt er an ben

Huntiaturfehretär in einem nid)t batierten Kon3cpt, als er getjört Ijat, eine

S(^rift Don il)m fei ber 3nbe5feongregation benun3iert toorben:

„Paratissimus ego sum et semper fui et semper ero ex devolione erga sacram
sedem ad quamlibet propositionem seu declarandam seu revocandam. Placeat

ergo tibi . . . si quidem res ita (se) habeat, propositiones signatas mihi nominare,

ut possim seu explicare seu revocare." ^

3n einem ausfübrlid)eren Sd)reiben oom 27. flpril 1795 roenbet er

fid) neuerbings an ben Ituntiaturfeliretär unb bittet il)n, i!)m (Sailer) etroaigc

neue, ii)m nid)t bekannte flnklagepunkte bekannt3ugeben 3ur Red)tfertigung,

bamit aud) bas „Audiatur et altera pars" 3ur (Beltung komme. Sailer

beteuert feine Unfdjulb unb tjebt feinen katf)oIifd)en Stanbpunkt tjeroor.

^Testor iterum iterumque coram deo omniscio me nihil unquam contra

veritates catholicas aut summae sedis auctoritatem dixisse, scripsisse,

fecisse."

IDeiterl)in erinnert er baran, ba^ all feine IDerke mit Hpprobation bes

©rbinarius üeröffentlid)t roorben feien, unb beruft fidj tjierfür auf bas fd)on

beponierte Zeugnis bes flugsburger (Beneraloikars. (Er erklärt fid) bereit,

ettoaige 3rrtümer im katl)oIifd)en Sinne 3U erklären ober 3urüdi3unct)men,

obrool)! er fid) keines 3rrtums beroufet fei.

,Quodsi me inscio et invito aliqua in scriptis meis sinistruni praebere sensum

viderentur: ego me paratissimum esse confiteor ad ea vel explicanda vel etiam

iuxla mentem doctrinae catholicae revocanda, quamvis, ut dixi, nullius erroris

mihi conscius sim."

(Er legt auf biefe Bereitroilligkeit, mit ber er all feine Reben unb

Sd)riften im Sinn ber katI)oIifd)en Kird)e aufgenommen toiffen toill, be=

fonberes (Beroid)t als einen Beröeis ber flbtoefen^eit jeber J)artnädiigkeit.

,Hoc animi mei proposituni quo omnia dicta ac scripta iuxta mentem
Ecclesiae catholicae intellecta cupiam, eo maioris apud omnes aequos iudices

momenti debet esse, utpote cum ab omni pertinacia mentis alienissimus semper fuerim

neque uUum vel minimum contumaciae indicium unquam praobuerim, id quod et

ipsi mei adversarii contestabuntur."

(Begen ben Dortourf, ber 3ugcnb fd)äblid)e Büd)er Dcrmittelt 3U I)aben,

DertDat)rt er fid) neuerbings unter Berufung auf bas Zeugnis ernfter Blänner

unb auf einen (Eib, burd) bzn er bas (Begenteil oor bem Hllrüiffenben be»

fd)t»ören roolle. (Begenüber etroaigen 3eugniffen gegen il)n ift er erbötig,

Don Surften, Sd)riftfteIIern unb anberen bebeutenben TTIännern 3cugniffe

bci3ubringen gegen ben Dortourf ber Heuerung (testimonia quibus et vitae

meae et doctrinae rationem ab omni novo absolvant). (Er beruft

fid) bann abermals auf bie Don il)m fd)on frül)er bei ber Huntiatur beponicrten

S^riften. (Enbli^ betont er feinen (Il)arakter als katt)oIifd)er priefter,

^ (DrbinariatsardjiD Regensburg pafict 34. Sailcrs tEagebud) u. 6.

2 ©rbinotiatsardjtD Regensburg, Saileriana pahet 28.
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Dcr[i(^ert [eine Hnl)änglid)keit an Me katt)oIifd)c Kirdje unö fein 3ntcrc|fe,

in Rom in gutem Hn[el)en 3U ftel)en,

^ Rebus ergo sie se habentibus, cum et Bavarus nalus et catholicus presbyter

religioni catholicae addictissiraus existam , cum mea plurimum Interesse

oporteat, ut optimus Princeps Carolus Tbeodorus non male et Roma bene de

me sentiat: hinc tuam . . . aequitatem, benevolentiam atque in defendenda veritale

atque innocentia immotam animi rectitudinem iterum iterumque obtestor, ut causam

meam ad optatos denique exilus perducas atque animo meo, cum nihil mali sibi

sil conscius, externa etiam reddatur tranquillitas." '

tDas Sailer Ijier bem Huntiaturfekretär gegenüber immer betont, feinen

FiatI)oIifd)en StanbpunM, bas rDiebert)oIt er aud) gegenüber bem ITuntius
(ob Hnnibale bella (Benga ober fein Dorgänger, get)t aus bzn Regensburger

Konsepten nidjt Ijeroor). Sailer Ijört gerüd)trDeife, eine Sdjrift oon il)m fei

ber 3nbeykongregation benun3iert roorben. (£r Derfid)ert, roie roir einem

Briefkonsept entnef)men, bem ITuntius feine Hnt)änglid)fieit gegenüber ber

!iatf)oIifd|en Kird)e unb bem (Einl)eits3entrum Rom (cum vero animus
meus usque adeo ecclesiae catholicae et centro unitatis,
quod est Roma, sit addictus) unb bittet um RTitteilung ber einer Prüfung
unterroorfenen Sä^e. (Er roill fie, roenn fie 3rDeifeII}aft finb, erklären ober

3urü(fenet)men, roenn fie irrig finb. Da3u fügt er bie t)erfid)erung ber oölligen

(Ergebent)eit unb bes (Bel)orfams gegenüber ber katt)oIifd}en IDatjrljeit

unb nennt fid) gan3 unb gar katljolifd). J)ier feine tDorte:

,lam enim me totum devovi veritati catholicae, ut ad revocandam

quamlibet sententiam sim paratissimus promtissimus, etsi mihi nunc quidem nullius

erroris sim conscius. Certus ego sum, Eminentiae Vestrae animum hunc meum
ex asse catholicum non posse displicere." *

(£inget)enb oerteibigt fid) Sailer unter fteter Betonung feines katl)0 =

lifdjen Stanbpunktes in einer größeren, nid)t batierten Dorfteilung aus bem
3af)r 1795. Sailer bankt bem HuntiusftellDertreter Hnnibale bella (Benga für

eine bewilligte Hubien3. Sid) nid)ts Sd)limmes beraubt, appelliert er an

Billigkeit unb (5ered)tigkeit bes ITuntius. Sailer toill nur gefeljen unb geijört

roerben, über3eugt, ba^ ber ITuntius il)n naä] flnl)örung nid)t blo^ freifpred)en

roerbe, fonbern il)m, bem Unterbrü&ten, aud) bie geraubte (Efjre roiebcrgeben

toerbe. Sailer ftellt 3um Sroedie feiner Red)tfertigung 11 Punkte auf: 1. (Er

(Sailer) fei ein gan3 anberer, als feinblid)e $ebern if)n bem ITuntius befd)rieben

Ijaben. So feljr fei er ein anberer, ba^ ber ITuntius il)n lieben unb Der=

teibigen roürbe, toenn er il)n kennte. (Er (Sailer) könnte fd)lagenb bcroeifen,

ba^ ber Reib iljn mit fd)U)ar3en 5arben gemalt liahe. Sailer er3äl)lt nun

feine Dillinger Hffäre: großer Beifall in ber £el)rtätigkeit, Diele J)örer, Reib,

flnfdjulbigungen, Hbfe^ung. Die (Begner t)aben ben Dorgänger bes Runtius

gegen Sailer eingenommen, biefer bradjte bem Kurfürften fd)limme RTeinung

über Sailer bei. Die Runtiatur i^aht in beftem (Blauben frember £eibenfd)aft

gebleut. 2. Der Dorgänger bes Runtius Ijabe in gutem (Blauben it)m, einem

Unfd)ulbigen
,

großes Unredjt 3ugefügt. Reibbiktierten Berid)ten Ijabe er

(Blauben gefdjenkt unb iljn, oljne it)n oorljer 3U Ijören, oon ber iljm beftimmten

fjofkansel entfernt. 3n gan3 Batjern, Sd)tDaben, (Bfterreid) Ijabc fi(^ bas

1 (Dr6inariatsarci)io Regensburg, Saileriana pahet 28.

- ©röinariatsardjiD Regensburg, Saileriana pahct n. 28.
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(5crüd)t Dcrbrcitet, Sailer fei auf öen Proteft öes apoftoItfd)cn Huntius tjin

von bcr {7ofkan3cI entfernt unb aus Bai)ern oertrieben roorben. Hun aber

[ci tt)m als bifd)öfli(^ orbiniertem Diafion unb priefter bas prebigtamt über»

tragen. Hunmetjr fei er gleidjfam Don ber Husübung biefer (Beroalt fuspenbiert.

Diefe (Entl)ebung, ooll Sdjmad), fe^e ein Dergeljen ooraus, Hber fogar feine

$einbe muffen ßugeben, ba^ er frei Don üergetjen fei. So Ijabe biefe Art

Don (Entljebung iijm ein fd)rDeres Branbmal aufgebrü&t, fci[)U)er Unrecht

3ugefügt. Sugefügtes Unrcd)t roiebergut3umad)en
, fei eine So^^^^rung bcr

(Bercd)tigtieit, unb fo appelliert Sailer an bie (Bered)tigkeitsliebe bes Huntius.

3. Sailer beseidjnet Rettung ber unterbrü&ten Unfdjulb als eine Aufgabe
bes von dljriftus eingefe^ten Primates. „Si Christus praesens
esset et animum meum innocentem intueretur, honorem mihi
ablatum iustus iudex certo vindicaret. Si Christi Vicarius Plus
Papa VI. animum hunc meum innocentem nosset, ipsemet honorem
mihi meum assereret iustitiae amantissimus. Ergo quod Christus,

quod Christi Vicarius mihi praestaret, ut a te Christi Vicarii
Vicario mihi praestetur, confidenter exposco, praesertim cum
Primatus a Christo institutus est (sit?) hoc fine, ut nonsolumEcclesia
ab erroribus immunis servaretur, sed et innocentiae suppressae
succurri posset. Ut per te succurratur, enixe rogo." 4, Sailer forbert

als „ungeredjt angeklagt unb ungeredjt oerurteilt" bie Hennung feiner fln=

feläger. (Er toill bann Ieid)t 3eigen, ba^ lDal)rI)eit unb (Beredjtigkeit burd)

IXeib unterbrü&t fei. 5. „llngere(^t angeklagt unb ungerecf)t oerurteilt"

forbert er bie TTIitteilung b^r Anklagen unb erklärt fid) 3U iljrer IDiberlegung

bereit, bamit feine Unfdjulb ins £id)t geftellt roerbe. CEr appelliert im
Berou^tfein feiner Unfd)ulb mit einbringlid)en IDorten an bas aud) oon (Etjriftus

bekräftigte Haturred^t bes „Audiatur et altera pars" unb fdjrcibt:

„Appello cum summa animi innocentis confidentia ad aeternum illud sapientiae

effatum: , Audiatur et altera pars." Ut Nuntius Apostolicus me iuxta ius

naturae quod Christus affirmavit audiat, enixe peto."

6. 3n brei bei bem Huntiaturfekretär t)alcnti niebergelegten Sd)riften

l)at Sailer auf bie iljm gemai^ten Dorroürfc geanttoortet unb bittet, auf anbere

Dielleidjt ii)m nid)t bekannte anttoorten 3U bürfen. 7. IDie it)n jüngft ber I)of

oljne fein Bitten 3ur f}ofkan3eI beftimmte, fo rDÜnfd)e je^t ber tnalttjeferritter»

orben iljn, otjne fein 3utun, bringenb als Prebiger bei St. inid)ael. tDenn
er Dom Huntius aud) oon biefer Kan3el ausgefd)Ioffen roürbe, roürbe bie erfte

Sd)mad), bie iljm roiber Derbienen oon bem öorgänger bes Huntius angetan
tDorben toar, burd) eine 3iüeite bes Huntius bekräftigt unb oerftärkt. Um
nid)t nod) mel)r unterbrüdit 3U toerben, appelliert er bringenb an bas VOoljU

tDoUen bes Huntius. 8. Die oon Sailer bem Huntius übergebenen geröid)tigen

Seugniffe müßten einen nid)t übertjaupt gegen itjn ooreingenommenen tltann

3ur Hnfid)t bringen, ba'^ ben Hnklagen, mit benen man feinen Hamen befledit

i}ah^, Heib unb üerleumbung 3ugrunbe liege. 9. Sailer betont feinen katf)o=

Iifd)en Stanbpunkt unb feine Dereljrung für bm t)I. Stu!)I unb bittet um
(Beredjtigkeit:

„Nullum dedi unquam coutumaciae Signum, summam semper erga
Ecclesiam catholicam et sanctam sedem venerationem expressi verbis,

scriptis, actio nibus. Itaque laudem polius quam vituperium exspectassem.

Equidem laudem nunc non ambio, iustitiam tantum requiro."
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10. (Begcn bicjenigen, rDeId)C mit bem argumentum ex silentio

gegen Sailer arbeiteten unb it)m bas 3um üortourfe madjten, toas er nid)t

fagtc, bemerke Sailer treffenb:

^Quodsi forte in concionibus meis alius aliud requirat v. g.t ,Haec non dixit,"

cogitet: 1. omnia in una oratione dici non posse, 2. in aliis orationibus a me
habilis id ipsum dictum esse, quod in una dici non potest. 3. Nee in sacra scriptura

uno loco omnia dicta esse."

11. 3um Sd)Iuffe erklärt Sailer, roenn il)m feine (Efjre nid)t roieber^

gegeben roerbe, muffe er an bie ®ffentli(i)keit appellieren:

,Quodsi et a Te . . . reiiciar nee per bonitatem et aequitatem Tuam meus

mihi honor restituatur, nil aliud dolenti et pacis amantissimo superest quam libello

in publicum emisso invidiae machinationes cum omnibus documentis, quae in

manibus existunt meis, coram omnibus hominibus exhibere. Quod extremum

defensionis meae auxilium ne cogar arripere, Tuam . . . iterum ilerumque efflagito

pietatem."

'

Kann man bm katI)oItfd)en Stanbpunkt beutlid)er, entfd)iebener

betonen, als Sailer in biefer ausfül)rlid)en (Erklärung an bzn Huntius rom
3al)re 1795 getan I)at? S^eiH^ f)alfen alle Dorftellungen unb Beteuerungen

Sailers nid)ts. (Er mu^te erfaf)ren, roas er in feinem (Eagebud) 1797 3U 18

notiert: „f)ier meine 3eugniffe. IDer an meine (El)rlicf)keit glaubt, bem finb

fie (Brünbe. IDer mid) gern fdjulbig fänbe, bem finb alle Apologien neue

Hnklagen.""- Sailer notiert in feinem Q^agebud) unter data 1795: „Bct)

bem 3nterimsnuntius roar id), löfete alle Derleumbung auf, unb bod) oerbot

er mir 1. ITtaItt)efer=, 2. inünd)ner=, 3. Diöcefe=orationes."
•'

3n einem toeiteren unbatierten Konsept, bas aber na6) biefen Der»

boten abgefaßt ift, er3äl)It Sailer, er tjabe auf bas (Berüdjt l)in, einige feiner

Sd)riften feien ber 3nberkongregation benun3iert toorben, an b^n präfes unb

bm Sekretär biefer Kongregation in Rom gefd)rieben unb um IKitteilung

^er etroa beanftanbeten Stellen gebeten unb fid) bereit erklärt, bie betreffenben

Stellen auf3uklären ober 3U toiberrufen. Dabei beteuert er toieberljolt feinen

katl)oIifd)en Stanbpunkt.

,Ceterum, ita mihi deus testisest, alienissimus semper fueram, sum et largiente

divina gratia semper ero ab omni contumacia, nihil aliud volui unquam neque volo

nisi Ecclesiae catholicae filius et esse et audire."*

d) Sailers Bekenntniffe im 3al)re 1797. tDie toenig Sailer an

fjeterobojie bad)te, unb roie (Ernft es il)m roar mit feinen Derfid)erungen katt)o =

Iifd)en (Blaubens unb kirdjiidjer Qlreue, bas 3eigen Hufseidjnungen

Sailers aus feinem Q;agebud) oon 1797. (Er t)at l)ier 19 kleine Hbfd)mtte

notiert, bie beutlid) eine HbtDel)r ber gegen il\n erhobenen Anklagen ent=

l)alten, alfo eine Art Apologie für Sailer barftellen. töir l}ibm einige

d)arakteriftifd)e Stellen l)eraus, bie Sailers rDal)re (Befinnung unb Anfid)ten

offenbaren. 3: „I)ieSt)mboIeberKird)e mu^ jeber üernünftige als l)öd)ft

unentbet)rlid)e 3äune bes £eid)tfinns, bes $reDeIs, ber Derroirrung refpek=

1 ©rbinartatsardjir» Regensburg, Saileriana pa&et 28.

2 (Drbtnariotsardjto Regensburg, Saileriana pakü 34, Sailers tEogebud) d. 6.

3 ibid. ^ ibid.
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tieren." - 4: „Der Eja^ gegen alles Sefetenroefen ift tief in mein
3nneres üerroebet. Secticreret} hann mit (5eI)orfam, Demut, ©rbnungsliebe,

bie i^ als b^n Kvan^ aller IDcisljeit an[et)e, nidjt befteljen. " - Den Kampfe
liäi}mn, ben fog. 3ornigen fjeiligen fdjreibt er ins Stammbuch, 5: „ITTir ift bic

IDaI)rI)eit über alles tjeilig, aber aud) ber Stiebe." - Über bie iljm toiber^

faljrenen DerJie^erungen tröftet er fid) mit ben IDorten 7: „Den Ro(fi beiner

(Drtl)obojie können bie riTenfd)en 3errei^en, aber nid)t fie felbft." - 3m
Beroufetfein feiner Unfd)ulb fdjrcibt er 8: „?)ah' idj gefehlt, fo roiberrufe i^
gern, Ijab' i(^ nid)t gefeljlt, toarum cerbammt iljr mid)? - fprid)t bie Un»
fd)ulb." - Denjenigen, roeldje feine Betonung bes inneren praktifdjen dtjriften*

tums als IKt}fti3ismus oerbä^tigen, Ijält er entgegen 9: „Hidjts roollt' id), als

bas $al3 unferer Religion alltüirkfam madjen, nidjts rooUt' id), als bas blo^

äußere, tote dljriftentum, bas aus Untoiffenljeit unb (5ebred)Iid)F{eit I)errfd)te,

in ein inneres, Iebenbiges,(Iat unb Kraft ausftrömenbes oertoanbeln." - 10: „Bei

3efu ift allein I)eil - bas tooUte id) mit 3efus felbft, mit Paulus, mit

Petrus ufro." - (Segen ben Dorrourf bes 3nbifferentismus bemerkt er

II: „Den 3nbif|erentismus in Religion I)a^t meine gan3e Seele,

fie ^ann il)n nid)t einmal in Sa6)tn ber pi)iIofopt)ie ertragen." - IKan
I)atte Sailer Dorgetüorfen, ba'Q er gcroiffe llnterfd)eibungslet)ren 3U)ifd)en Katl)0'

liken unb nid)tkatI)oIiken nid)t betone. Diefe Hnklage, als ob er bas nid)t=

Dorgetragene leugne, toeift er 3urüdi in n. 12: „IDer bie H)auptrDal)r^eiten

Dorträgt, leugnet bie übrigen nic^t." Ulan fd)eint Sailers Sitate aus Sd)rift=

ftellern als Betocis ber {^eterobojie angekreibet 3U I)aben. €r bemerkt bagegen
n. 14: „(Ein fluffa^ 3ur J)er3ftärkung, ein tlotatum aus einem Bud) ift ja

keine £el)rform." - (Segen bie, rocId)e il)n für 3rrgänge feiner Sd)üler
Derantroortlid) mad)en rooUten, DerrDal)rt er fid) mit ben IDorten n. 15: „3^
ftellte meine IlTitpilger auf bie red)te Bal)n, roäre einer abgerDid)en, fo I)atte

er keinen Huftrag oon mir ba3u." - Diejenigen, toel^e feine Religiofität

Derbäd)tigten, erinnert er baran, ba^ er ftets oor allem geroarnt l)ahe, roas

ber Religion feinb fei, n. 16: „Die Religion I)at brer) 5einbe: bie regellofc

Sinnlid)keit, bie unbänbige pi)antafie, bie baumeifternbe Dernunft. 3d) ojarnte

öffentlid) unb prioat oor aUen bret)en." - (Begen bie bamals befonbers

graffierenbe Ke^erried)erei bemerkt er n. 17: „Rlan foUe 40 (Tage in

Hfd)e unb Soft^^r in t^eulen unb IDeinen Dor bem I^errn 3ubringen, c{)e man
roiber einen UTitbruber, beffen 3rrtum [nid)t] oon it)m felbft eingeftanben

toar, ein Urteil ber ^eterobojie ausfpräd)e. Unb nun finbet man in ad)t

Bud)ftabcn fed)S3eI)n Ke^erepen unb freut fi(^ be^. O tempora, o mores!" —
Sailer f)atte bas eigentümlid)e Sd)id?fal, oon ben eigenen £euten als Hufklärer,

als t)eteroboj Derbäd)tigt unb oon bm (Begnern bes Katl)oli3ismus als 3cfuit,

als (Dbfkurant Dcrfd)rien 3U toerben. 3n lDirklid)keit oerbiente er aber keines

ber genannten Präbikate. Sailer roar unb roollte nid)ts fein als Katt)olik,

er toar nie l)eteroboj. Hber toeil er bie alten £el)rcn in moberner^orm
Dortrug, aud) oom (Begner bas (Bute nal)m unb anerkannte, fd)mäl)ten il)n

gutmeinenbe, aber befd)ränkte £cute als l)eterobo5, als unkird)lid^. Die

(Begner bes Katl)oli3ismus 3. B. ber 3cfuitenried)er Hicolai in Berlin fal)en

rid)tiger. Sie erkannten rid)tig, ba^ Sailer tro^ aller mobernen 5orm unb
tro^ aller kon3iliantcn Hrt ein rid)tiger €l)rift unb Katl)olik roar, unb fd)mäl)ten

nun il)rerfeits biefen Stanbpunkt als ©bfkurantismus, 3cfuitismus, roie bas

ja au^ l)eute nod) übli^ ift. Sailer bemerkt nid)t ol)ne 3ronie, n. 19: „Das
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äquilibrium ift l)crgc[tcllt - Berlin^ unb Augsburg^ toibcrlcgen fid) felbft

am bieten, oI)nc es 3U moUen."

ds ift rütjrenb 3U fcljcn, toie Sailer unentrocgt feine llnfd)ulb beteuert

unb tro^ aller Maßregelung nid)t an bie erlittenen materiellen Sdjäbigungen,

fonbern einsig unb allein nur an bie tDieberljerftellung feiner (Etjre als

fiatI)oIi|d)er Priefter, als treuer SoI)n ber Kirdje, als ergebener flnl)änger

bes TTtittelpunhtes ber Kirdje, bes papftes, benfit.

e) Sailers Red)tf ertigung in feinen Briefen oon 1816 unb
1817 unb gegenüber ber Kurie 1819. (Jine le^te Beanftanbung nad^

ber Dillinger Affäre, nadi ben Hbletjnungen oon 1795 als f^ofprebiger, als

Prebiger bei ben ITtaItt)efern unb als prebiger in ber ITtünd[)ener Diösefe

überfjaupt, nad) ber flb!ef)nung als (Er3bifd)of oon döln 1818, über bereu

nöfjere Umftänbe erft roeitere 5orfd)ung Huffd)luß bringen muß , erfuljr

Sailer 1819, als er, Dom König als Bifd)of in Hugsburg in Husfidjt ge=

nommen, oon ber IUünd)ener Huntiatur abgeleljnt rourbe. Die (Brünbe, aus

roeldjen bas gefd)al), f)abe id) aktenmäßig bargelegt in ber Hbijanblung:

„3of). ntid)ael Sailer, feine flbleljnung als Bifd)of oon Hugsburg 1819".'^

Sailer blieb 3tDar tro^ bes (Eintretens bes Kronprinsen £ubtoig oon Bauern

für Augsburg abgelel)nt. Hber er bekam (Belegent)eit, fid) oor ber Kurie 3U

red)tfertigen. Sailer fanbte burd) Rings eis bem Kronprinsen £ubroig bie

testimonia feiner Unfd)ulb, unb biefer oermittelte fie ber Kurie, roie toir

aus ben Briefen Sailers an Ringseis toiffen.^

Diefe Dokumente unb bie oon Sailer 1820 auf Deranlaffung oon

donfaloi öffentlid) abgegebene (Erklärung entf)ielten Sailers Red)tfertigung,

unb bie Kurie erkannte fie an. Denn fie berief Sailer bann 3U l)öl)eren kird)=

lidjen XDürben ins Regensburger Domkapitel. Daburd) roaren bie Anklagen

feiner (Begner entkräftet unb als nid)t 3U Red)t beftefjenb anerkannt unb

erklärt. IDir kennen bie Don Sailer am 17. Hod. 1820 abgegebene (Erklärung.

Sie ftef)t in feinen tDerken' unb betont beutlid) unb unsroeibeutig Sailers

katf)oIifd)en Stanbpunkt. Die Don Sailer ber Kurie oorgelegten Dokumente

finb bis je^t nid)t bekannt geroorben. Damit toar Sailers KatI)oli3ität üon
ber !)öd)ften 3nftan3 ber Kird)e als einroanbfrei anerkannt. Aber bzn katl)0=

lifdjen Stanbpunkt Ijatte Sailer non iel)er eingenommen. (Er roar nur burd) irre=

füfjrenbe Anfd)ulbigungen alter (Begner unb Heiber Sailers oerbunkelt roorben.

Don all biefen Anfd)ulbigungen ber (Begner Sailers blieb nid)ts an Sailer

l|ängen, als ba^ er b^n Aftermt}ftikern gegenüber äußerftc ITTilbe beroies unb,

toeil felbft ungeredjt oerke^ert, lange nidjt an il)re Derirrungen glauben

konnte — ein Derf)alten, bas unklug, aber nid)t ke^erifd) genannt roerben

barf. (Berabe aus ben 2ai}im 1816-1817 liegen 3al)lreid)e Äußerungen

unb Bekenntniffe Sailers in biefem Sinne üor in Briefen, roo ber tlXenfd)

fid) geroöljnlid) gan3 unbefangen unb offen ausfprid)t. 1816 fd)reibt Sailer

an Ringseis: „3d) bin aus Überseugung katf)oIi|d) unb roill in biefer Über=

1 (Bcmetnt ift Iltcolat.
-' (Bemeint ift bas flugsburger Domkapitel, too eljcmaltge Kollegen unb (Begner

Sailers von Dillingen f)er fa^en.
3 Sd)öntngf), paöerborn 1914.
4 Briefe an Rings eis oom 20. Hugujt 1820; Dom 18. Des. 1820; 00m

10. VHai 1821. 3(i) oerbanhe öiefe Briefe I}errn (Bcl)eimrat Dr. 3od)ner.
5 Sailer: IDerhc Bb. IX, S. 221-224.
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3cugung leben unb fterben."^ HIs Sailcr toegcn feiner Be3iel)ungen 3U bcn

Hftermt)ftiftern, 3U Boos, £tnöl, (Bonner, oielfad) öer J^eteroboyie oer=

bä(^tigt tourbe, natjm er Deranlaffung, in oerfd)iebenen Briefen feinen katl)o=

Iifd)en StanbpunM entfdjieben l)erDor3uI)eben. So in einem Brief an (Bonner
t)om 6. 3anuar 1816. Jjier matjnt Sailer befonbers 3um 5ßftt)alten an ber

T)I. (5emcinfd)aft mit ber Kird)e unb toarnt oor allem Separatismus.- (Ein

Brief Sailers com 9. 3uli 1816 an Pfarrer B . . . le unb beffen Kaplan
töarnt oor bem Sd)ein unb Derbadjt einer befonbercn Seilte, bie fid) non
ber &at{)oIifd)en Kird)e unabljöngig bilben toolle, benn bas Derurfad)e gro^c

Sfeanbale, l)ebe bie (jinigtieit auf unb oertDüfte ben (Barten (Bottes. Sailcr

befd)tDÖrt nun bm Pfarrer unb Kaplan in 13 Hummern, alles 3U cermeiben,

loas gegen bie katl)oIifd)e £el)re unb Übung fpred)e.^ Befonbers energifd)

üertoaljrt fi(^ Sailer in einem Brief com 28. September 1816 an einen

unbekannten Hbreffaten gegen b^n PortDurf, als ob er Sekten unb Hirennung

Don ber fiatt)oIifd)en Kirdje toolle, ober als ob er bie 3rrtDege anberer billige.

(Eine Kopie biefes Briefes finbet fid) im Hacijlaffe oon perttjes im flr^io

ber freien E)anfaftabt t^amburg. Der Brief, ben id) 3nnerkoflcr^ 3ur Der=

roertung mitgeteilt l)abe, lautet:

„Dor (5ottes flngcfidjt barf id) be3eugen: 1. 3d) ftcnnc ftcinc mi)ftifd)c, anti=

papifttfdje (öcfcll|d)aft. 2. 36] Itcnne ftctne (öcfellfcfjaft, bte fid) üon ber ftatI)oItfd)cn

Kird)c trennen möci)te. 3. Arn allertoenigften bin id) ein (Blieb oon einer foId)en

(Befellfdjaft, nod) toeniger bas F)aupt. 4. 3d) kenne nur 3CDci grofee ©efeüfdjaften,

benen id) als (Blieb anget)öre: ITlein Daterlanb Baiern unb bie &atf)oIifd)e Kird)e.

5. nid)t nur l\ah<i id) hcine Trennung oon ber ItatI)oIifd)en Kird)c je toeber burd)

£el)te nod) Rat nod) üat beförbert, fonbcrn ftets bas (Beg enteil, bie üereinigung

mit (Bott unb ber l?atf)olijd)en Kird)e, in ber id) lebe unb, toills (Bolt, fterbcn toerbe,

3um flugcnmerft meines £el)ramles unb Cebens gemad)t unb finbe mid) feiig babei.

6. Hid)t nur I)affc id) jene obengenannte {Trennung, fonbern id) I)abe aud) ftets bof)in

gearbeitet, bafe fromme THenfd)en aud) ben geringftcn flnfd)ein, aud) ben jd)ulb=

lofeften Derbad)t einer Sehtebilbung, b^n etroa il)re IDorte ober Säten geben

könnten, meiben follten. 7. 3d) rDiebert)oIe - (Bott toei^ es, ba^ id) nid)t lüge -: id|

l)alte jcbe Sehteftiftung unb jebe Trennung oon ber hatI)oIi|d)en unb ^max von ber

römijd)=feat{)oIifd)en Kird)c a) für t)öd)ft unocrnünftig, tDcil fteine Konfeffion in

biejer tlrcnnung fid) I)alten kann, fonbern oorerft in eine ®Iaubensanard)ic unb
bann in ein llidjts auflöfen mu§. 3d) l)altc jebe Sehtenbilbung b) für frcDcII)aft,

inbem, toenn toir uns oon ber £eF)re oon ben Saftramenten ber Kird)c unb oon
ftcr F}ierard)tc, oon bem ITtittelpunftt ber (Einl)eit trennten, eben baburd) oon ber

(Quelle bes geiftlid)en Cebens ifoliert ojürbcn. 8. IDas ben Pfarrer £inbl unb feine

Sreunbc betrifft, fo I)abe id) gleid) anfangs, als fid) in feiner Pfarre jene (Ertoedtungen

ergaben, burd) met)rere Briefe aufs nad)brüdtlid)fte bal)in gcbrungen, ba^ er in £el)rc

unb £eben fid) an bas Concillum Tridenlinum befonbers in iis quae de iustificatione

traduntur unb an bie ftatf)oIifd)e Kird)cnorbnung genau l)alten follte. 9. IDas ins*

' Brief, mitgeteilt oon I7. Dr. 3o^ncr.
2 Sailer: IDerfte Bb. 39, S. 464-467.
^ ihid., S. 467-470.
^ 3nnerftoflcr: Der 1)1. Clemens ITIaria £7ofbaucr 1913 -•, S. 715-716. 3d) gebe

ben Brief biplomatifd) getreu ujiebcr. Die fluslaffungen bei 3nnerftofIer oeränbern
ben (Ifjaraftter bes Briefes.
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Bcjonöcrc 3oboi betrifft, fo I)abc id) xl\n unb feine Sj^^ui^öc trculid) unb oft genug

€mial)nt, in btn prebigten oom 6laubcn 3ugletd) Don bcr Ctebe, oon ben guten

tDcrftcn, Don ben Bufefaferamenten nad) ber £cf)re ber Kird)e 3u reben u\w. Alles

üljo, toas mid] 3um Sörberer einer mt]ftifd) ntd)t feird)Iid)cn partt)et} mad)t, i|t grobe

Eäfterung unb baare UntDiffenfjeit.- flOerbings gel)ört biejc £äfterung 3um Keld)e, ben

id) trinken, 3um Kreu3e, bas id) tragen mu^. Allein ba id) toeber red)ts nod)

linfts jelje unb mid) genau an ben Pfab f)alte, ben mir dfiriftus r)orge3eid)nct, fo roirb

«r mir nod) fcrncrs bie (Bnabe üerleifjen, jenen Keld) 3U trinken unb biejes Kreu3

3u tragen, jolange bis bie Ceibensftoffe bal)in fein roerben. 10. Sollte fid) Cinbl

ober ein anberer, ftatt meinen IDorten 3U geI)ord)en, einen eignen tDeg rDÖtjlen,

fo bin id) ber erfte, ber es mipiOigt, unb id] tüiH burdjaus keinen (Teil an eignen

tDegen l\abtn, bie Don bcr katf)oIifd|en Kird)e abführten.

"

(5an3 in öcrfclben IDcifc Dcrtoaljrt fid) Sailer gegen alle Dortoürfe

gegen feine (Drtt)o6ojie unb roeift biefelben 3urü(fe, inbem er feine Übcr=

einftimmung mit ber ftatI)oIifd)en £et)re unb Kird)e betont/' (Enblid) legt

Sailer in einem Brief an einen anberen Ungenannten am 12. 3ult 1817

jcine Stellung 3um bamaligen 3eitgeifte bar, roie er ben 3eitirrtümern bie

<BrunbIet)ren ber üernunft unb bes (Eoangeliums entgegengefc^t unb gerabe

^ie 3rrlet)ren beftritten Ijabe, bie bamals I)errfd)enb roaren. flud) I)abe er

babei bie llnterfd)eibungslcl)ren ber katI)oIifd)en Kirdje an it)rem ®rte be=

Ijauptet, oerteibigt unb erroicfen. Dabei Iet)nt er ben DortDurf bes TlTpfti'

3ismus ah unb red)tfertigt fein Sd)iDeigen gegenüber Hngriffen.^ 3n einer

„3ugabe aus Sailers (Iagebüd)ern oom 17. Hod. 1819" roeift Sailer bie

Hnfd)ulbigungen bes ITlpftisismus 3urüA unb betont roieberljolt feinen hatl)0=

lifd)en StanbpunM.''

f) Sailers KatI)oIi3ität roirb eiblid) beftötigt burd) bie 3eugen
t)et feiner Konfekration 1822. tDas all biefe (ErWärungen unb Be=

lienntniffe Sailers betiunben, nämlid) feine oolle Katt)oIi3ität in allen 3eiten

feines £ebens, bas erl)ielt nod) feierlid)e Beftätigung burd) bie 3eugen, roeld)e

im Huftrage ber Kurie 1822 oernommen lourben, als Sailer 3ur bifd)öflid)en

TDürbe erI)oben roerben foUte. Damals gaben als oereibigte 3eugen auf bie

ron ber Kurie oorgelegten fragen Derfd)iebene lUänner un3tDeibeutige (Er=

Klärungen gerabe über Sailers ieber3eit katl)oIifd)en Stanbpunfet ab.

1. Karl Don Riccabona, Kanonikus ber ITIünd)ener (Er3biÖ3efe, be«

liunbete am 7. Tflai 1822" Dor bem päpftlid)en Huntius:

,Eum (sc Saileruni) omne genus ecclesiasticarum functionum exercuisse, in

susceptione sacramentorum frequentem fuisse et summa devotione celebrem partim

ex proprio partim ex aliorum testimonio assero.

Eum catholice non modo vixisse, sed multos immo plurimos non modo eccle-

siasticos, sed et laicos a fidei naufragio perditis illis temporibus salvasse propriae

scientiae et plurimorum unanimi confessione scio et testor.

1 = Boos.
2 Daö Sailer bie 3rrtümer oon Boos ntd)t teilte, roirb näd)ftens urkunblid)

i)argeton burd) I7. Kurat Peter Kaifcr in TTlündjen.

3 Sailer: IDerke Bb. 39, S. 470-472.
* Sailer: IDerke Bb. 39, S. 472-479.
5 ibid, S. 479-484.
^ Processus anni 1822. Ecclesia Germanopolitana i. p. i. cum coadiutoria

Ratisbonensi. Datikanifd)e Akten mitgeteilt burd) gütige Dermittlung bes fjcrrn

Prälaten Dr. (Ef)fes, Direktors bes I)iftorifd)en 3nftitutcs ber ©örresgefellfd)aft.
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De vitae innocentia, de summa morum integritate, de pia conversatione atque

de optima inde hausta fama non modo ex propria scientia testari valeo, sed tota

pene Germania in eodem testimonio convenit . . .

Doctrina quanta polleat, quantumque ut publicus theologiae professor per

annos quadraginta quatluor rettulerit, universitas Ingolstadiana et Landishutana ac

paene totus regni Bavariae clerus, immo et exteri plus quam satis testantur et

quam plurima typis vulgata opera loquuntur.

Praecipue semper theologiae professoris, insignis confessarii et sacri oratoris

munus quod omni data occasione subiit et maxima omnium laude gessit. Hoc
propria scientia et plurimorum testium eloqui scio.

Nihil mihi de ullo scandalo et canonico inpedimento et similibus constat,

sed de intima et summa potius versus catholicam ecclesiam et eius doctrinam ac

canones veneratione et ad eam sustentandam difficillimis ecclesiae temporibus indefessis

laboribus, quod ex ipsius confidentialibus coUoquiis et publicis sermonibus mihi

constat certissime.

Non modo asserta supra allata, sed et cleri universi applausus, qui vel ex

divulgato de ipsius promotione rumore natus est, testantur, sed et futura experientia

edocebit, dignum esse quam maxime, ut ad episcopatum et ad regendam ecclesiam

Ratisbonensem promoveatur. Haec omnia ita esse propria subscriptione et manu
confirmo."

2. 3n äl)nli^er tDeife legte ebenfalls am 7. Blai 1822 3ofept) Seng er,

Pfarrer oon Reifing aus öer Diößefe Regensburg, 3eugnts ah über Sailer.

i)er 3euge kennt Sailer [d)on 42 '}a\]xe fetjr gut. (Er beseugt unter anberem
folgenbcs:

,Virum istum aetate et meritis venerandum per omnem retro aetatem data

quavis occasione pie devoteque exercuisse sacros ordines sacramentaque suscepisse

tum ipse vidi, tum virorum fide dignorum testimonio unanimi accepi.

Quoad eius catholicitatem fideique puritatem id unum paucis pronuntiare

liceat: aut reverendissimus iste vir verus catholicus est et in fidei puritate semper

permansit aut ego quis catholicus praedicari possit, plane ignoro.

Eundem esse virum vitae innocentia, morum puritate, conversationis suavitate

commendatissimum, una omnium quibus notus est, vox praedicat.

Item virum esse sine arrogantia gravem, sine levitate familiärem, prudentia

praesertim pastorali insignom, rerum gerendarum dexteritate praecellentem ex variis

eius negotiis factisque quorum notitia ad me pervenit, diulurnaque conversatione

abunde colligere potui.

Praeter munus professoris theologiae etiam munere confessarii et oratoris

sacri ephori iuvenum academicorum et sacerdotis infirmos visitantis cum insigni

fructu fungebatur . . .

De aliquo scandalo quoad fidem, doctrinam vel mores ab eodem dato aeque

parum mihi notum est ac de alio quocunque impedimento canonico.

Nisi me omnia fallant, apprime felicem se sentiet dioecesis Ratisbonnensis,

quando eidem praeerit Michael Sailerius episcopus, vir, si quis nostra aetate alius

vere apostolicus. Haec omnia ex intimo animi mei sensu deprompta esse et ceu

vera indicari manu propria sigilloque confirmavi."

3.Hmgrei(f|ena:ag,am 7.1Kai 1822 gab 6er profefforlTtaurus IHagoIÖ,
Pfarrer 3u St. 3oöocus in £an6sl)ut unb £anbtagsabgeor6nctcr, über Sailer

bas Zeugnis ah, er kenne itjn feit me!)r als 20 3aljren
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,ceu virum in disciplinis theologicis et philosophicis versatissimum et profunde

doctum, zelo animarum excipiendis confessionibus, conficiendis spiritu vere catholico

libellis precatoriis, dictis ad populum concionibus quam plurimis et fidelium aedifica-

tioni utilissimis, assistentiaque spirituali aegrotis et agonizantibus praestita indefesse

occupatum, item ceu doctorem et professorem theologiae in paucis hac praesertim

aetate memorandum, iuvenum ad statum clericalem adspirantium patrem et directorem

spiritualem dilectissimum et aestimatissimum, denique ceu virum vitae integritate,

morum suavitate bonis omnibus commendatissimum".

4. Da3U liam nod) ein auf Bitten Sailers ber Huntiatur am 6. ITTai 1822
übergebenes Zeugnis 3tDeier I^erren, nämlid) bas com Dekan 3of- Qedien*

ftaller oon ITTündien unb bcs Kanonikus Dr. TTIartin Deutinger. Sic

fd)reiben über Sailcr:

^Eundem tanquam professorem theologiae universitatis, theologiae moralis,

pastoralis, liturgicae et catecheticae et institutionum paedagogicarum in alma

universitate Landishutana ab anno 1800 usque ad annum 1821 inclusive in dioecesi

Frisingensi extitisse et per hoc tempus doctrina tarn conspicuum in cura animarum

tarn zelosum et moribus tam integrum sese exhibuisse, ut tarn ob scientiam prorsus

eminentem quam ob inculpatum vitae statui sacerdotali plane conformis tenorem

necnon ob munus praeclari concionatoris in variis parochiis singulari cum fervore

et applausu exercitum ac ob alias eximias animi dotes et specialia merita, quae

sibi prae primis educando pro dioecesibus praesertim Bavariae, multos doctrina,

pietate et fervore insignes sacerdotes conciliavit, omni ex parte dignissimus censendus

sit, qui de prima et optima nota commendetur."

HU biefe unter (Eib unb auf priefterlid)e fides abgegebenen 3eugnijfe

ftimmen barin überein, ba^ Sailer immer katt)oIifd) gebad)t, gefd)rieben unb

geroirkt Ijabe, unb beftätigen, roas Sailer allen Derbädjtigungen gegenüber

immer aufredjt erfjalten I)atte: Sailers 3U allen Seiten roal)rI|aft kattjo*

lifdje (Befinnung.
* *

*

(Es ift alfo eine £inie, rDeId)c fid) burd) Sailers ganses Zebm burd)«

3iel)t, bie aufrid)tige flnl)änglid)keit an bie katl)oIifd)e Kird)e unb itjre £el)ren

unb an bas papfttum. nid)t erft in ber Regensburger Seit rang er fid) 3ur

roaljren Kird)Iid)keit burd). (Er roar in Dillingen (1784-1794), in riTünd)en

(1795-1796), in (Ebersberg (1797), in £anbst)ut (1800-1819) nid)t

roeniger katl)oIifd), nid)t töeniger kird)Iid) als in Regensburg, unb ^wax in

IDort unb ^at, prioatim unb öffentlid), in [einen Briefen nid)t roeniger als

in feinen gebrückten Sd)riften. Beroeis beffen finb feine (Erklärungen unb

Bekenntniffe aus Derfd)iebenen Seiten, bie alle in fid) einftimmig finb oom
Hnfang bis 3u feiner Ret)abilitierung burd) bie Hufnat)me ins Regensburger

Domkapitel. Betoeis für Sailers burd)gängig katt)oIifd)e I^altung finb bie

bei feiner (£rt)ebung 3ur bifd)öflid)en IDürbe abgegebenen (Erklärungen cor

ber Huntiatur im ITtai 1822. Hber bie HTa^nat)men ber kird)Iid)en Bef)örben

gegen Sailer? Seine lUaferegelung in Dillingen 1793, feine (Entlaffung

th^nba 1794, feine Hblet)nung als fjofprebiger in tHündjen, bas gegen if)n

crlaffene Prebigtoerbot in ben 3at)ren 1795-1797, feine Hblel)nung als

(Er3bifd)of in döln burd) bie Kurie im 3a^re 1818 unb feine Surüditoeifung

als Bifd)of oon Hugsburg im 3at)re 1819 - finb fic nid)t Beroeife gegen

Sailers Katl)oIi3ität? Hein. Denn biefe ina^nal)men, bie bie kird)Ii(^en
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Bel)ör6en, natürlid) in gutem (Blaubcn, gegen Sailer ergriffen unb naä) ifjren

3nformationen ergreifen mußten, toaren Ijeroorgerufen öurd) fal[d)c Hn*
klagen. Sobalb aber öie kird)Iid)en Beljöröen 3UDerIäffig erkannten, ba^

fie bas ®pfer falfdjer unb ungered)ter Beridjterftattung getoorben röaren,

3Ögerten fie keinen Hugenblidi, Sailer (5ercd)ttgkeit toiberfaljren 3U lafjea

unb feine Katt)oIi3ität als cinroanbfrei an3uerkennen. Sailer t)at biefcn

Sad)DerI)aIt felbft in einem Dank[d)reiben an ben Karbinalftaatsfekretär

donfaloi rom 8. IIod. 1822 anerkannt. (Er I)ob I)erüor, ba^ nur burd)

bas (Eintreten bes Kronprin3en £ubtDig oon Baijern, burd) bas (Entgegen*

kommen (Eonfalois unb befonbers bes popftes feine burd) falfd)e (Berüdjte

Derbunkelte Un[d)ulb ans £id)t gekommen fei. Sailer fd)reibt an (Eonfaloi:^

,Cum tua solius sapientia et benevolentia, qua principi Ludovico coronae

Bavaricae haeredi de me et pro me teslanti aures et mihi ipsi et meis quae ad

nutus tuos clementissimos in lucem edidi testimoniis, oculos animumque praebuisti,

vir maxime, effectum est, ut criminationum contra me sparsarum nubes
discinderetur iisque discissis purus veritatis radius in oculos ecclesiae

incidere posset atque quod totius rei cardo est, ipsa mens Sanctissimi

Patrls et Domini nostri, .Pii Papae Septimi optima de me sensa

capesseret, unde et illud consecutum est, ut ad episcopi ac coadiutoris diguitatem

per te evectus nuper per archiepiscopum Monacensem-Frisingensem consecrarer:

nunc denique, quod in intimis cordis mei penetralibus hucusque conclusum gestaveram,

litteris ad te datis effari audeo gratesque quas possum maximas easque immortales

ago pro hac tua benevolentia, sine qua nemo mortalium innocentiam meara
falsis rumoribus obfuscatam in lucem protrahere atque in plena

meridie collocare potuisset."

3nbem Rom Sailer 3ur bifd)öflid)en IDürbe erf)ob, besaoouterte es bie

frü!)eren HTa^nal)men gegen Sailer unb anerkannte feine Unfd)ulb unb feinen

katt)oIifd)en Stanbpunkt als einroanbfrei. (Es u)äre aud) 3U fonberbar

geroefen, ba% ein TTlann roie Sailer, oon katt)oIifd)en (Eltern fromm er3ogen,

ba3U fpäter brei 3<^i}xe noDi3e bei ban 3cfuiten, bie it)re Söglinge nie unl^

nirgenbs 3U falfd)em Tnt)fti3ismus unb 3U falfd)er Aufklärung er3ogen I)aben,

nid)t fd)on in frül)efter 3ugenb ooU unb gan3 in ben Katl)oIi3ismus ein=

gcbrungen unb erft in fpäten 3a^i^ßTt kird)Iid) getoorben toäre. Die in bicfer

Rid)tung gegen Sailer er!)obenen Hnklagen finb gegenftanbslos, roie Sailers
jtänbig fid) glei^ bleibenbe Bekenntniffe 3um Katt)oIi3ismus unb bie über

xi)n Don anberen eiblid) abgegebenen Seugniffe beroeifen. Had) biefen Dar=

legungen bürfte es an ber 3eit fein, bie Bel)auptung oon einer „reli*

giöfen (Entroidilung Sailers" ins (Bebiet ber Sage 3U DertDeifcn.

1 3m Processus anni 1822.
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(Eudens Stellung 5um (Tl^rtltentum.

Don Dr. P. Kapt|tran Romcts 0. F. M., S^iI^Q. S^aucnberg.

l^or einiger Seit Deröffentlid)te öer 3enaer pijilofopt) Rubolf (Eudien
^ eine neue reIigionspf)iIofopt)ifd)e Stubie mit öem etroas überra[d)enben

Sitel: Können töir nod) (If)ri[ten fein? (£eip3ig 1911). Sd)on bie Perfon

6es Derfaffers mad)t biefe Sdjrift bemerhenstoert. Seit oier 3a^r3el)nten

bo3iert er als nad)foIger Kuno 5U^^i^s in 2^na pi)iIofopI)ie. Religiöjc

Probleme bilbeten inbes nid)t roeniger als bie pl)iIo[opl)i[d)en ben (Begenftanb

[eines u)iffenf(i)aftlid)en 3ntereffes. (Eucken I)at bie neu3eitlid)en (Beiftes=

[trömungen mit gefpannter flufmerlifamfeeit oerfolgt unb an fid) felbft genugfam

crtal)ren. Seine 3al)Ireid)en Sdjriften legen baoon 3eugms ah. XDxv Der=

loeifen auf: Der Kampf um einen geiftigen £ebensinl)alt; Iteue

(Brunblegung einer lOeltanfrfjauung; Die £ebensanf d)auungen
großer Denker; (Beiftige Strömungen ber (Begenroart; Der tDat)r =

l)eitsgel)alt ber Religion; Der Sinn unb IDert bes£ebens. (Eueren

barf 3u ben beadjtenstoerteften Den?iern unb „(5ottfud)ern" unferer Seit ge=

redjnet toerben. (Er kennt toie nid)t oiele bie Dera)orrent)eit unb Unfid)erl)eit,

bie Öbe unb £eere ber mobernen Kultur. (Er ift batjer in feinen Publikationen

beftrebt, bem ITtenfd)enIeben einen neuen 3nl)alt 3U geben. (Er gilt als I)er=

Dorragenber Dertreter bes neuercoacf)enben 3bealismus, ber im Kampfe
toiber b^n neu3eitlid)en ITtaterialismus bem menfd)Iid)en (Beiftesleben bie Selb=

ftänbigkeit unb bie alten Red)tstitel 3u rDal)ren unb neue Hufgaben 3U [teilen

beftrebt i[t. (Es bürfte fid) ber tTIüI)e lofjncn, ben qan^ eigenartigen, roenn

aud) oftmals oertDorrenen unb bunklen (Bebankengängen eines bem pofitioen

(Il)ri[tentum fernfteljenben benkftarken 5or[d)ers roie (Eudien nad)3ugel)en unb

im 3ntere[[e 3eitgemä^er (Blaubensoerteibigung feine Hnfd)auungen unb Be=

benken roiber bas kird)Iid)e (If)riftentum näljer kennen 3u lernen.

Die folgenben Seilen follen nun mel)r in ber 5oi^^ ßi^^s Referates

als einer [adjlidjen Kritik (Eudiens Stellung 3ur Religion bes (EI)ri[tentums an

ber ^anb obengenannter Sd)rift näl)erl)in kenn3eid)nen.

Seine perfönlidje Stellung 3um pofitioen (It)riftentum beutet (Eudten im Dor=

tDort an, toenn er fagt: „Die religiöfen Probleme \)aben mid) rDol}l unter bem

(Einfluß trüber £ebenseinbrüd?e oon früljer 3ugenb an ftark befdjöftigt, aber

3ugleid) konnte i(^ mid) mit ben Kird)en nid)t befreunben, unb id) l)abe nie bavan

gebad)t, mid) it)rem Dienfte 3U roibmen. 3a, id) l)abe fpäter, als bie roif[enfd)aft=

Iid)e Hrbeit 3U meinem £ebensberufe rourbe, mid) bemül)t, bas religiöfe 3ntere[[e

überl)aupt 3urüdi3ubrängen, id) I)ätte mid) fonft [d)tDerlid) mit Hri[toteles uni>

mit ber pl)ilofopl)ifd)en Hierminologie befaßt. Hber jenes 3ntere[[e toollte nid)t

rDcid)en; es brad) aud) aus meinen pl)ilo[opl)i[d)en Streben immer toieber

I)erDor. Sugleid) aber oerblieb bas Problem, toie roir uns bei freieren Über-

3eugungen 3um (II)ri[tentum [teilen können unb [ollen. Sd)on lange brängtc

es mid) 3U einer offenen Husfprad)e barüber, aber id) Der[d)ob bie Husfül)rung

immer roieber in ber J)offnung, bie Sad)e bei tDad)fenber £ebenserfal)rung

tüd)tiger leiften unb bie nid)t geringe DeranttoortIi(^keit, bie in il)r liegt,

3UDerfid)tlid)er übernel)men 3U können. Run aber [d)eint es mir enblid) Seit,

an bie Husfül)rung 3U gel)en. Sunäd)[t mir felber gegenüber, ba bas fliter

nal)t, unb man nid)t tDi[[en kann, roie lange bie $v\\6)e bes IDirkens ocr»
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gönnt ift. Dann aber aud) gegenüber öer 3eit. Denn ber Kampf um jene

5rage ift je^t offen entbrannt, unb es roirb 3ur Pfli(f|t, in itjm beutlic^

Stellung 3U neljmen unb naä) bcftem Permögen bas 3iel 3U förbern, um bas
jener Kampf fid) betoegt."

3utreffenb roirb eingangs bie £age ber d)riftli(i)en tDelt getienn3eid)nct.

„äu&erlid) beljauptet bas (It)riftentum in ben meiften £änbern nod) immer
feine l)ergebrad)te Stellung, unb ber hird)Iid)en (Beröalt pflegt bie ftaatlii^c

bereittoillig t)ilfe 3U leiften, aber aud) barüber Ijinaus bleibt bas (Etjriftentum

un3äl)Iigen Seelen ein Ejalt in btn Stürmen unb ein Q^roft in b^n tXöten bes

£ebens, immer nodj ift es reidje (Quelle aufopfernber £iebe unb treuer Pflidjt=

crfüUung, immer nod) finbet es oiele bereit, für feine Sroedie 3U leben unb
3u fterben. Aber inmitten foId)er Sdjä^ung unb tDirfeung erljebt fid), toädjft

unb bringt fiegreid) cor ein ftarker, ein Ieibenfd)aftlid)er IDiberfprud) gegen

bas dljriftentum ; es ift bas nid)t ber ^a\)me unb fd)üd)terne ^toeifel, roic

il)n alle Seiten kennen, ein 3urüdibleiben ber 3nbioibuen ijinter ber l)eroifd|en

Denktoeife ber Religion, fonbern roas Ijeute fid) U)x entgegenftellt, greift toeit

tiefer ein unb bringt roeit mel)r (5efal)r. $rül)er blieb bie Derneinung auf

engere Kreife, namentlid) auf bie l)öf)eren Sd)id)ten ber (5e[eIIfd)aft befd)ränkt,

I)eute ergreift fie breitefte lUaffen unb oerfe^t fie balb in ftumpfe (BIeid)=

gültigkeit, balb in toilben, tempelftürmenben ?}a^. 3at)Ien seigen untoiber=

fpred)Iid), toie bie ?EeiInal)mc an kir(^Iid)en Hkten unb Smxn unablöffig

3urüdigel)t; met)r unb mel)r kommen bie (Bläubigen in bie ITIinber3at)I. 3n
mobernen (Brofeftöbten gar, roenigftens in bzn beutfd)en, finbet jebe Be=

kämpfung bes (II)riftentums jubelnben Beifall tlaufenber. Sugleid) l)at fi^

bie Derneinung oon ein3elnen Punkten unb Seiten immer mel)r auf bas (Ban3e

ber d)riftlid)en (Bebankenroelt ausgebel)nt, fo ba^ je^t nid)t ein3elne Dogmen
unb (Einrid)tungen, fonbern jenes (5an3e in $raQe ftel)t. Dabei ift bie Per=

neinung mel)r unb mel)r con ber flbtDel)r 3um Hngriff übergegangen. Die

cin3elnen Kräfte faffen fid) ftraff 3ufammen unb rüd?en in gemeinfamer Sd)Ia(^t=

linie cor, man roill nid)t Dulbung, fonbern ^errfd)aft, man beginnt fid) 3U

organifieren unb bem (Et)riftentum IKaffenprogramme entgegen3ul)alten. 3n
biefer fjinfid)t ift bie Betoegung bes TTlonismus ein bebeutfames 3eid)en ber

Seit . . . Bebeuten bie t)eutigen IDirren ben Sobeskampf einer altet)r=

röürbigen U)eltmad)t, ober finb fie nur bie U)el)en einer neuen (Beburt? Kann
bas (II)riftentum , toas an bm (Erfal)rungen unb Forderungen ber roelt^

gefd)id)tlid)en £age cd)ten Beftanbes ift, in fid) aufnel)men unb es oertoerten,

ober mu^ es an it)nen fd)eitern?"

Sd)on allein biefe 5rageftcIIung kenn3eid)net (Eudiens Stellung 3um
€{)riftentum. (Er fd)aut in if)m nid)t eine (Bottestat, fonbern rHenfd)enioerk,

toenn er es aud) für unoergänglid) unb unentbel)rlid) I)ält.

HIs burd)gel)enbe (It)arakter3üge be3eid)net (Eudien folgenbes:

Das (It)riftentum mad)t bie Religion 3ur Bet)errfd)erin bes menfd)Iid)en £ebens

unb Seins; es eröffnet eine gan3 neue IDclt unb Iet)rt bas THenfd)enIeben

Don biefer aus betrad)ten unb löft bie unerträglid)ften IDiberfprüd)e. Das
<It)riftentum ift (Beiftesreligion; es finbet bie neue IDelt in einem gan3

unb gar überfinnlid)en unb unfi(^tbaren Reid)e; in ber Dergeiftigung ber

Religion unb (Erl)ebung über bie fid)tbare IDelt I)at es 3ubentum unb (Bried)en=

tum toeit übertroffen. (Es ift ferner im eminenten Sinne (Erlöfungsreligion,
Den (Betoinn ber neuen tDelt läfet es nid)t fo fet)r aus ber flnfpannung ber

(27. 8. 14.)
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eigenen Kraft, [onbern aus entgegenkommenber unb emportjebenber göttlidjcr

(Bnabe !)erDorgeI)en. So rettet es ben Kulturmenfdjen, ber fid) oon btn

XDiberfpriidjen bes Dafeins t)art bebrängt fül)It, cor ber Dersrociflung unb

ber Preisgabe feiner 3beale. Die (Erlöfung, bie bas dtjriftentum barbietet,

ift fobann ni(I)t intellektueller, fonbern etl)if(i)er Hatur. (Es lä^t bie tDelt

als eine gute Don (Bott gefd)affen, aber burd) eigene S^at 3um Böfen gefallen

fein. Don biefem Derberbnis ifahe bie göttlidje £iebe bur^ eine rettenbe

tiat bie tTtenfd)l)eit erlöft unb fo in ber IDelt einen 3uftanb ber (Bottes=

Mnbfd)aft gefdjoffen, auf biefe tDeife bie tDelt oerklärt unb an tDert crf)öt)t.

Die etl)ifd)e Umroanblung unb DoUenbung üoIl3iet)t fid) burd) bes IKenfd)en

freies IDoIIen unb Sun, bas aber roieberum burd) göttlid)e Kraft beroirkt

roirb. Huf biefe IDeife roirb bie Überlegent)eit bes menfd)Iid)en (Bciftes über

alle Hatur, mag fic aud) nod) fo fet)r oerfeinert fein, bel)auptet unb erroiefen.

Das Derl)ältnis bes ITtenfd)en 3U (Bott begrünbet bie töertoolle 3bee ber

glcid)en IDürbe alles lTtenfd)enrDefens. Die 3bee ber IHenfdjtDerbung I)at 3U

il)rer Seit bie, roie es fd)ien, ein3ig mögUd)e £öfung bes 3tDifd)en (Bott unb

ITlenfd) beftel)enben Konfliktes gcbrad)t. 3n if)r kommen (Bered)tigkeit unb

£iebe, (Ernft unb ITtilbe 3um ooUen Husgleid). Das Dogma ber nienfd)=

roerbung ift bas 3entralbogma; bie übrigen Dogmen ergeben fid) Don l)ier

aus mit 3toingenber Hotroenbigkeit. 3n il)rer (Enttoidilung fte&t „eine ge=

toaltige £ogik . . . roer l)ier bas eine roill, kann fid) aui) bem anberen

nid)t ent3iel)en". Durd) bie tTtenfd)iDerbung röurbe bie grö^tmöglid)e (Barantie

ber Rettung geboten unb bie ITtenfd)ennatur 3um I)öd)ften Hbel erl)oben.

(BGfd)id)te unb ITIetapl)r)fik \:iahen im ZQhtn 3efu eine untrennbare (Einigung

erl)alten.

3m (Il)riftcntum anerkennt (Eu&en eine l)erDorragenbe, ja eine ein3ig=

artige (Brö^e. (Es ift ein gefd)loffenes (Ban3e. (Es beiat)t entfd)ieben bie

biesfeitige tDelt, bie natürlid)e unb gefellfd)aftlid)e Selbfter^altung, alle unb

jebe Kulturarbeit, es gibt aud) ber lDirklid)keit allererft bie CEiefe. (Es nimmt
bie (Begenfä^e bes menfd)lid)en £ebens im roeiteften Umfang auf unb über=

töinbet fie grünblid), of)ne fie irgenbtoie ab3ufd)U)äd)en : ITtenfd)lid)es unb

(Böttlid)cs, 3eit unb (Etoigkeit, 5reube unb Sd)mer3, U)eltd)arakter bes £ebens

unb fd)lid)ter Kinberfinn, frieboolle Rul)c im (Brunbe unb ungel)euere (Er=

regung im Kampf mit ber IDelt. Sold)es Umfpannen ber (Begenfä^e gibt

bem (Il)riftentum eine innere tDeite unb (liefe, mad)t es 3um (Ban3cn einer

tDirklid)keit. ttlit biefer 2iefe Derglid)en, mögen alle anberen Religionen

als blo^e 5Iöd)enanfid)ten erfd)cincn. Huf bem Bobcn ber (Befd)id)tc bilbet

es eine gemaltige tEatfäd)lid)keit unb befi^t eine fid)ere Überlegenl)eit gegen

allen XDanbel Don ITteinung unb Stimmung. „Dabei fei nid)t geleugnet, ba^

fid) bie (Befd)id)te bes €l)riftentums , Don au^en l)er angefel)en, oft red)t

unerquidilid) ausnimmt. XDii I)ören oon Kämpfen 3rDifd)en Kird)e unb Staat,

Don Streitigkeiten 3tDifd)en b^n Kird)en unb inner!)alb ber ein3elnen Kird)en

Don (Blaubensgerid)ten unb Ke^eroerfolgungen, oon f)errfd)fud)t, (Eigennu^

unb ^eud)elei. Das (Banse kann roie eine Karikatur bes (il)riftentums er=

fd)eincn, unb bie I)arten Urteile, roie fie 3. B. aud) ein (Boetl)e fällte ((Es ift

bk gan3e Kird)eng^fd)id)te ein TTlifd)mafd) oon 3rrtum unb (Beroalt), erklären

fid) baraus 3ur (Benügc. Unb bod) tun fie ber Sad)e unred)t. Denn fic

bead)ten nur, toas nad} au^en l)erDortritt, nid)t roas im 3nnern oorge^t.

So kommt babei nid)t 3ur (Beltung, roas bas (Il)riftentum b^n Seelen an
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J)alt unb 5rteben bot, nid)t, toas es an Kraft un6 5rcubiglieit inmitten ber

Ijemmungen unb ITöten bes menfd)Iid)en Dafcins erseugtc, nidjt, roas es jur

€rfd)Iicfeung bcr liefen bes Seelenlebens unb 3ur inneren Derbinbung ber

ITtenfd)l)eit gctoirM I)at. tDie oiel es in bem allen mar, unb roie niel ed)tes

üon lauterer XDatjrljaftigheit getragenes Z^htn iijm entfprang, bas 3eigt ?ilar

unb greifbar bic d)riftlid)e Kunft. (Erljabene 'Dome roie feelenoolle Bilber,

bie religiöfe Poefie unb bic religiöfe ITtufik, fie alle ßcigen im Bunbe, ba^

bas (Etjriftentum bie Tnenfd)cn nid)t nur Don au^en !)er berüljrtc, fonbern

bafe es iljrc Seelen gcroann unb fie aus DoUer unb freier Über3cugung il)m

bienen lie^. So blieb es tro^ aller öerbunMung unb (Entftellung, bie in

ben menfd)Iid)en Derl)ältniffen unoermeiblid) ift, eine überlegene £ebensma(^t,

bie iErägerin einer neuen IDcIt, eine Bel)errfd)erin ber Seelen unb oon ba

aus aller mcnfd)Iid)en Dinge."

3m folgenben befprid)t (Eu&en, toas in ber Heuseit bem (It)riftentum

roiberfpredje. Seine Husfütjrungen fpiegeln tatfäd)Ii(^ bie neu3eitli(^en d)riftcntums=

feinblidjen Strömungen getreu roiber.

Die tEatfäd|Iid)f{eit, bie bem dljriftentum 3ugrunbe liegt, töill bie rr)id)tigftc

unb allbet)crrfd)enbe fein, fie toill allen übrigen £ebensbcftanb oon fid) aus

beuten unb fd)ä^en, il)n in iljrcr Beleud)tung feljen, iljren 3toecfeen unter=

toerfen. „Huf ber tjötje bes TTtittelalters ift es bem (Et)riftentume tatfädjlid)

gelungen, ber Religion bie gan3e IDelt bes ITlenfdjen 3U unterroerfen."

Diefe naioe {)ingebung ift einer kritifd)en Prüfung bes Überlieferten

in ber neu3eit geroic^cn. Der moberne Kritiker ftellt Steigen, an bie früljcr

niemanb bad)te, entbe&t IDiberfprüd)e, roo man bis baljin nur gegenfeitigc

(Ergän3ungen fal); kur3, roas oorljcr eine Hntroort fd)ien, bas roirb nunmeljr

felbft 3ur S^^QQ^-

Das (El)riftentum betrad)tete el)ebem bie biesfeitigc tDelt als nTani=

feftation einer überfinnlid)en geiftigen IDelt; Ijeute erfd)eint bie biesfeitige

tDelt als Jjauptroelt.

Die ältere Denktoeife betrad)tete bm ITtenfd)en als ITTikrokosmos, als

flnl)ängfel bes ITtakrokosmos, bie neu3eitlid)e ftellt b^n ITtenfdjen unb feine

Perfönlidjkeit mitten in bie IDelt unb bringt il)n fo in ein iiritif(i)es Der=

I)ältnis 3U allem, roas bargeboten roirb unb feine Hnerkennung forbert, be=

fonbers au(^ aus bem (Bebiete ber (Befd)id)te, bie ja für bas (Iljriftentum

Don größter Bebeutung ift. Hlles oerlangt Ijeute eine fd)ärfere Prüfung,
eine genauere Red)tfertigung. Die moberne Belegung gegen bas dljriftentum

trifft oor allem ben Hnfprud) ber Kird)e auf f)errfd)aft über bas gan3e £eben.

Der moberne Staat l)at als Kulturftaat bie geiftigen Hufgaben, bie eljemals

bie Kird)e löftc, an fid) genommen unb fo feine Selbftänbigkeit fid)er gemad)t.

Die Reformation madjte bem 3nbiDibuum bie Kirdje entbet)rli(^er , inbem

fie bas „etl)ifd)perfönlid)e" Derl)ältnis ber Seele 3U iljrem (Bott meljr Ijeroor^

keljrte unb roirkfamer geftaltete. Die Kritik lieferte ben Hadjröeis, ba'^ bic

Kird)e il)re f}crrfd)erftellung nid)t Don Hnfang an l)atte, fonbern biefe erft

fpätcr iljren baljingeljenben Beftrebungen IDortc 3cfu bienftbar madjte.

IKit bem Angriff auf bie Kircl)e roar bic Befcl)bung bes 3entralbogmas,

bcrITTenfd)rDcrbung (Bottes non felbft gegeben, ds rourbe oon bcr Kritik

ge3eigt, ba^ biefcs ber incnfd)l)cit kcincsiocgs fertig 3uging, ba^ Dielmeljr

bei bcr Bilbung bcsfclben befonberc Dorftcllungcn unb Bebürfniffe jener 3cit

ftark im Spiele toaren.



Romeis: (EuÄcns Stellung 3um (rF)rt|tenlum. 547

(Bcgen einen (bott, ber in einer bcftimmten Seit menjd)Iid)e (Beftalt

annimmt, toeljrt fid) nid)t nur bas moberne roiffenfd)aftIid)c Denken, [onbern

aud) bie religiöfe Über3cugung von ber Bebingtt)eit, Begren3tF)eit unb (Be*

bunbenljeit bes menfd)Ii(i)en IDefens. Die Kird)e konnte roof)! bie (Eintjeit

bciber ITaturen „bekretieren", aber fie mad)tc [xt bamit nid)t benkbar unb

gab it)r keine Lebenskraft. (Ein HTenfd)enIebcn , mit göttlid)er IDürbe be=

kleibet, könnte bie Sorgen unb Höten bes menfd)Iid)en Dafeins nici|t DÖUig

teilen, befonbers nid)t jene, bie bas Sud)en unb 3rren, bie Stoeifel unb lln=

ft(i)erl)eit in einer unburd)fid)tigen IDelt i)eraufbefd)tDÖren.

tDiberfprud) bei bm Heueren finbet aud) bas füt)nenbe, ftelloertretenbe

Ceiben, ber (Bott, ber über unfere Sünben 3Ürnt, b^n erft bas ©pferblut

feines Soljnes 3U einem gnäbigen (Bott madjt. Der (bebank^ eines BTittlers

engt bie Dereljrung (Bottes ein unb fd)äbigt fie, inbem er bas göttlid)e IDefcn

für bzn ITtenfd)en in bm J)intergrunb brängt. Die £ef)re com (Dpferblut
berul)t auf antt)ropomorp^en unb mi}tt)oIogifd)en Dorftellungen. (Einigen

(Erfa^ für bcn Kompley metapt)t)fifd)er Beljauptungen foll bie perfönlid)keit

unb bas CebenstDerk 2^\u bieten. Dies ift ein koftbarer Befi^ ber TUenfd)=

Ijcit, eine unoerfieglidie (Quelle edjter Kraft unb (Befinnung. 3ft 3efus nid)t

(Bott. fonbern ITIenfd), fo können toir itjn als 5ül)rer, als einen Jjelben unb

HTärtt)rer Derel)ren, aber roir können uns nic^t fd)Ied)t!)in an itjn binben,

bei if)m feftlegen, il)m unbebingt untertoerfen, Hod) toeniger bürfen toir

t!)n aisbann 3um IKittelpunkt unferes Kultus madjen. (Es toäre unerträglid)c

TTlenfd)enDergöttcrung.

Hud) ber (Bebanke einer (Erlöfungsreligion kann fid) nad} (Eudien

in bem neuen Ztbtn ber (Begentöart kaum mel)r beljaupten. Die moberne

TTlenfd)t)eit I)at innerljalb itjres Dafeins foldjen Htut unb foId)e Kraft ge=

roonnen, bie (Eru)ed?ung unb Hu^ung eigenen Dermögens toirb it)r fo 3um
f}auptantrieb unb 3ur J)auptfreube bes Cebens, ba'Q es ifjr Kleinljeit unb

5eigt)eit bünkt, Don oorntjerein nad) frember f)ilfe aus3ufd)auen. Das Kraft=

gefül)I bes mobernen nTen[d)en Ijat fid) befeftigt einerseits burd) bie großen

toeltumfpannenben ge)ellfd)aftlid)en unb rDirtfd)aftIid)en 3ufammenfd)Iüffe, anber=

[eits burd) bie günftigen flusfid)ten, ben tDeltftanb felbftänbig energif^ 3um
Befferen roeitcrbilben 3U können. „Statt fid) ber Unoernunft bes Dafeins

gcbulbig 3U ergeben, nimmt er mutig btn Kampf mit il)r auf, unb in bm
(Erfolgen biefes Kampfes getoinnt er ein freubiges Selbftgefül)!, enttoidielt fid)

aber 3ugleid) oiel (Beringfd)ä^ung eines f)offens unb f)arrens auf übernatür=

Iid)e ^ilfe." Der (Erlöfungsgebanke ift immer mel)r bem 5ortfd)rittsgebanken

geu3id)en.

Das (Il)riftentum als Religion bes (Beiftes ift in feinen f)aupttr)at)r!)eitcn

nid)t nur com IDunber umfäumt, fonbern mit bemfelben DÖUig r)erfd)Iungen.

Der älteren Denktoeife crfd)ienen bie IDunber als Bekunbung unb Über»

Icgenl)eit ber geiftigen tDelt; in ber neu3eit toerben fie t)ingegen als Durc^»

bred)ungen bes großen IDeltgefüges empfunben.

3m folgenben übt (Eudien Kritik an ber mobernen Dafeinskultur unb

3eigt, toie fie, fid) felbft überlaffen, oI)ne Husfid)t auf Derftänbigung mit bem
(Ef)riftentum bleibt unb bm Hamen einer tDaI)ren Kultur nid)t oerbient. HIs

(Enbergebnis ber Dafeinskultur erfdjeint ein großes allgemeines Unbct)agen

inmitten äußerer (Erfolge, flisbann toerben bie (Elemente bes mobernen

38*
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'nTcnf(^I)eitsIcbens aufgcöeAt, 6ie 3ur Religion fütjren ober bereits als roefent*

Iid)e Be[tanbteile unö äufeerungen berfelben gefaxt toerben können.

Das (Beiftesleben ift Ijingeroiefen auf bas tDirken eines überlegenen

(5an3en. Der einzelne ift berufen 3ur ITTitarbeit am großen IDertie bes (Beiftes,

Die Religion füljrt 3ur Über3eugung oon ber Un3ulänglid)keit bes IDeltftanbes,

3um BetDU^tfein eines (Belenkt^ unb (Beleitettoerbens, eines (Betragen^ unb
(Betriebentoerbens oon übermenfd)Iid)er TTIadjt, einer Überlegentjeit gegen alle

IDeltumgebung. IDiffenfdjaft unb Kunft toerben Ijeute felbftlofer, toedien Sinn

unb 5^cube an ber (Erforfd)ung ber IDaI)rI)eit; [o löft bie (Beifteskultur na^
unb nad) bie blo^e ITTeni^enkuItur ah. (Eigennu^ unb Hot 3iet)t bie IKenfdjen

Ijeute eng 3ufammen. Aber biefe f03iale (Einigung fd)offt, ol)ne es 3U rooUen,

größere (Beiftesgemeinfdjaft. „ (Bemeinfames tDirken, gemeinfame (Erfolge,

gemeinfame Röten [d|mieben aud) bie Seelen 3ufammen unb er3eugen eine

innere (Bemeinfdjaft, bie ber ausfd)Iie^Ii(^en Derfolgung eigener 3nterejfen

kräftig entgegenroirkt unb b^n ntenf(^en 3U felbftlofer Arbeit, }a 3U freubiger

HufOpferung treibt." Die tDeltreligionen fü!)ren 3ur Bilbung roeltgc[d)id)tlid)er

tDogen, mögen fie roie ber Bubbijismus bas IKitleib ober roie bas (It)riften=

tum bie £iebe 3ur ^auptfad)e mad)en. flud) bie (Befd)id)te ber nTenfd)l)eit

unb il)rer Kultur läuft einer Derfelbftänbigung bes (Beifteslebens parallel unb

fül)rte 3U ftets engeren 3ufammenfd)Iüffen. fln gefd)id)tlid)en Dorgängen unb

(Erfaljrungen finben fid) bie ITIenfd)en 3ufammen, nid)t an allgemeinen 3been

unb Prin3ipien. Die Religion brängt 3ur Bilbung eines religiöfen £ebens=

kreifes, „ber bas Don ber (liefe aufquellenbe £eben faffe unb allen nat)e=

bringe, ber fie mit einer eigentümlid)en, geiftigen Htmofpl)äre umfange unb

ber Zufälligkeit unb 5Iüd)tigkeit inbioibueller £age unb £aune einen feften

Beftanb entgegentjalte. 3ur Überleitung jenes religiöfen (Brunbtriebs unb

(Brunbaffekts in ruijige unb frud)tbare Hrbeit ift jene IDenbung 3ur religiöfen

(Bemeinfd)aft, 3ur Kird)e, nid)t 3U entbeljren." Da^ bie Ijeutiqen aufftrebenben

(Beifter bie Kird)e Dornel)mli(^ als einen Drudi unb eine J^emmung empfinben,

liegt nid)t an bem tDefen ber Kird)e, fonbern baran, „ba'Q bie l)eutigen Kird)en

ben Rotojenbigkeiten ber tDeltgefd)id|tlid)en £age nidjt entfpredjen, ba^ fie

innerlid) oeraltet finb".

3m folgenben roirb bas Redit unb bie (Erneuerungsfäl)igkeit bes

dtjriftentums befprodjen. 3n ben „üorertoägungen" be3eid)net (Eu&en bie Reli=

gion als ein gemeinsames (Erlebnis bes lTtenfd)entDefens
; fie eröffnet ein neues

£eben unb kommt fo bem Derlangen aller RTenfdjen naä) geiftiger $elbfterl)altung

entgegen. IDer bem ITtenfdjen bie 2eilnal)me an biefem erl)öl)enben £eben

.Dcrfagt, ftö^t il)n aus ber geiftigen U)elt binaus. „Daljer ift mit größter

(Entfd)iebenl)eit bem flnfprudje einer befonberen Religion unb fo aud) bes

(Etjriftentums entgegen3utreten, unter Husfd)lu^ unb Derroerfung aller übrigen

Religionen bie ein3ige Religion, bie allein rDal)re Religion 3U fein. RTan
braudjt biefe Bel)auptung nur in iljren Konfequen3en burd)3ubenken, um fie

als eine ungel)euerlid)e 3U empfinben. Hud) bie anberen Religionen laffen

ben ITtenfd)en in ber Übcr3eugung leben unb fterben, ba^ göttlid)es £ebcn

in il)nen toaltet unb btn TTIenfdjen über fid) felbft l)inausfüt)rt; toirb aber

bie (Ercoeifung bes (Böttlid)en auf jene eine befd)ränkt, fo kann fold)e Über=

3eugung nur eine grobe 3rrung bebeuten, fo roirb bie Dermeintlid)e (Dffen=

barung 3U bloßem Hxuq unb Sd)ein." So lie^ fid) benken, folange ber RTcnfd)

gan3 unb gar einem gcfd)loffenen Kreife angeljörte unb alles, toas aufeer
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öiefem lag, in Bau[d) unb Bogen oerroarf. Das toar bie Hrt bes nTitteI=

alters; aber es ^ann nid)t bie ber neu3eit [ein. "D^nn itjre unermefelidie

(Erroeiterung bes t}ori3ontes unb il)r liebeoolles Sid)Derfenken in alle tDcite

mcnfd)lid)er (EntroiÄlung rüd?t uns eine 5üHc anberer Bilbungen cor Rügen
unb in ifjnen fooiel rcblicijes Streben, [ooiel Hrbeit unb Aufopferung, 3eigt

uns aud) inmitten alles fluseinanbergeljens fooiel Derrt)anbtfd}aft ber ©runb»

Probleme unb (Brunberfaljrungen bes ITIen|d)en, ba'^ es fd)led)terbings un=

möglid) roirb, bas alles gän3lid) 3U oerroerfen, in if)m nur ein Abirren uom
Siel, nur tDaljn, 2rug, Aberglauben 3U fe^en. ITtit Rouffeau löirft (£uÄen

bie 5*^09^ Quf, ob ber (Blaube 3U einer $ad)e ber (Beograpl)ie toerben unb

ber lUenfd) bafür eine Belof^nung erljalten foll, ba^ er in Rom unb nid)t in

BTelitia geboren ift. RTan mu^ jene Religion für bie roertDollfte erad)ten

unb an jene Anfd)lu^ fud)en, bie bas (Befamtleben ber Religion im roeiteften

Umfang aufnimmt unb mit größter Kraft über b^n allgemeinen Umri^
I)inausfül)rt.

3m Katt)oli3ismus, meint (Judien, I)errfd)t niel Heigung, mit bem (Bebanken

(Ernft 3u madjen, bie katl)olifd)c 5orm bes (It)riftentums fei bie ein3ig legitime

unb bie anderen Konfeffionen feien minberroertige (Entartung. Das fei aber

eine unerträglidje E)ärte. „Denn bie anberen Konfeffionen bürfen bann nid)t

als bered)tigte lUiterrDerber, fonbern fie muffen als red)tsu)ibrige Ufurpatorcn,

als Derfälfd)er ber tDaI)rt)eit erfdjeinen, bamit aber als unDerföf)nlid)e, möglid)ft

mit Stumpf unb Stiel aus3uroitenbc (Begner." „IDer cor foldjer f^ärtc 3urüd?=

fd)redit, ber roirb genötigt, eine d)riftlid)e lDal)rI)eit unb ein d)riftlid)es Z^hen

toeiterer Art über bie lionfeffionelle (Beftaltung I)inaus3ul)eben unb bamit ein

freunblidjeres Derijältnis aus3ubilben. H^ut man aber bies unb betrad)tet

bamit bie Derfd)iebenen Kirdjen als blo^e (Erfd)einungsformen ober als 3nbi=

oibualifierungen einer gefamtd)riftlicf)en Betoegung, fo ift ber $rage fd)töer

3u entgeljen, ob biefe Beroegung fid) in jenen (Erfd)einungsformen erfdjöpft

l)at, unb ob nid)t Dielleid)t bie rDeItgefd)id)tlid)en XDanblungen ber neu3eit . . .

mit b^n Dorl}anbenen (Beftaltungen in tDiberfprud) kommen unb 3U)ingenb

3U neuen treiben." (Eudien bejaljt entfdjieben bie Ijier geftellte $vaqQ, oljnc

bas IDie? näljer 3U erläutern.

Das Red)t unb bie (Erneuerungsfät)igf{eit bes dljriftentums crblid?t

(Eudien in ber Aktioität, bie einerfeits unferem 3eitd)arakter entfprid)t,

anberfeits in ber ITatur ber d)riftlid)en Religion gegeben ift. Unfere 3eit

fdjä^t bie Arbeit, ift erfüllt oon einem getoaltigen £ebensbrang, finbet il)re

5reube in 5ortfd)ritt ber H^ätigkeit. (Es entfteljt baljer eine „mönnlidjere,

aufredjtere, freubigcre (Beftaltung bes £ebens gegenüber ber älteren Deootion,

bie uns niebrig unb knedjtifd) oorkommt". Das dljriftentum fdjä^t bas £eib

als Dertiefung bes £ebens, als (Bipfei ber Tätigkeit. Die Religion bes dljriften»

tums fteigert bas geiftige Sd)affen, übcrtoinbet bie innere Unrulje unb bas

finnlofe t^aften, inbem fie ber Seele 5i^iß^^^ ^^^ Ruljen in über3eitlid)er

lDat)rl)cit Derfd)afft. Sie mad)t aud) bie neu3eitlid)e So3ialkultur roertooller,

baburd) nämlid), ba^ fie biefelbe mit bem geiftigen Zzhtn in 3ufammenl)ang

bringt. Das d^riftentum ermöglid)t es, ber Hatur eine (Beiftescoelt entgegen»

3uftellen unb t)erl)ilft fo 3ur Derfelbftänbigung unb Urfprünglidjkeit bes £ebens.

3nbem es bie Überlegenljeit bes (Beiftes über bie Hatur betjauptet, üerflüdjtigt

es nid|t bie Hatur, fonbern erl)öl)t nod) il)re Bebeutung unb n)irklid)keit unb

ftellt Sie I)armonie 3U)ifd)en (Beift unb Hatur Ijer. (Es kommt fobann bem
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Derlangcn öcs mobernen Kulturmcn|d)cn nad) einem ber bloßen Hrbeit unb

bem Strom ber 3eitcn überlegenen £eben aus ber 3nnerlid)?ictt unb ber

(Etoigftcit entgegen. Biefes Verlangen bel)auptet fid| aud) tjeute, roenngleidi

bas £eben einen unerme^Iidjen 3uroa(^s an Reid)tum, Betoeglidjfieit unb

(Benu^ crljalten tjat.

(Einen anberen Redjtstitel auf (Eyiftenj Ijat bas dljriftentum in ber

(Bröfee unb Übcrlegent)eit feiner ITT oral. IDie keine anbere Religion Ijat es

bie DToral 3ur allesbet)errfd)enben lDeItmad)t erl)oben unb itjre Probleme

3um RlittelpunM bcs lDeItgejd)et)ens gemadjt. „(Es Ijat fjimmcl unb (Erbe

in Beroegung gefegt, um bem inenfd)en eine Seele 3U retten, es Ijat ber

£ebensarbeit jebes einseinen, mag fie äu^crlid) nod) fo unfdjeinbar fein, einen

ins Unenblidje unb (Etoige reidjenben Sinn unb IDert oerlieljen." Hud) bie

pl)iIofopt)if(^e lUoral ber Heuseit t)at aus i{)r unabläffig gefd)öpft; ot)ne bie

Belebung unb (Erroärmung Don bal)er toare il)re Pflidjtibee formelljaft unb

madjtlos geblieben. (Erft red)t bebarf bie (Begentoart für it)re öerroidilungen

unb Probleme ftarker moralifdjer Kraft, bamit fie fi^ 3ur I)öl)c geiftigcn

Sd)affcns erljebe, niebrige Selbftfudjt überroinbe, fid) bes broljenben (Epifeuris=

mus erroeljre unb bem £eben Scibftänbigkeit oerleilje.

Das 3entraIbogma ber d)riftlid)en Religion, bie Rtenfdjroerbung bes

<BottesfoI)nes, Iet)nt (Eudien entfdjieben ah. Die Reuseit fiann fid) toeber feine

Begrünbung nod) feinen 3nl)alt gefallen laffcn. (Er bringt notmenbige religiöfe

(BrunbtDat)rl)eiten, an b^mn unfer Zebm l)ängt, in $rage. Der IDefens»

3ufammenl)ang 3roifd)en (Böttlid)em unb 11Tenfd)Iid)em barf nid)t, roie es im

genannten Dogma gefd)iel)t, auf eine einsige Stelle befd)ränfet roerben. Die

£iebe unb I}ulb (Bottes kann nid)t oon einer (Eroseifung in 3ßfus (El)riftus

abl)ängig fein. (Ebenfo nötigen religiöfe ITtotiDe, alles bas aus uns 3U Der=

treiben, roas in 3efu perfönlid)lieit (Böttlid)es unb RTenfd)lid)es miteinanbcr

mengt. ITToberne fialbt)eit ift es, jene £et)re oon ber (5ottmenfd)l)eit 3^\u

fallen 3U laffen unb tro^bem alles religiöfe Zebtn an il)n 3U binben.

(Eine tDeiterbilbung ber d)riftlid)en Religion I)ält (Eudien für mögli^

unb geboten. Sie barf fid) aber nid)t Doll3iet)en burd) (Einfdjränkung ber

Religion auf ein abgefonbertes (Bebiet, burd) Hbfto^ung alles beffen, toas

fid) ber Kird)e ettoa nid)t anfd)miegt unb einfügt. Die Religion mu^ Dicl=

mel)r it)re Hufgäbe „im (Bansen bes £ebens" fud)en, mu^ mutig eingel)en

in bie 3eit unb fid) ernftlid) mit il)ren Sorgen unb Röten befd)äftigen. Rur

fo toirb man oon il)r eine Befeftigung, Dereblung unb (Erl)öl)ung bes menfd)=

lid)en Dafeins ertoarten bürfen. 3mmerl)in mufe fie einen feften, fid)eren

Stanbpunkt geroinnen, oon bem t)erab fie alles lTtenfd)lid)e beurteilt. „(Eine

religiöfe (Bemeinfd)aft bie \^b^n tüiberfprud) fd)eut, unb bie keine energifd)e

Kritik an ber Seit übt, keine flggreffioe gegen fie enttoidielt, l)at bas Re^t

3U felbftänbiger (Ei-iftcns üertoirkt." Die J^auptbebingung für eine Kräftigung

unb Derjüngung ber religiöfen (Bemeinfd)aft beftel)t barin, ba^ biefe eine

einsige, allumfaffenbe, sur (Erl)altung bes RTenfd)en uncntbel)rlid)e U)al)rl)eit

befi^e unb oertrete unb bie 56ftigkeit einer aller fubjcktiDcn IReinung über=

legencn Satfad)e getoinne.

3nnerl)alb ber Dorl)anbenen Kird)en, ber katl)olifd)en toie ber prote»

ftantifd)en, erblidit (Eudien keine ITtöglid)keit einer Reform. Der Katl)oli =

Sismus ^at fid) auf feine mittelalterlid)e Sorm unb (Beftalt feftgelcgt. (Er
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anerkennt nur eine $ortbiIbung bcr Religion an ber (Dbcrflädje, md|t aber

in feinem (Brunbgetjalte. (£r fe^t an bie Stelle [elbftänbiger (Er3eugung neuen

£ebens bie blo^e tDiebertjoIung. Um fid) 3U betjaupten, mu^ er 3U einer

immer ?iün[tlid)ercn Beroetsfüljrung greifen. Der Katljolisismus oon I)eute

l)at ficf) gegenüber ber iljm im ITtittelalter nod) e!)er möglid)en Bilbungen

immer meljr oerengt burd) btn (Begenfa^ 3U ber Reformation, fobann buxÖ)

bin 3ur mobernen Kultur. So roirb er im fteigenben ITta^e 3U einer be»

fonberen Partei unb oerliert bei all feinen (Erfolgen naö) au^en bie röa!)rc

KatI)oIi3ität. Das unfid)tbare Rcid) (Bottes tritt in xi)m met)r unb mcljr

I)inter ber fidjtbaren Kird)e 3urüdi. Der Kattjolik grünbet feine religiöfe

Übcr3eugung nid)t auf „eine feelifdje Beroegung unb (£rfa!)rung", fonbern

gan3 unb gar auf bie Hutorität bcr Kirdje, fo ba^ er nid)t fo fei)r an (Bott

unb bie d)riftli(f)e IDaljrtjeit, als oielmeljr an bie fiatt)oIifd)e Kird)e glaubt

als an ben ausfd)lieölid)en Hräger ber lDaI)r!)ett unb bas moraIifd)e (Beroiffen

ber ITTenfd)I)eit. Das aber lä^t bas felbftänbige £eben ber per)önlid)iieit

oerfeümmern. Die (Brö^e ber Kird)e ma&it fo ben ein3elnen ITTenfAen feiein.

„(Es entfteljt I)ier bei aller (Emfigfieit ber tDerfie, \a (Dpferfreubigheit fiein

männlid) freies unb aufred)tes (I!)riftentum. Da3u kommt bie (Befal)r, ba^

bie Kird)e fid) 3um legten SeIbft3tDedi madjt, unb bie Husbreitung it)rer

IKad)t allen anberen Aufgaben oorgeljen läfet unb fo 3um Sd)aben ber 3nner=

lidjheit in bas IDelttreiben tief l)ineinge3ogen roirb. Dem Zehen broljt bamit

ein Überroudjern ber Kird)Iid)feeit über bas Sorgen um ben Seelenftanb."

„tDeId)e unüberrDinblidje Kluft empfinben toir Heueren, roenn nod) in ber

(Begentoart bifd)öflid)e (Erlaffe oon ,Dämonen' fpred)cn unb bie Ceugnung

fold)er als einen Husflu^ ungläubiger (Befinnung bel)anbeln! Had) bem allen

Rann barüber kein Sroeifel fein, ba^ innerl)alb bes Katt)oli3ismus eine grünb=

Iid)e (Erneuerung bes (If)riftentums unb eine Derftänbigung mit bem roeIt=

gefd)id)tlid)en Stanbe bes (Beifteslebens fid) nid)t erreid)en läfet. fjier l)at

bie Stabilität bas le^te IDort, unb bie etoige tDat)r!)eit bleibt an eine 3eitlid)e

5orm gekettet."

Der Proteftantismus kann als Durd)bred)ung alter (Irabitioncn fc^on

el)er eine Derftänbigung mit bem mobernen Zehen er3ielen. 3nfofern er aber

eine IDiebert)erftellung einer getrübten unb cntftellten lDal)rl)eit fein roill,

lel)nt aud) er ben 5ortfd)rittsgebanken energifd) ah. fln3uerkennen im Prote=

ftantismus ift unb als ettoas (Brofees unb Unoerlierbares 3U fd)ä^en, „bafe

er bas (EI)riftentum oon ber ÜberrDud)erung burd) bas Kird)entum befreite

unb 3u feiner f^auptaufgabe , ber Bilbung et!)ifd)=perfönlid)en £ebens, mit

geroaltigem nad)brudi 3urü&rief". (Er ftellte bie Religion mel)r auf fid),

barüber oerlor er aber bie Sorge um bie Kultur. Der proteftantismus ber

beutfd)cn Klaffiker unb ber neu3eit !)ält bas flllgemeinmenfd)lid)e an feiner

Religion, bie Steigerung ber pcrfönlid)keit unb bie Kräftigung bes 3nnen=

lebens für bie entfd)eibenbe J)auptfad)e, gerät aber bamit mit bem rcformato=

rifd)en Proteftantismus in IDiberftreit. Die beiben gemeinfame Sd)ä^ung bes

3nnenlebens unb Befel)bung Roms kann auf bie Dauer biefe beiben Hrten

nid)t 3ufammenl)alten. Der neue proteftantismus i)at ein fe^r offenes Hugc

für bie großen Probleme ber 3eit unb bie Hufgaben ber lDiffcnfd)aft, aber

es roirb il)m gerabe baburd) fd)TOer, ber Religion bie nottocnbige Überlegen»

I)eit 3u wahren unb ben geroaltigen Derroidielungen ber 3cit eine fid)ere

3entraltoal)rl)eit entgegcn3ufe^en. Hud) mit feiner ^inroenbung 3ur per=
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|önlid)]^eit 3efu bietet er für eine tDeltreligion, bic bas gansc Z(ih^n befeftigen

unb burdjbringen foU, keine genügenb ftarke unb breite Bafis.

®t)ne ein 3urü(fegel)en auf bie Religion mit it)rer Kraft ber Dertiefung

unb Belebung läfet fid) bic Seelenlofigkeit ber mobernen Kultur unb bas

Dcrkümmern aller 3nnerlid)keit nid)t übertoinben. Die Belebung ber Religion

füljrt aber unmittelbar 3um dljriftentum. „Hamentlid) bie (Begentoart mit

il)rer moraIifd)en Sd)Iaffl)eit bebarf bringenb einer Hufrüttelung unb Regeneration

burd) bie moralifdjc (Energie bes dtjriftentums. 3n 'ü}m fd)Iummern unerme^=

lidje Kräfte, unb es fjaben fid) biefc Kräfte keincstoegs ausgelebt; fie finb

nod) immer imftanbe, roicber I)erDor3ubred)en unb mit elementarer (Benjalt

bas menfd)Iid)e Z^ben in neue Ba!)nen 3U treiben." Die getoaltigcn Kräfte

ber Religion in red)tc Batjnen 3U leiten, ift Hufgabe ber religiöfen (Bemein=

jd)aft. I^cute aber fdjäbigen bie Kird)en oielfad) bie Religion, ftatt fie 3U

förbern. Sie entfpredjen nidjt meljr bem roeItgcfd)id)tIid)en (Bansen bes

(Beifteslebens.

(Einer bringenbcn XDanblung bebarf oor allem bas Beftetjen einer

proteftantifd)cn £anbeskird)e. Sie t)at fid) als Staatskird)e überlebt,

Unfcre 3eit ift nid)t roie eljebem oon einer gleidjortigen religiöfen Über«

3eugung geleitet, fonbern oon fd)roffen religiöfen (Begenjä^en 3erklüftet. Der
Staat mu^ bann enttoeber für ober gegen bie eine Rid)tung ber (Beiftcr Partei

ergreifen ober üermitteln unb einen flusgleid) anftreben, ber niemanb unter

ben Streitenben befriebigt. Diefer Druck ber Staatsautorität auf bie Religion

er3eugt bann bas Unkraut bes SdjeintDefens unb begünftigt bic Unctjrlidjkeit,

I)ält ber DoUen U)al)rl)aftigkeit bie Srocdimäfeigkeit entgegen. (Ein t)orget)en

gegen foldjes Staatskird)entum I)ält (Eudjcn im Hamen ber Religion für ge=

boten unb kommt 3U bem Dilemma: „(Enttoeber ift bie Religion blo^ ein

burd) drabition unb ge[ellfd)aftlid)c 0rbnung fanktioniertes (Er3cugnis menfd)=

Iid)er tDünfdjc unb Dorftellungen, — bann kann keine Kunft, keine RIadjt

ober £ift Derl)inbern, ba^ ber 5ortgang ber geiftigen Beroegung ein foldjes

inad)rDerk 3crftöre; ober bie Religion ift in übermen[d)Iid)en datfadjen ge=

grünbet, bann kann aud) ber Ijärtcfte Hngriff fie nid)t erfd)üttern, oielmeljr

mufe er fd)Iic^Iid) burd) alle Hot unb THüI)e bes inenfd)en I)inburd) it)r ba3U

bienlid) Jein, auf ben Punkt if)rer rDai)ren Stärke 3U kommen unb bie etoigc

IDaI)rl)eit reiner 3U entfalten."

Die 51^09^1 0^ 03ir nod) (II)riften fein können, beanttoortet (Eu&en ah-

fi^Iiefeenb mit einem entfd)iebenen 3a- ^^ bct)auptet aud) bie Rotroenbig»
keit, es 3U fein. (Er I)ält es aber nur bann für möglid), „roenn bas (ri)riften»

tum als eine nod) mitten im $Iuffe befinblid)c u)eltgcfd)id)tlid)c Beroegung,

toenn es aus ber kird)Iid)en (Erftarrung aufgerüttelt unb auf eine breitere

(Brunblage geftellt roirb". tDie fid) unfer Hutor nun im einseincn bas (If)riften»

tum als künftige lDeIt= unb lTTenfd)t)eitsreIigion benkt, rDeId)e (Brunbroat)r=

I)ctten er in it)r als nottoenbig anerkannt fel)en möd)te, tDeId)er Art il)re

äußere gefellfd)aftlid)e 5orm fein muffe, barüber betoat)rt er bcfd)eibenes

Sd)roeigen.

Don einer eingel)enben Kritik ber I)ier fki33iertcn rcligions=pl)ilofopl)ifd)en

Stubie können roir abfeljen.^ (Eudiens (It)riftentum, bas 3eigt roie feine übrigen

' Stellung f)tcr3u ncl)men bie unter öem gletd)en tEitcI: Können totr nod) (Ef)rtftcn

fein? Dcröffentlidjten in ber 5ran3tsl?anerhird)e 3U ITIündjen getjaltenen reltgiös=n)if|cn»
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Sdjriften aud) bicfc Publikation, ift bas bcr Iinfesftct)enöen liberalen prote=

ftantifd)en 2t)eoIogen, ein (Il)riftentum o{)ne (Blauben an eine Übernatur, an

eine göttlid)e Offenbarung mit beftimmten Dogmen unb abfoluten 5orberungen,

oI)ne IDunberglauben unb (Erlöfungslef)rc, oI)ne gottgegebene (Barantten unb

ITIittel bes Ejeils. tDunber roiberfpredjen nad) (Eudien ber 2;at)ad)e, ba^ bie

Hatur keinerlei innere Kräfte entl)ält, ba% it)r £auf nid)t feelifd)en Hntrieben

folgt, fonbern burd) bie med)anifd)en Kräfte oon Dru* unb Sto^ getrieben

roirb. 'lDunberberid)te entfpringen ber mi}ftifd)en Spekulation, menfd)Iid)en Der=

fud)en, bem (Blauben burd) erfid)tlid)e drcoeife ber göttlidjen tHadjt unb i)err=

jdjaft 3U I}ilfe 3U kommen. Offenbarung ift nid)ts anberes als ber £ebens»

proje^, ber 3ur Bilbung ber (Bottesibee fütjrt. (Erlöfung im altd)riftlid)en

Sinne ift uncereinbar mit roaljrer Religion, bie md)ts anberes ift als bas

miterleben bes etoigen „Beifid)felbftfeins", aktioe Hnteilnaljme an bem felb)t=

rocrbenben unb felbftroirkenben (Beiftesleben , an ber (Beifteserfat)rung ber

(Befamtljeit. 5ßltumfd)riebene Dogmen ftetjen im fd)roffen (Begenfa^ 3U bem

alles felbftfd)affenben nTenfd)engeift, ber in fid) unb aus fid) bzn 3nt}alt feines

(Beifteslebens, ber Religion, tjeroorbringt, nid)t im Befit3 ber tDat)rI]eit, fonbern

im (Jrroerb, nid)t im 5^Ti^ß"i fonbern im Sud)en feine Befeligung anftrcbt.

(Eudiens (It)riftentum ift eine unfa^are (Brö^e, berul)enb auf leeren,

toenn aud) geiftooUen gebankUd)en Konftruktionen, bered)net unb geeignet

nur für rtTenfd)en DorneI)mer £ebensbaltung unb ibealer (Beiftesrid)tung, ein

nebelt)aftes (Bebilbe naturaliftifd)=mt)ftifd)er, pant{)eiftifd)er unb tt)eofopt)iid)er

Hatur, bas im bunten lDed)feI bie Spuren tl)eiflifd)er unb moniftifd)er Denk=

roeife 3etgt unb ba3u beftimmt ift, alle IDanblungen ber 3eitpbilofopl)ie unb

Seitkultur mit3umad)en.

IDas (Eudien (Butes unb tDal)res com (Il)riftentum 3U fagen roei^, ift

bem katl)olifd)en Q;!)eologen nid)t neu. flnbere gro^e Denker l)aben es nod)

fd)öner unb beutlid)er gefagt. tDas er an bem grunbfä^lid)en (Il)riftentum

3u beanftanben l)at, ift 3um größten {Teil 3urüdi3ufü!)ren auf bebauerlid)e

grofee Hli^oerftänbuiffe bes d)riftkatf)olifd)en Dogmas , auf gan3 einfeitigc

Betrad)tungstDeife bei ber (Erforfd)ung ber gefd)id)tlid)en ülatbeftänbe , auf

unberou^te Dorurteile gegen bas katt)olifd)e (Il)riftentum, bie proteftantifd)c

(Er3iel)ung unb Umgebung Derurfad)t t)aben. (Eu&en ift aud) 3U roenig tEl)eologe

unb ©efd)id)tsforfd)er , um insbefonbere ber gefd)id)tlid)en (Erfdjeinungsroelt

bes (Il)riftentums gered)t 3U roerben. (Er liebt es, oon ben ?}öi:izn ber Hb=

ftraktion unb ber Reflektion t)erab bie Dinge 3U betrad)ten unb oerfe^t fid)

fo aufeer tlTöglid)keit
,

3ur (Erkenntnis il)res ooUen 3nl)altes 3U gelangen.

(Eine forgfältige Beobad)tung ber tDirklid)keit roie bes mad)tDollen, einflu^=

reid)en tDirkens katl)olifd)er (Beiitlid)en unb £aien auf fo3ialem (Bebiete l)ättc

fid)er 3U gan3 anberen Urteilen über btc Kulturbefät)igung bes pofitiücn katl)0=

lifd)en (It)riftentums gefül)rt.

Dod) ift mit (Eu&en nid)t 3U red)ten. (Er überfd)ä^t bie IDerte, bie

3bole unb 3beale ber Tltobernen, Derleil)t il)ren 5orberungen ben (Il)arakter

ber Unfel)lbarkeit unb oertoeift bie Orientierung bes menfd)lid)en Denkens

unb Strebens an einer übernatürlid)en (Dffenbarung in bas Reid) ber Un=

möglid)keit unb bes lTti)tI)us.

|diaftlt(i)en Vorträge von Dr. P. f)ertbert f)ol3apfeI unö Dr. P. poIqJtarp SdimoII,

inünd)cn 1913.
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Die IDiöerfprüdje, in benen (Eudicn bas dljnftentum mit ben bcredjtigtcn

5oröerungen bes mobcrncn £ebens crblidit, Ijättcn fid) oi^I el)cr nur als

Probleme barftellen muffen, rcenn (Eudien mel)r barauf bebadjt geroefcn töärc,

mit feinen eigenen Husfagen md)t in XDibcrftrcit 3U geraten. So ift es fdjtocr

3U begreifen, roie er einerfeits bie ecoigen tDerte, bie ungemeffenen Segnungen
unb unübertroffenen £eiftungen bes (Eljriftentums auf bem (Bcbiete ber Kultur

unb ieglid)en (Beifteslebens in üergangenljeit unb (Begenroart bereitroillig an.'

erflennt unb anberfeits bas d^riftentum ni^t für befäljigt I)ält, oI)ne roefent^

Iicf)c Umgeftaltung bas (Beiftesleben ber neu3eit unb 3uliunft ju befeelen, 3U

be^errf(i)en unb feinem 3iele entgegen3ufül)ren. Rätfel^aft erfdjeint es au^,
toie (Eucfien Ijier toie in anberen Sdjriften bie (Df)nmad)t unb öercoorrentjeit,

3erriffenf)cit, UnfelbftänbigPieit, IDanbelbarkeit unb 3ieIIofigkeit bes mobernen
(Beifteslebens fo feljr beMagt unb bie Hotroenbigfieit, abfolutc Unentbel)rlid|»

feeit einer untoanbelbaren, felbftänbigen, oon (Bottesliräften erfüllten (Beiftes=

roelt fo nadjbrüdilid) betont unb benno^ nirgenbs mit ber ITIöglidjkeit unb
G:atfäd)li(I)Iicit eines überroeltlidjen göttlid)en (Eingreifens in bas IDirfien bes

(Beiftes ernftlid) re(i)net,

3n b^n flugen bes featI)oIifd)en Htjeologen finb berartige lDiberfprüd)c,

^albl)eitcn unb 3nftonfequen3en bie notroenbige 5oIgß einer einfeitigen b. i.

rein menfd)Iic^en Betrachtung unb Beurteilung ber (Erfdjeinungsnjelt bes

<If)riftentums. Hnberfeits 3eigen bie Husfüljrungen eines (Eudien, röie f^toer

es ift, oI)ne bas DoIIe £i(^t unb bie int)altrei(^en (Erfahrungen bes (Blaubens

ben (Blaubensintjalt röaljrljeitsgetreu 3ur Darftellung 3U bringen unb rid)tig

3U bewerten. 3mmer!)in ^at (Eu*en bem (EI)riftentum bes tDatjren unb (Buten,

bes (Broten unb (Eroigen fo oiel 3uer&annt, ba^ fein Bekenntnis bem featl)o=

lifdjen Hpologeten bebcutfam unb beadjtensroert erfi^eint, abfeits fteljenben

Denkern unb reblid)en 5orfd)crn I)ingegen Pfabe unb gangbare tDege 3ur

IDaI)r!)eit roeift.

prieftcr unö Jugendpflege.

(Ein Oortrog.

Don Repetent Dr. 3ofepI) Strafte, paöerborn.

1. Die fiatl)oIifd)e Kir(^e t)at bas Dielgebraud)te IDort: „XDer bie 3ugenb
f)at, ber Ijat bie 3ukunft" 3U allen Seiten redjt ocrftanben unb bet)er3igt.

IDer iDoIIte es unternet)men, bie Derbienfte 3U fd)ilbern, bie fid) bie Kirdje

auf bem (Bebiete ber Sd)ule, Don ber Dom= unb Klofterfdjule bis 3ur erftcn

Unioerfität um bie tjerantoadjfenbe 3ugenb erröorben Ijat. Unb roenn toir

an bie fd)ulentlaffene 3ugenb benken, fo braud)en toir nur einen Blick 3U

toerfen in bie (Befd)id)te ber marianifd)en Kongregationen, um auf jeber Seite

3u erfaljren, ba^ bie Kird)e fd)on jaljrljunbertelang 3ugenbpflege im ebelften

Sinne bes tDortes betrieben I}atte, et|e Staat unb (Bemeinbe aud) nur bavan
baäjtin. Die (Befd)id)te ber marianifd)en Kongregationen! „IDärc fie gefd/rieben,

fie könnte fid) ber (Befd)id)te eines beträd)tlid)en Kulturftaates an bie Seite

[teilen: fo grofe ift il)r {Territorium, fo 3at)Ireid) unb bunt bie Raffen unb
Stämme, töeldje es betDoI)nen, fo erlaud)t il)r Abel, fo toeit oerflodjten i\)xt
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Bc3ict)ungcn
, fo gctoaltig il)rc Kämpfe unb Sdjöpfungcn, fo tragifd) \i)xt

Kataftropljen, fo unfterblid) fclbft in öicfen il)r flnbenkcn . . . Unermeffcnc

Husbctjnung toie DcrtDur3clung it)res äußeren Beftanbcs in allen $d)id)ten

b^v (BefeIIfd)aft unb Pcrtiefung toie reid)e Betätigung iljres inneren DoppeI=

Icbens (Selbfti)eiligung unb Hpoftolat) finb bie beiben E)aupt3Üge im l)iftorifd)en

Bilbe ber marianifd)en Kongregationen. Hus beiben 3ufammen fliegt ein britter

(Il)arakter3ug, ber bie (Beftalt ab[d)Iiefet unb ooUenbet, inbem er um fie bie

lebenbige Hu^enroelt gruppiert. (Es ift bie Hnerkennung unb tDürbigung,

ii)eld)e ben Sobalitäten Don b^n Hieberungen unb J)öt)en ber menfd)Iid)en

<BefeIIfd)aft, oon Staat unb Kird)e, oon (Erbe unb J)immel, möd)ten roir fagen,

3utcil geroorben ift."^

flud) in unferen tiagen Ijat bie Kird)e auf bem (Bebiete ber 3u9enbpflegc

gro^e (Erfolge 3U Der3eicf)ncn. Betrug bod) allein bie 3at)I ber t?attj. 3ugenb=

oereinigungen (3ünglings=, £et)rlings=, 3ugenbDereine, Kongregationen, SobaIi=

täten) am Sdjiuffe bes 3af)res 1913 3147 mit 298 228 ITTitgliebern bei

2656 Dereinen unb 257 465 IHitgliebern im 3al)re 1912.-

3n ber DiÖ3efe Paberborn beftanben nad) bem 3a^i'esberid)te bes

DiÖ3efanDerbanbes

am 1. mai 1914: 448 Dereine mit 48723 mitgliebern

gegen 1913: 391 „ „ 44158
unb 1912: 334 „ „ 39426

Die (5efamt3al)I ber Seelforgeftellen beträgt allerbings 785, fo ba'^ nod) 337

Seelforgeftellen ol)ne angefd)Ioffenen 3ugenbDerein finb. 24 Dercine liahm

je 300 unb mel)r ntitglieber, baoon 7 mel)r als 400, 2 meljr als 500 unb

2 mefjr als 600 ITtitglieber.

Don ben 26 Be3irksDerbänben l)at ber Be3irk Bod)um in 21 SeeIforge=

ftellen 22 Dereine mit 4950 Hlitgliebern. Über 3000 Btitglieber 3ä!)Ien nod)

öie Be3irfie Dortmunb unb (Belfenkirdjen.

3n ber (Er3biÖ3efe döln beftanben

1914: 28 Bc3.=Derbänbe mit 622 Dereinen unb 78350 mitgliebern

1913: 24 „ „ 568 „ „ 75000 J
Unb roas bie Präfibes unb iljr IDirken in ben katt). 3ugenbr)ereinigungcn

betrifft, fo erkennt ber Rebakteur ber fo3iaIbemokratifd)en „Hrbeiterjugenb"

unumtDunben an, ba'Q bie £eiter in ber freien 3ugenbberDegung mant^cs

Don il)nen lernen können „über bie Husgeftaltung bes Dereinslebens , bm
Derketjr mit 3ugenblid)en, unb roeldjen Hakt bie ridjtige Beljanblung ber

jungen £eute bei ben (ErtDad)fenen oorausfe^t; ba^ ber gute IDille unb bas

tl)eoretifd)e IDiffen ba nid)t ausreid)en, [onbern ba^ eine gan3 befonbers

veranlagte, DieIIeid)t gerabe3u genial neranlagte perfönlid)keit für bie Hrbeit

an ben jungen ITIenfdjenfeelen geforbert roirb. Unter bem ^eer oon Kaplänen,

bas ber katl)oIifd)en Kird)e für biefe Hrbeit 3ur Derfügung ftet)t, finbet ftc^

1 £öffler, pi)., Die marianijdjcn Kongregattoncn.s 5rei&i"^g 1911. S. 56 u. 96.

- 3ugen6fül)rung. 3eitjd)rift für 3ü"glingspäöagogtk u. 3ugen6pflege. Düffel

borf 1914. 1. 3al)rg. ' 1. ^eft. S. 31. Über ben Stanb ber etn3clnen £anbes= unb
DiÖ3c|cnDerbänbe ogl. Cieje, ID., IDof]Ifal)rfspfIcge unb Caritas im Deutjdjen Retdje,

in Dcutjd)=(r)fterrei(i), ber SdjtDeis unb £ufemburg. rrt.(BIabbad) 1914, S. 357. Dafclbft

finbet fidj aud) ein 0rtsftata|ter ber katt). 3u9enbDereinigungen.
3 Köln. Dolksaeitung Hr. 592 Dom 2. 3uli 1914.
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. . . mand)cr iöcdc 3ugenber3ict)cr, frifdje junge HTänncr, bic im Umgänge
mit ben 3ungen ben rid)tigcn tlon 3U treffen roiffen . .

."^

2. Unb bod) gilt aud) für ben Priefter unferer (Tage ber ma!)nenbe

Ruf: IKeI)r 3ugenbpflege! TlTeljr intenfioe unb planmäßige religiös=fittlid)e

3ugenbpflege toegen ber ftets rDad)fenben (Befa!)ren für bie 3ugenb =

Iid)en, (Befaljren, bie non ben interkonfeffionellen ober bie Religion grunb=

fä^Iid) ausfd)Iießenben 3ugenbpflegebeftrebungen nidjt nur nid)t übertounben,

fonbern teiltoeife fogar nod) oermeljrt toerben, (Befaljren für ©rbnungsfinn unb

Hutoritätsgefü^I, für Religion unb (Blauben, flnftanb unb $ittlid)keit.

3m £et)rDerl)äItnis ift 3unäd)ft ein großer Umfd)tDung eingetreten.

$rül)er toar ber £et)rt)err aud) ber (£r3iet)er bes £el)rlings, ber ^h^n als

(Blieb ber 5<i^iliß g<ilt- ^^^ Itleifter roar fid) feiner Stellung als (Er3iel)er

aud) beroußt; er fat) ftrenge auf 3ud)t unb ©rbnung unb tjielt ben £et)rling

unter beftänbiger fluffid)t. (Ex redjnete es fid) 3ur (Eijre an, ben £et)rling

nid)t nur 3U einem tüd)tigen {^anbcoerfier, fonbern aud) 3U einem orbentlidjen

inenfd)en I)eran3ubilben. Der £e!)rling fa!) auf ber anberen Seite in bem
BTeifter feinen 3tDeiten Dater, bm er ad)tete, bem er get)ord)te. - f)eut3utage

ift es in biefer Be3iet)ung gan3 anbcrs. Der £et)rling ert)ält in bzn meiften

fallen bereits £ol)n, unb fo ^ommt es benn, baß ber TTIeifter bemüt)t ift,

Sie Arbeitskraft bes jungen ITIannes nad) ITIögIid)keit aus3unü^en. Xlai\ ber

flrbeits3eit ift ber junge IKenfd) meift ber ftänbigen Huffid)t feines £el)rf)errn

ent3ogen, unb nun fud)t er nad) (5elegent)eiten, fein oerbientes (Belb burd)=

3ubringen. Dal)er bie ftets road)fcnbe Dergnügungsfud)t bei jungen £euten,

bie in ben Kinematograpt)en , minberroertigen tlt)eatern unb 3tDeifeIt)aftcn

lDirtsI)ausDergnügen an jcbem tDod)entage, befonbers aber am Sonntage

röillliommenc Befriebigung unb ftänbige Anregung finbet. Der eigene Derbienft,

bas felbft erroorbene (Belb gibt bem £el)rling aud) nur 3U oft eine all3u früi)e

Selbftänbigl?eit. Autorität gibt es faft gar nid)t met)r für il)n. Scibft oon

Dater unb ITTutter toill er fid) nid)ts mel)r fagcn laffen.

(Eine loeitere im Derl)ältnis 3U frü!)er unDergIeid)lid) größere (Bcfal)r für

bie I)erantöad)fenbe 3ugenb ift bie Derfüljrung burd) fd)Ied)te Kameraben.
Unfere mobernen £ebensDert)ättniffe, bie 5rei3Ügigkeit, bie geroaltigen DerRel)rs=

mittel bringen eine unget)eure Fluktuation in bie Beoölkerung unb bamit

aud) ein roeit größeres 5^Ib für bie Derfüt)rung. Der £ei)rling trifft in

berfelben IDerkftatt t)eute mit biefem, morgen mit einem anbern (Befellen

3ufammen. IDenn biefes fd)on beim kleinen Ejanbroerker ber 5all ift, um
roie Dielmel)r in ben großen 5abrikbetrieben. tDas ber eine nid)t roeiß, bas

toeiß ber anbere. Aber roie oielc nel)men oon b^n Sd)Ied)ten bas Böfe an,

roät)renb fie bas gute Beifpiel ber Braoen unbead)tet laffen! 3a» ^nan hann

CS Derflel)en, roenn ein beforgter Dater feinen fd)ulentlaffcncn Sol)n mit Angft

unb Bangen in bie £el)re 3iei)en fiet)t.

Hod) eine anbete fd)Ieid)enbc (Befat)r ift in unfern lEagen für bie 3ugenb

riefengroß geroorben, bas ift bie (Befat)r ber fd)Ied)ten £ektüre. (Es ift

bekannt, ba^ allein im Deutfd)en Reid)e in ben legten 3al)rßn jäl)rlid) für

ca. 50 IKillionen RTark fd)lcd)te Sd)riften gekauft rourben, unb 3roar 3um
roeitaus größten (Teile oon ber I)eranroad)fenben 3ugenb. Sel)en roir nur

einmal, rocr bie Sd)aufenftcr ber 3roeifell)aften (Befd)äftc umlagert! Sud)en

1 Korn, Die bürgcriidje 3u9enöbcrDcgung. Berlin 1910. S. 29.
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tDtr nur einmal 3U erfat)ren, toie oiele (laufcnbe poftlagernber Senbungcn

von Sd)unöfd)nften jebes 3al)r bei unfern Poftämtcrn eintreffen unö bort

Don l)aIberroad}fenen jungen ITIen)d)en abget)oIt roerben.^ lDeId)e Derroüftungen

biefe Sd)riften in ber 3ugenb anricbten, barüber belel)ren uns \ibm Sag

unfere Leitungen, unfere (Berid)tsDerl)anbIungen, unfere (Befängniffe. 3ft es

3U nerrounbern, roenn jebes 3at)r meljr als 50000 3ugenblid)e roegen Dergel)en

unb Derbred)en com (Berid)te bestraft roerben muffen?

5ür uns Katljoliken bebarf es lieines Becoeifes, ba^ toaljre unb ed)te

(Er3iel)ung nur auf bem Boben ber Religion möglid) ift. (Einfeitige Körper=

liultur, roie fie l)eute oielfad) betrieben roirb, bilbet ebenforoenig roie bloßes

tDiffen, roie es t]eut3utage burd) bie 5ortbiIbungsfd)ule unb anbere Dolks=

bilbungsbeftrebungen Dcrmittelt roerben foll, ben (If)araliter bes jugenblicljen

HTen)d)cn. Hur bie Religion ift imftanbe, bei ber 3erfal)renl)eit ber mobernen

trioralbegriffe bem jungen Tnenfd)en bie fo notroenbigen feften ©runbfä^e 3U

geben unb it)m aud) gleid)3eitig bei ben fidi l)äufenben Sdjtoieriglieiten bie

mad)tr)ollen Antriebe 3U oerleiljen, ba^ er biefe (Brunbfä^e aud) oertritt.-

Da^ Körperkultur allein ben llTenfd)en nid)t er3iel)en kann, fd)eint aud)

bie ftaatlid)e 3ugenbpflege ein3ufel)en, ba fie im 3al)re 1913 bie „literarifd)e

3ugenbpflege" ftark betonte, unb aud) ber 3ungbeutfd)lanbbunb fein 3iel, bie

5örberung ber körperlid)en (Irtüd)tigung, befonbers burd) (Betoinnung militärifd)er

Kreife als Reifer in ber 3ugenbpflege unb 3ur Hbl)altung militärifd)er Übungen
— 3U erweitern unb in feinen Bereid) ebenfalls bie anberen Beftrebungen

ber 3ugenbpflege, befonbers bie literarifd)e, aufnel)men 3U roollen fdjeint.-'

Va^ bie Körperkultur allein nod) keine fittlid) gefeftigten Perfönlid)keiten

l)eroorbringt, 3eigten aud) bie fd)tDeren moralifd)en €r3effe, bie als tieftraurige

Begleiterfd)einungen bes £eip3iger durnfeftes im Huguft 1915 Dorgekommen

fein foUen. Der Reid)sbote fd)reibt ba3u: „(Es gel)t einem ein Stid) burd)

bas J)er3, toenn man jet3t bie 52ftanfprad)en lieft, wo ausgefprod)en rourbe,

roie bas ?Iurnen ,Körper unb (Beift gefunb mad)t', toie es
,
fittlid) ftäl)lt'.

(BerDtß finb bie met)r3al)l ber beutfd)en (Turner fittlid) gefeftigte, d)arakterDolle

Perfönlid)keiten, aber bas finb fie mel)r burd) il)re natürlid)e üeranlagung

unb (Er3iel)ung. Das blofee turnen mad)t nod) lange nid)t fittlid). Das follte

man bei ben mobernen 3ugenbbeftrebungen bebenken, bie bem turnen eine

ungel)eure Bebeutung beimeffen. ITIan kann ben Körper nod) fo fel)r burd)

eifriges (lurnen ftäl)len unb bod) kein mittel l)aben, ber 5öulnis oon £eib

unb (Beift burd) bie Unfittlid)keit 3U fteuern. IDas nü^t blo^e körperlid)e

(Ertüd)tigung o^ne ernftl)aft fittlid)e (Er3iel)ung! IDenn fo ein aufs Se\t

3iet)enber niurnnercin junge £eute in bie ©rofeftabt mitnimmt unb bie älteren

bie 3ungen bann Derfül)ren, toäre es nid)t taufenbmal beffer geroefen, man
I)ätte überl)aupt bie I^änbc Don ber 3iigenbpflege gelaffcn?"^

Die „Deutfd)e (rurnerfd)aft" l)atte

1913 an 9231 ®rten 10 951 tTurncereine unb 1123356 IKitgliebcr

1912 „ 8633 „ 10 265 „ „ 1063 552

1 ügl. Köln. DoIhs3cttung Hr. 639 oom 17. 3uli 1914.

2 Dgl. Könn, 3., 3ugcnöpflege unb (Iljaraktcrbilbung. IDarenborf 1914.

S. 16-93.
3 3ugenbfüf)rung a. a. ®. S. 29 f.

* Siliert nad) Könn a. a. ©. S. 38 f.
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Die 3at)I bcr 14- ITjätjrigcn „Zöglinge" beträgt 198183 (184690), ber

mäbiien von 14-17 3at)ren 33 229 (31 476).

^

Der fo3iaIbemokratifd)e Hrbeiter=n;urner=Bunö Ijatte 1909 runb 30000
3ugenblid)e unb 7000 jugenbltdje Hrbeiterinnen.'^

Der „Dcut[d)e Rabfat)rerbunb" 3äl)It je^t 2000 3ugenbmitglteber ; ber

„DeutfdjeSdjrDimmDerbanb" Ijatte 1910 10605 3ugenblt(^e unb 1211 TTIäbdjen

als TTTitglieber.

Der „Deutfdje 5ufebaIIbunb" (Si^ Dortmunb) umfaßte 1913 in 973

3ugenbmannfd)aften 82 275 ITtitglieber 3tDifd)en 14 unb 20 3at)ren. „Den

angefd)Ioffenen Dereinen roirb bie Bilbung von 3ungmannfd)aften unter

Berü&fid)tigung ber HltersJiIaffen für $upall= unb IDanberfport empfotjlen.

5erner roirb bie Pflege caterlänbifdjer (Befinnung unb päbagogi[d)e (Ein=

toirfiung betont. $ür bie 3ugenbpflege in b^n 5u6baIlDereinen finb aud)

befonbere er3iel)erifd)e (Brunbfä^e aufgcftellt roorben,"^

Der „Deutfdjen Sportbetjörbe für Ht!)Ietik" toaren 1912 runb 56000
nXitglieber unter 20 3al)ren angegliebert. „Der ,3entraIausf(I)u^ für DoIks=

unb 3ugenbfpiele\ ber 1912 bie $eier feines 20iät)rigen Befteljens begef)en

konnte, roill bas Derftänbnis für bie 3u9e"öfpißI^eroegung in toeiteftc Kreife

tragen."*

„(Eine Sufammenfaffung aller Daterlänbifd|en Bcftrebungen , bie ber

körperlid)en Kräftigung ber 3ugenb bienen, ftrebt ber ,3ungbcutf(i)Ianb=Bunb'

an . . . 3e^t beträgt bie 3aI)I ber angefdjioffenen jugenblidjen TTTitglieber

ca. y2 ITTiUion."^

Dem „Derbanb beutfdjer TDanberoögel" gel)örten 1911 17700
IDanberDÖgel unb 2250 THäbd)en an. 160 000 tleilnetjmer toanberten an

260000 TDanbertagen, 21600 mäbd)en an 28000 TDanbertagen.*^

Die crfte lDanberDogeI=®rtsgruppe rourbe im 3al)re 1898 am Stegli^cr

(Bt)mnafium Don Karl Sifdjer gegrünbet. Das (II)arakteriftifd)e ber neuen

Betoegung ift, „ba^ nid)t bie oielbefdjäftigten £el)rer als 5üt)rer ber 3ugenb

I)erange3ogen tourben, fonbern erfat)rene, befonnene Sdjüler ber oberften Klaffen

l)öl)erer £el)ranftalten unb junge Stubenten".' Der (Begenfa^ 3um (Elterntjaufe

unb 3ur Sd)ule f)at bie Betoegung ins Zthtn gerufen. „TTiemals tjätte ber

IDanberDogel toerben können, toenn es keine (Entfrembung gegeben I)ätte . . .

Der TDanberoögel ift eine (Tat ber (Entfrembung, unb biefe l)at feinen TTät)rboben

gebüngt ... (Es gab ba Diele 3ünglingsgeftalten, bie ein tiefer f)a^ unb

eine großartige Deradjtung gegen bie Kultur ber Däter befeelte, unb bie feljr

tooI)I tDußten, roestjalb fie mit ber 3ugcnb in bie TDälber 3ogcn unb fid) 3ur

äußerftcn Derleugnung jeber Kultur treiben ließen. (Es fte*t gar [eljr mel

3t)nifd)es unb nil)iliftifd)es Blut in ben tiefen, fd)rDer fütjibaren Hbern ber

TDanberoogelberoegung, unb roem es gelungen ift, oertraute (5efpräd)e mit

bieier 3ugenb 3U fütjren, ber roirb immer roieber bas eine bemerkt i\ab^n:

es t)errid)t ein Sroiefpolt 3tr)ifd)en (Eltern unb Kinbern . . . ITTand)er 3ugcnb»

ti)rann I)at biefcs Sd)aufpiel tool)! burdjblickt unb oerfudjt, unter allen möglid)en

' 3ugenbfüf)rung a. a. 0. S. 31.
2 ^anbbud) für 3ugen6pflcge. J^erausgcgcben von bcr Deutjdjcn Sentralc für

3ugenbfürjorgc. Cangcnjalsa 1913. S. 543.
^ a. a. ®. S. 544. ' a. a. Q).

5 a. a. ®. S. 545. « a. a. ®. S. 543.

' a. a. ®. S. 421.
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Begrünbungen öas RoIIenöe 3U I)emmen. Sie füljlten es fcljr tDo!)I, ba^ öic

3ugcnö Ijier roeiter nid)ts iDoUtc, als frei oon iljnen fein, otjne fie."^

Diefer (Bcift öes ©egenfa^es 3U Sd)ule unb (Elternljaus, überijaupt 3ur

Hutorität ift auf bie freibeut[d)c 3ugenbberDegung übergegangen, bic

bei ber bekannten 3a^rl)unbertfeier auf bem J}ol)en Hlei^ner fid) auf bie

5ormeI einigte: „Die freibeutfd)e 3ugenb roill aus eigener Beftimmung, cor

eigener Derantroortlidjkeit, mit innerer tDaljrtjaftigkeit \\)v £cben geftalten.

5ür biefe 5reit)eit tritt fie unter allen Umftänben gefd)Ioffen ein . . . Die

3ugenb, bisl)er nur ein Hnl)ängfel ber älteren Generation, aus bem öffentlidjen

£eben ausgefdjaltet unb auf eine paffioe Rolle angeroiefen, beginnt fid) auf

fid) felbft 3U befinnen. Sie Derfud)t, unabi)ängig oon btn (Beboten ber Kon»
oention fid) felbft il)r Zebtn 3U geftalten.

"-'

So mu^te es kommen. Diefe (Enttoidilung roar Doraus3ufel)cn. „Die

3been, bie je^t 3U reifen beginnen, töad)fen fd)on feit einem 3at)r3ct)nt unb

finb in IDaI)rl)eit nid)ts anberes als ein großes IDanberoogeltum ber beutfd)en

3ugenb. Der $nnkQ, ber cor beiläufig 3el)n 3Q^r6Tt in ben kraufen, aber

nid)t getDÖl)nIid)en Köpfen ber erften tDanberoögel entftanb, l)at ge3Ünbet unb

ift 3um $euerbranb geroorben . . . Die freibeutfd)e 3ugenbberDegung ift in

ti)ren füf)renben (Teilen DoUenbcter, ausbrüd?Iid)ft erklärter Sd)üleranar*
d)ismus."^

Über bie fittlid)en (5efat)ren bes Sufammentoanberns oon Knaben unb

IUäbd)en belel)ren uns bie iEages3eitungen.^

tDie gro^ bie religiöfe (Befat)r biefer Betoegung ift, erfiet)t man aus ben

Klagen über bie mangelt)afte Erfüllung ber SonntagspfIid)ten unb aus it)rer

Senben3 3U naturfd)U)ärmerei unb oerfdjtoommenem Pantl)eismus, roie er 3. B.

in einer „tDeiI)nad)tsprebigt für tDanberoögel" im De3embert)eft bes „tDanber=

Dogel" 1912 3utage tritt, flm Sd)Iuffe einer nad)troanberung kommt eine

iugenblid)e Sd)ar am TITeeresftranbe an unb erkennt im Sonnenaufgang, ba^

„bas red)te tDeiI)nad)ten ein Sang com £id)te ift, bas fid) aus bem Dunkel

rang. (Es ift bie fd)önfte unb rDat)rfte XTIär oom Sonnenaufgang. (Es ift bic

nad)brüdilid)fte prebigt baoon, ba!^ bas £id)t fiegt, unb ba'^ es kein nöUiges

Dunkel gibt. li)ie flutet es con £id)t in bzn uralten Sd)riftftellern, in benen

es gel)eimnisDoII klingt roie ein Raufd)en ferner tDälber. ,lTtctd)e bid) auf;

toerbe £id)t; benn bein £id)t kommt, unb bie J)errlid)keit bes ^errn gei)t auf

über bir!' IDie fingt unb klingt es üom £id)trt)erben in ber IDeiI)nad)ts»

legenbe, bie fo 3auber!)aft fd)ön ift, ba% bas märd)enl)aftefte TlTärd)en baneben:

alltäglid)e profa ift."^ So Derftet)en mir, röie BIüI)er bie Religion bes Direktors

Dom Stegli^er (Bt)mnafium befd)reibt: „Bei lDaItt)er Bufd) toar bas Religiöfe

tDol)I gerabe fo toeit oerfcinert, ba^ man es nid)t met)r merken konnte. (Es

fällt fd)rDer, fid) Dor3uftelIen, ba^ er an (bott geglaubt i}aht. SoId)e reinen

unb et^ifd)en Haturcn, toie er roar, Derlieren fd)mer3los bie alte Sd)ale, fie

^ BIüI)er, IDanöerDogel. (Befcf)id)tc einer 3u9C"öbctDegung. 3. flufl. Berlin

1913, IDeife. S. 92, 81, 61).
i Seftfdjrift: $reibeutfd)e 3ugenb. 3cna 1913. S. 4.

3 p. Sacbler in ben Stimmen aus inarta=£aad| 191/314 I)eft 7, S. 161, 164.

Über ben 3ufammenl)ang ber fretbeutfd)en 3ugßTtbbetDegung mit ber frcimaurerifd)en

domcniusgejeUfdjaft »gl. (Brünl)ol3, Das (Brunbprobicm ber mobernen (Er3tcf)ungss

reformbeftrebungen, £it. Beilage ber Köln. Dolhsseitung 1914 Hr. 27 ff.

* Dgl. Köln, öolltsseitung Hr. 598 oom 5. 3ult 1914.
'" Sitiert nad) Könn a. a. (D. S. 135.
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beginnen bas Dafein in jener jpielenben Beroegung 3U begreifen, toie fie 3rDif(i)en

gefdjaffener Hatur unb fd)atfenber l)in unb t)er treibt. (Bott unb bas (Böttlidje

ift il)nen nur nod) ein Bilb, ein fdjönes (BIeid)nis, ben (Blauben an feine

XDirWid)keit aber oerlieren fie otjne i}a^ unb f)aber."^

IDenn aud) ber „Pfabfinberbunb" nidjt ben roilben, romantifdjen

Urfprung ber tDanbcroogelberoegung Ijat unb fid) aud) riTüI)e gibt, feine

TTTitglieber 3U „ Ritterlid) Iieit, Danlibarkeit, üerläfelid)feeit, H^reue, 5i^eunblid)keit,

f)öflid)fieit, l)ilfreid)em IDefen, Sparfamkeit, tTtilbtätigfieit, Unterftü^ung ber

lTebenmenfd)en, roo immer es fei, (BeI)orfam, (EI)ara]feterfeftig?ieit, Selbftänbig=

heit, (EI)rgefüI)l, TITut, £iebe 3U (Eieren ufto."- 3U er3iel)en, fo ift bie Pfab=
finberbetüegung bod) roieber eine (5efal)r für bm (Blauben unb bie Religiofität,

toeil fie glauben mad)t, man ^önm oI)ne alles Übernatürlid)e, ol)ne über=

natürlid)es 3iel unb fold)e mittel feinen £ebens3rDe& erreid)en. „(Berabe bem
mobernen Denken, bas überall unabl)ängig fein roill, toiberftrebt bie unbcbingtc

£)inorbnung 3um Übernatürlid)en, unb ber 3ugenb, bie am roenigften Blidi

unb üerftänbnis l)at für bie innere HottDenbiglieit unb abfolute llnentbel)r=

lid)lieit bes Übernatürlid)en, gefällt es naturgemäß am meiftcn, roenn fie fid)

il)re £ebensrDcge unb Siele felber bauen unb geftalten foU; fie Itann bann

nad) eigenem (Butbünken oorgel)en unb braud)t fid) in äußeren, felbftgefälligcn

Übungen nur bas an3ueignen, töas il)r 5reube mad)t unb für il)r bürgerlid)es

fortkommen als sroediooU unb töic^tig erfd)eint. "
' flud) über Derle^ung ber

$onntagspflid)t unb €r3iel)ung 3U äußerlid)keit unb $d)einl)elbentum toirb

geklagt.

U)enn bie bisl)er genannten Beftrebungen aud) obne bie Religion arbeiten

unb fo eine (Befal)r für bie (Er3iet)ung ber 3ugenblid)en finb, fo l)alten fie

fid) bod) im allgemeinen oon birekten Hngriffen auf (Blauben unb Kird)e frei.

Diefes kann man aber nid)t fagen oon ber fogenannten freien, b. t). fo3ial=

bemokratifd)en 3ugenbbeu3egung. Don il)r gilt bas Dortoärtsroort: „tDir

roürben bie Kird)e unb bie Pfaffen aud) bann bekämpfen, roenn bie Pfaffen

unb bie Küfter bie gerDiffenl)afteften unb pflid)ttreueften lTTenfd)en roären."*

(Es ift nid)t 3U befd)reiben, töas für einen Sd)aben bie „flrbeiterjugenb",

bas ®rgan ber freien 3ugenbbeu)egung, unter ber 3ugenb anrid)tet. Das
Blatt l)at es in ben paar 3a^rßTt feines Beftel)ens fd)on auf über 120000
Abonnenten gcbrad)t.'^

„(Es ift gerabe3u friool, roie bie ,Arbeiterjugenb' ... ben Hamen ber

n)iffenfd)aft mißbraucht, um bie Religion in ben jungen t)er3en 3U Dernid)ten . . .

UTan r)ert)e^t, oerbittert, serftört, prebigt Kampf unb Krieg gegen n!l)ron unb

Hltar, gegen Kird)e unb Sd)ule, gegen (Blauben unb Autorität, überl)aupt

gegen alles, roas nid)t birekt ober inbirekt bem So3ialismus bient ober bienftbar

gemad)t röerben kann ... 3n allen Tonarten roirb als ein3ige tDal)rl)eit

bas (Eoangelium bes Rlaterialismus geprebigt . . . Rod) fd)äblid)er als biefer

unDert)ol)lene Unglaube roirken bie l)ämifd)en unb l)öi)nifd)en Bemerkungen

über Religion unb Kird)e, über priefter= unb (Drbensftanb, bie immer roieber

oorkommen, balb in poefie, balb in profa.'"'

1 BIüf)er a. a. ©. S. 29. -' tjanbbud) S. 405.
3 Könn a. a. ®. S. 138 f.

•* DortDärts oom 1, 3uni 1892. Siliert nad) Könn a. a. ®. S. 98.

6 Dgl. 3ugen6fü!)rung I, 4, S. 99.
« Könn a. a. (D. S. 96 f.

(28. 8. 14.)
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nTc!)rerc ftänbigc Rubriken öcr „Hrbeiterjugenb" forgcn bafür, ba^ btc

3uge?ib 3ur Unbotmäfeigheit unb Rebellion gegen RIeifter unb £el)rt)errn, biefe

„bornierte {5efeU[d)aft", bie „?{apitaliftifd)en Husbeuter" unb „fd)amIofen BIut=

fauger", ersogen toirb. „Du joII[t bid) nid)t treten laffen! Du follft bid) nidjt

unterbrü&en laffen! Du foUft bid) nid)t ausfaugen laffen! Du foUft bzn

Sklaoenfinn Don bir tun! Du foUft bie Knedjtfeligkeit oon bir tun! Du
follft bid) nid)t büdicn oor einem lebenbigen RTenfd)en, benn er ift nid)t met)r

als bn\"'

Don £eopoIb 3a^oI't), bem DerMnber biefer neuen (Bebotc, fd)reibt bie

„Hrbeiterjugenb" : „3ft es nid)t, als fei ber 3orn bcr fprad)getoaItigen PropI)eten

bes fliten Bunbes in biefem jübifd)en Kontorfot)ne roieber lebenbig getoorben?"-

Had) ber „Hrbeiterjugenb" ift bie freie jugenbbetoegung „bie eigentlidjc

Sd)ule proIetarifd)er (Il)araktercr3iet)ung. J^ier fd)on lernt ber junge Hrbeiter,

bie junge Arbeiterin fid) als ©lieb i{)rer Klaffe fül)len, als Seil eines großen

Organismus . . . J^ier füllt fid) bie junge Seele mit bem Stol3 unb tEro^

bes Enterbten unb bod) nid)t Befiegten. £e!)rer, Bel)örben unb Poli3ei tun

il)r Beftes, um burd) ftete Derfolgung btn Hlro^ 3U fteigern, b^n jungen Rebellen

3U ftäl)len unb 3U fd)mieben.
" '^

(Eine gro^e (Bcfal)r für bie $ittlid)keit bilbet fobann bie Stellung ber

freien 3ugenbberDegung 3U bem gemeinfamen Dereinsleben ber f)erantDad)fenben

Hrbeiter unb Arbeiterinnen
,

3U 3CDeifell)after £iteratur, 3ur gefd)led)tlid)en

Hufklärung unb 3um Haditen in ber Kunft. „(Ein freireligiöfer Prebiger,

Dr. Kramer, ber in RTagbeburg Kinber ber aus ber £anbeskird)e ausgetretenen

(Benoffen unterrid)tet unb feine $d)riften burd) bie bortige fo3ialbemokratifd)e

Bud)l)anblung certreiben lä^t, l)at ein Büd)lein für Sd)ulentlaffene üerfa^t,

bas je^t in feiner stoeiten Huflage oorliegt unb ben Hütet fül)rt: „5ür beinen

£ebensrDeg! (Ein (Beleittoort." J}ier toerben Dier3el)njäl)rige Knaben unb

RTäbd)en informiert über bie beften $d)u^mittel gegen gefd)led)tlid)e Hnftediung

unb bie roirkfamften RTet!)oben ber Kon3eptionsDerI)inberung."^

Hus bem (Befagten bürfte fid) klar ergeben: bie (Befal)ren, in b^mn
bie 3iigenblid)en roegen il)rer pft)d)ologifd)en £age unb burd) bie

neu3eitlid)en £ebensDerl)ältniffe fid) befinben, roerben burd) bie

genannten aufecrkird)Iid)en 3ugenbpflegebeftrebungen nic^t be=

l)oben, fonbern, oon unfcrem religiöfen Stanbpunkte aus be=

trad)tet, 3umeift nod) gefteigert unb oergrö^ert. 0l)ne Religion keine

n)al}re unb gcbeil)lid)e jugenbpflege. f^iermit ift aud) ber Beroeis für bie Hot»

toenbigkeit einer geftcigerten Hnteilnal)me bes Priefters an ber 3ugenbpflege

erbrad)t.

3. (Es fragt fid) nun, rDeld)e Dorbebingungen für eine gebeil)lid)e

3ugenbarbeit beim priefter DorI)anben fein muffen. Sid)er braud)t nid)t

jeber, ber unter ber 3ugenb fegensreid) toirken roill, ein E)anbbud) bcr jfugenb*

pflege gefd)rieben 3U l)aben. Der gro^e Unterfd)ieb in bzn (Erfolgen ber

3ugenbarbeit bei Dielen (5eiftlid)cn lä^t uns aber anberfeits nad) bm (Brünben

l)ierfür forfd)en unb getoiffe (Eigenfd)aften als Dorbebingungen für eine erfolg»

xcid)e Hrbeit an ber 3.ugenb aufftellen.

1 arbeilerjugenb 1912 Itr. 5. S. 79.

2 0. a. ®.
^ a. a. ®. 1913. Hr. 24 S. 395.
4 Könn a. a. ®. S. 115.

Cl)eoIogte unb ©laabe. VI. 3atirg. 39
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HIs erfte unö roidjtigfte (Eigenfdjaft eines guten 3ugenbprä[es mö(^te idj

I)injteUen bic £iebe 3ur 3ugenb. IDie bie apo[toIifd)e £iebe 3U b^n

unfterblid)en Seelen, bie £iebe (It)rifti, bie jeben feeleneifrigen Priefter brängt,

bas (Beljeimnis eines [^b^n (Erfolges in ber Seelforge ift, fo gan3 bejonbers

in ber jiugenbfeelforge. Der 3unge mu^ es toiffen unb fütjlen: mein Präfes

ift für mid) beforgt, er intereffiert fid) für alles, toas mid) angeljt, er meint

es gut mit mir, an itjm i^ah^ id) einen guten 5reunb, bem id) rul)ig alles

fagen kann. tDo biefe aufrid)tige, äußere unb innere I^ingabc an bie 3ugcnb,

biefe übernatürlid) begrünbete unb burd) (Bebet unb (Bnabe ftänbig untertjaltene

£iebe 3ur 3ugenb feljlt, ba fel)lt aud) bas Dertrauen 3U bem priefter. Unb
bie 3ungen Ijaben ein feines (Befütjl, gleidjfam einen eigenen Sinn bafür, 3U

crfaljren, ob ber Präfes feine 3iingen roaljrljaft liebt, fid) roirlilid) für fie

intereffiert. Hidjt als ob ber Präfes nun feinen 3ungen in allem nad)geben

mü^te, bamit fie feine £iebe erkennen. Hein, er barf unb foU unb mu^ audj,

roenn es nötig ift, ein ernftes IDort bes Säbels unb ber ITIaljnung fpred)en,

aber bie edjte feelforglidje £iebe mu^ es il)m biktieren.

IDo roaljre £iebe 3ur 3u9ßiiö Dorl)anben ift, ba ift aud) bie (bebulb,

bie 3u üben röol)l keiner mel)r (Belegenl)eit l)at als ber Präfes bes 3ugenb=

Dereins. 5ür feine 3ungen mufe ber Präfes immer 3U fpred)en fein, nid)t

nur 3U beftimmten Stunben, unb il)re kleinen unb großen Hnliegen gern an=

l)ören. (Dlüdilid) ber Präfes, 3U bem bie 3ugenblid)en gerne kommen, um
fid) aus3ufpred)en. tDer aber einmal einen 3ungen merken lä^t, ba'Q fein

Befud) nid)t fel)r genef)m ift, ba^ er ftört, ber loirb oielleid^t ein 3U)eites

rHal nid)t roieber mit bem Dertrauen biefes 3ungen beläftigt. „Die einmalige

(Enttäufd)ung toirb nid)t übertDunben. Dorum barf ber Präfes fie audi nid)t

bereiten. (Beroi^ roirb nid)t oerkannt, toie oielfältig unb Der3rDeigt l)eute bie

Hagesarbeit eines priefters ift. Unb gar oft l)ält es fd)röer, über bzn (Bebanken

l)inaus3ukommen: Der kommt mir aber fe^t fel)r ungelegen. (Es bleibt jebod)

immer ein (Erroeis Don (Beiftesgröfee, Don katl). Hf3efe, fid) rafd) bamit ah-

3ufinben unb nid)ts baoon merken 3U laffen. Das mad)t bie Sa6)e aud) fruchtbar

unb toiegt in ber IDertung (Bottes fid)er fdjtoerer als bie Arbeit, bie mir

unterbred)en mußten.
"^

3ft bie liebeoolle f)ingabe an bie 3ugenb, bas lebl)afte unb bauernbc

3ntereffe für alles, roas fie betrifft, bie erfte unb nottoenbigfte Dorbebingung

für eine fegensreid)e 3ugenbarbeit, fo mu^ nod) l)in3ukommen bie oolltoertige

Perfönlid)keit bes Präfes in feinem tDiffen unb feinem Jjanbeln.

Durd) bie liebeDolle f^ingabe toirb bas Dertrauen ertoorben, burd) reid)es

tDiffen, fefte (Brunbfät3e unb 3ielbea)uötes t}anbeln roirb es bctt)al)rt unb

Dermel)rt unb befeftigt. (Es roäre ein großer unb Derberblid)er 3rrtum, toenn

jemanb glaubte, burd) burfd)ikofes Spred)en unb IDefen, burd) l)ol)les pi)rafentum

unb Sud)t nad) ©riginalität auf bie Dauer bas Dertrauen ber 3ugenb 3U

bel)alten. nid)t ber ift ber befte 3ugenbpräfes, ber in feinem Derein nid)ts

roie IDi^e 3U er3äl)len toeife ober gar felbft auf ber Bül)ne auftritt, roenn

aud) nid)t geleugnet roerben foU, ba^ gerabe ber 3ünglingsDereinspräfes aud)

Sinn für t)umor unb fröl)lid)es treiben l)aben mufe. Die t^auptfadje aber

ift unb muö bleiben ber eigene innere ibert bes Präfes, fein geklärtes

» Ccnljart, (b., Der 3ugß"bpräfes, 3. flufl. Düffelborf. (Beneralfehretariat

ö. k. 3. D. S. 13.
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IDifien, befonbers fein Dcrftänbnis für öie pfi)d)ologi[d)e £age feiner 3ungen,

feine grünölidje Bel)crrfrf)ung Don Dogmatik unö ITtoral, feine t)ertrautt)eit

mit öen moöernen 3u96TiöpfIegebeftrebungen, bcfonbers mit öem (Beifte öer

Kongregation, fobann feine feften ©runbfä^e unb fein 3ieIbetoufetes f^anbeln,

feine eigene dtjarakterfeftigkeit. IDas ber Präfes Don feinen 3ungen oerlangt,

mufe er itjnen r)ormad)en, oorleben. tDie könnte jemanb einen jungen ITtenfdjcn

3um d)arakterfeften ITtannc er3iet)en, toenn er fclbft noc^ nid)t f}err über

feine £aunen unb Stimmungen unb (Triebe getoorben ift?

(Es ift 3a)ar rid)tig, „ba^ fein geiftlid)er dfjarakter unb fein geiftlidjes

Kleib bem Präfes, bei unferm £anbDoIke roenigftens, immer nod) ein gutes

Stück Hutorität oon Dorntjerein fid)ert. (Es ift bas freitid) fidjer nid)t mefjr

in bem (Brabe ber $aU roie früljer. Aber b^n Reft, ber crtjalten blieb, bürfen

roir roenigftens nid)t burd) Unbebadjtfamkeit unb Unüberlegttjeit 3erftörcn.

Dies gcfd)iet)t aber Icidjt burd) burfd)ikofes Auftreten, bas man ja leiber fo

gerne mit jener eblen Kamerabfd)aftlid)keit DercDed)feIt, bie bas Dertrauen

bringt, bie f}er3en öffnet unb in jeber fjinfid}t auferbauenb toirkt. (Befd)tr>ä^ig=

keit, bie im eigenen Z^hzn kramt unb mit Dorliebe bei 3ugenblid)en 3ugenb=

ftreidje l)eroor3iel)t, bie bas eigene patente 3ugenbbilb roie mit elektri|d)en

$d)einrDerfern beleud)ten foUen, ift immer Ijä^lid) unb bringt Dcriufte an

flnfet)en unb Hutorität. Bei einem Priefter mü§te fie förmlid) 3erftörenb unb

nieöerreifeenb roirken, roenn es aud) auf ben erften Blidi nid)t fo fd)einen

foUte. nid)t Diel roemgcr bebenklid) toäre es in unferer 3eit, bie auf bas

äußere fo oiel IDert legt, roenn ber Präfes fid) in feiner gan3en Haltung

gcl)en lie^e, toenn er launifd) töäre, toenn er fid) über bie 5otmcn bcs

Hnftanbes unb ber fjöflidjkeit I)inu)egfe^te unb namentlid) aud) in feiner

Kleibung grofee nad)Iäffigkeit 3eigte. Das fül)rt alles t)eutc 3U nid)ts (Butem,

gan3 abgefel)en baoon, ba^ jebe Unorbnung in ber äußeren Jjaltung unb

(Erfd)einung geroiffe, roenn aud) oft gans unbered)ttgte Sd)Iüffe auf ben inneren

(Bel)alt nat)elegt. (Es kann I)ier jebod) nid)t blofe burd) 3urDenig, es kann

gerabefo gut burd) 3ur>iel gefünbigt roerben. Unfer Dolk I)at für (Ejtreme,

namentlid) beim Priefter, ein feines IDitterungsoermögen unb oerlangt oon

it)m eine geroiffe gravitas, bie in allem bie red)te TTtitte einl)ält, Unb es

fud)t biefe gravitas im Priefter ber I}eiligkeit feines Amtes roegen, bie il)n

3um fortgefe^ten Streben nad) eigener I^eiligung oerpflidjtet. Danken roir

(Bott, bafe es fo ift. IDir fclbft können aus biefen Anforberungen, bie bas

Dolk an uns ftellt, am meiften (Beroinn 3iel)en, roenn roir mit offenen Augen
burd)s Zthin gel)en. (Erträgt bas Dolk auf bie Dauer keinen geiftlidjen

Spa^mad)er, ber alles überfiet)t unb alles bulbet, roenn man nur mit ii)m

lad)t, fo mag es auf ber anbern Seite öen Priefter aud) nid)t als pebanten

fel)en, ber an allem t)erumnörgelt, ber alles na&i Sd)ema F regeln roill . . .

Der erfte roie ber 3a)eite fto^en gleid)mä^ig ah unb fd)aben natürlid) nidjt

blo^ it)rer eigenen Autorität, fonbern aud) ber Sad)e, bie fie oertreten. 3m
Priefter fud)t man ebenfotool)l ben (Ernft bes ITtannes, roie bie ^od)l)er3igkeit unb

btn toeiten Blidi bes Dieners (If)rifti. (Ebenfo Derl)ält es fid) mit ben (Extremen

in f)öflid)keitsfragen unb im fonftigen äußeren Auftreten, fei es in Sprad)e unb

TITanieren, ober in ber Kleibung. 36Ößs (Ejtrem fd)abet, toeil es als unpriefterli(^

empfunben roirb. Unb roill ober mu^ ein fold)er ITTann, ber bem Dolkc

roegen getoiffer Abfonberlid)keiten nid)t fi)mpatl)ifd) ift, einmal autoritatio

auftreten, bann ftö^t er allentljalben auf Sd)rDierigkciten, unter benm er

39*
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felbft [d)liefelid) am meiften Iciöet. Darum mu^ ber prie[ter als Präfes fid|

bei jeöem Derkel)r im üerein in crnfte iinb ftrenge $eibft3U(!)t netjmen, bamit

er jeine Hutorität, bie fdjliefelid) l)eute an \'i6) fd)on genug angefodjten ift,

nid)t burd) Defekte an feiner eigenen perfönlidjheit untergräbt. Damit fteljen

toir immer roieber oor jener priefterperfönlid)keit, bie allein bm Hufgaben

ber katt). Seelforge fid) I)eut3utage geu)ad)fen 3eigt: bem ITTanne ber d)riftlid)en

$elbft3ud)t, ber im IDolIen unb Können täglid) roäd)ft burd) bie natürlid)c

unb übernatürlidje Kraft, bie er fortgefe^t 3u feiner öeroollkommnung unb

Ejeiligung mobil mad)t."^

4. (Eaufenb Hrmc ftre&en fid) l)cute aus nad) ber Diel umtoorbencn

3ugenb unb Derme!)ren nod) bie (Befal)ren, in ber fie fdjon fo fd)rDebt. £)ieraus

ergibt fid) für b^n Priefter bie Pflid)t, fid) mit frifd)em ITTut unb Dermet)rter

Kraft unb £iebc um bie t)eranroad)fenbe, fd)ulentlaffene 3ugenb 3U bemüi)en,

Dor allem in ben kird)Iid)cn ©rganifationen, bQxi Kongregationen unb SobaIi=

täten. Das ift \a gerabe bas (Il)arakteriftifd)e an bem I)eutigen Kampf um
bie 3ugenb: (Es finb (Drganifationen, organifierte ITiengen unb Kräfte,

bie I)eute um bie 3ugenb ftreiten. U)oUen toir unfere 3ugenb cor biefcn

(Befal)ren beröat)ren, bann muffen toir forgen, ba^ alle 3ugenblid)en btn

liatl)olifd)en Dereinen, ben kird)lid)en ©rganifationen beitreten, bann muffen

toir bafür forgen, ba'^ biefe Dereine innerlid) töad)fen unb ftark rcerben burd)

gebiegcne £eiftungen, befonbcrs burd) eine folibe religiös=fittlid)e (El)arakter=

cr3iel)ung. Vox temporis vox Dei!

l>a$ 3öeal öcr djrlftltdjcn Dollfommenlieit

ttadj öem 1)1. 3of|. ülinjfojtomus.

üon P. €{)ri)foflomus Baut 0. S. B., Sedtau.

TNjie rDid)tigfte unb t)eroorfted)enbfte ct!)ifd)e €rfd)einung im Zth^n ber Ur=
'^ kird)e ift ol)ne 3a3eifel jene af3etifd)e Beröegung, bie fid) fd)on com
1. 3al)rt)unbert an in bem befonberen „Staube ber 3ungfräulid)keit" äußerte,

im 3. 3al)rt)unbert 3um anad)oretentum fül)rte, roeld) le^teres fid) feit Beginn

bes 4. 3um 3önobitentum organifierte unb fid) fpäterl)in in bie Derfd)iebenen

„religiöfen ®rben" (unb Kongregationen) ber katl)oUfd)en Kird)e Der3röeigte.

Katt)olilien unb proteftanten t)aben fid) in ben legten 3at)ren oiel mit

bem Stubium über ben Urfprung bes ITIönd)tums befd)äftigt, unb toas bie

äußere (Befd)id)te besfelben betrifft, beftel)t in ben iDefentlid)en 3ügen eine

getüiffe (Eint)eit unb (Einl)eitlid)keit ber Darfteilung.

Diefe (Eint)eit Derfd)U)inbet aber fofort, fobalb es fid) um bie Prin3ipicn,

um bie religiös=ibeelle (Brunblage bes flf3eten= unb tTIönd)tums l)anbelt.

A. Die DorjteUung neuerer protejtanteti.'

3n ber ^at, roenn man fragt, tt)eld)es benn bie leitenbe 3bee, tDeld)es

ber Betoeggrunb roar, ber fo Diele (Et)riften Deranla^te, als „flf3eten" 3u leben,

» Cenl}art, 3ii9enbpräfes, S. 18 ff.

2 Benutzte Citeratur: fllti|aus, p., Srömmigftcit unb Siltlid)ftcit nod) cDan=

gclifd)er fluffajjung. 5«ftrcbc. (Söltingcn 1906. [flnoni)mus], proteftantifdjes niönd)»
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„iungfräulid)" 3u bleiben, ftd| oon öer „tDelt" 3urüdi3U3iet)en, fid) in „(5e=

meinfd)aften" 3U organifieren, röcld)e [xd] abfonberten von bzn „(Bemeinben"

5er „geii)öl)nli(i)en (Il)ri[ten 3tDeiter Klaifc", fo geben uns bie prote[tanten

bie aIIerDerfd)iebenften Hntroorten.

lUan [inbet foldje, bie aud) für ifjrc Konfeffion bas rtTönd)tum tDÜn[d)ten.^ -
3n (Englanb Ijat fid) [ogar in btn legten 3at)r3el)nten eine geroiffc Hn3al)I

anglikanifd)cr Klöfter unb Konoente gebilbet, bie gan3 nad) bem XTIufter bes

katl)oIifd)en ©rbenslebens organifiert ftnb.

3n birektem (Begen[a^ I)ier3u nimmt bcr beutfd)e Proteftantismus faft

ol)ne Husnat)mc bem mönd)tum unb aller fl[3efe gegenüber eine fdjroff ah^

leijnenbe Stellung ein. Sein Urteil ftel)t in biefer f)infid)t nod) nöUig unter

bem Banne besjenigen £utl)ers,- auf ben roieberum bie antiaf3etijd)en unb

antimonaftifd)en ^enben3en ber IDicIif unb ?}üs^ foroie ber italienifd)en i^uma^

niften, Boccaccio, üalla, Beccabelli, Poggio u. a/ Don (Einfluß roaren. — IHit

£utt)er Derbammen bie meiften proteftanten Hf3efe unb mönd)tum nid)t blo^

als unt)ereinbar mit ifjrem ^unbamentalbogma oon ber „sola fides", fonbern

tum. Stuttgart 1898. Bornemann, D. ID., (Ef)riftltd)e Doüfeommentjcit nad) ItatljOs

Iijd)cr unb coangelijdjer fluffaffung. Dortrag. TRagöeburg 1897. (Eremer, (E., Über
bie (J)riftlid)e DoIIhommen!)eit. [= Beiträge 3ur 5ör^erung d)riftlid)er tEfjeoIogie.

Dritter 3fli)rg., 2. I7cft.] ©ütcrslof) 1899. (Bafe, ID., 3ur Srage com Urjprung bes

irtöndjtums, in ber 3ettfcf)rift für Ktrd)engejd)td)le 2 (1878) 254 ff. Derl, (5ej(l)id)te

ber d)riftltcf}en (Etfjifj ], 121-154: Das niönd)tum unb 6ie ITIöndjsmoral. Berlin 1881.

f}arnadt, Hb., Das ITlöndjtum, jeinc 3bcale unb feine (Bejd)id)te. 7. flufl. ©ie^en
1907. Derj., Das IDeJen bes dfjrijtentums. £eip3tg 1900. (Bejonbers bie 5. unb
6. Konferen3.) Der}., Die ITtiijion unb Ausbreitung bes (Etjriftentums in ben erften

bret 3a^rf)unberten I. 2. flufl. Cetp3tg 1906. Der f., Dogmengejd)id)te. 3. flufl.

1894 — 97. I^tlgenfelb, (Resenfion über lüeingarten) in ber 3eit|(i)rift für tDiffen=

jd)aftlt(f)e dlieologie 21 (1878) 139-149. 3acobt), t).. Die flfhefe, in ber 3eit=

jd)rift für rDiffenjä). Q;t)eoIogie 55 (1913) 1-39. Kaftan, 3., Die fljMe im Zttben

bes eDangelijdjen dtjriften. Dortrag. potsbam 1904. £oofs, 5^-, Ceitfaben 3um
Stubium bcr Dogmengejd)id)te. 4. flufl. £)alle 1906. £ucius, (E., Das mönd)ijd)e

£ebcn bes uierten unb fünften 3at!rf]unberts in ber Beleud)tung jeiner Dertrcter

unb (Bonner. [Aus ben (I!)eoIogtjd)cn flbF)anbIungen. S^ftgabe 3um 17. lltai 1902

für £7. 3. £)oI^mann. Tübingen 1902.] S. 123-156. Man^'old, G. J.. De Mona-
chatus orisjinibus et causis. Dissert.-Marburgi Cattorum 1852. Preujd)en, €., rnönd)=

tum unb Scrapis&ult. (Eine reIigionsgefd)i(i)tIid)e flbl)anblung. 2. flufl. (Biegen 1903.

Ritjd)!, fl., Die (f)riftlidic DoIIftommenljeit. (Ein Dortrag. 3. flufl. (Böttingen 1902.

-

Die 1. flufl. ift D. 3- 1874. — Dgl. bie (Einleitung 3U jetner (Bejd)id}tc bes Pietismus

1, 38f. Bonn 1880. Rubolf i, €. ID., Die fljfteje unb if)re Dcrirrungen. £eip3ig [1908].

Seeberg, R., Celjrbud) ber Dogmengejd)id)te. (Erlangen u. £eip3ig 1895. Dölter, D.,

Der Urjprung bes Rtöndjtums. [= Sammlung gemeinDerjtänbltdjer Dorträge unb
Sd)riften aus bem ®ebiete ber tEf)eoIogie unb ReIigionsgejd)id)te, Hr. 21.] tEübingen

u. Ceip3ig 1900. XDenbt, £j. £}., Die d]rtftlid)e £ef)re oon bcr menjdilid)en DoII=

ftommenf)eit. (Böttingen 1882. IDeingartcn, £7., Der Urjprung bes ITTönc^tums im
nad)konjtantintjd)en Seitaltcr. ®ott)a 1877. - Cfr. 3Gitjd)rift für Kird)engejd)td)tc 1

(1876-77) 1-35; 545-574. 3icgler, dfjeob., (Bejd)id)te ber d)rtjtlidien (Etl)ik.

2. flusgabe. Stra^urg 1892. Södiler, ®., fljhefe unb ITlöndjtum. 3rDeitc, gän3ltd)

neu bearbeitete unb ftarh Dermctjrte Auflage ber „Kritijdjen (Bejdjidjte bcr fljFtcje".

2 Bbe. Srankfurt 1897.

1 [Anont}mus], proteftantijd)cs Tnönd)tum.

- De Votis moDasticis Martini Lutheri iudicium 1521 [= D. ITlartin.

£utf)crs IDcrfte, 8. Banb, S. 564-669. IDeimar 1889].

3 Dcnifle^IDcife, £utt)er unb £utliertum II, 429 ff., 462 ff.

« C. pajtor, (Bejd)id)te bcr päpfte I, 7, 16 ff.
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auä) als unoereinbar mit bem (Beifte unb ber 5reit)eit bcs (Eoangeliums, ja

als offenen birekten Husflu^ bes £)eibentums.

3tDtfd)cn biefen beiben (Eytremen gibt es nod) foId)c, bie, otjnc einen

IDiberfprud) mit fid) felbft 3U finbcn, einerfeils ben flf3etismus unb tlTonadjis*

mus ber Kattjolifien nerroerfen, anberfeits bod) bie 5flftenpra5is ber prote*

ftantifdjen Kird)en foroie bie (Et)eIofigkeit fo üieler proteftantif^er tUiffionärc

unb Diahoniffinnen oerteibigen.

Ulan fiet)t, es fet)It ben Proteftanten in iljrcr Kritik bes ITtönd)tums

unb ber katt)oIifd)en Hfsefe ein gemcinfames objektiües prinsip, ein pofitiocs

5unbament.

(BIeid)rool)I laffen bie oft unooUftänbigen unb |id) tDiberfpredjenben

?If)eorien unb Hnfidjten ber ein3elnen tri)eoIogen fid) 3U einem getDijfen Sr)ftem

3uiammenfaffen, bas in ben nad)ftel)enben Sä^en feinen Husbrudi finbct:

1. Der J)aupt= unb ^unbamentalirrtum jeglid)en Hf3etismus unb ins=

befonbere ber katt)oIifd)en £el)re über bas d)riftlid)e üoUkommentjeitsibeal ift

in erftcr £inie ber l)eibnifd)e (bubbl)iftifd)e) Dualismus, ber bas IDefcn bes

Böfen in bie ITTaterie, in bie Hatur uerlegt. Diefer Dualismus ift burd) bie

(Bnoftiker, IHanidjäer unb ITIontaniften in bas dtjriftentum eingebrungen.

So ITtangoIb\ f^ilgenfelb - , I)arnadi'', 3ödiler\ Kaftan'', 2<^^ohv)*' unb

äljnlid) tDeingarten , Ritfdjl (S. 8), (Bafe«, Dölter (S. 38 u. 51), Siegler

(S. 300).

2. £iegt aber bas Prin3ip bes Böfen unb ber Sünbe in ber lUateric

unb ber Itatur, fo folgt baraus, ba^ bas „(Bute" in ber Hegation, ber (Ent*

fagung, ber flbtötung alles beffen liegt, toas im ITTenfdjen materiell unb

natürlid) ift. Darum ift aud) - nad) ber mel)r3al)l ber Proteftanten -

ber Hf3etismus, bas katI)oIifd)e DoUkommen!)eitsibeaI cor allem unb roefentlid)

negatio; es ift bie Hegation ber tDelt unb ber eigenen lTtenfd)ennatur. —

' L. c. S. 13 u. 47: „Liquet, vitam monasticam inter Christianos non per

sinceram fidem christianam, sed per idem ingenium asceticum esse ortam, quod
abhorrens a genuina evangelii indole e paganismo et iudaismo haereditate
quasi receptum . . . depreliendimus," Dgl. ebcnba S. 58 u. 65.

- L. c. S. 149: „Der cigcntltd)c (Brünbcr bcs lHönd)tums ift nun einmal ber

Bubbl)ismu$."

3 Das lTXönd}tum, S. 10. - f^arnacft geftel)t inbcs, ba^ naäi bcm 2. 3ttl)r=

Ijunbert bie Kirdjc ben gnoftijdicn Dualismus überiuunben i}ab^^, bod) tounbert er fid)

fclbft barüber, ba ja biejer Dualismus eine jo Dor3ügIid}e Stü^e für bas „boppeltc"

d)riftli(f)e Dollhommcnljeitstbeal l)ätte bieten können, bas bie Kird)c jeit bem flusgong

bes 3. 3af)r^iinberts 3U Icf)ren begonnen. Sicl)e ITtiJlion unb Ausbreitung I, 186

anm. 1.

* L. c. S. 144-45; 236; 244.
» L. c. S. 1.

6 L. c. S. 1 u. 9.

' L. c. S. 36 u. 63. — tDeingartcn leitet bie religiöjen 3bcen bcs nTönd)tums

aus bem ägr)pttjd)en f7eibentum ab. „3n ber fljkeje ber pricfter unb ber xäro^oi

(Reklufen bes Serapts) mar bas Dolk gctDoI)nt, ben £)öt)epunkt religiöjer f^ciligkcit

3u erblidien, unb als bas €l)riftcntum im mittleren unb oberen ägi}pten 3ur immer
fiegreidjeren Dolhsrcligion getoorben roar, finb jene burd} eine Reiljc üon 3al|r«

l)unberten I)inburd) urhunblid) nad)tDeisbaren Sormcn altägt)ptijd)er Rcligiofität audj

bas 3iel eines irregeleiteten d)ri|tlid)en Strebens nad) I)öl)erer DolIhommen{)eit gc«

tDorbcn" (S. 44).
8 Ursprung bes lHöndjtums, S. 254 f.
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aifo: IDcmgarten\ preufd)en (S. 52), £ucius-, aitt)aus (S. 15), Kaftan (S. 5),

3. Diefc tDelt= unb naturDcrncinung betreibt aber aus Prinjip unb

berufsmäßig gerabe ber tTtönd). Darum ift aud) für bie katf)oIifd)e Kirdje

bas eigentli(f)e unb autl)enttfd)e DolIftommenl}citsibeaI im lllönd^tum be[d)lojfen.

„Der n)al)re unb ooUhommene (Itjrift ift ber TTIöncf)." - „Der tTIonad)ismus

. . . ift bas d)riftlid)e £eben." -

IDäljrenb inbes bie Kird)e in ber llr3eit auf eine kleine fln3at)I oon
„{}ciligen" unb „ (Entt)ufiaften " befd)ränkt blieb, begann fie feit ber 3rDeiten

I^älfte bes 3. 3at)rl)unberts fid) aus3ubel)nen. £angfam unb immer roeiter

öffnete fie if)re Pforten, unb ein mäd)tiger Strom oon tjalb ober gar nid)t

Bekel)rten flutete je^t Ijerein. So trat bie Kird)e auf bzn großen IDeltpIan,

fie iDurbe 3ur „tDeItfeird)e", aber aud) 3ur Deru)eltlid)ten Kird}e. Denn um
bie großen ITtaffen ber „lleubeketjrten" bei fid) feft3ut)alten, mußte fie not=

gebrungen b^n bisl)erigen moraIifd)en „Stanbarb" bes d)riftlid)en £ebens

niebriger ftellen. — Um ba!)er einerfeits nid)t mit it)rcr eigenen Dergangen»

I)cit 3U bred)en unb bod) b^n großen ITTaffen entgegen3ukommen, erfanb fie

einen HlittelrDeg, ber ein förmlid)es „Probukt ber I)er3CDeifIung" genannt

röerben kann: fie ftellte ein boppeltes DoUkommen^eitsibeal auf, bas

eine unb eigentlid)e für bie „Hf3eten", bas anbere für bie gen)öt)nlid)en

(Ef)riften „3rDeiter Klaffe", bie ot)ne Hf3efe in ber tDelt leben, unb für bie es

3um J}eile genügt, roenn fie nur ber Kird)c gel)ord)en unb gelegentlid) gute

IDerke tun.

Diefes boppelte DolIkommenI)eitsibeaI gef)ört 3U ben £ieblingstt)efen

oon fl. Qarnack*, toarb fd)on oor i!)m oon Ritfd)I (S. 8) oertreten, mit

' L. c. S. 38: „(Es ift nur bcr eine . . . (Bcban&e, öcr oQe öiefe Büßer befccit,

ber bes Strebens nad) unbebingtcr dnäOfia nad) DöDiger Dernid)tung aller (Emp=

finbungen ... bie (Ertötung bes Körpers, ber ITlalerie, unb bie burd) joldje flbtötung
ber IDelt 3U erlangcnbe f)eiligfeeit bas ctnsige jittlidje 3beal, aber biejes 3beal oI)nc

jeben d)ri|tltd)en 3ug!" — Cfr. ibid. S. 34.

- L. c. S. 127: „ITItt fid)tbarer Dorltebe t)at bie mönd)tjd)e Überlieferung fid)

gerabe biefcr negatioen Seite bes mönd)ifd)en £ebens sugcroanbt . . . Unb btcs

nid)t etwa bloß besljalb, toeil bie tDeltoeradjtung bes nTönd)es, feine Ietblid)e unb
geifttge flfkefe, bem Befd)auer Dor allem in bie flugen fallen unb fein 3ntereffc erregen

mußte, fonbern tceil tatfödjiid) bas mönd)ifd)e 3beal ein Dortoiegenb negottocs
mar unb fein mußte."

» Das ITtönd)tum, S. 28-30: (Es beftetjen sroei Rtd)tungen unter ben orien=

talifd)en mönd)en, bie ber ITaturfreunbe, unb bie ber Üaturfeinbe, „ber I)eroifd)en

Büßer"; bod) Ijabcn btefe leiteten bie Cogik auf ifjrer Seite. — Dgl. ebenba S. 6-7.
- IDefcn bes (Efjriftentums, S. 51 : Diele f)alten bas (Eoangeltum für toeltflüdjtig,

tDeltüerneincnb. Die einen bctDunbern es barum, anbere oerrocrfen es aus bemfelben
(Brunbe als unbraud)bar fürs £eben. „(Einen eigentümlid)en flustceg, eigcntlid) ein

Probukt ber Dersroeiflung baben bie katboIifd)cn Kirdjen gefunben. Sic

erkennen . . . ben rDeltoerneinenben (Ef)arakter bes (Eoangeliums an unb Ie!)ren bem=
entfpred)enb, ba% bas eigentltd)e djrtftlidjc Ccben nur in ber S^xm bes ITIönd) =

tums . . . 3um flusbrudt komme; aber fie laffcn ein .niebercs' (Tbriftentum ol)nc

flfkefc als ,nod) ausreid)enb' 3U. — ,Daß bie oollkommene IXadjfoIge (Ebrifti nur
ben ITIönc^en möglid) ift, ift katl)oIifd)c £et)re'." - Dgl. ibid. S. 149. — 3n
gleid)cm Sinne fd)rctbt £)arnadi in feinem ITtöndjtum, S. 5: „fragen mir bie römifd)=

ober bie gricd)ifd)=katf).oIifd)c Ktrd)e, roorin beftef)t bas ootlkommenfte d)riftlid)c

£eben, fo anttoorten fie beibe: in bem Dienfte (Bottes unter Der3id)t auf alle (Sütcr

bes £ebens, auf (Eigentum, (El)e, perfönlid)en IDiQen unb perfönlid)e (El)re, kur3 in

ber religiöfen lt)cllflud)t, in bem Itlöndjtum. Der rDaf)re Itlönd) ift ber roafjrc

DoIIkommenc (EI)rift. Das ITIöndjtum ift bas d)riftlid)e £cbcn." - flis P. Deniflc
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unb naäi itjm oon Scebcrg (I, 235), £oofs (S. 313- 14), £ucius (S. 123),

Bornemann (S. 12 ff.), HltljQus (S. 16), 3ö*Icr (S. 144), Siegler (S. 180 ff.,

205 ff.),
üölter (S. 52) unb anberen.

4. (Jrft £utf)er unb ber proteftantismus Ijaben ber d)riftlid)en (Etl)ik it)rc

alte (Ein!)eit unb Reint)eit toiebergegeben unb bas d)riftlid)e DoUkommentjeitss

ibeal für alle lTlenjd)en gleidjmä^ig in ben „(Blauben " unb bie „£iebe" Der=

legt. — Had) ifjnen ift nid)t berjenige ber rDat)re dtjrift, ber bie tDelt unb

bie (BefeII[d|aft oerlä^t unb fid) feIbftgetoät)Ite Hbtötungen unb Peinigungen

auferlegt, fonbern berjenige, ber in unb für bie IDelt unb bie menjd)licl)e

(Befellfd)aft arbeitet unb [eine Pflidjt tut in bem Beruf unb Stanb, bzn (Bott

it)m angeroiefen l^at — So Rit[d)I (S. 10 ff.), r)arnacfi\ dremer (S. 7),

Bornemann (S. 20 ff.), 3acobt) (S. 10 ff.).

*

Da^ bie oon 3al)Ireid|en moberncn proteftanten oertrctene £et)re üom
„f)eil burd) (Blaube unb Ciebe" fid) mit bem 5ormaIprin3ip £ut!)ers oom
„(Blauben allein" nid)t oerträgt, unb ba^ bie tüerktätige £iebe neben ber

sola fides keine Iogifd)e (Eyiften3möglid)keit meljr befi^t, bas Ijaben, oon

allen anberen IIl)eoIogen abgefeljen, in neuerer 3eit befonbers Denifle-,

5ritfd)^ unb ITtausbad)^ tjeroorgeljoben. — (Es möge l)ier genügen, auf

biefe Autoren 3U oerroeifen.

Befd)ränken roir uns !)ier auf bie brei fragen:

1. 3jt es XDdi\v, ba^ bie Hf3e|e, bie (Entt)altfamkeit, bie „lDeItftud)t"

keine Stü^e im (Eoangelium finben, unb ba^ biefe £e!)ren aus t)eibniid)=

bualiftifd)en d^uellen in bie Kird)e cingebrungen finb?

2. 3ft es rDat)r, ba^ bas d)riftlid)e üolIkommenl)ettsiöeaI ausfdjlie^lid)

ober bod) in erftcr £inie in ber Hegation befte!)t, in ber Derneinung ber

IDelt, ber Itatur, feiner felbft, im (Begenfa^ 3U bem pofitioen t)olIkommcn!)eits=

ibeal, bas in (Blaube unb £iebc beftänbe?

3. 3ft es u)al)r, ba^ bie kati)oIifd)e Kird)e befonbers feit bem 4. 3a^i^=

f)unbert ein 3rDeifad)es d)riftlid)es £cbensibeal Ie!)rt, basjenige bes monaftifd)=

a|3etifd)en für bie DoUkommenen unb basjenige ber geroötjulic^en IDeltIcutc

unb Zakn, bie bas ^eil ol)ne Hf3e[e erlangen?

in jcinem: £utl)er unb Cutt)ertum I, S. 188 ff. öie Bef)auptungen t^arnaÄs angegriffen

l)attc, mobifißtertc leitetet feine Sf)eje in einer Hote ber 7. Auflage jetnes Tflön(f)=

tums unb jagte (S. 6 Hote 1): „Die hatl)oIijd)e Cet)rc ift an biefem punkte, tote an

fo Dielen anberen, nid)t einbeuttg. Sic l)at ein boppeltes d)riftlid)es £ebenstöcal

aufgefteOt, bas paulinijd)=augufttnifd)e (bas in ©laubc, E^o^nung unb Ciebc beftel)t,

unb ol)ne flfscfc geübt roerben I?ann) unb bas bes engelgleid)cn f ebens, für coeldjes

bie flfsefc honftitutio ift. 3n IDa^rl]eit trtumpl)icrt aber bas le^tcre (alfo

bas anti=auguftinifd)e)." — (Es ift fd}tDcr 3u begreifen, tote fl. f7arnac& alfo fdjrciben

konnte, nad)bem er in feinem IDefen bes (Et]tiftentums (S. 161) fo nad]brüc&Iid) betont

l)atte: „Bis auf ben IjeutigcnSag ift im Katl)oIi3ismus bie innere lebenbigc
Srömmigkeit unb il)re flusfpradje gan3 rocfcntUd) ougufltnifd). Don feinen
€mpfinbungen ent3ünbct, cmpfinbcn fie roie er unb benhcn mit feinen (Bebanhcn." —
fl!)nlid)es über bas angeblidje boppelte DoQhommenljeitsibeal ift 3U lefen in fl. fjar«

nacfes DTiffion unb Ausbreitung bes (It)riftentums I, 186 — 7 unb in feiner Dogmen»
gefd]id)tc II-!, 441,

1 Bet)auptct es rocnigftens oom neueren proteftantismus in feiner Kaifer«

Seftrcbe oom 3. 1907 [= flus IDiffcnfd^aft unb £eben. H. 5. I (1911) S. 241-42].
- £ut[)cr unb £utl)ertum I-', 669 ff., 709 ff., 719 ff.

3 Das diriftlidic £ebensibeal unb flbolf t^arna*. (Effen»Rul)r 1908. S. 28 ff.

* Die tiatl)0lifdic ITIoral unb iljre (Begncr. 4. flufl. (löln 1913. S. 27-37.
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B. Das dtri|tli(^c Doüftommcnl|eit$iöeaI un6 ^cr ftl 3ofj. dtjrtjfoftomus.^

IDir iDolIcn öie Beanttoortung öiefer S^^^Q^^ ^ßi einem ber bebcutenbfteTi

Kird)enfd)nftfteIIer unb Kirrf)enlel)rer fud)en, bcm 1)1. 3oI). dljri^foftomus. -

(Er bietet uns ben mel)rfad)en öorteil: 1. ba^ er ber grie(f)ifd)en Kird)e an=

gef)ört, in ber Hfsetismus unb Blöndjtum 3uerft in bie (Erfd)einung traten;

2. ba^ er gerabe im 4. 3al)rt)unbert lebte unb [d)rieb, in bem bie Perboppelung

bes d)riftlid)en DoIIkommen^eitsibeals als „Probuht ber üersroeiflung" [idf

befinitio eingebürgert tjaben foU; 3. ba^ er [elbft einige 3at)re l)inburd) bas

af3etifd)=monaftifd)e Zehm füf}rte unb infolgebeffcn woijl in ber £age toar,

fid) über bas djriftlidje DoIIkommentjeitsibeal Red)en[d)aft 3U geben; 4. ba^

er fpäter in b^n kird)Iid)en Dicnft 3urüd?trat unb bann ber bebeutenbfte unb

jrud)tbarfte IKoralift bes patriftifd)en Altertums rourbe. (Es bürfte fd}roer [ein^

einen paffenberen 3eugen 3U finben, um bie probe aufs (Ejempel 3u madjen.

X. (Ilirnfoftomus unb öas moralifd) Böfc.

IDir können biefen erften Punkt in Kür3e erlebigen. (Es gibt in ber

tiat keine f)äre[ie, gegen bie ber gro^e Kanselrebner bes 4. 3a^tt)unberts

öfter unb einbringlid)er fid) menbet, als jene gnoftifd)=manid)äifd)e leljre, bie

ba bet)auptete, bie Hatur unb bie Blateric feien in fid) felbft böfe. Hein,

fagt (Et)ri)foftomus, alles, roas (Bott gefd)affen t)at, ift gut. Böfc unb fünb=

l)aft ift nur ber UTipraud) ber Hatur, unb ber kommt DOm freien töillen.

Darum prebigt er feinen 3ul)örern forta)äl)renb Reue unb Bufee für il)re

begangenen Sünben.

(Ein Beifpiel für oiele möge genügen: „lDol)er kommt bas Böfe" fragt

er in feinem ITTatttjäus^^Kommentar ? (Er antroortet: „Don uns felbft unb

unferem eigenen IDillen" . . . „Denn bas Böfe ift nid)ts anberes als Un=

gel)orfam gegen (Bott".- - (Ebenfo fd)reibt er in feiner flbl)anblung über bie

3ungfräulid)keit: „Saften unb 3ungfraufd)aft finb in fid) felbft roeber gut

nod) bös; fie merben bas burd) bie Hbfid)t bcffen, ber fie übt."^ - äl)nlid)

äußert er fid) über bie (Et)e unb b^n Reid)tum.

1 Cticratur: S. lo. C-hrysostomi Opera omnia, ed. Montfaucon (Migne,

PG. 47-64). mündjcn, R., (Dcbanken bes t)I. 3ol). (rt)rt)foftomus über Saften unb
(Bebet aus beffen Sdjriften aus bem (Brie(i)tfcf)en überfe^t. (Eöln 1829. Goedert, G.,

Saint Jean Chrysostonie. Lectures spirituelles sur les verlues rhretiennes. Paris

1902. Kopp, ®., Die Stellung bes 1)1. 3oannes (Et)n)ioftomus 3um töcllltdjen Ceben.

Differt. ITIünftcr 1905. -Über bie Srage ber dirtftlidien DolIkommenl)eit im allgemeinen

itgl. Barthier, De la perfection chretienne et de la perfection religieuse d'apres

St. Thomas d'Aquin et St. Fran(;ois de Sales. Paris 1902. Deniflc, £)., Cut!)er

unb £utt)ertum, in ber erfteu €ntiDt&lung quellenmäßig gc|d)ilbcrt I, 64 ff. ITtatns

1904. - 2 Hufl. I, 30 ff. Srttfd), Dr., Das d)rtftU(i)e £ebenstbcal unb flbolf £)arna&.

(Effen=Rul)r 1908. (5r ab mann, ITI., Das diri|tHd)c £ebcnstbeal nad) (Il)omas Don

flquin unb P. f). Denifle, J)iftorild)=politifd)e Blätter 138 (1906) 1-27. Cu^, Sr. 3.,

Die ktrd)Itd)e Ce{)re oon ben eDangeUfd)en Räten, pabcrborn 1907. RTausbad), Dr.

3of., Die katl)oIifd)e lUoral unb tl)re (Degncr. 4. flufl. döln 1913. mar)er, 3., Die

d^rtftlid)e fl|3eje, ttirlDefen unb it)re l)iftorifdie (Entfaltung. Sreiburg i. Br. 1894. tDcife,

P. a. m., Die Doahommenf)cit [= Apologie bes {EI)riftentums V. Banb]. Sreiburg 1889.

2 Hom. 59, 3 (PG. 58, 577). - Dgl. Hörn. 22 in Genesim (ebenba 54, 182);

in Psalm. 140 (55, 437-38); Hom. in Paralyticum no. 7 (51, 60); Hom. 45 in Mattti.

(58, 473); Hom. 2 in epist. ad Ephes. no. 3 (62, 19).

^ Kap. 4 (PG. 48, 536). - Dgl. gegen bie ITlanid)äcr: De Prophetarum ob-

scuritate U. 7 (56, 187); Hom. 55 in Matth. no. 6 (58, 547); Hom. 58 in Matth.

no. 3 (ebenba 569) et passim.
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(Es ift alfo röcber Dualismus nod) J}cibentum, toas nad) (Et)ri)foftomus

öer (i)ri[tltd)cn flJ3e[e sugrunbe liegt. 3a, öen größten (Bcgenfa^ 3U)ifd)en

öcm alten tjeibnifdjen ägt)pten unb bem bamaligen d)riftlid)en finbet er gerabe

in btn d)riftlid)=ägi}ptifd)en lUöndjen Deranfd)aulid)t.^ - $ür il)n ift alle Hfsefc

unb alle Sugenbübung fo feljr d)riftUd), ba^ er haum je eine dugenb emp=

fiel)lt, ol)ne [x&i auf bas Seugnis ber ^I. Sd)rift unb bas Beifpiel dljrifti 3U

berufen. - tDal)rer unb DoUliommcner (El)rift roirb man barum aud) nad|

€t)rt}foftomus nur burd) bie nad)al)mung unb bie nad)folge (Il)rifti, bes Ur»

bilbes aller Dollfeommenljeit.

2. Stjrtffoftomus unb 6os IDefen ber t)oHfommettI|ett.

ITadjbem für (Il)ri}foftomus bas Böfe im freien tDillen liegt, b. l). in bem

Ungeljorfam, ber tDillensabneigung oon (Bott, fo mu^ konfequenterroeife bas

(Bute für il)n in ber tOillenssuneigung, b. l). in ber £iebe 3U (Bott beftetjen,

mu^ bas DoUkommen (Bute in ber DoUfjommencn £iebe be|d)lonen fein.

So fragt in ber H^at unfer £et)rer in feiner erften f^omilie 3um Römer«

brief: „tDof)er kommt bie Heiligkeit (tr//«ö//oc)"? (Er antroortet: „Don ber

£iebe- . . . benn fie ift für uns bie (Quelle alles (Buten". '^ - 3n ber erften

J)omilie: De Incomprehensibili fdjreibt er: „Die £iebc ift bie l)öd)fte aller

(Eugenben, beren IDur3el, (Quelle unb ntutter, unb too fie nid)t ift, nü^en alle

anberen Hlugenben nidjts." - „tDer fie aber Ijat, bem fe!)lt kein lEeil ber

pi)ilofopl)ie, er befi^t oielmeljr bie tEugenb gan3, DoUftänbig unb in Doll=

kommenem IKafee, toie anberfeits berjenige, ber fie entbeljrt, alles (Buten bor

ift."^ — 3a, „toas könnte tooljl ber £iebe gleid)kommen, bie ja ber IDefens«

int)alt ber propl)eten unb ber Sroedi bes gefamten (Befet^es toar, ol)ne bie

kein (Blauben unb kein Sd)auen {yrcöon:), keine Kenntnis {h6>iO[c) ber

ITItjfterien, nidjt einmal bas IlTartt}rium, überl)aupt gar nid)ts uns retten

kann".^

Darum ift au^ bie £iebe bas roefentlid)e ITtcrkmal ber 3ünger (Eljrifti.

„Hls ber I)err feine 3ün9ßt kcnn3eid)nen unb 3eigcn tooUte, rooran man

einen roaljren flpoftel erkennen könne, fagte er: Daran toerben alle erkennen,

öafe il)r meine 3ünger feib, nid)t ettoa, toenn iljr tDunber roirket unb (Eotc

aufertoedit, fonbern baran, ba'Q iljr einanber liebet." . . . „Die 5üllß bes

(Befc^es ift bie £iebe" unb „toenn bu bie £icbe befi^eft, bann bift bu ein

Hpoftel getDorbcn, unb ^wax ber erfte unter bm flpofteln."*' - „Die £iebe

3iet)t (Bott allem cor . . . unb jene finb bie koftbarften tEugenben, bie ber

£iebe entfpringcn."
'

3a, bie £iebe ift für ben l}l. (El)rt}foftomus fo fet)r bas tDefen aller

Jjeiligkeit unb Dollkommentjeit, ba^ er fie t)öt)er ftellt als alle (El)arismen,

l)öl)er als tDunberkraft unb felbft als bas IKartprium. - „Die £icbe", fd)reibt

1 Hotn. 8 in Matth. (PG. 57. 87-88).
- Ctcbe (ft;/«7i?/) toirb Don dljrpjoftomus untcrjd)icösIos balö für (Bottes«, balb

für Hädiftcnltebc gcbraud)t, tocil fie für il^n beibc in eins sufammenlaufcn. (Es ift

barum aud) tjier 3tDifd]cn bcibcn hcin Unterfd)teb gcmad]t.

' PG. 60. 399.
' PG. 48, 701-702.
15 lbi(]. 702.
* In Inscriptionem Actorum, honi. 2. 1 (PG. 51, 82).

' Hom 79, 4 in Matth. (PG. 58, 722).
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er im 3rDeiten Bud)e über bas Prieftertum, „ift ein gan3 Dor3ÜgIid)es (5ut; [it

ift bas Kenn3eid)en ber 3ünger dtjrifti unb ftct)t I)öl)er als bie (El)arismen."^ —

„VOas tDolIt il)r nod) met)r (als bie (laufe)? (Etwa tDunber3eid)en? Hber

iljre Seit i[t oorüber. Dafür I)aft bu ben (Blauben, bie f}offnung unb
bie £iebe; biefe bleiben, naä) biefen oerlange; b^nn fie I)aben mel)r tDert als

tDunber3eid)en. (Broker als alles ift bie £iebe, toie ber 1)1. Paulus fagt."-
—

„IDenn roir alfo biefe üben mit all ben dugenben (= pi)iIofopt)ie), bie iljr

cntfpringen, fo Ijaben roir fteine IDunber nötig, benn aud) tDunbertaten nü^en

uns md)ts, roenn roir feeine £iebe befi^en."^ — dbenfo fprid)t er über bas

inarti}rium: „nid)ts ift größer als bie £iebe, unb ni(i)ts kommt ber £iebe

glei^, nid)t einmal bas niartt]rium, bas bod) bas f)öd)fte alles (Buten ift . . .

Denn bie £iebe mad)t uns aud) ol)ne bas lTIartt)rium 3U 3üngern (Et)rifti,

nid)t aber bas ITtartt)rium ot)nc bie £iebe" ^

So ftellt alfo ber größte Kan3elrebner bes d)riftlid)en Altertums feinen

3ul)örern bie £iebe als bas IDefen aller d)riftlid)en Dollkommenl)eit bar, als

bie Seele, bie allein anberen Sugenben £eben unb tDert geben kann. Denn
„roenn id) bie £iebe nenne, fo begreife id) in biefem tDort alles, roas es nur

immer 6utes gibt".^ 3a „bie £iebe ift bie Sd)öpferin (o Ö>iuiovQy6^) |eglid)er

tEugenb".^ Unb „bie tlugenb kommt oon ber £iebe unb bie £iebe Don ber

niugenb . . . il)re tDed)felbe3iel)ung ift fo, ba^ bie eine bie anbere I)erDor=

bringt" . . . unb „toer bas eine l)at, befi^t nottöenbigertoeife aud) bas anbere",'

öergeftalt, ba^, „roenn man felbft bie beften unb t)erDorragenbften IDerke

r»errid)tet, bod) alles Derfd)roinbet , roenn fie ntdit bie $rud)t ber £iebe

finb".*

Selbftüerftänblid) mufe biefe £iebe im tDal)ren (Blauben rDur3eln, „benn

bie £iebe ol)ne ben (Blauben nü^t nid)ts, ja ol)ne bzn (Blauben ift bie £iebe

tDol)l überl)aupt nid)t möglid)".' — „Hud) ber 1)1. Paulus l)at |a überall

ben (Blauben unb bie £iebc oerbunben unb oerknüpft gleid) einem rDunbcr=

baren 3tDeigefpann." ^° — Hur ba, roo biefes „3tDeigefpann" oereint ift, kann

bas 3iel erreid)t roerben, benn „I)eilig finb alle, bie ben tDal)ren (Blauben

befi^en unb ein red)tfd)affcnes gutes Zehen fül)ren".^^ - „IDas uns betrifft,

fdjreibt er in ber 3el)nten Rebe gegen bie flnomöer, feien roir nur ja nid)t

ber Hnfid)t, ber (Blaube allein genüge 3um f^eile; benken roir Dielmel)r

aud) an unferen £ebensrDanbel, unb fud)en roir biefen DoUkommen 3U geftalten,

bamit uns beibes 3um Ilu^en biene."^- Denn „roenn roir aud) ben (Blauben

unb ein oollkommenes üerftänbnis ber fjl. Sd)rift befä^en, bagegen kein

gutes £eben für uns Zeugnis gäbe, fo könnte uns nichts cor ber üerbammung

» Lib. II. 5 (PG. 48, 637).
2 Hom. 40 in Act. Ap. (PG. 60. 285). - ügl. De Incomprehensibili hom. 1

(48, 702).
3 Hom. 46 in Matth. (58. 481). - Dgl. Hom. 8 in Rom. (60, 463).
* Sermo l^s in S. Romanum Mart. (50. 607).
5 Hom. 2, 4 in U. Cor. (61. 398).
6 Hom. 33, 6 in I. Cor. (ibid 286).
' Hom. 9. 4 in Epbes. (62. 74).
8 Hom. 8. 2 in-Coloss. (ibid. 354). - Dgl. Hom. 19 in Matth. (57, 283).
9 Hom. 24, 4 in Ephes. (PG. 62. 174).
1« Hom. 3. 1 in Ephes. (PG. 62. 23).
" Hom. 14, 3 in I. Tim. (ibid. 575).
'2 De Christi Precibus 10, 7 (48, 793).
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3um 5euer ber fjöUc beroat)ren." ^ - ITod) beutlid)er brüdit fid) ber f)eiligc

in feinem Kommentar 3um Römerbrief aus: „Had) biefer (Bnabe (bes (Blaubens,

burd) ben roir gered)tfertigt röurben) bebarf es aber aud) nod) eines guten

£ebensrDanbeIs, burd) ben roir unfere tOcrtfdjät^ung für jenes (Befdjenk seigen

follen; roir toerben fie aber bann 3eigen, roenn roir bie Quelle alles ©uten,

bie £iebe, mit red)ter Sorgfalt betDat)ren ..." „Die £iebe beftel)t aber

nid)t blo^ in nad?ten tDorten unb eitlen Rebensarten, fonbern in nserh»

tätiger t}ilfe."
-

So können roir bie Definition ber DoIIkomment)eit nad) bem t)I. 3ol).

(If)rt)[oftomus in bie IDorte faffen: bie d)riftlid)e DolIkomment)eit befteljt in

ber DoUkommenen £iebe, bie aus bem tDal)ren (Blauben entfpringt unb fid)

äußert in einem btn (Beboten (Bottes entfpredjenben praktijd)en £eben.-''

Die üoUkommenljeit ift alfo aud) ettoas rDefentIi(^ Pofitioes, nid)t

ITegatioes.

3. (IJ|rt)foftomus unb bit (Einljcit öcs dfriftli^cn OoII!ommenl)citsi{>cols.

3ft nun nad) bem (Bejagten bie DolIkomment)eit in ber £iebe gelegen,

fo folgt baraus, ba^ bas l)olIkommenl)citsibcaI für alle Illenfd)en ibentifd)

ift, benn bie £iebe Derpflid)tet alle TTtenfdjen gleid). - Damit ift Don felbft

ausgefd)Ioffen, ba^ bie „üollkomment)eit" bas prioilcg eines befonbercn Stanbes

fein foll; man mufe fie üielmeljr in jebem Staub unb Beruf, in jcbem Alter,

an jebem ®rt erlangen können; mit einem IDort: es liann kein boppeltes

£ebens= ober üollkommenl)eitsibeal geben, ein eigentlid}es unb roatjres für

bie lHönd)e, unb ein uneigentlid)es, minberroertiges für bie IDeltlcutc.

Diefe Sd)lu^folgerungen braud)en nid)t erft roir 3U 3iel)en. Der grofee

TTtoralift unb (Ejeget ber gried)ifd)en Kird)e t)at fie ausbrü&lid) felbft ge3ogen

unb in gan3 nad)brüdilid)er tDeife betont.

3n bem lTTattt)äuskommentar ermal)nt er feine 3ul)örer: „(Beben roir

bod) red)t ad)t auf uns felbft! 3d) oerlange ja nid)ts Befd)rDerlid)es oon

eud). 3d) fage nid)t: Du follft keine 5rau nel)men; bu follft bie Stabt Der=

laffen; bu follft bid) aus bem öffentlid)en £eben 3urü*3iel)en. Bleibe Dielmel)r

barin unb übe bie Sugenb fo. £ieber Ijätte id) es, röenn bie Berooljner ber

Stäbte burd) Sugcnb glän3ten als bie (Jinfiebler auf bzn Bergen. IDarum?

tDeil bas red)t üiel Hu^en ftiftete ..." „Sage mir alfo nid)t: 3d) l)abe

5rau unb Kinber unb ein ^ausroefen; id) kann (biefe Q;ugenben) nid)t übm.

Denn roenn bu bas alles aud) nid)t l)ätteft unb roäreft babei lau unb träge,

fo röäre alles umfonft; unb roenn bu aud) all bas l)ätteft, babei aber eifrig

roäreft, fo roäreft bu I)err ber H^ugenb. (Eines nur ift Donnöten, bie eble,

bereitwillige (Befinnung. Dann kann bir roeber Hlter, nod) Armut, nod)

Reid)tum, nid)t bringenbe (Befd)äfte nod) irgenb fonft etroas im tüege ftel)en.

(Es gab ja (Breife, 3ünglinge, üerl)eiratete, 5a"iili^"Däter, f^anbroerker, Sol=

baten, bie il)re Pflid)ten in ooUkommener IDeifc erfüllten ..." „Sud)cn

i Hom. 6 in loann. (59, 62). - Dgl. Hom. 11 in Philipp. (62, 266) unb Hom. 52

in loann. (59, 292).
- Iloin. 7, 5 in Rom. (60, 447). - Über bie TDtrfeungen ber (Bottes^ unb näd)ften=

liebe fielje bie fd)önen flusfül)rungcn in ben t^omtlien 32-35 3um 1. KorintI)erbrief

(61, 267-290).
» (It)ri)joftomus |tel)t alfo in uoUhommencm (Einhlang mit ben 3n)et größten

Ialeinijd|cn £elirern, bem 1)1. fluguftin unb bem l]I. tCljcmas oon flquin (Summa
Theolog. II, II Q. 184 a 1-5).
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toir dfo ?ieine leeren Husflüdjte, [onbern bemül)en roir uns, guten tDillen 3U

tjaben, bann toerben roir, feien roir, was toir roollen, fid)erlid) bie (lugenb

unb bas eroige Zehtn erlangen."^ - 3m (Benefiskommentar finbet fid) ber

intereffante Paffus: „£affen toir uns bod) belel)ren, unb tragen toir Sorge

um bie (Eugenb, unb legen roir (BerDid)t barauf, (Bott 3U gefallen. Sd)ü^en

roir roeber bie Sorge für bie S''^'^^ ^^^ öi^ Kinber, nod) fonft etroas Dor,

unb glauben toir nid)t, ba^ bies genüge, um unfer nad)Iäffiges, forglofes

£ehm 3u entfd)ulbigen. Bring aud) nid)t jene kalte, törid)te Husrebe Dor

imb [ag nid)t: 3d) lebe ja in ber IDelt, l\ah(i eine $xau unb Jorge für meine

Kinber. So pflegen bie meiften 3U reben, roenn roir fie ermat)nen, nad)

?Eugenb 3U ftreben unb fid) bie £efung ber E)I. $d)rift angelegen fein 3U

laffen: Das ift nid)t meine Sad)e, Ijei^t es ba; ober: ?}ah^ id) benn ber tDelt

entfagt? Bin id) ettoa ein ITTönd)? - IDas fagft bu? Sinb DicIIeid)t nur

bie niönd)e r)erpflid)tet, (Bott 3U gefallen? Hein, er roill, ba^ alle fclig

roerben, bie tDal)rt)eit erkennen unb keine 2ugenbübung Dernad)läffigen." -

—

„IDer in ber tDelt lebt, fd)reibt er in ber 7. Ejomilie 3um ^ebräerbrief, barf

Dor bem tTIönd)e nid)ts ooraus l)aben als nur bas eine, ba'^ er eine 5i^au

l)at; in bem Punkt ift il)m 5reit)eit gegeben, in allen anberen nid)t; Dielmel)r

mu^ er alles ebenfo beobad)ten toie ber ITTönd)."^

Der 1)1. (If)ri)foftomus fd)rieb bies, als er fd)on Priefter roar. DTan

barf aber nid)t glauben, er l)abc Dielleid)t feine Hnfid)t geänbert, nad)bem

er aus (Befunbl)eitsrü&fid)ten bas dinfieblcrleben aufgegeben l)atte. — 3m
(Begenteil, bie beutlid)fte unb ausbrü&lid)ftc Stelle finbet fid) über unferc

5rage gerabe in feiner Hbl)anblung: IDiber bie (Begner bes ITtönd)slebens,

bie aus feiner eigenen ITIöndjsperiobe ftammt. Hbgefel)cn oon ber Der=

pflid)tung 3ur üirginität l)aben IDeltleute unb lUöndje bie gleid)e Derpflid)tung,

nad) Hugenb unb Dollkommenl)eit 3U ftreben. „Du irrft gan3 gecoaltig, fd)reibt

er, toenn bu glaubft, es roerbe etroas anberes Don b^n tDeltleuten unb etroas

anbcres oon bin ITIönd)en oerlangt. Der ein3ige llnterfd)ieb beftel)t barin,

ba^ ber eine eine ß^*^^ nimmt, ber anberc nid)t; in allen anberen Dingen

roirb bie gleid)e Red)enfd)aft oon il)nen geforbert. IDer einem Bruber ol)ne

(Brunb 3ürnt, . . . roer ein tDeib begel)rlid) anfiel)t, . . . roer fd)roört (flud)t),

toirb gleid)mäfeig beftraft, ob er £aie ift ober ITIönd). Denn (Il)riftus l)at keinen

llnterfd)ieb 3roifd)en bciben gemad)t, roeber l)ierin, nod) in irgenbeinem anberen

(Bebot. Diefe Unterfd)eibung l)aben nur bie ITlenfd)en erfunben. So oerlangt

aud) Paulus oon üerljeirateten tDeltleuten btn gleid)en £ebensernft, roie man
il)n Don IKönd)en oerlangt. (Er oerbictet jeben £urus in nal)rung unb Kleibung

unb fagt: ,tDenn roir bie nötige nal)rung unb Kleibung I)aben, follen roir

bamit 3ufrieben fein* (1. (Eim. 6, 8). tDas könnte man nod) mel)r oon b^n

tTIönd)en oerlangen?" - „3a, über bie Bel)errfd)ung ber 3unge gibt er fo

ftrenge Dorfd)riften, roie felbft bie lTiönd)e fie nid)t leid)t beobadjten" . . .

„Unb l)öre nur, roas er betreffs ber £iebe, bem f)öd)ften alles (Buten

befiel)lt . . . Don il)r fagt er, ba^ biefelbe £iebe oon ben tDeltleuten geforbert

roerbe, bie (It)riftus oon feinen 3üngern ©erlangte. Denn roie (Il)riftus fagte,

ber l)öd)fte (Brab ber £iebe fei es, fein Zihen für feine ^^^^^^ 3^ geben, fo

fagt aud) Paulus basfelbe mit btn tDorten: ,Die £iebe fud)t ni(^t fid) felbft*,

1 Hom. 43. 5 in Matth. (PG. 57, 464).
2 Hom. 21, 6 in Genesim (PG. 53, 182-183).
3 Hom. 7 (63, 67-68).
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unb befieljlt uns nad) öiefer Z\^b^ 3U ftrebcn." - „£)ättc er alfo aud) nur

bics gefagt, fo toärc bas fd)on BcrDcis genug, bafe an XDeltleute unb lTlönd)c

bicfelben flnforbcrungen geftellt toerben. Denn fie (bte £iebe) i|t bas Banb
unb bie lDur3cI ber DoUenbeten Sugenb (rr/q jioXXijq c'tQsrfjc). Was könnte

man al[o J^öljeres üerlangen als eine fotd)e pi^ilofopljie?" . . . „tDie kannft

bu alfo [agen, jenes (bas Zzbzn ber inönd)e) fei ein 3U I)oI)er (Brab (oon

Sugenb unb t)oUkommenI)eit, fiti^ov dvai tb vtpoc)? Hlle ITTen|cI)cn muffen

biefelbe f)öl)e erfteigen. 3a» o^as bie gan3e tDelt auf btn Kopf geftellt Ijat,

ift ^ben ber Umftanb, bo& roir uns einbilben, ber ntönd) muffe ein doIIs

fiommeneres {dxQißeiag) Zebm fütjren, inbes bie anberen es fid) bequem

madjen könnten. Hein, nein, es roirb oon uns allen biefelbe pf)iIofop!)ie

(= bolIJiomment)eit) oerlangt, roie (Paulus) fagt, unb bas möd)tc aud) id)

gan3 entfd)ieben betonen, ober üielmetjr nid)t id), fonbern berjenige, ber uns

einft rid)ten roirb!"

(Es ift rool)! kaum möglid), klarer unb energifd)er ber Betjauptung eines

boppelten £ebens= ober t)oUkommenI)eitsibeaIs 3U toiberfpredjen, eines „t)öt)eren"

für bie riTönd)e unb eines „nicberen", „^b^n nod) ausreid)enben" für bie

tDeltleute, als es tjier oon bem bebcutenbften Dertreter ber gried)ifd)en Kird)e

gerabe bes 4. 3a^rl)unberts gefdjeljen ift. - 3a» ^^r grofee Kird)enlel)rer

fügt nod) t)in3U: „Da^ alfo TDeltleute unb ITtönd)e bie Pflid)t I)aben, 3ur

felben f)öl)e ber t)ollkommenl)eit 3U gelangen, ... bas roirb, fo l)offe id),

in Zukunft niemanb met)r leugnen, unb roäre er aud| nod) fo red)tt)aberifd)

unb I)artnädiig." ^ -

Als ber 1)1. (It)rt)foftomus biefe IDorte fd)rieb, roar er kein propl)et. tDas

einige laue <Il)riften bes 4. 3al)rl)unberts als Dortoanb unb (Entfd)ulbigung

if)rer Hadjläffigkeit Dorbrad)ten, unb roogegen er mit bem gansen $euer feiner

Berebfamkeit proteftierte, bas roollten neuere (Belel)rte für bie offi3ielle £el)re

ber katl)olifd)en Kird)e, befonbers ber gried)if^en feit bem 4. 3al)rl)unbert,

ausgeben.

-

1 Adversus oppugnatores vitae monasticae 111, 14 (PG. 47, 372 — 74).

Die SxaQü, in toeldjcm Sinne ber 1)1. (El)rt)foflOTnus btn Stanö ber 3ung«
fräulid)heit rcfp. bes ITIönd)tums l)öl)er fteOt als bas Ceben in ber tDelt, möge einer

eigenen Darlegung DorbeI]aIten fein. —



3ur urcl|nftlid)cn Bufele^re.

Don Dr. Bernfjarö Barimann, Prof. öcr tEIieoIogic, paberborn.

3u biefem Q!f)ema liegt eine Reif)e beadjtensojerter neuer Sdjriften oor, bic

roir aus3ügltd) l)ier an3eigen tooHen. Den Kernpunkt bes Problems bilbet ftcts bic

6ird)Iid)e Sd)Iü[feIgetDalt unb if)re flnrocnbung in ber flbfolulion.

a. Ü 'flies l|at in einem faft 500 Seiten |tarftcn Budje L'Edit de Calliste,

etude sur les origines de la penitence chretienne (Paris, Beaudjesne; ßv. 7,50) nid)t

nur öas genannte (Ebi&t bes papftes Kani|tus bel)anbelt, fonbern, roie ber Untertitel

rid)tigcr anbeutet, bic ganse Bufelel)re oon ben Si^noptihern, Paulus, 3ofiatines an

bis auf Cijprian unb Papft Kornelius unb bas (Enbe bes Rigorismus. Don ben

Sijnoptikern oertoenbet er natürlid) TTtaltt). 16, 13 — 19, u. 18, 12 — 18; oon 3ol}.

20, 19-23; oon Paulus befonbers 1. Kor. 5, 1 ff. u. 2. Kor. 2, 1 ff. ©al. 6, 1;

Rom. 13, 11-14; 1. (Efjelf. 5, 14; 4, 3-7; 1. cEim. 1, 20; 5, 6; 5, 11; 5, 20-22

(tDo bic f}anbauflcgung oon mandjen, aud) alten (Ejcgetcn als ritus reconciliationis

nerftanben roirb, |o ba^ roir im H. tl. brcil^anbauflegungen Ijättcn: 3ur ©ciftcs*

mitteilung, (Drbination unb Rcfeonsilialion). flpg. 19, 18 (bleibt bishutabel). Don
3akobus 3itiert er 4, 8 f.; 5, 15 f.; oon 3ubas D. 22 f.; Don ber flpokali]pjc

Kop. 2 f. nXan ftel|t, es ift im IT. 2. oicl bic Rebe oon Bufec unb öergebung.

5reili(^ finbcn fid) aud) rigor iftijdje Stellen: ITIattl). 12, 31 f. (voo^u fluguftin

bemerkt: nuUa maior quaestio, nulla difficilior invenitur); £}ebr. 6, 4-8; 10, 26 f.;

12, 16 f. 1 301). 5, 16; 1, 7-2, 2. Sic rocrbcn jo erklärt, ba^ ber ©runb ber

Unoergcbbarkeit in ber Unbu^fertigkeit gefunben tt>irb. Die £el)ren aus biejen brei

Klaffen Don rigorojen Stellen ne se confondent pas, mais se rejoignent en un point:

loutes trois etablissent une relation essentielle entre la damnation effective du pecheur

et son opiniätrete ä se detourner de Dieu. — fln bic Sdjrift roirb ber £}irt bes

Ejermas gejd)lof{en (100-150), roo befonbers vis. 3; mand. 4 u. sim. 8 f. Ijeljanbelt

roerben. (Es ftel)t feft, bofe l^crmas 1. für alle Sünber Bufee geprebigt unb 2. feine

Buölel)re gan3 ift penetree par l'idee d'Eglise. üerf. geftef)t aber, ba^ öon einer

liturgifdjcn Rekon3iliation, oon kirdjUdjcr SdjlüffelgetDalt unb bgl. nirgenbs

Mc Rebe ift, Derfid|t aber gegen Sunk, Raufdien, £clong, bic keine kird|l. (Einmifdjung

bei £}crmas jef)en, bas (Begentcil, bejonbers roegen ber flUegorie bes {Turmbaues

b. l). ber (Einfügung ber 3er|treuten Steine in bm Qiurm (bic Kird)e) nad| gefd)eliener

Bufee. — 3tDifd)en £}ermas unb (Ecrtullian roerben bie Seugniffe ber apoftol. Dätcr

unb ber Apologeten eingefdioben, bie inbes roeniger tDidjtig finb. Don größter

Bebeutung finb aber bic Sd)riften tlcrtullltans, befonbers bic De poenilentia bes

Katl)oliken im (Bcgenfa^ 3U de pudicitia bes RTontaniften, in rocldjcr er c. 1 feinen

(Be|innungstDed|fel in ber Bu^frage felber beljauptct. Betreffs ber Sdjrift de poenilentia
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t)crrjd)t 3icmltd) (Einigkeit barüber, ba^ alle Sünben nad)gelaffen luerben ftönnen,

aud) bie |d}rDerften, toenn jie n)al)rt)aft gebüßt tDcrben. Streit aber be|tcf)t barüber,

ob bie absolutio oon (Sott ober Don ber Kird)e DoIl3ogen roirb. D'flles Ijebt nun

mit Re(i)t ben Sa^ tjeroor: An melius est damnatum latere quam palam absolvi?

Die Derbammung ber Unbufefertigen ift natürlid) für uns latent, bie flbfolution ober

ein öffentlid)er Akt, allo bod) rool)! ein offi3icQer Akt ber Kirdje; unb roas )et)r

roidjtig ift, er beseitigt bie brol)cnbe Damnation burd) ®ott, f)at aljo XDirkung oor

(Bott. (Es ift 3n)ar I)ier bie Kirdje nid)t als minister absolutionis genannt, aber roie

Dr. flbam in feiner Sd)rift: Der Kirdjenbegriff tEertuaians 1907 S. 82 ff.; 88 ff. bartut,

fpielt bie Kird)e eine tr)efentlid)e Rolle im l7eile ber (Bläubigen über{)aupt. Q^ertuUian

fdjroeigt t)ier oölltg oom priefter, toeil er bie Sdjrift cin3ig an bie pönitcnten ridjtet.

flljnlid) !)anbelt er in de Baptismo. Oielleidjt aber bleibt f)ier bod) nod) ein bunkler

Reft, ba Derf. nun bas offisieüe Bufeminifterium mit feiner flbfolution fel)r oft

in Aktion treten löfet, aud) bei ben nid)tkapitalfünben unb man alfo eine niel

Teid)cre Be3eugung besfelben erroarten mü^te. Klarer tritt ber anbere E}aupt=

punkt f)erDor, ba^ alle Sünben oergebbar finb. - 3n ber 3tDeiten, 15-20 '^aiixe

jüngeren Sdjrift De pudicilia roirb bics nur oom IHontaniften cEertuHian beftritten.

Aber beutlid) fpridjt er c. 1 aus, ba^ er feine Bu6anftd)len geönbert l|at. rDid)tig

ift c. 2 u. 3, roo (EertuIIian bie katI)oIifd)e £el)re kenn3eid)net, um fie 3U bekämpfen.

(Sed habet, inquis, potestatem ecclesia delicta donandi. Als Beweis bafür roirb

crftmalig HTattl). 16, 17 f. 3iticrt.) (Es ergibt fid), ba^ tEertuOian felbft ber neuerer

ift, nid)t KaOiftus, ber mit feinem „peremptorifdjen €bikt" nur bie Srabition roieber

neu einfdjärft. 3t)m fteQt tEertuüian bie Kirdje ber pneumatiker entgegen als Sdjlüffel«

int)abcrin. Drei ITeuerungen !)ebt D'AIes in De pudicilia Ijeroor. Die brei

irremiffibeln Kapitalfünben, bie Sünben gegen (Bott, il)re nad)Iaffung nur burd) (Bott.

(Er bet)auptet, fie feien montaniftifd)en Urfprungs. I7ier bleibt bem Cejer aber

unoerftänblid), roie (Eertuüian bem Kalliftus nortoerfen konnte, ba^ er nid)t aud)

ITTorb unb Abfall oergebe, Jonbern nur (EI)ebrud) allein!

ITlit ?EertulIian 3ugleid) reooltierte, ot)ne Bünbnis mit H\m, eine an ben

1)1. f}tppoIi)t knüpfenbe rigortftifd)e BuPeroegung, bie fid) auf bie tLrabition beruft.

(Es kommt 3um Sd)isma in ber römifd)en Kird)e. £)ippoIt)t roie SertuIIian befinben

fid) in ©ppofition 3u Kallift, aber ftel)en auf Derfd)iebenem Stanbpunkte. Beibe

oertreten ben Rigorismus, ber erfte unter Betonung feines Konferoatismus, ber anbere

feines 5ottfd)ritts. (Es l)anbclt fid) bei ?). nid)t um bogmatifd)e Bebenken gegen bie

kird)Iid)e Sdjlüffelgeroalt, fonbern um foId)c gegen beren 3u Ieid)tfertige l7anbl)abung

gegenüber fd)Ied)ten Bifd)öfen, Bigamiften (Pf)iIof. 9, 12). - (Ebenfo günftig roirb bie

Stellung bes (Drigenes 3U ber Dergebbarkeit ber brei Kapitalfünben beurteilt, inbem

bie rigoriftifd)e Stelle De orat. 28, 10 im £id)te ber üielcn anberen für bie Dergcb»

barkeit fpred)enben erklärt roirb; aud) bie Annal)me eines (Beftnnungsroed)fels besfelben

roirb abgelel)nt. Bei ber (Erörterung über bie Rekon3iliation ber in ber Verfolgung

bes Decius ©efallenen (Lapsi) kommt D'Ales 3U bem (Ergebnis, ba^ man fie in

Rom, Alcfonbrien unb Karll)ago gleid)mäfeig bel)anbelte unb kird)lid) rekon3iliicrte.

Bc3üglid) ber Dergebung ber britten Kapitalfünbe, bes Rtorbes, 3eigt Derfaffer aus

l7ippolt)t, Klemcns Alcj., Dioni)fius oon Korintl), £)crmas, ba^ ftets alle Sünben

nad)gelaffen rourben, alfo bod) rool)l aud) ber roeniger l)erDortretcnbc ITIorb. Das

entgegengcfe^te Seugnis 2ertullians unb ber Si)nobe oon Anct)ra roirb als 3U fd)road)

abgeroiefcn. 3ubcm cntfprid)t eine Ausnal)me nid)t ber ftänbigcn Bel]auptung ber

Däter, alle Sünben konnten nad)gelaffen roerben. - Somit lägen überl)aupt in ber

Bufegefd)id)te keine cigentlid)en Sd)roierigkeiten cor, l)öd)ftens künftlid) gefd)affene

129. 8. 14.)
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oöer aus ITlifeDerftänbnis entftanbene. D'flies tDeife, ba% er matidje ffiegner !)at, aud)

ftatl)oIijd]e, roie 5""^- Battffol, üacanbart, Raujdjen u. a., toei^ aber aud) Dertretcr

jciner flnfid)t 3U 3ttteren, toie Stufler, £ffer, pofdjmann u. a. Srcilid) oerfidjt er

jeincn Slanöpunht felb|tänöig, mit (Energie unö uor allem mit Bet)errfd)ung öer gejamtcn

einjd]Iägigen urd)ri|tlid)en Citeratur unö öer Sd)riften über fie, jo ba^ Jeine ®egner,

t)ie |id)er antroorten roeröcn, keinen Ieid)ten Stanö tjaben. Dafe bic S^agen fcl]r

DcrtDi&elt finb, toeife jeber Kiinbige; mödjten |ie ftets |o rul)ig unb jadjiid) erörtert

roetbcn, tote es r»on D'HI^s gcjd)el)en ift.

fluf einem anberen Stanbpunlite fteljt Dr. theol. Ejörmann, ber in feineit

Untcrfudfungcn sur gricdjtfd)cn £aicnbcid)t (Donauroörtt), £. Hucr; J6 4,-) einen

re(i)t beadjtensroerten Beitrag 3ur allgemeinen Bu^gefd)id)te geliefert Ijat. 5rciIi<J)

3eigen fid) an ber tDertooIIen Sd)rift ba unb bort aud) Spuren ber (Erftlingsarbeit,

bie aber bei ben bckunbeten Anlagen tDot)I l^ötten cermieben roerbcn können. Don
Drudtfeljlern 3U jdjroeigen jd)eint mir, ba^ bas reid)l)altige ITTaterial nod) beffer Ijötte

burd)gcarbeitet unb ftraffere Sufammentjönge {jätten er3ielt roerben können. Die Sdjrift

3erfäIIt ^xoax in brei f^auptteile: 1. pneuma, ber jog. (Enttjujiasmus im gried)tfd)en

ITtöndjtum; 2. Itletanoia, Ski33en 3ur gried|ijd)en Bu^gejd)id)te; 3. pneuma unb
ITtctanoia, €ntt)ufiasmus unb Bufegeroalt; aber nun roirb ber Stoff in ca. 65 para=

grapt]en Dorgelegt, bei 300 Seiten bod) etroas 3U üiel Diftinktion. flbge|ef)en I)ierDon

bietet bie Sdjrift eine Blenge oon Daten unb Bemerkungen über bie gried)ifd)e

Bufegejd)id)te, bie um fo bankenstuerter finb, als roir bafür bist)er auf bes Proteitanten

K. f}oIIs bekanntes Bud) angeroiejen roaren. 3m erften Ceile 3eigt öcrf., roie bas

gried)ijd)e lTTönd)tum 3U bem flnjet)en kam, ba^ es, objd)on nid)t orbiniert, im

nXittelalter sule^t faft allein bas Beidjtoateramt innel)atte. Sein ftnjel)en lag nid)t

im Sölibat begrünbet, Jonbern in feinem pneumatijd)en unb afketijdjen (Efjarakter,

joroie in jeiner I]eroifd)en Haltung im Bilberftreit. 3m 3rociten (Ecil roirb bic gried)ifd)e

Bufegejd)id)te jkijsiert, roo |id) Derf. oielfad) mit ber Sd)rift D'flies' berüljrt, aber

mef)r auf jeiten Sunks, Rauid)ens ufro. ftet)t. ,',flber roenn aud)", meint ber Derf.,

„bie Beljauptung eines abjoluten Rigorismus ber alten Kirdje gegenüber ben Kapital»

jünbertt |o 3iemlid) auf ber gan3en £inie 3urü*gcroiejen fein follte, t)ält er fid) bod)

auf einem roeiter 3urüdiltegcnben punkte feft: Die rüdifälligen Kapitaijünbcr

rourben bis auf Papft Siricius non ber tDieberaufnat)me ausgejd)Ioffen." (S. 94.)

<Es gab nur eine Bufee für |ie. flud) D'flies jagt, ba^ bie relaps etaient exclus

leur vie durant du bienfait de la communion (451). flbcr fie I)ätten I)offen können

auf une reconciliation in extremis, auf bem tEobesbettc. 3n ber gried)ifd|en

Kird)e baucrtc bie öffentlid)e Bu^c mit if)rcn Stufen aud) nad) ber flufl)ebung bes

Bufepriefters burd) Hektarius (391) fort bis (Enbe bes ITIittelalters, oerfiel aber mel)r

unb mef)r. Daneben bcftanb aber jeit alters eine „l)alböffcnllid)e Bufe3ud)t für

get)eime jd)roere Dergel)cn". „flber erft langfam bringt bie llnterfd)eibung oon forum

externum unb f. internum burd)." Die prioatbu^e trat mel)r unb mel)r an Stelle

ber öffcntlid)en unb ^xoax nid)t burd) flnorbnungen ber £)ierard)ic, Jonbern „aus bem

ajketi|d)en Bebürfnis unb SeeI5orgsgefül)I bes TTTöndjtums I)eraus". „Die kird)Iid)e

Icitung ber pricatbu^e roar im (Dftcn jel)r mangell)aft organifiert." Die Sdjroierigkeit

roirb r)ermel)rt burd) bie flie^enben Hnter|d)eibungen oon jd)roerer unb Ieid)ter Sünbe.

fluguftinus rourbe bort nid)t gelefen; eigene gried)ijd)c llnterfud)ungen barüber finben

roir im frül)en Tllittelalter nod) nid)t. So gab es benn aud) bort keine „fefte Beid)t=

fitte": nid)t oor ber €ud)ariftie, nid)t cor bem Q^obc, aud) kein ©ebot, ouf (Dftern 3U

beidjten. flber es löfet |id) nad)roeijen, „ba^ man im gried)i|d)en (EI)riftentum in

oiciem Umfange burd) freie Bufeübung oI)ne jpe3ielle priefterbeid)tc Sünben»

Cljeologie anb (glaube. VI. 3a'!r9. ^^
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oergebuTig erfircbtc:" burd) gute tDerfte, TTIartijrium, öurd) öic tDcilje mit bem Ctjusmo,

burd) confessio coram Deo uftD., cor allem aber burd) 3nanjpru(i)nal)me bes „geift^

Iid)cn Daters" {nrev^carixog JturriQ), b. t). bes TRönd)cs. f^ieroon I)anbclt ber

brittc tEeil ber Sd)rtft: pneuma unb ITIetanoio. Die BufeüertDoItung biefer „geiftlidjen

Dätcr" l)atte folgcnbe BejonbcrI)eiteti: 1. jie Ijielten fid) nid)t an bie ftird)Iidicn Bufe=

Itanones, fonbern oerfutjren arbiträr; 2. flnhlagematerial bilbet bas ganse flu^ens

unb 3nnenleben; 3. bal)er bie £)äufigfteit bes Bufeaktes; 4. bie Bu^e toar mel)r jeel=

|orgIid)5mebi3inen als kanonifd)=juriftijd); 5. bie Bufegetoalt |at) man begrünbct in

bem pneumatifd)cn, nid)t im priefterlid)en (It)araftter il)res üerroalters. (Es

toar ein uralter (Bebonhe, ha'i^ le^tercr nid)t \o fel)r Rid)ter unb 3nt)aber ber 3uriss

bifttion, als t)ielmel)r B-X^i unb tErägcr bes pneumas jein müjfe. IDie Itann fjcilen,

roer jclbft Iirank ift, I)elfen, toer jelbft ber fjilfe bebarf? Der ganse Orient forbcrt

für b^n Beidjtoater „bie (babt ber (Beifterunterjd)eibung". 3m flbcnblanb liegt ber

^on auf ber Beid^tc, im ITTorgcnlanb auf bem Beid)tDater. 3m Hotfall legt man

bort einem £aien bie Beid)t ab, I)icr aber bcidjtet man ©Ott, tDcnn ber notroenbige

„pneumatifdjc Dater" fel)lt. Die „Caicnbeid)t" ift bort eine „ITotbeidjte," I)ier eine

getDöt)nIid)e Beid)tfittc. £aienbeid|te unb Caienbeid)te ift alfo bort unb l)ier stoeierlci.

3m flbenblanb lag ber erlöfenbe tEroftgrunb in ber befdjämenben £eiftung bes Beftennt«

niffes, im ITIorgenlanbe in ber (5erDifef|cit, bafe ber „geiftlidje Dater" burd) fein IDort

bcn Sünber ber TDirWid)fteit ber Dergebung oerfidjerte, burd) geeignete Bufetoerhe,

burd) perfönlid)c Beif)ilfc in ®cbet unb SaftcHi &utd) freie Übcrnal)me gan3er Büfeu^geTi

unb befonbers burd) jein pneumatijd) crleud)tetes TDort bie Dergebung als ocrbürgt

unb Dcrfiegelt Ijinftellen konnte unb bafür bas nötige Dertraucn fanb. Die parrt)ejia

ober bie Kraft bes (Sebetes (bes inönd)cs) unb bie picropl)oria ober bas Dertrauen

bes (beid)tcnben Sünbers auf bie djarismatifd) nermittelle Dergebung) finb bie betben

©runbmomente in ber öftlid)en Caienbeid)te. Dieje pieropt)oric roirb oft burd) ein

„3eid)en" ober burd) eine „(Offenbarung" nod) äufeerlid) üerftärftt. flus bem ©ansen

ergibt jid), bali bicfe Beid)te Dor bcn d)arismatifd) gebad)ten inönd)en bas ganse

£ebcn unb tEreiben bes ©laubigen in au feinen (Ein3eII)eiten umfafet, fel)r {)äufig

geübt tDurbe unb faft 3ur DÖOigen fllleint)errjd)aft gelangte. Seit bem 12. 3af)rl)unbcrt

erI)ob fid) befonbers jeitens bes Kanoniften Sf). Balfamon, ber ben Bifd)of als ein3igen

Bu^üerroaltcr betont, mel)r unb met)r (Dppofition gegen bie HT5nd)sbeid)te, bis enbltd)

St)meon, (Er3bijd)of oon tEl)effaIonifia, f 1429, burd) eine rid)tige Dogmatift bie Binbc=^

unb £öjcgetDaIt in bie red)ten £)änbc oon (Drbtnterten legt, bie man feitbcm, gan3.

im tDiberjprud) mit ber tErabition, nrfvuurixol tiutIqsq nennt im llntcrjd)ieb oon

ben rtT5nd)en, bie ftcts biefe geiftlid)en Däter geroefen toaren. — riTöd)te ber Derf.

feine fet)r intereffanten Stubien über bie Beid)t im (Orient fortfe^en unb oertiefen^

babei aber ben lEejt einl)eitlid) beutjd) l)alten unb bie gricd)ifd)en Belege in Sufenoten

beifügen.

(Einen flu sfd)nitt aus ber altd)riftlid)en Bufelel)rc unb 3tDar einen fel)r rDid)tigen

be!)anbelt eine Bonner Dolitorbifjertalion oon Dr. theol. £)ünermann. Die Bufelclfre

feCS 1)1. ^lugufttnus. (158 S. Sorfd)ungen 3ur £iteratur unb Dogmengejd)id)tc. pabcr*

born, Sd)öningl); Ai, 4,50.) nid)t loie fo mand)e Däter ex professo l)anbelt fluguflin.

über bie Bufee; aber in feinen Dielen Sd)riften hommt er bod) fo oft barauf 3u fpred)en,

baö es fid) u)ol)l lol)ntc, feine ©ebanften barübcr 3U fammcln, 3U orbnen unb in etroa

3U fr)ftematijieren. Diefe banftenstoerte Aufgabe I)at Derf. in fd)öner IDeife gelöft

unb babei über bcn Diclbcl)anbelten fluguftin nod) mand)es interejfantc £id)t ocrbreitct.

3unäd)ft toirb bie £cl)rc bes Kird)enDaters über bie Sünbe erörtert. Bcrül)mt ift

feine Unterjd)eibung Don tEob^ unb läölid)er Sünbe. (Er urteilt, ba^ alle Sünbcn barin.
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übcreinFtommcn, ba^ man jid) Don bem (5öttlid)en unb (Eroigen abkeljrt unö 3U öem

Dcrgänglicf)en unö 5Iüd)tigcn I)intDen6ct. Das gefd)iet)t oöllig nur in öer Q^oöjünbe,

öic öesl^alb aud) nad) if)ni üon Stjomas unö Späteren in gleici)er IDcife öefiniert mirö.

Don öer iloöfünöe (peccalum damnabile. grave, mortiferum. letale) unterjdjeiöet er

aus biblifd)en unö inneren (Brünben roie rocgen ber polemih gegen bie pelagianer,

bte mit ber Sloa alle Sünben für gicid) Ijielten, bie Iäfelid)c Sünöe (p. minutum
leve. minimum, veniale, cotidianum, sine quo nemo vivere polest). Die lä^Iidje Sünöe
ijt 3rDar aud) eine aversio a Deo, aber heinc DÖIIige, jo öa^ öie charitas öabet nidjt

aufget)oben unb öie (Eudjartftie nid)t cerboten ujirö. Bisroeilen 3etgt |id) fluguftin

rigoros in öer Beurteilung Don Dingen, öie er als läfelid) kennseidinet. Aber im

gan3en t|t ifjm öie jpötere ITloral gefolgt. SdjrDanftungen gibt's alleröings roie beim

Dogmatiher fluguftin, fo aud) beim (Etl)iher. (Er füt)It felbft 3U tief bas Problem,
als ba^ er meinen könnte, mit einem äußeren Sd)ema ftets auskommen 3U können,

flis Sonbermcinung erjd)eint es uns I)eute, ba^ er glaubt, bie quantitatioe nTeI)rung

ber Iä6lid)en Sünbe berotrke 3ule^t ben (Befamteffekt ber tTobfünbe, äf)nlid) roie oielc

tEropfen eine Überjd)rDemmung unb oiele Körner eine Überlaftung bes Sd)iffes betoirken.

Dod) ijt biejer (Bebanke nid|t rein ausgebadjt. — Das 3rDeite Kapitel f)anbelt Don

ber Sünbenoergebung. Sie finbet in ber Kird)e ftatt, bie auf (Erben ein corpus mixtum
ift. IDer unbu^fertig an if)re Dergebungsgemalt nid)t glaubt, bege!)t bie Sünbc

roiber ben Ijl. (Beift. Die Bu^c ift breifad), 1. Dor ber Qiaufe, 2. bie Bufee für bie

tEobfünbcn bes (Betauften, 3. für bie Iäfelid)en Sünben besfelben. Die Iä^Iid)e Sünbc

roirö abgebüßt burd) (Bebet, befonöers öie fünfte Bitte öes Daterunfers; burd) flimofen

unb Saften. So be3eugt es bie £}I. Sd)rift. Stets forbert fl. bie Reue. IDirö bte

Iäölid)e Sünbe aud) fakramental getilgt? 3a! burd) bie (Eud)ariftie (quotidiana

medicina); Don ber Bu^e fd)rDetgt er ^tcr. Die fd)rDere Sünbe toirb burd) bie

fakramentalc Sd)IüffeIgerDaIt gelöft ober burd) bie kir^Itd)e ,manus impositio". Die

Sd)Iü!feIgetDaIt ift naäi R. eine göttlid)e (Einrid)tung, unb fo ift bie Bu^e nid)t etroa

nur ein kird)Iid)es 3ud)tmtttel. Die flbfolution max beprekatio, l)at nid)t bekIaratorifd)e,

fonbern effektine Bebcutung, b. I). IDirkung bei (Bott. Dagegen fpred)en md)t bie

bekannten £a3arusuergleid)e. Der pönitent I)at 3u leiften cor allem bie Reue, bann

bas Bekenntnis unb öie (Benugtuung. £e§terc oIs eine Bu^Ieiftung gebad)t roaren

öffentlid), f)alböffentlid) unb gel)eim; bei ber erften roaren beiöe RhU öffentlid); bei

öer sroeiten öie Beid)te I)eimlid), icenn Iladjteile befürd)tet rourben; bei ber britten

beibe I)etmlid), auf bem Krankenbette unb in llotfäHen (fln3eigegefal)r ufto.). Die

Regel roar inbes öffentlid)e Bufee unb I)eimlid)e Beid)te. Rüdifällige erf)ieltcn

keine (Erlaubnis 3ur Bu^e. Had) 5unk, Kirfd), Raufd)en, Batiffol, Sd)an3, tEijeront,

Dacanbarb überliefe man foId)e Sünber ber Barml)er3igkeit (Bottes; üerf. fud)t bagegen

3U beroeifen, ba^ in ?robesgefa{)r ,omnibus subvenitur" mit ber kird)Iid)en Rekon=

3iliation. (Eine Sonberanfic^t gibt es aud) l)ier roieber: Sdjtnere Sünben können

getilgt roerben burd) bie ^correctio fraterna"; alfo ift nad) fl. bie Bufee ntd)t bas

ein3ige Dergebungsmittel. 3m britten Kapitel loirb ber Kirdjennater kur3 in bin

bogmengefd)td)tIid)en 3ufamment)ang gebrad)t mit feinen DorgSngern. Die Bufelet)rc

rourbe burd) fl. geförbert, burd) öeutlid)e Untcrfd)eiöung öer Sünben in fd)tDerc

unb Iäfeltd)e (gegenüber Stoa unb pelagianismus) fotoie burd) öie Betonung öer Ktrdje

als f)eilsanftalt gegenüber öem Donatismus, öer nur I^eilige in öer Kird)e öulöen

iDill; nad) R. ift öie Der'gebung eine t)or3ÜgIid)e (Beroalt öer Kird)e unb extra eccle-

siam nuUa salus. 5ür bas (Ein3clne mufe auf bie rul)ige unb klare Sdjrift felbft

nenDicfen roerben, bcren Ccktüre beftens empfol)Ien roerben barf.

(Eine kurße Sufammcnfaffung öer 5ragcn gibt lEtferont in ber Brofdjürc

40*
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Le Saepement de Penitenee dans TAntiquite chretienne. (Paris, Bloub & (Bat);

5r. 0,60). (Er beginnt mit jeiner Unter|ud)ung um ca. 800 unö jdjreitet 3urü& bis

auf bic Urseit, gebraudjt aljo ftatt 6er üblidjen progreffioen ITIetI)OÖe öie regrejjiDe.

3m er|tcn tEeile seigt Derf. qu'il a existe dans TEglise, des son urigine, une

discipline penitentielle comprenant trois actes, la confession, la satisfaction,

l'absolution. 3m srociten ^eil roirb unterjudjt, comment ils pratiquaient la

Penitenee sacramentelle. (Es gab eine poenitentia publica unb p. privata. Aber,

jo beljauptct QÜEeront, bie Beid)t loar beibcmal jekret unb bie flbfolution beibe =

mal öffentlid); nur bie Satisfaclio toar oerjdjieben, bei ber p. publ. öffentlid)

unb ftanonijd) normiert; bei ber p. priv. geljeim, prioat. La confession sacramentelle

publique est un de ces mythes qui doivent disparaitre d'histoire! (Er meint, quand,

par hasard, nous la renconlron«, c'est comme une exception sans consequence,

ou comme un abus isole que l'Eglise condamue (S. 35). Aber toar bie öffentUdje

Bufee ni(i)t bod) aud) fadjiid) ein öffentitdjes bauernbes Bekenntnis? (Begenftanb

ber Beidjt roaren alle tlobjünben, unb nur bicje, aber nid|t nur bic brei Kapitalfünben,

roie man gemeint tjat. So bescugt es beutlid) iEcrtuQian. £äfeltd)e Sünbcn beidjtete

man nie. Karl Borromäus unb Sran3 r». Sales beidjleten alle ?Eage. flmbrofius unb

Huguftin fctjr rDal)rjd)einIid) nie im £cben. Die einen unb bie anbercn je nad:) ber

Sitte i!)rer Seit. Die poenitentia publica toar aud) nad) (lijcront nur einmal möglid),

unb er nennt bas eine rigiditö disciplinaire. Um nid)t einen „Hü&fall" 3U

riskieren, oer|d)ob man, roie es ät)nlid) aud) mit ber ^aufe oielfad) gejdjaf), bie Bu^c

bis aufs tEobesbett. Daraus enttoiÄelte fid) bann allmät)lid) bic allgemeine Sitte bes

Empfangs ber Bufee in tobcsgefä{)rIid)er Krankt)ett („Sterbefakramente"). €äjarius

Don flries (f 543) rooDte, bafe niemanb aus biejer TDelt ginge otjne bie Bufec.

Daraus ergaben fid) bann bisroeilen merkroürbige Konjcquen3cn, roetl ein „Büfecr",

falls er Kleriker toar, jcine Stellung oerlor. Datjcr mufete einmal ein Bijd)of, ber

aus pietät in ber Krankl)eit bie Bu^e empfing, oon einem Konsil toicbcr neu ein»

geje^t loerben unb roäre beinal)e une victime de sa piete geroorben.

Bei ber Berufung auf bie Sd)rift 3um Betoeife ber kird)lid)en Sd)lüjfel =

geroalt, bem Karbinalpunkte ber gansen urd)riftlid)cn Bufefrage, ba6:ite man toeniger

an bie uns geläufige Stelle 3ol). 20, 21-23 als an mattl). 16, 17-19 unb 18, 18.

Über ntattl). 16, 19 l)at ber prioatbosent Dr. flbam eine red)t bead|tenstDertc flb=

f)anblung Deröffentlid)t in ber tlüb. tri)eol. (nuartal|d)rift 1914, f^eft 1 unb 2: „3um

aufeerkanonijd)en unb kanonijd)en Sprad)gcbraud) con Bittbcn unö £Öfcn." Derf.

kommt 3u bem (Ergebnis, „bas Binben unb £ö{en nad) ItTattl). (16, 17 f. u. 18, 18)

l)at mit bem antiken, iübijd)en roie aufecriübijd)en Binben unb £öjen ben mi)ftijd)en

(Brunbfinn gemcinjam", b. l). es erftredit fid) in feiner IDirkung aud) auf bas

tranf3enbentale göttlid)c (Bebiet. Dod) entftammt bie 5ormel roeber bem l)cibnifd)en

nod) bem iübifd)en (Bebankenkreis, fonbern „ein3ig bem antipf)arifäifd)cn £eitgcbankcn

ber Prebigt 3eiu com Rcid) (Bottes unb feiner (Bered)tigkeit", 3n TRattl). 16, 19 l)anbelt

es fid) 3unäd)ft um „bie lel)ramtlid) bif3iplinäre ©eroalt", um „ben IDeg 3um I^immeU

rcid)". 3n IHattl). 18, 18 bann ift bie Rebe nid)t Don Sad)en, £el)ren ufto., fonbern

Don perfonen, b. l). oon il)rer Be3iel)ung 3um ^immelreid). Das leitet bann über

3u 3oI). 20, 23 tDO in dtpiivfu unb x^aniv oertDonbtc, aber nidjt gan3 ibentifd)c

Sormeln fid) finben, bic nid)t cinfad) Überfe^ungen oon bencn bes IRattl). finb, aber

ben fpe3iellen Dergebungsgebankcn in il)rer IDeife ausbrüdten. Alle 5oi^"ieI" finb

inbes „mi)ftifd)", bcnn roas „auf (Erben" autoritatio gefd)iel)t, l)at feine (Bettung aud)

„im tjimmel".



Kleine Beiträge. 581

lOtdjtige neuere ®en(l)t$entjcl)eiöungen.

lUitgcleill üon Dr. 3oI)annes Cinneborn, profeijor öer 3!{)eoIogie, paberborn.

|. Oerpfli^tung &cs ^tsfus jur drogung &cr Kultusfoftcn ouf ©runö 5cr

Snfulorifation.

Streit beftel)t barüber, ob ber Bcftlagte (^isftus) Derpflid)tct ift, bie Kultuskoften

ber klagenbcn Kirdjengemeinbe je^t unb in Sukunft aud) infotoeit 3U tragen, als

infolge ber öunatjme ber Beuölkerung unb ber jeaieiltgen ^euerungsDerf)äItniffe eine

(Erl)öf)ung nottcenbig ift. Der Beklagte ift ber flnfid)t, ba^, foroeit i{)m übert)aupt

eine Derpflidjtung obliege, bieje fid) lebigltd) nad} bem Stanbe 3ur Seit ber Säkularijation

ber beiben Klöfter (1803) rid)ten könne. Ilad) ber Kabinettsorber d. 25. Sept. 1834

(abgebrudit bti Dering, flrd). für kati). Kirdienredjt Bb. 19, S. 340) bürfen bie 3U

gcroäljrenben (Entjd)äbigungen nid)t über bie früf)eren Derpflidjtungen ber Klofter*

gciftlid)en ausgebet)nt rocrben, bod] kann ber S'skus oerpflidjtet fein, für alle fpäteren,

ben gefteigerten Bebürfniffen ber Kird)engemeinbe entjpred)cnben Bebürfniffe auf*

3iikommen, bann nämlidj, toenn entroeber ber 44iäf)rige Red)tsbefi§ (oon 1803 3urüd?=

gercd)net) ber (Bemeinbe bem Klofter gegenüber entfpredjenb beid)affen gemcfen ift,

o^er inenn fid) eine foldje Derpflid)tiing aus ber 3nkorporation ober einem (3U)ifd)cn

ber ©emeinbe unb bem Klofter gefd)Ioffenen) Dertrage I^erleiten läfet (ogl. R. (B. 3-

ro. 1906 S. 225 unb „Red)t" 1914 S. 355). Seibft bei einer förmlid)en 3nkorporation

ift aber ber Umfang ber pflid)ten bes inkorporierenben Klofters kein ein für allemal

feftftefjenber, fonbern im (Ein3elfalle aus bem 3nf!alte ber 3nkorporationsurkunbe unb

bem Befi^ftanbe 3U ermitteln (R. ©. 25. $ebruar 11, „Red)t" 1911 S. 304). t)anbelt

es fid) um eine begünftigungsroeifc betoirkte Ceiftung oon Seclforgebienften, fo kann

ein Red|t auf Dotation naä) ber Kab.=®. 0. 1834 ntd)t anerkennt roerben (ogl. R.=©.

3. 15, 237). Die Reoifion mad)t geltenb, bie Klägerin habi fid) für ben (Erojerb bes

Red)ts auf bie Pfarrbicnfte aud) auf unoorbenklidje Dcriäfjrung berufen. Die flus=

Übung roätjrenb unDorbenkIid)er Seit begrünbe aber gerabe bie Dermutung, ba% bas

altl)ergebrad)te Derl)ältnis ein redjtlid) begrünbetes fei. (Es könne best)alb oon einet

£iberalität bes Klofters keine Rebe fein. Dabei überfiel)t bie Reoifion einmal, ba^

ein flnjprud) aus ber Säkularifation nur unter ben genau umjdjrtebenen red)tlid)en

Dorausfe^ungen ber Kab.=®rber d. 25. Sept. 1834 gegeben unb ba^ barunter bie

Dcriät)rung als foId)e nid)t aufgefüf)rt ift, ferner aber aud), ba'f^ bie 3mmemoriaI=

präfkription, ebenfo tüie bie Kabinettsorber juriftifdjen Befi^, aljo ben HadjiDeis oerlangt,

ba^ ber eine tEeil bie £eiftung als Red)t oerlangt unb ber anbere foId)e in (Erfüllung

getDät)rt t)at. 3[t biefcr Bemeis gefüt)rt, fo erübrigt fid) allerbings ber IIad)n)eis eines

bejonberen Qiitels Q. W. 1886 S. 299 14; R.=(5. 9. 3anuar 13. IV 488/12). Dicfen

Bctoeis l)ält aber bas R. (5. gerabe nid)t für erbrad)t. (R. (B. IV. 3. S. 4. IRai 14.

49, 14. fjamm). - Aus ber 3eitid)rift: „Das Red)t" XYllI (1914), Sp. 429.

2. t)cr Potron, töcld)cr einmal einen Si^ an einem oorsüglidjen Orte 5er

Kird)e erlangt t)at, t\at feinen Hed)t$onfprud) darauf, gerade öicfen $i^ fort^auernb

JU bel^alten. — Den €infd)ränkungen, bie fid) aus ben Bebürfniffen bes

©ottesbienftes unbberkird)Iid)en(Drbnung ergeben, i|t aud) ber Patron
untertDorfen unb mufe fid) unter Umftänbcn aud) eine Derlegung feines

Patronatfi^es gefallen lajjen. — Das Red)t auf btn patronatfi^ tft

ein (EI)rcnred)t bes Patrons, bas nid)t gegen Entgelt an anbere über='

lafjcn roerben kann.i

' 3n ber 3eitfd)rift „flrd)iD für katt)oI, Kird)enred)t" l)crausg. oon Ilik. fjilling

94 (1914), S. 304 ff. Deröffentlid)t burd) (Er3bi|d)öfl. Konfiftorialrat Dr. ini3crski in

Pofen. €ntfd)eibung bes Reid)sgerid)ts Dom 23. Oktober 1913.
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flis (Eigentümer 5cr J^errjdjaft Reifen ift öer itlagcnbe Sisftus Patron 5cr

Iiatt)oIijd)en Kirdje öafelbft. Sein Rcdjtsoorgänger im (Eigentum un6 patronat roar

5ürft SuIfeotDsht. Seit ITIcnjd)engebcnlien befanb fid) öer patronatsfi^ in ber red)ts

Dom flitar befinblid|en, burd) 5«"fter abgcjd)Ioffcnen }og. 5ür|tlid)en Coge. Der Kläger

Ijatte öie Benu^ung biejes patronatsji^es bem gleid)3eitig 3um patronatsälteften

befteüten ÖFtonomierat ?}. unb befjen Sat^ilie, f>i6 jämtlid) bem featt)oIij(f)en Bekenntnis

angel)5ren, überlaffen. Sufolge Derfügung bes abminiftralori)d)en Konfiftoriums ber

(Er3biÖ3eie pojen o. 21. Dc3ember 1909 ift bic fürftlid|e £oge in eine ?Eauf= unb

Beid)tf?apeIIe für tEaubftumme umgetoanbelt iDorben. Das patronatsge|tüf)I ift baraus

entfernt, unb bem Patron finb als (Erfa^ 2 im Kird)enfd)iff fclbft unmittelbar Dor bcn

©emeinbebänfeen aufgeftellte Bänhe anqehoUn iDorben. Der Kläger, ber ber flnfi(f|t

ift, l)a% il)m bic Benu^ung bes bisf)crigen patronatsfi^es nid)t ot)nc feine 3uftimmung

ent3ogen roerben könne, t)at bics Angebot abgelet)nt unb gegen bie &att)oIifd)e Kird)cns

gemeinbe in Reifen unb ben propft 3. Klage erl)oben mit bem Antrage:

1. Den früt)eren 3uftanb m ber ttattjolifdjen Kirdje in ber IDeife toieberljers

3ufteIIen, bafe fie bie patronatsftird)enftüI)Ic roiebcr in ber red)ts oom HItar befinblidjcn

£oge auffteUen,

2. bem Öfeonomierat f). in Kloba unb feiner Son^ilic öie Bcnu^ung ber tDiebcr=

T)ergefteIIten palronatsloge 3U geftalten.

Das £anbgerid)t in pofen Ijat am 25. IIod, 1911 nad) biefem Antrage erkannt.

Die Beklagten legten Berufung ein. Sie rDieberI]olten il)ren auf Klageabroeis gerid}tetcn

Antrag. Der Kläger bat in erfter £inic um 3urüdirDeifung ber Berufung, beantragte

aber Ijilfsroeife, bie Beklagte 3U oerurteilen, an ben Kläger Dom 2. 3anuar 1910 ab

eine iäf)rlid|e Rente Don 183 J( unb bie rüdiftänbigen Beträge fofort 3u bc3at)Ien. Das

(Dberlanbcsgeridjt in pofen erkannte am 17. 5ebruar 1913 unter Abänberung bes

erften Urteils auf gän3lid)e Abrocifung ber Klage. Der Kläger I)at unter Aufred)t=

erljaltung feines Sad)antrags Reoifion eingelegt.

Das Reidjsgeridjt toies jebod} bie Reoifion om 23. (Dkt. 1913 mit folgenber

Bcgrünbung 3urüdi:

Rad] § 588 II. 11 A. £. R. ift ber Patron befugt, feinen Kird)cnftuF)I im Cljor

ober fonft an einem Dor3ügIid)en ®rte 3U tjaben. tDie bas Berufungsgerid)t 3utreffenö

ausgebrüdit fjat, ift roebcr aus bicfcr nod) aus fonftigen Dorfd)riftcn 3U entnetjmen,

bafe ber Patron, nad)bem er einmal einen Si^ an einem üor3ÜgIid|en Orte erlangt

I)at, einen Redjtsanfprud) barauf {)aben foll, gerabe biefen Si^ fortbaucrnb 3U bcl]alten.

Dielmet]r mu^ bic 3uftänbige Kird)cnbcl)örbe für befugt crad)tct roerben, roenn bas

kird)Iid)e 3ntcreffe es eiforbcrt, bem Patron feinen bisf)erigcn pia^ audj oljnc feine

3uftimmung 3U ent3icl)cn, roobei allerbings bem Patron bas Red)t oerblcibt, 3U forbem,

bafe if)m an Stelle bes bisljcrigen ein anbercr ben (Erforbcrniffen bes § 588 II. 11. A. £. R.

entfpred)enberpatronatsfi^ eingeräumt roerbc. öugegeben toerbcn kann ber Reoifion, ba^

bic Red)tsgrunbfä^c, toeldjc l)infid)tlid) ber prioatredjtlidjcn Kird)enftul)lred)te gelten

(ogl. 3ur. rDod)enfd)rift 1910 S. 590 Hr. 36), nid)t ol)ne roeiteres auf bas im öffent«

lid)en Kird}enred)tc begrünbete (Eljrenredit bes Patrons auf einen l]eroorragenben pia^

in ber Kird)e anmenbbar finb. Allein ben (Einfdjränkungen, bie fid) aus Bebürfniffen

bes (Sottcsbicnftcs unb ber kird)Iidicn (Drbnung ergeben, ift aud) ber Patron unter»

roorfen, unb er mufe fid) bal)er aud) unter Umftänbcn eine Derlcgung feines patronat»

fi^es gefaUen laffen. (Db in foId)em Solle im l7inblidi auf § 577 II. 11 A. £. R. über

bie Srage, ob bie kird)lid)e Auffid)tsbel)öröe bered)tigten Anla^ 3ur (Ein3iel)ung bes

bisl)crigen patronatfi^es l)at, im IDege Red)tcns 3U entfd]eiben ift, braud)t l)ier nid)t

untcrfud)t 3U ruerbcn. Denn bie Bercd)tigung ber ITIafenaljme, rDcId)c im Dorlicgenbcn
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Saue 3ur Dericgung bcs pairotiatji^es gefür)rt fjat, tft an unb für ftd) oom Kläger

iiid)t beanftanbet toorbcn.

Unbcgrünbet tft aud) bie Rüge ber Reoifiott, bas Berufungsgertdjt I)ätte prüfen

ntüffcn, ob bie bem Kläger an Stelle bes btstjerigen planes in ber fürftlid)cn £oge

angetoiejenen Bänke aud) ben geje§Iid)en flnforbcrungen genügten. Denn ber Kläger

I]atte auf Befragen bes Berufungsgerid)ts ausbrüdilid) erklärt, ba^ er für jidj unb

I7. bie (Einräumung ber patronatsfi^e lebtglid) in ber fürftlidjen Cogc, nid)t aber

an einer anberen Stelle ber Kirdje Ijaben toolle. Der gcltcnb gemadjte flnfprud}

bcs Klägers aber fd)ettert, rote bargelegt, an ber flnorbnung ber htrdjltdjen fluffid}ts=

bet)örbe. Daraus ergibt fid) ßugletd), ba^ ber auf XDicbereinräumung bes bisljcrigen

planes gertd)tete flnjprud), aud) jotDeit er auf Be|t^ftörung unb unerlaubte I^anblung

gcftü^t tft, Dom Berufungsgertdjt mit Red)t abgerDtefcn ift. 3nfoa)eit ftnb aud) oon
ber Reüifion bcfonberc Angriffe nid)t ert)obcn.

Sugegcben ift bagcgcn ber Reoifion, ba% bas Berufungsgertd)t mit Unrcd)t in

bem in sroeitcr 3nftan3 tjilfsroeije ertjobencn flnfprud) auf £ntfd)äbtgung in ©clb
eine Klageänberung crblidtt Ijat. Denn bie Klage toar Don Dorn{)erein aud) als

Sd)abGnerfQ^Hage roegen unerlaubten Eingriffs in bas Red)t bcs Klägers begrünbet.

Hüerbings toar ber Antrag nur auf lDieberI)erftenung bes frül)eren Suftanbes gerid)tet

(§ 249 B.(5.B.). Aber toenn ftatt bcffcn in 3CDeiter 3nftün3 coentueQ üergütung

in ©elb cerlangt rourbe, fo roar bas keine Klageänberung, fonbern, toie bas Reidjss

geridjt in gleid)mäfetger Red)tsjpred}ung angenommen t)at, eine Befd)ränkung bcs

Klageantrags nad) § 268 Hr. 2 3. p. Q). ((Zntfdjctöung bes R. (b. in (Brud)ot Bettr.

Bb. 42 S. 1183, 3ur ID. 1899, S. 177 10). 3nbcs bebarf es einer Auftjcbung bes

Urteils aus bicjem (örunbe nid)t. Denn ber Sd)abcner|a^anjprud) ift jo, rote er oom
Kläger jubftan3itert ift, febenfalls ungered)tfertigt, unb ^wax aus reinen Red)tsgrünben.

Das Red)t auf bai patronatsft^ ift ein (El)renred)t bes Patrons, bas nid)t

gegen (Entgelt an anbere überlaffcn toerben kann. Der Kläger roürbc bestoegcn

aud) keinen Sd)aben erlitten f)aben, U)emi ber ITIiettDert ber fe^tgen piä^e, roic er

3ur Begrünbung jeines (Belbentfd)äbigungsantrags bef)auptet l)at, geringer roäre als

berfentge ber frül)eren. Aud) infotoeit fteüt fid) alfo bie (Entjdjcibung bes Berufungs=

gerid)ts im (Ergebnis als rid)tig bar. Die RcDifion roar bal)er 3urüdt3urDeijen.

3. Rcligtöfc Ktnöcrcrjieliung.

Der Dater toirb in Anjel)ung ber rcligiöjen (Er3iel)ung aud) als bas f)aupt ber

5amilie angejef)en, befjen IDille für bie Silage, i^i rDeld)em (Blaubensbckcnntniffe bas

Kinb ersogen toerben joU, an erfter SteQe, unter Umftänben (ogl. § 82 II, 2 A. £. R.)

fcgar nod) für bie 3eit nad) jeinem lEobe mafegebenb ift {vql. K. (b. 3- 22 A 229).

(Ein entfpred)enbes Beftimmungsredjt ift ber TTtuttcr gefe^Iid) nid)t eingeräumt toorben,

aud) nid)t für bie Seit fett bem tlobe bcs Daters unb cbenfotDcnig für ben 5^0, ^a&

il)r allein bie Sorge für bie Perjon bes Ktnbes 3uftel)t.

Stnb gefd)icbcne €l)elcute über ben il)rcn Kinbern 3U crteilenbcn Religtons=

unterridjt einig, jo l)at es babei fein Beroenben; benn ber § 78 II, 2 A. £. R. gilt

aud) für ben 5^0 ^'^^ Sd)eibung (ogl. K. (B. 3- 36 A 48). D erlangt aber ber

Datcr, ba^ bas Kinb in feiner Religion er3ogcn rocrbe, fo I)ört bie (Einigkeit ber

(Eltern ouf. Das Kinb ift bann in ber Religion bcs Daters 3U er3icl)en,

jelbft iDenn er für ben jd)ulbigen iEeil erklärt ijt unb besl)alb bas Red)t ber Sorge

für bie Perfon bcs Kinbes nid)t liat Der Konfcjfionsojedjfel bes Daters 3icl)t aud)

ben bes Kinbes nad) jid) (K. (B. 5. S. 1 a 2. Rlai 1913. X 483,13). - Aus ber 3eitjd)r.:

„Das Redjt" XVIIl (1914), Sp. 429.



Kird}cnrc^tltd}e materiell.

1. Acta Pii PP. X.

1. päpftUd)es Sd)rciben ü. 7. llTärs 1914: Ex quo Nostrae (S. 137ff.)i on

P. Clemens a St. 5auftino et 3ot»ita, (Beneral bcr Unbej(f)uF)tcn Karmeliter, über 5te

300iäl)rigc $eicr öcr QeiUgfprcd)ung öer Ijl. Sljerefta. Unter t)äufiger Beßugnal^me

ouf öie KanonifationsbuIIe toirö öie £7eiltge gefeiert als TRufter feften ©laubcns,

3arter Cicbe 3u Cljriftus, DöUiger tDeltentfagung, feinblid)er Deret)rung für öie Kirdje,

I)tngeben6er näd)flcnlicbe, ausge3eid)netcr (Drbensftrenge. Die 1)1. Stjerefia jei in öcr

tEat eine Cefjrerin öer gefunöcn mt)ftifd)en IDiffenfd)aft, öie allen £el)rcrn in öiefer

DiJ3ipIin oorbilölid) fein könne. Sür öie 5eftcsfeicr toeröen befonöere flblä[je

bctDtlligt.

2. lUotuproprIo über öie italicnifd^en Husioonöerer: lam pridem n. 19. tnär3

1914 (S. 173 ff.). Der papft lenfet öie flufmerhfamfictt erneut auf öie flusroanöerung

öcr 3taltener in anöere £änöer, too fie oielen ©efal)rcn für ifjren ®Iauben unö il)r

Seelenljetl ausgefegt feien. Die £änöcr, tocldjc öie italtcntjd)en (Einroanöcrer auf=

nel)men, Ijaben gerotfe ein großes 3ntcreffc öaran, öiefen neuen (EintDotjucrn alle

lUittel 3ur Beroaljrung öer Religion 3u bieten; oieles ift aud) bereits für öie rcli«

giöfen Beöürfniffe öer 3taliener öurd) Komitees unb Sdjutjoereinigungen in öicjen

£änöcrn gefd)el)en. Aber öas alles genügt nod) nidjt, unö aud) öas l^eimatlanö mu&

für feine ausroanöernöen Kinöer Jörgen. Der 1)1. Dater roill nun als entjd)eiöcnöes

ITItttel öer Sürforgc in Rom ein Kolleg Don IDeltprieftern einrid)ten. 3n

öiefes Kolleg joOen junge italienijd)e ®eiftlid)e, roeldje fid) öer flusmanöererjcelforgc

tDtömen roollen, aufgenommen roeröen, öamit fie öarin tDäl)renö eines oöer ^md
3al)ren mit öer Sprad)e unö (Beje^gebung öcs £anöes, in öem fie öie flustnanöercr*

jcelforgc übernel)mcn toollen, bekannt gemad)t toeröen. Die Statuten für öas Kolleg

feilen balöigft bekannt gegeben toeröen. Die italieni|d]en Bifd)öfe Jollen geeignete

Prieftcr in öas Kolleg cntfenöcn; öie Bifd)öfe, tocld)e 3taliener 3U paftorieren l)aben,

können t>on öort öann tauglid)e Seelforgskräfte getoinnen. Die allfeitige moteriellc

Unterftü^ung öes Kollegs toirö empfol)lcn. — Das ÜTotuproprio ift ein neuer Betocis

öcr befonöeren päpftlid)en Sürforgc für öie italieni|d)en flustoanöerer, dou öenen aud)

oiele Dcutfd)lanö auffud)cn. Diefer tDid)tigen fcelforglid)en Aufgabe finö bereits ge«

toiömet ein 3irkularfd)reiben öes Karöinalftaatsfekretärs o. 8. September 1911 (Act.

Ap. Sed. III [1911], S. 513 ff.) an öie italieni|d)en Bijd)öfe; öas ITIotuproprio : Cum
omnes x>. 15. flug. 1912 (Act. Ap. Sed. IV [1912], S. 526 f., öiefe 3tid)r. IV [1912],

1 Sür öie bei öen (Erlaffen unö (Entfd)eiöungcn angegebenen Seiten3al)len ift

Acta Apostolicae Sedis annus VI (1914) vol. 6 3U ergän3cn.
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S. 840), tDoburd] bei öer S. Gongr. Consistorialis eine bcfonbere Hbteilung etngeridjtct

rourbe für bie flustoanbercr bes latcinifd^en Ritus; unb enblid) bas Dekret ber Kon3iIs=

Kongregation über bic flufna!)me italicnifd)cr (Bciftlidjen in amcrihanifd)en DiÖ3efert

D. 7. Sepl 1909 (Act. Ap. Sed. I [1909], S. 692 ff.; ogl. im näd)ften l7eft bas Dekret

ber S. Congr. Consistorialis D. 25. inär3 1914).

5. flpoftoIifd}es Breoe über bie (5rl)cbung btv JlpoftolifdfCti Präfcftur dogo in

dentralafrifa 511 einem 2lpoftoUfd)cn öifariate: Divinitus commissum o. 16. rrtörs

1914 (S. 179). Die Seelforge bleibt bcn Uliffionaren ber (BefcIIfd)aft oom göttlidjen

IDorte 3u Slet}I aiioertraut.

4. Konftitution über bie Teilung 6es großen Seminars ya dotonjoro in

dalabrien: Susceptum inde d. 25. rnär3 1914 (S. 213). Der Papft erinnert an

feine Bemüfjungen, bie red)te rDiffenfqaftIid)e unb afsetifdje Dorbereitung ber Q;f)eo=

logic^Stubierenben in 3talien 3U l)ebcn. Dal)in getjört befonbers: bic Stubienorbnung

für bic italienifdjen Seminare d. 10. ITIai 1907 (Act. Sanct. Sed. XL [1907], S. 336 ff.);

bie Scminarorbnung für bie italienifd}en Bistümer d. 18. 3fl"- 1908 (Act. Sanct. Sed.

XLI [1908], S. 212 ff.); bas 3irkularfd)reiben ber S. Congr. Consistorialis: Le Visite

an bic italienifd)en Bifd)öfc p. 16. ijuli 1912 (Act. Ap. Sed. IV [1912], S. 491 ff.,

f.
bicje 3tfd}r. IV [1912], S. 668 f.); bie Konftitution: In praecipuis d. 29. 3uni

1913 (Act. Ap. Sed. V [1913], S. 297 ff., f.
biefe 3tfd)r. V [1913], S. 574) über bic

(Errid)tung bes Seminars am Catcran. — $üx bic brci Bc3irhc Reggio, (Iofen3a unb

€atan3aro in dalabrien roirb nun ein gemeinfames großes Seminar errid)tet in ber

Höbe Don (ratan3aro am ®oIf dou Squillace. Das (Eigentum bes Seminars ftel]t bem

flpoftolifdjcn Stutjlc 3U; bu ©berlcitung fül)rt ber Papft burd) bic Konfiftorial»

Kongregation. Der 'Jßa-p^t beftimmt ben mit bifci}öflid)cr IDürbc unb bin Redjten

eines (Drbinarius für bas cjemlc Seminar ausgeftatlcten Rektor, bcn Spiritual unb

StubicnIciter. Die oercinigtcn (Er3bifd]öfc unb Bifd)öfc Calabriens beftellen unb cnt=

laffen aud) bie profefforen unb fir3tc nad] Dorbefpredjung mit bem Rektor unb unter

3u3ie!)ung ber Congr. Conäislorialis. Die Cel]rer ber Sf)eo!ogie können unter bem

üorfi^ bes Rektors unb bes Stubienleiters aud) r\a&\ ben für bas grofee Seminar in

flpulicn gcitenben ITormcn an qualifi3icrte Stubiercnbe bic akabcmifdjen (Brabe Der*

leiljen. Die beteiligten (Ersbifdjöfc unb Bifd)öfe f)altcn im Seminar aUjäbrlid) eine

Konfcren3 3ur Befpred)ung ber für bas Seminar 3U treffenben TTta^nalimen. Die

Bcfugniffc ber Bifd)öfc unb (Ein3elf)citcn für bie Scminarorbnung finb bann nodj

genauer geregelt.

5. IRotuproprio über bie fuburbifartfdjen Bistümer: Edita a Nobis d.

5. RTai 1914 (S. 219 f.). flbgeänbcrt roirb bic Konftitution Apostolicae Romanorum
Pontificum 0. 15. flpril 1910 (A. A. S. 11 (1910), S. 277; f. biefe 3tfd)r. II (1910),

S. 397). Die (Einkünfte aller fuburbikarifd)en Bistümer fliegen 3ufammcn in bie

Kaffe bei ber propaganba. Daoon crt)ält bann jcber lDciI]bifdiof in ben Bistümern

6000 £ire. Die Reftfumme toirb in fieben tEcile geteilt, oon benen ber Dekan ber

Karbinalbifd)öfe 3a)ci Seile crljält für feine sroei Bistümer; jeber ber übrigen Bifdjöfe

erl|ält einen Seil. 3uglcid] roirb bas früt)er befteljenbe fflptionsred)t ber Karbinäle auf

bic ein3clncn Bistümer aufgcl)obcn; jeber Karbinalbifd)of bel)ält bcn Bifd)ofsfi^, ben er

3uerft bekommen Ijat. IDürbc er bann Dekan bes Kollegiums, )o crljiclte er neben

feinem erften Bistum pud} nod) bas Bistum (Dftia. Ce^tercs ift nömlid} mit bem

Dekanate ftets oerbunben. ®ftia roirb burd) ben Dekan alfo in pcrfonalunion mit

einem ber übrigen Bistümer ftets oercinigt. Dte anberen Bistümer finb unter fid)

ber IDürbc nad) nun oöllig gleid), fo ba% bie früt)cr gebräud)lid)c Reif)enfoIge:

1. (Dftia unb Dclletri, 2. Porto unb S. Rufina, 3. fllbano, 4. Si^ascati, 5. paleftrina,
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6. Sabtna, aufgcliobcn ift. Die früf)er befte!)enbc üereinigung oon ffiftia unb DeHetri

in ber f^anb bes Dchans ift aufgeI)oben, inbem le^teres toicber felbftänbig tüirb unb

einen eigenen Karbinalbifdjof erl)ält. Durd) bie tXeuorbnung toirb ber mit ber (Dption

frül)er gegebene ftänbige IDed|feI in ber Ceitung ber Bistümer l)intangeF)aIten unb

eine für bie Scelforgc I)eilfamc Beftänbigfieit I)crbeigefüf)rt. fln ber großen, Fjiftorifd)

überlieferten Bebeutung, roeldje bie 3n{)aber ber Bifd)ofsfi^e als Ratgeber bes papftes

für bie Kirdje fjoben, ift mit biefer Heuorbnung nid)ts geänbert.

6. Durd) Brcoe: Refert ad Nos d. 23. 3an. 1914 (S. 220) eiteilt ber papft

anläfelid) ber äcntcnarfcter öer n)ic6crl|crftclluitg öcs 3cfuitcnoröcns burd) pius Vll.

mit ber Konftitution: Sollicitudo omnium d. 7. flug. 1814 eine Rci^e Don flbläffen.

7. 3n bem Briefe: Omnes quidem filios D. 10. Rlai 1914 (S. 503 ff.) an

bcn ©cneral bes 3efuitenorbens P. S^anciscus IDern3 fpridjt ber papft biefem (Drben

aus gleid)em flniaffe fein befonberes lDo!)IrDonen aus. (Er roünfdjt bem (Drben (Blüdi

für fein fegensreid)es tDirhen in bin RTiffionen, ber (Er3iel)ung ber juse"^ i" öcr

Pflege ber tDiffenfciiaft, namentlid) ber pi)iIofopl)ie unb ber tbomiftifd|en ^t)eoIogtc

unb für flbljaltung ber (Ejersilien. (Eine befonbere €f)re feien für ben ®rben bie il)m

bereiteten öcrfolgungcn, tocil fie it)n betroffen fjätten toegen ber Ijingebenben Ciebe

3um ?}L StuI)Ic. inöd)te bem (Drben für feine treue Arbeit am £)eile ber Seelen

überall bie redjte 5reil)eit getDäf)rt roerben!

8. Brcoe über öie S^enfung ber Kirdje ss. Salvatoris: ,delle Gapelle" unb

eines anliegenben Kaufes in Rom an bie Bifdjöfe bes gried)ifcf)=rumänifd)en Ritus:

Uiiiversi Episcopatus t). 31. Rtärs 1914 (S. 222). Dafelbft [oU ein profeurator

für bie Bifd)öfe refibieren.

9. mit ber BuHe: Quod iampridem liabueramus t». 19. RTär3 1914

(S. 301 f.) crridjtct ber papft öie beiben Pforreien ss. Grucis an ber Via FJaminia

unb s. Helenae an ber Via Casilina in Rom. Die Kirdjen finb (Erinnerungshirdjen

an bie 3entenarfeier bes Konftantinifd)en (Ebikts. Die (Bren3en umfdjreibt ber

KarbinalDtJtar.

10. (Eigenl)änbiges päpftlidjes Sdjreibcn über bie (Erjtcljung öer danoffianc:

rinnen für öie mifponen: Fillas Caritatis t». l. 3uni 1914 (S. 341 f.). Die Q:öd)ter

ber d)riftlid)en Ciebe Don €anoffa roibmen fid) aud) befonbers ben RTiffionen. 3n

biefen it)ren RTiffionen in (Eijina unb ©ftinbien können fie jebod) nur erfolgreid)

roirken, roenn fie in einem eigenen ^aufe er3ogen unb für itjre Aufgabe corgebilbet

toerben. Dcsljalb toirb bie (Erridjtung eines l^aufes 3u Dimercatc, (Er3biÖ3efe RTailanb,

geftattet, roeldjes unmittelbor ber 3urisbihtion bes flpoftoIifd)en Stul)Ics unterftcfjt

unb Don ber ©eneraloberin nad) ber RTeinung bes Karbinalprotehtors geleitet roirb.

11. Die päpftlidje JlUofution: Ex quo püstreinum im geljeimcn Konfiftorium

D. 25. RTai 1914 (S. 255 ff.) 3ur Kreierung neuer Karbinäle gebcnftt ber im Der=

floffenen 3öf)re begangenen (Erinnerungsfeier an bas Konftantinifd)e 2oIeran3cbikt,

beklagt, roie Iciber bie RTenfd)t}eit, ftatt in d)riftlid)em S^teöen einträd)tig 3u leben,

in l7aber unb Streit 3erriffen fei. Der 5riebe fei i)eut3utagc roeniger abl^ängig oon

bem guten IDillen ber Regierenben als ber großen RTaffe bes Dolkcs. Ceiber fei bie

5reil)eit ber Kirdje bcl)inbert, fo ba^ fie bie öölker nid)t erfolgreid) genug mit d)rift=

lidjem (beifte erfüllen könne. Dod) roerbe ®ott, ber uor 100 3^^^^" aut^ öen Dcr=

bannten Papft pius VII. nad) Rom 3urüdigefüf)rt I)abe, feine Kird)e nid)t oerlaffen. —
Dann erfolgte bie (Ernennung ber neuen Karbinäle.

12. Die päpftlidfc Mofution: II grande dolore im Konfiftorium d. 27. Rlai

1914 (S. 260 ff.). Bei überreid)ung bes Birets an bie neuen Karbinäle fprid)t ber
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f}l. Dater öie fjoffnung aus auf tatkräftige Beif]ilfe ber Korbtnälc für bic BetDal)rung

öcs (Blaubens unb ber feird)Iid)en DiJ3ipIin. (Begen ben burd) bte ?Ereue ber Dor=

fafjren rein überlieferten ©laubcn ridjten fid) oiele, oud) liftige Angriffe. ITIan toiU

ben (Blaubcn angeblid) ausjöl}nen mit moberncn 3been unb ocrliert if)n babei gan3

unb gar. 3n bcn otelcn ®efal)rcn t)at ber papft ernft geroarnt, aber man Ijat feine

bcftimmten IDorte nid]t immer red)t erklärt. 3n bem Dertrauen auf bic £iilfe ber

Karbinäle in itjrcn Bistümern unb hzi it)rer Arbeit in ben Römifdjen Kongregationen

maF)nt fie Se. f^eiligheit, befonbers 3U roirhen für bic (Einigheit im (Blaiiben unter ben

(Bläubigen; 3U forgen, ba^ bic priejter fidj fcrnljalten com Umgange mit £euten,

^ercn ®Iaube Dcrbädjtig ift, oon ber Cc&türc oon Büdjcrn unb Leitungen, bic nid)t

Don ber Kir(f)e gebilligt toerben ftönncn. tDenn fid] Ceute jdjämen roollen, hierittal

genannt 3U toerbcn, bann faget if)nen, ba^ bie bem papfte ergebenen Kinber feinem

IDorte in allem folgen! „£7Öret nid)t auf 3U n)iebert)oIen, ba^, wenn ber Papft bic

hatf)0ltfd)cn üereinigungen liebt unb billigt, roeldje aud) bas materiene VOol\l 3um

Siele fjaben, er immer eingcfd]ärft l)at, ba^ in il|nen bod) bas fittlidjc unb rcligiöfe

tDof)l bas ÜbergerDid)t Ijabcn mufe, unb ba^ mit einer geredjten unb lobroürbigcn

flbfid)t, bas £os bcs Arbeiters unb bes Bauern aufsubeffern, ücreinigt fein mufe bie

£iebe 3ur (Bercd)tigfteit unb 3um (Bebraud) gefe^mä^iger mittel 3ur (Erl)altung ber

(Eintradjt unb bes 5rtcöens unter bin Dcrfd)icbencn (Bcfellfdjafls&laifen. Sagt beullid),

ba^ bic gcmifd)tcn üereinigungen, bie Dcrbinbungen mit nid)tkatf)oli&en für bas

materielle lDol)l unter geroiffcn bcftimmten Bebingurgen erlaubt finb, ba^ aber ber

papft jene üereinigungen ber (Bläubigcn oorsiebt, bie unter Beifcitefe^ung jcber mcnfd)=

lid)cn Rüdtfid)t mit oerfd)loffenem (Df)r gegen \ibi gegenteilige Sdjmeidjclei ober

Drol)ung, ftd) um jenes Banner fdjaren, rocld)cs, fo I)eiö bekämpft es aud) fein mag,

bas glün3enbfte unb ru{)mreid)fte ift, ineil es ift bas Banner ber Kirdje." Die flllo=

kution fd)lie|t mit ber Ermunterung 3U ernfter Hlitarbeit.

13. päpftlidjes BtcDC über 5ic Dcrlcil|ung otQ&cmifdjer <5ra5e burd) bas

Seminar ber €r3abtei s. Vincentii 0. S. B. in ber Diö3cfe pittsburg:

Romani Pontificis d. 21. llTärs 1914 (S. 257 ff.). Don ber genannten Abtei finb

anbere Bcnebiktincrabteien gcgrünbct roorben, fo ba^ fie b^n Sitel £r3abtei oerbient.

Das mit if)r oerbunbene Seminar pflegte bie IDiffenfd)aft ftets mit großem €ifcr unb

(Erfolg. 3um £ol)ne bafür foQ if)r für fieben 3al)rc bas Rcd)t gegeben roerbcn, bie

akabemifd)cn (Brabc in ber pi)ilofopbie unb tEl)cologie 3U Derleil)en. Am (Enbc bcs

1. Stubienial)rs kann bas Bakkalaureat, bcs 2. Stubicnial)rs bas £i3entiat, bcs

3. Stubienfaljrs bas Doktorat in ber pi)ilofopt)ie, am £nbc eines 4. Stubienjal)rs bas

Doktorat in ber 2:f)cologie geroonnen roerben. Bebingungen finb, ba% bie Stubien

nad) bem eingcreid)ten £e!)rplane gemad)t unb aufeerbem bic bcfonberen (Ejamen für

bie cin3clnen Sitcl beftanben roerben nad) ber norliegenben prüfungsorbnung. Bei

ber Abftimmung muffen fid) stoei Drittel ber profefforen für bic Derleil)ung bes ent=

fprcd)enben (Brabes ausfprcd)cn.

14. ITTotuproprio : Praeclara inter opera o. 24. 3uni 1914 (S. 333 ff.).

Unter großen £obfprüd)en auf bas crfolgreid)e IDirken bes Bcnebiktiner=Konegiums

San Anfelmo auf bem Aoentin in Rom erteilt ber ^l. Dater ber Anftalt bie fd)on

Don £eo XIII. münblid) gegebene Befugnis, 5ie afa^emtfdjen ©raöe in ber pi)ilo =

jopl)ic, tEI)eologie unb im kanonifd)en Red)tc an ©rbens» unb lDelt =

getftlid)e 3U ttcrlcil)en, ausbrü&lid) unb feierlid).

15. ITTotuproprio: Doctoris Angelici v. 29. 3uii 1914 (S. 336 ff.) über bie

Sörberung bcs Stubiums öer (I^omtfttfd)en £c[)rc in bcn katI)olifd)cn Sdjulcn

3talicns unb ber umliegenben 3nfeln. Der papft erinnert in feinen Ausfül)rungen
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an bic tDorte bes TTIotuproprio : Sacrorum Antistitum o. 1. September 1909 über

bte flbtDcl}rma{5rege[n gegen bcn ITtoberntsmus: „tDas bic Stubien angel)t, jo tDoUen

unb befel)len IDir mit Rcd)t, ba^ mit ber j d) o I a {t i
f
d) e n p l) i I o i o p f) i e bas

5unbament ber tl)eoIogijd)en Stubien gelegt merbe. 3n erfter Cinte Der[tet)en IDir

unter ber fd)oIaftij{i)en pI)iIofopl)ie, trield)e IDir als Rid)tfd)nur oorfdjrciben, bie, roeldic

Dom f)I. ?Ef)omas oon flquin überliefert ift." IDeil tDir jebod), fo füljrt ber papft

roeiter aus, jagten, ba^ man ber pi}iIojopf)ie bes 1)1. 3;i)omas Dor3ÜgIid) folgen

müfje, aber nidjt bie flusfd)Iie^Iid)heit betonten, jo glaubte man, roenn einer

ber Sd)oIaftifter eine rtom 1)1. tEtjomas abtoeid)enbe ÜTeinung üertrat, aud) biejer

folgen 3U bürfen, jclbft tocnn jie ben tI)omijtijd)en prinsipien roiberjtritt. Aber gcrabe

bicje prinsipien jolltc man als S^möament annefjmcn. Dal\m gel)ört bic IXatur*

crkcnntnis bes f)I. ?It)omas. Die £et)re bes {^eiligen jtimmt mit bem überein, roas

bie IjcrDorragcnbften pf)iIojopt)cn unb Cet)rer ber Kird]e über bie (Brunblagen bes

nienjdjlidien €rf?ennens, bie tlatur (Bottes unb ber erjd)affenen Dinge, bie jittUdjc

norm unb bie (Erreidjung bes legten Sieles gefunben I)aben. Diejc u)ijfenjd)aftlid|en

Sd)ä^e ber Dor3eit l)at ber 1)1. tEf)omas mit feiner faft engelgleidjen Begabung Der»

mel)rt, oI)ne bic Dernunft 3u Dernadjläffigen unb ber Religion flbbrud) 3U tun. — Bei

r)crnad)Iäjfigung biefer ftarften Sd)u^rDet)r Sann bie hatl)0lijd)e n)al)rl)eit nid)t mit

jenen prin3ipien üerleibigt roerben, rDeId)c aud) bie 3rrtümer bes IHaterialismus,

ITlonismus, pantl)cismus, So3iaIismus unb bes niobernismus in jid) jdjlie^en ober

if)ncn getDifi nid)t roiberftreiten. Über bie I^auptjä^e ber pf)iIojopt)ie bes 1)1. tEt)omas

ftann man nid)t f)in unb I)er ftreiten; toürben jie entfernt ober oerberbt, bann tDürbcn

bie Stubicrenben nid)t einmal bie flusbrüdte rterftelien, mit roeldjcn bie Don (Bott

geoffenbarten Dogmen com £el)ramt ber Kird)e Dorgeftellt toerben.

(Eine geringe flbroeidjung üon ber Cel)re bes flquinaten in ber inetapt)i)jih

roäre jet)r jd)äblid). IDeit ab aber irren Don bem 1)1. £et)rer bicjcnigen, rDeId)e jeine

Prin3ipien unb roidjtigen f)auptlef)ren oerheljrt erklären ober Derad)ten. IDenn oon

Uns bie £el)re eines Autors gelobt unb empfot)Ien ift, bann gejd)at) es injoroeit, als

jie mit bin prin3ipien bes flquinaten 3ujammenl)ing ober if)nen gar nid)t roiberjprad).

IDir erklären bieje?, bamit ber lDelt= unb (Drbensklerus beftimmt roeife, roas IDir

rooUen. Die £el)rer ber Sljeologie I)aben il)re £el)rbefugnis nid)t ba3u, il)re £el)r=

meinungen in ber betreffenben DiJ3iplin il)ren Sd)ülern oor3utragen, Jonbern bie jo

red)t erprobte IDijjenjd)aft ber Kird)e il)nen mit3uteilen. Das Stubium ber (El)eologie

Jon burd) bie bc3cid)nete pf)ilojopf)ie immer beleud)tet roerben. 3n ben gemeinjamen

geiftlid)en Seminaren können Kompenbicn, roeld)e il)re £el)ren aus bem flquinaten

gejd)öpft l)aben, gebraud)t roerben. — flu ben llnioerjitäten unb f}od)jd)ulen unb allen

jenen Seminaren unb 3njtitulen, an bencn akabemijd)e (Brabe oerlicl)cn roerben bürfen,

ift es aber burd)aus notroenbig (omnino oportet), über bie ,Summa Theologica" jclbft

Dorlcjungen 3U l)altcn. Bei ber Kommentierung biejes Bud)es kann man aud) lcid)t

bie jeit jener Seit oon ber lcl)renben Kird)e erlajjenen feierlid)en Dekrete kennen

lernen. Rad) bem (lobe bes 1)1. £cl)rcrs I)at er auf jebem Kon3il mit feiner £ef)re

f7ilfe geleijtet. Die päpfte 3ol)annes XXll., pius V., Benebikt XIV., £eo XIII. l)aben

barum bie £el)re bes 1)1. Q;i)omas bejonbers gelobt unb empfol)len. Unb IDir

befel)lcn unb orbncn an, ba^ alle £el)rcr ber (Cl)cologic an ben Uni»
Derjitäten, (Dberlt)3een, Kollegien, Seminarien, 3nftituten, roeld)eburdv

apojtolijd)es 3nbult bas Red)t t)aben, akabemijd)e ©rabe 3U oerleiI)en,

bie .Summa Theologica'' bes 1)1. iIl)omas als Sert il)rcn Doriejungen
3ugrunbe legen, lateinijd) erklären unb jid) eifrig bcmüljcn, il)re 3u»
l)örer bafür 3U bcgeijtern. So ijt es in mand)en 3njtituten jd)on Braud), l)abcn
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€S bic (Drbensftiftcr in bzn Stubtent)cimcn angeorbnct, tourbe es üon unfercn Dor=

gängern eTnpfof]Ien. Auf bicfc IDcife fiommt bic ütjcologtc totcbcr 3U iljrcn alten

(Ef)ren, erljalten alle Dtfsiplinen if)re (Drbnung unb Bebeutung. Kein 3nftitut foU in

Sufeunft meljr bie (Ermädjtigung 3ur (Erteilung bcr aftabemifd)en (Brabe erf)alten, toenn

bicfc t>orfd)rift nid)t bcobadjtet loirb, unb alle ®rbcns= unb Kongregations=3nftitute

ober So^ultäten, tocldjc tI)eoIogifd)c (Brabe üerleil)en ober ä!)nlid)c Dokumente aus=

ftcHen bürfen, oerlicren bicfcs Rcd)t, toenn fic bcr Dorfdjrift nidjt binnen brci 3a!)rcn

nad)gcItommen finb.

II. S. Gongregatio S. Officii.

Dehret: Sacerdotem Gaesarium Vachere u. 20. flpril 1914 (S. 226 ff.).

Der (Betftlidjc (Eäfar Dadjerc aus ber Diösefe poitiers ftellte eine Ejer3=3efu=Statue

unb nad) feiner Beljauptung Don il)m ftonfekrierte Ejoftien, tocldjc angeblid) oon Blut

trieften, bcn ®Iäubigen 3ur Dercl)rung oor. Der Unfug rourbc tf)m üon bcr bifd]öf=

Iid)cn Bel)örbc unb bcr Kongregation bcs 1)1. Q)ffi3iums ftreng ncrbotcn. Xia&i Iiur3er

UntertDcrfung nal)m er bic frütjcren prafttiften 3ur 3rrefü!)rung bcs einfältigen

Dolkes roieber auf unb toirb nunmcljr namentlici) unb perfönlid] als vitandus

«jhommunisicrt. 3- Cinncborn.
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Dorbemerfung: 5är bie genauere Citelangabe ber tjier ertt>äliriten 5d)rtften fann Dielfad;

ber „Siterarifdjc Zlnjeiger" (llntiang) perglidjen werben.

UIU$ geftament.

3m 3afli^e 1902 üeröffentli(i)le p. KaMc = l7aIIe feine bebeutjamc Sd)rift Der
ITIa|oretijd)e tEcft bcs H. tE. nad) ber Überlieferung ber babr)Ionifci)en

3uben auf (Brunb bes Berliner Ms. or. qu. 680 unb ftonnte bereits einen flbri^

ber 5otmenIe!)re bcs Fjcbrätfd)en nad) orientaIifd)er Überlieferung oorlegen. (Eine

ftarkc Stü^e ertjielt bie Überlieferung ber Berliner £)anbfd)rtft in bem 1905 burd)

3. IDeerts bearbeiteten Petersburger 3ol>fragment Firk. II, 1516. Aber aud) K. jelbft

I)at feine 5orfd)ungcn nad) Reften ber babi:)Ionifd)en Überlieferung mit überaus glüdt=

lidjem (Erfolge fortgefc^t. (Er fanb 5^^(19'^«"^« C" '"«^'^ flls 60 £)anbfd)riften biefcr

Überlieferung aus bem 9., 3. tE. tDoI)I fd)on aus bem 8. 3a^^I)- i" ^e^t Bibliotl^ehen

Bon Conbon (Ijier freilid} nur eine £}anbfd)rift), Petersburg unb befonbers aud) in

(Eambribge unb (Djforb mit ifjren Sdjä^en aus ber (5eni3a non flithairo. Das (Er;

gebnis biefer 5oi^!d)ungen liegt I)eutc cor als ^. 15 ber Kittelfdjen Beitr. 3. IDifj.

D. fl. tE. unter bem tEitel ütaforcten 5cs ©ftcns. Die ältcftcn punttiettcn Ijanö:

fi^riftcn &CS 21. 2. uttö öcr dargumc (Ccip3ig 1913, fiinridjs; J( 12,-). Hai) einer

tief boljrenben (Einleitung über M. T. unb bie Refte feiner öftlid)en Überlieferung

gibt K. 1. 52 Scftproben aus feinen i^anbfd^riften, 2. bie Befdjreibung biefer fjanb«^

fd)riften, 3. eine flbt)anblung über bie öftlidje punhtation, 4. als (Ergän3ung feiner

5ormenIel)re bes Ejebröifdjen nad) ber öftlid)cn Überlieferung Don 1902 eine Sufammcn«

fteOung bes I)ier3u gcroonnenen neuen Stoffes, enblid) 5. eine flbl)anblung über bie

tEargume in öftlidjcr Überlieferung. 3n biefem legten flbfd)nittc Iel)rt K. eine alte

tDcrtDoUe Überlieferung crftmalig kennen; Ijier roerbcn für bie tEargumim 3um erften»

mal proben ber öftlidjen Überlieferung abgebrudit, bie neifdjiebenen Re3enfionen ber

(Cargumim unb iljr Derljältnis fotoie it)re Spradje unterfud)t. flngeljängt finb bem

Bud)e 16 präd)tigc £id)tbrudttafeln mit 5afifiniiles aus 17 Iianbfd)riften. Ref. I)ält

bas IDerft für bas Bebeutenbfte, toas feit langer Seit über M. T. erfdjiencn ift. Aus

bem überaus reidjcn t^auptinl^alte feien roenigftens einige l7auptergebniffe hur3 Ijeraus-

gci]oben: Ben Ilaftali gel)ört nid)t nad) bem (Dftcn, fonbern roie Ben flfd)er nad)

bem tDeften. Unfere Ciften ber flbtDeid)ungen ber Hübcrier unb Babplonier finb fei)r

un3UDerIäffig. IDeber ber oielgerü^mte Codex Petropolitanus Don 916 nod) eine ber

iemenifd)en I^anbfdjriften rcpräjentiert ben öftlid)en (Eeft. (Erftcrcr ftellt erft eine

fpätere Stufe ber (Enttnidilung ber babi)Ionifd)en fupralinearen punfetation bar; leitete

finb nod) met)r toie biefer 3eugen einer Überarbeitung ber öftlid)en Überlieferung

nad) ber tiberifd)en, fie finb „roeiter nid)ts als ein Dereinfad)ter tiberifd)cr Icft, mit

babi)Ionifd)en 3eid)en punktiert". Die älteftc punktation bcs (Dftens l)atle nur fed)s

Doftal3eid)en, bie lebiglid) bie (J^ualität, nid)t bie (Quantität bes £autes bc3eid)nen.
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Scgol unö KamG3 djatupt) fet)Iten, ebcnjo bte (If)atept)Ioutc. Don ben fl&3cnten jinb

in Babi]Iontett nur bic eigentlid)en flh3ente (n:*'::>"L:) 311 Fjauje. Dlnkkcpt) tft fecines=

tnegs jef)r alt, oielmetjr bem babi)Iontfd)en St)|tem urjprünglid) fremb. flud) pafek

ift heinestoegs eines bcr älteften, Jonbern eines ber jpätcften 5eid)eti. 3aI)Ireid]c

neue Sormen lernt ber fefer t)ier 3um er|tenmal Jiennen, ebcnfo mandje Dariante,

bie aud) ben Sinn ber fluffaf|ung ber Konfonanten berül)rt. So tDid)tig fomit K.s

Bud) für bie I)ebräi|d)e pijilologie ift, \o ift es bod) nur eine Dorarbeit, 3unäd)ft 3um

Sroedtc ber reinlid)en £7erausarbeitung ber öftlidjen Überlieferung bes fl. (E. in il)rcn

Derfd)iebenen Sd)ulen mit it)ren Derjd)iebencn tEejtti)pen. Darin fieljt Derf. aber mit

Red)t nur eine (Etappe auf bem tDege 3U einem größeren 3icle. Heben bie (Er=

forjd)ung ber öftlid)en f)ct nämlid) aud) eine analoge (Erforfd]ung ber tDeftlidjen Über«

lieferung erjt nod) 3U treten in i!)ren t)erfd)iebcncn aus ben älteften £7anbfd)riftcn

unb J)anbfd)riftenfragmenten 3U eruierenben tltjpen. So roirb aud) bie (Erkenntnis ber

tDeftIid)en Überlieferung über 3a^o& Bß" (If)aiim I)tnausgefüt)rt loerben, auf beffen

Sd)ultern bis f)eute aQe Ausgaben bes H. iE. ftc!)en, iDäf)renb biefer toieber Icbiglidj

Ben fljd)ers Re3enfion bietet. Xltb^n biefc I)at aber Ben Ilaftalts Re3enfion 3U treten,

beren Refte 3unäd)ft feft3uftcllen finb, nid)t minber bie (Bruppe bes Conboner Ms.

Add. 21161 unb bes Reud)linjd)en propljetenftobej, rD03u K. (S. XVI) aud) bas

£onboner Ms. Add. 9404 3U gct)ören jdjcint. Die auf biejem IDege 3U erjtrebenbc

3ukünftige Ausgabe bes M. T. roirb freilid) anbcrs ausfet)en als bie I)eutc nod) als

bie beften geltenben (Ebitionen Bars unb ©insburgs. „(Ef)e nid)t bicje Derfd)iebenen

Re3enfionen unterfud)t unb in if)rcr (Eigenart bargelegt finb, ift eine foId)e (roiffen»

fd)aftlid)e) Ausgabe (bes M. T.) unmöglid)", roie fie K. mit DOÜem Red)te forbcrt.

3um Sd)Iuffe eine 5rage an alle, bie l)ebräijd)en llnterrid)t erteilen: Sollte es nid)t

n)ünfd)enstDert fein, mit refolutem Sdjnitte Don bem fo fiompIi3ierten tibGrifd)en Dohali«

jations= unb Ak3entft)|tcm fid) 3U eman3ipieren unb bin l)ebräifd)en Unlerrid)t unb

bie Cefttüre bes A. iE. für unjcre ?Ef)eoIogcn auf bie Bafis bes fo einfadjen älteften

Punktationsft)ftems bes ©ftens 3U {teilen?

(E. König. Bonn, Dos ontifcmtttfd)C Qauptbogmo (Bonn 1914, ITTarcus u.

tDeber; J6 1,50) roenbet fid) gegen bie Bel)auptungen {dl}. $rttfd), RI. (DemoII,

?). I^ammcr u. a.), ber religiös «fittlid)e ©cbanhcnkreis bes älteren 3jracl entljalte

unfemitifd)e, fpe3ien inbogermanifd)c Beftanbteile, 3roifd)en 3frael unb ^uba bcftelje

ein Raffengegenfa^ unb ber Ausgangspunkt 3cfu fei md)tfemitifd).

Derfelbe (Belel)rtc certeibigt in einer red)t empfeljlensroerten Brofd)ürc (Bibl.

3cit= u. Streitfragen VIII, 10) Die (5cfd)td)tf^rcibung im 21. 5. (3. Saufenb. Berlin»

£id)terfelbe 1913, €. Runge; J^ 0,60) in il)rer roefentlid)en (Blaubroürbigkeit.

3n bcr 5orm Don fel)r populären Dialogen 3roifd)cn Monsieur Matutinaud

unb Monsieur l'abbe fud)t (E. Dupicf fi) = paris eine Rcif)e oft er!)obener biblifd)er

Sd)roierigkeiten oom Scdjstageroerk bis 3um SM^^c bes 3onas in nid)t gerabc tief=

grünbiger Art 3U bcjeitigen in ber Sd)rift Matutinaud lit la Bible (Paris 1913,

p. ?Eequi; Sr. 2,50). Den Kern bes Bud)es bilben frü{)er erfd)ienene Seitungsartikel

bes Dcrf., roiffenfd)aftlid)en IDert l^at es nidjt. R. Peters.

Heues gcftoment.

Die Bobenftönöigfeit öer ftfnoptifc^en Überlieferung 00m IDerfe 3efu oon

(B. f}einrici = £eip3ig (Berlin «£id)terfelbc, Runge; JS 0,50). £^. bclcud)tct bie (be-

fd)id)tlid)keit ber fi^noptifd)en Soangclien, inbcm er nid)t auf i{)ren 3nl)alt, fonbern

auf il)re Art unb 5affung eingef)t. IDäljrenb bie tDunberberidjte in ben Biograpljien
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bcr rclt9iös=p!)tIofopf)tjd)en Übermenfd)en meift abenteuerltdjen (EEjarafeters finb, jtnb

bie 3efustDunber meijt Quoten bcs lUttleibs, mit ber BerutsevfüQung 3cju üerlinüpft.

Die gejd)i(i)lUd)c Umtnclt tDurßelt im Ttlutterboben üon (Baliläa unb 3ubäa, bie

£ef)rcn 3cfu bergen eine SüQe von anjd)aulid)en 3ügen, genauer ITTenjdjenhenntnis,

gefunben IDirf5lid)heitsfinns. Die gej(i)id)tlid)en ITtitteilungcn ftimmcn 3U btn bamaligen

politifdjen Derl)ältniffen, bie ITotur paläftinas, df^arakter unb £ebensDerl)äItnii|e jeiner

BetDoljner jpiegeln jid) in biejen Sdjilberungen lebenbig unb ungefud)t toiber.

(5nC(i)tfd)CS Heues Sejtmiient. ?Iej:t mit hurscm Hpparat (£}anbausgabc)

t>on fj. Don Soben (©öttingen, DanbenfjoeA u. Rupredjt; JS 4,20). d. S. bietet

I)ier neben feiner Riejenarbeit ber üierbänbigen großen Ausgabe mit DoU|tänbigem

Apparat (^ 70,-), ben bort I^ergeftellten gried)ifd)en (Eeft mit einem ftur3en Apparat.

rOie 0. S. in ber Dorrebe bemerkt, genügt berjelbe natürlid) nidjt für ein Stubium

ber (5ejd)id)te bes tiertes in oQen ifjren pi^ajen, aud) nidjt um einen (Einbli* in bie

gansc 5üQe ber Darianten 3U tun ujo)., tDoI)I aber, um ben £e|er 3U inftruieren, auf

(Brunb roeldjen lUaterials unb nad) tDeld)en (5runbjä^en ber tlejt feftgefteüt ift, tocldjc

£fl. mit ben aufgenommenen ernftlid) konkurrierten, roic bie tEcjte ber brei großen

Re3enfionen (nad) ü. S.) aus bem Anfang bcs 4. 3at)rl). ausjet)en unb auf toeldje

t)orgefd)id)te beren Sdjöpfer it)ren tlert aufgebaut !)aben. prolegomena (XXVIII S.)

orientieren über bie ©ejd^id^te bes gried)ijd)en Scjtes, bie ©runbjä^e, nad) benen ber

€ejt rekonftruiert tourbe, unb bie ©runbfä^e für bie f^erfteüung bes Apparates.

3U)ei paroUclterte üon Dr. K. Ka|tner = 3abr3e in Bibl. 3eit|d)r. 29-31.

ITTöglid), ba% 3e|us fein (Bleid)nis Dom barml)er3igen Samaritan im Anfdjlu^ an

2. (Et)r. 28, 15 oortrug. Das lertium comp, toäre bann 3:riumpl) Samariens über

3erufalem burd) Barmt)er3igkeit. - Das Der!)alten 3ot). Bapt. ITIt. 11, 2 ff. erinnert

ftark an bas Derl)alten bes (Elifäus 2. Kg. 2, 16-18. Tertium comp.: ber £cl)rer

TDill feinen Sd)ülern ad oculos bemonftrieren, ba% er im Red)te ift.

Der fianjenftid) bei lüt. 27, 49 oon oan Kafteren S. I. = maaftrid)t, ibid.

32-4. D. Soben l)attc ben bekannten 3ufa^ 3U RTt. 27, 49 oom £an3enfttd) oor

bem tEobe 3efu als einen 3ufa^ nad) 3ol). 19, 34 (Cansenfttd) nad) bem (lobe) be=

3eid)net, ber rool)! „urfprünglid) aus Satian in biefe mt.=überlieferung einbrang".

hiergegen rocnbet fid) ü. K. unb üerteibigt ben 3ufa^ als original inattt)äifdi. 3o^-

19, 34 roäre empt)atifd)e Rid)tigftellung ber mi^oerftanbenen int.--Stcne. So erkläre

fid) bie fpätere So^tlaffung bei ITlt.

3u 2lpg. 2, 4 üon B. £j a e n s I c r • inel)rerau , ibid. 35-44 bel)anbelt bas

Problem bes Sprad)enrDunbers. (Er entfdjeibet fid) für ein Spred)en in ben Sprad)en

ber Dcrfd)icbenen Dölker, nid)t in einer Sprad)e, bie Don allen oerftanben roocben roäre.

3eöer prüfe fein tDert unb er roirb alsöonn Ruf)m nur für fid) l)Qben ®al.

6, 4 Don Dr. pt). I^aeufcr^Strafeberg, ibid. 45-56. tDie lä&t fid) biefer Ausfprud)

mit bem (Eifern Pauli gegen jebe Ruf)mfud)t üereinigen? I7. kommt nad) einer ge=

neuen Betrad)tung ber Stelle in it)rem 3ufammenl)ange unb nad) einer Dergleid)ung

mit uerroaubtcn paulinifd)en Stellen 3U bem Refultate, ba^ I)ier tatfäd)Iid) üon einem

erlaubten Sid)=Selbft=Rüt)men bes rrtenfd)en bie Rebe ift, jebod) nur einem Rül)men

tDegcn eigener Sd)rDäd)e unb Bebrängnis. 3nn)iefern biefelben rüt)mcnsrDert finb,

barübcr klärt 2. Kor. 12, 9. 10 unb aud) Rom. 5, 3 ff. auf.

Heue StuMen über bie Dauer öer öffentUdjen IDirffamfcit 3efu con Daufd)=

DiOingen, ibid. 158-68. D. berid)tet über 3rDei neue Unterfudjungcn über bie obige

Sroge, eine oon Itifius in 3tfd)r. f. katt). a:i)eoIogie 1915, 457-503 unb oon Belfer

in tEI)coI. (öuartalfd)r. 1913, 323-76. (Er unter3icl)t bie I^auptargumenle beiber,

(31. 8. 14.)
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jotDot)! für 6ie Drci=3at)resll)eorte (Hiftus), tote für bie (Etn=3aI)rcstF)coric (Beifcr)

einer ablef)nenben Kritik.

3u Rom. 4, 19 ((5cn. 25, X f.) oon J}acnslcr = inef)rerau, ibid. 168-75. I7.

bcatittDortct bie 5^09«: ©ic rDieotcIte Stau flbral)ams roar Ketura? bafjin, bafe Sara

erfte unb eigentlidje 5rau fl.s toar, Agar sroeitc 5rau ober erftc ITebenfrau, Kctura

britte Stau, ober sroeite ITebenfrau, ober stoeite 5raii- Sroildien (Ben. 25, 1 unb
Rom. 4, 19 beftel)t kein IDiberjprud).

Pott öcr lDtc&croufnQl)tttc öcr $üit{>cr bcittt 1)1. poulus oon 30I). ®ft)ra=

Breslau, ibid. 176-80. ®. bekämpft bie Don Paul (Baitier 6. I. Derfodjtcne tEtjefe,

bie üon ber faft allgemein akseptierteti, ba^ es fid) 1. Sim. 5, 17-25 nur um prieftcr

Ijanbelt unb fpe3iell in ü. 22 um bie Beftellung neuer priefter, abrDeidjt unb baf)in

lautet, ba^ p. I)ier I)aupt(äd)Iid) Don ber Rekonsiliation ber Sünber {predje unb (B.s

fjicrauf rDeiterl)tn aufgebauten (Erklärungen.

Dos ölteftc (EtJOngeliuttt non t^. (Elabber S. I. Sonberabbru* aus St. a.

m.'-Z. 1913 14, I S. 379-93. Die Überlieferung jprid)t für mattl)äus. Aber aud) bie

innere Bejdjaffenljeit, benn nur bas nTt.=(ED. erklärt ficf) rcftlos jelbcr in feinem gansen

Aufbau unb bas ift bas entjcfieibenbe. IHt. ift Sdjöpfer bcs gemeinjd}aftli(i)en Rafjmens,

ink. Don if)m abt)ängig (im ©egcnja^ 3ur 3u)etqueIIentf)eorie); bas berocift bie ftreng

fijftematifd) burcf)gefüt)rte ?Eenben3 bes (Eoangeliums, roie dl. im ein3elnen nad)rDeift.

Beibe, IRt, roie ITtk., get)en in ber Stoffrnaf)! auf münblid) fe[t geroorbene petrus=

€r3älilungen 3urü(k. 3n ber Anorbnung ift ITIk. abl}ängig com aramäifdjen ITIt., bie

gried]if(f)e ITlt.iÜberfegung bagegen abf)ängig üon ITIk. f}. poggel,

Ktrd)enge|d)t(t)te.

Die Sreunbe ber rDeftfälifdien (Befd)i(i)te begrüben mit 5reubc bas (Erfdjeinen

bes 7. Banbcs öcr (5cfd)td)tsqueIIcit 6es Bistuitts IHÜnftcr (ITTünfter 1913, lEfjeijfing;

Ji 9,-). (Er entfjält bie Akten ber Difitation bes Bistums TTlünfter aus
ber 3eit 3o^anns oon f^oi^a (1571-1573), f)crausgegebcn unb erläutert Don

IDiIf)eIm, (Eberijarb Sdjtoars. Dem AbbruA ber Akten fdji&t ber Herausgeber

eine 162 Seiten umfaffenbe rcertoolle (Einleitung l)iftorif(f)en unb kanoniftifci)en 3nf)alts

Doraus. Die üifitation ergab bas (Einbringen proteftantifd)er dtnbin^en, bie \i6)

namentlid] in ber Ausfpenbung ber Kommunion unter beiben (Beftalten äußerte,

le^tere (Erfdjeinung 3eigte fid) in 30 (Bemeinben. 3eöocf) lag berfelben nidjt überall ein

bogmatif(f)er (Begenja^ 3ur Kird)enlel)re 3ugrunbe. Diel toeiter als bogmatifdje 3rrtümcr

toaren unter ber (Beiftlidjkeit fittlidjc Illängel, insbefonbere ber Konkubinat, oerbreitct.

Der iDiffen|d)aftIid)e Stanb bes Klerus toar nid)t günftig. Das Durd}fd)nittseinkommcn

ber Pfarrgeiftlid)en jd)eint fid) in red)t mäßigen (Bren3en gel)alten 3U t)aben. Das
Kird^enoermögen roar faft überall intakt. § 9 fjanbelt oom (Drbensroefen, § 10 Dom
Sdjulroefen. Der Herausgeber t)at bem Abbrudt ber Akten bas Mscr. boruss. Fol. 845

ber königlidjen BibIiotI)ek 3U Berlin 3ugrunbc gelegt. Die £}<i"^jd)rift ift rool)! bas

bei ber Abljaltung ber Difitation aufgenommene (DriginalprotokoU. Die öorakten,

namentlid) bie 5ragepunkte fel)lcn t)ier. Sie finben fid) DOÜftänbig in einer fjanb'

id)rift bes münfterijd)en (BeneraIr)ikariatsard]iDS. 3n bin Qi'ert berfelben ift aud) ber

TDortlaut ber bei ber Difitgtion fd)riftlid) übergebenen öeltel, Befdjroerben unb Briefe

aufgenommen. IDir I)aben es tDol)I mit bem oon bem tlotar Srcin3 ^olter „munbierten"

(Eremplar ber Difitattonsakten ous bem 3at)rc 1582 3U tun. Die f7anbfd)rift ift fomit

eine roertDOlIe (Ergän3ung jener erftctt. Der Abbrudi ift mit Sad)kenntnis unb Sorg=

falt burd)gefül)rt.

ffbeolo^ie nnb ©laube. VI. 3al:rg. 41



594 Aus öer tEfjcoIogic öcr ©egenroart.

nad)öem feit 3el)n 3at)rcn in öen Deröff entlid)ungen ber £7i[torijd)cn

Kommijfion für 6ie proüins IDeftfalcn in einem 1. Banbe eine ftriltfdje neu=

ausgäbe ber Sdjriften I^ermonn f}amelmanns 3ur nicber|ä(i)fijd)srDcftfäUjd)en (5elet)rtcn=

gejd)id)te oeranftaltct roar, l)at K[emens £öffler je^t im 2. Banbe Ejamelmanns

Reformationsgcjdiid)te IDcftfalens neu !)erausgegeben (tjcrmann Qomclmontts gefdjidlt^

li^e tDcrfe, hritif(i)c Ileuausgabe. Banb 2. Reform ationsgej(i)idjtc tDeftfalens,

I)rsg. von KIcmcns Cöfficr, IHünftcr 1913, Hjdjenborff; ^ 12,-). Der Husgabe

I)at £. eine Unterjudjung über E^amclmanns Ceben unb IDerhe oorausgefdjidit.

£}. tDurbc 1526 (nid)t fd)on 1525) in ©snabrüA geboren. (Er roar in feiner 3u9«^'ö

„ein eifriger Kattjolift, ja ein hatljolifdjer €iferer". lDof)I 1550 empfing er bie

Priefterroeitje. S(i)on am Dreifaltigfeettsfonntage 1553 bekannte er fid) öffentlid) 3ur

neuen £el)re. 3n ber Solg^seit roirftte er als prebiger an üerfdjiebenen (Drten, fo

in Bielefelb unb Ccmgo. (Er ftarb als Superintenbcnt in (DIbenburg im 3al)rc 1595.

?). roar ein feljr frudjtbarer SdjriftfteQer. £. gibt ein Rritifdjes Derseidjnis feiner

Sdjriften, loeldjcs nid)t roeniger als 107 tlummern umfaßt, tl|eoIogifd)en, I)iftorifd)en

unb genealogifdjen 3n!)alts. Dod) fammelle er mel)r unb fteüte 3ufammen, als ba%

er ftrltifd) Derarbeitete; Kritik unb Urteil finb nidjt feine ftarftc Seite. Die meiftcn

feiner tl)eoIogifd)en Büd)er unb Brofdjüren finb in ber f^auptfac^c nur 3itatcn-

fammlungcn, b3rD. blo^e Stofffammlungen. 3nforDeit Ej. in feinen l}iftortfd)en Sdjriften

früljere Seiten beljanbelt, gibt er burdjroeg einfad) bie RTeinungen feiner (ßuellen

roieber. Die 3UDerIäfftgfle unb unparteiifdjfte Arbeit I^.s ift ein biograpI)ifd)es unb

bibIiograpt)ifd)es t)cr3eid)ms ber berüt)mten HTänner tDeftfalens. Die xoidjtigfte unb

tDcrtDolIftc Arbeit I^.s aber ift bie Reformationsgefd)id)te IXieberfadjfens. Aus iljr

finb im Dorliegenben Banbe bie 15 felbflänbigen Abfdjnittc über bie rDeftfältfdjen

tEerritorten unb Stäbte Deröffentlidjt. Als unentbel^rlid) für uns erfdjeinen bem

r7erausgeber: Al)Ien, paberborn, ©efefte, ITIarft, Dortmunb, Bielefelb, I^erforb, £}öfter

unb Rietberg, als untDid|tig tEedilcnburg unb IDittgenftein, als roeniger rDidjtig

münfter, RTinben, £ippftabt unb Soeft. Der £)erausgeber I)at keinen Anlialt für

bzn Derbadjt gefunben, ba^ £7. bie U)af)rl)eit abfid)tlid) nerfdjtDeigt ober bie tEatfadjen

fälfd)t. Die eigentlidje Stärke ber Arbeit finb bie 3al)Ireid)en £in3ell)eiten ; bod) finb

fic nid)t burdiroeg sucerläffig. Aud) bie mitgeteilten Reben unb Sd)riftftüdic barf

man nid)t otjne roeiteres für autl)entifd) anfel)en. Die teftlidie Ausgabe £öfflers ift

fel)r forgfältig. $ür bie crläutcrnbcn unb kritifdjen Anmerkungen l\at er alles erreid)=

bare l)anbfd)riftlid)c unb gebru&te IHaterial l)erange3ogen. Den ein3elnen Abfdjnitten

l)at er kur3e Bemerkungen Dorausgcfdjidit, in benen Ej.s DarfteQung d)arakterifiert

unb ergän3t unb bie Abfaffungs3eit feftgeftellt roirb.

Der 3rDeite Banb ber (5cfd)td)te bcs Kulturfompfcs int Deutfdjcn Rcid)C r>on

3. B. Kipling beljanbelt bie Kulturkampfgefe^gebung 1871-1874 ($reiburg

i. Br. 1913, I)erber; Ji 6,50. Dgl. bas ausfüt)rlid)e Referat über ben crften Banb in

biefcr 3eitfd)rift 1912, S. 324 f.). Der Derf. l)at für benfclbcn eine grofee 3al)l

I)anbid)riftlid)cr unb gebru&ter (Quellen 3um erftenmal Dera)anbt. lUemoiren, Briefe,

Seitungen unb 5eitfd)riften Ijat er oertoertet. Befonberes (SetDidjt l]at er überall

barauf gelegt, ben Kulturkampf Don ber pft)d)ologifd]cn Seite 3U crfaffcn. 3m Dorbcr»

grunbc ber Darftellung ftel)t bie kird)enpolitifd)c ©efe^gebung im Rcidje unb in

Preußen. Dod) toerbcn aud) bie entfpred)cnben Dorgänge in Bar)ern, Baben, (Elfafe*

£otl)ringen unb treffen unb bie Derl)ältniffe in IDürttemberg bel)anbelt. Die Arbeit

bietet nad) ben Lierfd)iebcnen Seiten neue unb ittid)tigc (Ergebniffe. Aud) £efer, roeldjc

nid)t auf bem Stanbpunkte bes Derf. ftel)cn, toerben bie rul)ige unb objektioc Art

ber Darftellung anerkennen muffen. Die Sragc, in iDeld)cm Umfange Bismardi füt
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bte ITtaigeje^e ocranttDortlicfi fei, ift nod) ntd|t gan3 geklärt, tDcnngleid] „einftmeilen

ficfjer ift, öafe Sßl& öie Kulturkampfsplänc 6es ,<It|cfs' nid)t oljnc Prüfung annatjm

unb in (Ein3clf)eitcn Scf)rDicrigftcitcn mad)te. So tnolltc er 3. B. nid)t, ba^ bte neuen

(Bcje^e als gegen bte ftQtt)oItjd)e Ktr(i)e allein geridjtet er|(i)ienen, unb Bismardt mu^tc

fid) biejer fluffajfung beugen, toeil aud) bic anbern ITtinifter Sq^^ beipflid)teten".

ITTöge aud) ber sroeite Banb red)t üiele Cejer finben. $. Q;endiF)off.

RcItgton$tPtffcnf(f)aft> Hpologetff.

Dos rcHgtonsgcfd)id)tIid}e Problem 6cs Ur^riftentums. Don prioatbosent

Dr. (Engelbert Krebs = 5i^e'6urg (Biblifd)c Seitfragen, VI. Solge. I?eft4/5; IHünfter

1913, flfd)enborffjd)e t)erlagsbudit)anblung; ,/i 1,-). nad)bcm Derf. einen Überblidt

über bie (Befd)id)te ber oergleidjenben ReligionstDiffenjdjaft gegeben f)at, oerjudjt er

bie Cöfung bes burd) bieje tDii|enjd)aft t)infid)tlid) bes Urdjriftentums gefteQten pro*

blems, inbem er burd) Dergleid) (Ifjrifti mit bcn Cogosgeftaltcn unb Ejeilanbsgeftalten

ber auöerd)rtftlid)en Religionen unb mit allen bamals Deret)rten {)eibnifd)en (Sottheitcn

jotoie burd) Dergleid) ber d)riftlid)en unb aufeerd)riftlid)en SittenIeF)re unb bes d)rift=

Iid)en unb aufeerd)riftlid)en Kultlebens bie (Einsigartig&eit bes (EI)riftentums

fjeroortreten lä^t, bie le^terem tro^ mand)er ät)nUd)&eit mit anberen Religionen 3u=

gefprod)en toerbcn mufe. Derf. bel)anbelt feine Aufgabe nid)t nur mit grünblidjftcr

Sad)kenntnis, fonbcrn aud) mit I)erDorragenbem ©efd)idi. tDir fel)en in bem oor=

licgenben Doppelfjeft bas ITlufter einer popuIär=rDiffcnfd)aftIid)en flbl)anblung. (Ein

überaus toidjtiges unb fdjroieriges Problem roirb f)icr auf engem Raum in klarer

unb aIIgemeinDerftänbIid:)er Sprad)e bcl)anbelt. IDeit entfernt baoon, bie oorliegenben

Sdjroierigkeiten aus apoIogetifd)cm 3ntereffe ab3ufd)a)äd)en, roeife Derf. fie in einer

IDeife oorsutragen unb 3U bef)anbeln, bafe ber Cefer, nid)t ctroa beprimiert — toic

CS bei äl)nlid)en Brofd)ürcn oorkommt — fonbern im (Blauben beftärkt unb f)od)=

bcfricbigt bas J^eft aus ber ^anb legt.

BuöM)tftifd)C Strömungen öer (Segcntoart. Don profcffor £ic. Dr. rDaItt)er

(BlatDe (Biblifd)c 3eit= u. Streitfragen, VlII. Serie, 12. I^eft; BerIin=Cid)terfeIbe 1913,

(Ebtoin Runge; JS 0,50). Derf., ber auf gIäubig=proteftantifd)em Stanbpunkt ftel)t,

kcnn3eid)net bie bubbf)iftifd)en Strömungen, toic fic in ber pf)i[ofopt)ie ber ©cgcn==

toart, ber mobernen Q;i)eofopI)ie unb im eigentlid)en neobubbt)ismus 3utage treten,

als Derirrungen. nad)bem er bie (5runbrDal)rt)eiten bes Bubbl)ismus bargelegt, 3ief)t

er einen Dergleid) 3rDijd)en £f)riftentum unb Bubbl)ismus, bem toir abgefef)en oon

einer Bemerkung über bas d)riftlid)e inönd)tum in DoIIem Umfange 3uftimmen können.

Können roit ntoniften fein? Don Unioerfitätsprofeffor 3oI)ann Übe (Samm=

lung Ilatur u. Kultur llr. 7, Derlag Ilatur u. Kultur, ITIündjen). Derf. Deröffentlid)t

I)ier fünf in ITIains gel)altene Dorträge: Das IDefen unb bie Abarten bes ITIonismus;

Der ITIonismus £)ädiels; Der beutfd)e TTIoniftenbunb ; Kritik bes ITIonismus; Unfcrc

Kulturaufgaben gegenüber bem ITIonismus. Als Aufklärungsjd)rift über einen ber

gefäl)rlid)ften (Begner bes (Ef)riftentums ift bie Deröffentlid)ung getuife bankenstDert,

Dod) roäre eine Überarbeitung fe!)r tDünfd)ensrDcrt geroefcn. €s roirkt bod) re^t

cigentümlid), bog toir auf S. 60 über bie 5älfd)ungen Ejädiels nod)maIs bclef)rt

roerben, obtool)! bies fd)on ausgiebig auf S. 31 gefd)ef)cn ift. 3m fünften Dortrag

XDcrben u. a. Dinge gefagt, bic im nierten I)ättcn erlebigt fein foQcn. Auf S. 55

begegnen roir einem langen 3itat aus £}ädtel, rDeId)es auf S. 26 fdjon roörtlid) roieber^

gegeben rourbe. Auf bie 3eitfd)rift „Der rHonismus" toirb breimal l)ingca)iefen. Das

erftemal erfd)eint Dr. 2- Unolb als I^erausgeber unb ITIünd)en als Derlagsort (S. 37),

41*
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3tDei Seiten jpätcr ift Dr. I). Koerber I^erausgeber unb tDicbcrum tüer Seiten jpäter

crjdjeinen bciöc 3ujammen als fjerausgeber unb Berlin als ücrlagsort. Störenb

tDtrhen 3al)Irei(i)c Dru&fel)Ier.

Über 6en Sufommcnljonö Ijöljcrcr ©ottcsibecn mit primitiocit OorftcKungcn.

Don Hottjan Söberblont (flrdiio für Religionstx)tffcnjd)aft, Ijrsg. uon Rid). IDünjd),

1914, S. 1-16). Der bis Dor ftursem foft ancinl)errfd)enben tIi)Iorfd)en flnimismus=

tt)eorie, roeldjc im flnimismus ben flusgangspunftt aller rcligiöjen (EnttoiAIung finbet,

ftnb nidjt nur in ben Dertretcrn bcr fog. präanimiftijd)cn 3aubertl}eorien, fonbern ins=

bcjonberc aud) in btn flnf)ängern eines Urmonotl)eismus (flnbrero £ang, U». Sdjmibt)

(Bcgncr enljtanben. Dcrf. glaubt, ba^ alle brei tEt)eorien ifjre Bered^tigung fjaben,

ba bie t)öf)ercn (Bottesibeen kulturell t)öf)crftef)enber üölfeec auf brei ocrfdjiebenc

flusgangspunfttc I)in3urDetjen f(f)ienen. Die für einen llrmonotl}eismus jprcd)enben

tEatjadjen jd)roäd)t er allerbings jo ab, bafe ber Urmonotljeismus 3unt (Blauben an

ungöttlidje Uroäter oerfladjt erjdjeint. Huf biefe UrDäterDorftellung fül)rt er bie

altd)inefijd)c Religion 3urü(ft, auf bie öauberDorftellung ben Bral)mamsmus unb auf

animt|tijd]en Urfprung bie iübijd)=d)riftlid)e Religion.

Der Kampf um öos (5lüd im moöernen IDirtfdfoftsIeben (flpologeti|d)e Q;agcs=

fragen fjeft 13, m.Älabbad) 1913, Dolftsoereins^Derlag; .^ 1,35). Dorliegenbe Sd)rift

bietet ben 3. tieil bes fel)r beaditeten TDerhes L'Appauvrissement des Masses

oon Dr. rer. pol. BertI)olb lUiffiaen 0. M. Cap. Die Übertragung ins Deutfdjc

Don 3. Keppi ift eine freie Bearbeitung. „Daburd) ba^ bcr 3. Heil als felbftänbiges

Bud) l|inausgel)en feilte, tourbe eine Reit)e Don (Ergän3ungen (aus ben beiben erften

(teilen) unb Kür3ungen nötig." €s ift bankbar 3U begrüben, ba^ ber Dolhsücreinss

üerlag ben rocrtDOlIften (Teil obengenannten tDerlies bem beutfdjen Publikum 3ugängltd)

mad)t. ITtijfiaen 3eigt in biejem iEeil, bafe auf materiellem (Sebiet keine Derelenbung,

fonbern eine Derbefferung pia^ gegriffen f)at, bafe aber biejer 5oi-tjd)ritt bas roaljrc

(Blüdi nid)t gerDöljrlciftet, rocil il)m auf ber anberen Seite eine unljeiloolle feelijd)»

jittlidje üerelenbung porallel gel)t. Derf. 3cigt, tnie ber Kampf um bas materielle

tDol)I erje^t roerben mu^ burd) ben Kampf um bas roaljrc Cebensglüdi, roie es im

£id)te bes (Blaubens erfd)eint. Befonbers intercffant finb bie flusfülirungcn bes üer=

faffers über bas Übermaß an neuen unb künftlidjen Bebürfniffen, bie fid) Ijcute

überall geltenb madjen unb 3U einer (ßueOe ber Un3ufriebenl)eit roerben.

(5run5frogen öer ReligionspI}ilofopI)te. Don UniDerfitätsprofeffor ^. Strau»

binger (J^iflorifd^^polit. Blätter 1914, Bb. 1.53, Ejeft 9, S. 641-657). Derf. seigt,

ba^ bie Religion nid)t ausjd^lie^lid) einem (Ein3elgebict bes Seelenlebens 3U3urDeifen

ift, m. a. tD. ba^ es ein beftimmtes rcligiöfes (Drgan nid)t gibt. Die pfr)d)oIogijd]en

(Brunblagen ber Religion finbet er im Kaufalitätstrieb, im Sittlidjkeitstrieb unb im

(Blüdileliakeitstrieb. fl. Sudjs.

(Etl)tft, tnoraltfieologte, Paftoral.

Bei 6abriel Beaudjesne in Paris l)at TRidiael b'f^erbigni} S. I. ein praktifdjes

Bud) l)erausgegeben, bas ben tEitcI fül)rt: Prudens sexdecim linguarum eon-
fessarius etiam sine ulla seientia linguarum ; methodus optica pro
confessione integra et matrimonio, sacerdole et poenitente uiutuas

linguas prorsus ignoraiitibus. Preis: 2 5r. Das Büd)lein ift 3unäd)ft für priefter

beftimmt, bie in einer iljnen unbekannten Spradje Beid)t l)ören. (Es kann jeöod) aud)

Caien in bie H)anb gegeben roerben, bamit biefe bei einem beliebigen frembfprad)*

Iid)en priefter beid)tcn können. (Englifd), S^^ansöfijd), Deutfd), Böl)mifd), Kroatifd),
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poIntj(i), Rujjijd) ujtP. - im (5an3en 15 moberne Spradjen finb oertrctcn; 6a3u ein

Iateinijd)cr cEejt. Der pönitent oerfolgt öas Sdjcma jciner Spradjc, bcr prie|ter bas

Iateini|d)c Soi"tuIar. Bei bcr jo jcljr flufituierenben BcDÖIherung unjercr Sage liegt

bie grofec ITü^Iidi&cit eines foId)cn tDerkcs auf ber Fjanb. flud) in ber ernjten

Seit bes gcgentDärtigen Krieges ftann bas Bud} fetjr gute üertoenbung

finben unb ausgeßeidjnete Dienfte tun.

Bruöcr Daoiö ooit Jlugsburg. (Jtn bcutfdjcr tntjftifcr aus htm ^xan^isiamt-

Otöcn. Don P. Dr. Dagobert Stö&erl, ITIitglieb ber bat^erijd^cn 5ran3isFianer=

proDin3 (nTünci)en, 3. 3. Centner; Ji 6,20). Der Stredt bes Oerfaffers roar 3unäd)ft

bie 5cftftcllung ber ed)ten Sd)riftcn Daoibs, Jobann bie Darlegung ber IDirftJamkeit

bicfes flugsburger 5rcin3ishaners unb bamit ein Beitrag 3ur Kulturgejd)id)te bes

Mittelalters. Der Autor I)at feinen Sroecfi trefflid) erreidjt. Aus feiner Arbeit getoinnt

man einen 3ut>erläjfigen Überblidi über bas Zeben unb Arbeiten jenes Sransisftaners,

ber, ir)af|rfd)einlid) 3U Augsburg im erften 3a^r3et)nt bes 13. 3al)i^^unberts geboren,

DieIIeid)t in HTagbcburg ftubiertc, gegen 1240 als noDi3enmeifter 3U Regensburg

TOJrftte, 1246 als päpftlid^er Difitator bei ber jüngft tDieberI)oIt erörterten Difitation

ber Regensburger Kanoniffenftifter nieber= unb ©bermiinfter mittätig toar unb nad)

einer eifrigen Tätigkeit 3U Augsburg im RoDcmbcr 1272 ftarb. üicQeidjt roar er in

Regensburg nooi3cnmeifter bes berüi^mten Bcrtl)oIb oon Regensburg, rocnn aud) bie

ölteften (Quellen Daoib nie als magister Bertholdi, fonbern nur als beffen socius

be3eid)nen; jebenfalls ift nad) Stö&erl bie Girabition, bie in Daoib ben IIot)t3enmeifter

Berttjolbs erblidtt, nod) nid)t erjd)üttert, objd]on ein fidjeres Urteil nid)t möglid) ift.

IDas bin Kampf Danibs gegen bie IDalbenjer angel)t, fo „lö^t fid) nid)t leugnen,

ba& bas Bilb bes eblen Daoib dou Augsburg burd) feine Stellung als inquisitor

haereticorum ober als Beirat am hird)Iid)en (BIaubensgerid)te fotoie burd) bie An=

tDeifungen, bie er für bie Bcfeitigung ber IDalbcnfer gibt, nid)t geminnt. €r toar

eben aud) t)ier ein Kinb feiner 5eit, er 3onte feinem 3a^rl)unbert ben Q^ribut unb

bad)te nid)t anbers als bie meiften iIf)eoIogen bes 13. 3al)i^t)unberts" (S. 60 f.). Don
befonberem 3ntereffe finb für uns bie beiben Kapitel III unb IV: „Daütb oIs 5ran3is=

fianer" unb „Daoib als af3etifd)er Sd)riftfteUer unb THt)fti{ter". Das er[tere (Kap. III)

gibt einen (Einblidt in ©runblage unb 3iel ber fran3isl!anifd)en Regel toie in bie

Cnttoidtlung, ben (Beift unb bie Sd)a)ieriglieiten im jungen 5rcin3isftanerorben. 3m
3n)eiten (Kap. IV) ert)alten roir eine Überfid)t über bie af3etifd)=mi]|ttfd)en ©ebanftcn

unb Beftrebungen Daoibs; es ift ein befonbers I)übjd)er Beitrag 3ur (Befd)id)te bcr

mittctalterlidjen Af3etil{ unb TITt)ftik unb seigt, toie gejunb ber Kern ber 5tömmigftcit

Daoibs ift; „bas lDid)tigfte ift unb bleibt auf bcm IDege nad) oben immer bas

energifd)e Ringen bes eigenen IDillens, bas (Einfe^en ber gansen perjönlid)keit, bas,

oon ber (Bnabe (Bottes loirkfam geftü^t unb getragen, bie I)errlid)|ten 5i^üd)te seitigt"

(S. 181). €ine umfangreidje Stubie über bie Iateinijd)en unb beutfd)en Sd)riften

Daoibs, bie Iilerar!)tjtoriid)cn unb kritijd)en IDert l)at, bejd)Iiefet bie fd)öne Arbeit

Stödierls. — Das 3ntereffe für Daoib oon Augsburg I)at fid) ber llnler3eid)nete feit

ber 3eit betoatjrt, ba er ]x6] mit bcm cod. 2663 ber (Bro&l)er3ogIid) t^ejfifdjen f}of*

bibIiotI)ek Darmftabt oon anberen Stubien aus bcfd)äftigtc. Dielleidjt barf er aud)

an biefer Stelle an bie Kenner jd)oIaftijd)er ober af3etijd)er I^anbjdjriften bes ITtitteI=

alters bie Anfrage rid)ten, ob fie einmal auf einen 3oI)ciTines be (5rod)eo, regens

Parisius, geftofeen finb, beffen mufiktI)eoretifd]er tiraktat in ber genannten £janbfd)rift

ftct)t. (Es ift oon Bebeutung, über biefen Autor nät)eres 3U erfal)ren.

t)ic IDirtfamfctt &er 1)1. Kommunton ex opere operato. Folgerungen für

bie Ktnbertommumon. (Bcgenftanb biefer oon (EI). Ejaag im KatI)oIik (£7. 2 unb 3)
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Dcröffctitltd)tcn flbF)an6Iung i|t öie Anrocnbung 6es oon 5er Sd)oIaftift formulierten

unö com €riöenttnum bogmntiftertcn Begriffes ber tDirhfamkeit bcr Sahramente ex

opere operato auf bas Sakrament ber €ud)ariftic unb bcr ITaditDeis, ba^ nad) ber

beftänbigen £cl)rc ber Kir(i)e aud) bei biefem Saftrament bas fd)on oon Hugufttnus

gebrauditc unb toieberum üom tEribcntinum bogmatifierte non ponere obicem bas

cin3ige für ben iDÜrbigen unb frudjtbringcnben (Empfang unbcbingt notmenbige
(Erforbcrnis feitcns bes (Empfängers ift, roenn aud) eine tDeitcrgctjcnbc, möglid)ft gute

üorbcreitung bringenb 3U tDün|d)en ift.

Über 2lnöod)tsbeid)tcn mb materia suffieiens beginnt Prof. 3. flbloff im
Strapurgcr Diösefanblatt 1914, £}. 4 einen Huffa^.

Unter bcm (litel Solöotcnfürforgc mad)t Diüifionspfarrcr Dr. (E. Paulus auf

bic ftriegsminifteriellc flnorbnung oom 16. 8. 1913 erhiärenb aufmcrhfam, rooburd]

unter beftimmten üorausje^ungen ben ftngcljörigen foroof)! ber hoftenlofc Befud) fd)n)er

firanlter als aud) bic hoftenlofe l7eimatsüberfül)rung toter Solbatcn crmöglid)t roirb;

Strafeburgcr Diösefanblatt 1914, I). 4.

Das gleid)e f)cft entt)ält einen I)übfd)cn Dortrag oon 3. Rictjd) Die fecU

forgUd)en pflidjtcn &em Kinöe gegenüber in Krant^eit un6 (E06.

£j. DTüIIcr.

Kird)enre(t?t.

©ottfrieb Kül)n, Die 3tttmunität öer 2lbtci (5ro&= $t. Utartin ju Köln (Beitr.

3ur (Bejd). bes alten inönd)tums unb bes Bcnebilitincrorbens, !)erausgegeben non 3Ibef.

^erroegen 0. S. B., Hbt uon nTaria=Caad), £)eft 5, IHünftcr 1913, fl|d)enborff ; M, 3,50).

K. ftellt 3unäd)ft bic urfprünglid)en 3mmunitätsgren3cn feft, ben kompahtcrn (Brunb«

befi^ (am 5ifd)mar&t, in ber inü{)Ien« unb Cinbgaffc, am ITIartinspförtdjen unb ber

UTartinsabteigaffe) unb bann ben Slreubefi^ bes Klofters. Die Dcrfd)iebcnen Red)tc

bes flbtes als ®runbf)erren, ber BerDol)ner unb ber Stobt roerben gletd)3eitig grünblid)

erörtert. Um bei ber Befieblung bes 3mmunitätsgebietes bie (Entfrcmbung bes hlöfters

Iid)en Bcfit3es 3U I)inbern, rid)tete ber Rht ein eigenes ®runbgerid)t ein, cor bcm
bie flnficbler bie bas bebaute (&runbftüdt bcrül)renben flngelcgent)citcn oertjanbcln

mußten, fln bie Stelle bes (Brunbgcrid)ts tritt feit (Einfül)rung ber Bursfelber Reform

1454 bas £el)nsgcrid)t. Der E^crausgeber l)at ben (Einfluß bes Reformgebanftens auf

biefe Umtoanblung, rooburd) bic inönd)c Don bem (Brunbgcrid)te entfernt rourbcn,

hur3 unb trcffenb gcltenn3eid)net. Die gan3e Arbeit toirb 3U neuen Unterfud)ungen

über in Stäbten gelegene 3mmunitäten anregen.

3ofepl) Seiler, Stift ööelftetten. Beiträge 3U feiner (Befd)id)tc unb öcr«

faffung ini ITT. fl. (S. fl. aus Sd)röber, flrd)iD f. b. ©ejd). b. I^od)ftifts Augsburg,

IV Bänbc, DiOingcn 1913). Über bie (Brünbung (E.s ift Sid)eres nid)t 3U ermitteln.

Die intereffante Unterfud)ung ift roertDoII für bie Unterfd)eibung 3tDijd)cn „Stift" unb

„Klofter"; (E. roar bereits im 14. u. 15. 3al)rl). Kanoniffenftift. - Derfelbe, Ueitröge

5ur ölteren (5ef(f)id)te öcr Bcneöiftinerobtci Deggingen im Ries. (S. fl. ebenba).

3n D. beftanb feit bcr Rtittc bes 10. 3a^i^^- eine flbtei ad s. Martinum, nod) im Anfang

bes 12. 3al)rl). S^aucnhloftcr, fpäteftens 1142 IHännerhloftcr E)irfauer (Dbfen)an3. (Es

läßt fid) nur roenig über Staub unb ^erhunft ber inönd)e ausmad)en; feit bcr IHittc

bes 15. 3af)i^I)- fi"ö öie ^hU fid)cr bürgerlid). Damafs mar bic £age nid)t bie bcftc,

unb bas Klofter fe^te ber Reform tDiöerftanb entgegen.

3. Doli, 5raueni»ÖrtI| im dljiemfee (Sreiburg i. Br. 1912; Ji 3,-). Der«

fclbc, Seeon, ein ba i)erifd)es 3nfel&Iofter. (Eine Stubic 3ur (Befd)id)te bes

Benebiktinerorbens ((Ebenba; J( 2, — ). Der D. I)at es oerftanben, kur3 unb gut in
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flotter DarfteUung 6as 3ntcrcf|"antc unb tDif|enid)aftIt(f| IDcrtDOlIe aus bcr ©c)d)td)tc

biefer 3n|elFtIö)ter t)eraus3ul)cbcn. Das Sraucnftloftcr (ri)iemfee tjt in jetner er|ten

(5ejcf)id]tc bis 907 eng oerbunben mit bem aud} auf ber 5vaucntnjel belegenen ITiänner»

lilofter, bas als Klofter 782 fid)er be3eugt ift. Das Klofter f)atte tocnig (Eigenbetrieb,

aber ausgebef)nte Beübungen unb ©efällc. Die Säkularifation l)ätte gleidjrool)! nidjt

ben erf)offten retd}en Reinertrag gebrad)t; man liefe bas Klofter be|te!)en. — Die TRelker

Heform bes 15. 3a^tl]- I)Qtte ni(f)t lange Beftanb. — Die ©rünbung bes Kofters Seeon
toirb 999 beftätigt. 3m 12. 3a^i^^- ^^^itt aud) ein Jtauenklofter auf. Die KIofter3ud)t

toar im 14. 3^^^^). nod) gut, im 15. fank fic, unb bie ntelher üerjudjten umjonft fie

3U f)eben. 3n ber 2. fjälfte bes 17. 3q^i^^- beginnen roieber beffere Seiten.

darl Blajcl, ®ef(!)id)tc oon Kirdfc unb Klofter St. Jlbalbcrt ju Breslau

(Serbinanb ?}'n^, Breslau 1912; Ji 3,-. Darfteüg. u. (Sueü. 3. jd)Iej. (Bcid). 16. Bb. .

St. flbalbert rourbe als polnijdje (Eigenftirdje 1112 gegrünbet unb kam 1226 in ben

Beji^ ber Dominikaner. Der Konüent erlebte eine bejonbere Blüteperiobe jeit ber

(Einfüfjrung ber ©rbensreform am 30. 3iili 1432; fie I]ielt ruTib 100 Z<^fiXi an unb

3eitigte 5rüd)te in prebigttätigkeit unb IDi)fenjd)aft. Xlaö) ca. 100 3a^i^cTt bes nieber=

ganges erl)oIte Jid) bas Klofter tüieber, bas nad) 3ugel]örigkeit 3ur poIntfd)en unb

böf)mifd)en proDin3 1754 bas f^aupt einer fd)Iefifd)en Kongregation s. Ceslai rourbc.

1810 tDurbe bas Klofter fäfeularifiert; bie Kirdje tourbe Pfairkirdje. BI.s Arbeit ift

eine gut abgerunbete rilonograp!)ie, bie ber Baugefdjidite befonbere flufmerkfam=

keit fdjenkt.

Serbinanb ©iefeler, Die (Bcfdfidjtc bes tDiIt|eImitcnfIofters in Oberrieb

bei Sreit'urg i. Br. (1912, Selbftoerlag, Kommijfton: £iter. flnftalt, S^'^iburg).

Die Sd)rift ift infolge fleißiger Benu^ung ber flrd)ioaIien l)tftorifd)=rDiffenfd)aftIid)

funbtert, aber oljne toeiteren Apparat populär getjalten. flm 5^6« bes 5«IÖ6crgs,

3U St. lDiII)eIm im tDalbe 1266 begrünbet, blieb bie Hieberlaffung befteljen bis 1507,

roo ein Strafeburger (Bcneralkapitel bie Öerpflan3ung ber angeblid] reformbebürftigen

3niaffen nad) S^etburg oerfügte. Der oon ben Si^i^TtBo!^" bebrüdtte S'^fi^ii'^g^r

Konuent 30g 1682 nad) ©berrieb, friftcte hier bis 1725 ein kümmerlid)es Dafein,

unb tDurbe 3ugleid) mit ben tlieberlaffungen gleid)en (Drbens Sion unb ITtengen bem

Benebiktinerklofter St. Blafien inkorporiert. Das Benebiktincrptiorat beftanb bann

bis 1807.

P. (Beorg flllmang Ob). M. J., (5efd)td)tc bes ctjemaligen Regulartertioricr:

flofters St. nifolous (bei Sd)lofe Di)d{, Kr. (Breaenbrotd), Rl)lb.) Don fetner 6rünbung

bis 3ur 3e^t3ett (1400-1911) ((Effen 1911, Srebebeul & Koenen; Je 2,-). Hn ber

im litel näl)cr be3eid)neten Kapelle beftanb feit 1401 eine Sieblung üon 5tan3iskancr=

tertiären. 3m 3^"' 1802 tuurbe bas Klofter aufgel)oben; es kam 1806 in ben Befi^

ber gräflid)en, fpäter füritlid)en So^riilie oon Salm=Di)d5. Surft fllfreb berief 1905

bie ©blaten in bie oerlaffenen Räume. „Die alten üerliarier f)atten fid) über=

lebt . . . 3l)re IDeltabfonberung biente mepr ber Selbftl)ciligung. Die neueren

Kongregationen tDoQen aud) . . . burd) gan3e I^ingabe ber perfönlid)keit am geiftigen

lDol)le bes nebenmenfd)en , . . im engern Daterlanbe . . . ober in fernen Cänbern

unter ben Ungläubigen arbeiten" (S. 131). — Die Sd)rift bietet bead)tenstDerte Beiträge

für bie nod) toenig bearbeitete (Befd)id)te ber l)eimifd)en (lertiarenklöftcr.

3- Cinneborn.

Koted?ettft.

Sdjröbcrs ^ilfsbud) 3um Katfiolifäfen Katedjismus 3unäd)ft für bas Bistum
Paberborn. Dritter ?Eeil, neu bearbeitet oon 3- ©rünber. Sünftc, oollftänbig
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umgearbeitete Auflage (Paberborn, 3iinfermann; Ji 5,50). (Enbltd) ift nun aud) 6er

brittc ^eil bes oorliegenben f}ilfsbud)es in oollftänbiget Umarbeitung erjd)ienen. Der

britte tEeil beljanbelt bie ®nabe unb bte ©nabenmittel. Über bie (Eigentümlidjfteiten

bcs I^ilfsbudjes in ber Bearbeitung burd) ©. ift jd)on bas Hotcoenbige bei Be|pred)ung

bes erften ?Eei[es gejagt tDorben. (B. fiet)t bejonbers barauf, bie Kinber 3U einem

Zihiw. in ber (Bnabe unb burcf) bie (Bnabe mittels bcs Unterridjtes 3u fül)ren. Seljr

bead)tcnstDert finb bie metf)obijd)en Bemerkungen, bie ber öcrf. im DortDort ooraus^

jd)t(J{t. (Einer befonbercn (Empfeljlung bebarf bas Bud), bas fid) bereits jo oiele

5reunbe eriDorben \\<x\, ntd)t mel)r.

Der crfte BUßunterrid)t in oollftänbigen Katcdjcfen famt (Einleitung unb Be=

merftungen nad) Art oon inet)s „Doüftnnbigen Katedjefcn" Don (Ertoin t^udt. Siebte,

Dermel)rte unb oielfad) Derbejferte Auflage (5reiburg, I)erber; J[-2y — \ (Eine roejent^

Iid)e Umarbeitung tjat biefc fiebte Auflage gegenüber ber fed)ftcn Auflage nid)t er-

fa!)rcn, objd]on ber Umfang um ein 5ünftel ßugcnommen Ijat. Die frül)erc Repetitions*

hated)cfe ift fortgefallen, inbem je^t bie repetitorifdjen S^agen fofort ben einseinen

Abjd)nitten beigefügt finb. IDer ben erften Bu^unterridjt 3U erteilen f]at, finbet in

f). einen guten 5ül)rer. Seljr beadjtenstocrt finb cor allem bie am Sdjlu^ in ben

„Bemerkungen" gegebenen metf|obi)d)en tDinke.

(Betftlidie Übungen für 5te Dorbereitiing der Kinder auf den tDetgen Sonntog.

Drei Serien mit mcl)reren Anjprad)en für bie Kommunionfeier. Don (Dshar tDi§,

Pfarrer in Rangenbingen (^reiburg, f^erber; Ji 1,80). 3ebc Serie umfaßt fieben

(Efer3itienDorträge. ITIan t)at in ben brei Serien für brei "^(x^xt n]i)emata, fo h<x%

man nid)t jäfjrlid) biefelbcn tlt)emata 3U nefjmen braudjt. y\\(xv. toirb bicfe (Beiftlid)en

Übungen freubig begrüben, toenn fie m. (E. aud) nod) &inblid)cr fein müßten, 3umal

toenn btc Kinber frül)3eitig 3ur 1)1. Kommunion gefütjrt toerben foHen. Subcm roirb

in ben (Ejersiticnoortrögen ben Kinbern oiel 3U roenig bie perfon bes göttlid|en

f^cilanbes DorgeI)aIten; id) meine, bas fei aber gerabc mit bie I)auptfad)e roie bei

ber Dorbereitung überF)aupt, fo aud) in ben (Ercrsitien. Diefer S^^I^i^ I)aftet aud)

burd)tDeg ben ^ilfsbüdjern an, bie 3ur Dorbereitung ber Kinber auf ben erftmaligen

(Empfang ber 1)1. Kommunion oerfa^t finb.

Der (Erft=Kommunton:Unlerrid|t uon Pfarrer 30 f.
Sd)rDar3 \oX eine gute

Aufnat)me gefunbcn. Das beroeift ber Umftanb, ho!<i bas ü}erfed)en je^t bereits in

britter Auflage erfd)icnen ift (Rottenburg, Baber; ./^ 1,80). roefcntlid)c Deränberungen

I)at bas Bud) in ber 3tDeiten unb brüten Auflage nid)t erfaf)ren (ngl. Wc\tQ\. u. (51.

IV. 3af}rg. S. 339).

(Ein Katedjtsmus=<Jntrourf für die Kleinen ous dem 3otjre J85I. Don Rat)munb
Sd)Icd)t. f7rsg. uon Dr. 3ofepI) ®meld) (Donauroörtl), Auer; Jl: 0,40). Den oors

liegenben (Entrourf reid)te Sd)., bamals 3nfpehtor am (Eid)ftätter £el)rerfeminar, bei

bem (Drbinariat in €id)ftätt ein unb bat um Approbation. Die oberl)irtIid)e Kon=

firmation tourbe gegeben, aber Dom Drudt tourbe abgeraten, ha. bie f^erausgabe eines

einl)eitlid)en Kated)ismus für gan3 Bat}ern beabfid)tigt fei. ITIandje ncu3eitlid)c

Sorberungen finb in biefem Weinen Kated)ismus bereits erfüllt, aber bcr (Entrourf

I)at aud) feine ITTöngel. (Bm. fclbft fd]eint if)n bod) 3U überfd)ä^en.

Kotedfefen über den mittleren Koted)ismus für (Deifllid)e unb Cel)rer non

Dr. A. Baumeifter. (Erfter (Eeil: Kated)efen über ben (blauben (Sreiburg, J^erber;

Ji 4,50). B. t)erfte!)t es, in feinen Kated)efcn cinfad), klar, anfd)aulid) unb gemütooll

3u hated)efieren. Seine Kated)efen finb keine Anali)fc bcs Kated)ismusteftes; er Der=

roenbet aud) roeniger bie Realanalt)fe, fonbern er bietet ben Kinbern in klaren Sä^cn

bie kird)lid)e £el)re uKb mad)t biefc ben Kinbern grünblid) klar, aber oI)nc alle tDcit«
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IdjtDeifigfteit. (Erfrciilid) ift es, ba^ B. Dor allem bie fjl. Sd)rift mef)r, als otelfad^

in ben i^tlfsbüdjern bist)er gejd)cl)en t|t, oertDcnbet. IDünfd)cn toürben roir iebod),

ba^ B. btc Kate(f)cjcn mcljr nad) begriffUd^en metI)obtfd]cn (Einljctten geglicbcrt I)ättc,

anftatt fortlaufenb Silage auf S^age 3U bel)anbeln. (Es tft nid)t 3U sroeifeln, ba&

bte|e Katedjejen eine gute flufrtafjme bei ben Kated)eten finben toerben. Die Kate*

djejen ftnb im flnjd}Iuö an bie ncucfte Bearbeitung bes De!)arbe|d)en Kated)ismus

burd) Cinben gegeben, loie er in ber (Er3biö3eje S^eiburg eingefül^rt ift. flud) bie

Bilber bes 5reiburget Katcdjtsmus finben eine gute, fadigemä^e (Erklärung.

(Ein njertDoQcs, intereffant unb prahtijd) gejd)riebenes Bud) fjat uns toieberum

Dr, theol. 3oIia"" Sdjtoab gejd)enkt. (Es trägt ben Qütcl: 3m Rci^ 6es (Bottcs^

folftics. Aufklärung über 3eit= unb Cebensfragen für bie reifere 3ugenb
(Donauroörtl), fluer; J{- 2,50). Das Bud) ift ein £e}ebud) für bie Jünglinge. Rcli«

gionsleljrer an 5ortbtIbungsjd}uIen, £eiter Don 3ug«"^ücretnigungen tcerbcn aber

aud) bas Bud) mit großem Ilu^en 3ur Dorbereitung auf if)re Dorträge benu^en.

Die 1. Abteilung entt)ält 40 ?Ef)emata aus ber (Blaubenslet)re, bh II. Abteilung 35

aus ber Sittenlef)re; in ber III. Abteilung bef)anbelt Sd)rD. bas religiöfe £eben bes

(E{)riften in 31 Hummern.

Paberborn. BernI)arbRajd)e, Regens bes priefterjeminors.

einen präd)ligen hünftlerijd)en tDanbjdjmudt bietet ber Derlog für Dolkskunft,

Rid). Keutel, Stuttgart in feinen „$arbigen Kunftblättern für Sd)ule unb f^aus". I)icrs

Don liegt uns {)eute ein pradjtnolles Blatt größten Sormats cor: 3pl)tgente non

Anfelm Seuerbad) (Blattgröfee 100X70 cm, Bilbgröfee 95X62 cm; JS 6,-).

3n Sßuerbad) fd)eint ber ©enius ber Maffifdjen Kunft bes Altertums roicber lebenbig

geroorben 3U fein. Die »erfdjiebenen DarfteUungen ber 3p!)igenie, bie er gefd)affen,

gef)ören unftreitig 3U ben beften Ceiftungen feiner tDat)rf)aft großen Kunft. Diefe

t)ornet)mc Srauengcftalt, bie am ©eftabe bes ITteeres ben Blidt in uferlofe 5ei^"en

fd)tDeifen läfet, ift met)r, als bie Untcrfd)rift befagt, fie ift bie oollhommenftc Der*

hörpcrung menfd)lid)er Scl)nfud)t überl)aupt. Das Mt)Ic, fein abgeftimmte Kolorit

bes CDriginals kommt in ber farbigen tDiebergabe gut 3um Ausbrudi. Der preis ift

erftaunlid) biUig.

Der fecutjdfc coangelifdje Kirdfcnbau 3U Beginn 6cs 20. 3ö{)rl)unöcrts. Don
(Bei). Baurat Alfrcb IDandiel (Die Büd)er ber Kird)e, 4.-6. Banb. IDittenbergf

A. 3temfen; ^8, —
,
geb. .// 9, — ). Derf. nennt fein IDerk ein I^anbbud) für ©cift=

Iid)e, Kird)enDorftänbc unb Ard)itekten. 3n erfter Cinie toenbct es fid) an bie (Bcift=

lid)en, um if)nen in allen (Ein3elfragen bes Kird)enbaus rDid)tige 5inger3eige 3U geben.

Aud) bie Ausftattung ber Kird)e, foroie bie S^^'^Q^ öer Reftauration alter Ktrd)en, ber

baulid)en Unterl)altung, ber (Beftaltung bes Kird)pla^es unb bes 5riebI)ofes kommen

3ur Bel)anblung. tDas bie Stilfrage anbetrifft, fo forbert Derf. mit nad)brudt bie

enblid)e Aufgabe bes nad)al)mens f)iftorifd)er Stile. Der Ard)itekt foll DoUe Srcil)cit

I)aben im Sinne ber neu3eitlid)en Baubeftrebungen, tDeId)e unter Abfel)en Don einem

beftimmten Sti[fd)ema ben 3roe*gebankcn als (Brunblage ber ffirunbripilbung unb

bie (Etnorbnung in bie näl)ere unb entferntere Umgebung als Rid)tlinie für bie äußere

(Beftaltung anerkennen, im übrigen aber ein perfönlid)es, fd)öpferifd)es (Beftalten bes

Ard)itekten oerlangen. (DbtDoI)! Derf. ausfd)liefelid) ben proteftantifd)en Kird)enbau

im Auge I)at, bem er gegenüber bem katl)0lifd)en feine (Eigenart fid)crn toiU, barf

bas Bud) aud) bem katt)0lifd)en Klerus empfot)Ien roerben, folange es ein ben katl)0=
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Iijd)cn Ktrd)cnbau ber ©egcntoart in ät)nltd)er IDetje beljanbclnbes tOerft ntdjt gibt.

Dieles oon bcm flusgefüf)rten trifft auf ben iiatfjolifdjen Kirdjenbau genau fo 3U, roie

auf ben proteftantifd)cn. Allein bic trcffli(f)cn unb 3a!)Irei(i)cn flbbilbungcn oon

Kird)en, bic im Stile ber (Segentoart gcfd)affen finb, müjfcn im he\Un Sinne auf=

ftlärenb toirften. tDas ba gejd)affen rourbe, trägt burd)tDeg b^n Stempel ber (Eciittjeit,

<Bebiegenl)eit, orDe&mäöigfteit unb Bobenftänbigfteit. £s ift edjt beutjd]e Kunft unb

ausgejprodjene ©egcntoartskunft, bie, allem (Befudjten unb IDillkürlidjen abl)0lb, audj

ier IDürbe nid)t cntbc!)rt, bic für ben Kird)enbau geforbcrt tcerbcn mufe.

Dcutfdfe Sonbcrgotif. Oon Kurt (Berftenberg (Hlündjen, DeIpl)inoerIag;

^/ 12, — ). Derfaffer, ein S(i)üler IDöIfflins, fud)t in feiner Stubie ben IladjrDeis 3U

füljren, ba^ „bic beutfdjc BauFiunft bes jpäten IHittelaltcrs nidjt fd)lc(i)tl)itt ben üerfall

ber ©otik barftcQt, fonbern als national bebingte Slileinljeit ber fran3Öfijd)en ©otift

gegenübertritt". Die Spätgotik in Dcutfd)Ianb ift iljm bie unter DÖIIiger £osfagung

t)on ber fran3öfijd)=gotifd)cn Qirabition ooll3ogene, bent jpcsifijd) germani)d)cn 5orm=

gefü!)I entfpred)enbc Umbilbung bes Stils, roestjalb er it)r ben Hamen beutfd]e Sonber=

gotik gibt. Die Umbilbung DoIl3ieI)t [id) burd) Derlangfamung ber Betnegung, Ders

jd)Ieifung unb bilbmäfeigc b. I]. auf malerijdjc rOirkung ausgel)enbc (Beftaltung. lUan

mag immerbin Bebenken traben, bie beutfd)e Iiod)gotik jo o!)nc Sinjdjränkung, toic

üerf. es tut, als fran3Ö[ifd) 3U bc3cid)nen: icbenfaHs aber !)at er mit feiner auf

grünblid)ftcm Stubium bes gefamten einfd)lägigcn ITtatcrials berul)cnben riTonograpfjic

einer gered)tcren IDürbigung ber beuljdjen Spätgotik bie IDegc bereitet unb if)rc

(Eigenart als flusbru* germanifd)en IDejcns klargeftellt. Der Hiejt ift burd) 41 oor*

3üglid)e flbbilbungen iüftriert.

Das barode Rom. Don ?}. Bergner (Berüljmte Kunftftätten Hr. 40, £eip3ig,

<E. fl. Seemann; J6 3,-). Die hahanntt (E. fl. Seemann fd)c Sammlung bot bislicr

über Rom bereits brei Bänbe: Dom alten Rom, Rom im niittelaltcr unb Rom in

ber Renaiffance. Rlit bem Dorliegenben Banbc toirb bic Bcljanblung Roms 3um

flbfd)lufe gcbradjt. Derf., ber fdjon mcl)rere Bänbe 3U ber Sammlung beigefteucrt

!)at, beginnt mit HIid)elangelo als bcm IDcgbcreiter bes Barod?ftils. £s folgt bann

bic ©eid)id)tc ber römifd^en Baukunft im 5'^üI)barodt, I^odjbarodi unb Spätbaro*

unter €inbe3icl)ung bes Klaffi3ismus, fo ba^ von bie (Entroidilung bis in ben Anfang

bes 19. 3al}rf)unberts Dcrfolgcn können. Der Bilbnerei unb ber ITTalcrei finb eigene

Kapitel geroibmet. Dod) rourbe bie Rlalerei (unter (Einfd)lufe bcr Studtbekoration)

nur infotDcit bel)anbelt, als fic monumentale unb bekoratioe Aufgaben oerfolgt. IDcr

Rom nid]t näljcr kennt, benkt, toenn oon feiner Kunft bie Rebe ift, 3umcift an bie

antike, an bie altd)riftlid)e unb an bie Kunft bcr Ejodjrcnaiffancc. Unb bod) ift Rom
„bie RTutter bes Barodi" unb eine barodic Stabt. IDenn es als foldjc bisl)er nid|t

bic l)inreid)cnbe IDürbigung fanb, fo berul)t bies auf bcr für roeitefte Kreife mafe*

gcbcnben, abfälligen Beurteilung, bic 3aftob Burdil^arbt in feinem dicerone bem

Barodi 3utetl roerben liefe. Um fo erfreulid)er ijt es, ba% Derf. ben glän3cnbcn

£ci[tungcn bes Barodi in jebcr E)infid)t gercdjt roicb, roas il)n aber nid)t l)inbcrt, bie

Dinge mit bem rid)tigcn Ramen 3U nennen, tno es fid} einmal um roirklidjcn DerfaQ

unb um eine unleugbare (Entglcifung l)anbelt. ITIan ftaunt über bie meifterl)aftc

Bel)errfd)ung bes fd^ier unüberjel^barcn Stoffes, ben Derf. 3U beiüältigcn l)atte, unb

über jeine feinfinnige Beurteilung, bie ein tiefes (Einleben in biefe reidjc Sormenroclt

3ur Dorausje^ung l)at. Die 3lluftration ift roie in allen Bänben ber Sammlung Dor=

3üglid). IDir rolffcn, ba^ in ber bcljanbclten periobe mand)e ouftänbc in Rom 3U

dabei flnlafe gaben. Don bem protcftantifdjen Derf. kann man nid)t ertoarten, ba^

er fid) in biefem punkte eine bejonbere Rejeroe auferlegt. fl. 5ud)s.
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P^Uofopl)tc.

3n öcrBibItotI}cfe für pi)tIo|opf)ic B6. 6. erörtert Dr. ID. ttef U)ill)Clm

XDunöts Stcßung 5ur (Erfcnntnistfjcorie Kants (Berlin, Z. Simion rif.; Js 1,80) unö

3eigt im cin3clncn fotoof)! bic uielfadjcn flbtDcid)ungen, ja ©egenjä^lidjheitcn ber

beiben Denker roie aud) it)re mannigfadjcn Bcrül)rungspun&tc. tDunbt roei^ „bic

S(f)ärfe bes Kantifd)en Denkens 3U roürbigen", eine Sdjärfe, bie ben Königsberger

pi)iIojopf)en „toeit über alle feine Dorgänger unb lladjfolger erf)ebt". Q^ro^bem aber

follen roir nad) tDunbt uns Ijüten, Kant roie einen £ebenben unter £ebcnben 3u

betradjten unb uns einer fluktoritöt 3U untertoerfen, bie geroefen ift unb nie mefjr

fein roirb.

3n bem folgcnben Banb 7 üeröffentlidjt I). (5. ®pt^ eine Stubie über bie

metapt)i]fijd)en ©runblagen bes (Erkenntnisoerfaljrens, in ber er bas 3^
als Dolmctfdj für öie (Jrfcnntnis öcs nid)t=3d) unterfud]t (Berlin, Z. Simion Hf.;

JS 1,20). IDie ber Qütel jd)on anbeutet, }tel]t ber üerf. auf üöüig fubjektioiftijdjem

Bobcn, auf rDeId)em uns bas EDefen foroot)! bes eigenen 3(i) toie aud) ber gcfamten

UmtDelt für eroig notroenbig ein ungelöftes Rätjel bleiben mu^. Diefer fubjekti^

oiftijdje ©runbgebanke roirb konfequent burd)gefül)rt, jo ba^ bas, roas Kant als

3IIufion unb „{)curiftijd)e Siktion" be3eid)net, nid)t bIo§ ben non Kant 3U ben „3been"

gcred|neten (Bottesoorftcüungen, fonbern aud) unferm gejamten tlaturerkenncn unb

bamit felbft ben tlaturn3iffenfd)aften 3ugrunbc liegt. S. 42.

Dcscartcs' Begründung ber (trfenntnts con Dr. I7einrid) Bartl) (Bern, 111.

Dred)fel; ^ 2,80). 3n ber Descartesjd)en Citeratur geljen bie meiften Untcr|ud)ungcn

auf bic met!)obtfd)en Prin3ipien unb IDege bes (Erkenncns, roeniger auf

bie (Erkenntnistl)eorie Jelbft; unb bod) ift biefe einer grünblid)en Erörterung unb

Klarftellung toürbig, aber aud) nod) bebürflig. 3n bem üorliegcnbcn Bud)c bietet

ber Derf. über Descartes' (Erkenntnist{)eorie eine bcad)tensrDertc Stubie, bie bas

Descartcsfdjc Si)ftcm mit feinen ITtängcIn unb Dor3Ügcn gut r)erbcutlid)t.

Hie^f(^e unö fein (En5e oon Prof. K. Knor^ (Sorgau, tlorgaucr Drudj= u.

t)erlagsl)aus; JS 1,50). Das Bud) ift eine leere flnpreifung Itie^fdjes, ber man
kräftig entgegentreten foUte. tDo fid) (Belegenl)eit bietet, ba gcl)t ber Derf. namcnt=

lid) gegen Religion unb Kirdje Dor mit einem Spott unb l7of)n, ber fid) I)ie unb ba

3ur DolIen BIaspl)cmie fteigcrt, 3. B. S. 7, 68. Das Bud) I)at rocnig rDiffenfd)aftIid)en

IDert, nod) roeniger roirb es praktifd)en Hu^en ftiftcn.

3u feiner ©efd)id)te ber iübifd)cn pi)iIofopf)ie bes IHittelaltcrs

fd)rieb Dr. Daoib Heumark einen flnl)ang 3um er[ten Banbe, Kapitel tttaterte

unö ^ornt bei 51rift0teles (Berlin, (5. Reimer; .// 3,00). (Es ift eine poIemijd)e Sdjrift

mit fd)arfer Rid)tung gegen 3jaok t)ujik, einen Re3enfentcn, bem UntDi)fent)eit, Kon»

fufion unb ^interl)altigkeit »orgeroorfen loerben. Da uns bie angegriffene Resenfion

J^ufiks nid)t oorlicgt, fo läfet fid) ein objektioes Urteil über bicfen Iiterarifd)en Streit

md)t formulieren, fluf jeben ^all ift bas Bud) aud) eine €rgän3ung ber (5ejd)id)te

btx jübifdjen pi)iIofopl)ie bes Derfaffers unb I)at fomit über bic poIemifd)e Seite

I)inaus feine Bebeutung.

Aus ber (En3t)kIopäbic ber p{)iIofopf)ifd)cn IDiff cnfd)aften bel)anbelt

IDilf). roinbclbanb l>k Prinjipicn 6cr £ogif (Tübingen, ITIoIjr; JS 2,-, geb.

^M 3,-). Rad) feiner fluffaffung gibt es für bie Cogik keine eint)citlid)e unb

f)crrfd)cnbe, allgemein angenommene Struktur, il)re Prin3ipien finb im Slufe unb bie

(Begcnfä^e ber einanber bckämpfenben Rid)tungen gcl)en nid)t nur auf ein3clne £et)ren,

Jonbern oielmetjr auf bic prin3ipiencn Stonbpunktc unb met!)obifd)en Probleme. Der
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i6ealiftij(f)e StanöpunFtt bes Derf. kommt aud) l]ier 3ur Ausprägung. „Das ftatcgoriale

üerl)ältuis bes tDiffens 3um Sein, bes €rforfd)baren 3um Uncrforfdjiidjen tft nid)t

bas Don (Erjcf^cinung unb Dtng=an=jid), fonbcrn bas ber Quelle 3um (Bansen. Die

abjolute U)irftlid)fteit ift nidjt ctroas qualitatio anberes als bas gctDU^te Sein, jonbcrn

fie ift bas cinl)eitltd} lebenbigc (Banse, oon bcm tcir nur Stücfic t)erausI)oIen,

um fie 3U unfern IDiffcnstDelten 3U gcftalten." S. 60. D. l\. tDelt unb Denken, bas

reale unb bas Iogifd)e Sein finb nid}t toefentlid] nerfdjiebene Seinsarten, fonbern

tEeile ein unb besfelben Seins.

Unter bcm Sitel Mnmcrtungcn 3Ut (5run5u)iffcnfd}aft Deröffentlid)t Dr. 3of).

Rc I)mhe üier Huffä^c, roeldje bie (Bebankcn feiner „pf)ilofopl)ie als (Brunbroiffen^

fd)aft" erläutern unb aud] toeiter fUl)ren. 3m einseinen bel)anbclt er 1. 3bentität

unb (Ein3eItDefen. 2. (Einseltnefen unb Dorgang. 3. (Einseltoefen unb tEätigkeit.

4. BerDU&tfein unb Subjekt, Ding unb (Dtt. Befonberen IIad)bru(ft legt er auf bie

Iogifd)c öerglieberung bes (Einselroefcns, toorin er ben „Sdjiüffel 3ur IDclt" erbli&t.

3n bem Kapitel (Einselroefen unb Dorgang fül)rt er treffenb öie mobcrnc „feelenlofc

pftjdjologie" ad al)surdum. IlTit Red)t unterjd^eibet er bie Begriffe 3bentität unb

(BIeid)tjeit, bagcgen ift 3bentität unb Selbigkeit ein unb basfelbe. dr letjnt btn

3bentitätsfa^ a ift a ab. 3nöeffen, folange bie pi)iIofopf)ie an bem objcktioen unb

abfoluten (Ifiarakter ber lDal)rt]eit fcft{}ält, roirb jener Sa^ unentbet)rlid) fein unb

bleiben. B. Sunke.

Sociale j^roQc; Öcretnstpcfen.

Der Dolksüerein unb bie il}mnat)eftcl)enben centralen (Sekretariat f03. Stubenten=

arbeit - tDeftbeutfcI)er flrbeiteroerbanb)tierforgen uns fortlaufenb mitfosialer Citeratur^

befonbers kleineren Umfanges, für aUe möglid]en Bebürfniffe. Der moberne Qitjp ber

„Sammlung" toirb babei rege gepflegt. Befonbers eigenartig ift bie neue „StU^entett-

BtbliotlfCf": alles f^eftdjenoon burdjiöeg 50-60 Seiten 3U je V/' 0,40, etroas fdjtoärmerifdf

in Stil unb flufmadjung, effai]artig, begeifternb : gerabe roie junge Stubiofen es rDünfd)en.

Dor mir liegen bas 3. f)eft {?}. (Brunbci, Stubent unb Dinscnsöerein), bas 7. (Ej. pia^,

Die Srüd)te einer fo3ialftubentifd)en BecDcgung), bas 8. (B r. R a u c di e r , Die Settlements^

betoegung), bas 11, (3na 3ünemann, lUeine Refibensarbeit), bas 12. Q. 3oos,

Diekatl).flrbeiterDercine),baslO. (K.{}ocber,Der KarteÜDerbanb ber katt). Stubenten«

Dereine Deutfd]lanbs), bas 16./17. (tD. tEl)ormann, Sosiale (Bcbid)te). ITIan roirb

in fold]en Bänbdjen nid)t tiefgrünbige (Beletjrfamkeit fudjen, bod) mit Sreuben feft*

fteUen, toeld) ernftc Koft l)ier unferen Stubiofen geboten toirb; I]ier füljlt man, ba^

eine neue „Stubentcnpoefie" emporkommt; bie Seit ber Bierfeligkeit ift oorbei. ©Ijnc

ben anberen Autoren 3U nal)e treten 3U rooUen, möd)te id) bod) Ijerüorljeben, ba^ mtd)

am meiften nad} il)rer gansen Anlage intereffiert I)aben bie I^eftdjen Don 3oo3, (Brunbci

unb etroa nod) 3"Tiemann. Die (Bcbid)tfammlung oon tEljormann follte bas Sd)öne unb

Sreubige ber Arbeit nod) mel)r I)erDortreten laffen, um fo (Er3iel)ungsbienfte 3U leiftcn.

Die Dielbenu^te Sammlung „Apologetifd)e Q;agesfragen" fd)reitet jc^t

fd)neller Doran, cDobei neuerbings mben bem unmittelbar religiöfen ftärkcr bas fosiaU

apologetifd]c RToment betont rocrben 3U follcn fd)eint. Darauf beuten befonbers

mel)rere tiefte, tDeld]e bie Anfänge einer Serie über bie katl)olifd)c fosiale Be =

tnegung, il)re (Enlroidilung unb treibenben Kräfte in ben rDid)tigften £änbern
bilben. Bis jetjt erfd]ienen: Der f03. Katljolisismus Deutfd)lanbs bis 3um ?Cobe Kettelcrs

Don Dr. Alb. Sran3 (259 S.; Jl- 3,00) unb Der fosiale Katl)oIi3ismus in (Englanb

Don Dr. K. IDaninger (139 S.; Ji 1,85). Beibes tüd)tige Arbeiten. Befonbers
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t)er5icnt Sxan^ unjcrn Danh, ba'ß er 6ie caritaltD=J03iaI fo I)od)bcbcutiame Seit Don

1840-70 t)ier int breiten 3u|ammenl)ang uns Dorlegt, tDät)rcnö man bis!)er bas

cnHpred)cnbe IHaterial in oielen 3erjtreuten (Duellen fud)en mufete. Da mir über

Kctteler in ben legten 3abren mel)rere gute Sd}riften erliielten, jo I]ätte bas 3. Kapitel

rDof)I ettnas hiirßcr ausfallen können 3ugunften einer eingeljenberen Bc{]anblung ber

caritatioen ©enof|en|d]aften (S. 79-85), bie in apologetijdjer l7injid)t jo bebcutungsDoU

finb. Das erfte Kapitel läfet mit Redjt ben ftarfeen (Einfluß $ran&reid)s in ber älteren

Seit I)erDortreten, ferner ben „erften beutjd)cn So3ialpolitiker" Ritter Don Bufe. IDarum

finb neben ben (5efellen= unb Bauernüereinen nid)t aud) bie d)riftlid)=fo3ialen üereine

mitbefjanbelt? Die |03iale Bcbeutung ber Katf)oliftentage roirb in § 5 gerabe für

bie toidjtigfte Seit (1860/70) nid)t burd)gefüf)rt.

tDaninger fdjilbert uns bas gewaltige Ringen mit bem Ciberalismus in (Eng=

lanb, iDorin bie Katt)oIif5en unter Karbinal TTlanning jo hraftooH eingriffen; es ift

tnterefjant, bie oielgenannte ®fforb=BerDegung aud) nad) biejer Seite geroürbigt 3u

jcf)en; überl)aupt beobadjten toir nod) Ijeutc in €nglanb ein überaus inniges Sujammen«

arbeiten bes hird)lid)=religiöjen unb bes J03ialen Sa^tors, bas allcrbings erft 1909 3U

einer umfajjenbcn (Bcjamtorganijation, ber Calholic Social Guild gefül)rt l\at (S. 99 ff.);

bie übrigen ftatI)olijd)en Dereine J03ialen (If)aral?ters roerbcn leiber etroas jcljr hurjorijd)

bclt)anbelt; jpe3iell bie in (Englanb jo eigenartige 3ugenb= unb tEemperensarbeit ber

Katl)oliken roirb nur in roenigen Seilen beleud)tet. i)offentIid) toirb bas Bud) auf

bie anberroärts, bejonbers in Srcinftreid), jo oiel beadjtete J03iale Arbeit ber englijdjen

Katljoltfeen aud) bei uns mel)r bie allgemeine flufmerkjamfteit lenfeen.

Aus bcrStaatsbürgerbibliotl)ek liegen mir ^eft 32 unb 36 üor (ä Ji 0,40).

Bejonbers interejfant ift bas erjtere mit jeiner Bejdjreibung unb IDürbigung bes

„(Il)rijtl.=So3. Staat ber 3efuitcn in paraguai)" (dou Dr. 5r. Sd)mibt); ber ®eban&c

öiejcs Staates roirb in geijtreid)er IDeije auf bes cnglijd)en Staatsftan3lers ITtorus

^Utopia" 3urüd{gefül)rt; bei ber Beurteilung bes 3cjuitenjtaatcs lel)nt ber öerf. eine

«nbgültige SteOungnaljme ah, ba bie Rebufttionen nur 150 ^alixt (ca. 1600—1750)

bejtanben tjatten. ITTan roirb ober bei ooHjter flneritennung ber Rebufttionen bod)

jagen feönnen, ba^ eine erfolgreid)e lDieberf)olung biejes jtaatspolitijd)en (Erperimentcs

iDoi)l ausgejd)lojjen ijt, roeil bie (Brunblage besjelben — bie flusjd)liefeung bes freien

Dcrhel)rs - fid) nie lange aufred)t erijalten läfet. — H^eft 36 befjanbelt bie Derfaffung

unb Derroaltung ber (Türkei in klarer, überjidjtlidjer IDcije unter kur3er Berü*»

fidjtigung ber gejd)id)tlid)en (Entioidilung.

Die kleine Sammlung „IDirtjd)aftspolitijd)e ^agcsfragcn" cntl)ält gut=

Derarbeitetes lUaterial bejonbers für Unterrid)tskurje. (Es liegen mir oor: Hr. 3 „Bus

ber neueften (Entroi&lung ber prioatangejtellten" (.« 0,20; 10 St. J/- 1,50), Hr. 4 „Die

£ebensfäl)igkeit bes IRittelftanbes unter bem €influfe unjerer ]Dirtjd)aftspolitik" (bgl.),

Itr. 5 „Stanb unb flusjidjten unjerer I^anbelspolitik" {Ji 30; 10 St. Ji 2,50). Der

Don mand)en bekämpfte „Optimismus ber (Blabbad)er" oerleugnet fid) aud) in biejen

Sd)riften nidjt; aber es ift bas ein tatenfrol)er Optimismus, fern oon Sdjroärmeret:

unb ben mufe man ftets ad)ten.

(Ein praktijd)es l7anbbüd)lein für Dorftänbe entl)ält £}eft 10 ber „Arbeiters

Bibliotl)ek" ber IDejtbeutjd)en Arbeiterseitung: „Die Aufgeben ber Dorftänbe unb

Dertrauensmänner in ben Arbeiteroereinen" (^ 0,20); alle rDid)tigeren Ämter (Di3e=

präjes, Sd)riftfüt)rcr, Kajjierer, Bibliotl)ekar ujto.) roerben ein3eln burd)bejprod)en.

Paberborn. Dr. ID. Cieje.
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Die ©röensDorlage in l7cnen- 3n öer I)ejfij(f)cn jrocitcn Kammer fiel

am 26. 3uni 1914 bie €ntjd)ei6ung über öie ©röensDorlage. Die Sentrumsfraktion

{)atte rrtilbcrungen im ©rbensgeje^ beantragt, unö öer (Beje^gebungsausjd)ufe öer

3tDciten Kammer kam biejen Anträgen im ^inoerftänbnis mit ber Regierung entgegen.

Sämtlid)e Parteien ftimmten im flusfd)ufe ber Reoijion ber (Drbensgefe^gebung im

Sinne ber Sentrumsanträge 3U. So jd)ien es, ba^ bie Dorlage bcs Husjdjuffcs mit

einer jel)r großen lTIef|rI)eit, tnenn nid)t gar einftimmig angenommen roerben toürbe.

Da {teilte bei Beginn ber Dert)anblungen in ber Kammer ber fortjd]rittIid)e

prote|tantijd)e Pfarrer Korell 3a{)Irei(ä)e flbänberungsanträge, toeldje bie oorgefcfjlagenen

ITtilberungen roieber befeitigen toollten unb fogar eine Derfd}Ied)terung bes oorliegenbcn

3uftanbes F)erbei3ufü!)ren be3rDecktcn.

Das toar bas IDerh bes (EDangcIifdjen Bunbes, ber in einem Dertraulid)cn

Sdjreiben feine TTIitglieber aufgeforbert Ijatte, bie proteftanti|d)en flbgeorbneten ber

3iDeiten Kammer gegen bie (Drbensoorlage 3U becinflujfen. So ham es, ba^ bie

proteftantifd)en flbgeorbneten tagtäglid) mit 3ufd)riften bcbadjt rourben, in roeldjen

fie mct)r ober roeniger energifd) aufgeforbert rourbcn, bie Dorlage „im 3ntereffe bes

religiöjen $ricbens" ab3ulel)nen. Sogar rDÖtjrcnb ber Sdjlufefi^ung ber Kammer trafen

nod} tEelcgrammc ein, bie eine Beeinfluffung ber flbftimmung be3rDeditcn.

Dennod] rcurbe bas (Beje§ mit 33 gegen 17 Stimmen angenommen. 5reiliö}

roarcn mand)e Bcftimmungen ber urjprünglid)en 5anii"9( für toeldje bie eDangeIifd)en

Stanbesl)erren ber erften Kammer tro^ bes tDiberfprud)s bes eDangeIi|d)en Prälaten

eingetreten roaren, abgeänbert roorben. 3mmerf)in bebeutet bas ©eje^ aud) in ber

Dorliegenben 5afiung einen 5oi^t|^rilt gegenüber bem bisljerigen Suftanbe.

Be3üglid) ber €nglijd)en Sr^iulei*^ i\atU ber flusfdju^ beantragt, ba^ ben

©rbensjd)rDeftern gcftattet loerben foüte, bie 3aI)I ber Cel)rhräfle bem Bebürfnis cnts

jpredjenb 3U Dermef)ren. Der Antrag fiel mit 24 gegen 27 Stimmen. Aber aud) ber

Antrag Bad), ber bieje S^age bis 3ur Reoifion bes DoIhsjd)uIgeje^es oertagen toollte,

iDurbe mit 33 gegen 18 Stimmen abgelel)nt. Sd)Iieölid) einigte man fid| auf bie Be«

ftimmung, ba^ ber perfonalbeftanb ber (Engli|d)en Sräulein 00m 1. April 1914 geje^Iid)

fcftgelegt rourbe. Die glcid)e Bcftimmung rourbe nad) bem RegierungsDorjd)Iage für

ben perjonaIbe|tanb ber Sd)rDeftern oon ber göttlid)en Dorfct)ung getroffen.

Die Kammer nal)m roeiter bie Bejtimmung ber Regierungsoorlage an, toonad)

ber Kapu3inerorben roeiterc RTitglieber aufnet)men barf.

Angenommen rourbe ferner mit 52 gegen 19 Stimmen ber (Teil ber Regierungs*

Dorlage, ber eine neue Rieberlafjung ber Benebihtiner in RTains geftattet. Dagegen
ftimmten geJd)Iojjen bie So3iaIbemohraten, ein 2etl bes Bauernbunbes, öer

Ilationalliberalcn unb ber 5rcifinnigen.
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5crner rourbe 3ugefttmTnt öer Bcftimmung öer RegierungsDorlagc, toonad) für

Rettungsanftalleti aud) ®r6ensleute 3ur Ceitung berufen roeröen können, norbetjaltlid)

ber. SufHmmung bcr Canbftänbe.

Das gan3c (5efet3 rourbe in namentli(i)er flbftimmung mit 33 gegen 17 Stimmen

angenommen. Dagegen ftimmten gefd}Iojjen bie So3iaIbemokraten, ferner ein

(Eeil bcr S^^eifinnigcn, bcr nationalliberalcn unb bes Bauernbunbes, bafür bas

Sentrum unb ber größere Qleil ber nationalliberalen, ber S^^^ifinnigen unb bes

Bauernbunbes.

Sdjlicfelid) na!)m bas H^aus nod] einen Antrag (Djann an, ber bie Regierung

erfudjt, iebesmal bei ber (Eröffnung eines neuen £anbtags eine Denhf(i)rift über

ben Stanb ber ©rbcnstätigfteit t)or3ulegen.

IDie man fietjt, kann E^effen toegen ber ©rbensgefaljr bcru!)tgt fein. 3^9^^^
Überrajd}ung unb Überrumpelung mit 3c|uitcn ober anberen ©rbensleutcn ift burd)

ben Antrag ®fann im ooraus abgen)el)rt. Dem ITIann, ber fo ftlug oorbautc, gcbüljrte

cigcntlid) eine bejonbere (Eljrung jeitens bes €DangeIijd)en Bunbes, ben er Don einem

jd)red?Iid) brüchcnbcn flip befreit t)at. Das roill niel jagen unb bocfj rocnig, benn

neben unb über unb unter bem bcjdjroorcnen ©eiftc toimmelt es beim (EDangelijd)cn

Bunbe nod) Don allerlei anberen flipgeiftern unb antifeatl)oIifd)cn Kobolbcn, bie il)n

nimmer 3ur Rul]c kommen lafjcn.

Der (Bang ber Derl)anblungen roirft tntcreffantc S(i)laglid)tcr auf bie intcr*

konfeffionellen Derl^ältniffe ber ©egenroart. Das praktifdjc Bebürfnis, bie 5i^e^3iigi9=

kcit unb bie materiellen £cbensDert)äItnijfe bringen immer mel^r Dermiid]ung ber

flngef)örigen ber r)erfd)iebcnen Bekenntniffe. Überall kommen bie flnfjönger ber Der=

j(i}iebcnen (Blaubensbekenntnifie praktijd) frieblid) miteinanber aus. Der konfejfionclle

Sriebe loirb überaQ geroaljrt, folange ni(i|t Don außen Ijcr Beunrul)igung eintritt,

flud) in Reffen I)errfd)te 5ri«<>e- I5ie Staatsregierung roar bereit, ben Katf)oIiken

entgegen3ukommen, IHintftcr oon f}ombergk ocrteibigte bas (Entgegenkommen in

gejd)ickter unb roarmcr Sorm unb bat um Suftimmung bes i^aujes „um bes religiöfen

5riebens roillcn", bie erfte Kammer 3eigte fid) ber Dorlage gegenüber überaus rDol)l=

njoüenb. Selbft bie Dcrfd]tebenftcn Rebner ber Parteien bes I^aufcs toaren geneigt^

ein Red)t bcr Katljolikcn bes £anbcs oljne roeiteres ansuerkennen.

So geroann man ein Bilb öes frieblidjcn unb freunblid)en Derfjältniffes ber

Konfefjionen in treffen, bas anfpredjenb unb rooljltuenb toirkte. fluf einmal über3iel)t

bunkles (Beraölk bas Canb, Bli^e fatjrcn I)ernieber, unb grollenber Donner ertönt.

Der (Er)angelijd)e Bunb ift auf ben plan getreten unb oerfudit, „im 3ntereffe bes

konfeffionellen 5rieöens" bas £anb auf3uregen. Das gelingt ii\m: bie KatI)oIiken

fpringen auf unb roefjren fid), bie protcftantijdien 3nftinkte uierben road) bei Dielen

nritgliebcm ber Derjd)iebcnen Parteien, |d)arfe IDorte fliegen fjinübcr unb f)erübcr,

bie 3eitungen bringen täglid) Berid)te über fluseinanberfe^ungen.

3n joId)er IDeije toirkt ber €DangeIi|d)e Bunb für bie „(Erljaltung bes kon:'

fejfionellen Sric^ens". (Slüdilidierroeiie f)aben genug (EDangelijdje il)m gegenüber ben.

RTut i!)rcr Übcr3eugung bel)altcn unb eine ben Katljolikcn annel^mbare So^m gefunben

unb burdjgeje^t. Selbft ber oben crroä{)nte ®fann t)at ftanbg et) alten unb in ber

Debatte bie Hnfid)t Dcrtreten, bafe man „ben Bebürfniffen bes katl}oIi|d)en Dolksteils

gered)t roerben muffe". Der non il)m eingebradjte Hntrag auf Doricgung einer Denk*

|d)rift über ben Stanb ber ©rbcnstätigkcit bei bcr (Eröffnung eines jebcn £anbtags

kann ja nur als Beruljigungspuloer für ben aufgeregten (EDangeIifd)cn Bunb gebeutet

roerben, auf keinen 5^0 \oüU er ben Sinn t)aben, ber Regierung ein ITIifetraucns»

Dotum aus3ujpred)en.
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(Eine roenig imponierenbe RoHc fptelte ber freisinnige flbgcorbnete, Pfarrer

Korell, als er jid) 3um Spred)er bes (Eüangelijd^en Bunbes maditc. (Berabe ein

freil)eitlid) benfecnber rHenjd} unjerer Seit hann es nid)t ertragen, ba^ überall ftaat=

lidje BeDormunbung eintreten foll. Die ©rbcnsicutc finb für bic Bebürfniffe ber

Katf)oIihen ba, ein prolcftant foUte fid) nid)t um joId)e flngelegenljeiten hämmern,

flm allcrmeiften aber foUte ein Pfarrer fid) fjüten, bie iljm mißliebigen Kräfte

anberer Konfejfionen burd) bie Staatsgeroalt absuroeljren. €inem Katt)oIihen unjerer

3cit roürbe es gar nid)t einfallen, ben Staat ansurufen, um etroa einen numerus

clausus für Diakonen ober Diahoniffen ber (EDangcIifdjen Kirdje 3u fdjaffen. S^ci»

finnig unb fortjd)ritlIid) ift ein joldjes Unterfangen feeinesroegs, es fül]rt in bie Seiten

ftaatlid)er Beuormunbung ßurüdi.

flm intereffanteflen ift bie Stellungnaljmc ber So3iaIbcmoferatie in joId)en

Sragen. 3f)re propI)eten tjüllen fid) fo gern in bin tuallcnben ITTantel ber tEoIeran3

unb ber 5reit)cit. Sie ftimmen gegen aQe flusnaljmcgefe^e. f^ier aber, roo es barauf

anfeam, brüdienbe flusnal)megeje^e 3ugun|ten ber Katt)oIi&cn 3U milbern, Dcrfagtc

bie So3ialbemohratie gänslid) unb ftimmtc gejd)Ioffen gegen bas nun ergangene (Bejc^.

Um aber „bas (Befid)t 3U roafjren", brad)te fie eine Rcfolution ein, in roeldjer bie

flufl)ebung aller Kulturhampfgeje^e im Reid)e oerlangt, 3ugleid) aber bie (Einfül)rung

ber nationalen (Einf)eitsfd)ule unter Derl)inbcrung jebcr (Einroirftung irgenbrDeId)er

religiöfen Rid)tungen geforbert tourbe. Das entfpridjt genau bem ftulturltämpferijd)en

t)erl)allen il)rer fran3öfiid)en (Benoffen.

Die Kammer burd)fd)aute if)re £ift unb Icl)nte bie Rcfolution mit erbrüdienber

ITIajorität ab.

Paberborn, 3uli 1914. fl. 3. Rofenberg.

poläftttta un6 Had)barläti6cr.

3u ben katI)oIijd)en Sdjulen, bie ber Deutfd)e Derein 00m {^eiligen Zanbs

feit 3afli^en in ben gried)ifd)=hatI)0lijd)en DiÖ3efen 'flkfeä unb (Ei)rus untert)ält, finb

einige coeitere in ber Diö3efe pancas=Dfd)ebeibe f)in3ugchommen. (Es ift red)t erfrculid),

ba'ß bie bcutfdjen Katl)oIihen gerabe in bicfer DiÖ3efe für ben featl)oIijd)en (Blauben

unb bic hatf)oIifd)c (Einf)eit toirlten hönnen; in biefer (Begenb legte nämlid) Petrus

bas (Blaubensbekenntnis ab: „Du bift (Ef)riftus, ber Sot)n bes lebenbigen ®ottcs",

unb t)ier fprad) (Itjriftus 3U Petrus: „Du bift Petrus, unb auf biejen S^M^" ^^^ ^^

meine Kird)e bauen, unb bie Pforten ber f^ölle roerben fie nid)t übertDÖltigcn." Das

1)1. (Eoangelium fagt uns ausbrüdilid), baß biefes (Blaubcnsbehenntnis abgelegt unb

biefe feicrlid)e 3ufid)erung gegeben rourbe, „als 3efus in bie ©egenb ber Staöt

döfarea pt)ilippi kam". Der Harne däfarea pi)ilippi oerbanftt bem iEetrard)en

pt)ilippus feinen Urfprung, 3ur Seit feines öaters I^erobes t)ief5 ber (Drt roie bie

Canbfd)aft paneas ober panias; aud) feine Bebeutung erl)ielt ber (Drt erft burd)

pi)ilippus, unter bem er 3ur Stabt erf)oben rourbe; fie f)iefe fpöter unter flgrippa JI.

Ucronias, ein Ilame, ber balb roiebcr Derjdjroanb, Q)ät)renb ber Hame (Eäfarca (pt)ilippt

ift nur ein Beiroort 3ur Unterfd)eibung oon ber I^afenftabt (Eäfarca) fid) einige '^al^X'

l)unberte erl)ielt, uerfd)icbentlid) in ber 5or"i „(Ecfarcapancas"; bod) kam 3ule^t ber

alte Uame paneas toieber 3U feinem Red)tc, unb er Derfd)rDanb nid)t roicber, bcnn

bie Araber fagen I)cute nod) Bänijäs, „id est Palleas^ jagt fd)on ber alte Rclanbus

unb bemerkt ba3u 3tDcimaI: „Non enim P lilleraui Arabes habent." — Der Bifd)of

u)ol)nt nun freilid) nid)t in Bänifäs; bas Dorf biefes Uamens I)at ungefäl)r 50 I^äufcr,

aber keinen ein3igen KatI)oIiken, Die beiben Bifd)öfe Don Bänijäs unb oon Bosrä

(31. 8. 14.)
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nb Haurän jinö bu emsigen gried)ifd)=hatt)oItJd)cn Bi|d)öfe Si^riens, bie nidjt in btn

)rt|d)aftcn lootjncn, öercn 2itcl fie fül)ren. — paneas txiar im 4. 3a^i^f)unbctt id]on

(istum, es geijörte 3um patriard)ate flntiodjien; 3ur Seit ber Kreu3faf)rer touröe

in Iateinijd)es Bistum crricfjtet, bas bem ITIetropoIitcn oon tEqrus unterftanb, aber

»it bem Sdjisma bis 3um ^al\x^ 1886 fjat bie DiÖ3efe feeinen bajelbft refibierenben

ried)ijd)=hatI)oIif(i)en Bijdjof geljabt. Die (Bläubigen (ungefä!)r 6190) oerteilen fid}

uf 18 Dörfer, tüir finbcn in ber gansen DiÖ3e|e 16 Kird)en unb Kapellen unb 21

Iriefter, borunter 5 unoerljciratete unb 3 uerfjciratetc IDeltpricfter unb 13 Bajiliancr=

iönd)c ber Kongregation Don S. Saloator. flud} ber je^ige (stoeite) Bijd)of, Klemcns

llarüf, ftammt aus bem Klofter S. Saloator, too er im Zai\xi 1883 profe^ ablegte

jeb. 1862, prieftcr Jett 15. Huguft 1889, 3um Bi|d)of gcroeifit am 24. Itoo. 1901). -

Kommen roir nun auf unjere Sdjulen 3urü&. Der Deutfdjc Derein t>om ^eil.

anb^ übernal]m bie Befolbung oon brei Celjrern, bie Unftoften für Sd)ulbüci)er, Sd)reib=

tcnjilien u\w. für brei Sd)ulen in ber bifdjöflidjen He|iben3ftabt Djdjebeibe, wo fid)

500 Katf)oIilien bcfinben, bie 3al|I ber Scfjismati&er aber boppclt fo gro^ i[t. (Eine

Intcrftü^ung toar in biefer Diö3cfe befonbers angcbrad)t, ba bie kaiferlid) ruj|ifd|e

rtf)obore paläftinagejellfdjaft I)icr ftarh am Arbeiten ift. Dom 25. S^bruar 1898 bis

um 24. IToDembcr 1901 toar nämlid) ber bifdjöflidje Stuf)l üon paneas unbefe^t,

JOS fid) bie Sd)ismatiher 3unu^e3umad)cn fud)ten; fo rourbcn ruffifd)e Sd)ulen ge*

rünbet in Dfd)ebeibc felbft, in Räschejä (tocftlid) oon Damaskus) unb in Häsbejä.

in Räschejä ((Drt mit 3000 (EinrDot)nern) tDoI)nen neben ben Sd)ismatifecrn ungcfäfjr

00 unb in Häsbejä ungcfäl)r 400 gried)ifd)e Katf)oIiken.

Sd)Iie|Iid) fei nod) bemerkt, ba^ ber üollftänbige Ilamc unfcrcr bifd)öflid)en

lefibcns Dfd)ebeibe ITIerbfd) 'fliün lautet; ber (Drt liegt ein toenig nörblid) oon ber

;inie, bie man fid) oon Damaskus nad) St)rus (bem Ijeutigen Sür) ge3ogen benkc;

:Ieid)faIIs nörblid) üon biefer £inie finbet ber Ccfer bas Stäbtd)cn Häsbßja. fluger

cn ruffifd)en Sd)ulen oermerkt dooks Handbook for Palestine and Syria für Häsbejä

iOd| ,a Station of Ihe British Syrian Mission and the American Mission", unb

Jacbeker (palöftina unb St)rien) fd)reibt: „Häsbejä, Stäbtdjen oon 5000 £ina)oI)ncm

4000 (Il)riften), mit $d)ulen unb Kird)e ber Amerikaner unb ber .British Syrian

lission'."

Die Kölnifd)c DoIks3citung bringt in tf)rer Ur. 616 folgenbc Uoti^: „Die coan=

iclifd)c (Bcmeinbe in Beirut l)at feit einem 3tt^re if)r eigenes Pfarrf)aus mit einem

ileinen (Bemcinbefaal ert)alten. fluf bem com 3o^a'^ttiterorben ertoorbencn (Eeil

iben auf Ras Beirut ift es cntftanben, mit I)errlid)er flusfid)t über bie ©arten I)in

luf bas lUeer unb ben Obanon. Unter ben naml)aftcn Spenben, bie feinerscit

afür gemad)t rourben, fanbcn toir aud) u. a. 2000 ITTark oon ber Deutfd)cn
)aIäftina=Bank. Sd)ön toäre es, toenn bie Dcutfdjc paIäftina=Bank aud) bas

)eutfd)tum auf katf)oIifd)er Seite in Beirut fo tatkräftig unterftü^te. (Beioife ift il)r

lekannt, ba^ feit 3at)ren fd)on bie beutfd)en Borromäerinnen in Ras Beirut eine

lieberlaffung gegrünbet l)aben unb augenblidtlid) für ein kleines Kird)Iein fammeln,

DODon ber Benebiktincr P. IRauritius pian unb Ski33e entroorfen." (Es fei uns im

Infdjlug an bie DorfteI)enbe nad)rtd)t bie Bemerkung erlaubt: TDenn man lieft, ba^

lemeinnü^ige Unternel)mungen burd) nomI)afte (Babcn protcftantifd)e beutfd)e IDerke

interftü^cn, roenn man aber nur feiten t)ört, bog äf)nlid) reid)Iid)e Beil)ilfe aud) ben

iatf)oIifd)en Dcutfd)en im Orient sufliegt, fo barf man fid) gclegentlid) aud) md)t

Dunbern, roenn Deutfd)tum unb proteftantismus mand)mal im (Dricnt als ibentifd)

)etrad)tet roerbcn, man braud)t bann ni^t notroenbigertDcifc I)inter einer foId)cn fluf=

affung bösroillige flbfid)t 3u fud)en; es gibt immer noc^ oiclc ITIenfd)cn, bie geroiffe

Cljeologie unö (Slanbe. VI. 3i'!rg. 42
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äu6erltd)ftctten Dcrallgcmeincrn; |oIIten aber öte 6eut}d)en hatI}oH|d)en tDcrftc t)er=

jdjiebenllid) auf rcidje (Baben Don Banken unb äf)nltcf)en 3n|tituten IjintDcijcn feönnen,

jo tDürbc fid) mit ber Seit eine ber lDal)r{)eit meljr entjpred]enbe flnnal)me Batjn

brc^en, DieUcid)t nod) nid)t tjeute unb morgen, aber bod) nad) 3af|ren ober 3o^r=

3c^ntcn.

Die beutfdjen {?atI)oIifd)cn Untcrnel)mungen enltDtdteln fid| im fjeiligen Zanbe

tDol)I langjam, aber bod) mit einer gerDiffen Stetigheit. IDir i\aben in einer anberen

Hummer auf ben com Deutfd)en Derein üom fjeiligen Canbe oeranftalteten großen

pilger3ug I)ingea)ie|en; am 2. ITIai trafen übrigens nod) cttoa 25 bai^erijdje pilger

in 3ßriijalem ein unter ber Ceitung bes l)od)tD. E^errn Pfarrers ITIatjer aus tEanbern,

ber jelbft nun fd)on jum adjten ITTale bas l7eilige £anb bejud)te. - 5ür ben Sommer

ift eine grofec batjerifdje Dolhsharamane geplant, man I)atte auf 500 tteilneljmer

gered)net, eine 3al)I, bie jdjon balb überjdjritten roar. - Die tDiffenjd)aftIidien Arbeiten

ber (Börres=6ejellfd)aft geljen ot>ne Unterbred]ung rociler; nad)bem Prof. Dr. Rüdicr

unb P. Dr. ITTaber 3erujalem oerlaffen, finb sroei ncuangeftommene I^errn an ifjrcr

Stelle tätig, Dr. Straubinger, bisljer Di3erehtor ber flnima in Rom, unb F. ITIidjael

£)uber 0. S. B. aus bem Klofter ITTctten in Bat)crn. — Das St. pauIust)ojpi3 roill

aud) benjenigen ®elel)rten ein Ejeim bieten, bie für längere ober hür3ere 3eit in

3erufalem befonberen Stubien obliegen. E^offentlid) f)aben met)rerc t^erren, bie im

I)ojpi3 fid) aufgeljalten, bie Über3eugung gevoonncn, ba^ es biejcm feinem SroeAc

glcid)falls entfpridjt; es toeilten u. a. im f7ofpi3 Prof. Dr. (Engelkämper (IRünftcr),

Prof. Dr. ?iil\n (IDürsburg), Repetent Süd)ter (üiübingen), Prof. Dr, Rid)ter ($ulba),

Prof. Dr. €mmerid) (doesfelb), Prof. Dr. IHaj oan Berdjem, ITIitglieb bes Institut

de France; für längere 3eit I)at f)err (Dberlel)rcr (Eegeber aus dffen im f^ojpis

tDot)nung genommen. — —

find) eine beutjdje eoangelifdje pilgerjdjor rDciltc in biejcm 3al)rc in 3crufalcm;

CS roarcn ungefätjr 60 pcrjoncn, barunter meljrcrc prebigcr mit iljrcn Samilicn.

Sorool)! bie Dominihancrfdjule bei St. Stepfjan toie aud) bas Deutjd)c CDan«

gelifdjc 3nftitut für flItertumstDiffenjd)aft bes fjeiligen Canbes unternet)men jebes

3ai)r eine ausgebel)ntc Stubienreife burd) bas ®ft= unb IDeftiorbanlonb. Diejes Rtal

t)atten beibe Derjd)iebencs Ungemad). Prof. Dr. ©uftaf Dalman, Ceiter bes CDan=

gelijd)en 3nftitutcs, erkrankte oor flbjd)Iu6 ber Rcijc unb mufetc fid) nad) 3er"lalem

3urüdtbegcben, unb bie Dominikaner ocrloren fogar ein IHitglieb burd) ben (lob,

einen jungen Dominikanerpater aus Belgien, ber in Safeb ftarb, nad)bem er in biejcm

3al)re feine Stubien I)ierjelbft beenbet unb nad) ber Reije in feine F)eimat 3urüdis

kel)ren jolltc. RTögen jid) if)m bie Pforten bes l)inimlifd)en 3erufalems geöffnet t)abcn.

R. I. P.

3n ber 3eitjd)rift „Das £)ciligc Canb" oeröffenllid)t P. 5rQn3 Dunkel (oom

St. paulusl)0jpi3) brei arabijd)e 3njd)riften, oon benen jebenfalls bie brüte alle unjerc

Cejer intereffiert; er |d)rcibt barüber: „Die britte 3njd)rift ... ift in bem oberen

Saal bes Sönakulums an ber (DJtroanb unb neben bem (Eingang 3um mosIemijd)cn

(Brab bes Hcbi D;'iüb auf einer IKarmorplatte angcbrad)t. Da fie bis je^t nod) nid)t

bekannt geroejen 3u fein jd)cint unb mol)I aud) nid)t oeröffentUd)t fein bürfte, geben

von boDon eine pi)otograpf)ie, bie toir, toie bas ITIaterial bes Artikels übcrl)aupt,

ber Sr«unblid)keit bes f^errn profcjfors ITtaj: oan Berd)em uerbanken. Sie lautet in

Überjetjung: ,3m Hamen (Bottes, bes Barmt)cr3igen, bes (Bnäbigcn! Befol)Ien l\at

3u reinigen biejen ®rt unb il)n 3u jäubern Don bin Ungläubigen unb baraus 3U

mad)cn eine inojd)ec, in ber ber Rame (Bottcs genannt rocrben joU, ber Sultan ber

Kreaturen, ber t)elfcr ber Religion bes 3slams, ber Diener bes 1)1. f}aujes, ber Ur»
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l)cbcr bcr (Bcrc(i)tighcit unö 3uDer|id)t, öer Sultan, Sof)n öcs Sultans, ber Sultan

Suleiman, nad]konime öes Utf^man. (Bott möge öen 3slam untcr|tü§en, inöcm er

tf)m ein langes Ccben gen)äf)rt, öurd) öie ffanb unferes J7errn, öes ®bcrfd)ed|s Sd)ams

cb=6tn nTuhammcö el 'fl6fd)ami, öcs preöigers . . . flm Datum öes Donnerstages

öcs 1. Rabf eI=aurDaI öcs 3af)res 930 (8. 3anuar 1524).' Dic|c 3n|d]rift liefert uns

ein tDid]tigGS Dokument 3ur (Befd)id)te öes langen unö traurigen pro3effcs, öcr mit

öcr cnögültigcn Oertreibung öer Cfjriften öurd) öie ÜTosIcms oon öem traöitioneHen

©rte öes legten flbenömat)Ies enöete. Der Ijcutigc Saal roirö öen Si^ansisfeancrn in

öcr erftcn E)älfte öes 14. 3Qfirf)unöerts 3ugcjd)ricbcn; öamit ftimmt aud) öer Stil öer

öarin befinölid|en (Bcroölbe, Säulen unö Kapitale. Bereits im 15. 3at)rl)unöert rouröc

ein tEeil öes Baukomplcres öen (Ef)riften entrifjen. Xlad\ einer oerbrciteten IHcinung

!)ätte öie öcfinitioc Befe^ung öcs (Drtes öurd) öie ITIosIcms erjt 1547 (Baeöefecr)

ftattgefunöen. Unfere 3njdirift liefert aber öen autbenttfd)en Betocis, öafe öer flbcnö=

mablsfaal bereits im 3flt)re 1524 com osmanijd)en Sultan Suleiman 1., öem SoI)nc

öcs (Eroberers oon 3crujalem, öen (Ef)riften entrifjen unö in eine ITlofd)ee oertDanöcIt

rooröcn ift."

Über Prof. ITlaf oan Berd)cm unö feine Arbeiten in 3crujalcm jagt öer nämlid)c

Artikel: „TTIit DoIImad)ten com Tllinijterium in Konjtanlinopcl Dcrjel)en, mar if)m öcr

tDeg 3u aQen nTojd]een unö £iciligtümern, 3ur Sitaöeüc unö Burg flntonia geebnet.

IDod)enIang konnte er je öen Qiempelpla^ öurd)forjd)en, unö öie jogenanntc ©mar»

ITIojd)ee jtanö if)m täglid) offen.". - —

IDenn man auf öer Reife oon 3ei^ujalem nad) Häblus (Sid)em) red)ter ^anö

Don öer 5al)rjtraöe öen 3afto6sbrunnen bejudjt \)ai unö jid) öann na&i Sid)cm toenöet,

f)at man balö in öer näF)c öcs IDcges (EeU Baläta 3tDijd)en (Ebal unö (Bari3im. l^ier

!)at Prof. SeUin nad)grabungen Dcranjtaltct, unö er fanö, öa§ öer f}ügcl mauern

Don auöergeu)öl)nlid)cr Stärke unö Didte barg. Dr. ITtajterman jprad) auf einem

Dortrage in Conöon in öer 3a^rcsDerjammIung öcs Palestine Exploration Fund öie

ITTcinung aus, öa| l)icr öas aIteSid)cm gelegen l)ättc (^it is more than probable

that this is the site of the ancient Shechem itself). llaä\ öen erjten nad)forjd)ungcn

ijt Prof. SeUin nad) (Europa 3urüd{gekel)rt, um 3U fet)cn, ob jid) für eine rDirkIid)c

Husgrabung öie nötigen (Belöer bejd)affen liefen; man öarf mit Spannung öen

Rcfultatcn einer Arbeit an jo l)ijtorijd)er Stätte entgcgenjctjcn. So öas Urteil öes

(Englänöcrs. Da öie erjten nad)forjd)ungen jd)on im oergangenen '^aiixt gejd)cl)cn

finö, öarf man root)! balö bcftimmtere nad)rid)ten erroarten. — —

3n öer nämlid)en Conöoner Dcrjammlung erjtaltete (Eaptain IterDcombc Berid)t

über öie Dermejfungcn unö £anöaufnaf)mcn gan3 im Süöen paläftinas, öie nun

abgejd)Iojjen jinö. ITur in öer näl)e Don 'flkaba erlaubte öie türkijd)c Regierung

keine CanÖDcrmcjjungcn, öod) tD.irö öie neue Karte öcsl)alb nid)t unooUjtänöig jein,

öa im ^al]Xi 1883 jd)on Dcrjd)icöcnc Arbeiten für öiejen £anöjtrid) gemadjt touröen.

IDir l)aben aljo eine englijd)c Karte 3U erroartcn über öas gan3e (Bebiet 3a)ijd)cn

(ba^a, Berjabee, öem (Eoten ITIeere bis t)inab naö) 'flkaba unö bis 3ur

ägt)ptijd)en ®ren3e, ein (Bebiet uon 4500 englijd)cn Quaöratmeilen. IDas öie

übrigen Rejultate (ard)öologijd)e unö äf)nlid)e) angel)t, jo jd)cinen jic mct)r negatioer

als pojitioer Ilatur 3U jein, „mand)e irrtümlid)e flnjid)ten roeröen l)intDcggcräumt

(many erroneous ideas will be cleared away), aber roenn aud) oielleidjt kein fluf=

je!)en erregenöer neuer flufjd)luö gefunöen rooröcn ift, jo liegt öod) öie Bajis für

tDcitcre Arbeiten unö IIad)forjd)ungen auf joliöcr (Brunölage". —

Die englijd)e (Bcjclljd)aft Palestine Exploration Fund Dcranftaltetc eine neue

Auflage il)rcr Karte üom «)eftlid)cn paläjtina im TTIa^jtabc oon örei ad)tcl

42*
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3oII für btc cngltf(i}c ITIctlc; fic umfofet |e^s Bogen; bte nad) ber crftcn flufnaljntc

I)in3ugcftommenen tDcge unb €tjcnbal)ncn joQcn Dcr3eid)net rocrbcn; nur bte jc^t

gcbräud)Itd)en Hamen werben angefüt)rt. Die jed)s Blätter heften 12 s. 6 d. (un»

gcfät)r Ji 12,50), man kann aber aud) cmselnc Blätter ftaufen, jebes 3um preis

Don eltDO Ji 2,50.

IDie j(i)nell unb bequem bie tierfd)tcbenen auslänbifdjen Sdjulen bie ncue|ten

Kenntniffe unb (Erfinbungen bem ©rient nermitteln unb 3um Seil bajelbft l)eimijd)

madjen, 3eigt uns ber profeffor ber PF)t}fife bes Kollegs oon'flntüra, bas 360 Sdjüler,

barunter 340 3nterne, 3äf)It. Das Kolleg Ijat bie notroenbigcn (Einrid)lungen für

braljtloje (Eelegrapfjie. „3d) t)öre Jeljr gut toä!)renb ber Iladjt bie Seiegramme oom
(Eiffelturm, unb fa|t alle (Tage unterl)alte id) mid) mit ben Sd)iffen, bie in unjerem

ffiebiete fat)ren; bis auf eine (Entfernung oon 400 Kilometern hann id) Hadjridjtcn

jenbcn; näd)ftes 3at)r l)offe id) jo roeit etngcrid)tet 3u fein, ba!^ id) mid) mit meinem

Kollegen in Konftantinopel untcrl)alten ftann. Das ift ber Soi^ii^li^itt", jd)reibt ber

betreffenbe f^err, unb man roirb il)m red)t geben, befonbers toenn man bebcnftt, bafe

mand)er Cejer jeiner Seit Dielleid)t jelbft mit bie S^age bishuttert l)at, ob es benn

nid)t unpaffenb roäre, eine (Eifenbat)n im fjciligen £anbe bis nad) 3crujalem an3ulegen.

Bm 10. 3uni tourbe in 3erufalem ein lUörbcr geljenftt, gan3 in ber Häl)e bes

Sankt pauIusf)ofpi3cs, am Damasfeustor, voenn man I)ineinge!)t, linfter ^anb auf ber

Sifterne. Der (balgen roar gan3 neu unb bel)0belt, als ob er nod) tociter bienen

joUtc. Die H7inrid)tung ging in aller $rül)e cor |id), ettoa 3 U{)r morgens. Der

£eid)nam blieb aber bis gegen 9 llt)r I)ängcn. (Es roar ein merftroürbiger flnblidi;

ber Sote t)ing ba. mit bem Sarbujd) auf bem Kopfe, bem langen (Beroanbe (Kumbafe)

angetan, auf ber Bruft ein großes roei^es Sd)ilb, bas oom Kinn bis an btc Knie

reid)te, roorauf bas lEobesurteil ftanb. Sd)on um 5 Ut)r |trömte t)alb 3erujalcm 3um

Damaskustor. (Begen 9 lli)r nal)m man bie £eid)e ab unb brad)tc jie 3ur lTTojd)ce,

roo bie übltd)en (Bcbete Derrid)tct tourben; barauf folgte bie Beerbigung. Der f\\W'

gcrtd)tete I)atte oor einigen 3at)ren ben armcnijd)en (Bbern in 3affa a»" t)ellen Iid)ten

Sage oor bem Serail ermorbet, roell biefer it)n roegen 5aull)eit entlaffen unb it)m

ben Col)n nid)t 3al)len roollte. — —

nad)bem man neulid) jo lange unb gebulbig auf htn erjten türkijd)en Sieger

in ber Ejeiligen Stabt geroartet, erreid)te bod) glüdilid) ein 5Iugapparat, mit 3roet

türkijd)en (Dffi3ieren bemannt, 3erufalem. Die (Dffi3ierc roaren ber beutjd)en Sprad)c

mäd)tig. fluf bejonbere Dorfteüungen I)offte man oergebens, bas SIu93cug ocrliefe

3crujalcm in ber Rid)tung nad) Kairo.

Sf)euE (Belgien). P. fl. Dunkel.

intjflonstpcfen.

Das 3ntereffe namentlid) bes Seeljorgeklerus roenbet jid) mit ooKem Red)t in

jteigenbem ITta|e btn allgemeinen ITIijjionsoereinen 3u. (Es wirb barum roill=

kommen jetn, rocnn im folgenben auf (5runb bes Berid)tes ber Annales de la Pro-

pagation de la Foi (1913 unb 1914, 172) ein Deriileid)enber Übcrblid? über ben Sort=

gang bes Dcreins ber (Blaubensoerbreitung in ben roid)tigjten Cänbern roäljrenb

ber 3af)re 1912 unb 1913 gegeben roirb. Die Bered)nung gcjd)iet)t in Stanken.

1913 1912

Srankrcid) .... 2950959,35 3106830,95

Deutjd)lanb . . . 1007285,98 980067,63

Sd)roei3 98260,49 102073,86
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Öltcrrctd) .... 67754,32 51757,43

Ungarn 9651,46 (!) 10108,82

Belgien 363383,87 356231,19

niebcrianöe . . . 61672,87 62977,13

3rIon6 142025,65 263684,80

(Englanö .... 83861,75 100635,80

Spanten .... 165221,65 204275,41

3talicn 296818,95 272384,57

Kanaöa 38763,70 6552,80

Deretnigte Staaten . 2196053,27 1828832,20

£atcini|(f)es Hmerifea 459 290,54 568125,12

(Es tDeijcn aljo Sra"^i^ci<i|r 3rlanö, (Englanö, Spanten, Catetntj(f)=flntcrifta crl)ebltd)c

Rü(fe|d)rttte auf. Sro^bem tourbe gIü&Iid|errDcifc burd) bic BTef|retnnaI)mcn in Dcutjd)=

lanb, Öftcrreid), Belgien, 3talien, Kanaba unb cor aQem b^n Dereinigten Staaten

eine Steigerung ber (Bejantteinnaljmen t»on 8051575,55 auf 8114983,07 Sranftcn

ersicit. Bejonbcrs erfrculid) ift, ba^ jc^t enblid) ber beutfdje Sroeigoerein bie

crftc Ulillton (of)ne bie (Einnaljmen bes batjrifdjen Cubtoigsoercins) überfdjritten l)at.

Überaus peinlid) berüt)rt bagegen bie Rüdtftänbigiteit bes ftattjolifdjen Ungarn. IDas

könnte nid)t biefer für bie Ausbreitung ber Kirdjc jo rDid)tige öerein leiften, roenn

in oQcn £änbern kräftig für iljn gearbeitet iDürbc!

Da bic £e!}rerjd)aft in ifjrem berufli(i)en tOirften jo nieles für bie Pflege bes

ITIiffionsfinnes tun kann, f)at jid) unter bem Protektorat bes (Er3bi|d)ofs Don €öln

ein ntijjionsDerein kattjolifdjer Cct)rer unb Celjrerinnen mit bem Si^ in

ber alten ITIiJjionsftabt fla(i)en gebilbet. Der flnftofe 3u ber ©rünbung rourbe gegeben

in Stci}l gclegentlid) ber Cetirerejersitien in ber KarrDod)c. ITad)bem ber je^igc t)or=

fi^enbe £el)rcr inei)cr ((Eilenborf bei Had)en) feine Kollegen 3ur Bilbung bes Dereins

aufgcforbert, I)ob Ref. Ijcroor, ba^ ber £ct}rer=mijfionsDerein nid)t einer einscincn,

Jonbern oHen beutfdien Tniffionsgcjenfd)aften bienen unb bic $örberung ber all =

gemeinen ITIiifionsintereffen anjtrcben follc. Die 3ubeltagung bes Derbanbcs katl)0=

Iifd)cr £el)rer in (Effen unb bie (BencralDerjammlung bes Dereins katI)oIij(f)er £el)re=

rinnen in fladjen toibmeten ber IRijfionsfrage gleidjfalls befonberc flufmerkjamkcit.

3n tErier fanb am 7. 3u"t eine Derjammlung t>on inijfions= unb Kolonial«

freunben ftatt, auf ber in flntoejenljeit Bijdjof Korums eine Kotljolifdje 5rauen =

Bereinigung für bic bcutjdjen Kolonien gcgrünbet rourbe. Die Dercinigung

foü bem Sd)u^e ber in bic Kolonien ausgctoanbcrten katt)oIi|d}cn Stauen unb rHäbdjcn

bienen. Anfragen rid)te man an 5rau Hl- l}artratt) in tErier.

Auf bie fel)r Dcrfd|icbenc 5ru(i)tbarkeit ber RTiffionen in 2(frifO tourbe jd)on

im Dorigcn Beridjt I)ingetDicjen. (Bcringcrc (Erfolge finb aber nid)t ausjdjlicfelid) in

bem mef)r ober minber großen TDibcrftanb bes tieibentums bcgrünbet, fonbern cbenfo=

jeljr in ber IHittcIIofigkeit ber lTIi|fioncn unb in ber ungünftigen Stellungnat)me ber

Kolonialrcgierungen. (Ein parabigma bafür bietet bas Dikariat Dal]ome öftlid) oon

?Eogo. I}icr festen bie £i)oner lUiffionarc id)on 1861 ein, aber itjr Dikariat 3ät)Ite

(Enbc 1913 erft 12350 Katl)oIikcn, 1334 Katedjumcncn, 11 f^aupt» unb 10 neben=

ftationen, 16 Sd)ulcn mit 2507 Sdjulkinbern. Die (5rünbung neuer Sdjulcn roirb

oon ber fran3Öfi|d)en Bef)örbc nid)t geftattet! 3um €r|a^ bafür möd)te ber flpoftol.

Dikar Bijdjof Steinme^ Kated)iftenpoften einrid)ten, aber im Berid)tsiat)r liefe fein

Bubget nur brei neue Kated)iftenftationen 3u. TDic es kommt, ba^ bie Statiftik 62

Katedjiften, aber nur 10 Itcbenftationen auftDcijt, ift aus bem Beridjt nid)t erfidjtlicf).

mit bejonbercr S^^cube melbet Bijd)of Steinme^ bie ®rünbung eines Knabcnfeminars
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für pricftcrftanöiöaten (17. $(bx. 1914), bcrcn für 6cn Anfang brci eingetreten finb.

nian öarf gcfpannt fein, ob unter ben bcr (Enttoidilung eines iungfräulidjen priefter=

tums in IDeftafriha entgcgenftcljenben Sd)U)icrigFteiten bic an bas Seminar geknüpften

£)offnungen fid) DercDirhIicf)en roerben. (Eine hIeine Kongregotion oon jd)tDar3en

Sd)rDeftern f)at fid) bereits feit einiger Seit in aller Stille gebilbct. Die 3tDei erftcn

Sd)rDcftern foüen nodj in biefem 3al}re iljr flpoftolat in flbomet}, ber Ejauptftabt 6cs

alten Daljome, unter ber fd)rDar3en $xavitn' unb IHäbdjentDelt beginnen (L'Echo des

Missions Africaines de Lyon 1914, 109 ff.).

flm 16. inär3 rourbe bie 1892 erridjtete präfcfttur tCogo 3um Diftariat crf)obcn

unb P. SroTtS IDoIf S. V. D. 3um flpoftol. Dihar ernannt. Die IHijfion 3äl)Itc (Enbc

1913 17052 Katt|oIihcn, 6425 Kated)umenen, 12 fjauptftationen , 197 Spulen mit

8463 Sdjulkinbern, 228 Katedjiften unb £ef)rcr.

Uaä} bem Hmtsblatt für bas Sdju^gebiet ?Iogo (1913, 346) rourbcn an ber

cnglif(f)en (Bolbhüfte, bem n)eftlid)cn (Bren3gebiet Don tEogo, 126 prote|tantif(f)e,

aber nur 22 ftatl)oIijd)e ITtijfionsjd)uIen Don ber Regierung mit insgefamt 176060 Ji

unterftü^t. Da bie ftaatlid)c Suboention I)inreid)t, um eine beftel)enbe S(f)ule 3U

unterl)altcn, ift bie geringe Saljl ber hatI)oIijd)en Sdjulen um jo met)r 3U bebauern.

flugenfd)einlid) konnten bie Ctjoner ITTijfionare nid]t bie ITIittel 3ur (Errid)tung neuer

Sd)ulen aufbringen. 3«^2"föns erringt ber proteftantismus auf biejc IDeije faft

roiberftanbslos eine rnad)tftellung, bie fid) jpäter kaum metjr erfdjüttern laffen toirb.

flm unfid)crften ift bie £age ber katt)oIijd)en IHijfion immer nod) in flbeffinien

infolge ber tDed)feInben bolb freunblidjen, balb fcinblid)cn f^altung ber Regierung

unb mäd)tiger I^äuptlinge. 3m 3u"i 1913 tourben oon Ras ©l)iorgt)is ein junger

abejfinifdjcr priefter unb fein Katcdjift in Ketten gelegt, toeil fie einem tjeibnijdjen

Dolksftamme bas (Eoangelium prebigten. ?Iro§ aller Reklamationen unb eines S^ei*

IaffungsbefeI)Is ber Regierung roaren bic (Dpfer bcr Unbulbfamkeit nod) am 30. Itoo.

1913 nidit befreit ((Edjo aus Afrika 1914, 71).

Über bie 3nbianermiffionen ber älteren (Drben in Sü^atnertfa finb nur feiten

genauere nad)rid)ten 3U erlangen. Dor kur3em melbete ber ftrgentinifd)e Dolksfreunb

(1914, Hr. 15, 14), ein oon ben Stet)Ier patres in Buenos Aires' tjerausgegebenes

lDod)enbIatt, ba^ bic argentinifd)e Regierung im (Territorium 5ormoja eine Refer=

Dation üon 57000 ha für bie bortigen 3nbianer bereitgeftellt I)at, bamit iijre inijfio=

nicrung Don b^n 5ran3iskanern in Angriff genommen roerben kann. 200 ha rourbcn

3ur 6rünbung einer lUijfionskoIonie beftimmt. Sobalb ein 3nbianer in ber Bebauung

bes Canbcs untcrrid)tet ift, roeift man it)m je nad) feiner ?Eauglid)keit 25 — 100 ha

Canb 3U. 5ür bie lUiffionsftation unb it|re Sd)ulen erl)alten bie 5tan3iskaner 100 ha

unb 3roGi fog. ITIansanas (l7äuferDicrcd?G). Bei fd)Ied}ter BeljanbUing ober roenn in

fünf 3at)rGn nid)t roenigftens 150 San^ilien angcficbelt finb, gefjt bie TRijjion il^res

Bcfi^es Dcriuftig. Die le^tcre Bcftimmung ift oerljängnisooll. Sie nötigt bie Rliffionare

gerabe3u, burd) bie in Sübamerika oielfad) üblidje, aber Derberblid)c (Bejd)cnkmetl)obe,

bic jpäter nur fdjroer roteberaufgegebcn roerben kann, bie 3nbianer l)eran3U3ief)en.

Das öffentlid]e 3ntcreffe rourbe in ben legten 3al)ten auf bic 3nbiancrmijfion gelenkt

burd) bic (Eod)tcr eines fd)Iid)ten poIni|d)cn Koloniftcn Konftancia 3ukos, bie allgemein

als „3nbianermutler" bekannt ift. S^^ öic Ejebung ber 3nbianer oon (Il)ubut mad)te

fie ibre Bettelgänge 3U Senatoren, Deputierten, Rliniftcrn unb errcid)te gar, ba^ ber

Kongreß 10800 pejos für il)re ITtiffions3roeAe bcroilligte, jo ba^ jc^t mit bem Bau

einer Kapelle, Sd)ule unb eines Spitals begonnen roerben konnte (Argent. Dolks»

freunb 1914, Rr. 2, 13). 3n bem Berglanb bcs dtjoco bereitet bie l7auptjd)roicrigkcit

für eine baucrribe Se^ljaftmadjung ber 3nbianer il)re Ausbeutung burd) geroifjcnloje
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Pflan3cr. ttod) ncueftcns tourbe fcftgeftcüt, ba^ öic 3n6iancr auf 3tDci großen 3uAer=

rol)rpfIan3ungcn niemals (Belö für ifjre Arbeit erljiclten, fonbern ftatt bcffcn IDaren

bcr fd)Ied)tcftcn (Qualität. IDcnn es 3ur flbred)nung harn, blieben fie immer nod)

einen Reft fd)ulbig. Da iljnen bas Arbeiten jo toenig cinbrad)te, toollten fie lieber

burd) bie IDälber jd)iDeifen unb üon ber 3ögb leben (flrgent. Dolhsfreunb 1914,

ITr. 9, 15). Be3eid)nenb ift für bie unfid|ere Cagc im €l)aco aud) bie ITotis in bcr

fd)on 3itierten Hr. 2, S. 6 bes üoihsfreunbs, naä} toeldjer bie im dljaco als 3nbianer=

er3iel)er (!?) ftationicrtcn sroei Regimenter fid) nunmel)r aus 700 SreitDiQigcn rehru=

tieren, fo ba^ kein Rekrut mefjr 3U biefem poliseibienft oerroenbet mirb. (D!)ne jebc

3a)angs= unb (Bejd|enhmetl)obe toirht feit uier 3al)rcn bie Stctjlcr Rtijfion unter ben

äufeerft mifetrauifd)en, nomabifd|en 3nbianern am ITtonbai] in poraguat). „tDir

bcmül)tcn uns," fo fc^reibt ber RTijfionsobere P. S^<^^i RTüIIer S. V. D., „it)nen Be«

bürfniffe 3U fdjaffen, toie fie bie menfd)Iid|e IDürbc t|eifd)t, unb il)nen bie BobenfdjoUe

angenel)m unb bie Arbeit auf iljr fr)mpatl)ifd) 3U mad)en burd) gered)ten unb ent=

fpredjenben Cotjn unb gefunbere, genügenbe Derpflegung." Aber jo leidjten Spiels

gaben bie IDilben xt\x ungebunbenes £eben nid)t auf, unb fie nannten bie Dtijfionarc

u)oI)I oeräd^tlid) bie „Shlaoen ber Uljr". ?Iro^bcm trägt bie 3ät)igheit ber (Blaubcns»

boten allmäf)lid) ben Sieg baoon. „Die 3al)I ber bie ITliffionsftation aud) oon rocit

l)er befudjenben 3nbianer ift in ftctem Steigen begriffen, unb in tocnig tEagen finb

ii)rer je^t meljr als im gan3en erftcn 3af)re." Aud) it)r Arbeitsquantum im legten

3al)re übcrftieg bie ©efamtarbeit ber brei DorI)ergcl)enbcn 3o^rc, unb fie toanbeltcn

mcl)r als 80 Rlorgen Urroalb in Pflan3fläd)e um. Bereits finb fed)s Sa'nilien O"'

gcfiebelt, unb in bem Weinen Stationsinternat befinbcn fid) fcd)s IDaifenhnaben, bie

bcreinft Ce{)rcr if)res Dolftes tocrben follcn (Stet)Ier IHiffionsbote 1914, 104 f.). (Dl)ne

Stoeifel Derfprid)t eine folc^c lTIctl)obe, bie ein roilbes Dolh gan3 anmäl)Iid) innerlid)

um3ugeftaltcn fud)t, o!)ne if)m feine 5rcil)cit 3U rauben, gebiegenc (Erfolge. Aber es

geljört 3eit unb (Bebulb ba3u!

Aus nor^amerifa toirb bie pricftertoeilje eines 3nbianers Reo. (Borbon aus

tDisconfin gemelbet (The Missionary 1914, 6). 3u (Ef)rcn bes 3nbiancropofteIs

P. 3unipero Serra 0. F. M. (f 1784) tourbe im Staat Kalifornien ein gefe^Iid)er

Sciertag eingefül)rt (Senbbote bes ^er3cns 3cfu, (Eincinnati 1914, 92). 3n bemfelben

Staate l)at Reo. (Ebroarb Breton iniffionsoerfud)e unter ben cingetoanbertcn 3apanern

gemadjt unb unter il)nen 50 Kated)umcnen getoonnen (The Missionary 1914, 7). 3n

tIetD Yjoxh arbeitet Reo. IDilliam 3orban unter b^n €f)incfen mit einem d)incfijd)cn

Kotcd)iften. ®egcn 50 TRänncr befud)en feine Sonntagsfd)uIe, unb für (Ef)inefenfiinbcr

finb metjrere Sd)ulhlaffen eingerid)tet (The Missionary 1914, 34). — Die früf)er oon

ftatt)oIijd)er Seite cttoas Dernad)Iäffigte Ilegermiffion in ben Dereinigten Staaten beginnt

gleid)fans langfam 3U erftarhen. Die ameri&anifd)e St. 3ofcpt)s=lTIiffionsgefeIIfd)aft,

bie fid) biefcr Aufgabe aus|d)liefelid) roibmet, tDirkt jc^t mit 54 pricftern, batunter

3tDet Sd)tDar3en, in 10 Staaten unb 3äI)It 80 Kanbibatcn in ben l)5f)etcn unb niebercn

Stubien. IDä!)renb bie 20 Sd)tDcfterngcnoffcnfd)aftcn mel)rerc £)anbarbeitsfd)ulcn für

riTäbd)en eröffnet I)aben, beftef)t eine Adierbau« unb £}anbtDerJtetfd)uIc mit 116 Zil\x>

lingcn, bie oon d)riftlid)en Sd)ulbrübcrn geleitet toirb, nur 3u Rodt (Eaftlc in üirginien

(The Missionary 1914, 25). €inc größere 3aI)I foId)er Sd)ulcn täte oorab in ben

Sübftaatcn bitter not. Befonbers 3u bcbauern ift aud), ba^ bie (Bemeinben bcr ein«

3clnen BIijfionsgcfcIIfd)aftcn oielfad) fo toeit ooncinanber oerftreut liegen, bafe fie fid)

gcgenfcitig md)t ben minbeften £)alt bieten Itönnen. Da^ bie oI)neI)in fcf)r fd)tDicrigc

£age ber ncubcftcljtten Katl)oIiften inmitten ber Blillioncn oon ptoteftantcn unb

Ungläubigen burd) biefen Umftanb fid) nod) ungünftigcr gcftaltet, Icud)tet ein. SoQtc
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fid) ein plannollercs, gemcinjamcs t)orget)cn öcr tTXijftonsgcicIIjdjaftcn crmöglidicn

laljcn, jo tDöre öas für bic ftatf)oIi|d)c Ilcgcrmijfion ftein hieiner ©croinn.

Das Konftorbot 3iDijd|en bcm üatiftan unb Serbien ift nun boä) 3uftanbc

gekommen, ba bic jcrbifdjc Regierung, um bie fluft)ebung bes öfterreid)ifd)en pro»

tehtorats 3U erreidjen, fid) fefjr entgegenhommenb 3eigte. Die Regierung 3al)It bas

<Bei)aIt bes (Er3bif({)ofs oon Beigrab unb bes Bifd)ofs Don Üsfeüb. Der Religions«

unterrid)t für bie Ftatf)oIifd)e 3ugenb unterftet)t in allen Sd|ulen bcm hatl)oIijd)cn

(Epifhopat. Don bejonbcrcm 3ntercffe ift bic Dcreinbarung, ba^ bas (Bebet Domine

salvuni fac regem beim (Bottcsbienft in fIatDifd)er ober Iateinifd)er Spradjc für btn

fd)ismatifd)cn König gejungen toerben foU. Das Konhorbat ift ein Srjmptom ber

oufftcigcnbcn (Enttoidilung, bcrcn bas Slaroentum, unb ^voax bas fd)ismoti|d)e Slaroens

tum feit bcm Balhanhrieg fid) erfreut. 3m übrigen lä^t fid) bic (Bcftaltung ber

hird)enpoIitifd)cn tage auf bcm Baihan cbcnfotDcnig toie bie ber poIitijd)cn aud) nur

für tDcnige 3al)rc mit Sid)erl)cit oorausfagen. (Es fdjroebcn 6etDittertD0lhcn über

bcm gefamten Sübofteuropa, bie fid) fcben flugenblidi entlaben unb aud) über btn

Katf)oli3ismus neue, fd)rDerc Unroctter bringen hönnen. (Brunb genug für bie hatl)0i

Iifd)e (EI)riftenI)cit, bencn, bu im Süboftcn bie 3ntcrefjen bes Rcid)es (Bottcs Dcrtretcn,

burd) if)rc (5ebctsf)ilfe bei3uftel)cn.

Stet)I, (Enbc 3uni 1914. 5- Sd)tDagcr S. V. D.

(1. 9. 14.)



3n ber 5rüt)e bes 20. Hugu[t ift nad) einem elfjäljrigen pontifiliatc

5c. X^ctliöfcit papft pius X.

im 80. £ebens|at)re fromm unb gottergeben geftorben. Die fle&enlofe

Reinljeit unb £auterkeit [eines dljaraliters, [eine tiefinnerli(i)e 5römmig=

keit unb fein priefterlid)er Seelforgseifer finb überall anerkannt. Die

Durd)fül)rung feines Programms: Omnia instaurare in Christo toar

i!)m U3al)rl)afte f)er3ensangelegenl)eit unb ftänbige J^irtenforge. IDas fein

Hame unb fein pontifihat im (Befamtratjmen ber gefd)id)tli(^en <Ent--

roidilung ber Kirdjc (E{)rifti bebeutet, roirb eine fpätere Seit, bm großen

I)iftorifd)en 3ufammenl)ängen nad)gel)enb unb im £id)te ber gottgetoollten

Hufgabe bes papfttums bie einscinen (Enttoi^lungspljafen prüfenb, ßu be=

urteilen unb absuroägen tjaben. Dem oerftorbenen papfte gilt unfer (5ebet:

Requiem aeternam dona ei, Domine, et lux perpetua luceat ei.

Der am 3. September im Konklaoe 3um Papft gctoäljite bisljerige

(Er3bifd)of oon Bologna, Karbinal 3a^o& öella dtjiefa, na^m, offenbar

in (Erinnerung an ben legten dräger biefes Hamens, ben geleljrten Bene=

bikt XIV., ber ebenfalls DorI)er (Jr3bifd)of oon Bologna toar, ben Hamen

. Bcncbift XV.
an. ITTöge fein pontifikat für Kird)e unb IDelt oon reidjem

Segen begleitet fein. Ad multos annos!

Ctjeologte unb (Slaube. VI. 3<Jflig- 43
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Die ntiffionstätigfeit öer rujfff(J)cn Kirdje.

Don Prof. Dr. K. Züb^A, Sul6a.

/^s i|t eine yjoav feljr befretnbenbe, aber besljolb bod) nidjt 3U beßtoeifeinbe^ Satfadje, ba^ feeine einäige ber fd)ismati[(i)en Kirdjen bes Orients eine

ber abenblQnbijd)en aud) nur annätjernb äl)nlid)e IKiffionstätigkeit entfaltet.^

Diefe Satfadje (i)ara?iterifiert auf bas beutlid)fte ben religiöfen (Beift, btn

fittlid)en (Eifer unb bzn (Eiefftanb bes inneren £ebens, roeldjes in jenen Don
bem römifd)en Bifd)ofsftuI)Ie losgeriffenen Kirdjengruppen pulfiert: - nur (Er»

fd)öpfung unb (Erftarrung, PfIid)tDergeffen!)eit unb Hiebergang kann bort

I)errfd)en, roo bem {)errenrDort Don bem f)inausget)en in alle tDelt (TTTattl).

28, 19; IHarfe. 16, 15; £uk. 24, 47) halten ^er3ens feeine ^eimjtätte, feeine

Befolgung unb feeine Derroirfelidjung mel)r getDäl)rt inirb.-

Hm regfamften bem Uliffionsgebote (It)ri[ti gegenüber erfd)einen unter

allen fd)ismatifd)en Sonberfeirdjen nod) bie Ruffen.-^ Sie entfalten ^voav eben»

falls nid)t gleid) ber abenblänbifd)en featl)oIifd)en Kirdje eine unioerfale, alle

Dölfeer unb (Erbteile umfaffenbe ITIiffionstätigfeeit, aber fie feennen bod) im

(Begenfa^e 3. B. 3U allen iibrigen ortI)obojen Hutofeept)aIfeird)en eine religiöfc

Propaganba unb leijten in beren üienft eine überaus rüljrige Hrbeit. Diefe

Hrbeit ift einmal geroibmet ber Befeetjrung ber Katt)oIifeen unb Proteftanten,

ber monopI)t}fitifd)en unb neftorianifdjen I)äretifeer, ber lTlot)ammebaner unb
I^eiben im eigenen £anbe. Dann aud) - in Derbinbung mit ber pafto»

ration tl)rer in fremben £änbern befinblid)en (Blaubensgenoffen — ber Be*

feeljrung ber Hnbersgläubigen unb Jjeiben im fluslanbe. IDas fie bei biefer

Bcfee!)rung erftreben, ift nun allerdings nid)t eine innere ^intoenbung unb

3ugel)örigfeeit 3ur ortl)obojen Kird)e fd)Ied)tt)in, fonbern 3U ben bogmatifd)en

Hn[d)auungen, toie fie fid) teilioeife unter bem (Einfluffe bes beutfd)en Prote=

ftantismus in ber ruffifd)en Staatsfeird)e t)erausgebilbet I)aben.' IK. a. ID.

fie erftreben eine Ruffifi3ierung it)rer neopl)i}ten unb fud)en bamit 3ugleid)

ben poIitifd)en (Einfluß il)res Daterlanbes aus3ubet)nen be3U). eine nTad)t=

ftellung Hu^Ianbs aud) in anberen £änbern unb Reid)en 3U begrünben.^

1 Dgl. K. £übe&, Die d)riftlt(i]en Kird)en bes (Drtents, Kempten 1911, 189 ff.

Kird)cnIc5ihon Vlll 1635 f. UaH\. ITltifionen 1889 XVII 135 ff. (E. (H\axon, Le
quinzieme centenaire de s. Jean Chrysostome (407 — 1907) et ses consi-quences pour
Taction catholique dans l'Orient greco-slave, Rom 1909, 241 ff.

2 tEI)eoretifd) gibt man bie lUiffionspflidjt allerbings 3U; ogl. IT. Httlafd), Das
Kirdjenrecbt ber morgenlänbijd)en Kird)e. Überje^t oon fl. d. pcjfijd), 2. flufl.

ITloftar 1905, 441.
•' Dgl. ba3U fl. palmiert, La cliiesa russa, SIoren3 1908, 397-540. fl. £croi) =

Beaulteu, L'empire des Tsars et les Busses, 3. Hufl., Paris 1898, III 642 ff. <E.

Smirnoff, A siiort liistoiv and present position of Russian orthodox missions,

£onbon 1906. €t\axon 1. c. 244 ff.

' TIT. tDtjd}ni^er, Die Uniücrfilät (Böttingen unb bie (Entroi&Iung ber liberalen

3been in Rufelanb im crften Diertel bes 19. 3at)i^bunberts, Berlin 1907. Kird)cn=

lejikon X 1396 f. ITid)t oljne (Einfluß blieb aud] bie 1632 oon (Buftan flbolf oon
Sd]CDeben gegrünbetc llnioerfilät Dorpat, beren tbeologijdje Sa^uJ^ät ftcfs bie alt=

Iutbcrifd]e Cel)re Irabierte. ügl. TD. (Erman u. d. l7orn, Bibliograpbie ber beulfd)en

Unioerfitäten, Cetp3ig 1904, 11 1217 ff. S. aud) 5. Kattenbujd), £el)rbud) ber ücr=

glctd)enben Konfejjionshunbe. (Erftcr Banb: Die ortbobojc analoIifd)e Kird)e, Srei»

bürg 1892, 141 ff. £übcdt a. a. ®. 197 ff.

' Dgl. p. Deplaijfan, La politique russe au.\ frontieres de la Transcaucasie:
Echos d'Orient 1899 III 108-118. Cübedi 191.
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3m Bcreid)c öcs cigcntlicfjen ©rients oermögen ftc natürlid) aus Rüdi=

fid)t auf bie bort oorljanbenen ortt)oboycn Hutokcpl)aIRird)en keine birektc

ru|fifd)=religiöfe Propaganba 3U entfalten.^ Hber fie tun es inbirekt burd)

(Brünbung Don Sd)ulen unb Hnftalten, ^ofpi3en unb J^ofpitälern. Befonbers

ftark unb intenfio ift ba iljre (Tätigkeit in St]rien unb in bem {^eiligen £anbe,

bie in erfter £inie Don bem am 8. ITIai 1882 gegrünbeten „Rufn[<i)en Paläftina=

üerein"-' geleiftet toirb. Unb ber (Erfolg biefer Propaganba becoegt fid) in

einer ftark ouftDÖrtsftcigenben £inie. 3m 3at)re 1898^ unterijielt ber paläftina=

Derein, rDeId)er im inär3 1912 einen Beftanb Don 2734 ITtitgliebern Ijatte,

in Paläftina unb St^ricn 64 Sdjulen. Diefe tourben in 3ubäa oon 381, in

(Baliläa oon 933, in Beirut unb Umgegenb üon 810, im mittleren Si}rien

(Damaskus) oon 2215, in Horbfprien oon 2400, im gan3en alfo oon 6739
Sdjülern befud)t. 3m 3al)re 1904* betrug bie 3aI)I ber Sd)üler in 3ubäa
606, in ©aliläa 701, in Beirut 970, in IKittelftjrien 4077, in norb[i)rien

5054, im gan3en olfo 11408. Das 3al)r 1912 roies [obann folgenbe 3aI)Ien

auf: 3ubäa 540, (Baliläa 953, Beirut 1231, lUittelft^rien 4754, ITorbfr^rien

3634, im gansen alfo 11112 Sdjüler.-^ Die 3al)I ber Sdjulen roar im 3cif)re

1904 auf 92, im 3oI)re 1912 auf 100 geftiegen, oI)ne bie beiben £et)rer=

feminarien 3U Betl) = Df(i)aIa unb na3arctl}, tDeId)e ebenfalls eine ftattlid)e

Sd)üIer3at)I aufroeifen. Den ^aupterfolg !)at ber öerein in tTtittelfprien, in

Damaskus unb Umgebung, 3U Der3eid)nen: bort ift bie Sd)üIer3at)I oon 2215
im 3al)re 1898 auf 4754 im 3al)re 1912 geftiegen. HIfo ein Sutoa^s oon

2539 Sdjülern innerl)alb eines Seitraumes oon nur 14 3al)ren! 3n Uorb^

[i)rien ift bie Sd)üIer3al)I 3rDar roefentlid) 3urü&gegangen in b^n legten arf)t

3al)ren (oon 5054 auf 3634). Hber biefer Ausfall ift einigermaßen roieber

gutgemad)t burd) bie 5ortfd)ritte, roeldie bas Sdjulroefen bes Vereines in

Beirut unb nid)t 3ule^t in Damaskus aufsutoeifen Ijat. 3n Paläftina (3ubäa
unb (Baliläa) I)at fid) bie Sd)üler3al)l ftänbig faft auf ber gleidjen {}ö{)e

getjalten: 1314 Sd)üler im 3al)re 1898, 1307 im 3al)re 1904 unb 1493
im ^oiix^ 1912. XDenn I)ier keine größeren 3al)len erreid)t rourben, fo

liegt bies voo\){ an bem Umftanbe, baß ber Ruffifd)e Paläftina=Derein !)ier

fein ^Hauptaugenmerk, feine intenfioere (Tätigkeit unb and} feine J^auptausgaben

ber (Drganifation oon pilgerfaljrten unb ber koftenlofen Beförberung armer

Pilger'' 3utDanbte. £e^teres loar nämlid) feine erfte unb urfprünglidje Huf=

gäbe, \a fein gan3er (5rünbungs3tDe&. Arrangiert Ijat er bis 1912 im gan3en

36 pilger3Üge, bei b^mn er für 9178 Pilger bie Koften übernaljm. Seine

(Einnaljmen betrugen im ^al^xe 1911 nid)t roeniger als 352038 Rubel (ca.

760400 mark), bie Ausgaben 336 771 Rubel (ca. 727400 ITTark). Bei

1 Dgl. 6a3u K. BetI), Die ortcntalijd)c (If)riftent)cit öcr ITIittelmeerlänöer,

Berlin 1902, 49 ff. p. DepIaiHan, La politique russe dans la Palest.ine et la

Syrie: Echos d'Orient 1901 IV 202 ff., 275 ff.

2 Echos d'Orient 1905 VIII 247 f.; 1907 X 371 ff.

8 €. (Efcpi, Les ecoles russes de Palestine et de Syrie: Echos d'Orient 1900
III 177

ff.

^ 3- E}amberger, Les öcoles russes de Palestine et de Syrie: Echos d'Orient
1905 Vlll 160 ff. Dgl. ba^u aud) Echos d'Orient 1902 V 313 f.

5 Dgl. (aud} 3um Solgenöen) Echos d'Orient 1913 XVI 370 f.

6 Dgl. aud) Echos d'Orient 1901 IV 204 ff. Über 6ic tEätigftctt bcs Ruffi|d}crt

paIäftina=Deretns f. aud) nod) Revue de l'Orient chretien 1900 V 1 ff., 18 ff.; 1901
VI 1 ff., 172 ff., 333 f., 532 ff.; 1907 VII 1 ff.

43*
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fo großen, öem öercine 3ur Perfügung ftefjcnbcn (Belbfummen ift natürli^

jeinc fo überaus erfoIgreid)c tEättgkeit md)t 3U oerrounbern, unb es ift Icid)t

3U Derfte!)en, ba^ er aud) bie Unterbringung einer ftattlid)en Rcitje von

ruffifdjen ITtönd)en in paläftinenfifd)en Klöftern, fotoie bie (Erri(i)tung bes

ruffifdjen f}eIi=KIofters^ in ber nä{)e von Beirut aus feiner H^afdje be=

ftreiten konnte. Die ©pferroilliglieit feiner ItXitglieber befätjigt itjn 3U großen

£eiftungen unb koftfpieligen Unterneljmungen, rDeId)e nid)t ot)ne Hu^en für

bas ruffifd)e Reid) unb bie ruffifdje Kird)e bleiben fiönnen.

Die übrigen-, in le^ter £inie 3U propaganba3tDedien angelegten

ruffifd)en Bauten, Befi^ungen unb Hnftalten in Paläftina feien nur ?iur3

genannt. Sie finb teils oon bem ruffifd[)en Paläftina^üereine, teils uon ber

im 3ot)re 1870 oon bem moskauer ITIetropoIiten 3nnocen3 gegrünbeten unb

unter bem Protektorate ber Kaiferin fteljenben IKiffionsgefellfdjaft ins Zeh^n

gerufen roorben. £e^tere legte in 3erufalem ben in ber 3Qfa=öorftabt in

ber ITätje bes Stabtgartens fteljenben fog. Ruffenbau'^ an, ein impofanter,

bie gan3e t)eiltge Stobt bet)errfd)enber (Bebäubekompley, roeId)er sroei für

7000 Pilger beredjnete f)ofpi3e - fe eins für ITTänner unb $rauen - cnt=

I)ält, ferner ein J)aus für ben an ber in unmittelbarer Hälje fteljenbcn Ijerr»

lidjen ruffifd)en Katljebrale toirkenben Seelforgsklerus fornie für bie als

Pilger nad) jerufalem kommenben IKöndje unb Kleriker, ein fel)r geräumiges

Krankenljaus mit Hpottjeke unb 0perationsräumen, [(^lie^Iid) ein großes

Sd)ulgebäube, in roeldjem in oier Klaffen meljr als 100 Kinber Unterri(^t

empfangen. Hu^erl)alb biefcs gewaltigen unb toudjtigen Baues, ujeldjer üon

großen freien Plänen unb roeiten (Barten rings umgeben ift, ftel)t am Horbs

tore bas pilgert)aus bes ruffifd)en paläftina=üereins, töeld) le^terem aud)

bas flIe5anbert)ofpi3 in ber Horboftedie bes lUuriftan, in ber Hälje ber

(Brabeskird)e, gehört, in beffen cor etroa 20 3a!)ren entbediten alten ITtauer»

reften unb (Torbögen man Stü&e oon ber alten konftantinifd)en Bafilika unb

aus bem ^aräm J)abrians nermutet.^ Don ber ru[fifd)en IHiffion erbaut

tDurbe fobann ber gan3 Süb=3ubäa bel)errfd)enbe, fed)sftöd?ige Ruffenturm

auf ber f)öl)e bes ©Iberges mit ausgebel)nten Klofteranlagcn für Rönnen.

IDeftlid) boDon befinbet fid) auf bem Hbijange bes Ölberges bie 1888 oon

Kaifer HIejanber III. als Begräbnisftätte feiner RTutter Rtaria Hleyanbrotona

crrid)tete Kird)e 3U (Et)ren ber 1)1. ITIaria ITTagbalena, U3eld)e oon fiebcn

Dcrgolbeten Kuppeln gekrönt unb oon einem gutgepflegten Parke umgeben

ift.'' 3n 3ßnd)o finb 3rDei ruffifd)e Klöfter, bas eine für lTTönd)e, bas

anbere für Rönnen, beibe 3ugleid) als l7ofpi3e für Pilger eingerid)tet. dbenfo

in flin=Karim (St. 3ot)ann im (Bebirge) bei 3crufalem foroie in fjcbron unb

in Bett)=Dfd)aIa bei BetI)Iet)em. Hnbere Rieberlaffungen klöfterlid)er Art

1 t)gl. 6a3U Echos d'Orient 1913 XVI 368 f.

- 3um Solgcnbcn j. aud) StIbcrnagI = S(f)nit^er, üerfaffung unb gegenwärtiger
Be[tanö |ämtUcf)er Ktrd)en öes (Orients, Regensburg 1904, 146 f. 5- Düfterroalö,
Der 3cruialcmpilger, döln 1909.

3 (E. Sdjmitj, (Ein Be|ud) im rujfi|d)cn pilgerl)0jpi3 in 3erufalem: Das f)eiligc

£anb 1913 LVII 48 ff.

* B. lUeiftcrmann, Nouveau guide de Terre Sainte, Paris 1907, 88. Dcutjd)C

Überlegung unb Bearbeitung oon (E. E)uber, lTtün(!)en=t[rier 1913, 132 f. Die bcftcn

flufjd)lüffe bietet jetjt bas Ijcroorragenbc IDerh oon Dincent = flbel, Jerusalem,
Paris 1913 ff., II 40-88.

6 mciftcrmann 167 f. (Ejuber 209).
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befinöcn fid) in 3afa, f}aifa, BetI)Ie!)em, Hin=5arcil), Betl)fd)ar unb neuer*

bings aud) auf bem Berge Karmel/ - alle bestimmt, bie religiöfe Stellung

ber Ruffen im f}eiligen £anbe 3U fid)ern unb iljren fiir(i)Iid)en (Einfluß bort=

felb[t nod) 3U oermeljren.

(Eine eigentlid)e ITliffionstätigkeif- entfalten bie Ruffen in HbeffinieUr

Perfien, Hmerika, dtjina, Korea unb 3apan, überbies im eigenen £anbe: in

Sibirien. £e^teres ift allerbings nid)t im eigentlidjen unb ooUen Sinne

ITtiffionsgebiet, fonbern toirb tDot)I beffer als Diafpora be3eid)net. 3u
beren religiöfer f)ebung unb Unterftü^ung rourbe bereits am 23. flpril 1894
auf Deranlaffung bes bamaligen 3aren, rDeId)er auf einer Reife nad} 3apan
bie fibirifd)en Derl}ältniffe kennen gelernt t)atte, bie nad) il)m benannte

„Hleyanber^Stiftung" ins £eben gerufen. Bis 3um 1. 3anuar 1904 bcliefen

fid) beren (Einnatjmen auf 1873 455 Rubel 29 Kopeken (= ca. 4046 660
mark) - barunter 200 000 Rubel (= 432 000 ITIark) aus ber kaiferlid)en

PriDat[d)atulIe -, bie ftaatlid) kontrollierten Husgaben 1833 726 Rubel

97 Kopeken (= ca. 3 960850 Rlark). Don biefem (Selbe roaren bamals

errid)tet toorben 176 Kirdjen unb 164 Sd)ulen. 3m Bau befanben fidj

überbies nod) 38 Kird)en unb 37 Sd)uten. Befud)t roaren fämtlid)e Sdjulen

(feit bem '}aiixe 1902) Don 6 000 Kinbern. So glän3enb nun aud) bie

£eiftungen ber flleyanber=Stiftung röät)renb bes erften Desenniums il)res Be=

fte!)ens unb tDirkens roaren, es blieb il)r für bie 5olge3eit nod) ein riefiges

Hrbeitsfelb übrig. Sd)on allein für bie 600000 flnfiebler beiberlei (5e=

fd)led)ts, rDeld)e bis 3um 1. 3anuar 1904 nad) Sibirien gegangen roaren,

mußten nod) - bie Pfarrei 3U 1 500 Seelen gered)net - über 200 Kird)en

unb über 800 Sd)ulen errid)tet roerben: betrug bod) bei bem ftarken Kinber=

reid)tume ber Hnfiebler - auf je 100 kamen 9 Kinber - bie 3al)l ber

Sd)ulpflid)tigen 55 000. XDieoiel bie Stiftung in bem nunmel)r abgelaufenen

3rDeiten De3ennium il)rer tEätigkeit geleiftet l)at, barüber ift uns leiber bis

je^t eine offi3ieUe Statiftik nid)t in bie t)anb gekommen. Bekannt ift nur,

ba^ aud) ber je^ige 3ar Hikolaus IL unb bie gefamte kaiferlid)e 5<^ii^^Iiß

fie fel)r unterftü^t, insbefonbere burd) bie Übernal)me unb Debikation kom=
pletter Kird)enausrüftungen, kird)lid)er Paramente, (Berate, Bilber ufto.-"

Die ruf)ifd)e HTi[fion in Hbeffinien, über beren (Erfolge ein ftatiftifd)es

HTaterial uns nid)t oorliegt, oerbankt im rDefentlid)en politifd)en ITTotioen

unb Bered)nungen il)re (Entftel)ung. Das Beftreben, CEnglanb an ber Süboft=

gren3e ägi)ptens Sd)rüierigkeiten 3U bereiten, um es fo 3ur Preisgabe feiner

Pofition am perfifd)en (Bolfe 3U oeranlaffen, lie^ ruffifd)e THiffionare fid) nad)

Hbeffinien begeben, um bm l){er fd)on lange I)errfd)enben (Begenfa^ unb

XDiberroillen gegen bie (Englanb 3ugetanen Kopten Ägyptens 3ugunften il)res

1 Dgl. S(J)mi^ a. a. ®. 50 f. fotoie bie bekannten Retfc!)anbbü(i|er. Echos
d'Orient 1904 VII 368 ff.; 1914 XVII 172.

^ UnertDäbnt gelaffen |ei f)ier bie rujftjdie propaganba in ben übrigen ortf)o=

bojen flutohcpf)aIkird|en. Dermerkt jei nur, öa^ not ungefäl)r 45 3at)ren nod) bie

rrtöndje bes Berges fltI)os fo3uiagen aus|d)liefelidi (Briecf)en roaren. 3m 3ol)rc 1902
aber befanben jid) unter ben 7522 IHöndjen bereits 3615 Ruffen neben 3207 (Bried)en (!!)

£). (5el3er, Dom Ijeiligen Berge unb aus IHasebonien, £etp3ig 1904, 31 f. Dgl. oud)
Dacant=nTangenot, Dictionnaire de theologie catholique I 1493 f. p. be Ilteefter,

Voyage de deux Benedictins aux monasteres du mont Athos. Paris 1908. Echos
d'Orient 1901 IV 80 ff., 145 ff., 288 ff.; 1901 V 65 ff.

3 Dgl. Echos d'Orient 1904 VII 306 f. palmicri, La chiesa russa 510 ff.
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3arenrcid)es aus3ubcuten. Durd) eine gcfdjidite Hnnät)erung an öic Uirä^Qn-

gruppe öer Sosficbet rou^tcn fie bem öerlangen ber monopI)r)fiti[ci)en flbeffinier

na6) hird)Itd)cm Hnidjiuffc cntgegen3u?iommen, \a es gelang iljnen [ogar, bas

religiöfe (Dberijaupt ber abeffinifd)=fd)ismatifd)en Kird)e, ben Hbuna^ ITTattl)aios,

[id) gün[tig 3U ftimmen. tDieroeit nun bas Bestreben, aus itjrer ?iird)Ud)en

3foliertI)eit I)eraus3ukommen, bie flbeffinier btn Rujfen bereits in bie Hrme
getrieben l\at, ftetjt ba!)in. Sidjer aber i[t, ba% bie feit bem 3at)re 1839

mit Unterbredjung in Hbeffinien roirtienben kat{)oIi[d)en £a3ariftenmif[ionare

in ben Ruffen nid)t 3U unterfd)ä^enbe Rioalen oor fid) ):}ahzn.-

3n Perficn fjat bie ruffifdje Htiffionsarbeit erft um bas 3<^^^ 1898,

alfo nod) nid)t lange cingefe^t. Sie gilt in erfter £inie ber Bekeljrung ber

bortigen Heftorianer. ^auptfi^ ber THiffion i[t bie Stobt Urmia im norbtoeft=

Iid)en Perfien, in ber Ität^e bes nad| itjr benannten Sees.'^ 3m 3a^i^ß 1911

3äl}Ite bie UTiJfion 26 Priefter, boDon roaren 18 aus bem ITeJtorianismus

3ur (DrtI)oborie übergetreten unb 8 oon bm Ruffen getDeil)t roorben. Der

(Bläubigen roaren es etroa 15-20000, benen 36 Kird)en unb 70 Sdjulen

(56 für Knaben, 14 für tTIäbd)en) 3ur üerfügung ftanben. Die 3al)I ber

Sd)ulkinber betrug 2025 (1315 Knaben, 710 ITIäbdjen).* Der bistjerige

TlTiffionsd)ef, Hrdjimanbrit Sergius, rourbe feür3lid) 3um Bifd)of konfekriert.

<5ro^e {^Öffnungen fe^t man auf bm angekünbigten (?) Übertritt bes nefto=

Ttanifdjen Patriard)en IHar Simon: man glaubt, ba^ aisbann ein ITtaffen=

anfd)Iu^ ber Iteftorianer an bie ruffifdje (Drtljobojie erfolgen roerbc. HIs

erftmals bie nad)rid)t oon ber Hbfidjt TTtar Simons nad) St. Petersburg

brang, toar man bortfelbft etroas oerlegen. Das 3urisbiktionsgebiet TTtar

Simons fiel nämlid) in bas el)emalige (Territorium bes orttjobojen Patriard)en

von Hntiod)ien, bie Übertretenben trotten mitljin nid)t ber ruffifd)en Kird)e,

fonbern jenem Prälaten unterftellt roerben muffen, lim biefes nun 3U Der=

l)inbern, befdjlo^ ber Hllerf)ciligfte birigicrenbe St)nob 3U St. Petersburg, ben

antiod)enifd)en Patriardjcn (Bregorios um feine 3uftimmung 3U einer Huf=

nal)me ber konoertierenben Heftorianer in bie ruffifdje Staatskird)e 3U erfudjen.''

Diefe Suftimmung fd)eint gegeben roorben 3U fein. (Db aber bie fdjon lange

in Husfid)t geftellte Konoerfion bes neftorianifdjen patriard)en unb feiner

{}crbc töirklid) erfolgen toirb, ftet)t immer nod) bat)in.

Korea ift nod) fpäter als perfien oon ben ruffifd)cn ITIiffionarcn auf=

gefud)t tDorben. Sie befi^en Ijeute bortfelbft erft neun Stationen mit im

gan3en 3515 bekeljrten I)eiben. 3m 3al)re 1911 betrug bie 3at)I ber

Konoertierten 1127, unb 3rDar 634 ITTönner unb 493 5rauen.*'

1 £übc*, Kird)cn bes (Drients 40 f. Bett) 135 ff. SiIbernagI«S(f)ni^er
Q. a. ®. 295 f.

- 3um (Banken f.
Echos d'Orient 1904 VII 309 f. (Et)aron, Le quinzi^me

«•entenaire 248. Kird^enlerikon 1 68. TU. Bud)berger, Ktrd)Iid)es fjanblcEiFton,

irtündjen 1907, I 15 f. Dortfelbft bie neuere Citeratur.

3 Urmia ift aud) ber Si^ eines d)albäifd}en (uniertcn) (Er3bistums; rgl. K. CübcÄ,
Die d)albäifd)e Kir(f)e: t^iftor.-polit. Blätter 1914 CLIV 98 f.

- palmieri 1. c. 529 ff.

fl. Ratcl, L'eglise nestorienne eii Turquie el en Perse: Echos d'Orient 1904 VII 348 ff.

* Hadj Echos d'Orient 1914 XVil 66. Dql. aud) 1904 VII 178.

6 Dgl. Echos d'Orient 1913 XVI 457; 1914 XVII 266; 1905 V!II 249 f.

• palmieri 1. c. 528. Echos d'Orient 1914 XVII 66. Über bie {iatl)0lifd)en

rrttffionen bortfelbft ogl. 3- B- Piolct, La France au dehors. Les missions catho-

liques francaises au XIXe siecle, Paris 1900 ff.,
III 385 ff.
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3n Peking, öcr f^auptftabt d Irinas, i[t bic Btiffion ber Ruffen feit

betn 3at)re 1860 tätig. 3m 3at)re 1726 roar bortfelbft allerbings [djon

von ben mit biplomatifd^en Hufgaben betrauten (Beiftlid)en ein Klofter ge=

^rünbet roorben, aber es konnte toegen llXangels an Subfiften3mitteln nid\t

geljalten roerben unb blieb besljalb unbemofjnt. (Ein Huf|d)rDung kam in

bie bis ba!)in läffig betriebene ITIiffionsarbeit 1898 burcf) bm flrd)imanbriten

3nnocen3, roeldjer Kird)en, t^ofpitäler, H[t}Ie unb [elb[t eine Dru&erei erridjtete.

3m 3a^te 1901 roaren Dorl)anben 2 Kird)en mit 2 Prieftern, fotoie 2 Scf)ulen

mit 250 $d)ülern.^ Peking löurbe 1902 ruf[ifd)er Bi[d)offi^. Die 3aI)I ber

<BIäubigen betrug bamals 500. 3m 3at)rc 1913 !)atte fie fid) auf 3 812
€rl)öl)t, Don benen 875 in bem einen 3at)re 1912 getauft rourben. 3m
übrigen befi^t bie üliffion gegenroärtig (1913) aufeer bem Bifd)ofe 15 Priefter

(barunter 2 flrd)imanbriten unb 2 inönd)e), 10 niebere Kleriker unb 26 Ho^

oi3en. 5ßr"ßi' 15 Kirdjen, 34 Stationen, 2 Oratorien, 5 5nebl)öfe, 1 (5reifen=

afr)I mit 24 3n[affen, 1 Seminar, 10 Knaben= unb 2 ITtäbd)enfd)uIen mit

409 Kinbern. tjerbeigefüt)rt tourbe biefer bemerkenstoertc Huffcf)rDung ber

ITTiffion nid)t 3ule^t burd) btn oorbilblidjen (Eifer ber katt)oIi[d)en ÜTiffionare,

öeren Rütjrigkeit unb 3nitiatiDC bie ruffi[d)en ITliffionarc aus il)rer (BIeid)=

Gültigkeit unb Sd)Iafft)eit aufrüttelte unb 3U emfigem Sd)affen antrieb.'^

Den Boben 3apais betrat bie ruffifd)e ITTiffion im 3a^i^e 1858.

3unäd)ft bem Bifd)ofe üon Kamtfd)atka unterftellt, rourbe fie 1874 felbftänbig

unb ber £eitung eines flrdjimanbriten anoertraut. Seit 1880 befi^t fie

einen Bifd)of in ber Perfon bes E)iIfsbifd)ofs ^ Don Reoal im Bistum Riga,

tDeId)er in Sokio feinen Si^ I)at unb bem f)eiligften St}nob in St. Petersburg

unmittelbar unterftef)t. Die (5efamt3al)I ber oon bem flrcfjimanbriten bc3tD.

Bifd)ofe abtjängigen (Bläubigen betrug ungefätjr 5000 im 3«t)re 1878,

17614 im 3at)re 1890, 23856 im 3al)re 1897 unb 27245 im 3al)re 1902.

3m 3uli bes legieren 3al)res 3ä{)Ite bie ruffifd)e IKiffion 260 (Bemeinben

auf ber 3nfel 3effo (Ejakobabe) fotoie im Horben unb ®ften ber 3nfel Hippon

(E)onfd)iu), 41 Kleriker (1 Bifd)of, 2 ruffifd)e priefter, 30 iapanifd)e Priefter,

1 ruffifd)en unb 7 iapanifd)e Diakonen), 145 Kated)iften (9 roeniger als 1901),

1214 (Taufen unb ^voax 643 üon (ErrDad)fenen unb 571 oon Kinbern (305
metjr als im Doriat)r), 279 (Eobesfälle, 29 (Ei)efd)Iie^ungen, 174 Kird)en

unb Kapellen, 132 $cf)üler ber I)öt)cren Sd)ulen (46 Seminariften, 11 Kate=

giften, 75 popenkinber) fotoie 1168 öolksfdjüler. Die fetjr geringe Hn3a!)I

» Echos d'Orient 1902 V 248 ff. palmicri 525 ff £. 3oIt), Le christianisme

et TExtreme-Orient, Paris 1907, B6. 1.

2 Echos d'Orient 1913 XVI 371 f.
- Über öcn Stanb öcr ftatfioIifd)en ITltffion

f. Bud)bergcr, fjanblcfihon, I 900 f. Ittd)t unercDäljnt bleibe Ijier, toeld) roertDoUcn

Dienft einft ber ruffifd)e ITItifionsobere in (Ifjina öer bortigen featl|oIifd|en ITTiffion

leiftete. flm 2. IToDembcr 1838 ftarb 3U pefeing roäljrenb öer bamaligen dfjriftcn»

ocrfolgung als legtet ber ftatljoUfdjen IHifftonare Bifd)of pirös, rDcId)er bem tF)m

befreunöeten ruffifd)en flrdjimanöritcn öie gan3e fiaba öer TTliffion teftamentarifd)

„Dermad)t" l)atU. ITad) feinem 2obc befdjiagnabmtc 3tDar öie djineftfdje Regierung
öicfelbe, mufetc fpäter aber auf öie Relilamation öes flvd)imanbritcn öie Katf)eörale,

öas ITtiffionsgebäuöc, öen 5i^icöbof unö öie Bibliotbek Ijerausgeben. Das alles qaben
bann öie Ruffen im 3a?)i^e 1860 in tDat)rf)aft felbftlofer IDüröigung öer oon ITtfgr.

pires getroffenen teftamentarifd)en Beftimmungen bsn neu angenommenen fran3öfifd)en

ITliffionarcn roieöerum Hurüdi. piolctl. c. III 76. p. fl. Saoicr, Peking. Histoire

et d6scription, Paris 1897, 240.
^ Über biefe Rilfsbifd)öfe, aud) kur3 Dinare genannt,

f.
Echos d'Orient 1913

XVI 81 ff.
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Don Prieftcrn läfet crfdilic^cn, 6a^ nur ein fcl)r geringer tEeil öer 260 (Be»

mcinben eine eigentlidje unb ftänöige Seelforge Ijatte, [a, ba^ angefid)ts öer

nur 145 Kated)iften mand)e von itjnen bes Priefters unb bcs Kated)ijten.

entbeljren mußten. ^ Had) bem Sr)nobaIberid)te com 3at)re 1899 Deraus=

gabte bie ruffifdje lTliffionsge[eII[d)aft, roeld^e bamals 15005 ITTitglieber in

48 ProDin3ialDcreinen unb einen Dermögensbeftanb von 1260 581 Rubel

unb 83 Kopeken tjatte (= ca. 2 722 850 Vilaxk), für bie japanifdje Bliffion

24748 Rubel 86 Kopetien (= ca. 49455 ITIark).- Durd) ben legten rujiifct)-

iapani[d)en Krieg roar bie (Entroicfelung ber lUiffion natürlid) gel)emmt unb

aufgeljalten. Hber [d)on am 1. 3anuar 1912 säljlte \k roieberum 266 (Be=

meinben mit 33017 (Iljriftcn. IDäljrenb bes einen 3at)rcs 1911 I)atten fid^

1 082 I)eiben taufen laffen. Der Klerus beftanb bamals aus 1 (Er3bifd)of

(oon doliio) unb 1 Bifd)of (von Kioto), beibes ber Rationalität nad) Rufjen,

aus 35 iapanifd)en prieftern, 1 ruffifd)en unb 5 |apanifd)en Diakonen unb

16 Pfalten.-^ Die 3al)I ber Kated)iften roar 106. Das Seminar 3U Hokio

I)atte 94 3öglinge, 82 baoon roaren 3apaner, 12 Ruffen aus ber tTIanb=

fd)urei. Die beiben Sd)ulen für Popenkinber 3u tlokio unb Kioto roaren

Don 53 be3tD. 27 Sdjülern befudjt, bie Kated)ismus=Sonntagsfd)uIen oon 1250.

Die dinnaljmen ber Rlifflon beliefen fid) auf 150052 Rubel (= ca. 324110
IKark), bie ausgaben auf nur 95440 Rubel (= ca. 206140 TTtark)^ -

ein 3eid)en, in roie reidjem ITla^e bie (Baben fliegen, um b^n in 3apan
oerloren gegangenen ruffifdjen (Einfluß rDieber3ugetDinnen, be3tD. um ber ruf=

fifd)en ITtijfion ein $(^rittt)alten mit bm übrigen erfolgreid) Doranfd)rettenben

europäifd)cn unb amerikani[d)en RXiffionen^ 3U ermöglidjen. Befrembenb ift

nur, ba^ \o überaus roenig nationaI=ruffifd)e Kleriker in 3apQtt tötig finb.

©b baxan mangeinber ©pfergeift ober aber bas et)elid)e (Bebunbenfein bes

ruffifdjen Klerus bie Sdjulb trägt, ftel)t batjin.

Die IDiege ber ruffifd)en Rliffion in Hmerika ftanb auf ber im

3at)re 1799 ruffifd) geworbenen Ejalbinfel HIaska. 0rtl)oboye lUöndje aus

bzn Klöjtern Balaam unb Konero prebigten auf ben bleuten unb liefen fidj

bann im 3al)re 1793 auf ber fübroeftlid) oon HIaska gelegenen 3njel Kabiak

nteber, roeldje balb ber Si^ unb Husgangspunkt aller ruffi[d)en Tltiffionsarbeit

in ber Reuen IDelt roerben foUte unb in ITtfgr. 3oafQpI) ^^^ erften Bifdjof

erl)ielt. 3m 3a^re 1840, als bas Bistum Kamtfd)otka=flleutcn gegrünbet

rourbe, nerlegte man bas Zentrum ber ITtiffion nad) neu=flrd)angelsk auf

ber 3nfel Sitka, in ber Räl^e ber kanabifdjen Küfte, unb Ijier blieb es aud),

als 1858 ber Bifdjofsfi^ oon Kamtfdjotka 3ur RTetropolie erljoben unb nad)

Sibirien oerlegt roorben roar. neu=flrd)angelsk erl)ielt bamals jebod) einen

' (EI), Söbregucs, L'eglise russe au Japon: Echos d'Orient 1904 VII 171—75.
3oIl) I. c. Bö. II.

* 3m Caufe oon 30 3al)ren nerausgabtc öcr üerein 4094357 Rubel 57 Kopeken
(= ca. 8843810 ITtarh). Dgl. SiIbcrnagI = Sd)ni^er a. a. ®. 146.

s ügl. öarüber t. dlugnet, Dictionnaire grec-franqais des noms liturgiques

en usage dans l'eglise grecque, Parts 1895, 167 f.

* Dgl. Echos d'Orient 1914 XVII 66, toeldje il)rc Hngaben öem flmtsblatte

bcs flllerl)eiligften Si)no6s, Tserkowniia Viedomosti, entnommen I)abcn. S. aud)

Palmxcri 521 ff.

6 Dgl. CigneuI = Dcrrct, L'evangile au Japon au XX^ sifecle, Paris 1904.

fl. Dogt, Le catholicisme au Japon, Paris 1905. piolct 1. c. III 417-505. fl. I7aas,

3apan als d)riftUd)es llTijfionsgebiet, Berlin 1907. <b. VO. Knoj, The development
of religion in Japan, HetD l]ork 1907. IDettcrc Citcratur bei Bud) berget 11 28.
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eigenen, von 6cm (Er3bifcf)of von Kamtfd)atlia abtjängigen Dihar ober J)ilfs=

bif(^of. 3m 3at)re 1872 tourben bann bie flieuten 3U einem felbftänbigen

Bistume ert)oben mit bcr £)aupt[tabt San 5ran3is?io, bz\\in Bifd)of alle ortI)o=

bojcn Kird)engcmcinben in Kanaba unb in bcn Dereinigten Staaten
ITorbamerifias untcrftcUt tourben. 3ur Ieid)tcrcn n)al)rncl)mung bcr

IKiffionsintcreffcn unb 3ur beffcren ©rganifation ber gan3cn lUiffionsarbeit

tDurben bcm Bifd)ofe oon San 5ran3isho bann 20 3at)re [päter 3rDci t}ilfs=

bi[d)öfe beigegeben. 3m 3al)re 1905 rourbe SitJia ber Si^ eines foId)en

für Alaska, unb 1904 tourbc ein foId)cr für bic 3at)Ircid)en ortljobojen Si)rcr

unb Hraber ^ in gan3 Horbamcrifea in ber perfon eines fd)on längere 3eit in bcr

ru[fifd)=amcrikanifd)en rUiffion crfolgreid) tätigen fr}rifd)en (Beiftlid)en gcröciljt.

Sein Bifd)ofsfi^ rourbe Brooklr^n, roo er eine Jiur3 3UDor(1902) konfefirierte

I)crrlid)e Kird)c für feine bortfelbft 3aI)Ireid)en £anbsleutc erbaut I)atte.

Hm Anfange bes 3at)res 1904 umfaßte bie gefamte ruffifd)=amerilianifd)e

IHiffton an 34 000 Seelen. Daoon befanben fid) ungefäljr 22 000 in Kanaba
unb in bzn Dcreinigten Staaten, 12 000 in Alaska unb auf bm benad)bartcn

3nfcln. Die 22 000 (Drtf)oboren bes 5eftlanbes festen fid) ber Hationalität

na&i 3ufammen aus 5 074 (Bali3iern, 5 856 Ruffen aus ber Ukraine, 5000
Bukotoiniern, 3 580 Serben unb ungefä{)r 6000 Si]rern unb Arabern. Sie

alle Derteilten fid) auf 13 üerfd)iebene Staaten, am ftärkften auf Hea) X}oxk

unb Kalifornien. Die ortI)oboyen (Bemeinben in Alaska unb Umgebung
roiefen eine nid)t roeniger bunte 3ufammen[et5ung auf. 3m 3at)re 1902

fanben fid) in it)nen 87 Ruffen (!), 2 257 Kreolen, 2147 3nbier, 2406
flieuten, 4859 (Jskimos unb 22 Dertreter anberer Uationalitäten. Die 3aI)I

ber Kird)en unb Kapellen belief fid) 1905 in Alaska auf 18, in Kanaba

auf 2 unb auf 59 in b^n Dereinigten Staaten, im gan3cn alfo auf 59.

Die 3al)l ber priefter betrug 60, bie ber anberen Kleriker (Diakonen unb

Pfalten) 35. An Sd)ulen toaren 65 DorI)anben, baruntcr 10 ge!)obene unb

3 t)öl)ere. 3n Alaska befanben fid) baüon 45 mit ungefät)r 800 Sd)ülern,

20 mit runb 500 Sd)ülern roaren in ben Dereinigten Staaten. 5 tDaifen=

l)äufer bel)erbergten 65 Kinber. 3um Stoedje gegenfeitiger materieller Unter*

ftü^ung foroie 3ur Befeftigung im ortljobofen (Blauben unb 3ur Dermittelung

gefellfd)aftlid)en Derke!)res toaren feit bem ^aijve 1895 religiöfe Bruberfd)aften

in ben toeitaus meiften (Bemeinben gegrünbet roorben, beren 3al)l im 3ol)re

1903 fid) auf 57 belief unb bie alle unter ben Sd)U^ bes 1)1. ITikolaus oon

ITtt)ra- geftellt roaren. Aud) roaren 2 Seitungen, Amerikanskii Prowos-
lawnii Viestnik unb Swiet, ins Z^h^n gerufen roorben, oon benen bie

erftere in Uero t}ork, bie le^tere in Bribgport erfd)ien unb bie beibe bzn

religiöfen 3ufammenfd)lu^ [oroie bas rujfifd)=ortl)obofe (Blaubensleben ftärken,

Dertiefen unb förbcrn l)elfen foUten.'^

1 fl. oalum, Les chretiens de Syrie dans l'Amerique du Nord: Echos d'Orient

1912 XV 427-442. (E. (If)aron, Histoire des patriarcats melkites (Alexandrie,

Antioche, Jerusalem) depuis le schisme monophysite du sixiöme siecle jusqu'ä nos

jours, Rom 1911, 111 719 f. ögl. aud) fl. St)ipm an, Les calholiques de rite byzantin

ea Amerique: Echos d'Orient 1910 XIII 173 ff., 193 ff.
•-' Dgl. ba3u ©. ftnricf), Hagios Nicolaos. Der f)I. IttSoIaos in bcr grted)t}<f)cn

Ktr^e, £eip3ig 1913. S. £arod)c, Vie de St. Nicolas, Paris 1893, 170 ff. (E. Ber =

tani, Vita di s. Nicolo, veseovo di Mira, UTonsa 1900.
^ (B. Bartas, Missions orthodoxes en Amerique: Echos d'Orient 1904 VII

231 ff. Dgl. aud) cbenba 1906 IX 124 f.
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ntd)t untDcfentlid) bcgünftigt touröc bie ruffifd)=aTncntianifd)e tTTijfion

burd) ben Umjtanb, ba^ bic überaus 3at)Ireid)en alliät)rlid) nad) Itorbomerika

ausroanbernben TTIitgUebcr bcr üerfdjiebenften ortl)oboxen Hutokepl)alkird)cn

anfänglid) feeine anbere ortljoboje rHif|ionsgefeIIfd)aft bc3to. keine anbere

felbftänbige ortljoboje Kird)engruppe bortfelbft antrafen. Sie fd)Ioffen fid)

i)esl)alb 3unäd)ft, tro^ ber nationalen llnterfd)iebent)eit, otjne roeiteres an

biejenige an, rDeId)e it)üen in ber £iturgic bm I)eimifd)en Ritus, f)infi(i)tltd)

ber Sprad)e bie ITIögIid)lieit einer Ieid)teren Derftänbigung unb l)in|id)tlid)

il)rer religiöfen Bebürfniffe eine gcorbnctc Seelforge bot. Dies toar aber

«insig unb allein 3unäd)[t bei ber ruf)"ifd)cn ttliffion ber 5all. Deren Seel*

forge roar bcfonbers für bie Sprer unb Hraber burrf) ITIfgr. Rapt)ael t}aroa=

tDini), bin crften ortl)obojen Bi)d)of Don Brooklt}n, in Dor3Üglid)er tDeife

organifiert roorben. Als Pfarrer Don Heio I]ork l)attc biefer regelmäßige

5a!)rten unb Difitationsreifen burd) bie Dereinigten Staaten unb burd) gan3

Kanaba nidjt gefd)eut, um in biefen (Territorien, fpe3ieU in bm f)auptftäbten,

ben kird)lid)en Bebürfniffen entfpredjenb neue Pfarreien ins Z^htn 3U rufen

unb bie 3erftreuten ©laubigen il)nen 3U3ufüt)ren. Die (Bemeinben Don Bofton,

n^olebo, ÜDorcefter unb Ttlontreal finb fein n)erk\ - Sdjöpfungen, rDeld)e

3U Kriftallifationspunkten ber ruffifdjen Propaganba fid) immer mel)r aus=

geftalteten.

flngefid)ts einer fold) rüfjrigen (Tätigkeit konnte es natürlid) nid)t aus=

bleiben, ba^ bie ru}fifd)=amerikanifd)e Hliffion fid) ftänbig bei ber ftarken

ortl^oboyen (Einroanberung l)ob foroie allmäl)lid) 3ur a)id)tigften unb bebeut=

famften aller ruffifdjen fid) entfaltete unb emporfd)rDang. Sie, bie am <inbi

bes 3al)res 1903 nod) 34 000 Seelen 3äl)lte, töar bereits 1912 auf ungefät)r

200000 Seelen angecDad)fen ! tlro^bem ift feft3ufteUen, ba^ an fid) il)r

Beftanb nod) coeit größer fein müßte. Denn im 3al)re 1911 3. B. betrug

bie (Befomt3al)I aller naä) Hmerika eingenjanberten (Drtt)obo5en toeit über

600000. näl)ert)in befanben fid) bamals bortfelbft 75000 Ruffen, 85 000

Bulgaren besro. tTIa3ebonier, 150000 Serben unb anbere Slaoen, 50000
Si)rer unb Araber, 15000 fllbanefen, 30000 Rumänen uftD. Das lDad)stum

bcr Htiffion I)at alfo nid)t im rid)tigen Dert)ältnis 3ur (Einmanberung 3U*

genommen. Aber es ift folgenbes 3U berüdifid)tigen. €inmal l)ielten fid) bic

150 000 ®rtl)oboyen gried)ifd)er Rationalität in Rorbamerika ber ruffifd)cn

TTIiffion fern unb bilbeten neuerbings eine eigene Kird)engruppe. Unb bann

gingen ben Ruffen aud) infolge ber intcnfiö unb emfig arbeitenbcn katt)olifd)en

unb proteftantifd)en TTIiffion - fel)r oiele ©laubensbrübcr oerloren. So l)atten

fie beifpielsroeife im 3al)re 1912 nur einen 3ua)ad)s üon 2702 perfonen

(1 779 TTIänner unb 923 grauen), - eine 3at)l, u)eld)e in gar keinem

X)ert)ältniffe 3U ber TTtenge ber aus ortt)obojen (Bcbieten (Eingeroanberten

ftel)t. Xlaä) ber flnfid)t oon Kennern müßte l)eute bie ruffi[d)e TRiffion mel)r

als 400 000 IKitglieber 3äl)len.^ Die Rid)tigkeit biefer flnfid)t erkennt man
Ieid)t aus ber Satfadje, baß bie 200000 (Blieber ber TRiffion fid) 3ufammen=

fe^en aus nur 63 000 Ruffen, 27000 (Bali3iern, 12000 Ungarn, 21000
Serben, 29000 Bukotoiniern, 3000 (Bried)en, 20000 Si)rern, 6000 Alba.

' Echos d'Orionl 1904 VII 233. ügt. aud) palmteri 518 ff.

- Dgl. öorüber fl. Kr oje, Kirdiltd)es f)anöbud) für öas kotf). Deuljd)lQnö,

Sreiburg 1907 ff. fj. (Bunöert, Die eDangeliid)cn ITlijfionen, 4. Hufl., Berlin 1903.

3 S. (Qud) 3um Solgenöen) Echos d'Orient 1914 XVIl 67 f.
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ncfcn, 2 000 3nbicrn, 3100 Hleuten, 5 000 (JsMmos unb 120 amerikancrn.

Stellt man biefen 3at)Ien bie oben über btn (Befamtbcftanb ber ®rtt)oboyie

in Horbamerifia mitgeteilten gegenüber, bann fiel)t man beutlid), ein toie

^rofeer Pro3ent[a^ Don ortljobojen (Eintöanberern ber ruffifd^en ITTiffion oer^^

loren gegangen ift.

Pa[toriert rourben im 3al)re 1912 bie 200000 ©laubigen ber rujnjd)=

amerikanifd)en ITIiffion in 170 Pfarreien unb 116 Kuratien, toeldje \iä) auf

fed)s Dehanate oerteilten, oon 1 Bifd)of, 2 E}ilfsbi[d)öfen, 1 Hrd)imanbriten,

2 3gumen/ 6 Dekanen ober (Ersprieftern, 119 tDeltgeiftlidjen, 31 ®rbens=

geiftlid)en, 1 Hrd}ibiakon, 2 Tnönd)sbiafionen, 1 Diakon unb 2 einfad)en

'niönd)en. IDas beren Porbilbung anlangt, fo Ijatten 7 Don il)nen ruffifd^e

flkabemien, 57 bifd)öflid)e Seminarien, 3 t)ö{)ere geiftlid)e ober u)eltUd)e

Sd)ulen befud)t, toäljrenb nidit lüeniger als 83 nur DoIksfd)uIunterrid)t ge=

noffen Ijatten. Der f^erkunft nad) ftammten bie meiften aus (Europa, nät)erl)in

aus Ru^Ianb, ®fterreid)=Ungarn unb Serbien, einige aud) aus Serien. 3m
3a!)re 1912 Ijatte man im gansen 3u üer3eid)nen 5 1 56 (Beburten, 1908 (El)c=

fdjliefeungen unb 1169 Sobesfälle. Don bzn 170 Pfarreien toaren 113

ruffifd), 1 1 ferbifd), 26 ftjrifd) ufto. Rn tjeroorragenberen kird)Iid)en Hn=

ftalten finb 3U nennen bas Klofter 3um 1}I. IIt)d)on"- 3U Soutl) danaan in

Pennfploanien, eine (Brünbung bes 3al)res 1905, rDeId)e 3a3ei IKöndjspriefter,

einen taienmönd), einen Rafopljor-^ foroie 9 noDi3en ijat unb ber ein tDaifcn^

Ijaus mit 23 Kinbern (14 Knaben, 9 Tltäbdjen) angegliebert ift. (Ein aus=

fd)liefelid) für Si)rer beftimmtes neues lDai[ent)aus rourbe im Oktober 1913

in Brooklt)n eröffnet. Das priefterfeminar 3U ITtinneapoIis in Pennfi^loanien

rourbe im j^ai}xz 1912 in bie Hätje oon Hero I}ork oerlegt. (Es 3ät)Ite

bamals 27 Hlumnen. Die 3at)l ber DoIksfd)uIen betrug ungefäf)r 100, bie

3aI)I it)rer Sd)üler an 4000. Die 3al)I ber religiöfen Bruberfd)aften ift auf

205 angetoadjfen, it)re ITtitglieber belaufen fid) auf 7 250. (Ein 1912 ins

Zeh^n gerufener Derein 3ur Derbreitung bes ortI)obojen (Blaubens Ijat bereits

38 Ortsgruppen mit 2070 UTitgliebern, tDeId)e einen Beitrag üon 20 Pfennig

bis 1 IHark entridjten. Die Summe biefer THitglieberbeiträge roirb oertoanbt

3ur Untcrftü^ung in iljrem (Blauben gefät)rbeter ortf)obojer Kinber unb bcr

(Einröanberer. IHan l)ielt bie (Errid)tung eines [oId)en Dereines für burd)aus

nötig, um ber ftets mel)r um fid) greifenben Propaganba ber katI)oIifd)en

ITTiffionen insbejonbere roirkfamer begegnen 3U können. Denn gegen keine

tin3ige ber übrigen d|riftlid)en TKi[fionsgefelI[d)aften finb bie Huffen [0 oon

tDiberroillen unb Abneigung erfüllt roie gegen bie katI)oIifd)en,^ unb besljalb

^el)en fie mit allen ITIitteln barauf aus, (Erfolge gerabe ber katl)oIi[d)cn

Uliffionare bei it)ren ortI)obojen £anbsleuten um [ebtn preis 3U Derljinbern.

3n Sübamerika tjat ber ruffi[d)e (Einfluß unb bementfpred)enb bie

ruffifdje lUiffion fid) roenig 3ur (Beltung 3U bringen Der[ud)t. 3a)ar beftanb

1 flrdiimanbrit ift Mc Bc3ctdinung eines tDirfelidjcn ober tEttuIar=(Er3abtcs (im

te^tercn 5aQc prälatur). Der 3gumen cntjpridjt unjercm flbte.

2 über öiejen F)ciltgen ogl. öie (ocrunglüAtc) Sd)rift oon H). Ujener, Der
bl. tIi)d)on, £eip3ig 1907. Da3U Analecta Bollaud. 1909 XWIII 121 ff. tEf)eoI. Cttc=

Tatur3eitung 1908 XXXIII 411
ff. ^lieol (Quartaifcbrift 1908 XC 634 f.

3 Rajopboren jinö etngekleiöete tIoDi3en. Dgl. £übe&, Kirdjen bes (Orients

188, dlugnet 133. fl. datoire, Le monachisme oriental: Echos d'Orient 1911
XIV 44.

* Dgl. ba3U aud) (EI)aron, Le quinzieme centenaire 241.
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no(^ im 3aljrc 1905 in Buenos=Hi}rcs, bcr t)auptftabt von Hrgcntinien, eine

ortt)oboje (Bcmcinbe mit einem rufiifd)en Pfarrer unb einem ft)rifd)en Jjilfs^

geiftlid)cn. Hber bie Sprcr, roeldje ben Kern ber gansen (Semeinbe bilbeten,

roaren es bamals mübe getoorben, unter ruf[ifd)em (Einfluffe 3u [tetjen. Sic

erjtrcbten bie (Brünbung einer felbftänbigen ftjrijdjen Pfarrei für alle il)re in

Hrgentinien roeilenben £anbsleute unb roanbten fid) besl)alb an it)ren Bifd)of

in fabiftije (£aobicea) mit ber Bitte um einen (Beiftlidjen für bie [t)rifd)=

argcntinifdje ITTiffion. 3t)rc Bitte rourbc geu)äl)rt\ unb bamit roar bie

fül)renbe Stellung ber Ruffen unter bQn (Drtljobojen bes £anbes 3U (Enbe.

Übcrfd)aut man bie gefamte ru[fifd)=orti)oboye ITtiffionstätiglieit, roeldje

roir in unferen Dorftet)enbcn Husfüt)rungen liurs fki33iert I)aben, fo erfdjeint

baxan fct)r be3ei(^nenb unb bemerhensroert erftens, ba^ fie eigentlid) nur

in jenen £änbern auftritt, roeldje (roie Sibirien) ruffifdjes (Eigentum finb

ober (roie HIasIia) es einftens roaren, ober roeldje (roie dijina, Korea, Palä=

ftina unb Sijrien) im Bercidje ber ruffifdjen (Dkfiupationsgelüfte liegen, ober

in roeldjcn (roie in 3apcin unb ben Dereinigten Staaten) Ru^Ianb gern ein=

mal gegebenenfalls ruffifdje 3ntereffen politifdj roaljrne^men mödjte.' Don
einer Unioerfalität ber ITtiffionstätigkeit, roie fie bie römifdj=liatljolifd}e Kirdje

kennt unb übt, kann mittjin bei ber ruffifdjen Kirche keine Rebe fein ;
— bas

{)crrengebot oom £)inaus3iel}en in alle XDelt (nXattlj. 28, 19; ITTark. 16, 15;

£uk. 24, 47) finbet bei iljr keinerlei Derroirklidjung. (Ebenfornenig kann bei

bcr ruffifdjcn ITTiffionstätigkeit gefprodjen roerbcn oon einer fdjledjtljinnigen

£auterkeit iljrer ITIiffionsmotiDe. TTtögen audj, fagen roir einmal, alle cin=

3elnen ruffifdjen IHiffionare oon roirklidjem rcligiöfen 3bealismus bei iljrer

triiffionsarbeit geleitet fein, - bie ITtiffion als foldje, foroeit fie oon ruffifdjen

Körperfdjaftcn ausgefanbt h^w. geförbert unb untertjalten roirb, roirb fidjer*

lidj 3u einem großen, toenn nidjt gar 3um übernjiegenbften (Teile oon anberen

lUotiDcn getragen. Der kalt bercdjnenbe politifdjc (Egoismus unb ö5e TKadjt»

Ijunger fpielt Ijier feine kräftige unb beftimmenbe Rolle unb benu^t bie

IRiffion für feine gan3 unkirdjlidjen 3roed?e. Unb roie bas gan3e ortljobojc

Kirdjenroefen in Ru^lanb, fo fügt fidj audj bie RTiffion roillig b^n n;enben3cn

bes Staates.^ Sie erniebrigt fidj fo 3ur feilen Dienerin unb Dorarbeiterin

einer madjtgierigen Regierung.

Stoeitens ift bei ben befprodjcncn ruffifdjen Rtiffionen feljr auffallenb

unb Ijodjdjaraktcriftifdj bie oerfdjroinbenb geringe Beteiligung bes eintjeimifdj=

ruffifdjen Klerus unb insbefonbere bes ruffifdjen ITIöndjtums an ber RTiffions^

arbeit. Die katljolifdjen £änber entfenben (Eaufenbe Don prieftern unb £aien=

brübcrn in bie XTtiffionen*, unb Rufelanb mit feinen ungefätjr 45000 IDelt-

' Echos d'Orient 1905 VIII 248 f.

2 (El)aron ]. c. 248. - Alaska touröc crft 1867 Don Rufelanb an bie Dcrcinigten

Staaten oerkauft.
•' Über bas Derljältnis oon Kirdje unb Staat nadj orttjoboyen Kanoniften

f.

It. ITTilajcf), Das Kirdjenredjt ber morgenlänbijdjen Kirdje. Überje^t oon fl. v. peifijd),

2. aufl., ITIoftar 1905, 696-717. fl. (Eatoire, Les rapports de rE^lise et de l'Etat

d'apres un canoniste orthodoxe: Echos d'Orient 1911 XIV 352
ff. 3- BerbnihotD,

Der mobcrne Staat in jeiner Besieljung 3ur Religion, Kajan 1888 (rujfijdj). 3- Boio =

roidj, Die gegen jeitigen Be3iefjungcn stDifdjen Kirdje unb Staat, Beigrab 1895 (ferbtfd)).

Dgl. aud| $• Kattenbujd), Celjrbudj ber oerglcidjenben Konfejjionshunbe. (Erfter

Banb: Die ortljoboje analolifdje Kirdje, 5reiburg 18Q2, 357 ff.

' S. barüber f7. fl. Kroje, Katljolifdje IHijjionsftaliftik, Sreiburg 1908. Budj»
berger, Kirdjlidjes Ejanbiejihon II 985 f.
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pricftcrn, 15000 Diakonen unb 15000 ITIönd)en^ fd)idit - nur ein paar

ijunöcrtü Diefe Satfadje i[t eine getoaltige Anklage gegen öie rufftfd)e

Kirdje. Sie gerDät)rt aber aud) 3ugleid) einen tiefen (Einbli* in öen Stanb

öes religiöfen £ebens unb bes kird)lid)en (Eifers, tDcId)er bie ruffijd)e Staats=

Iiird)e bet)errfd)t. (Ein tieferes, oon innen kommenbes unb allgemeineres

3ntereffe für bie lanbeskird)Iid)en ITtifftonen i[t bortfelbft offenbar nid)t Dor=

fjanben. Dtnn nur fo erklärt es fid), ba^ fo roenige Kleriker in ben Dienft

einer bod) aud) in ortl)obojen flugen guten Sad)e fid) ftellen. Unb bie

toenigen, rDeld)e fid) ftellen, finb oielleidjt teilroeife aud) nid)t in erfter £inie

aus kird)Iid)=religiö|en ober af3etifd)en, fonbern aus patriotifd)en ober perfön=

Iid)en (Brünben 3u ll)rem (Entfd)luffe oeranla^t. Religiöfer 3bealismus, ber

nid)t rein in tDeltfIud)t beftel)t, fonbern aud) töeltarbeit 3U leiften beftrebt

ift, fd)eint in ber ortl)oboren ruffi|d)en Kird)e abl)anben gekommen 3u fein.

Die auffallenb geringe Beteiligung bes ruffifdjen Klerus an ber äußeren

TlTiffion l)at aud) ber im 3a^r6 1908 3U Kieto tagenbe ruffifd)e IKiffions^

kongre^- als fd)U)eren tUi^ftanb bitter empfunben unb beklagt unb besl)alb

eine beffere n!eilnal)me bes Klerus angeregt. Q)b biefe Anregung jebod)

angefid)ts ber gans notorifd)en (Erftarrung bes kird)lid)en £ebens in roeiten

ru}|ifd)en Kreifen (Erfolg l)aben roirb, ftel)t bal)in. ^ödE)fttDal)rfd)einlid) aber

bürfte aud), felbft röenn fie (Erfolg l)ätte, bie (Qualität ber ruffifd)en rftiffions=

arbeit fid) infolgebeffen nid)t tüefentUd) beffern unb I)eben. Diefe ift nämlid)

näd) bem Urteile kompetenter Htänner ' l)öd)ft oberfläd)lid), fie kennt roeber

Dertiefung nod) I)erinnerlid)ung unb oermag nielfad) felbft bie eigenen, 3U=

mcift fo äu^erft anfprud)slofen (Bläubigen nid)t 3U befriebigen.' Die rDal)r=

l)aft erfd)redienbe Unbilbung bes meitaus größten Hieiles bes ruffifd)en Klerus

foroie beffen großenteils nur auf bie Beobad)tung äußerer (Bebräud)e unb

5örmlid)keiten ab3ielenbe Bemüt)ung kann ^b^n ctroas (Bebiegenes unb Dauer=

T)aftes nid)t fd)affen.

Der Rubel ift nod) immer ber befte ruffifd)e ITliffionar ge =

toefen, il)m finb in erfter £inie bie rtIi[fionserfolge 3U3ufd)reiben. So roar

CS bisl)er unb fo roirb es fid)erlid) aud) nod) roeiterl)in bleiben. tDo unb

folange er rollt unb klingt, finbet bie ruffifd)e Kird)e im Auslanbe 5reunbe

unb 3ünger - nid)t 3rDar in ben gebilbeten unb religiös l)od)ftel)enben Kreifen,

fonbern be3eid)nenberrDeife 3umeift nur in jenen Dolksfd)id)ten, roeld)e gegen

iinberung it)rer fo3ialen unb rDirtfd)aftIi(^en Hot aud) 3U Ant)ängern einer

bcftimmten Religionsform fid) erklären. tDürbc er nid)t in fo l)err)orragenbem

IHaße 3ur (Beltung unb Anroenbung kommen, fo roäre 3rDeifellos fo 3icmlid)

icglid)er ITtiffionscrfoIg in $rage geftellt unb bie rufftfd)e Kird)e roürbe tDol)I

gleid) ben übrigen ortl)obojen gried)ifd)cn Autokepl)alkird)en kein ein3iges

IKiffionsgebiet auf bie Dauer il)r eigen nennen können. So aber bilbet er

ben Sd)öpfer unb (Brünber, bie £ebensquelle unb Stü^e, bas £ebensmark unb

ben kräftigften £jalt aller ruffifd)en UTiffionen.

1 K. Cübcdi, Das rRönd)tum öer orttiobojen gncd)t|(i)en Kirdjc: IDiffcnfdjaftl.

Beilage 3ur (Bcrmania 1911 Hr. 34 S. 270. Budjberger 11 1860.
* Echos d'Orient. 1910 XIII 236 f. Dgl. aud) t). fl. Krofe, Kird)!. £janbbud)

1909 11 166 f.

3 Kirdicnleftkon VIII 1636. Echos d'Orient 1913 XVI 372.

* Dgl. Echos d'Orient 1911 XIV 242 f.
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Die Anfänge 6e$ löcrfs öer Ijciliaen KmMjeit.

Don (Dberle{)rcr Dr. Iheol. K. piep er, I)amm i. U).

/Cline öcr erfreulid)ften (Erfd)einungcn unfcrer 3eit ift bas ftets größer^ roerbenöe 3ntere[jc für bie Ejeibenmiffion. IDie eine geroaltige tDoge^

bie immer toeitere Ringe bilbet, gel)t fie burd) bie (Begenroart, bie TTliffions^

beroegung. Die begeisterten Reben auf ben letzten Katfjolikentagen , bas

gemeinfame J}irtenfd)reiben bes am (Brabe bes 1)1. Bonifacius nerfammelten

(Epifkopats üom 13. De3ember 1910 Ijaben bas ?{atl)oIifd}c öolk 3U intenfioercr

IHiffionsbetätigung einbringlid) aufgerufen. lUiffionsDercinigungen, rHiffions=

Dorlefungen, RTi[fions3irfeeI, ini[fions)'d)riften unb =3eitfd)riften, TTIiffionsfefte

unb =Sonntage fudjen bas neu ent3Ünbete 3ntereffe in priefter= unb £aien-

fireifen rDad)3ul)aIten unb toomöglid) nod) 3U fteigern. Bei foldjer Sadjiage

barf aud) DieUeid)t bas in ber Überfdjrift angegebene tTtiffionstt)ema auf

einige Bead)tung red)nen. Das „tDerk ber f)eiligen Kinbljeit" (oeuvre de
la sainte enfance), gecoötjnlid) Kinbl)eit=3c[u = Derein genannt, uerbient

bies 3tDeifenos; benn es ift unrDiber[prod)en neben bem „IDerk ber (Blaubens»

Derbreitung" bie bebeutenbfte (Drganifation, bie im oorigen 3al)rl)unbert ^n^

gunften ber ?iatt)oIifd)en lUiffionen ins ZeWn gerufen ift.

Die IDiege bes Dereins ftanb in jenem £anbe, -bas im üorigen 3at)r:^

l)unbert bei roeitem am meiften für bie IRiffionen getan l)at, in $rankreid).

in feiner £}auptftabt ift ber Derein im 3al)re 1843 burd) btn Bifd)of uon:

Hanct) unb Q!ouI, Karl fluguft Don 5otbin = 3anfon, ber felber in jüngeren

3al)ren bas ^oangelium unter ben {)eiben geprebigt, gegrünbet roorben. Das
IDerk roar bie DertoirfeIid)ung me!)rjäl)riger Überlegungen, roie ber gciftigen

unb Ieiblid)en Hot unglüdilid)er fjeibenkinber, insbefonbere ber d)inefifd)en

5inblinge, in toirkfamerer IDeife als bisl)er gefteuert roerben könne, du
allgemeinerer Kenntnis toar bie traurige £age ber (II)inefenkinber gelangt

burd) bie nad)rid)ten einiger (Il)inami|fionare, fo bes P. ITIoult) aus ber Kon*

gregation ber £a3ariften, bes Superiors ber ITIiffion in Peking, bes P. 3ofet^

bes (Beneralprokurators ber propaganba 3U UTakao u. a.

(Ergriffen Don biefen Sd)ilberungen, befdjlofe Bifd)of Karl öon 3anfon

naii reiflid)er Prüfung, bie d)riftlid)e Kinbertoelt 3ur fjilfe auf3umuntern,

3n einem Hufruf, b^n er 3U Hnfang bes 3al)res 1843 erliefe, läfet er fi^

töie folgt aus: „Dem (Tobe eine ITTenge neugeborener Kinber ungläubiger

(Eltern 3U entreißen, rocldje £aune unb (Elenb, ber gräfelid)fte Aberglaube unb

bie unnatürlid)fte Barbarei 3U Haufenben unb J^unberttaufenben in ben (Bc=

toöffern ber 5lüffe unb btn flbgrünben bes ITteeres ertränken ober ben.

{)unben unb Sd)rDeinen üorroerfen; ber gröfetmöglid)en 3at)l biefcr unglüdt«

lid)en IDefen, bie fd)on bei il)rer (Beburt Don ber Däterlid)en £iebe aus=^

gefd)loffen rourben, oor allem burd) bie t)cilige 2aufe ben f)immel 3U eröffnen;

in il)nen ein fid)eres unb mäd)tiges lUittel 3ur IDiebergeburt ber l)eibnifd)en

Dölker 3U fd)affen, inbem jene, rDel(^c Dom (Tobe gerettet roerben, eine d)rift-

lid}e (Er3iel)ung erl)alten unb fpäter 3U lDerk3eugen bes f)eiles t)erangebilbet

töerben, als ba finb £el)rer unb £el)rerinnen, är3te unb {}ebammcn, Kated)iften,

ja felbft eingeborene priefter unb lUiffionare, - fel)et, bas ift ber (Bebankc,

ber ben Bifd)of oon ITanci) fd)on feit einer Reil)e Don 3al)ren befd)äftigt, ein

(Bebanke, ben er für fru(^tbar unb toürbig t)ält, ba'Q man il)n ber katt)o=-
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Ii|d)cn £icbe ans f}er3 lege! Qirügcn nid)t alle 3eid)en, fo ift bie (Ernte gro^,

unö un[ere t)od)t)er3igen ITIiffionare Ijaben bie (Er|tlingc berfelben fd)on ge^

pflüdit. IDie unermefelid) unb [d)nell roürben aber erft bie Refultate fein,

toenn ein Derein fid) Baf)n brödje, bem öer I}err feinen Segen getoi^ nid}t

oorentl)alten toiirbe, in toeld^en bie fiatf)oIi[d)en Kinber oon (Europa unb

Hmerika eintreten unb mit itjren kleinen (bahm unb iljrem un[d)ulbigen

(Bebete alle armen Kinber oon flfriha unb flfien unterftü^en roürben . . .

Befonbers i[t es dljina, bas fid) burd) feine Sorglofigfieit unb Barbarei

gegen bie Kinbljeit auf eine fd)mer3lid)e IDeife aus3eid)net. 3n biefem un=

geljeuren £anbe, too bie (Braufamkeit bes roilben natur3uftanbes mit ber

llnfittlid)?ieit einer ceralteten Bilbung t)anb in E)anb get)t, gibt ber (Bebraud),

roenn nid)t gar bas (Befe^ fclbft, jebem 5Q'TtiIienI)aupte bas Red)t, fein neu=

geborenes Kinb 3U töten, unb bie Hrmen, bie in biefem Reidje un3ät)Ibar

finb, benutjen biefes fd)red{Iid)e Red)t nur 3U fetjr, um \i6) auf biefe IDeife

einer 3aI)Ireid)en Sa^^i^is 3" entlebigen . . . XDeffen ?}^vi foUte . . . nic^t

tief beroegt toerben? Unfere gan3e Itatur gerät in Hufrutjr unb (Empörung,

ein tiefes RTitleib für biefe armen Kinber bemäd)tigt fid) unfer, roir lieben

fie, roir geraten in Betrübnis barüber, ba^ roir il)nen nid)t t)elfen können,

roir fud)en na6:i RTitteln, fie bem Jlobe 3U entreißen. Unb gerabe bas ift

unfer (Bebanke, bas ber Sroed? unferes Deretns! 3a, toir tooUen bem Sobe

fo Diele als möglid) oon biefen J^eibenkinbern entreißen, unb ba fie je^t 3ur

Befriebigung bes (b^^^s unb ber flusfd)tDeifung oerkauft roerben, fo rooUen

toir fie ankaufen 3um Beften unferer I)eiligen Religion, für (Bott, für bie

(EI)re feines Hamens, um il)nen bie f)eilige ?Iaufe 3U erteilen; roir roollen auf

biefe IDeife jenen, röeld)e im 3arten HIter fterben, bie etöige Seligkeit oer^

fd)affen, unb jene, tDeId)e überleben, 3U IDerk3eugen bes fjeiles für it)re eignen

Brüber mad)en." (Der Aufruf ift Deröffentlid)t in beutfd)er Überfe^ung in:

Reuefte nad)rid)ten aus btn katI)oI. UTiffionen, 2. 3at)rgang, irtain3 1845,

S. 181 ff.) Der Dorfd)Iag bes Bifd)ofs, einen Kinberoerein 3U grünben, fanb

freubigen Beifall. HUgemein toar ber (Entf)ufiasmus, bm feine 3bee auslöfte.

5aft alle katl)oIifd)en Blätter öffneten il)m itjre Spalten. ilngefäl)r 25 fran=

3Öfifd)e Kird)enfürften erklärten fofort, für bie 5örberung bes neuen IDerkes

roirken 3U toollen. inel)rere non it)nen empfat)Ien benfelben in eigenen

f)irtenbriefen. So ber Bifd)of oon Hrras, Karbinal be la Q!our b'Huoergne.

3n feinem f)irtenbrief finben fid) folgenbe f)errlid)en IDorte: 3d) kann nid)t

umt)in, eud) ein Ciebestoerk 3U empfel)len, „bas bei eud) um fo lebenbigerc

unb eblere Sr/mpatl)ien finben roirb, als es bm bebeutfamften (Teil bes menfd)=

Iid)en £ebens, bie Kinbl)eit, für bie unfer I)err fo oiele IDorte ber £iebe

I)atte, bie er fo 3ärtlid) bet)anbelte unb fegnete, 3um (Begenftanbe l)at; ein

IDerk, bem roir alle unfere Qieilnaljme nid)t oerfagen können, töeil es ba3u

beftimmt ift, eines Sages bie $a<k^\ bes (Blaubens unb ber Sioilifation an^

3U3Ünben in einem Reid)e, bas je^t nod) in ben Sd)atten bes Q^obes rut)et."

(S, Reuefte nad)rid)ten, 1. 3a^rgang, S. 20.) äf)nlid) fd)öne IDorte 3um
£obc unb 3ur (EmpfeI)Iung bes neuen üereins fanb ber (Er3bifd)of oon Bor=

beauj: „Sogar bie Kinberl)änbe ber Kleinen reid)en il)re £iebesgaben nad)

flfien unb Afrika t)inüber . . . Die £iebe ift unfere le^te f)ilfsquelle, fie

allein kann uns retten, unb folange bie £iebe nod) nid)t bas (Bet)eimnis

Derloren I)at, ben (Erbkreis neu 3U geftaltcn, braud)en roir für unferen (Blauben

nid)t 3u fürd)ten; bznn bie £iebe ift bas (Ttjriftentum, fie ift bie 5üUc bes
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(Blaubcns, fic ift (Bott." ((ibenba.) Hud) bic päpjtlid)en Huntien 3U Paris

unb BrüHcl crI)oben 3ugunften bes neuen tDer??cs il)re Stimme. Unter foId)en

Umftänben toar es natürlid), ba^ ber neue Derein, ber oon feinen HXitgliebern

allmonatlid) nur einen Beitrag oon 5 dentimes erI)ob, mit aufeerorbentlidjer

Sdjnelltgkeit oorcDärts fd)ritt. Sd)on im erften 3ci^resberid)t Dom 25. nTär3

1844 (oeröffentlidjt in ben Heueften nad)rid)ten, 2. 3a^tgang, S. 201 ff.)

Iionnte ber Stifter mitteilen, ba^ ber üerein in 55 bis 60 üiösefen 5i^ai^^=

reid)s bereits eingefütjrt unb in DoIIer (Tätigkeit begriffen fei. (Er honntc

ferner mitteilen, ba'Q in Belgien bas 3cimmergefd)ret ber unfd)ulbigen (Dpfcr,

für bie er bitte, fotool)! am $ufee bes Sfjrones als in ber f)ütte ber Hrmut

<Ert)örung gefunben unb ber König ber Belgier feine eigenen Kinber 3U pro»

tektoren bes üereins in feinem Zanb^ ernannt l)abe. (Er konnte ferner be-

Tid)tcn, ba^ SaDot)en, piemont unb bie Sd)tDei3, ja fd)on Ilorb^ unb

Sübamerika burd) bie (lat beroiefen I)ätten, ba'^ bie katl)olifd)e £iebe keine

(Bren3en bes ®rtcs unb bes Raumes kenne. „(EnbUd) ijoben fogar meljrerc

TTTitglieber abcoeidjenber (Blaubensgenoffenfdjaften tljre lEeilnaljme an einem

Projekte ausgefprod)en, bas jeber religiöfen Diskuffion frcmb fein unb alle

(5efüt)le ber tDol)ltätigkeit 3ur gemeinfamen (Einljeit oerbinben foU." Die

€inna!)me bes neuen Dereins bis 3ur Publikation bes erften 3al)resberid)ts

betrug ca. 25 000 $r., bie unter 11 apoftolifd)e üikare in dljina 3ur Der»

toenbung im Sinne bes Dereins3U)edis oerteilt rourben.

(Eine (ErtDäl)nung Deutfdjlanbs finbet fid) im erften 3al)resberid)tc

nod) nid)t. Had) einer Hotis im „{)anbbüd)lein bes IDerkes ber f}l. Kinb»

l)eit" ausgäbe 1913, Ra&itn 1913, S. 3 ift ber Derein in Deutfdjlanb im

3at|re 1846 eingefüljrt morben, unb ^wav burd) ben bamaligen Kaplan 3U

Had)en unb fpäteren 0berpfarrer 3U Burtfd)eib, I}errn Sartorius. Die

Angabe ift fidjer falfd). Bekanntgeroorben ift ber Derein in Deutfd)lanb

fd)on gleid) im ^aiiXQ feiner (Brünbung. Die Hummer 26 bes IHünfterfdjen

„Sonntagsblattes für katt)olifd)e dtjriften" Dom 25. 3uni 1843 cntl)ält einen

kur3en t^inröeis auf bas neue IDerk bes Bifd)ofs oon Ilanct). (Babenfammlungen

für ben Derein roerben allerbings im '}ai\XQ 1843 bei uns iDol)l nod) nid)t

ftattgefunben I)aben. Sie festen aber fid)er im ^aljxt 1844 ein unb 3tDar

3uerft in ben DiÖ3efen £tmburg unb ITtain3. Die Rebaktion ber „Katl)o*

lifd)en Sonntagsblätter" (ein 1842 in Tnain3 gegrünbetes 5amilienblatt 3ur

Belel)rung unb (Erbauung) beftätigt in i{)rer Hr. 14 üom 7. Hpril 1844 3um

crftenmal bm (Eingang einer (Babc für bzn Derein ber 1)1. Kinbf)eit. „Hus

öem Dekanat Braubad), DiÖ3efe Limburg: Beitrag einiger inäbd)en für

^en Derein ber 1)1. Kinbl)eit, um arme Kinber in Hfien unb Hfrika oom
Iciblid)en unb geiftigen dobe 3U erretten - 5I. 45 Kr." 3n Hr. 16 ber»

felbcn Blätter roirb bann über eine (bahz für bcnfelben 3tDe* aus tDeifenau

<DiÖ3efc tnain3) quittiert. 3m gan3en finb bei ber Rebaktion ber „KatI)o»

Iifd)en Sonntagsblätter" im 3al)re 1844 für b^n Derein ber 1)1. Kinbl)eit

eingelaufen: aus bin DiÖ3efen: £imburg 58 51. 39 Kr., inain3 48 $1.

47 Kr. unb drier 35 Kr., 3ufammen 108 5I. 1 Kr., bie oon bort an bas

Sekretariat bes Dereins in Paris roeiterbeförbert rourben. (S. KatI). Sonntags*

blätter, 4. 3at)rg. [1845] S. 181.) Das bürftcn bie erften (bähen aus Deutfd)lan5

geroefen fein. (Beroi^ eine unbebeutenbe Beifteucr. Aber im £aufe ber 3al)re

l)at fid) bie anfänglid) geringe Beteiligung Deutfd)lanbs an biefem crl)abenen

tDerkc, bas bis je^t ungefäl)r 150 RTillionen lUark gefammelt unb gegen

(6. 10. 14.)
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20 IKillionen f}cibenkinöern bie (Bnabe ber 1)1. Saufe oermittelt I)at, fo gc=

Steigert, bafe gcgcnroärtig btc bcutfd)en Kinber mef)r als ein Drittel ber XOelU

einnat)me aufbringen. Don ben im 3af)re 1913 oereinnatjmten 3295 962 Vflk.

ftammen 1302000 Ulk. aus Deutfd)Ianb. Diefe immenfe Summe [teilt bem
töormen religiöfen (Empfinben ber Jiatt)oIifd)en £el)rer unb £el)rerinnen in

Deutfd)Ianb ein glän3enbes 3eugnis aus. IHöge bas l)errlic^e tDerk aud\ in

Sufiunft jicf) günftig roeiter enttoidieln.

©Ott! oöer moöerner $üU
Don Pfarrer fjetmann, Daljlbrud) (Kr. Stegen).

Unfere 1)1. Kird)e I)at fid) roie keine anbcre ReIigionsgemeinfd)aft ber

Kunft Der[d)rieben. Die bilbenben roie bie rebenben Künfte t)at [ie in if)r

f)aus gerufen, bamit fie b^n (Bottesbienft Derfd)önern. Hud) ber Diener ber

Klrd)e foU best)alb b^n 5ragen ber Kunft nid)t gan3 fremb gegenüber ftel)en.

3{)m finb oft bebeutenbe Kunftfd)ä^e anoertraut. Don il)m I)ängt es fjäufig

üb, ob bie Kir(^e ge[d)mad?DoII unb fd)ön ober abfto^enb eingerid)tet ift.

5reilid) kommt nid)t jeber (5ei[tlid)e in bie £age, eine neue Kird)e erbauen

3U muffen; aber jeber roirb einmal ein kird)Iid)es (Berät, fei es für fid), fei

es für bas (BottesI)aus an3ufd)affen t)aben. (Es entftet)t bann für il)n bie

5rage, in roeId)em Stil er bie kird)Iid)en (Berate anfertigen, eine neue Kird)e

erbauen ober eine alte rDieber!)erfteIIen laffen foU.

Die flntcDort I)ei^e kur3 unb bünbig: 3^^ mobernen Stil. Dafür im

folgenben ber Beroeis.

©berfa^: 36be Seit f)at il)ren eigenen Stil get)abt. Der Stil ift ein

Spiegelbilb ber Seit. Da bie Seit unb bie UTenfdjen fid) ftets önbern, ift

aud) ber Stil in ftetem S^iife-

(Ein flüd)tiger Blidi in bie Kunftgefd)id)te Iel)rt bie Rid)tigkeit biefer

Sö^e.

Die altd)riftl. Kunft ift ein Spiegelbilb ber altd)riftl. Kultur. XDenn

l)eut3utage ein TITiffionar btn roilben Dölkern bas (Eoangelium prebigt, bann
bringt er il)nen 3ugleid) unfere Kultur, Ief)rt fie fid) kleiben, f)äufer bauen,

J)anbtDerke ausüben nad) unferer Hrt. (ban^ anbers bie Hpoftel. Sie ftanben

iei it)rer Prebigt I)od)kultiDierten Dölkern gegenüber, benen fie rool)! eine

neue Religion, nid)t aber eine neue Kultur bringen konnten. Die (It)riften

fagten fid) 3a3ar Dom ^eibentum los, nid)t aber fogleid) Don ber antiken

römifd)en Kultur. Das Iel)ren uns bie Katakomben. Die Römer ber Kaifer=

3eit liebten es, bie IDänbe ber IDof)nungen 3u bemalen. Pompejis £}äufer

3eigen es. 3n berfelben Hrt l)aben bie (Et)riften bie n)anbfläd)en ber unter=

irbifd)en (Brabftötten bemalt. Da ift in ber ölteften Seit kein llnterfd)ieb

3U finben 3rDifd)en ben Blätterranken, Blumengeroinben, fd)tDebenben (Benicn,

flatternben Dögeln, roeId)e bie IDänbe ber Katakombe ber 1)1. Domitilla

fd)müdien, ober roeId)e bie Simmerroänbe ber auferftet)enben (Eotenftabt am
Su^c bes DefuDs aufroeifen. 3a ]oqav I)eibnifd)e (Beftalten ober bod) foId)e,

öie mit I)eibnifd)em IDefen eng 3ufammenl)ängen, finben fid) I)äufig in ben

Katakomben: geflügelte Roffe, n;riumpI)toagen, bie RTufen, 2!ritonen, Hajaben,

Cbeologie unb (Slanbe. VI. ^flt^rg. 44



634 ^cimann: (Botift ober mobcrner Stil?

Ilerctbcn, bcr Sänger (Drpljeus unb bcr Dulber (Dbtjfjeus. Die Kunftformerc

unb teitoeife fogar ben Kunftinl)alt entnaljm bie d)riftlid)e Antike ber

römifdjen Kunjt. Antike pi)iIofopt)en|tatuen ftnb oft bas Dorbilb für f)eiligen=

figuren geroefen. Das ältefte Bilb (If)rifti geljt tDaI)rfd)einIid) auf eine HpoIIo*

jtatue 3urü&. So Ijat bas ältefte (I{)riftentum kein Bebenken getragen, bcr

3U feiner Seit Ijerrfdjenben Kunft bie (Euren ber 1)1. Stätten 3U öffnen. Die

erften dljriften toarcn gan3 „moberne" ITIenfd)en.

Kaum Ijatte bas berü!)mtc (Jbikt Konftantins ber Kirdjc Dulbung unb

5reil)eit gefid)ert, als bie Kird)c anfing, überall (Bottesljäufer 3U errid)ten.

Sie gab biefen eine oon btn Sempeln ber treiben abcoeidienbe 5orn^- Vflcin

I)at biefe Bautoeife Bafilikcnftil genannt. 3l)r öorbilb ift na6:i Rn\i6)t ber

Heueren im ©rient 3U fud)en unb 3tDar in ben i)elleniftif(i)=iübifd)en Si)nagogen.

Don aufeen ftnb biefe Bauten au^erorbentlid) fd)Iid)t. HUe pradjt liegt im
3nnern. Omne decus ab intus. Die mäd)tige paulusbafilika oor ben

Sorcn Roms unb bie alten Kird)en bes ftillen Raoenna geben nod) eine

Dorftellung oon bem (Einbrudt, btn bie Bafiliken einft tjeroorgerufen I)aben.

Bei ben germanifd)en unb fränktfd)en üölkern bilbete man burdj all=

mä{)Iid)e Umformung ber altdjriftl. Bafilika ben fog. romanifdjen Stil; beffer

aber foUte man iljn ben beutfrf)en nennen. Denn in keinem anbern Zanbe

hat er eine foId)e allfeitige unb liebecolle flusbilbung erfatjren. (Er gibt bas

beutfdje IDefen bamaliger 3eit loie kein anberer toieber. (Er ift eljrlid)^

einfach unb klar, kraftüoU unb pIjantafieDoII 3uglet(i).

(Etjrlid) tft ber romanifd)e Stil. Bei itjm roill feber (Teil nur bas-

fein, toas er roirklid) ift. Die IDanb ift gan3 tÖanb, bie $Iäd)c eine 5Iäd)c^

bie (Ecke gan3 (Edte, ber (Eurm gan3 Hiurm, bas Dad) aud) roirklid) ein Dad).

Der Pfeiler unb bie Säule finb aud) rDirkIid)e Sröger.

Die IDanb ift gan3 IDanb. Die IDanb l)at ben 3i»edt, bas (bewölbe

unb bas T)aä) 3U tragen unb bas Ejaus nad) allen Seiten ab3ugren3en. Die

romanifd)e IDanb erfüllt biefen Sroedk getreu. Die gan3c £aft bes ©eroölbes

unb bes Dad)es mu^ fie allein tragen. Darum finb bie £inien ber IDanb-

I)ori3ontal. 3n fd)nurgeraber £inie fd)lie^t fie bas ^aus nad) au^en ab, nur

fo toeit burd) S^^f^^r geöffnet, als unbebingt nötig.

Die $läd)e bcr romanifd)en IDanb toill nur als 5läd)e röirken. 3ft

fie bemalt, fo tocrben bie (Beftalten in 3eid)nerifd)er IDcife fd)lid)t nebenein»

anbcr geftellt. J}intergrunb gibt's nid)t; benn eine Raumoorftellung foU bie

5läd)e nid)t toeÄen. ((Ertoitter Kird)e.) Sinb Skulpturen an ber Slä6]e

angebrad)t, fo finb fie reliefartig gel)alten, bamit ber 5fä<^6"<^arakter ni^t

3erftört roirb.

(E&e ift gan3 (E&e. Die (Ed?e ift it)rer Hatur nad) bie Begren3ung

Don 3rDei Tltauern. Die romanifd)e (Ecke roill nid)ts anberes fein. Darum
ift fie ftets fd)arf unb nie roie im (Botifd)en Dera)ifd)t.

Der Q]urm ift nur Hiurm, b. l). Hiräger ber (Blodicn. UTit ber cigent=

Iid)cn Kird)c, b. I). ber IDot)nung (Bottes unb bem Derfammlungsort ber

(Bemeinbc l)at er nid)ts 3U tun. Darum ftel)t er in ber älteften romanifd)en

Seit gan3 frei neben ber Kird)e, roie aud) t)eute nod) bie Kampanilen 3taliens.

Domit ber Sd)all ber (Blodien roeit bringt, mufe er l)öl)er als bie Kird)c

fein. Hber ein l)ot)es Dad) ift 3U)e*los. (Es foU \a nur ben Surm fd)ü^en.

Darum ift bas romanifd)e durmbad) niebrig, je älter, befto niebriger. Die
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romanifd)c flrd)itcktur ift 5al)er, tDcnigftens in il}rer crftcn Periobc, reine

Siücdiardjitehtur.

Klar unb einfai^ i[t 6er romanifd)C Stil in allen feinen ?EeiIcn. ^in*

getöiefen fei nur auf bcn (Brunbri^. Re(i)te(fiig ift bas £angl)aus, rcd)tediig

bas (ßuerfd)itf, baoor liegt bie Ijalbkreisförmige flpfis. (ban^ genau lä^t

fid) von brausen bie Stellung bes Hltars beftimmen, roas bei einer gotifrf)en

Kirdje nid)t immer möglid) ift.

KraftDoll ift ber romanifd)e Stil. IDie eine mädjtige Ritterburg

ftrebt bas ganse IDerk empor unb 3eigt benfelbcn tru^igen Sinn; unbestoingbar

ift CS roie bie BerooI)ner.

pijantafieDoII. 3n bzn ©rnamenten bes romanifdjen Stiles kann
bie germanifd)e pijantafie iljre fdjönften Blüten treiben. Heben antiken unb

oricntalifd)en IKotiDen erfdjeinen bie mannigfaltigften 3üge, bie ber 2icr=

unb Pflan3entDelt abgelaufd)t finb.

Bis in bie erfte ^älfte bes 13. 3at)rl)unberts bauerte biefer ed)t beutfd)c

Stil. Deutfd)lanb unter btn mädjtigen fäd)fifd)en unb fränkifdjen Kaifern

befa^ bamals bie 5üt)rung in (Europa. Dann trat ein anberes Zanb an

feine Stelle, unfer nad)bar $rankreid). €s übernaljm bis in unfere 3eit bie

5ül)rung im Kulturleben unb barum aud) im Kunftleben (Europas. Don
5rankreid) ging bie S(i)olaftik aus, oon ^i^a^^reid) ging burd) bie Kongre=

gation ber Klunia3enfer bie Reform bes IKöndjslebens aus, oon 5rankreidj

brang ber ITIinnegefang unb bas l)öfifd)e Rittertum in bie anberen £änber,

in 5rcinkreid) erfd)olI 3um erftenmal ber Kreu3faljrerruf : „(Bott roill es."

5rankreid) gab aud) bie Hnregung 3um gotifd)en Stil.

(Es ift barum kein 3ufall, coenn unfere beften unb 3al)lreid)ften gotifd)cn

Kird)en in ber Rljeingegenb liegen: döln, StraPurg, 5rßi&urg. 5rankrei^

ift bas klaffifd)e Zanb ber gotifdjen Kattjebralen. Die (Botik ift ein getreues

Spiegelbilb fränkifd)en IDefens, bas mel)r auf äußeren Sd)ein roie auf

tDal)rl)eit fieljt. Betonte ber romanifd)e Stil bie (El)rlid)keit unb (Einfad|l)eit,

fo neigt ber gotifd)e 3ur llnet)rlid)keit unb Deräu^erlid}ung. Das fei kur5

nadjgeroiefen.

Beim romanifd)en Stil ift bie IDanb eine toirklidje tDanb, fie trägt

Dad) unb (Beroölbe unb begren3t bas (Bottesl)aus. IDas mad)t bie (Botik

baraus? 3unäd)ft nimmt fie ber tDanb bie £aft bes tlragens unb überträgt

biefe Hrbeit b&n brausen ftet)cnben Strebepfeilern, bie ba3U nod) oft burdf

ein oertoidieltes St)ftem oon Strebebögen roeit oon ber tUauer getrennt finb.

3nnen fiel)t es aus, als ob bas (Betoölbe gan3 auf ber IDanb rut)te. Dod^

ber gotifd)e Stil lä^t fid) l)ier bie erfte Säufd)ung 3ufd)ulben kommen. Kommt
ber Befud)er nad) brausen, fo fieljt er rooljl bie tragenbcn Streben unb

Bögen, aber nidjts oom (Beroölbe, bas barauf rut)t.

Die IDanb einer romanifd)en Kirdje roill naä) au^en abfdjlie^en unb

ift barum töefentlid) 5Iäd)e unb gerabe £inie. Die (Botik aber löft 5Iäd)e

unb gerabe £inie auf. lUan r>ergleid)e nur ben Hufri^ einer gotifd)en unb einer

romanifd)en Katljebrale. Bei ber (Botik lauter 3i&3adilinien, bie nur (Ein»

gerDeil)te oerfteljen können. Beim Romanifdjen oom Dad) bis 3um So&el

eine ein3ige grabe £ini'e. Beim (Botifd)en ein forttDäl)renbes Sid)Derjüngen,

ein ftetes Hufunbab. Die Derlikale Dernid)tet bie J}ori3ontale ooUftänbig.

Die tDanb ber gotifd)en Katl)ebrale beftet)t nur aus Pfeilern. Die geringen

nod) Übrigbleibenben $läd)en toerben gan3 3erftört burd) $enfter mit Bilb=

44*
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rocrticn, öurd) tDimpergc, ^ialentoerk, Dorgelegte profilierte Rippen unö Sfeulp»

turcn. Die $Iäd)e täuf(^t burd) öiefes Beitoerk oollftänbig einen Raum cor.

Die (Edle ift bei ber (Botik nid)t meljr (E&e. Sie foll bie Stelle hcnn=

3eid)nen, töo 3U)ei tDänbe aufeinanber [to^en. IDas tut bie (Botik bamit?

Sic Deri)üllt \k peinlid), inbem \k grabe bort itjre Strebepfeiler anbringt,

ober f(i)rägt fie ah unb fe^t in bie Sd)räge 5i9uren.

"Dad) ift nid)t mel)r Dad). Die Spieen ber dölner Domtürme geigen

bies. fjobzn bie benn nod) ein Dad)? Regen unb Sd)nee fallen unbel)inbert

in bas 3nnere. tDas nü^t ber fd)ön[te J)ut, rcenn er bas I)aupt nid)t

fd)ü^t? {)ätte man in ben dölner Domtürmen nidjt im 3nnern nod) ein

befonberes Dad) oerftedit, bann roürbe ber Regen bis an bie (Blo&en kommen.

Sd)ön fürs Huge finb bie burd)brod)enen Spieen groeifellos, aber fie erfüllen

nidjt iljren Sroedi als Dad). 3^^^ toatjre Sd)önl)ett ift 3n)edifd)önt)eit unb

nid)t allein fürs Äußere bcred)net. $ränki[d)es IDefen fiel)t auf b(in äußeren

Sd)ein, beutfd)e dreue unb (Ei)rlid)kett tun bas nid)t.

Unb bann, roogu bie riefige {)öl)c ber durmf)elme? Die (Blo&en

l)ängen ja oiel niebriger. IDas muffen aifo bie durmbäd)er fo t)immelan

fteigen? Die gange Hnlage ift toieber nur fürs Huge ba unb bzn äußeren

Sd)ein. (Betoi^ mad)en bie beiben dürme einen übertoältigenben (Einbrud?,

er ift fogar fo ftark, ba^ er nid)t mel)r überboten toerben kann, dritt ber

Befu(^er ins Innere, fo finb feine Heroen unb Sinne nid)t met)r fo empfänglid)

für bie 3nnenrei3e ber Kat!)ebrale. (Es ift nid)t pft)d)oIogifd) , roenn bie

ftärkften Sinneseinbrüdie an b^n Anfang gefegt toerben toie in döln unb

Stra^urg. Das Äußere l)at boc^ nur ben 3u)edi, ben DorübergeI)enben

eingulaben, näf)er gu treten. Den fd)önften Sdjmudi aber mu^ bie Kird)e

im 3nnern entfalten. Die t)immelanftrebenbe Kuppel bes petersbomcs l)at

ror ben dölner Domtürmen ben Dorteil, ba^ fie it)re imponiercnbc tDirkung

gerabe im (Bottesl)aus ausübt unb roeniger brausen.

Die (Botik entfernte fid) im Herlaufe il)rer dnttoidilung immer mel]r

üon ber 3tDed?fd)önl)eit unb I)afd)te gerabegu nad) äußeren dffekten auf Koften

ber lDat)rt)eit. Die berül)mte S^ffa^ß ^^s TTIünfterfdjen Ratt)aufes ift t)ierfür

ein Beroeis. Die Saffa^^ \oll boi\ nur bas £)aus üorn abfd)Iiefeen unb t)ört

natürIid)ertoeife mit bem Dad)e auf. flm TITünfterfd)en Ratt)aufe (am Dom
3U Zübe(^ ufro.) ift fie nur ber malerifd)en IDirkung l)alber nod) t)od) über

bas Dad) t)inausgefüt)rt, fo ba^ bie tDanb nod) obenbrein Don l)inten geftü^t

toerben mu^, bamit fie nid)t com Sturm umgetöet)t toirb. Das ift biefelbe

Sd)einfaffabe, toie fie bie Baro&geit aufcoeift, tooDon bie 3cfuitenkird|c in

Paberborn ein bekanntes Bcifpiel ift.

Diefelben beftruktioen, auf ben äußeren. Sd)ein l)inarbeitenben denbengen

kann man an anbexen dinselteilen ber Kird)en unb an bem ITIobiliar Dcr=

folgen. Dafür 3tDei Beifpiele.

Der HItar ift feinem tDefen nad) ©pferftätte. Darum beftet)t er im

d)riftl. HItertum nur aus einem difd). Die niensa ift bie ^auptfad)e. tDas

mad)t bie (Botik baraus? Sie fe^t auf bie tabula Domini gan3C Köften

mit Reliquien unb 5i9urentDerk gefüllt, mad)t biefen Huffa^ immer größer

unb l)öl)er, fo ba^ ber fluffa^ mit feinem aufbringlid)en Sd)mudi fdjliefelid)

für bie t^auptjadje, bie mensa aber für ein nebenfäd)Iid)es (Blieb gel)alten

toirb. Kann man es bem Barodi oerargen, toenn er nur bie Konfequen3en

3iel)t unb ben flitar bis 3um (Beroölbe reidjen läfet? Hn malerifd)er Sd)önl)eit
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unb 5ci^TitDirkung ift fo ein Baro&altar öcm gotifd)en $lügelaltar fogar

überlegen.

(Ein Reliquien[d)rein ift ein Bet)ältnis 3um flufbetDat)ren von Re=

liquien. 3n 5er romanifd)en 3eit Ijat er öest)alb bie ftrenge 5orm eines

Sd[)reines. IDas mad)t 6ic (Botik öaraus? Sie baut einen ooUftänbigen

Dom, bringt 5enfter an, bie md)ts 3U erleud)ten, Pfeiler, bie nici)ts ju tragen,

Strebebögen, bie nid)ts 3U ftü^en l)aben, portale, burd) bie niemanb eingeigt.

Die Reliquien toerben nämlid) burd) Öffnen bes Dediels, bcr ein Tia&i Dor=

[teilt, tjineingelegt. Das (Banse mag eine fd)öne Spielerei fein fürs Huge,

3tDedifd}önf)eit beft^t es nid)t. (5aIIifd)es tDefen, feeine beutfd)e (Et)rlid)feeit.

Die (Botik ift alfo nid)t ieglid)er 5e!)Ier bar; fie befi^t fogar in itjren

Prinsipien beftruktioe ^^nb^n^^n. Sie Ijat bamit angefangen, bie gerabe £inie

auf3ulöfen unb bie (Brunbformen ber Bauteile, IDanb, 5affabe, Dad) ufro.,

3U 3erftören - bas Kreu3 (It)rifti oertoanbelt fie in eine fd)tDungDoIIe Blume —
,

fie t)at bie $lä6]e 3erftört unb einen Raum baraus gemad)t. Die fpäteren

Stile ifah^n nur logifd) fortgefe^t, roas bie (Botik begonnen I)at.

Befonbers lä^t fid) bas am Barodiftil oerfolgen. IDenn bie Renaiffance

uns infolge ber religiöfen tDirren nur roenige Kird)en gefd)enkt I)at, fo röar

bas 3al)rl)unbert bes Barod?ftiIes um fo frud)tbarer für bQxi Kirdjenbau. (Es

ift ein fd)önes 3eid)en für bie £ebenskraft ber kattjol. Kird)e, roenn Deutfd)=

lanb, nad)bem es kur3 Dortjer bie furd)tbaren Stürme ber Reformation {)atte

ertragen muffen, roenn es burd) bie unfäglid)en £eiben bes 30iäl)rigen Krieges

fo jammerooll 3ugerid]tet roar, nod) im felben 3a^i^I)unbert eine Kird)enbauluft

3eigte roie feiten 3Uüor, roenn es babei (BottesI)äufer fd)uf üon nie gefet)ener

Prad)t ber 3nnenausftattung. Befonbers ift Bav^^xn bas klaffifd)e Zanb bes

Barodiftiles. Die großen KIofterkird)en in (Ettal, ©ttobeuren, Hltötting, bie

(Ef)eatincrI)ofkird)e in nTünd)en finb bekannte 3eugen bicfer Seit. Der Barodi=

ftil toill prunken, imponieren. Darum bilbet er alles übermäßig grofe. Die

Altäre fteigen bis unter bie Ded?e, bie ^affaben gel)en über bas Dad) !)inaus,

bas fid) oft 3u einer Kuppel erroeitert. f)atte bie (Botik bie gerabe £inte

3erbrod)en, fo fe^t bas Baro* an Stelle ber geraben bie gefd)tDungene £inie.

Selbft bie Säulen roerben in eine Spirale aufgelöft. J}atte bie (Botik fid)

begnügt, bie <i<^en ab3ufd)rägen ober 3U oerftedien, fo runbet bas Barodi fie

Döllig ah. HUes roirb in fd)rDungI)afte 5ormen aufgelöft. Rn einer barodien

ntonftran3 in (Ertoitte, in ber bekannten Sonnenform, oerlaufen bie Stral)Ien

nid)t in geraben, fonbern in gefd)töungenen £inien. Die Sd)rDingungen bes=

felben StraI)Ies get)en nid)t nur nad) oben unb unten in berfelben (Ebene,

fonbern treten aus ber (Ebene aud) nad) Dorn unb rüdiroärts I)eraus. Die

Serftörung ber geraben £inie ift alfo DoIIftänbig. Bead)tensrDert ift ferner

ber $u^, ber aus einer $igur beftet)t, bie mit bem Kopf unb aufroärts

gefd)rDungenen Hrmen bie qan^e Rtonftrans trägt. IlXan mufe fürd)ten, ba^

bie 3arte 5i9ur oon bem (BetDid)te bes fd)CDeren (Bet)äufes gan3 3erbrüdit

roirb. Der 5"^ t)at alfo feinen tragt)aften (Ef)arakter gan3 eingebüßt unb

ift 3um Ornament geosorben. Hur eine Kunft, bie bzn ^öl)epunkt über=

fd)ritten t)at, kann fo jebe 3a3e&fd)önf)eit oerleugnen unb einen rDid)tigen

konftruktioen Seil, roie es ber 5uö einer TTTonftrans ift, in einen bekoratioen

auflöfen. Das ift biefelbe (Erfd)einung, bie in ber Spätgotik l)erDortritt.

Das berül)mte Sakramentsl)äusd)en Don flbam Krafft in ber £oren3kird)e 3U

Hürnberg |te!)t auf bem Rüdien bes lUeifters unb feiner beiben (Befellcn, bie
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in kniccnbcr Jjaltung bas IDerfi tragen. Hatürlid) ift bic Riefenla[t für

mcnfd)lid)c Kraft oiel 3U fd)CDer. Der 5uö bes $a{iramcntsl)äusd)ens ift aü6)

bort 3um (Drnament gcroorben.

Die barodien Kir(i)en befi^en im 3nnern oft eine übertoältigenbe prad)t.

€inen HItar roie bm in ÖIingi)aufen bei Arnsberg ober in ber 3efuitenfiir(i|C

3U paberborn bringt bie (Begentöart haum met)r 3uftanbe. 3rDed?fd)ön!)eit

liegt 3tDar nid)t brin, bafür aber malerifd)e (Effekte. St)mboIik kann man
aud) brin finben, gerabe fo gut roie in ber (BotiJi. Die mäd)tigen Barodi=

kirdien fienn3etd)nen fid) als bie Siegesbenkmäler ber Kirdje, bie triumpl)ierenb

aus bem Kampfe toiber bie Reformation Ijeroorging. Der proteftantismus

l)atte bie flitäre ftür3en roollen, ba baut bie Kird)e bie Altäre bis 3U ber

De&e empor. Der proteftantismus Ijatte bic Kirdje oöllig 3U Boben fd)lagen

roollen, ba re&t fie Don neuem il)r E^aupt in btn rtefigen Kuppeln ber

Klofterkirdjen unb Dome bis in bie IDolken unb ruft laut: 3d) lebe bod|

nod). Das Barodi roill alfo aus feiner Seit oerftanben fein.

Der Rokokoftil roar ein reiner (Drnamentftit. (Er ging in ber Huf=

löfung ber geraben £inie unb 5Iäd)e bis 3U bzn allerle^ten Konfequen3en.

Hlles ift in 5Iu^ unb rei(i)fter Becoegung. Die $Iäc^e ber IDanb ift beloben

mit (Birlanben, Pflan3en, Dafen, 5üIIf)örnern, Putten unb HTufd)eIgebiIben.

XDo nod) ein Reft oon geraber 5Iöd)e übrig bleibt, fe^t bas Rokoko glei(^

einen Spiegel I)in unb 3erftört baburd) ben $Iäd)end)arakter ooUftänbig.

Denn ber Spiegel bient raumerroeiternb, inbem er neuen Raum Dortäufd)t.

Befonbers gern tourbe an ber gegenüberliegenben IDanb ein 3tDeiter Spiegel

angebrad)t, fo ba^ fid) bas 3nnere bes Simmers immer oon neuem roiber*

fpiegelte. Statt bas 3immer ab3ugren3en, mu^ bie Wanb ba^u bienen, btn

Raum faft bis ins Unenblid)e aus3ubet)nen. Dem Kird)enbau roar bie Ieid)t=

finnige Rokoko3eit roenig günftig.

Das 19. 3ai)r!)unbert nimmt, roie in ber (5efd)id)te übert)aupt, fo aud)

in ber Kunft einen gan3 eigenartigen pia^ ein. Sämtlid)e rDid)tigen Stile

feierten im 19. 3cit)rl)unbert it)re fluferftei)ung. Das 19. 3at)rl)unbert toar

bas 3at)rt)unbert bes (5efd)id)tsftubiums. RTan üerfenkte fid) in bie Bauten

ber Dor3eit, errid)tete Kunflfd)ulen, fammelte Kunftfd)ä^e in Rlufeen unb fing

bann an, in allen Stilen 3U bauen. Unter reger flnteilnal)me bes kunft*

Derftänbigen tubroig I. Don Bapern erlebte ber altd)riftlid)e Bafilikenftil feine

tDiebererroe&ung in ber Bonifatiusbafilika in ITTünd)en.

flnbere Kreife roanbten fid) bem romantifd)en Rtittelalter unb bamit

bem romanifd)en unb bem gotifd)en Stile 3U. Auf bem (Bebiete ber TTIalerei

roaren es bie na3arener (Doerbed?, Sd)U)inb, Spi^roeg, Rid)ter. 3n ber

£iteratur rourbe biefe Rid)tung burd) bie romantifd)e Did)terfd)ule oertretcn.

(Eid)enborff, Uf)lanb, Brentano finb bie bekannteften Hamen. (Boetl)e unb

Sd)iller fu^en 3um größten {[eil im Klaffi3ismus ($auft IL (Teil, 3pl)igenie),

bod) toeifen fie aud) romantifd)e (Elemente auf (Sauft I. (Teil, (Bö^ oon

Berlid)ingen, ITtaria Stuart).

Rlit einem rDal)ren $euereifer erbaute man allerorten romanifd)e unb

gotifd)e Kird)en. U)äl)renb man aber in ber crften Seit bie alten Stile

felbftänbig Dertoanbte, fa!) man in ber 3tDeiten t)älfte bes 3al)rl)unberts fein

3beal in möglid)fter Stiltreue unb fklaDifd)er nad)bilbung. Der lUcifter galt

als ber befte, ber b^n gotifd)en Stil am getreueften kopierte. Damals ent»

ftanben 3U fjunberten jene fd)emamä^ig gebilbetcn Kird)en, benen man am
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testen bie 3nfd)rtft geben könnte: (Ed)te 3mitation aus öem 14. ober 15. 3al)r=

I)unöert. Diefe (Epod)e gel)ört ol)ne Stoeifel 3U öen traurigsten unb geiftIofe[ten

öer Iiird)Iid)en Baukun[t. (Botik rourbe unb loirb oielfad) nod) tjeute mit

Iiütjner Selbftoerftänblic^keit als ber allein kird)lid)c unb allein f(^öne Stil

^epriefen.

Demgegenüber kann nidjt Jd)arf genug betont roerben, ba^ ber je^ige

^otifdje Stil nidjts anberes ift mie Imitation. 3ebe 3mitation ift aber eine

innere llnrDal)rI)eit. Der (Bei[tlid)e aber, als ber Prebiger ber lDat)rI)eit,

foUte alles aus bem (Bottest)aufe fernljalten, roas an Untoaljrtjcit gren3t.

€d)tes (Bolb unb Silber tDÜnfd)t bie Kird)e für ben Keld), ec^te Seibe für

iie paramentc, ed)te Blumen unb keine gemad)ten für b^n Hltar. Dann
foUte aber aud) bas gan3e (Bottesljaus ed)t unb nid)t imitiert fein.

€ine roirkliclje 3Tnitation bes lUittelalters ift uns nid)t mel)r möglid),

bafür ftel)en roir jener Seit unb iljrer Hnfd)auungsröeife üiel 3u fern. Unb
bann Ijaben toir gefeljen, ba^ ber Stil ftcts im 5tii6 ift, gerabefo roie bie

Spradje. Hnbers voax ber Stil im 3al?re 1300, anbers 1325, anbers 1350,

anbers in 3talien, anbers in 5^Q"^'^ßi^( anbers am Rljein, anbers an ber

Horbfee unb anbers in Dan3ig. lDeld)es 3at)r unb roeldjer Q)rt toeifen b^n

gan3 edjten unb unoerfälfdjten gotifd)en Stil auf? ITTan baut fogar t)eute

nod| romanifd)e 5IÜ9^lQltäre unb romanifd)e Beid)tftül)le , als roenn bas

Romanifd)e fol(^e befeffen l)ätte.

ferner rourbe ge3eigt, ba^ ber Stil ein Spiegelbilb bes jebesmaligen

Kulturlebens ift. (Er ftel}t in inniger Derbinbung mit Sprad)e, Kleibung,

(Befittung. 3m lUittelalter toaren aud) bie prioatljäufer gotif(^, gotifd) bie

Kleibung, gotifd) bie lUöbel, gotifd) bie Sprad)e. Derfelbe (5eiftlid)e aber,

ber ben gotifd)en Stil energifd) oerteibigt, trägt kein Bebenken, moberne

Kleibung 3U tragen, in Prebigt unb Kated)efe bie ecoigen n)al)rl)eiten in

moberner 5orm Dor3utragen, kur3um ein moberner TTIenfd) 3U fein. tDir

hWn iel3t in einer gan3 anberen Seit, unter gan3 anberen BauDerl)ältniffen.

(Elektrifd)es £id)t, 3entralt)ei3ung, bie reid)c Dertoenbung Don Beton unb

Sifen finb Dinge, bie man bem gotifd)en Stile nid)t einfad) aufpfropfen kann.

(Blüdilid)errüeife 3eigen fid) feit einigen jähren ITIerkmale 3u einer

Umket)r. Die £eute, bie ba glauben, ber gotifd)e Stil toerbe für immer als

ber ein3ig kird)lid)e fortbeftel)en, finb in fd)rDerem 3rrtum. Die ^h^n ge--

kenn3eid)nete gotifd)e €pod)e bes 19. 3a^i^I)unberts nimmt il)r ^nb^ roie jebe

(Epo^e. Die (5efd)id)te lef)rt unerbittlid), ba^ !)ier auf (Erben alles roanbelbar

ift. tDir befinben uns fd)on am (Enbe biefer (Epod)e. Seit einigen 3al)ren

klopft ein neuer Stil mit lT{ad)t an bie Q!ore.

Die profanard)itektur t)at il)m 3uerft (Einlaß gen)äl)rt. Bei il)r toar

aud) bie Hot am größten. (5otifd)e Kird)en konnte man fid) allenfalls gefallen

laffen. Hber gotifd)e Dillen, Kafernen, Ratl)äufer, 5a^i^i^ß"t töarenl)äufer,

Bat)nl)öfe, bas roar bod) 3U läd)erlid). Den profanbauten fagte ber (Il)arakter

ber Renaiffance met)r 3U, bis enblid) bie (Begenroart aud) mit il)r aufräumte.

Die Prin3ipien bes mobernen Stiles finb gefunb. (Er gel)t toieber

barauf 3urüdi, too unfere gan3e StilentiDidilungsreit)e begonnen l)at. (Er ift

reiner StDed^ftil, feine Bauten Sroedibauten. Sd)ön ift il)m nur bas, töas

feinem StoeAe entfprid)t. (Brunbrife unb Hufbau finb ma^gebenb, nid)t aber

bas (Drnament. Hls StoeAftil gel)t er Don ber (Beftaltung bes 3nnenraumes

aus. 3eber Bauteil roirb fd)arf betont. Das (It)or ift nur (Et)or, b. l). flltar=
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räum unb Raum für bte (Betftli(i)kett. Desljalb ijt es Wein get)alten. Beim

flitarbau roirb auf öen flitartifd) öas {)auptgerDid)t gelegt. Der Hufbau

fällt gan3 fort ober töirb in niebrigen $ormen gehalten. Üofür toirb ber

£}intergrunb roieber fd)öner gestaltet. Das £angl)aus ift nur (Bcmeinbetjaus,

Hansel unb HItar muffen oon allen piä^en bequem fid)tbar fein. Der lEurm

ift roieber Surm, alfo (Biodienträger oon nur mäßiger f^ölje mit niebrigem

Dad). Dem mobernen Stil roirb es nie einfallen, ein burd)Iöd)ertes Dad) 3U

bauen, bas feinem 3tDed?e md)t entfprid)t. Der moberne Stil bringt audj

bie gerabe tinie unb Slädjt toieber 3U (Eljren. (Er kni&t bie £inie nidjt

unnötig roie bie (Botik, er fd)U)ingt fie nid)t töie bas Barodi. Die $Iäd)e

ber IDanb foll keinen Raum mel)r oortäufdjen. Sd)arf unterfd)eibet er alle

Heile bes Baues, (It)or unb £angl)aus, Hlurm unb Hüir, tragenbe unb getragene

(Teile. Auf biefen herngefunben Hnfä^en roirb fid) bann oon felbft bas

©rnament entroidieln. Hatürlid) ftel)t biefe Stilbeioegung nod) in il)ren

Hnfängen; man kann nod) nid)t oevlangen, ba^ fie gleid) gro^e Dome fdjafft.

3ebenfalls Ijat bie katl)olifd)e Kird)e keinen Hnlafe, fid) ber mobernen

Hrd)itektur (bie RTalerei toanbelt oorläufig allerbings nod) auf gan3 anberen

Pfaben) gegenüber ablel)nenb 3U Dert)alten. Sd)on ba% ber moberne Stil

roieber bie (Einfad)l)eit unb bas 3nnere betont, ift in unferer 3eit ein un=

gel)eurer Dorteil, roo alles auf üerfd)U)enbung unb üeräufeerlid)ung l)in3ielt.

IDenn alfo ber moberne Stil roieber bie (Einfad)!)eit prebigt, fo follten roir

biefen prebiger bod) freubig aufnel)men.

(Betoi^ roirb nid)t jebes feiner tDerke fofort mufterl)aft fein, aber bas

ift bei b^n anberen Stilen ber Dergangenl)eit aud) nid)t immer ber 5aU

geroefen. (Etroaige nad)teile gegenüber neugotifd)en Kird)en roiegen (5ottes=

l)äufer im mobernen Stil 3el)nmal mel)r babur(^ auf, ba^ fie ed)t finb, unb

bas ift bod) bie J)auptfad)e. ITton kann nid)t oon jeber Seit oerlangen, ba^

fie eine 3lias, ein Hibelungenlieb, einen £)amlet, einen $auft ober IDallenftein

I)erDorbringt, fie mufe aud) mit toinsigeren Blüten ber Poefie 3ufrieben fein,

roenn fie nur ed)t unb rDal}r finb. löenn nun aud) unfere Seit rDal)rfd)einIi(^

ber 1)1. Braut (El)rifti oorläufig keine r)ollkommenen Dome fd)enken kann, biefer

Braut, Don ber es I)ei^t, ba^ fie circumdata varietate ift, fid) alfo nid)t

einem Stile Derfd)rieben l)at, bann foll fie biefe Braut bod) roenigftens mit

ed)ten (Beroänbern fd)müdien, mögen fie aud) nod) fo einfad) fein. Denn lieb

unb roert ift aud) eine kleine (Babe, roenn fie nur oom (Eigenen gegeben ift.

Die Hpoftelförften Petrus mb Paulus in 6er bilöenöen Kunjt.

Don Dr. phi'. tDalter Rolljcs, TITündjen.

'YJei bem l)ol)en Rang bes flpoftelfürften Petrus als Primas ber Urkir^e
"^ kann es uns nid)t rounbern, bofe bereits bie älteftc d)riftlid)e Kunft fein

Bilbnis l)äufig barftellt. Hud) ber roeitgereifte Dölker= unb ^eibenapoftel

Paulus roar balb in ben neuen d)riftlid)cn (Bemeinben populär unb fel)r

Derel)rt. Sd)on (Elemens Romanus fpielt auf bas IHartprium berfelben als

auf bie koftbarfte (Erinnerung ber römifd)en (Bemeinbe an. (Ebenfo ift bie

3ufammenftellung ber beiben l)ot)en f^eiligen, beren (Bebäd)tnis bie Kird)e
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fclbft am glcid)cn (Tage, öcm 29. 3uni, bem Dolke oorftellt, fd)on feljr frül)

üblid). Hlinöeftens auf 24 altd)ri[tl{d)en Sarfeopt)agen, bic fid) erl)altcn tjabcn,

pnö fic 3ufammen roicöergegeben. 3u)ifd)en öen bciben flpofteln beftnbet n<ij

in öcr Regel dljriftus, balb auf bem Berge ftel)enb, bem bie Parabiefesftrömc

entquellen, balb auf einem Hiljrone fi^enb, bie 5üfee auf bie Perfonifihation

bes Htlas geftüt3t. Petrus trägt l)äuftg bas Kreu3 auf ber Sdjulter, töäfjrenb

ber I)err H}m bas (5e|e^ reid)t. flucf) Paulus l)at eine (Befe^esroUe in f^änben.

Später änbern fid) biefe flb3eid)en. Bebeutfam ift bes toeiteren, ba^, töenn

in bzn Hpftben alter Kird)en, fei es al fresco ober in ITIofaik, (II)riftus in=

mitten bes HpofteId)ors Dorgcfü!)rt roirb, burci)tDeg gerabe Petrus unb Paulus,

links unb red)ts, bem f^eilanb am näd)ften fteljen, [o auf bem 5resko üon

S. Hgatija in Suburra, bem IKofaik von S. Hquilino in Htailanb, bem oon

S. Paolo fuori le mura 3U Rom ufto. Huf altd)riftlid)en (Bolbgläfern erfd)einen

beibe Hpoftel I)äufig nebeneinanber in Bruftbilbern ober gan3er S^gur; 3U=

roeilen ftcl)t dtjriftus, toegen ber Raumoerljältniffe in kleiner (Beftalt, 3roifd)en

it)nen, bie Krone auf il)re I)äupter legenb, ober bas Kreu3 mit bem ITTono^

gramm. dljrifti fd)rDebt 3tDifd]en itjnen. E}ier mag folgenbe Bemerkung ein»

geflodjten roerben: ITIan t)at fid) nid)t gefd)eut, hm Umftanb, ba^ Petrus

meift bie Stelle 3ur £inken, Paulus bie 3ur Red)ten bes t^eilanbs innel)at,

gegen bin Primat Petri 3U oertoerten. IKan I)ielt aber umgekel)rt im fllter=

tum oielfad) gerabe ben am meiften geeljrt, 3u beffen Red)ten ber (Baftgeber

be3tD. bie erljabenfte perfönlidjkeit fa^. So fi^t 3. B. auf antiken Dar=

ftellungen 3upiters 3rüifd)cn 3uno unb lUinerDa bie rangt)öd)fte (Böttin 3uno
burdjroeg 3ur £inken iljres (Bemaljls. Das junge dljriftentum fa^te bann biefe

(Etikettenfrage als nid)t eyiftierenb be3tD. als oöllig belanglos auf. So ftet)t

nod) t)eut3utage auf b^n Bteifiegeln ber päpfte Petrus 3ur £inken. Bei

Dorl)anbenen altd)riftlid)en kleinen Simelien unb Bron3en im Datikanifd)en

TItufeum oermutet man, ba^ biefe Derfud)en, fo ettoas roie porträtäl)nlid)keit

tDieber3ugeben. 3ßöod) l)ält es red)t fd)roer, Ijier einen bestimmten (öefidjts*

\ianon 3U eruieren, ba bie ben gleiten flpoftel d)arakteri|ierenben di)pert

bod) oft roefentlid) Derfd)ieben finb. jedenfalls roirb 3ur dl)arakterifierung

Petri allmäljlid) folgenbe dr}pik f)errfd)enb: Runber Kopf mit kur3em ge=

kräufelten Bart, (Bla^e unb Stirnlo&e. Die (Bla^e roirb für il)n üblid) auf

(Brunb 3rDeier Derfionen; nadi ber einen l)at er oon je eine fold)e befeffen,

nad) ber anberen tourbe it)m erft cor feiner Kreu3igung „eine platte gefdjoren,

roie einem Harren". 3ft er in gan3er S^gur ab3ubilben, fo gibt man iljm

eine unterfe^te (Beftalt. 3n feiner (Betoanbung roirb roei^er lUantel über

blauem Rodi beDor3ugt. Paulus erljält, feljr im (Begenfa^ 3U feiner eigenen

Sd)ilberung, eine majeftätifdje 5igur mit langflie^enbem braunen Bart, l)ol)er

Stirne unb flblernafe.

(Ban3 eigenartige, ältefte ti)pologifd)e Darftellungen petri finb burdj

beffen Hmt als erfter Papft, als £enker unb J^üter ber Kirdje bebingt. f)ierl)in

gct)ört bie 3bentifi3ierung üon ITIofes mit Petrus. lUofes ift bas öorbilb

Petri als bes Süljrers bes Dolkes (Bottes im Heuen Bunbe. Diefe di)pik

roirb burd) meljrere Darftellungen, namentlid) auf (Bolbgläfern, aber aud) fonft

in Reliefs (3. B. in IHailanb) geroäljrleiftet, too roir IHofes nid)t nur mit ben

trabitionellen (Befid)ts3Ügen bes Hpoftels, fonbern aud) mit ber auffallenben

Betfd)rift: „Petrus" finben, unb bann roiebergegeben in bem Hugenblidie,

als er, mit bem Stabe fd)lagenb, IDaffer aus bem $elfen 3roingt. (Eine anbete
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Stjpologic ift bic Derliörpcrung bcs „Credo" burd) Petrus, bem bann bic

flnfangstDorte bes (Blaubcnsbckenntniffcs bcigefd)rieben [inb: „Credo in unum
Deum, patrem omnipotentem, factorem coeli et terrae." Huf einem

alten UTofaik Don S. Puben3iana, lange von diacconio betDat)rt, 1595 3U=

grunbe gegangen, mar Petrus frütjjeitig, auf feiner Katljebra ttjronenb, als

oberfter £el)rer barftcUt. HUgcmein roirb bie dljoratiterifierung petri als

Präger bes oberften f)irtenamtes burd) Beigabe ber ^immclsfd)lüffel, bie uns

allerbings auf Katafeombengemälben unb (Bolbgläfern nod) nid)t, rootjl aber —
minbeftens fed)smal - auf Sarftopljagen bes 5. 3at)rt)unberts, am I)äufigften

auf b^n Blofaiken ber flpfiben unb tlriumpl)bögen von mitte bes 5. 3cil)r=

I)unberts an begegnet (3. B. S. Paolo 441, (Brabmal ber (Balla piacibia 450

uff.). 3tDar ift auf ben SarIiopI)agreIiefs , ebenfo auf einem altdjriftlidjen

Silberkrüglein bes Datikanifd)en Htufeums bic Übergabe ber Sdjiüffel

an Petrus burd) (EI)riftus feftge!)alten, einigemal als penbant 3U ber öer=

leugnung Petri. (Einigemal aber, fo auf einem $arfeopl)ag 3U Raoenna
unb auf tflofaiken, liefert umgekct)rt Petrus bem I)errn ben Sd)IüffeI ab.

Die 3a^I ber Sd)IüffeI, bie Petrus beigegeben merben, toei^felt allmä{)lid);

balb ift es einer, balb finb es beren 3rDei, etlid)emal gar brei. Den
Sd)IüffeI f)ält aud) bie berüt)mte gro^e tt)ronenbe unb fegnenbe Bron3eftatue

^es 1)1. Petrus in ber peterskird)e 3U Rom, bie bort bie Deootionen ber

Pilger empfängt. $rül)er glaubte man ben (Bu^ im 5. ober gar 4. 3^^)^=

i)unbert n. (It)r. entftanben, fo, gemäfe einer Srabition, unter £eo bem (Broten,

ber 451 bzn 3upiter dapitolinus einfd)mol3. Heuerbings fe^t man il)re €nt=

fte{)ung lieber in bas 13. 3a^i^t)unbert; tDidit)offs Dermutung, ba^ fie ber

IDerkftätte bes Hrnolfo bi dambio entftamme, fd)ien aud) einem $\:. X. Kraus

glaubl)aft. Kraus roar über3eugt, ba^ ber ITTantel ber Siqux jener anberen

Petrusftatue aus ITtarmor nad)gebilbet ift, bie, oon dnea Siloio era)äl)nt,

cinft im Htrium ber alten Peterskird)c, innen über ber et)erncn dingangstüre,

ftanb unb Don Paul V. in bie oatikanifdjen ©rotten, roo fie je^t nod) ftel)t,

übertragen rourbe. fjänbe, Kopf unb $d)lüffel finb im 17. 3at)rl)unbert

erneuert roorbcn. tDiÄt)off l)ielt fie für eine als Petrus aboptierte unb „ein»

gerid)tete" antike Konfularftatue, eine Hnfid)t, ber Kraus beipflid)tete. Hufeer

biefen beiben XDerken roirb nod) eine kleine, 0,96 m I)oI)e Bron3eftatue als

„I)eiliger Petrus" angefprod)en ; biefelbe ging aus bem Befit^e Belloris in

bie kurfürft[id)e Kunftkammer 3U Berlin über unb ge{)ört je^t 3um bortigen

tltufeumsbeftanbe. Petrus, bärtig, langgecoanbet, fegnet mit ber Red)ten unb

I)ält in ber Onken bas tllonogramm dl)rifti.

5oIgenbe Darftellungen aus bem teh<in Petri roaren ber altd)riftlid)cn

Kunft bekannt: „3sfus fagt bem 1)1. Petrus bic Derlcugnung Doraus," auf

3al)lreid^cn $arkopl)agen, auf ber f)ol3türc oon „S. Sabina", fogar auf einem

(Bcmälbe. — „df)riftus bem Petrus nad) ber Derlcugnung begegnenb", eben'

falls auf Sarkopl)agcn. 3toifd)en bm bdben ftel)t bann mcift ber J)al)n auf

einer Säule, din nad)klang biefer Sd)ilberung fd)eint ber Bron3c^al)n ge»

CDcfcn 3u fein, ber frül)er Dor ber £ateranbafilika ftanb. fluf fübgallifd)en

Sarkopl)agen ift bie „(Befangennel)mung petri" nid)t feiten, ebenfo bic „fluf»

crtDe&ung ber dabitl)a burd) Petrus" (Hpg. 9, 36), bie aud) in ^^rmo
angetroffen toirb, enblid) bic „Beftrafung oon flnanias unb Sapl)ira" (flpg. 5,

1—10), auf ber £ipfanotl)ek oon Brescia unb auf einem fübgallifd)en Sarko=

pl)ag. 3m Berliner THufeum befinbet fid) ein dlfcnbcinbilbrocrk aus bem
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10. 3al)rl)unöcrt mit fed)s flpoftcin; öic beiben mittleren finb Petrus unb

paulus. Der crftere f)ält scöei Sdjiüffel; auf feinem Kopfe ftral)It eine offen=

bar ftünftlid) gefd)orene , kleine donfur. Paulus , mit großer natürlid)er

(Bla^c, l)ält ein Bud). Sd)on oom frütjen UTittelalter an finbcn toir Petrus

auf allen Darftellungen, bie ben f}etlanb mit ben lüngsrn auf bem ITIeere

fegelnb seigen, auf ber „Derklärung", ber „5uötDafd)ung" - immer gerabe

il)m tDäfrf)t ber ^err bie $üfee - unb foldjen bes „£e^ten flbenbmaljts". Huf

biefc Darftellungen unb oorkommenbc äl)nlicf)e anbere, auf loeldjen bie (Beftalt

Petri Dor ber bes (Erlöfers 3urü&tritt, fei Ijier nid)t roeiter eingegangen.

5ül)ren röir, mit SI)obe, bie Kultur ber Renaiffance auf b^n 1)1. 5i^an3iskus

Don flffift 3urüdi, unb oereljren toir als früljeften überragenben Künftler biefer

Periobe (Biotto, fo erfatjren roir aus 3eitgefd)id)tlid)en Dokumenten, ba^

eine Derberrlidjung bes 1)1. Petrus 3uerft btn Ruf bes RTeifters unter feinen

3eitgenoffen oerbreitete: bie fog. „HaDicella" über bem f)auptportaI in ber

Dort)aIIe ber Peterskird)e 3u Rom, eine Darfteüung in TlTofaik bes über bie

IDogen fd)reitenben, oon (It)riftus gel)altenen flpoftels, eine Don (Biotto 1298

ausgefül)rte Stiftung bes Karbinals Stefancsd)i. Iltit einem Don 3rDei antik

gebad)ten IDinbgöttern gefi^roellten Segel fät)rt bas Sd)iff burd) bie XDellen.

lUan getDat)rt in il)m, mit allen 3eid)en ber Beftür3ung, bie elf Hpoftel.

<Etncr berfelben, gan3 oom am Bugfpriet, fd)aut entfe^t auf Petrus, ber,

re(i)ts Dorn, 3ufammenknidienb bie ^anb bes feierlid) baftet)enben l^eilanbs

ergreift. Huf ber anberen Seite fi^t, gan3 genreartig aufgefaßt, ein angeinber

5ifci)er. Auf IDoIken, oben, fe!)en roir oier f)albfiguren üon J)eiligen, gan3

in ber (E&e red)ts unten bas Bruftbilb bes Stifters in Bifd)ofstrad)t. ®bcoot)I

burd) bie Dielen notroenbig geroorbenen Reftaurierungen je^t eigentlid) nur

nod) bie Kompofition als [oId)e auf (Biotto 3urüd?gel)t, roirkt bod) nod) I)eute

auf uns bie bramatifd)e Kraft, bie einft 3ugleid) mit ber überrafd)cnben £ebens=

toaI)rl)eit in ber Durd)bilbung Berounberung I)erDorrief. Karbinal Stefanesd)i

übertrug (Biotto nod) ein roeiteres tDerk, el)emals auf bem f)od)aItar, t)eute

in ber Sakriftei oon Sankt Peter, eines ber erften ausgebilbeten Beifpiele

^er fortan im Srecento üblid)en 2ripti)d)en unb auf beiben Seiten bemalt.

5wav 3eigt bie eine Seite bes ITtittelftüd?s ben 1)1. Petrus auf ber Katl)ebra

3rDifd)en 3tDei (Engeln, in liturgifd)er (Betoanbung, mit ber Red)ten fegnenb,

in ber £inken ben Sd)lüffel, um it)n l)erum nod) 3rDei Bifd)öfe unb Stefanesd)t

felbft, Don feinem Sd)u^patron, bem 1)1. (Beorg, empfot)len. Der linke 5lügel

gibt, — mit bem f)aupte 3ur (Erbe — bie „Kreu3igung petri" inmitten oon

$rauen unb Kriegsoolk. Der red)te Slügel 3eigt rü&feitig Sankt Paulus

mhen 3akobus, Dorne bas ITtartt)rium bes 1)1. Paulus, beffen ent!)aupteten

£eid)nam brei Don Solbaten umgebene (Beftalten betoeinen, rDäI)renb bie Seele

Don (Engeln gen l^immel gefül)rt coirb. 3n ber prebella umraf)men no^
einmal Petrus unb Paulus mit ben übrigen Hpofteln bie ÜTabonna. Die

pinakoti)ek 3U Bologna DertDal)rt ebenfalls gro^e Seitenflügel eines Hltar=

iilbs Don (Biotto mit ben beiben Hpoftelfürften.

IDaren es ben 1)1. Petrus betreffenbe Bilber, bie (Biottos erften Rul)m

TDeitf)in oerbreiteten
, fo toaren es roieberum S3enen aus bem Zehen bes

1)1. Petrus, bie, an ber Sd)tDelle bes (I^uattrocento, bie neue, eine l)öl)ere,

ausgebilbetere (Entcoidilungsftufe ber Renaiffancekunft bebeutenbe pf)afe grunb=

Icgenb einleiteten. (Bemeint finb bie $resken bes RTafaccio in ber

Brancacci=KapeUe ber Karmeliterkird)e „Santa RTaria bei darmine" 3U 5Ioren3.
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Unb 3töar crlicnnert toir bie Kunft ITTafaccios in öiefen ^resfeen inncrtjalb

breier oerfdjieöener (Etappen, 5rül)efte 3ugenÖQrbeiten IHafaccios, öie e!)e6em

fälfdjlid) bem BTafoIino 3ugefd|riebcn rouröen, finb „prebigt bes 1)1. Petrus",

„fluferröed?ung ber ITabitlja"; aus fpäterer 3eit, von ITIafaccio auf bem ^öl)e=

punkt feiner (Entroi&elung gemalt, ftammen folgenbe Ssenen: „Petrus nimmt

auf dtjrifti (Bet)eiö bie tTlün3e aus bem 5if<i)i^a<ä|6""» »Petrus erteilt bie

(Taufe", „Petrus Ijeilt Kranke", „Petrus fpenbet Hlmofen", „Petrus roirftt

tDunber an Krüppeln". Die DarftcUung ber „(Erroediung bes Königsfoljnes"

tDurbe üon HTafaccio begonnen, naä) beffen Sobc oon 5iIippi"o £ippt
DoUenbet. Don 5iIippino ^ippi allein, aber 3roeifellos nad) Dorl)anben

geroefenen Plänen ITTafaccios ausgeführt, finb bie 5resljobilber: „Petrus auf

ber Katljebra", „Petrus im (Befängnis, oon Paulus getröftet", „Petri Be=

freiung", „Petrus unb Paulus oor bem Prokonful", „Petri Kreu3igung".

Befonbers in bm IDerken ber 3iDeiten (Etappe, oon itlafaccio auf ber

l)öd)[ten Stufe feines Könnens gemalt, roirb uns bie epod)emad)enbe Bebeutung

biefes Künfters klar: (Eine bisl)er ungeal)nte 5üUe ber ebclften unb freiefteu

(Eljarakteriftik ftrömt l)ier auf einmal in bie Kunft Ijerein. n)eld)e 5ott-

fd)ritte gegen frütjer in be3ug auf £ebenbigkeit, flkt= unb (Betoanbbcljanblung,

Perfpektioe, Derteilung ber 5iguren im Raum! IDie finb bie Ssenen, (Bruppen

unb perfonen nici)t met)r nad) ard)itektonifd)en, fonbern nad) malerifd)en

(öefet5en innert)alb einer naturrDal)ren Räumli(^keit getrennt ober üerbunben.

Unb über bem großen malerifd)en Siege oerga^ ITtafaccio bas J}öd)fte nid)t;

feine f}auptperfon, ber Hpoftel Petrus, ift burd)gängig mit einer IDürbe unb
TKad)t ausgeftattet unb auf eine IDeife geftellt unb beroegt, roie bies nur

bem größten t}iftorienmaler möglid) toar.

Des 5rci (Biooanni flngelico IDiebergaben ber beiben flpoftelfürften

auf bin flu^enfeiten ber Sauget oom großen Sabernakel ber £inaiuoli in

btn llffi3ien 3U 5Ioren3, foroie bie „Prebigt bes 1)1. Petrus" in ber Prebella

bes gleid)en IDerks finb erfid)tlid) teiftungen eines gemütooUen, frommen
Künftlers, aber oon ber naturaliftifd)en Durd)bringung ber Petrusf3enen eines

TTtafaccio nod) roeit entfernt. 3nbiDibualifierter erfd)eint fd)on, auf einem

Spätcoerk bes mönd)es oon Siefole, ber „Kreu3abnal)me" in ber flkabemie

3U 5Ioren3, ber Hpoftel Paulus non einem pilafter bes Rat)mens. Don
Domenico (Bl)irlanbaio rül)rt bas gro^e 5resko „Berufung ber erftea

3ünger" in ber Sirtinifd)en Kapelle bes Datikans l)er. 3n roeiter £anbfd)aft,^

inmitten großer öolksfd)aren knien Petrus unb flnbreas oor bem t)eilanb.

Die (Errungenfd)aften eines TTtafaccio finb in biefer l)armonifd)en monumentalen

Kompofition gut Dertoertet. 3n ber gleid)en Kapelle l)at perugino feine

ebenfalls grofe3Ügige „Überreid)ung ber l}immelsfd)lüffel burd) (El)riftus an

Petrus" gemalt, perugino lä^t ferner mit befonberer Dorlicbe auf fog.

„Sacra Conversazione"-BiIbern neben anberen f)eiligen gerabe bie beiben

flpoftelfürften bie tl)ronenbe Utabonna umgeben, fo auf (Bemälben im E)of=

mufeum 3U XDien, in „Santa ITTaria HuoDa" 3U $ano, in „Santa Tltaria

belle (Bracie" 3U Sinigaglia; auf bem Bilbe ber „J}immelfal)rt (It)rifti" im

Dome 3U Borgo Sanfepolcro finb Petrus unb Paulus 3U Seiten ber IKabonna

befonbers mad)tDoll d)arakteri)iert. 3u ben lebenbigften unb burd)geiftigtften

IDiebergaben ber flpoftelfürften in ber 5rül)renaiffance gel)ören unftreitig bie

(Beftalten petri unb Pauli im Dorbergrunb ber (Bruppe Don E)eiligen auf

bem linken Slügcl oon Rlantegnas berül)mtem flltartoerk mit ber tl)ronenben
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TTIabonna in „San 3eno" 3U üerona. fluf einem n;riplt)d)on aus ber tDerk=

ftättc öes Denesianers (Biooanni Bellini in öer Hkabemiefammlung 3U

üüffelborf 3eigen beibe Hpoftel, bie ber tljronenben TlTabonna ®efellfd)aft

leiften, 3umal Petrus, [ehr mürrtfd]e (Be[id)ts3Üge , rDäl)renb bie (5etDanb=

bet)anblung küt)n, gro^ angelegt, in jeber Be3iet)ung bebeut[am i[t. Bekannt

ift (BioDanni BeUinis f)albfigurenbilb ber ITtabonna 3tDif(i)en ben I^eiligen Paulus

unb (Beorg in ber Hkabemie 3U Denebig. Der DoUbärtige Paulus, be[jcn

Unke Sauft ben Sd)tDertknauf umfpannt, \]t l)ier ber St}pus bes DoUblütigen,

gereiften IKannes. (Ein anberer Dene3ianer, Palma öecdjto, gibt auf

einem Hlafelbilb an gleid)er Stelle Sankt Petrus auf ber Kaftjebra, um=

geben oon fed)s E^eiligen. Huf petri Knie ftü^t fid) bie geöffnete Bibel,

roeldje feine linke ?}anb, bie aud) 3tDei Sd)lüffel umfaßt, oben feftt)ält; bie

red)te toeift mit bem Zeigefinger auf eine Stelle in bem Bud]e, auf toeldjc

aud) ber Blidi bes toeipärtigen, katjlköpfigen erften oon (It)riftus gefegten

<Dbert)irten ber (Befamtkird)e 3ielt. 3ur £inken Petri, gan3 im öorbergrunbe,

ftet)t Paulus in faltenreid)er, baufdjiger (Beroanbung, tDeId}e bie linke J}anb

Tialje an ber fjüfte 3ufammenballt; bie red)te fa^t ein großes Sd)CDert, beffen

Spi^e auf ben Boben ftöfet. Dunkles J}auptt)aar unb DoUbart fd)müd?en

ein frifd)es (Befidjt aus bem HIter ber blüljenben ITtanncsjal^re. 3n ber

(Balerie dolonna 3U Rom befinbet fid) nod) folgenbe finnige Kompofition

Palmas. 3n freier £anbfd)aft fi^t bie I)eilige IKutter mit bem 3efuskinbe.

üor biefen kniet, Dom kleinen 3efus gefegnet, ein Ijulbigenber Stifter. Der=

felbe roirb com 1)1. Petrus, einem roürbigen ©reis in Pontifikalgeroanbung,

empfot)Ien; bie £inke fafet ben Stifter rDot)IiDoIIenb an ber Sd)ulter, bie Rcd)te

I)ält 3rDei t}immelsfd)lüffel. (Ein in feiner 2ed)nik oon BeÜini beeinflußter

üenesianer Künftler, ITIarco Bafaiti, malte als eines feiner fpäteften unb

beften tDerke einen tI)ronenben !)t. Petrus, umgeben oon oier anberen {^eiligen.

Das Bilb ift t)eute nod) an ber Stelle, für bie es gefd)affen toar, nämlid)

am britten flitar red)ts ber Kuppelkird)e San pietro bi daftello 3U Denebig.

Der große di3ian räumt bekannllid) bem 1)1. Petrus auf feinem berüt)mten

Bilbe ber „TItabonna ber ^Q^i^i^ Pefaro" in ber Kird)e „Santa TTTaria bei

:Srari" 3U Denebig eine 3entrale Stellung ein. Süx bie (Drgelflügel oon

„Santa ITtaria bell' (Drto" 3U Denebig - je^t im (Il)or biefer Kird)e - fd)uf

ber le^te große Dene3ianer ber Renaiffance, dintoretto, eine begeifterte

Derl)errlid)ung bes 1)1. Petrus , nämlid) , toie biefem in Doller Pontifikal-

geroanbung bafi^enben erften Papfte bie (Irfd)einung eines oon üier großen

<£ngeln im (Blorienfd)ein getragenen Kreuses 3uteil roirb. Kein IDort fd)ilbert

bie Sd)önl)eit biefer ätl)erifd)en (Beftalten, beren 5ittid)e roie £uftgebilbe oom
£id)t burd)brungen roerben, unb beren raufd)enbe (Beroänber roie Spl)ärenklänge

ertönen. 3n ber Kird)e „San Hlarciliano" 3U Denebig fel)en toir auf einem

Bilbe dintorettos ben Patron bicfes (5ottesl)aufes in Der3Üdiung, oon (ingein

umfd)U)ärmt, 3U feinen $ü^en auf IDolken fi^enb, Petrus unb Paulus in

üoUer (Beftalt, ^wax d)arakterifiert als 3rDet nod) im (Breifenalter kraft=

ftro^enbe Hatur», ja tDüftenmenfd)en. $üx bie Kird)e „Santa TITaria 3obenigo"

malte dintoretto eine. nid)t mel)r Dorl)anbene „Bekel)rung bes 1)1, Paulus".

£ionarbo ba Dinci d)arakterifierte auf feinem berül)mten Hbenb=

mal)lsbilb in ber Brera 3U ITIailanb ben Petruskopf fet)r fd)arf. (Er bilbet

namentlid) ein pt)t)fiognomifd) intereffantes (Begenftüdi 3U bem 3ubaskopf, t)inter

bem er l)intDegfd)aut, unb bem 3ol)anneskopf, ben er auf ben fjcilanb l)intDeift.
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Raffacl Sansio I)at fid) rDieöerI)oIt mit beiben HpofteIfür[ten bt-

fd)äftigt. (Eines ber großen 5res?iogcmälbc in b^n Standen bes DatiFtans

fdjilbert in brei Hbteilungcn bic Befreiung Petri aus bcm (Befängniffe, in

ber Blitte, toie ber (Engel bem J)eiligen bie Ketten löft, red)ts, roie ber (Engel

Petrus an ber J^anb aus bem (Befängniffe fül)rt, links bie Beftür3ung ber

aufgetöad)ten Krieger über bie oon iljnen unbemerkt gebliebene 5Iud)t. Das
für Raffael Ungeu)öl)nlid)e, Bebeutfame an biefer überaus gefd)i(fet komponierten

unb gruppierten 5r6skomaIerei ift bie bzn (Einbrudi bel)errfd)enbe öerroenbung

bes £id)ts. IDie nad)tbunkel, I)immlifd)er (5Ian3, b^n ber (Engel ausftrat)It,

lTlonbIi(i)t, 5a*ßlf<i)ein 3ueinanber in Be3iel)ung gefegt [\nb, biefc ITIeifterfdjaft

feffelt faft meljr als bas (Begenftänblid)e. Die na6) Raffaels Kartons an^

gefertigten IDanbteppidje, bie an t)ol)en 5efitagen bic IDänbe ber Stytinifd)en

Kapelle fd)müdien, Derl)crrlid)en bie £egenbc ber Hpoftelfürften unb 3eigea

folgenbe Darftellungcn aus bem Zebm Petri: „XDunberbarer 5i[d)3ug", „Sd)IüffeI=

Übergabe", „f)cilung bes £al)men", „üob bes flnanias"; aus bcm Z^btn

Pauli: „Beket)rung", „(Erblinbung bes Zauberers (Eltjmas", „Das ®pfer in

£t)ftra (Paulus unb Barnabas)", „Pauli prebigt in Rttizn". f}ier mu^
aud) ber in tiefes Sinnen Dcriorcncn, malcrifd) bebeutfamcn (Beftalt bes

Dölkerapoftels auf Raffaels bcrüt)mtem (Iä3iliengemälbe in ber pinakottjek

3U Bologna gebadjt rocrbcn.

Huf tnid)cIangeIos „3ün9ftem (5erid)t" in ber Sijtina ift ber nat)e

bem 3Ürncnben Ridjtcr in gan3cr (Bcftalt faft nackt gegebene Petrus ber (Eppus

eines nod) mit überftrömenbcm (Temperament begabten, gleid)fam aufbraufenbea

(5rei[es. Die $d)Iüffel in feiner f)anb laffen an feiner 3bentität keinen 3tDeifeI.

3n ber dappella paolina bes Datikans griff ber l)0(i)betagte !Ttid)eIangeIo

3um le^tenmal 3um pinfel, um in 3coei monumentalen 5rßskcn bie „Kreu3i=

gung petri" unb bie „Bcket)rung Pauli" 3U malen. tDeId)Cs fugenblidje

5euer glül)t nod) in biefen oon roilber Dramatik belebten Ssenen! IDie

3eigen fie ben greifen THidielangelo nod) auf geroaltiger {)öl)e [eines genialen

Könnens!

Der Bilbl)auerkunft ber Renaiffance fe{)Ien ebenfalls nid)t bie Beifpiele,

rDeId)e ben 1)1. Petrus toiebergeben. (Eine flu^ennif(^e bes 3unftl)aufcs „®r
San nTid)eIe" füllt eine nod) roenig fein burd)mobellicrte lebensgroße Statue

bes 1)1. Petrus, bie bem jungen Donatello 3ugefd)rieben roirb, ber fie als

(Bet)ilfe bes Honni bi Banco ausgefüt)rt l)aben foll. Dielleid)t ift fie aber

boc^ nod) im u)efentlid)en Hrbeit bes legieren. (Ein ITIarmorrelief DonatcUos

im Soutl)kenfington='niufeum 3U £onbon 3eigt bie „Sd)lüffelDcrlcit)ung an

Petrus inmitten ber übrigen flpoftel". UngetDÖl)nlid) ift an bicfcr Kompofition,

ba^ (El)riftus auf tDolken tl)ront, ferner ba^ bie (Bottesmutter ber S3ene

beirDot)nt. ITTan l)at angenommen, ba^ Donatello bies in (Erinnerung an

feine bamals kür3lid) geftorbene TRutter getan l)abe, beren 3ügc aud) IKaria

trage. - 5ür einen Petrusaltar fd)uf £uca bclla Robbia 3iDei Reliefs,

bie fid) fe^t im Bargello 3U 5Iorcn3 befinbcn. Das erftere gibt bic „Be^

frciung Petri aus bem Kerker". Die Hrt, toie bie S3enc t)ier 3rDeigeteilt

ift, roie im Dorbergrunbc Petrus Dom (Engel an b^n fd)lafenben tt)äd)tern

Dorbeigefül)rt roirb, rt)äl)renb roir im I}intergrunb , burd) ein oergitterles

5enfter l)inburd), Petrus unb ben (Engel nod) mitcinanber konferieren fel)en,

ftimmt in biefcm Doppelmotio DÖllig mit ber Bel)anblung bes ?Il)emas oon.

einem unbekannten ITTaler um 1435 auf einem Bilbc in ben Uffi3ien 3U
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5Iorcn3 übercin. Das anbete Relief mit öer „Kreußigung Petri" bürfte

tDat)rfd)eittIid) oon einem bem ITIafaccio 3ugefd)riebenen gleid)artigen Bilbc

im „Kaifer 5rißöri'^=^u[eum" 3U Berlin beeinflußt fein, namentlid) aud) in

5cr ftreng geometrildjen Hrt, loie bas Krcu3, an bem ber l^eilige mit bem
Kopfe nad) unten befeftigt ift, bie Raumflädje bet)errfd}t, teilt unb gliebert. -

3m flnfdjluß an bie Renaiffanceplaftik toäre nun root)! I)ier ber bekannten

Baro*arbeit Berninis, ber „Kattjebra petri" im (It)or ber PetersMrdje 3U

Rom 3U gebenden. (Eine katt)cbraartige llml)üllung umfdjließt ben Stut)I,

rDeId)en, ber (Irabition nad), ber Hpoftel Petrus als Bifdjof ber römifd)en

Kird)C benu^tc. Die oorbere Seite ber Rü&Ietjne enttjält in kleinem Relief

bie Darftellung ber „Sd)lüffelübergabe an Petrus". Bernini fd)uf ein DöUig

freies TDerk ber pijantafie, bas nid)t nur alle ard)itektonifd)en Sd)ranken

fprengt, fonbern fogar bes (Brunbgefe^es, bas ben (Erbball 3ufammenl)ält,

öer Sdjroerhraft, [pottet. Bernini läßt ben n!l)ron frei fd)roeben, umgeben
Don golbenen IDolften, bie il)n |d)einbar in ben i^immel tragen rooUen. Unten

ftcl)en bie oier Kirdjenoöter ; fie Ijalten flatternbe Sdjriftbänber, bie mit ben

Doluten, toeldje bie $ü^e ber Katf)ebra bilben, oerbunben finb. Umflutet

Don (Engeln, (Bolb unb £id)t erfd)eint oben in Hiaubengeftalt ber I}1. ®eift,

all biefen 3ubel in fd)ier 3al)llofen Reflexen l)erabftrat)lenb. Über ber fdjönen

(Türe 5ilaretes oerfertigte £oren30 Bernini aud) bas große Relief: „Pasce
oves meas!", bie Darftellung, toie ber {)eilanb bem Petrus bas oberfte

Qtrtcnamt, bie £ettung feiner Kird)c überträgt.

Die ntalerei ber Barod?3eit l)at ebenfalls d)aral?teriftifd)e Beifpiele mit

ber t)erl)errlid)ung Petri unb Pauli auf3urDeifen. (lorreggio gibt auf einem

2afelbilbe im Befi^e bes £orb Hfl)burton in £onbon ben 1)1. Petrus neben

ben heiligen £eonarb, ITIagbalena unb IlTartl)a, 3toar mit $d)lüffel unb Bud) unb

gan3 in ber für biefen Künftler tr)pifd)en, fentimentalen töeid)lid)en flrt. Sro^
rDcid)lid)er (Befid)ts3Üge üertoilbert, 3rDar befonbers in f^aar unb Bart, fd)aut

ber mit 3tDei Sd)lüffeln unb einer tlafel beroaffnete, langgetoanbete Petrus im
Dome 3U pifa aus, ber aus ber IDerliftätte bes flnbrea bei Sarto ftammen

bürfte. Don (Buibo Reni befinbet fid) eine „Kreu3igung Petri" im Datikan.

Der Hugenblidi ber flnt)eftung bes t}eiligen an bas Kreu3 ift gerDäl)lt; er

iDirb gerabe Don ben $d)ergen — bie 5iiße nad) oben — baxan emporgesogen.

Das Bilb erl)ält feinen (Il)aral{ter burd) bas £id)t, tDeld)es auf bem Dunkel
bes J)intergrunbs, befonbers auf ben Körpern Petri unb ber Sd)ergen magifd)

fpielt. 3m £ouDre 3U Paris 3eigt ein Bilb Renis bie „(Einfe^ung bes Primats".

3m Dorbergrunbe kniet Petrus unb empfängt Dom l^eilanb bie Sd)lüffel als

3cid)en ber Binbe= unb £öfegeiDalt. Xlaä) einem (Entcourfe Don (Buibo Reni

ift aud) bas große Hltarbilb ber „Kreu3igung Petri" in ber peterskird)e 3U

Rom ausgefül)rt. (Ein anberes flltarbilb an gleid)er Stelle gibt bie „Be=

ftrafung bes lUagiers Simon burd) Petrus" üon 5^flTicesco Danni. (Eben-

falls auf Altären ber peterskird)e fel)en roir nod) in HTofaiknad)bilbungen

nadi IDerken oon THalern bes 17. 3al)rl)unberts : „(Il)riftus unb Petrus auf

bem Rleere" oon £anfranco, „(Ertoediung ber Sabitl)a burd) Petrus" oon

(Eoftansi unb „I^eilung bes £al)men burd) Petrus" oon Rtancini, fd)ließlid)

„Sob bes flnanias imb ber Sapt)ira oor Petrus" oon Roncalli. (Ein Bilb

mit eigenartigem IKotio l)ängt im Kapitelsimmer ber Katl)ebrale „San pietro"

3u Bologna: „Petrus, umgeben oon ben übrigen Hpofteln, tröftet bie mater
dolorosa." Das Hltarbilb ber fünften Kapelle in ber Kird)e „San pietro
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in ITIontorio" 3U Rom 3eigt öic „Befieljrung Pauli", oon bem bekannten

Kun[tfd)riftfteIIer (Biorgi Dafari gemalt.

*

Die 5eut[d)e IHalerei bes IHittelalters unö ber nad)mittelalterlid)cn

Seit befdjäftigte fid) nidjt toeniger als bie italienifd)e mit bem Z<ibzn Petri

unb Pauli. lDol)l fd)on bem Beginne bes 16. 3at)rl)unberts geljört

ein 3t){?lus oon Bilbern aus bem £eben ber beiben Hpoftelfürften
an, ber für bie Petersliird)e in lUün d)en beftimmt irar, roo fid) aud)

nod) Dier Stü&e finben, roäl)renb fed)s in bas bat}erifd)e Hationalmufeum
feamen. lOar ber Künftler, fo meint 3anitfd)ck, ein (£inl)eimifd)er, fo ift er

3n)eifellos mit Augsburg unb namentlid) mit ber oon Pabua angeregten

Puftertaler Sd)ule in Berüljrung getreten. Die Derbl)eit unb dtjarakteriftik

ber tTTünd)ener (Benoffen befa^ er, aber er oerbanb bamit einen monumentalen
3ug; be3eid)nenb in le^ter Be3iel)ung finb bie „Hlmofenfpenbung" unb „Petrus
al cathedra" in ber peterskird)e; für bie Derbl)elt finb bie Büttel in ber

„Befreiung Petri", ebenba, d)arakteriftifd). lUit feinen £anbsleuten teilte ber

TITaler aud) bie rüdil)altslofe natürlid)keit ber (Empfinbung. 3n ber „Stäupung

Pauli" (Hationalmufeum) 3eigt ber E}eilige 3. B. roeber ergebungsoolle Rul)C

nod) (Ekftafe, fonbern man fiel)t gleid)fam bas 3udien bes oon ben Ruten

getroffenen Körpers unb I)ört bie Sd)mer3ensfd)reie bes ITTunbes. (Er er3äl)lt

lebenbig, ntd)t oI)ne ftarkes bramatifd)es Patl)os, bod) toirb babei feine

Kompofition nid)t oerroorren. Huffällig ift bie 5reube bes Künftlers an per*

fpektioifd) fd)tDierigen Aufgaben; bie äufeerft gelungene Derkür3ung bes nieber»

ftür3enben Simon IlTagus (Hationalmufeum), bie bes fid) l)erunterbeugcnben

(Epl)efiers, ber ben Korb mit bem 1)1. Paulus oom Dadje nieberlä^t, roeifen

auf bie £eiflungen ber oon Pabua beeinflußten 2i)roler. Auf füblid)e An=
regungen bürfte aud) bie mit gerablinigem Ard)itraD Derfel)ene Säulenl)alle in

ber „Kranken^eilung", ber „prebigt bes 1)1. Paulus" unb ber „Kreu3igung Petri"

<Peterskird)c) 3urüd{3ufül)ren fein. Kül)ne pi)antaftik ber £anbfd)aft fallen in

ber Darfteilung „(Il)riftus unb Petrus auf bem THeere" unb ber „(r)lberg=S3ene"

auf (Hationalmufeum). Die $axhz ift oon einem tiefbraunen (Befamtton,

öer an ben ber Bafilikabilbcr bes älteren J)olbein erinnert, meift kräftig unb
leud)tenb, feltener ettoas ftumpf. Die Ausfül)rung ift nid)t gan3 gleid)mäßig;

möglid), ba^ an ein3elnen Darftellungen (Bel)ilfenl)änbe größeren Anteil l)atten;

bo&i in jebem $alle ift bie Kompofition bes gansen 3t)klus (Eigentum eines
Künftlers. lüefcntlid) anbers geben fid) bie großen Dcdftenfresken mit Ssencn
aus bem Zebm bes 1)1. Petrus in ber gleid)en Tnünd)ener peterskirdje, bie

aus ber 3eit ber Rokokoausftattung biefes (Bottesl)aufes oom 3al)re 1750
ftammen, als ber THaler unb Stu&ateur 3- B- 3immermann in ber lTlünd)ener

Kunft tonangebenb roar.

3m 2<^i)xe 1526 malte Albred)t Dürer auf 3U)ei Seitenftü&en für

ein Q;riptt)d)on : ben (Eoangeliften 3ol)annes unb ben Apoftel Petrus auf bem
linken S^ügel, ben (Eoangeliften Htarkus unb ben Apoftel Paulus auf bem
Ted)ten Slügel, je^t in ber alten pinakotl)ek 3U tnünd)en. 3n ber groß»

3ügigen (BerDanbbel)anblung unb 5a^^e"9ct'i'"9 oerraten fid) italienifd)e (Ein=

flüffc. 3n ben burd)gciftigten unb burd)fül)lten pi)r)fiognomien ber oier

!)eiligen fprid)t fid) jcbod) mad)tDoll ein Urgermanifd)es ber per3eption aus.

TTIan l)at in ben oier f^eiligen bie oier (Temperamente perfonifi3iert fel)en

iDoUen, 3tDar in Petrus, ber bie ^immelsfdjlüffel t)ält, ben pi)tegmatiker, in

(6. 10. 14.)
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paulus, ber Bud) unb Sd)tDert umfaßt, ben (It)oIeriker. Std)er ift tDol)I,

ha^ in ben geistig belebten Köpfen ber Hpoftel bie religiöfen Kämpfe ber 3eit

Dürers fid) roiberfpiegeln. (Es gef)t aber nidjt an, in ber aus (Brünben ber

Raumfüllung gan3 3ufälligen tEatfa(i)c, bajg Paulus auf bem redjten 5IügeI Dor

ITIarkus fteb/t, toäl^renb Petrus auf bem linken $IügeI t)inter 3ot)annes pia^

fanb, eine Partcinal}me Dürers für bas £utt)ertum l)eraus3ukonftruieren. Dem
tt)iberfprid)t oor allem ber Umftanb, ba^ Dürer, ber bie Slügel mit biblifd)en

llnterfd)riften oerfal), in biefen b^n erften Papft Petrus an erfter Stelle fpredjen

unb 3toar mit folgenben tDorten beginnen lä^t: „(Es toaren aber aud) falfd)e

Propljeten unter bem üolk, röic aud) unter eud) fein toerben falfd)e £el)rer,

iie neben einfüt)rcn rcerben Derberblid)e Sekten." Darin liegt bod) eine

unoerblümte öerurteilung bes prote[tantifd)en Sektenroefens. — Huf bem Der=

brannten (Bemälbe Dürers ber „J)immclfal)rt ITTariä", rooDon fid) eine alte

Kopie im $täbtifd)en DTufeum 3U 5rankfurt am Tllain befinbet, roaren auf

bem unteren Seil eines Hufeenflügels Petrus unb Paulus 3ufammengegcben,

erfterer mit einem riefengrofeen unb 3tDei kleineren Sdjiüffeln, le^terer mit

bem Sdjcoerte unb in ein Budj fd)retbenb. (Ein Kupferftid) Dürers aus bem
3at)re 1513 3eigt in au^erorbentlid) realijti[d)er 2t}pifierung, töie Petrus ben

£af)men Ijeilt, inbeffen ein foldjer aus bem 3a^^e 1514 Paulus als (Breis

mit roallenbem toei^em Bart oor eine Blauer ftellt. Der Dölkerapoftel toeift

mit ber red)ten ?}anb auf eine Stelle bes geöffneten Budjes, bas bie linke

l)ält. Das Sdjroert liegt neben itjm am Boben. Diefer Dürerfdje Kupfcrftid)

Mrftc bem mit bem 1)1. Paulus bes ITIeifters n)en3el Don (Dlmü^ im
K. Kupferftid)kabinctt 3U Berlin in oieler Be3iel)ung als Dorbilb gebleut l)aben.

IHeifter tDen3el ift ein gan3 gefd)iditcr tledjniker, aber kein Künftler üon

ausgefprod)ener 3nbiDibualität. Befonbers kenntlid) mad)t er fid) l)öd)ftens

i)urd) bie toulftige Draperiebel)anblung unb burd) bie von il)m beDor3ugte

krumme Strid)elung. - Don beutfd)en piaftikern bes fpöten ITtittelalters fei

3unäd)ft an Peter Difd)er gebad)t, ber an ben Pfeilern bes Sebalbusgrabes

in ber Sebalbuskird)e 3U Hürnberg bie Hpoftel gab. Petrus unb Paulus,

biefer mit Sd)lüffel unb Bud), jener mit bem Sd)U)erte, finb toürbige, in Hus=

brudi unb (Bebärbe lebl)aft betoegte (Beftalten Don Dornel)mem, flüfftgem U)urf

ber (Beroanbung, entfd)ieben ausgereifte 5rüd)te ial)relangen Renaiffanceftubiums.

3n ber gleid)en Kirche befinbet fid) am Sakramentsfd)rank eine Don Hb am
Kr äfft 3U)ar berb unb 3iemlid) rot), aber frifd) unb gro^3Ügig gemeißelte

Pctrusftatue mit bem im Derl)ältnis 3ur gan3en (Beftalt töol)l größten Sd)lüffel,

ber jemals Don Künftlerl)anb einem Petrus beigegeben ift.

Rembranbt, ber große £}ollänber, malte Petrus 3rDeimal in ber

<BefeUfd)aft ber Kriegskned)te im Dorl)of bes I)ol)enpriefters, roie ber Hpoftel

kleinmütig biefen besto. ber RTagb gegenüber btn f)errn rerleugnet. Die

eine Datftellung ift in ber (Eremitage 3U Petersburg, bie anbere in PriDat=

befi^, bei K. oon ber {}er)bt 3U Berlin. Beibemal ift ber üortDurf, ber

3ur 3eit ber Dunkell)eit fpielt, im u)efentlid)en (Dbjekt für brillante Beleud)tungs=

effekte. (Ebenfo ift bas Bilb „Petrus im (Beföngniffe", im Befi^e bes Prin3en

Don ITIerobe, Brüffel, eine Beleud)tungsftubie. Die i)immelsfd)lüffcl liegen

neben bem auf bem Boben betenb knienben tDeißl)aarigen, roeißbärtigen

Hpoftel. Den knienben Petrus mit Sd)lüffeln in ben beiben f^änben gab

Rembranbt in einer Rabierung com 3al)re 1645. Die Ejeilung bes £af)men

öurd) Petrus im Beifein bes 3oI)anf^cs 3eigt ber Hteifter in einer Rabierung

Ctjeologie unb (Slaube. VI. 3''tirg. 45
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von 1659, unö 3roar als Kompofition großen Stils in flnroejenljeit einer riefen=

Ijaften üollismenge an ber Pforte bes impo[anten Hiempels. Später beljanbelte

Rembranbt nod) einmal bas gleid)e ^Ijema, biesmal otjne Dolksmenge, in:

fjod)format unb in me!)r fki33enf)after tDeife. Den Hpoftel Paulus gibt ber

gro^e {}olIänber in brei (Bemälben bes Kgl. ITIufeums 3U Stuttgart, bes

(5ermanifd)en IHufeums 3U Ilürnberg unb bes IDiener J)ofmu[eums, immer
als roürbigen (Breis, in geiftiger Hrbeit unb [djroeren (Bebanfeen tief ner-

funlien. - Peter Paul Rubens, ber geniale Ölame, gibt fid) toiebertjolt

mit beiben flpofteln ab. 3m Prabomufeum 3U llTabrib fel)en roir oon il)m

bie sroölf Hpoftel in f^albfiguren. Petrus, ein milber, roei^tjaariger, roei^'

bärtiger (Breis in Dia?ionentrad)t, tjält in jeber f}anb einen Sd)IüffeI, Paulus,

etroas jugenblidjer, manneskräftiger, in ptjantafiegeraanbung, umfaßt Budj

unb S(^rDert. Die beiben flpoftel oereint, unb ^wax patljetifd) beroegt gibt

ber IKaler auf je einem Bilbe bei pf)inipfon, Brüfjel unb in ber alten pinakottjeR

3u inünd)en, in gan3er (Beftalt, Petrus in jeber J)anb einen Sd)IüfjeI fd)rDingenb,

Paulus, eine ungemein markige (Erfd)einung
,

ftüt5t auf ben Sd)röertknauf

bdbt ^änbe. Huf bem lHünd)ener Bilbe ift Petrus 3um 3eid)en feiner

primatialen tDürbe Dom ^I. (Beift in tlaubengeftalt überfd)rDebt, besglei(i)en

Don einem putto mit einer tliara unb einem breifad) geftrid)enen Kreu3e.

„dtjriftus unb Petrus auf bem Hleere" gibt Rubens in lebenbiger Darftellung

auf einer Safel bes ITIufeums 3U Hanct). Die Peterskirdje in döln oertoaljrt

bes ITTeifters „Kreu3igung Petri". Die bei ber cor fid) gel)enben Kreu3=

anl)eftung unb 3ugleid) Kreu3aufrid)tung Don b^n robuften Sd)ergen angeroanbte

äu^erfte Kraftentfaltung oerftärkt btn (EinbruA ber I)ier toaltenben roljen

(Braufamkeit. (Ergreifenb roirkt, töie ber oon tceifeem Bart umratjmte, 3U

Klagetönen leife geöffnete TKunb bes greifen Petrus fd)mer3DolI 3U 3U&en

fdjeint. Set)r geeignet für ben für lebensDoUe Dramatik t)od)begabten Künftler

roar bie Darfteilung ber „Be^e^rung bes 1)1. Paulus", toie biefer in roilbem

Reitergetümmel, com Bli&e (II)riftt getroffen, Dom Pferbe 3U Boben fällt. 3n
3roei Bilbern, in ber pinakott)ek 3U niünd)en unb im Kaifer 5tiebrid)4TTufeum

3U Berlin, bel)anbelt Rubens bas St)ema mit bramattfd)er Kraft, flud) bie

„(Entl)auptung Pauli", im Befi^e oon (B. Z. Ejolforb, £onbon, gibt bem Künftler

(Belegenl)eit, Solbaten unb ^i^Quen in I)eIIer Hufregung t)or3ufüI)ren. (Eine

5rau umbinbet gerabe bas I^aupt bes Hpoftels mit einem dud)e, rDäl)renb

ber Sd)erge bereits bas Sd)iDert 3Üd?t, um Kopf unb Rumpf 3U trennen. -

Die beiben Hpoftelfürften als £}albfigurenbilber malte bes Rubens Sd)üler

Hnton Dan Dt)* in feiner $rü't)3eit. Die 3rüei Studie DerrDal)rt bie Königl.

(Bemälbegalerie 3U Dresben. llngcrDot)nterrDeife erfd)eint biesmal Paulus

als ber an 3af)ren ältere Hpoftel. Die Hugen bli&en bei beiben befonbers

lebl)aft; f}auptl)aar unb Bart finb beibemal auffällig toirr. Petrus t)ält

3tDei Sd)lüffel, Paulus bas Sd)rDert. Den Hpoftel Petrus mit Sd)lüffeln unb

Bud) - im geöffneten letzteren mit ber red)ten ^anb auf eine Stelle roeifenb -

gibt DonDi)* ein 3U)eites RTal im Kaifer $riebrid)=IKufeum 3U Berlin. Hufeerbem

ftammt oon Dan Dt)di nod) bie „Kreu3igung Petri" im Kgl. RTufeum 3U

Brüffel, b. l). bie Hufrid)tung bes Kreu3es, an bem - mit bem Kopfe nad)

unten - ber bis auf ein dud) um bie Ruften DÖllig entblößte Petrus bereits

gefeffelt ift. - Hngefd)loffen fei l)ier eine „prebigt bes Hpoftels Paulus in

(Epl)efus" bes 5ran3ofen £e Sueur (1616-1655) im £ouDre 3U Paris.

üornel)mlid) in ber umgebenben Hrd)iteljturftaffage, aber aud) im ©ebärbcn*
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fpiel unö in 6en (BctDanbungen ber 3af)Ircid) um Paulus üerfammeltcn 3eigt

jid) I)ier öiefcr fran3Öfifd)e Romantiker ?ila[fi3iftifd) beeinflußt.

Don öem großen Spanier Dcla3que3 befit3t H. öe Beruete in ITtabrib

eine Darfteilung bes 1)1. Petrus. Dor einer 5elsfd)lud)t mit Husblidi in offene

£anbfd)aft fi^t ber flpoftel mit übereinanbergefd)Iagenen Beinen, über roeldic

er bie f)änbe kreu3t, finncnb ba. £ägen nid)t bie Sd)IüffeI neben it)m auf

bem Boben, riete man I)ier root)! nid)t unbebingt auf Petrus. Don B. (E.

TTTurillo ftammt bie „Befi^eiung Petri aus bem Kerker" in ber (Ermitage

3u St. Petersburg. Der befreienbe (Engel - eine cerkörperte flpotljeofe bes

£id)ts in unburd)bringlid)em Dunkel - greift ben nod) am Boben kauernben

flpoftel bei ber fjanb, um iljn t)eraus3ufüt)ren. Die 3erfprungenen Ketten

liegen auf ber (Erbe. (Eine eigenartige Kompofition 3eigt ben reuigen Petrus,

- Bud) unb Sdjlüffel liegen cor il)m - 3u 5üßcn bes an bie ITtarterfäuIe

gebunbenen J^eilanbs knienb. Dod) ift biefes im £ouore befinblid)e Bilb als

(Driginal DTurillos angestoeifelt unb bürfte DieIIeid)t anftatt üon biefem oon

bem Spanier Ojorio tjerrüljren. 3n einer tDoIke Don £id)t erfd)eint ber

I)eilanb auf ITturillos „Beketjrung Pauli" im prabomufeum 3U ITtabrib. Der

tjerr I)ält bas Kreu3esl)ol3 im linken flrm, unb in Sd|rift3eid)en gelten Don

it)m bie IDorte aus „Säule, Säule, quid me persequeris?" Paulus ift

mit bem Pferbe geftür3t, erfd)eint Don bem £td)tglan3 toie geblenbet. Seine

Derroirrung ift auf feine (Befäljrten übergegangen. Unl)eimlid) roirkt - auf

einem Bilbe bes gleidjen Künftlers, an gleid)er Stelle befinblid) - bas ah:^

gefd)Iagene f)aupt bes Hpoftels Paulus allein. Die flugen finb gefd)Ioffen.

Hiobesbläffe be&t bas (Befid)t. tDirr fallen f)aar unb Bart.

IDie fid) oon fclbft oerfteljt, Ijat auc^ bie Kunft ber neu3eit bas Z^h^n

ber Hpoftelfürften nid)t oergeffen. Peter oon dornelius toollte mit bem=

felben bie 5riebI)ofsl)alIe 3U Berlin in einer großen Rn^ai^l S^emn fd)müdien,

röie bie Ijierfür entworfenen Kartons im Kunftmufeum 3U IDeimar betoeifen.

IDir fel)en bas Zth^n petri Deranfd)aulid)t, coie ber Hpoftel ben f}<txxn Der=

leugnet, bann aber burd) bie Bladjt bes (Blaubens 3U tDunbertaten, 3U Kranken^

t)eilungen, tEotenertoe&ungen gefüljrt roirb. Hud) roie Sankt Paulus oon

ber l)immlifd)en (Bnabe gefül)rt roirb, offenbart fid) uns !)ier in Bilbern. Der

unDerföl)nIid)e (El)riftenDerfoIger roirb oon (Bottes (Erfd)einung getroffen unb

Dom £id)t ber (Erkenntnis beftrat)It, bie bann ber einftige lDiberfad)er felbft

DoUer Begeifterung roeiteroerbreitet. (Ergreifenb röirkt eine 5ßöer3eid)nung

Don dornelius auf Stift Heuburg, um 1813 gefd)affen, bie ben abfd)ieb bes

Hpoftels Paulus oon ber (Bemeinbe 3U (Epl)efus gibt. Der Dölkerapoftel

umarmt gerabe einen 3üngling, unb reid) ftuft fid) in ben pi)t)fiognomien

ber üerfammelten (Bemeinbemitglieber bas burd) ben Hbfd)ieb Pauli l)erDor=

gerufene dmpfinbungsleben ab oon leibenfd)aftlid)em über rul)igem bis 3U

ftillem, ergebungsDoUem Sd)mer3. Den fog. na3arenern toar bie tüiebergabe

Petri unb Pauli nid)t fremb. 5ran3 3ttenbad) malte fie auf Kartons

für Hltarbilber in Pforten, Petrus ftel)enb neben bem knienben Stepl)anus,

Paulus ftel)enb neben bem knienben ITtauritius, Petrus in Diakonengeroanbung

mit Bud) unb Sd)lüffeln, Paulus mit über ben Kopf get)enber Kapu3e unb

geöffnetem Bud)e. Hlfreb Retl)el 3eigt in einem Hquarell ber Berliner

Hationalgalerie bie f^eilung bes £al)men burd) Petrus im Beifein bes 3ol)annes

45*
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mit l)crfeömmli(i|cn tTtotiocn. (Bern gibt fid) Rett)el mit bcm f^poftel Paulus

ah. Dreimal allein gab er bie Befeeljrung Pauli burd| bie plö^lidje (Er^

fd)einung (It)rifti, immer bramatifd) kraftooll, immer in toedjfelnber IKoti-

rierung unb (Bruppierung. (Einmal ift Paulus bereits com Pferbe gefallen

(Kgl. Kupferftid)liabinett 3U Dresben), 3U3eimal ift er im Begriffe r»om Pferbe

3U ftürsen (Stäbtifd)es rtlufeum 3U Hadjen unb $xau Soljn, Düffelborf). Rud)

auf Retl)els Blättern im Kupferftid)kabinett 3U Dresben „Steinigung bes

1)1. Stepljanus burd) Saulus unb feine (Befätjrten", „®pfer 3U £t)ftra", „Paulus

belieljrt ben Kerkermeifter" pulfiert lebensDolle Dramatik, ^ans (Etjoma

malte 3a3eimal „Petrus unb (El)riftus auf bcm ITteere", bie hi'ibzn, ben I^eilanb

unb b^n Hpoftel, bie Hrmc gegencinanber ausbreitenb, auf ftürmifd)er, mogenber

5lut, einmal für bie peterskirdje in t)eibelberg, einmal als prioatbefi^. Don
mobernen c^riftli^en TITalern, bie fid) neuerbings in iljrcr Kunft mit bm
beiben flpofteln ober bod) mit einem oon beiben befdjäftigt Ijaben, greifen

roir nur (Bebijarb S^gel l)eraus, oon foldjen Bilbtjauern (Beorg Bufd),

Baltafar Sd)mitt, Huguftin Pad)er. - 3n ber Paulsbafilika 3U

Rom ftel)en 3U Seiten bes Aufgangs 3um (Querfd)iff 3rDei Kolofjalftatuen ber

beiben flpoftelfürften. 3n ITIofaikcn aus bzn Derfd)iebenften 3at)rl)unberten

fet)cn roir fie t)ier Dcrljerrlidjt, aus bem 19. 3al)rl)unbert nad) €ntroürfcn

Don flgricola unb donfoni an ber t)auptfaffabe, aus bem Hnfang bes 13. 3al)r=

I)unberts in ber dribuna, aus bcm 5. 3at)rl)unbert am SriumpI)bogcn unb

in einem Dorraum bes Krcu3gangs. Aus neuer Seit ftammcn bas Hltarblatt

mit ber „Bekeljrung Pauli" oon damuccini foroie bie $resken im inittelfd)iff

oben 3iDi[d)cn btn 5enftern mit S3encn aus bcm Zthen bes 1)1. Paulus oon

(Bagliarbi, pobefti, donfoni, Balbi u. a. - Künftlcrifd)c Derl)errlid)ungcn

ber Hpoftelfürftcn Petrus unb Paulus com frül)cn 5. 3al)rl)unbert an bis

in bie (Begenroart finben roir im croigcn Rom ber pöpfte in beiben ben 3tDei

Hpoftelfürftcn gen)eil)tcn, ber gan3en dl)riftcnl)cit l)ciligen (Bottcsl)äufern: „San

Pietro in Daticano" unb „San Paolo fuori le mura" - glcid)fam in Kunft

geformte drfüllungen ber göttlid)en Dcrl)eiöung: „ ... et portae inferi

non praevalebunt!"

Krieg unö Seeljorger.

Don Dr. tDtlljelm £icje, paöerborn.

"^fUcs fd)U)eigt tDäl)renb bes Krieges, nur nid)t bie Religion." So lieft

"-Ci rnan 3. 3. auf btn Reklamcl)üllen religiöfcr Büd)er. Aber es ift nid)t

nur ein ReklamctDort. ds ift roirklid^ fo: bie Religion rebet lauter als je

unb finbct iDtlligerc Q)l)ren als je. Das tat ber Krieg. Darum l)aben toir

Prieftcr ]o oiel 3ntercffe am Krieg, mcl)r als anberc.

Uns liegt ja nid)t blo^ baran, ba^ unferc druppcn Doranfd)reiten unb

ben 5cinb 3urüdibrängcn - nid)t blofe, ba^ bie Kricgsanlcil)cn gut gc3eid)net

tDcrbcn: geroife, all bas gcl)t uns nal)c, fcl)r nal)c als Staatsbürgern. Hber

als Prieftcr l)aben roir nod) t)öl)ere I^offnungen unb IDünfd)c: ba^ biefc

gro^c Seit bes Datcrlanbcs bod) rcd)t ausgenu^t roerbc für bie

^öd)ftcn Aufgaben bes nTenfd)cnIebens, ba^ alle Kinber unfercs Dolkcs
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büx6) bk ITot 6er Seit toicbcr 3urü(Jigcfüt)rt rocröen 3um fcftcn Hnfdjlu^ an

(Bott, 3U einem Zehen ernfter Sittlidjkeit unb 0pferroilligkeit. Dabei oergeffen

toir aber nid)t, uns aud) um Me je^t oielfad) [o fd)tDierige äußere £age ber

5amilien an3unet)men.

I. (Es ift faft mit f}änöen 3U greifen, toie fcfjr ber Krieg auf bie

religiöfe Stimmung unb (Bcfinnung eingetoirfit t)at. präd)tig gab ba3u unfer

Kaifer [elbft ben Huftafit in feiner Hn[prad)e an ben Reidjstag: „Had) bem
Beifpiel unferer Däter feft unb getreu, ernft unb ritterlid), bemütig cor
©Ott unb Iiampfesfrol) cor bem $dnb, ]o üertrauen roir ber eroigen
Hllmadjt, bie unfere Hbu)et)r ftärhen unb 3U gutem (Enbe lenken roolle."

Sd)on am flbenb nad) Derl)ängung bes Kriegs3uftanbes I)atte er bie il)m

3uiubelnbc ITtenge aufgeforbert : „3e^t gel)t in bie Kirdje. Kniet nieber oor

(Bott unb betet um ^ilfe für unfer braoes ^eer," Den tiefften (Einbrudi aber

tjat es auf uns gemadjt, als Se. IHaieftät bas Dolk aufrief 3U einem all=

gemeinen Bu^= unb Bettag am 5. Huguft.

IDenn fo ber Kaifer mit bem beften religiöfen Beifpiel ooranging, fo

ift es nid)t 3U nertDunbern, ba% roeitefte Kreife it)m folgten. 3unäd)ft bie

(Einberufenen felbft. (Ein (Beiftlid)er aus ber Diafpora bes Königreid)s Sad)fens,

beffen (Bemeinbe ba3U unter überaus ftarker [o3iaIbemokratifd}er tbül)Ierei 3U

leiben Ijat, fd)rieb mir im Huguft: „(Es ift je^t eine £uft, Seelforger 3U fein.

Die Stimmung kommt aus meiner Kapelle nid)t l)eraus. Hod) fpät abenbs

mu^ id) ftets bie !)I. Kommunion austeilen." 3n ben katt)olifd)en Be3irken

3eigte fid) ein gerabe3u überroöltigenber Hnbrang ber Solbaten 3um (bottas-

bienft unb 3U ben 1)1. Sakramenten. Unb toeld) fromme l^altung, vodä)

innige Hnbad)t! 3a, es ift 3U oerftetjen, ba^ foldje ^Truppen mit Cöroenmut

fed)ten, 3umal fie oon ber f}eiligkeit unferer Sadje fo fetjr über3eugt finb.

Unb au^ im 5^Ibe beroatjren fie ben ernft religiöfen Sinn. ITIilitärpfarrer

Dr. poertner fdjilbert im J)od)Ianb, roie ergreifenb bie Heilnafjme am Sdb=
gottesbienft [ei, unb mit rDeId)er I)er3ensfreube il)n ftets bie Gruppen begrüben,

bemn er nod) in bie Sd)lad)tlinie ben I^eilanb bringt. Derfd)iebene (Beiftlid)e

£ujemburgs tjaben offen il)rer Beröunberung flusbrudi gelieljen über ben

frommen Sinn unferes E)eeres. (Bebe (Bott, ba'^^ es fo bleibe, bamit biefer

f)eilige Krieg aud) toirklid) t)eilig gefül)rt toerbe unb roir am Sd)Iu^ bas

SAroert fo nieberlegen, „mit reinem (Beröiffen unb reiner J^anb", toie toir

es nad) ber (Et)ronrebe ergriffen f)aben.

(Ebenfo t)at fid) ber Surüdibleibenben roarme religiöfe (Er!)ebung bemäd)tigt.

(Es ift !)od)erfrculid), toie in unferen Stäbten Rhenb um flbenb fo mand)e

Kird)en fid) füllen 3ur Kriegsanbad)t. Hlle roiffen, es gilt cor allem (Bottes

(Bnabe l)erab3uflel)en, toenn roir fiegen foUen. Diele, bie fid) fonft nie um
eine Hnbad)t gekümmert, erfd)einen je^t unb lernen roieber freubig unb innig

beten unb flel)en. Unb felbft an IDerktagen nal)en fid) ebenfo Diele bem
Sifd)e bes f)errn roie fonft an mand)en Sonntagen. Unb je mel)r nad)rid)ten

Dom Kriegsfd)aupla^ kommen, oon fröl)lid)en Siegen, aber aud) oon (Tob

unb Derrounbung fo oieler Saufenbe, um fo eifriger bemül)t man fid), oor

(Bott für alles Dank ober flel)enbes Bittgebet empor3ufenben.

Hud) in fittlid)er {)infid)t bal)nt fid) beutlid) ein Umfd)roung an. Titan

merkt es fd)on an äufeerlid)keiten. (Eine leid)tfinnige unb frioole ITtobe brol)tc

immer roeiterc 5rauenkreifc in it)rcn Bann 3U 3iel)en, fo fel)r, ba^ felbft bie
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Bt[d)öfe öffentltd) bagcgen I)atten Stellung ncljmen muffen. Dod) i^ahtn erft

bie erneuten Bemüljungen 3ur je^igen Kriegs3eit befferen (Erfolg gebrad)t,

roobei freilid) aud) öer oaterlänbifdjc (Bebanlie Dtel mttgerDtrIit 3u I)aben fd)eint.

3n paöerborn unö Umgebung l)Qt 6te ©eiftlidjkeit mit folgenbem Aufruf, btn

man an allen Kirdjentüren angel)eftet finbet, anjdjetnenb oiel (Einbrud? gemad)t:

„KatI)oIifd)e Srou«n unb 3ungfraucn! €rn|t unb idjtncr ift bie gegentoärtige

Seit. (Euere ©atten, Söl)ne unb Brüber tjoben bas raut)e Kriegsgctcanb angelegt,

bereit, Blut unb £ebcn für eud) tjinsugebcn. inand)e finb fdjon ben t7eIbentob für

bas Daterlanb unb bes!)alb aud) für eud) geftorbcn ober bluten aus fdjroeren

IDunben.

IDoIIet it)r ba nod) einl)erget)en in einer Kleibung, bie aQen (Ernft nermiffen

Iä|t? IDoUt il)r fo gebanken= unb gefüt)IIos erjd)einen? 3tir roollt es fid)er nidjt!

Ilun, bann leget ah allen auffälligen pu^ unb iegltd)c Art non Kleibung, bie als

Ieid)tfertig ober gar als anftögig be3eid]net toerben mufe. S^it mit ben unbcutfdjcn,

fremblänbi jd)en riTobctorI)eiten; fort mit ben „e n g on f d| li e fe en b c n

Kleibern, fort mit ben burd)brod)enen Stoffen, fort mit ben burd)s

jdjeinenben unb ausgefd)nittenen Blufen!"

Kommet oor allem in bejdjeibener unb tDol)Ianftänbiger ©eroanbung ins

<Bottesf)OUs unb naljt eud) nur fo bem Bu&gerid)te unb bem ?Eijd)e bes I^errn, bamit

eud) nid)t treffe ber öorrourf bes t)I. 3oI)annes €{)rr)foftomus: „Hlan foUte meinen,

bu gingeft 3um Zan^ ober 3um Sd)aufpiele; ftomme nid)t l}ierl)er, um ©ott in feinem

i)aujc burd) beine €itelheit ?}ol}n 3U jpred)en unb burd) beine Sd)amIofigfteit Seelen

für bie Sünbe 3U roerben unb baburd) für bie fjöüc!"

„€uere Sittfamheit roerbe allen ITtenfd)en kunb; ber fjerr ift naf)e!" (pt)il. 4, 5.)

öor allem aber t)at öer Krieg ben (Beift ber £iebe unb gegenfeitigen

I)ilfe geroedit. Hlle füf)Ien es je^t fo tief, roie fetjr bie HTenfd|en auf ein=

anber angetoiefen finb, unb barum fpenben fie gern unb Ijelfen gern. HUe

bie ITtillionen an (Belb, bie für bas Rote Kreu3 geopfert roerben, unb all bie

Hiaufenbe, bie im Dienfte ber Derrounbeten tätig finb, betoeifen, u)ie bie

Hädjftenliebe je^t driumptje feiert. Damit triumpljiert aber aud) dtjriftt

(Beift, ber uns bas (Bebot ber £iebe fo tief eingeprägt. (Berabe bie f)ingebenbe

Pflege ber Dertounbeten, fei es aus bem eigenen ober aud) aus feinblidjen

beeren, bebeutet eine (Ebelfrud)t bes d)riftlid)en (Bebankens. Do^ au^ im

£anbe bei bm Surü&gebliebenen feiert bie näd)ftenliebe froI)e Stunben.

IDieoiel IDorte bes Sroftes, tDieoiel freubige flrbeitsl)ilfe förbert ber Krieg

3utage!

II. tDir feijen alfo, ba'Q ber Krieg bem Seelforger in mand)er f)infid)t

günftigen Boben bereitet. Da gilt es nun, gut bie (Belegenljeit aus»

3unü^en. 3unäd)ft toirb ber priefter gerabe je^t fid) bemüfjen, b^in tlroft

ber Religion für alle bereit 3U l)alten. (Er roirb bin (Bottesbienft red)t

feierlid) unb einbringlid) geftalten. tDo nid)t örtlid)e Derljältniffe (serftreutes

lDot)nen ber Pfarrkinber) entgegenfte!)en, roirb bie tjäufige ober täglid|c

Kriegsanbad)t nid)t fel)Ien, bie bei bem öolfie fo beliebt ift.

Die Prebigten toerben ftets i)intDeife auf bie fd)röere Kriegs3eit cnt'

Ijalten, auf iljren (Ernft, aber aud) auf il^re (Er{)abent)eit; oor aUem möge

man je^t bie Sd)ä^e ber f}I. Sd)rift ausnutjen mit if)ren unübertrefflid)en

Sd)ilberungen Don (Bottes ftarker f)anb, bie im t)eiligen Krieg alles leitet

unb lenfit. Die Hot, tDeId)e ber Krieg in mand)es I)aus bringt, ift fo gro^,



£tc|c: Krieg unb Sccijorgcr. 655

ha^ aller irbifd)er Uroft nid)t me!)r t)i[ft, ba mufe (Bott fclbft Iröftcn. (Er

I)at uns bic erljabenften unb padienbften Sroftgebankcn in feinem 1)1. tDort

3ur üerfügung geftellt, befonbers in ben Pfalmen. So lä^t \\ii 5. B. in

trefflid)cr tDeife anknüpfen an bm 2. Pfalm. IDir finb umringt oon 5einben;

Tiad) allen Seiten muffen roir kämpfen unb uns oerteibigen. Dod) ITIut:

roir kämpfen für bie 1)1. Sad)e (Bottes gegen t^eimtüdie unb 5ürftenmorb.

(Bott aber braud)t nid)t 3U bangen. IDenn nod) fo öiele üölker in eitlem Sro^
fid) gegen il)n erl)eben unb fpred)en: IDir toollen oon uns roerfen fein 3o^:
Der im f^immel saget nid)t; er lad)et über ber ITTenfd)en ftolses Bemül)en;

bann fcnbet er feine ITIad)t aus gegen fie unb sroingt fie nieber in ben Staub. —
flt)nlid) Pfalm 45, ber (Bott als ftarke 3uflud)t preift; brum sagen roir nid)t,

roenn aud) bie (Jrbe bebt unb bie IDaffer ber £eiben ftark raufd)en. Der
{)err ift immer mitten unter uns; er lä^t es 3U, ba^ Kriege kommen, er

fd|idit aber aud) jur red)ten Seit Stieben, 3erbrid)t bie Bogen unb 3erfd)lägt

bie tDaffen. — IDie gut xoo^nt es fid) in (Bottes I)ut, lel)rt Pfalm 90; toie

«in Sd)ilb umgibt uns feine Sreue. tTtögen Saufenbe fallen, er kann unb
roirb uns befd)ü^en oor argen S^i^^^n- Seine (Engel geleiten unb fül)ren

uns über alle Sd)tDierigkeiten I)intoeg.

So finben mir im „alten l)eiligen Bud)" präd)tigen Stoff. Profeffor

Peters (Paberborn) I)at uns bie Husnul5ung leid)t gemad)t. 3n bem eben

erfd)ienenen trefflid)en Büd)lein „Der Krieg bes I^errn" (paberborn, Boni=

faciusbrudierei; J6 0,75) ftellt er 3al)lreid)e ausgerDäl)lte £efungen, (Bebete

unb £ieber aus bem Alten Seftament 3ufammen, bie fid) auf ben Krieg be=

3iel)en ober bod) gerabe für bie Kriegsseit braud)bar ftnb. (Bottes VXadit

unb (Büte unb bementfpred)enb großes Dertrauen, ferner reuiges Bekenntnis

eigener Sd)a)äd)e unb banges 5lel)en um {)ilfe, ebenfo bankbarer Sieges=

Jubel: für all bas leil)t uns bie J^l. Sd)rift fou)ol)l ergreifenbe, als aud) er=

il^henbe tDorte.

(Es fet)lt aud) fonft nid)t an tllaterial für bie Kriegsseit. 3al)lreid)

finb bereits (Bebete unb (Ermal)nungen erfd)ienen, bie größtenteils fic^ un-

mittelbar an bie breiteften üolkskreife roenben.

So erfdjienen 3. B. Krtegsgebetc bei öen Dcrlagsl)anblungcn Bad)em = (röln,

KüI)Ien=ITT.(5Iabbad), Bonifaciusbru(feeret=paberborn, Deutfdjes DoI{isbIatt=Stuttgart,

I)abbeI=Regensburg (je 5 rS), ferner größere (Bebetbüd)Iein bei 3- Pfeiffer»Tnünd)cn

((Bolt, unfere Sufludjt unb Stärfte), lTTager=DonautDÖrtf) ((Bott mit uns), Bomfacius=

brucftcrci (Die J)tlfc bes £)errn). Der bekannte Dolfisfdjrtftfteller E). riToljr eröffnete

eine Serie „$elbbriefe" (5retburg, £)erbcr; je J{ 0,15), bie fid) 3. B. riditcn an

bie 5rau bes Kriegers, an bie ITtutter bes Kriegers, an unfere gelben im $ilb.

3. Bcrntjart gibt im Derlag ber Kunftan|talt 3- tTIüIIer=rUünd)en (Cinprunftr. 90)

Kriegs» unb 5elbprcbigtcn Ijeraus (3. B. Kreu3 unb Sd)tx)ert; IDir treten 3um Beten.

3e 10 '^); ebenfalls bietet Dr. S d) f c r Kriegsanfpradjen: Die Kreu3esfaf)ne im

Dölkerkrieg (5rciburg, f)erber; ^ 0,70). Der DoIhsDcrein ftellt fid) mit einer Samm»
lung oon Sdbbrtefcn ein: „Kreu3 unb Sdjtnert" (100 Stüdt J( 1,20; für bic Krieger

im 5flöc).

(Es kommt nun barauf an, ba^ foroot)! bic Solbaten im Selb, als aud)

bie 5amilien in ber J^eimat mit ben paffenben betteln unb Brofd)üren reid)lid)

bebad)t toerben. (Betoiß roirb ber Seelforger unb Dereinspräfes lcid)t ITtittel

unb ibege finben, für Verbreitung berfelben 3U forgen.
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3e^t ift aud) bie hi]t^ (5clegenl)eit , öen (Bläubigcn btn Bcjud) bcr

tDerfitagsmeffe lieb unb toert ju mad)cn. $ür all bie IKillionen Dott

Streitern brausen, bie oft genug aud) Sonntags bes tlroftes bcr 1)1. Hleffc

entbel)ren muffen, roerben fte gern bas (Dpfer bes tDerJitagsbefud)es bringen.

Srttt fo eine (Beroötjnung baxan ein, fo roirb biefe aud) fpäter nadjroirken,

roenn nur immer roicber baran erinnert toirb. Damit ift bann für bas

d)riftlid)e £eben (Brotes erreid)t; toer gern aud) in ber tDod)e bie 1)1. tUeffc

bcfud)t, mu^ allmät)lid) oon bem rounberbaren ©pfergeift bes ^eilanbes ganj

ergriffen roerben. (Berabe biefen ©pfergeift gilt es \a 3u pflegen. Der ^alte

(Eigennu^ l)atte fo oiele Kreife ergriffen. Der Krieg l)at oiel ©pferroilligkeit

erroedit. IDirb biefe nun täglid) genäl)rt am Hltare beim 1)1. ITIe^opfer, bann

roirb fie fortbauern unb einen neuen 5rüt)ling ber Bruberliebe unferem Dollie

bringen. Das roäre bann bas fd)önfte unb fid)erfte mittel, um ein XDieber»

aufflammen bes Sosialismus 3u Derl)üten. UTan barf fid) burd) bas an^

ertlennenstDerte Dert)alten ber Sosialbemoliratie gegenüber bem Daterlanb in

ber je^igen Kriegsseit nid)t täufd)en laffen; fie konnte ja ber allgemeinen

Begeifterung fid) nid)t ent3iet)en, ol)ne fd)rDer 3U leiben; fie konnte aud) felbft

md)t ben XDunfd) l)aben, ben Ruffen bcn Sieg 3U erleid)tern. Aber roenn

toir bauernb oor it)rer (Befal)r beröal)rt bleiben roollen, bann kann es nur

baburd) gefd)ef)en, ba% ber (Beift ed)t d)riftlid)er Bruberliebe feft Don aller

l)er3en Befit^ nimmt.

IIL über ber Sorge für bie Seele roirb aber ber Priefter fe^t au(^

bie Dielfad)e äußere Hot nid)t oergeffen; je mel)r er fid) aud) biefer annimmt,

um fo größer roirb geroi^ aud) ber (Beroinn für bie Religion fein. Befonbers

auf bem £anbe ift ber Scclforger oielfad) ber ein3ige, ber imftanbe ift, aud^

bie materielle ^ürforge 3U roe&en unb 3U orbnen.

Dor allem mu^ je^t bie gefunbe Selbftt)ilfe gecoedit roerben. Der

neue (Er3bifd)of oon pofen=(Bnefen l)at fofort in feinem erften I}irtenbrief bie

(Bläubigen ermal)nt:

„(Es ift mir 3u ®I)ren gekommen, ba^ £anbleute angefid)ts bes Krieges

unb aus 5urd)t, bafe ber $dnb in bas Zanb einbringen, bie 5elber oerroüften

unb bie $rüd)te ber Hrbeit Dcrnid)tcn könne, an mand)en (Drten bie 5elb=

arbeit unb IDinterbeftellung Dernad)läffigen. 3d) roarne fie, berartigen 3u=

reben unb (Einflüfterungen (Bel)ör 3U fd)enken. IDürben alle £anbberDot)ner

fo t)anbeln, eine allgemeine Jjungersnot im kommenben 3al)re toäre bie un=

ausbleiblid)e 50^9^- ^^^ 3^ I)aufc geblieben unb nid)t ins $elb gesogen,

erfülle feine Pflid)ten roie bisl)er. Beftellet bie gelber unb oertrauet im

übrigen in fefter 3uDerfid)t auf (Bott."

tDenn biefe (Ermal)nung aud) 3unäd)ft auf (Bren3be3irke 3ugefd)nitten ift,

fo mag bod) aud) bei uns, je länger ber Krieg fid) l)in3iel)t, oft Unluft 3ur

Hrbeit fid) 3eigen, fo ba'^ aud) l)ier (Ermunterung 3um oertrauensDoUen tDeiter=

arbeiten nötig ift. Das gilt befonbers auf bem £anbe.

3n ben Stäbten frcilid) roerben roir balb mel)r mit bem Ühzl ber

Hrbeitslofigkeit 3U red)nen l)gben. Dest)alb gilt es bort, oorsüglid) in ben

Hrbeiteroereinen, Belei)rungen 3U geben, roie ber f)ausl)alt billiger burd)=

gcfüt)rt roerben kann. Das gleid)e gilt für 5Q"xilien, roo bcr IHann im

5elbe ftel)t unb fo bie regelmäßigen (Einnal)men fcl)len (abgefel)cn oon ber

öffentlid)cn Kriegsunterftü^ung). Da muffen nun oor allem unfere 5rauen i^re
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Pflidjt tun. Der Dolksöereinsoerlag Ijat für öie Surüdiblcibenbcn prädjtlgc

Kriegsbriefe Ijerausgegeben (100 3U .It 1,20), rton htxmi metjrere fidj

mit Ijausfjaltungsfragen befaffen, fo öcr 3tDcite (üon öer E}ausl)altung) unb

5er britte (Dom Ko(i)en).

(Es ift f?Iar, hoö^ je^t oiele £eute fid) einfdjränhen müfjen; bod) barf

es nid)t an ber nötigen tlaljrung gefd)cl}en. lHan beginne 3unäd)ft mit htw.

(Benufemitteln ; lüieoiel (Belb toirb nod) immer für 5Iafd)enbier unb äl)nlid)es

ausgegeben, u)ät)renb man (xv. ber TRild) fpart. „3m Bier ift aber faft gar

ni(i)ts Italjrtjaftes, im Sd)naps nur $d)äblid)es. ITIild) aber ift fo naljrfjaft,

ho.^ bie Fileinen Kinber baoon allein ert)alten roerben, unb für bie (Broten

ift fie ein köftlidjer Srank unb ein Dortrefflid)es Hatjrungsmittel" (Kriegs=

brief 2).

Hud} bei htn minber fd)äblid)en (Benufemitteln \(mw. unb mu^ gefpart

roerben; für Kaffee Ijaben roir fetjr gute (Erfa^mittel im tTIal3= ober 5eigen=

kaffee ; bcn Unterfd)ieb im (5efd)madi merkt man nad) kur3er 3eit nid)t mel}r.

Statt ber teuren Butter roerbcn bejonbers bie Kinber cbenfo gern, ja nodj

lieber Pf[aumen= ober flpfelkraut neljmen, bas bie ITtutter felbft 3ubereiten

kann. (Ebenfo kann nod) Diel bei htyi rDirkIid)en Ilaljrungsmitteln gefpart

töerben. Brot ift für uns bie rDid)tigfte unb uner[e^Iid)fte Speife; aber es

braud)t bod) nid)t ftets IDeiprot 3U fein (3umal Deutfd)Ianb für ben eigenen

Bebarf nid}t tDei3en genug \oS) : Sd)CDar3= unb befonbers ©raubrot tun bie

gleidjen Dienfte. (Ein ernftes tDort ift aud) 3U fpred)en gegen ben über=

mäßigen 5Ieifd)genu^, ber in ht\K legten 3a^Ten bei uns emporgekommen ift,

unb ber fogar ber (5efunbl)eit fd)abet, anftatt 3U nü^en. Hotroenbig ift ber

5Ieifd)genu^ r\.<i6:\ üielfad)en 5eftftellungen für bie (Befunbl)eit gar nid)t; aud^

bei reiner Pflan3enkoft können roir alle Stoffe, bie 3ur (Ernätjrung nottoenbig

finb ((Eiroeife, %tii, Stärke, Derfd)iebene Ttlineralfalse), genügenb in uns auf=

nel)men. Da nun (Bemüfe ftets billig 3U I^aben ift, kann im Hotfall I)ier

Diel gefpart roerben. Dod) roenn man aud) auf 5Ieifd)genu^ nid)t gan3 Der=

3id)tet - er bietet ja 3um Seil bie nät)rftoffe in Ieid)ter Derbaulid)er %Qrc(i -

,

fo genügt es bod), roenn man bei ber f}auptmat)l3eit unb bas eine ober

anbere ITTal am Rhmb 5Ieifd) aufträgt. Hm 5i'ßitQ9 ^^^^ follte man -

tro^ eoentueller Dispens - aud) roeiter auf jeben 5Ieifd)genu^ ru!)ig Der=

3i(^ten. IDir \)aWn bagegen bie fo kräftigen (Bemüfefuppen ((Erbfen=, £infen=,

Bo!)nenfuppe ufro.) befonbers 3U empfet)Ien. 3umal too Diele Kinber miteffen,

kann man burd) (BetDÖt)nung berfelben an biefe kräftigen Suppen — ba3U

kommen nod) Brot=, lTIiId)=, (Brü^efuppe - gro^e Summen fparen, ol)ne bie

(£rnäl)rung im geringften 3U beeinträd)tigen. (Es gilt nur mit ben Dor=

urteilen 3U bred)en, als ob „feinere" Speifen Don felbft aud) nat)rl)after

loären. Der britte Kriegsbrief bes Dolksoereins gibt Dor3ÜgIid)e Re3epte

mit Hnroeifung 3ur f)erftellung, aus bQmn man fiel)t, ba^ aud) ol)nc

5Ieifd) fid) gute HbrDed)fIung geroinnen läfet.

5rüt)er t)at man fid) allgemein mit äl)nlid)er Koft begnügt unb [idf

fel)r roof)I babei gefüt)It. 5^eili<i) toaren ba bie £}ausfrauen nod) nid)t fo

bequem, roie es je^t leiber oft ber $all ift, roenn man fid) abenbs mit Bier

unb IDurft begnügt, biefer teuren unb gefunbl)eitlid) fo un3ureid)enben Koft.

TtXit Red)t fagt ein Kriegsbrief: „3a, t^ausfrau, toillft bu es bcnn bequem

liahen in biefer fd)mer3ensreid)en Seit? tDillft bu bid) fd)onen, too unferc

Iltänner fid) nid)t fd)onen, too keiner fid) fd)ont, keiner fid) fd)onen barf?"
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Bei bcr KIcibung mu^ aud) |e^t auf ©rbnung unb Sauberkeit geljalten

toerben. Aber es ift ntd)t nötig, fo üiel Heues 3U kaufen. Das Husbeffern

mufe nun toieber 3U (Eljren kommen.
Befonbers mu^ je^t aud) geroarnt tocrben oor bem Borgen, bas nie

fd)Iimmer i[t als in einer 3eit, ba man nid)t roei^, roann bie näd) fte (Ein=

Tiat)me kommt.

f)at ber Seelforger |o bie ed)te Selbftl)ilfe getoe&t, fo toirb er um fo

lieber unb leidjter in b^n tDirkIid)en Hotfallen mit Unterftü^ung I)elfen.

(Es mufe jetjt eine (E!)renfad)e jeber (Bemeinbe für bie lDot)It)abenben fein,

itjren bürftigen Had|barn bei3ufte^en. (Es toirb aber bei etroas größeren

üerljältniffen gut fein, ©rbnung in biefes Untcrftü^ungstoefen 3U bringen,

roobei befonbers bie Srauenoereine mit I)eran3U3iet)en finb. Hud) t)ier bietet

«ine Deröffentlid)ung bes üolksoercins ((Ein r)ilfsamt. (Einljeitlidje ©rgani*

fation ber ^üi^forgearbeit in ber Kriegs3eit. J^ 0,10) für größere t)erl)ältniffc

eine roillkommene Hnleitung.

tDenn bie priefter in foldjer IDeife fid) überall bemütjen, roerben toir

bie Kriegs3eit mit (Bottcs J^ilfe gut überftet)cn. Sie felbft aber roerben btn

beften £oI)n finben in ber größeren flnl)änglid)keit unb Sreue ber (Bläubigen.

Das aber ift bie Dor3ÜgIid)fte (Brunblage, um aud) fpäter im 5rieben mit

größerem Hu^en roeitersuarbeiten.

(Tuen toir bas Unfrige, unb (Bott roirb mit uns fein, roie er mit bun

Dätern toar.



H)t({)tt9e neuere ©eric^tsentfd^eiöungen.

UTitgctcüt Don Dr. 3o^aii"es Cinneborn, profeffor 6er (If)eoIogie, paöerborn.

X. ®ibt CS ein bcfon^cres potronatsrcdjt für eine KüfterfteUe

?

a) Das Urteil ber 1. 3nftan3 (£anögertd)t). Der 5i^ctt)err d. IT. ht'

I)auptet, öafe it)m ein patronatsredjt be3üglid) ber Küfterfteüe an ber Pfarrhirdje

3U ID. 3uftefje. Die Cclirer» unb Küfterfteüc in ID. toaren miteinanber Dcrbunben.

flis für bic Pfarrkird)c in VO. im 3ß^re 1898 neue ©lodten angefd^afft rourben, fd)rieb

öcr Kirdjennorftanb eine Bctocrbung aus, unb ber Cäutcbienft an ber Kird)e rourbc

bem rHinbeftforbernben übertragen. Sr^ilierr d. XI. proteftierte bagegen unb roanbtc

fid) aud) an bas (Beneralüikariat 3u p. mit bem (Erjudjcn, ben Kirdjenüovftanb an=

Sutoeifcn, ben £äuter auf präjentation bes „Patrons" an3uftellen. Das ffiencralüiftariat

antroortete, ba^ burd) ben Kird]enDorftanb bem betr. Bewerber bas £äuten nur „aus=

t)ilfsa)eife" übertragen fei. 3m ^al]Xi 1906 joHtc bic ^Trennung bes £el)rcr= unb

Küfterbienftes in VO. oorgenommen roerben. .Das (Bencralnihariat roollte in bic

tErennung unter ber Bcbingung einroiQigen, ba^ ber „Patron" auf bas „patronat"

ber Kird)enämtcr babei Der3id)te. $r. u. IT. leljnte „bie Sumutung bes (Deneral=

Dikariats" ab. Damals rourbe bas Cöuten neu einem „Cäutcr" übertragen. Hm
4. HoDcmbcr 1907 rourbe bie tErennung ber £el)rcrs unb KüfterfteQe burd) bie Regierung

in rUinben ausgefprod)en, feit bem 1. flpril 1912 rourbe bie ©rganiftcnftellc mit ber

£ef)rerfteQe roieber oereinigt. — 3m "^alixt 1912 reid)te 5^- d- H. beim £anbgcrid)te

3u p. Klage gegen bie ftatI}oI. Kird]cngemcinbc 3u ID. ein mit bem Antrage:

„fcft3uftellen, ba^ ber Kläger ein patronatsred)t be3üglid) ber Küfterfteüc an

ber Jtatf)oIifd)en Kirdjc 3u tD. l\at unb bemgemä^ bie Beklagte roeiter 3u oerurtcilcn,

ben Don ifjr cinjeitig angeftcHten £äuteftüfter aus jcincr Stellung ab3ubcrufen" . . .

Das Urteil erfolgte am 17. ©ktobcr 1913. (Es lautete: (Es toirb feftgcftellt, ba|

ber Kläger ein präientationsredjt besüglid) ber KüftcrftcIIe an ber

ftatI)oIifd)en Kird)c 3U W. Ijat. TtTit bem tt)citerge{)enben flnfprud) roirb

ber Kläger abgcroiefen. Aus bem gatbeftanöe fei nod) mitgeteilt: Der Kläger

bet)auptet, bog il)m als 3nl)aber bes 5rei^errl. 5a"iiIteTifiöeikommiffes 3U VO. ein

Patronat bc3üglid) ber Küftereiftellc an ber Pfarrkird|c in VO. 3uftcf)c. Das Red)t

fei 1791, 1831, 1886 ausgeübt unb Don ben roeltlidjen unb geiftlid)en Befjörbcn an»

erkannt. Das £äutcn gel]örc roefentlidi 3um Amte bes Küfters. Daburd), ba^ bic

Beklagte 1907 bas £äuten öffcntlid) oergeben, fei fein Red)t oerle^t. Die Beklagte

beftritt 3unädift bie Suftänbigkeit bes angegangenen (Bcrid)ts, beftritt ferner, ba^ bem

Kläger ein Dorfdilagsredjt für bie Küfterftelle 3uftel)e, unb bafe bas £äuten roefentlid)

3um Amte eines Küfters gcl)öre. Die com Kläger beigebrad)ten bel)örblid)en Sdjreiben

cntl)ielten keine Anerkennung bes präjentationsredjtes bes Klägers, fonbcrn nur eine
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l)ofIi(i)e Refpeftttcrung eines bel)aupteten, öen Bcf)Sr6en feinem Urjprung nad| un^

bekannten Redjtes.

Die (Entfdjctöungsgcünbc. Die (Einreöe 5er |ad)Iid)en Un3uftän5igftcit 6c&

Canbgeridjts ift unbcgrünbet. Die Suftänbigfteit bes £anbgcrid)ts ergibt fid) baraus,

bafe es fid) bei bem com Kläger in flnjprud) genommenen t)orj(i|Iagsred)t für bie

Küfterftelle um einen nid)t t)ermögensred)tlid)en flnfprud) Ijanbelt, ber gemäfe § 70'

bes (bcrid|tsDerfaffungsgefe^es ben Sioilftammern sugecoiefen ift. 3m übrigen erfd)eint

bas pro3effuaIe (Erforöernis bes red)tlid)en 3ntercfjes bes Klägers an ber Scftfteüung

bes ftreitigen Red)ts burd) bas Beftreiten ber Beklagten genügenb bargetan.

5ür bie S^age, ob ber Kläger ein Dorfd)Iagsred)t für bie Küfterftelle an ber

Ktrd)e ber Beklagten burd) (Erfi^ung erroorbcn bat, finb bie Dorfdjriften bes preufe.

flilgcm. Canbredjts mofegebenb. fl. £. R. § 649 I, 9 beftimmt, ba^, roenn Red)te, rDeld)e

nid)t alljäfirlid) ober gecDö!)nIid), fonbern nur in getoiffen 3af)J^e" obev bei geroiffen

©elegenljeiten benu^t roerben können, roenigftens 3u brei Derfd)icbenen lUalen aus»

geübt tDorben finb, fie burd) einen Befi^ oon 40 3at)ren ertoorben roeröen, toobei

Don ben nad)3utDeifenben Säuen ber Red)tsausübung ber erftc unb ber le^te ujenigftens

40 3al)re auseinanber liegen muffen. (Kod), fl. £. R. I. tEeil I. Bb. S. 693 flnm. 3U.

§ 649). Diefe Dorfd)nft toar auf ben Dorliegenben 5aQ analog an3ua)enben. Der

Kläger ift unftreitig 3nt)aber bes SrciF)errIid) v. IT. Si^ei^onimiffes in TD. Auf
(Brunb ber oon bem Kläger üorgelegten unftreitigen Urkunben ift als ertoicfcn an»

genommen, ba^ von bem jetoeiligen 3nt)aber bes genannten Siöeikommiffes einmal

im 3al)re 1791 bei ber flnftellung bes Küfters (5., bann im 3at)rc 1831 bei

ber flnftellung bes Küfters ü. unb fd)lie6lid) im 3a^i^e 1886 bei flnftellung bes

bas flmt bes Küfters nod) t)eute bekleibenben fl. bas Dorfd)lagsred)t für bie Küfter=

ftclle an ber Kird)e ber Beklagten ausgeübt ift. flus bm Urkunben gcf)t au^
I)erüor, ba^ bies 1831 unb 1886 mit Suftimmung ber mafegebenbcn roeltlidjen unb

geiftlid)en Bel)örben gefd)el)en ift. Daf5 in ber flusübung bes Red)ts eine Unterbred)ung

ftattgefunben l\at, ift oon ber Beklagten nid)t bel)auptet, oielmeljr finb au^er in bun

3al)ren 1791, 1831, 1886 Küfter an ber Kird)e ber Beklagten nid)t angeftellt toorben,

bas Dorfd)lagsred)t ift alfo in allen 5ällen, in bencn es ausgeübt roerben konnte, audj

tatjäd)lid) ausgeübt roorben. Da fid) bie flusübung über einen Scitraum oon beinal)e

100 3a^ren crftredit, {ebenfalls aber 3U)ifd)en ber erften unb legten flusübung ein

3tDifd)enraum oon über 40 3al)ifen liegt, fo l)aben bie Red)tsDorgänger bes Klägers

bas Red)t burd) Deriäl)rungsbcfi^ erroorben. (Es roar alfo ein präfentationsrcd)t bes

Klägers feft3uftellen unb in foroeit ber Klageanfprud) gered)tfcrtigt.

Hid)t bcgrünbet toar ber flnfprud) auf flbberufung bes £äuteküfters burd) bie

Beklagte. Der flnfidjt bes Klägers, ba^ bas £äuten ein roefentlidjer Beftanbteil bis

Küfteramtes fei, roar nid)t bei3upflid)ten. (Ban3 abgefel)en baoon, ob bas £äuten

frül)er oom Küfter mitbeforgt ift, unb ob biefer bafür be3al)lt ift ober nid)t, roar

baoon aus3ugel)en, ba^ bas IDefen bes Küfteramtes in ber flffiftierung bes ©eiftlid)en

bei kird)lid)en Derrid)tungen unb in ber flufgabe beftel)t, bie Kird)enräumlid)keiten

in ©rbnung 3U t)alten unb bergleid)en. IDcnn ber Küfter aud) bas £äuten beforgt,

fo ift bies als ein Rebenamt 3U belrad)ten, bas mit bem Küfterbienft an fid) gar nid)t

in Derbinbung ftel)t. (Es kann bat)er aud) nid)t baoon bie Rebe fein, ba^ baburd),

ba^ fie neben bem eigentlid)en Küfter einen befonbercn £äuteküfter angeftellt l)at, in

bas präjentationsred)t bes Klägers für bie Küfterftelle eingegriffen bat.

Die Klage roor bat)er, inforocit mit il)r bie flbberufung bes £äutcrs oerlangt

roirb, ab3uroeifen.
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b) Das Urteil öer 2. 3nftan3 (®berlan6csgerid)t). ©egen bas Urteil öcs

£anögcrid)ts 3U p. legten beibe Parteien Berufung ein beim Q)berlanbesgerid]te 3U

fiamm. Das Urteil touröe gefällt burd) ben 1. Siüiljenat am 31. 3a"uar 1914

(1. ü. 245 12) unb lautet: Die Berufung bes Klägers wirb 3urücfegetDiejen.

Auf bie Berufung ber Beftlagten toirb bas Urteil bcr 2. Sioilftammef

bes Kgl. £anbgerid)ts in p. d. 17. (Dfttober 1913 baf)in abgeänbert: Die

Klage toirb obgeroiejen. DicKoftcn toerben bemKIäger auferlegt. Das
Urteil ift Dorläufig oollftre&bar.

SQtbcfton5. Das StreitDert)äItnis ift nad) ITIafegabe bes latbeftanbes bes

«rftinftan3lid)en Urteils Dorgetragen, auf bas Derroiejen roirb. (Begcn biefcs Urteil

I)aben beibe Parteien Berufung eingelegt, Beklagte mit bem Antrage, abänbernb bie

Klage ab3urDeifen, Kläger mit bem Antrage, gan3 nad) bem Klageantrage 3U erkennen.

Beibe Parteien l)aben ferner 3urüditüei|ung ber gegneri)d]en Berufung beantragt.

Die Beklagte I)at iljre Berufung burd} Dortrag bes 3nl)alts bes Sd^riftfa^es d. 30.

3anuar 1914 gered)tfertigt. Auf biefen Sd)riftfa^ roirb Be3ug genommen.

(5ntfd)Ct&ungsgrrm^e. Die Berufung ift beiberfeits form= unb friftgeredjt ein=

gelegt. Der Kläger oerlangt 5«ftftenung, ba'Q \{\m ein patronatsred)t an ber Küfter»

ftelle in VO. 3u|tel]e, unb bemgemäfe Abberufung eines Don ber Beklagten of)ne feine

TTiitojirkung, insbefonbere ol)ne feine präjentation angefteOtcn £äuteküfters.

(Ein patronatsred]t an ber Kird)e l]abe Kläger nid)t bel)auptet, ebenfotnenig

aber aud), bafe bas angeblid)e patronatsred)t an ber Küfterftellc einen anberen 3nl)alt

Ijabc, als bei bcr Befe^ung ber Stelle burd) präfentation eines Beroerbers mit3utDirken.

Der Streit gef)t banad) um bas Red)t, bei ber Befegung eines nieberen Kirdjenamtes

mit3UtDirken. Die (Einrebe ber Beklagten, ba^ bie Beje^ung ber Kird)enämter öffentlid)

ted)tlid) geregelt fei, insbefonbere bie Belebung ber Küfterftelle nad) § 562 A. £. R.

I, 11 ber (Bemeinbe 3ufte{)e, ba^ fomit ber Antrag auf eine Bejd)ränkung ber öffentlid)=

redjtlidjen Befugniffe ber Beklagten gerid)tct fei; ba^ enblid) aud) § 577 a. a. (D.

lebiglid) für bas Kird)cnpatronat gelte, konnte nid)t mel)r in Betrad)t ge3ogen roerben,

nad)bem burd) bas red)tskräftige 5tDifd)enurteil d. 9. RTai 1913 bie (Einrebe ber

Un3uläffigkeit bes Red)tstDegs Dera)orfen roorben ift. «

Der Anjprud) bes Klägers roar aber aud) materiell unbegrünbet. (Ein patronat

über ein ein3elnes Kird)enamt als fold)es ift ber Red)tsorbnung nid)t bekannt. Sollten

irgenbroo Befugniffe toie bie bes Kird)enpatrons be3üglid) eines ein3elnen Amtes

ausgeübt toerben, fo kann es fid) nur um Red)te bes patronats über bie Kird)e

I)anbeln. (Ein patronat über bie Küfterftelle allein roürbe bagegen mit

bem kird)enred)tlid)en Begriff bes patronats nid)t oereinbar fein. Das

Patronatred)t über bie Küfterftelle konnte banad) aud) nid)t erfeffen roerben. Sür

eine Begrünbung bes angeblid)en patronatsred)ts auf anbere IDeife ift Don bem Kläger

md)ts beigebrad)t. Dafe bas Red)t, bie Küfterftelle 3U beje^en, burd) (5erDoI)nl)eit

begrünbet fei, können bie feftgeftellten (EinselfäOe nid)t beroeifen, ba bie Porausfe^ungen

für ben nad)tDeis eines (5etD0t)nt)eitsred)ts roeiter gcl)en als für bsn nad)iDeis ber

(Erfi^ung eines prioatred)ts. (Es kommt aud) in Betrad)t, ba^ bie Küfterftelle in XD.

voat unb anfd)einenb nod) ift mit ber £el)rerftelle bafelbft oereint. rrtöglid)errDetie

l)at Kläger bie Abfid)t, ein Red)t aus einem Sd)ulpatronat geltenb 3U mad)en.

Aber aud) für einen Streit aus bem Sd)ulpatronat gilt ber § 577 A. C. R.

II, 11 nid)t. Das Sd)ulpatronat rul)t auf einer gan3 anbern unb 3rDar ebenfalls — gleid)

öem Kird)enpatronat öffentlid)=red)tlid)en (Brunblage. (Es roar ein 3ubel)ör ber 6erid)ts=

barkeit unb ftet)t nur fold)en prioatperfonen unb (Bemeinben 3U, bie ober beren

Red)tsDorgänger 3nl)aber ber (Berid)tsbarkeit toaren. § 22 A. £. R. II, 12; R. (B.
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(E. 3. S. B6. 59, S. 6. Dem Streit t)ierüber aber toürbc rDtebcrum öer Rcci)tsrDeg

ocrfdiloffcn fein.

IDar öemgcmäfe unter flbänöerung 6es angefod)tenen Urteils ber Berufung 6er

Beklagten ftatt3ugeben unö öie Klage absutoeijen, anöererjeits bie Berufung bes

Klägers 3urüdt3urDeifen, jo toaren nad) § 91 (87) 3. p. ®. bie Koftcn bes gejamten

Red)tsftreits bem Kläger auf3uerlegen. Itad) § 708 3. p. 0). toar bas Urteil für

Dorläufig DOlI|tre(ftbar 3U erklären.

2. Ocrpflidftung öcs preußtfdjcn ^isfus infolge 6er Söhilarifation 3ur not=

roenbigen (ErF)öf)ung ber Befolbung ber®eiftlicfjen. Bebeutung ber KgL
Kab. = ®rb. v. 25. Sept. 1834; Redjtsperfönlid} Jteit kird)Iid)er 3nftitute.

Die üikarien an einem Stift unb bas StiftsDermögcn.i

3n Sadicn bes Kgl. Preu^. Domänen=5iskus, oertretcn burd) bie Kgl. Regierung

3U Arnsberg, Beklagten unb Reoifionskläger roiber bie katt)oIifd)e St. patrocIi=Kird|cn='

gemcinbc in Soeft, oertreten burd) i{)ren Kirdjenoorftanb, Klägerin unb Reoijionss

beklagte, l)at bas Reid)sgertd)t IV. Sioilfenat auf bie münblid)e Dertjanblung oom
20. (Oktober 1913 für Red)t erkannt:

Die Reoifion gegen bas Urteil bes 1. 3iDiIjenats bes Königlid) preu&i|d)en

(Dberlanbesgertdjts in I^amm üom 8. 3fl"uar 1913 loirb 3urüdigen)iefen. Die Koften

ber ReDifionsinftan3 roerben bent Reoifionskläger auferlegt. Satbeftottb. Das flrd)i=

biakonat= unb Kollcgiatftift 3um 1)1. patrocius unb bie Dikarien = Kommunität 3u

Soeft finb infolge ber Säkularijation 3unäd)ft auf bas (Bro^l)er3ogtum Berg unb non

biefem nad) Beenbigung ber 3tDifd)enl)errjd)aft auf ben preufeijd)en Staat übergegangen.

Die Klägerin bef)auptet, ba^ bie Seeljorge an ber St. patrocIi=Kird)e oon alters I)er

Don feiten bes Stifts ausgeübt roorben fei. flis Red)tsnad)foIger bes Stiftes l)ält fic

ben Beklagten für Derpflid)tet, bie je^t notojenbig geojorbene (Erf)öf)ung ber (Bel)älter

ber ©eiftlid)en Dor3unef)men. 3n erfter 3nftan3 I)at bie Klägerin folgenbes Urteil

erftritten

:

I. Der Beklagte roirb oerurteilt, bie baren 3a^i^csgel)älter ber (Bei|tlid)en

ber Klägerin oom 1. Oktober 1908 an roie folgt 3u erl)öt)en:

a) bes gcgentoärtigen Pfarrers unb propftes 5teinl)off um 1000 ^; bei fpäterer

Stellcnbefe^ung mufe bas (5ef)alt bes jeroeiligen Pfarrers 1000 JS l)öf)er

fein als bas im Art, 3 bes ©efe^es com 2. 3uli 1898 feftgefteüte (Be!)alt,

b) bes erften Kaplans um 450 J6 auf 1800 Jf,

c) bes 3tDeiten Kaplans um 400 Ji auf 1750 J(,

d) bes brittcn Kaplans um 250 JS auf 1600 Ji.

II. Der Beklagte roirb ferner oerurteilt, für bie 3eit Dom 1. Oktober 1903 bi&

1. Oktober 1908 ber Klägerin folgenbe Beträge nad)3U3al)len: . . . (£s folgen

bie Beträge für bie ein3elnen ®eiftlid)en.)

HI. Der Beklagte I)aftet für bie (Erl)öl)ung ber (Bel)älter 3U 1 unb II nid)t un»

befd)ränkt, fonbern nur mit ben Erträgen bes fäkularifiertcn Dermögens bes

St. patrocli=Stifts unb ber Dikarien=Kommunität in Soeft . . .

Auf bie Berufung ber Klägerin ift ber le^te paffus ber Urteilsformel 3U KI

in tDegfall gebrad)t. Das Bcrufungsgeridjt loar ber Anfid)t, ba^ bie $xaqe ber Su»

länglidjkeit bes fäkularifiertcn Dermögens bereits im gegentoärtigen Red)tsftreit 3U

> l7errn Red)tsanrDalt Kloftermann in Soeft fei für Überlaffung einer Abfd)rift

beftens gebankt. 3n3toifd)en ift bas Urteil gebru&t im „Ard)iD für katI)ol. Kird)enr."

I7rsg. 0. n. £)illing. 94 (1914), S. 138 ff. IDeil bie (Entfd)eibung befonbere Bead)tung

oerbicnt, roirb fie aud) an biefer Stelle mitgeteilt.
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cnt|d|ci6en |ei, unö i\at feftgeftcllt, öafe öer (Ertrag öcs |äftularifierten Dermögcns 3ur

Dedtung öer uon öer Klägerin beget)rtcn ®e!)altserf)öl)ungen ausreidje.

Die Berufung bes Beklagten, öie auf gänslidje Abmetfung öer Klage ab3tclte,

ift 3urü4gerDiejen.

ITunmeljr f)at öer Beklagte unter flufred)ter!)altung feines Antrages Reoifion

eingelegt. Die Klägerin bittet um Surücftroeifung berjelben,

(£ntfd)et^ung$gl'^n^e. l. Das Berufungsgeridjt füf)rt aus, ba% öie Klägerin

ifjren flnjprud) nur auf öie Kabinettsoröer Dom 25. September 1834 (abgeöruckt

Dcring, flrdjiü für katl]0lifd)es Kird)enred)t Bö. 19, S. 340) ftü^en könne unö ba%.

öie erfte Dorausfet3ung öiefer Kabinettsoröer infofern erfüllt fei, als öie Klägerin

unftreitig feit 3a{)rl)unöcrten bis 3ur fluflöfung öes patrocIi=Stifts fid) im Befi^e öcs

Redjts befunöen f)abe, Don öem Stifte öie Ceiftung öer Seelforge unö Beftreitung

aller öafür erforöerIid)en Koften 3U foröern. (Ebenfo — fo Ijeifet es tociter — fei audj

nid)t beftritten, öa^ öie tjcute für öie mit öer Seelforge betrauten oier (5eiftlid)en

geforöerten fluftoenöungen nid)t Ijinausgingcn über öas ITTafe öer bis 3ur Stifts*

auff)ebung Don öem Stift gefd]et)cnen Ceiftungen für öie öamals im Seelforgeöienft

bcfd)äftigten perfonen, öa^ oielmeljr für öen Dekan als paftor primarius unö öie

Dikarien als plebani insgefamt größere fluftoenöungcn aus öen (Einkünften öes Stifts

unö öer Dikaricn=Kommumtät beftritten rooröen feien, roie öies öeutlid) öie Deplan=

ter)fd)e Sufammenftellung erfef)cn laffe. Da§ öie fluftoenöungen für eine größere

3al)I Don (Bei[tUd)en als Ijeute gefd)el)en feien - nad) öer Bet)auptung öer Klägerin

foüen es 3ur öeit öer flufl)ebung öes Stifts 9, nad) öem Deplantct]jd)en Berid)te unö

(Bedt, Bejd)reibung öer Staöt Soeft S. 259 24 üikare geroefen fein - könne nid)t

3ugunften öes Beklagten in Betrad)t kommen, öa es nad) öer Kabinettsoröer nur

öarauf ankomme, öa^ öie Derpflidjtungcn öer Kloftergeiftlid)en, ö. l). öas ITta^ öeffen,

roas öas Klofter für öie Seelforge, fei es an perfönlidjen Dienften öer Kloftergeiftlid)en,

fei es an materiellen flufroenöungen für öie anöeren mit öer Seelforge betrauten

(Beiftlidjen, auf3utoenöen gel)abt babc, nidjt überfd)ritten roeröe.

Die Reoifion rügt eine Derkennung öer in öer Kabinettsoröer entl)altcnen

Redjtsgrunöfä^e. Sie meint, öa nad) flufl)ebung öes Stifts fid) öas Beöürfnis f)in=

ftd)tlid) öer 3at)l öer Seeljorgeftellen oerringert Ijabe, fo öürften öie (Einkünfte öer

je^t Dorl}anöenen einseinen Stellen nid)t gegen öen Suftanö, toic er toäljrenö Befteljens

öes Stifts getoefen fei, erl)öl)t roeröen. (Eine fold)e (Einjdjränkung ift jeöod} aus öer

Kabinettsoröer nidjt 3U entnel)men, Dielmel)r mu^ öie fluffaffung öes Berufungs=

geridjts für 3ulreffenö eradjtet iceröen. Auf öie Urteile öes II. Sioilfenats in Sadjen

öer katl)oli|d}en Kird)engemeinbe E^amborn unö öer katl)olifd)en Kird)engemeinöe Sterk=

rabe gegen öen Siskus oom 8. ITtärs 1907, II. 382 unö 369 06 (ogl. 3uriftifd)e rDod)en=

fd)rift S. 292, 54) kann fid) öie Reoifion nid)t berufen. Sie betreffen nid)t einen

Sau xoie öen Dorliegenöen, in öem öie Zai\l öer (Beiftlid)en nad) flufl)ebung öes

Stifts 3unäd)ft toefentltd) oerringert ift unö fid) fpäter ergibt, öafe öie für öie Stellen

ausgetDorfene Dotation un3ureid)enö ift. €s roürbe mit tDortlaut unö Sinn öer

Kabinettsoröer nid)t oereinbar fein, roenn man annet)men toollte, öafe in einem fold)en

SaQe öie einselne Stelle aud) bei nad)gerDieJenem Beöürfnis md)t über öie Besüge

einer öer frül)eren Diel 3al)lreid)eren Stellen erl)öl)t roeröcn öürfe. Übcröies ift nid)t

erfid)tlid), öafe öie fe^igen Stellen mit beftimmten frül)cren Stellen iöentijd) finö, fo

öa^ es überl)aupt an einem Dtafeftab für öie Dergleid)ung fel)len toüröe. (Es mu&

aljo genügen, öa^ öie erl)öt)ten (Beljälter in il)rer (5efamtl)eit öie (Einkünfte öer

früljer tätigen (Bciftlid)cn nid)t überftetgen. Das ift aber nad) öen 5eftftcUungen öes

Berufungsgerid)ts nid)t öer S^D.
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flbgcje!)en baoon fiann es einem Bebenhen nid)t unterliegen, ba'Q bas Stift,

TDcnn CS - roie bas Bcrufungsgeridjt feft|tcllt - 3at)rl)unberte fjinburd) bie Secljorge

geleiftet unb alle ba3u erforbcrIid)en Kojten beftrilten \iat, ben einseinen SceIjorge=

geiftlid)en and) bas jetoeils 3um Untert)alte (ErforberIici]e geroäljrt I)at. Daraus toürbc,

toie bereits bas Canbgeridjt 3utreffenb ausgefiil)rt l}at, oljnc roeitercs bas Red)t folgen,

jc^t bie angemefjcne (Erl)öf)ung 3U forbern (ogl. Urteil bes erkennenben Senats nom

25. 3anuar 1900 in Sadjen Kird)engemeinbe Bielefelb gegen Sishus, IV 266 99).

2. 3n ben Dorinftansen tjatte ber Beklagte beftritten, ba^ bas Dermögen bcr

üiftarien^Kommunität 3um Stiftsoermögen getjört t)abe. Die S^agc voax oon (Er=

I)eblid)feeit, tDCtl ber (Ertrag bes Stiftsuermögens jelbft bereits burd| bie bisl)erigcn

fluftoenbungen bes Beklagten für Kirdje unb Sdjule in flnjprud) genommen unb bes»

I)alb eine J^aftung bes Beklagten für bie je^t begef)rte (öeI)äIter = (Er!)öl)ung nidjt

begrünbet fein roürbc, toenn bas Dermögen bcr DiFtarien=Kommunität aufeer Betradjt

bleiben müfete. 3u biejem punftte fütjrt bas Berufungsgcrid^t aus: (Befdjiditlid) t)abc

fid) bas 3nftitut ber Difeare gebilbet, inbem bie (Eanonici fid) ber Seelforgebtenfte

cntjdjiagen unb 3ur lDaf|rnel)mung berjelben Dikare beftellt unb untert)alten l)ätten.

fln ben größeren Stiften Ijabc fid) bann im Caufe bcr Seit eine Dereinigung, eine

Kommunität, unb 3U beren Unterl)altung ein bcfonbcrer, oon bem fonftigen Stifts»

Dermögen getrennt oerroalteter Sii"öus enttoidielt. IDcnn fid) babet aud) ber Braud)

gebilbet l)abe, ba^ bie ©enoffen ber Kommunität als befonberes Corpus gegenüber

bem Kapitel ber (Eanonici nad) eigenen ©cmeinfd)aftsregeln gelebt unb aud) bas 3U

iljrcm Unter!)alt bcftimmte Dermögen felbft Derroaltet I)ätten, fo fei bod) bie Kom=

munität niemals 3U DoUcr Selbftänbigfteit gelangt unb insbefonbcre ber flufftd)t, bcr

Dtf3iplin unb ber ®erid)tsbarkcit bes Stifts untertDorfen geblieben unb jeber Dtftar

tiahz eiblid) bem Stiftsoberen (5ef)orfam geloben muffen. Alle biefe Regeln feien

burd) bie ®utad)tcn bes Stabtardjioars, profeffors Dogeier in Soeft, unb bes Direktors

bes Königlid)cn Staatsard)iDS 3U Rtünfter, profeffors Dr. pi)ilippi, foroie bie Dom

Berufungsgerid)t näl)cr be3eiii)neten Stellen ber Statuten unb bes proiokonbud)s bes

Kapitels aud) für bas Derl)ältnis ber Dikarien=Kommunüät 3U bem patrocIi^Stifts»

kapitel nadjgeroiefen. (Es erfd)eine bes[)alb bie in bem IDerke oon ^tä(, Befd)reibung

ber Slabt Soeft S. 259, unb bem ©utad)ten Dogelers oertretcnc, aud) aus bem Bcrid)t

bes Regierungsfekretärs fieffelmann üom 5. ITIai 1866 unb getoiffen Dcrglcid:)s»

Dcrt)anblungen 3U3ifd)cn Parteien 3Utage trctcnbe fluffaffung bered)tigt, bafe rcd)tlid}

bie Dikarien=Kommunität lebiglid) ein Beftanbteil bes patrocli=Stifts felbft gcrocfen

fei unb ba% bas (BcfamtDcrmögcn bes le^tcren aud) bie Dikarien=Kommunität um»

fafet Ijabe.

flud) bie gegen biefe Bcgrünbung oon bcr Reoifion gcrid)teten Angriffe gel)en

fcl)l. Unsutreffenb ift 3unäd)ft bie RTeinung ber Rcoifion, bas Berufungsgerid)t fd)Iie&e

bie Unfelbftänbigkcit bes Kommunitäts=Dermögens lebiglid) aus ber 2atfad)c, ba^

bie Kommunität ber fluffid)t, Difsiplin unb ®crid)tsbarkeit bes Stifts unterroorfen

geblieben fei. Das Berufungsgerid)t oerneint Diclmel)r bie Selbftänbigheit ber Kom=

munität allgemein, fotDol)l in Dermögcnsred)tlid)er Bc3iel)ung als aud) insbefonbcre

l)infid)tlid) il)rcr Stellung im (Organismus bes Stifts. IDenn es bei fold)er Sad)lage

annimmt, bafe bie Kommunität nid)t felbft Subjekt bes Don il)m Dcrroaltctcn Der»

mögens getoefen fei, fo ift bas com Red)tsftanbpunkte aus nid)t 3U bcanftanbcn.

Denn nad) ben (Brunbfä^cn bes kanonifd)en Rcd)ts kam fcbcnfalls nur fold)cn kird)»

lid)en 3nftituten Rcd)tsperfönlid)kcit 3U, bie als felbftänbige in ben kird)lid)en

(Organismus eingefügt roaren unb 3ur (Erfüllung eigener 3tDcdie Dermögen beburften

(ogl. Dogt, Das kird)Iid)c Dcrmögensrcdjt 1910 § 4 Rr. 4; f)üblcr, Der (Eigentümer

(7. 10. U.)
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i)es Kird)enguls 1868, he]. S. 114; Sd)utte, Die iurtjti|d)e perjönltd]fteit öcr hatt)0=

lijdjcn Kird)e, if)rcr 3Tiftitute unb Stiftungen 1869, bcj. S. 34 ff,; Rid)ter=Dooe, £ef)r=

bud) bes. ftatf)0li|d)en unb cDangeIijd)cn Ktrdjenredjts
, § 302 fl. 10 3U II, § 311

unter Hr. U).

IDar aber öie Kommunität nidjt jelbft Redjtsjubjeht, jo honnte (Eigentümer

ies für fie beflimmten Dermögens nur öasjenige 3nftitut fein, beffen Stoedien es

öiente, unb bas toar un3tDeifelf)aft bas Stift.

Das Berufungsgerid|t l\at \id\ aud) nid)t bcs oon ber Reoijion befjoupteten

üerftofees gegen § 286 ber 3iDiIpro3e|orbnung fdjulbig gemadjt. Das Berufungs=

gerid)t roar nid)t get)inbert, feine Sef^fteDungen — abgefcljen non ben oon il)m in

Belrad)t ge3ogenen Urhunben — aud) auf bie gutad)tlid)cn Äußerungen ber mit ber

Spe3ialgefd)id|le befonbers oertrauten flrd^iobeamten, ben auf ©runb ber flhten oon

bem Regierungsjekretär Fjeffelmann erftatteten Berid)t unb auf bas IDerfe über bie

Soefter (5ejd)id)te 3U ftü^en (ogl. tDornct^er, 1908 Ilr. 408), 3umal bie Klägerin fidj

auf alle biefe Beroeisftüdte be3ogen I)atte.

flbgefef)en Don ben oom Berufungsgeridjt angefü{)rten (Brünben ergibt ]i&\

übrigens bie £7aftung bcs Beklagten mit bem Kommunitätsoermögen aus folgenben

€rtDägungen: Säkularifiert konnten nad) § 35 bes Reid|sbeputationsI)aupt|d)Iuffes

(IDalter, Fontes iur. eccl. S. 163) nur bie (Büter ber funbierten Stifter, Abteien unb

Klöfter roerben. Die Dotation ber Pfarren unb fonftigcr felbftänbiger Benefi3ien,

bie Sdiulfonbs unb bie frommen Stiftungen blieben erl)alten. Unftreitig ift bas t)er=

mögen ber Kommunität fäkularifiert. (Es mußte alfo ein Beftanbteil bes Stifts»

Vermögens fein. Das beftätigt aud) § 64 bes Reid)sbeputationsl)auptfd)luffes, in bem

oerorbnet ift, baß bie bei ben fäkularifierten RTebiatftiften, Abteien unb Klöftcrn an=

gefteOten Dikarien i{)r bisl)criges (Einkommen aus bem fäkularifierten üermögen

behalten foüten.

flud) fonft ift bas Berufungsurteil, gegen bas tocitere Reoifionsangriffe nid)t

erl)oben finb, frei oon Red)tsirrtümern, fo ba^ bie Recifion 3urüdi3uu)cifen toar

<R.(B. IV 3. 277. 1913 4).

3. Bcftrofung öcr Sd)Ult)erfäumilt$ bei angeblid) er Krankl)cit bes Kinbes.

Keine Derpflid)tung 3ur Beibringung eines Krankl)eits3eugniffes. (Eine

Bcftrofung ber (Eltern kann nur eintreten, tocnn il)nen nad)getDie|en toirb, baß fie

aus nad)läffigkeit oerfäumt l)abcn, il)re fd)ulpflid)ttgen Kinber 3um Sd)ulbcfud) an=

3ul)allen. (Es muß alfo einem Dater bie Don il)m aufgeftcllte Bel)auptung, ba^ fein

Kinb infolge oon Krankl)eit bie Sd)ulc nid)t l)abe befudjen können, im gcrid)tlid)cn

Strafoerfal)ren toiberlcgt roerben. (Ein Red)tsfa^, baß barübcr Icbiglic^ bie Sd)ul=

auffid)tsbel)örbe nad) il)rem pflid)tgemäßen (Ermeffen 3U entfdjciben I)abc, unb ba^ bie

Bcl)auptung Don ben (Berid)ten als roiberlegt angefef)en tocrben muffe, tDcnn bie

Sd)ulauffid)tsbet)örbe ben IXadjtDcis nid)t für crbrad)t I)altc, beftel)t nid)t. (Eine

Hadjläffigkeit ber €ltern in ber Beurteilung bes 3uftanbcs il)rer Kinber kann bie

Strafbarkeit begrünben. ®b eine foId)e nad)läjfigkcit oorliegt, ob alfo bas Kinb
gar nid)t krank toar unb bie (Eltern bies oI)ne ausreid)enbe Prüfung
unterflußerad)tlaffung ber erforberlid)enSorgfaltfälfd)Iid) angenommen
l)aben, barübcr cntfd)eiben ausfd)ließlid) bie (Berid)te, nid)t bie Sd)ul =

auffid)tsbef)örbc. (Eine Derpflid)tung ber (Eltern, ben oon ber Sd)ulauffid)tsbel)örbe

oerlangtcn nad)rDeis einer (Erkrankung bes Kinbes burd) Beibringung eines amts»

är3tlid)cn 3eugniffcs 3u fül)rcn, ift gefe^lid) nid)t Dorgcfd)rieben. Dem (Berid)t ift

aber unbenommen, aus ber nid)tbeibringung bes 3eugniffes ungünftige Sd)lüffc 3U

Cljeolog'e unb (Slaabe. VI. 3il)rg. 46
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3iel)en. Dorftcljcnbe (Brunbjö^c gelten jotDoI)l nad) §§ 43 ff., II 12 H. Z. R., als

au(i| nad) 6er Kab.=®. o. 14. IHai 1825 (®. S. S. 149) (K. ©. I. St. S., 13. Hod.

13. S. 913.13). - (Ebenba, Sp. 429 f.

3ur 3uaen5ptlcge.

Don Dr. tDiIf)eIm £iefe, paberborn.

Die 3ugenöpflege ift jeit öem preu§. rUiniftertalerla^ 1911 getoaltig Doran=

gehommcn. S^eilid) madjen fid) barin aud) Strömungen breit, öie uns Bebenden

einflößen muffen. 3"^! \^^^ ob oon ber fd)on lange tätigen IDüfjIarbeit ber So3iaI=

bemoftraten an ber 3ugenb, non ber uns 3Igenftein unb Kipper berid)ten (ogl. bic

Befpred)ung 3at)rg. 1912, S. 785); Kipper gab fein Bud) (Die foj. JugcnbbctDCgung

in Dcutfd)lanb) in 2. flufl. t)eraus; 3Igenftein üeröffent[id|te einen für breite Kreife

beftimmten flus3ug feines größeren IDer&es u. b. S:.: 2lus öcm £agcr bcr fosial-

bemofrottfdfcn 3ugcnbberocgung (4. oerb. flufl.; 0,30 c\ bei inaffenbe3ug billiger.

€f)arIottenburg 1913, Selbftoerlag, ©oetljeftr. SHi).

nid|t rocnig Bebenden mufe uns aber aud) bie fog. frcibeutfd]e '^uqsnb'

betoegung mad)en, bie im Dorjaljr 3um erftenmal eine allgemeine üerfammlung

auf bem I^olien UTeifener bei daffel f)telt unter Q:cilnaf)me Don etma 2000 3un9«w

unb rnäbdjcn. IRan braud)t ja nod) Itein enbgültlges Urteil 3U fällen, aber roas

bort oben alles r»crt)anbelt rourbe, mar bod) 3. tE. redjt bebcnWid). Sd)on bie ge«

meinjame Beteiligung beiber (Bejd)Ied)ter roifcerftrebt gan3 unferen flnfd)auungen unb

ift ja auä\ autorilatio burd) unfere Btfd)öfe oertDorfen toorben. Dor allem erregt

ber (Beift übermäßiger Selbftänbigkeit, ber bort fid) Iiunbtat, unfere fd)tDeren Bebenken.

ITIan roiü keine georbnete 5üf)rung mel)r, fonbern felbft 3ugcnöpflege treiben. „Die

freibeutjd)e 3ugeTtb toill - fo fjiefe es in einer £ntfd)Iiefeung — üor eigener Der»

antroortung mit innerer IDat)rt)afligheit felber3iel)crifd) il)r Ceben geftalten."

(Ein toeiteres Programm f)at fie ntd)t. (Einer if^rer Ejauptbcrater, Dr. lDi)nekcn

(neben Sraub u. floenarlus), fprid)t oon einer eigenen 3ugcnbkultur. IDas bas aber

fei, erfä!)rt man nidjt. „Das IDeien ber 3ugenb — fo I)örte man auf bem £iof)cn

lUeifener — ift ii)re programmlofigkeit, barin liegt if)re ©efunbt)eit, il)re S^fiilCf i^r

©lauben unb Sieg. Sid) frei Don roefensfremben (Einflüffen l)alten, if)r oon außen

t)er aufgesroungene 3been als nid)t toefensgleid) ab3ule{)nen, bas liegt in bem IDorte

frcibeutfd)."

SoId|en Beftrebungen gegenüber muffen bie katf)olifd)en Dereine auf ber f7ut

fein. Dor aQem muffen roir forgen, ba% roenigftens unfere ITläbd|en oor biefen

flnfd)auungen betoaljrt bleiben. Ceiber F)errfd)t aber über bie (Drganifation berfelben

nod) toenig (Einigkeit. Der ©eneralpräjes ber fübbeutfd)en flrbeiteroereine, Dr. tDalter»

baö), Deröffentlid)te im Dorjai)re eine oielbemerkte Sd)rift: 3ur (Drganifation bcr

fat{)oI. Stauen (inünd)en, Bud){)anblung bcs Derbanbes fübb. katl). flrbeiterocrelne,

44 S., Ji 1). flbgefel)en oon ber SteIIungnal)me bcs Dolksoereins 3ur Srauenroelt

(ID. fprid)t fid) entfd)ieben gegen bie Sulaffung Don Stauen 3um Dolksoerein aus)

bel)anbelt er befonbers bie (Drganifation ber roeiblid)en 3ugcnblid)en, um bie fid)

3ungfrauen=Kongregationen, 3ii9enbDereine für (Erroerbstätige unb Sammeloereine

(bes kati). 5rauenbunbes) bemül)en. 3n rul)iger, Dornel)mer tDcife erörtert er bie

flnfprüd)c, rDeld)e bie Derfd)iebenen (Drganifattonen eri)eben können. Dabei toirb er

aber ben Kongregationen 3U roenig gered)t, rocnn er fie auf bie rein religiöfe Arbeit

3ur fjcranbilbung einer (Elite befd)ränken toill. (Berabe fie oermögcn, toie bas Bcifpiel
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in unjcren (Bcgenben ßeigt, bei ßeitgemäfecr flusge[taltung, 6ie gro^e ITtajje 6er

3ugen6Iid)cn 3u crfafjen. Beißupflidjten ift VO. aber in 6er großen U)crtjd)ä^ung

6cr Stan6est>ereine; 6esf)alb mu§ red)t3citige Übertoeijung jeitens 6er Kongregationen

fiattfinöen, mo immer StanöesDcreine befteljen.

fln 3aF)Irei(f)en (Drten ift es aber toegen 6er geringen nTitgIieöer3at)I nidjt

möglid), eigene Stanöesnereine ins Zeh^n 3U rufen. Da jud)t nun eine Sdjrift non

Dr. ®. lUülIer (arbcitcriitnenfürforgc in roctblidfcn 3ugcn6ocrctncn, HI. ®Ia6bad)

1913, Dolftsoerein, 79 S., Ji 0,80) 3U seigen, toie aud) öort öurd) bejon6ere <Ein=

rid)tungen, cor allem J03ialc un6 tjaustoirtfdjaftlidje Unterrid)tshurfe, (Einfütjrung

r)er{(^ie6ener Kaffen ufro. 6em 3ntereffe 6er (Ertoerbstätigen entjprod)en U)er6en kann.

3n öer £}auptfa(i)e bel)an6elt 6ie Sd)rift übrigens 6ic ©rganifation unö (Eätigfteit 6cr

eigentlid|en flrbeiterinnenücrcine (in 6er erjten flufl. roar fie 6anad) betitelt); ein

Da6emecum für 6en präfcs. — ®an3 fenapp bct)anöelt äf)nlid)e S^agen 3- IDcfjel:

IDic orgoniftcrt mon Jungfrauen un6 ütüttcr in lirdfltdfcn öcrctncn? {'ibb., 2. Hufl.,

32 S., Ji 0,20). (Er betont bejonöcrs 6ie lDid)tigheit ent|pred)en6er Dereine in

unfercr 3eit unö it)rer mobernen ftusgeftaltung (Sd)ulung 6cr Dorftänbe, Be3irJt$=:

|t}ftem ufro.).

ITIaterial für öorlräge in 3ugen6Dereinen bietet 6er Dolfesoerein in 6cr

Sammlung: „Die 3ugen6". IDät)ren6 6ic früljercn f}efte ftarft ftaatsbürgerlidje

(I[)emata beDor3ugten, bef)an6elt 6as britte fjeft in 25 Dorträgen öie Q.f\atalttt-

btI5ung (d. P. 3ngbcrt IlaaB; 130 S., M 1). (Es kommt in praktifd)er IDeije aQes

3ur Spradje, toas in 6cn 3ugcn6iat)ren förbernb o6er bemmen6 auf 6ie (Entroiciilung

6es £t)arahters cintoirften kann: 5reunbjd)aft, ®eI6, £ektüre, IDirtsI)aus, Bekannt^

jd|aft. Der Derf. roenbet fid) an btc Durd)j(f)niltsiungen, öie Don einem religiös»

fittlidien £eben aus fid) nid)t üiel roiffcn roollen. Die Spradjc ift fd)Iid)t unö an«

fd)aulid).

Pfarrer Birkenegger, öeffen (Erma!)nungcn an nTäöd)en (Sei ftanb^aft im

^crrn) roir früf)er befpradjcn (3af)tg. 1913, S. 612), f)at öiefelben mit geringen

flnöerungen aud) für öie männlid)e 3ugcttö l)erausgegeben (Sei ftorf in (5ott;

Dülmen o. 3., Caumann, 312 S., ^ 1). So etroas ift aber kaum 3u empfet)Ien.

(Es genügt öod) nid)t, öas eine oöer anöere Kapitel (3. B. über Berufsroat)!) anöers

3u faffcn, man mufe überl)aupt für öie männlid)e 3iigeTtö gan3 anöers fd)reiben als

für öie tDeibItd)e; fonft feffelt man keinen Seil. ITIan fütjlt öas fofort, toenn man
I)interf)er öas Sd)riftd)en Don 5- 3mle lieft: Hun gel) mit (5ott! (ITIergentfjeim,

(Dt)Iingcr; 558 S. , Ji 0,40). (Es entl)ält £cbensrDorte über Arbeit, näd)ftenltebe,

5reuöe, Umgang mit jungen Hlännern ufro., alles in einer Soxm unö Sprad)e, öie

unmittelbar auf junge inäöd)en 3ugcfd)nitten ift.

Dom gleidjen (Befid)tspunkt aus können roir uns aud) nid)t rcd)t befreunöen

mit öer 3öec, rDeId)e (E. tEl)rafoIt in öer 3eitfd)rift „fifeuronfen" (23. 3o^i^g-

1912/13; monatl. 2mal; .S 3,60; Dolksoerein) nerfolgte, gleid)3eitig für bciöe (Be*

fd)Ied)ter in einem (Drgan 3U fdjreiben. <Eatfäd)Iid) toar öie 3eitjd)rift aud) faft aus*

fd)liefeltd) auf öie männlid)c 3iigenö 3ugefd)nitten. 3bre Beiträge ftanöen im äuge»

meinen I)od) unö Deröienten oiel Anerkennung. Die 3eitfd)rift erfd)eint in3tDifd)cn

roeiter unter öem Otel „Der llloi".

Red)t t)od) ftel)en aud) unferc inonatsfd)riften für präfiöes öer 3ugenö=

Dercine. Die „Jugendpflege" (inünd)en, peftal033iftr. 4; Ji 5 \äl\x\.) berü*fid)tigt

3unäd|ft füööeutfd)e Derf)ältniffe unö ift sugleid) für präfiöes roeibl. 3ugenöDereine

beftimmt. Die Dornet)m ausgeftattete „3ugenöfüf|rung" ift als nad)foIgerin öcs

„Korrcjponöensblattes für präfiöes" (Drgan öes ©efamtoerbanöcs bcr 3ugcn6Dcreinc

46*
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(Düffelborf, Sliftsplo^ 10 a; M 5 jäl^rl.), toill aber 3ugleid) allen 3ugenbt)elfern

öiencn.

Die präfiöcs öer roeibl. Deteine I)aben ein eigenes (Drgan im „3ungfraucn--

ocrctn" (Bod)um, flntoniusftr. 8; 6mal iäf)rl. .S 2, mit Beilage „üorftanbsblättcr"

Ji 2,50).

flis Sammclpunitt öer 3u9enöleitcr oer}d)icbenftcr Rid)tungen arbeitet mit

©ejd)i& ber „Ratgeber für 3ugcnboercint9ungen", Ijerausg. oon bcr 3entraI|teIIe

für DoIfistDoI)Ifat)rt (monatlid); jätjrlid) 1 Jl; Berlin, Derlag €. t}et)mann).

Sdjltefelid) jcicn nod) ein paar Sd)riften ertDät)nt, bie jid) auf (Brensgcbieten

bcr 3ugenbpflcge betoegcn. Refitor £jir^ gibt Jeiner Sdjrift Babett Uttb S^totmmen
(m. (Blabbad) 1913, Dolhsoerein; 54 S., M 0,80) ben Untertitel: prahti|d]e rOinhe

für bie 3u9C"bpfIege. (Er 3eigt an prafttijd)en Beijpielen, nadjbem er ben IDert

bcs Babcns unb Sdjtoimmens bargelegt, toic man (bcjonbcrs im 3ntereffe ber 3ugenb)

billig Braujebäbcr unb Sd)roimmanftalten anlegen hann; ©runbriffe unb Koften=

anjdjiäge jinb beigefügt; aud) bie bequeme l7errt(J)tung oon £jcil= unb TTtineralbäbern

toirb betjanbelt. — flufeerorbentIid)es 3ntereffe t)at aud) bie 3iigenbpflege an ber

möglidjft großen (Einfd)ränFiung bes fllhofjolgenuffes; am beften ift es, roenn il)r jd|on

Don ber Sdjule 3at)Ireidj abftincnte Kinber übergeben toerben. U)ir t)abcn tjeute

mel)rerc einfdjiägige Kinber3cit|d)riften unb Kalenöer. Don le^teren liegen mir cor

3al)rg. 1914 bes 2lufre(^ten=KQlenber (£}etbt)aufen, Kreusbünbnisoerlag; 80 S., J$ 0,20)

unb ber Sd^u^engelbunMalenber (Ceutersborf, irTorgenoerlag; 56 S., ^ifi 0,12). Beibe

tragen reid)en Bilberfd)mudt (er|terer nad) Cubroig Rid)ter, le^terer nad) inatl)äus

SdjieftI), ber flufred)ten=KaIenber ba3u eine künftlcrifd)e Umfdjlagbedie mit Bilb oon

pi)il. Sd)uma^er. Beibe toerben ber Sd|uljugenb 5reube mad)cn.



Ktr^enre^tltd^e Utaterten.

1. S. Congregatio Gonsistorialis.

X. Dcfrct über 5ic HustDonbcrung öcr ©ciftUdjen: Ethnografica studia

D. 25. inär3 1914 (S. 182 ff.).' Das Dekret oerbicnt befonöere flufmcrkfamJtett.

I. Überjid)tüberöen3nI)alt:(Es entt)ält A) 6te IHotiüe, B) öte öerorbnungen

felbft. Ce^terc finb gejdjiebcn 1. in joldje für prtejter ([atetnt|d)cn Ritus), tocldjc

für immer oöer öodj für längere Seit ausroanöern roollen. £7icr I)anöeln

a) 6ie §§1—8 über bie flusioanberung nad) Amerika unb ben pijilippinen, b) § 9 über

bie pajtoricrung ausgetoanberter Canbsleute; c) bie §§ 10 unb 11 entfjalten ITormen

für bie Bijcf)öfe. 2. Das 3tDeite Kapitel entfjält üorfdjtiften für bie auf kurse
3eit nad) Amerika unb ben pijilippinen reifcnben priefter in ben §§ 12 — 17. Das
Dekret erneuert t)auptjäd)lid) ben 3nl)alt eines Dekretes bcr Congr. Concilii d. 7. Sept.

1909 be3CD. bes Dekretes Clericos peregrinos d. 14. Hoo. 1903 (A. A. S. I, 1909),

S. 692 ff. Die Dorfdjriften finb oon Bebeutung für bie 3nkarbination ber (Bciftlidjen

unb berüt)ren fid) besroegen mit neueren (Entjdjeibungen. (Dgl. biefe 3tfd)r. IV [1912],

S. 583; V [1913], S. 407.) Da je^t and) curopäijdje Dert)ältniffe mit in 5tage kommen,

gel)t bie praktifdje Bebeutung bes oorlicgenben Dekretes über bie bes Dekretes oon

1903 I)inaus.

II. 3m etnselnen fei I)erDorgel)oben: A) Die ITlotiDe. (EtI)nograpI)ijd)c

Stubien unb bie £rfal)rung ber legten 3a^i^e in ben meiften amerikanifd)en Staaten

f)aben klar erkennen lafjen, ba^ bort eintoanbernbe priefter, tDeId)e keine I)inreid)cnbc

(Bclel)rjamkeit
,

5römmigkeit unb Selbft3ud)t befi^en, ben größten Seelengefa{)ren

entgegen gel)en. Sie können bort nid)t I)inreid)enb übcru)ad)t toerben, muffen mit

einer DieII)eit oon Sekten Dcrkel)ren, überall begegnet il)ncn gro^e 5reif)eit unb

llngebunbenf)cit, fo ba^ jelbft gute priefter lau tocrben können; foldje ot)ne (5clef)r»

jamkeit unb flfsefe roerben nid)t feiten anftatt £el)rer ber IDaI)rF)eit, Ccl)rer bes

3rrtums unb ber (Bottlofigkeit. Da I)at fid) geseigt, roie Ijeilfam bie bereits oon ben

Kongregationen über bie flustoanbcrung gegebenen Dorjdjriften finb, loeldjc jcbod)

nod) errocitert roerben muffen, ba namentlid) amerikanifd)e Bifd)öfe münbltd) unb

fdjriftlid) um fernere geeignete nia^nal)men crfud)t I)aben. B) 3nl)alt. 1. Kapitel:

t)orjd)riften für bie priefter, rDeId)c für immer ober für lange Seit aus«

roanbern.

a) 1. Kein priefter barf nad) Amerika unb ben pijilippincn austoanbern, bcr

nid)t nad) ben Dorfd)riften.ber Dekrete d. 27. 3uli 1890 unb 14. Hod. 1903 ein gutes

Scugnis über tabcllofen Cebenstoanbel unb Seeleneifcr befi^t, fo ba^ bei il)m moraIijd)e

1 Sür bie bei ben Crlaffen unb £ntfd)eibungen angegebenen Seiten3at)Ien ift

Acta Apostolicae Sedis annus VI (1914) vol. 6 3U ergänsen.
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Std)crl)cit für ein fcgcnsrctd|cs IDtrItcn unö unbcfic&ten pric|tcrltd)cn Ccbensroanbel

bc|tcl)t.

2. Die flustoanberutig batf nur angetreten rocrben, tocnn bcr Ordinarius ad

quem bie flufnaljme unter l)erleil)ung eines Benefisiums bejtimmt 3ugefagt unb ber

Ordinarius a quo bie formell genau beftimmten litterae discessoriales ausgelteüt Ijat.

3. Der Ordinarius ad quem barf bem Priefter nid)t bie flufnaf)me ocrjpredjen

unb tl)n nid)t aufnel)men, beoor er burd) gcl)eimen BrieftDedjjel mit bem Ordinarius

a quo unb ein jid)eres Scugnis toeife, ba^ ber fluf3unel)menbc roürbig ift. Der

Ordinarius a quo batf bie litterae discessoriales 3ur flustoanberung nur ausfteQcn,

roenn ber flusroanbernbc auf einen feanonijdjen Sitel l)in 3U feiner DiÖ3e|e geijört,

er if)m mit Redjt ein gutes Seugnis ausftcllen ftann unb fejtftefjt, ba^ ber Ordinarius

ad quem il)n aufnet^men unb itjm ein officium übertragen roirb. Das alles ift (berDifjens»

|ad)e ber (Drbinarien.

4. Die litterae discessoriales bütfen nid)t genereQ ad quemlibet ordinarium

ousgcfteUt fein, müfjen oielmeljr ben Hamen bcs aufnebmcnben Ordinarius tragen unb

aufeer bem getDÖbnIidjen Seugniffe nod) inbioibueHc Angaben entl)alten, fo ba% auf

bieje bin bie 3bentilät bes flustoanbernben feftgeftellt tocrben kann, flnbers aus*

gefertigte litterae finb ungültig. Die italienijd)en Bifdjöfc können jcbod) ben 3bentitätss

nad)u)cis, fofern |ie ben anbern flnforberungen nad)gchommen finb, ber Congr. Con-

sistorialis überlaffen.

5. flQe aus (Europa nad) ben pi)ilippinen ausroanbernben priefter muffen bie

(Erlaubnis ba3u ausnal)msIos bei ber Congr. Consistorialis nad|fud)en; bie aus Amerika

bei bem päpftlidjcn flpoftolifdjen Delegaten in IDaffjington. Die übrigen Dorfd)riftcn

bleiben baneben in Kraft.

6. Bereits in eine DiÖ3efc ausgeroanbertc priefter bürfen in eine neue für

immer ober längere Seit nid)t eintreten ol)ne bie (Erlaubnis bcr beiberfeitigcn (Drbinarien;

bei italienifdjen prieftern ift aufeerbem bie (Erlaubnis ber gen. Congr, nottoenbig.

7. Aus bem Klofter entlaffene Religiofe unterftel}en, falls fic in einer Diö3efc

bauernb inkarbiniert finb, benfelben Dorfd)riften für bie Ausroanberung toic bie XDelts

geiftlid|en; anbernfaüs bebürfcn fie ber (Erlaubnis ber gen. Congr.

8. Priefter, bie oljnc Beadjtung biefer gcfe^Iid)en Dorfd)rift toiberfe^Iid) (temere

arroganterque) ausgetoanbert finb, bleiben ipso facto fuspenbicrt; foUten fie tro^bem

1)1. I^anblungen oor3unet)men toagen, oerfaüen fic ber 3rregularität, non roeldjcr nur

bie Congr. Consistorialis abfoloieren kann. (ITad) einer (Entfd)eibung ber Gong, Cons.

D. 28. ItoD. 1911 [A. A. S. III, 1911], S. 658; ogl. aud) bie (Entfdjeibung o. 27. Sebr.

1909 [A. A. S. I, 1909], S. 251 fteljt bie Dispens bei Irreg. ex delicto fonft bcr

S. G. Concilii 3u).

b) 9. Die (Befe^e für bie ausmanbernben priefter gelten aud) für fene (beift«

lidjen, roeldje auf einer überfeeifd)cn Reife ober an ausroärtigen AufentI)aItsorten -

(Europa keinesroegs ausgenommen - Canbleuten unb anberen ausroanbcrnbcn Arbeitern

it)re Dienfte roibmen, mögen fie bas auf eigenen Antrieb tun ober im Auftrag irgcnb»

eines Komitees (Opera), n)eld)e jüngft oorforglid) 3um Ru^en ber Austoanbcrer

gebilbet finb.

c) 10. Die Bifdjöfe Amerikas ober anbcrer (Begenben follen bei ben neu an=

kommenben (Bei|tlid)en, bie in iljrc DiÖ3efen eingeroanbert finb, forgfältig nad)forfd)en,

ob fic gefe^mä^ige €rlaubnis 3um Bleiben ober ein beftimmtes Red)t 3um

Bleiben t)aben, fei es burd) 3nkarbination, fei es burd) ein gcfc^mäfeiges Redit auf

einen lOjäljrigen Aufenlbalt; fet)It it)nen eine bcrartige (Erlaubnis ober bie Beredjtigung,
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unb ftellcn jte |i(i| für öie ©laubigen als unnü^ f}craus, bann follen bie Bifdjöfc t!)nen

€tnc angemeffenc Si^'ft je^en unb fic 3U ben eigenen ©rbinarien 3urüc&jd)iAcn.

flud) bie Bijdjöfe in (Europa Jollen jo Dorgetjen, roenn es fid) um priefter fjanbclt,

i>ie fid) in ifjren Diö3cien aufl)alten, um non Amts roegen für bas Scelenl)cil bcr

flusmanberer 3U Jörgen, roo immer bie Bijd)öfe einjeljen, ba^ biejc pricftcr für bie

<5Iäubigen jd)äblid) ober unnü^ finb.

11. (Es tDÖre am bcften unb Dor allem rDÜnjd)enstDcrt, ba^ bie Bijdjöfe jener

(Bcgenben, aus bencn t)äufig flustoanberungen ftattfinben, jid) beraten, toie fie am
bcquemften für bie in entfernte, anbersjprad)ige (Begenben ausroanbcrnben ©laubigen

prieftcr bejdjoffen können, toeldje bie Sprad)e ber flusroanbcrer oerftetjen unb fid|

iurd) Srömmigftcit, ©elel)rfamkeit unb Klugl)eit aus3eid)nen. Itad) bcm Dorbilbc,

U3ie Se. l}eiligkeit für bie flusroanbcrer aus 3talicn Dorjorge getroffen I)at, fo ober

in äl)nlid}er tDeife mögen bie Bifdjöfe einen non ben ©rbinarien toäl^len, ber bann

im Hamen ber übrigen biefes Amt übernimmt, fln le^teren können jid) bann bie

Bifd)öfe bes fluslanbes münblid) ober fdjriftUd) roenben, toenn fie geeignete priefter

für bie Seeljorge ber ginroanberer nötig l)aben.

2. Kapitel: Dorjd)riftcn für bie priefter, toeldje nur auf kur3c3cit

ucrrcijcn.

12. Soldjcn prieftern, rocldje nur auf kur3e 3eit aus cfjrbarcm ober 3rDingcnbem

flnlafje nad) Amerika ober ben p!)iUppinen reijen rooDen, können bie (Drbinaricn

Reijebejdjeinigungen (discessoriales litterae) ausfteOen oI)nc 3u3iet)ung bes Ordinarius

ad quem, iebod) nur unter Beobadjtung bcr folgenben Regeln.

13. 3n ben Bejd)einigungen mu^ aufeer ben übrigen Angaben aud) ausbrüdtlid)

ber ©runb für bie 3eita)etlige Reije era)äl)nt jein.

14. Die (Erlaubnis joQ auf 4 ITTonate für bie Reije unb ben Aufentl^alt bejdjrSnkt

bleiben; nur in einem aufeerorbentlidjen S^Qß möge eine 5rift oon 6 IRonaten getDÖfjrt

toerbcn.

15. (Einem nid)t aUieitig erprobten priejter joll bie Erlaubnis 3ur Reife md|t

gea)ät)rt toerbcn, toenn es nid)t üorljcr feftftel)t, ba^ bcr ©runb für bie Reife ein

«tjrbarer unb 3U)ingcnber ift; aufeerbem joH bem Bijd^ofe ad quem in einem gef)cimen

Sdjreiben bie Ankunft bes prieftcrs mitgeteilt toerbcn.

16. 3talicnijd)e priefter joHcn immer, toenn fie aus et)rbarem unb nur 3eittDciIigcm

Anlafe Dcrreijcn toollcn, bie (Erlaubnis 3U ber Ausreife uon ber Congr. Consistorialis

cinl)olen.

17. Xlad] Ablauf ber if)nen gefegten Stift Jollen bie aus oorübergel^cnbem Anla§

üerreiften 3urüdikef)ren, unb bie (Drbinarien foUen keine t)ollmad)t Ijaben, bie einmal

eingeräumte Srif* 3" Derlärigern.

IDürbe bie Rüdiretje jebod) roegen Krankt)eit ober aus einem anberen 3tDingenbcn

©runbc unnermutct oerljinbert, bann kann bcr Bifdjof, toenn er bie H)al)rl)eit bcr

angegebenen Sad)lage unb bie RottDcnbigkeit ber Dispens feftgefteUt Ijat, nod) ben

nöd)ftfoIgenbcn TTIonat als tocitcrc S^ift einräumen; eine angemeffenc, aber kurse

Dergünftigungsfrift über einen RTonat können nur bie bortigen Ilunticn ober

Apoftolifd}en Delegaten bei Sortbauer ber ©rünbe für bie (Erlaubnis gctDäl)ren unter

öer Derpflidjtung, ungcfäumt ben 3uftänbigen Bifdjof bes prieftcrs ober bie Congr.

Consistorialis in Kenntnis 3U fc^en.

priefter, roeldje gegen bicfc Hormen fid) tierfcl)len, Jollen a divinis juspcnbicrt

bleiben.

2. Durd} Dekret: Quantum semper d. 14. ITTai 1914 (S. 277) toirb erklärt,

ba^ ber priefter pijiHpp 3- ®nam, oorbcm Pfarrer in IDt^oming, DiÖ3cje Conbon
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((Eanaba), ejIiommunt3tert ift, toeil er entgegen ben Beftimmungcn bes ITTotuproprio

:

Quantayis diligentia D. 9. (Dht. 1911, tDonad) es Dcrboten ift, ©eiftUdje cor ein iDcItlidjes

©etid)t 3U 3iel)en, of)ne Ftird)lid|e (Erlaubnis feinen eigenen (Ersbifdjof nor bas tDeItIid|c

(5ertd)t in 3rr)ei 3nftan3en gebradjt Ijat: er ift a fidelibus omnibus iuxta ecclesiasticas

leges vitandus.

3. Dekret: II fine o. 5. IlTai 1914 (S. 312). Sie Brubcrfc^Qft B. Mariae

Vipginis oom Berge dotmcl in (Zotanjaro wirb aufgcljobcn toegcn tDiberfe^Iidiftett

ber Hlitglieber gegen bie hird)lid)en (Dbern.

4. Dekret: Quaerentibus iionnullis d. 8. 3uni 1914 (S. 313). fluf

Anfrage einiger italientfd)er Bifdjöfe, ob bie ®eiftlid)en fid) als Konbibotcn bei IDoIjIen

btx JJbgeorbnelcn für 6cn <5cme!nbc= ober prooinjiolrat bürften auffteOen laffen,

toirb erklärt: priefter bürfen fid) als Kanbibatcn für bicfe IDat)Ien nur auffteüen

laffen unb bas Ttlanbat übernet)men , roenn fie Dor{)er bie (Erlaubnis bes eigenen

(Drbinartus unb bes ©rbinarius, für beffen Sprengel fie bas TTtanbat ausüben foflcn,

erfjalten I)aben.

5. Oetbot für bie italicnifdjcn priefter, öen fogenonnten „$i)nbifaten" bei:

jutreten: Ex compluribus ü. 20. 3unt 1914 (S. 349). Aus met)reren DiÖ3efen

befonbers Itorbitaliens kommen Klagen an ben flpoftoIifd)en Stut)I über bie Sd)äben,

tDeld)e ben Kreifen ber Arbeiter unb Bauern entfteljen oon einer Bereinigung, u)eld)e

jSindicalismus" genannt roirb, unter anberm besroegen, roeil biefe Dereinigung fid)

in ber tEat in ben fo3ialen Kampf einlädt. Um ben (&efal]ren bieferf)alb nad) (Bebül)r

3U begegnen, beauftragt ber ?}l. Dater bie Kongregation bamit, bm (Drbinarien 3taliens

3U eröffnen, ba^ es fein fefter IDillc fei, bafe bie priefter ol)ne jebe Ausnal)me biefen

ftjnbikaliftifdjen Dereintgungen nidit beitreten, bei tl)nen nidjt cerbleiben, für fie kein

Amt überneljmen, keine Reben unb Anfprad)en in iljrem 3ntereffe Ijalten bürften.

Don oQem biefem müßten bie priefter ferngeljalten toerben, bamit fie nid)t mit ben

böfen (Erfdjetnungen, toeldje oft mit bicfer (Etnrtd)tung 3utage treten, in Derbinbung

gebradjt toerben könnten.

II. S. Gongregatio de Religiosis.

X. Dekret: Peculiari aurae D. 24. tnär3 1914 (S. 189) Über bie ßrridjtung

einer Kommiffion jur Prüfung neuer 3nftitute. Die Prüfung neuer (Benoffenfdjaftcn

unb il)rer Konftitutionen tourbe bis je^t 3U bm u)id)tigeren Angelegent)eitcn geredjnet,

toeldje ber pienarfi^ung ber Karbinöle in ber Kongregation t»orbel)aItcn toar. DTit

Rüdifidjt jebod) auf bie 5üUe ber Arbeit in ben pienarfi^ungen unb ber mandjerlet

IHüljen, roeldje mit Prüfung ber Konftitutionen oerbunben finb, f)at ber £}I. Datcr

auf Dortrag bes Karbinalpräfekten beftimmt, ba^ bie Prüfung ber neuen Sobalitäten

mit einfad)en (Belübben in 3ukunft einer Kommiffion oon Konfultoren übertragen

roirb unter bem Dorfi^e bes pröfekten; Ijier toerben bie neuen 3nftitute mit einfad)en

(Belübben unb iljre Konftitutionen geprüft unb approbiert, es fei benn, ba^ ber präfekt

bie Sad)e aus befonberem (Brunbe ober roegen ber befonbers abroeidjenben Anfid|ten

in ber Kommiffion ber pienarfi^ung glaubt unterbreiten 3U muffen. Die Austoal)!

ber Konfultoren nimmt ber (Bcneralpräfekt oor. -

2. 3n toeiterer Ausfütjrung bes Dekretes roerben nun ebenfalls am 24. ITlärj

1914 (S. 140 f.): Bcfonbere normen für bie Prüfung unb (5utl)ei6ung eines neuen

3nftitut$ unb feiner Konftitution aufgeftellt.

1. Die Ceiter eines jeben 3nftituts, toeldje bie Approbation bes 3nftituts unb

feiner Konftitutionen roünfdjen, muffen eine entfpred}enbe, orbnungsmä^ig unter3eid)nete

Supplik beim Sekretariate ber Kongregation einreidjen. Bei3ufügen finb bie (Originale
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6cr 3eugniffc 6er Btjd)öfc, in bcren DiÖ3e{cn ober tEcrritorien |i(f) f}äufer 6cs 3n|tituts

befinben; toenigftens 10 (Ejemplare ber Konftitutionen unb bie anberen flktcnftü&e,

aus benen ber tDtrfeIt(i)c pcrjonalbeftanb bcs 3nftituts, ber moraItfd}c Suftanb unb

bie öftonomtjdje Cagc ernannt rocrben kann. Die ertüäl^ntcn Seugniffe, roeldje non

btn (Drbinarien ocrfiegelt tocrbcn muffen, finb unoerlc^t ber Kongregation Dor3uIegcn.

2. Der 3eitige Karbinalpräfcftt beftcDt bann ein ITIitglieb aus ber Kommtffion

ber Konfultoren, ber nad) ber tDeijung bes präfckten als Sekrelär fungiert.

3. (Ebenfo beftintmt ber Dorji^enbe einen ber Konjultorcn für jebe befonbere

llnterjud)ung unb übergibt biejem bie bei bem Sekretariat ber Kongregation eingelaufenen

Dokumente.

4. Der befteütc Konfultor ge!}t bie Dokumente orbnungsmäfeig unb forgfältig

burd) unb reid)t über fie ein jd)riftlici)es ©utadjten ein.

5. Das Dotum bes Konfultors roirb gebrückt unb bann sugicid) mit einem

Cjcmplar ber Konftitutionen tDcnigftcns 10 H^age oor ber entfpred)enben Si^ung ber

Kommiffion jebem etnselnen ITtitgliebe ßugeftellt.

6. Die DruÄhoften unb anbere fluftocnbungen muffen non bem intcreffierten

3nftitu(e getragen roerben, beffen Cciter barum eine entfprcd)enbe Summe bei ber

Kaffe ber Kongregation bcponieren muffen ; bie Summe tüirb nad) bem klugen (Ermcffen

bes Sekretärs ber Kongregation in jebem einseinen ßaüe^ beftimmt.

7. Die ITIttgliebcr ber Kommiffion bürfen, fotoeit fic baoon 5örberung ertoarten^

3ur genaueren (Erkenntnis ber Sad)Iage gegen bie intcreffierten Parteien (Einrocnbungcn

mad)en unb fie oertjören.

8. Bei ber Prüfung unb Billigung ber neuen 3nftitute ober ifjrer Konftitutionen

fon bie Kommiffion alle Beftimmungen ber Ganones. ber päpftlidjen Konftitutionen,

befonbcrs aber ber non ber S. Gong. Epp. et Reg. erlaffenen Normae unb ber

Dekrete ber S. Gongr. Religiosorum oor flugen fjaben.

9. flm feftgefe^ten tlagc kommen bie Konfultoren 3ufammen ; ben Dorfi^ fütirt

ber Karbinalpräfekt ober im 5aüc feiner Bel)inberung ber Sekretär ber Kongregation;

bie Ttleinungen toerben ausgetaufd)t, unb bann roirb burd) (Einselabftimmung feftgeftellt,

ob man unb roie toeit man ben Bitten ber Sobalen roiHfafjren kann.

10. Sollten bisiDcilen fd)tDcre lTIeinungsDerfd)iebenl)eitcn Ijeroortreten
, fo ift

es Sad)c bes präkten, 3u entfdjeibcn, ob es ratfam ift ober nid)t, bie flngclegcn!)eit

ber picnarfi^ung ber Karbinäle 3U unterbreiten.

11. Der Karbinalpräfekt unterfd)reibt bie Befd)lüffe ober Refolutionen ber

Kongregation, unterbreitet fie ber enbgültigen Approbation bes ^l. üaters unb lä^t

fie bann auf getoöljnlidjem IDege burd) bas Sekretariat ber Kongregation erlebigen.

3. Dcfrct über 2lnföng utiö (En^c 6cs liooistats: Cum propositae o. 3. ITIai

1914 (S. 229). Um flngftlid)keiten, namcntlid) be3ügli(^ ber (Gültigkeit ber profc&

Dor3ubeugen, roirb beftimmt:

1. Das oollc 3al)r, bas 3ur ffiültigkeit ber profefe oerlangt tDtrb, mu6 nid)t

genau oon Stunbe 3U Stunbe, fonbern Don lEag 3U tlag oerftanben roerben. Das

gilt aud) non ben brei oollen 3ttl)ren ber einfad)en ©elübbe, n)eld)e ber Hblegun^

ber feierlid)en (Belübbc ooraufgebcn muffen.

2. Das Hoüisiat toirb beraitig unterbrod}en, ba^ es non neuem mufe begonnen

roerben, a) roenn ber IToDisc bas £jaus oerlaffen I)atte, roeil er com Obern entlaffen

roorben toar; b) roenn er ol)ne (Erlaubnis bes ®bern bas I^aus oerlaffen l)atte; c) roenn

er aud) mit (Erlaubnis feines Obern über 30 (Eage aufeerl)alb bes ITootsiats Dctroeilt

^atte.
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3. TDcnn öer ITotiise toäljrcnö 30 Sage, felbft mit Unterbredjungcn, mit (Erlaubnis

•öes Obern aufeerljalb bes fjaufes, toenn aud) unter bcr Ceitung bes (Dbern, Derroeilt

I)attc, bann roirb 3ur (5ültiglieit ber profcfe oerlangt, anberjetts als genügenb an«

gejefjcn, alle auf bieje IDeije Dcrbrad)ten O^age im HoDisiat 3U ergänsen; bie ®bcm
follen eine foldjc (Erlaubnis nur aus gcrcdjter unb fdjrDerroiegenber Urfadje geben.

4. Parisien. Übet öie ttooljcti, tDcId}C beim Fiilitär ötcnen muffen, o. 3. ITlat

1914 (S. 230). Auf Anfrage bes (Beneralprokurators bcr Kongregation ber ITIijfionss

pricftcr ergcl)cn bie (Entidjeibungcn:

1, Ilouiscn, roeldje rDä!ircnb ber probationsseit iljrer lUilitärpflidjt genügen

ober eine Übung mad)en muffen, finb gel)alten, bas lIoDisiat non neuem 3U beginnen,

toenn fie über 30 doIIc tiagc roirftlid) militärbicnfte geleiftet Ijabcn; bas HoDisiat

ift fomit unterbrod)en. Fjaben fie inncrl)alb 30 tEage gebient, fo muffen biefe nad)»

^el)oIt merben; bas IToüistat roar fomit fuspenbiert. fluf {eben 5aU niufe &cr (Belübbc=

ablegung eine probationsfrift oon tüenigftens 30 (Eagen ooraufgefjen.

2. flud) roenn ber noDi3e feiner TTtilitärpflidjt an einem ®rte genügt, roo fid)

ein ItoDt3iat befinbet unb er unter ber Anleitung unb Überroadjung ber (Dbern ift

•unb in bcn bienftfreien Stunben bie Übungen ber noDi3cn mitmadjt, fotoeit fie mit

icm Solbatenbienft Dereinbar finb, fo ftann biefe 3eit bod) auf bas nor)i3iat nid)t

angeredjnet roerben.

5. Suessonien et aliarum über 5ie Pflidft ber ©rbensleute, na^ öcr

Intention ilfrcr Dorgcfeftten ju sciebriercn d. 3. llTai 1914 (S. 231). Die ®rbens=

Obern fiönnen it|ren Untergebenen befet)Ien, aud) in Kraft bes !)eiligen (5eI)orfams,

bafe fie 3elebrieren gemä^ ber burd] bie Konftitutionen Dorgefd)riebencn ober non ben

(Dbern felbft feftgefe^ten 3ntention, unbefdjabet jebod} ber flusnaf)men, bie Don ben

Konftitutionen ober Don legitimer (BetDot)n!)eit anerkannt finb.

6. Romana et aliarum über bie JlbfoluttOtt öcr 8e!d)tcn bct Prteftcrtt öes

onentalifdjett Ritus unö bei Beid)ten ber HoDijcn o. 3. ITtai 1914 (S. 232). Das

folgenbe Dubium be3üglid) bes Dekretes: De absolutione o. 5. flug. 1913
(f. biefe

3tfd)r. V, 1913), S. 799 ff. roirb entfd)ieben:

Das genannte Dekret gilt aud) für Beid)ten, tDeId)e Religiofc bes Iateinifd)en

Hitus bei Beid)tDätern bes orientaIifd)en Ritus ablegen unb umgeket)rt; ebenjo finb

«inbegriffen bie Beid)ten ber noDi3en.

HI. S. Romana Rota.

X. Cameracen. Diffamationis d. 27. 3anuar 1914 (S. 147 ff). Der

bekannte fran3Öfifd)e flbgeorbnete Rbhe 3ulcs Cemire f)atte eine Klage roegen (E[)rens

kränkung angeftrengt 1. gegen Pfarrer Bedi in flrneke, loeil biefer if)m nidjt geftattct

I)atte, in ber Pfarrkird)e bafclbft 3U 3elebrieren; 2. gegen ben Rebakteur Delaffus bes

Blattes La Semaine religieuse du diocese de Cambrai, roeil er a) berid)tet I)atte,

ba^ £. aus ber Cifte ber (Ef)renkanoniker ber DiS3efe Bourges geftrid)en fei, b) bef)auptet

fjatte, Z. fei ber Suspenfion oerfallen, tneil er 3rDeimaI in einem tDirtst)aufe gegeffen

unb getrunken I)abe, t) öffentlid) erklärt t)atte, C, t]abe feine priefterlid)e (Ef)re längft

Don fid) getDorfen. Die Klage toirb abgeroiefen. Aus ber Begrünbung intereffiert

bie Darlegung über bas Rcd)t eines mit einem Selebret oerfet)enen ober

fonft l)inreid)enb bekannten (5ciftlid)en auf 3elebrierung in einer Kird|e,

be3tD. über bie Pfltd)t bes Pfarrers, einen foId)en (Beiftlid)en 3elebrieren 3U laffen.

€s roirb als anerkanntes Rcd)t l)inge|teUt, ba^ ein Pfarrer nid)t Derpflid)tet ift, einem

Prtefter, ber in feiner Kird)e 3elebrieren roiQ, bie paramente unb bie fonft 3ur 3eIebration

nötigen (&egcnftänbe 3u ftcQen. (Ebenfo I)at ber Pfarrer ^wax keine 3urisbiktion pro
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foro externo, aber für feine Ktrd)c ein äußeres üerroaltungs» unb f}ousrcd}t (potestas

parochorum est quaedam oeconomica vel doniestica (in parochiam), quae admini-

«trationem vere exlernam habet adnexam). (Er ftann barum aud) maßregeln treffen,

tDcId)c ettoaige (Befafjren für bas Scelenljeil feiner Pfarrhinber abtoenben. 3m Dor=

liegcnben Saß« burfte Pfarrer Bcdi bem flbgeorbncten £., oon beffen öffcntlidicr

Selebration in ber mit pilgern gefüllten Pfarrkirdje er Hrgcrnis fürd}tete, bie 3ele«

brierung in ber Pfarrfiird)e oertDcigcrn, 3umal er bemfelben bas Selebrieren in ber

£}ofpitaIhird)e freiftcllcn toolltc. - Der RebaWeurDcIaffus I)at in bem unter a genannten

ßaüi. im guten (Blauben unb unter IDaf)rung beredjtigter 3ntereffen geljanbelt. Der

bem punhte b 3ugrunbc liegenbe Sad)Derf}aIt ift oon größerem 3ntereffe. Das

DiÖ3efangefe^ beftimmtc: Clericis, quibuscunque in sacris ordinibus constitutis, sub

poena suspensionis ipso facto incurrenda prohibemus, ne unquam intra

fines paroeciae, ubi degunt, in popinis edant vel bibant, nee eliam extra

hos fines in locis, quae ab ipsorum babitatione non una saltem leuca distarent.

Porro popinarum nonnine intelligimus domos omnes et loca, in quibus minutim et

petentibus quibusque divenduntur liquores cuiuslibet generis, inibi bibendi. — Cemire

Ijatte am 2. TTIai 1910 unb 7. ITTai 1911 im „fjotel 3ur Cilie" rDaI)lDerfammIungen

geljalten unb babei feine IDäljIer (uti mos fert) traktiert. Der Rcbahteur beljauptctc

bann, ba^ C. fuspenbtert fei. festerer mad)te in feiner Klage geltenb, er ^ahe bas

XDirtsl)aus ntd)t aufgefudjt, um barin 3U trinken unb 3U effen; ber Rebakteur I)abc

fid) mit feinen Bef)auptungcn ferner ein Rcd)t angemaßt, bas nur ber btf(f)öfltd}en

Bc!)örbe 3uftel)e, nämlid) il)n für fuspenbtert 3u erklären. Das ©ericf)t ftcOt fid) inbeffen

auf ben Stanbpunkt bes Beklagten: flud) ein priuatmann i^ahi bas Red)t 3u erklären

unb öffentlidi 3U be!)aupten, jemanb tjobe eine ipso facto eintretenbe Strafe inkurriert,

für ben Saß. öafe bas üerget)en notorifd) fei, b. I). ba^ es in feinen loefentlidjen

lUerkmalen nirgenba)ie geleugnet toerben könne. 3m corliegenben S^^Qs fei ber

rDefentIid]e tEatbeftanb gegeben. S^eilid) könne man auf (Entfd)ulbigungsgrünbe I)tn«

roeifen, aber bas roären S^i^^eiten, auf roeldje bie Ridjter keine Rüdifid|t neljmcn.

Die (Bläubigen können für gctDöfjnlid) an bem XDirtstjausbefud) Hrgcrnis neF)men,

aud) toenn (Enlfd)ulbigungsgrünbe oon einem (Befe^esinterpreten I)erausgetüftelt

toerben könnten: Quamobrem etsi subtilis doctor in otio suarum lucubra-
tionum imaginariettenereposset rationes excusationisprohuiusmodi
legis violatore, tarnen sensus practicus fidelium his excusationibus non commo-
veretur neque minus sentiret scandalum, si clericus tabernas ingressus hac ratione

se excusaret. — flud) bie unter c ert)obene Klage muffe abgeroiefen roerben, roeil

^er flbgeorbnete C. roegen feiner SteIIungnat)me 3U bem fran3Öfifd)en Separations=

gefe^e in ben flugen ber fran3Öfifd)en Kall)oIiken feiner priefterlid)e (Et)re oielfad)

entgegengel)anbelt I)abe.

2. Mediolanen. Crediti o. 20. Sebruar 1913 (S. 197 ff.). Der Pfarrer

5uIoio Diganö al tlaDiglio, (Er3biÖ3efe lUailanb, übertrug bem Kooperator flioifius

£urafd)i bie Dertoaltung eines (Oratoriums, mit bem ein Büfett, KinematograpI)en«

tljeater ufro. oerbunben roar. Der Pfarrer gab bem jungen Kooperator IDeifung,

Iieine Sd)ulben 3U madjen. 3nbeffen fül)rte biefer bie Büd)cr balb unorbentlid) unb

TDurbc nun com Pfarrer entlaffen, ber il)m nod) bie reftterenbc Summe feines (Bel)altes

Dorent{)ieIt 3ur teiltoeifen, Dediung ber Sd)ulben. (EinigungsDerfud)e blieben frud)tIos,

unb nun rourbe bie Streitfad)e anl)ängig bei ber er3bifd)öflid)en Kurie in ITIailanb.

Sie oerurteilte ben Pfarrer, bie oon bem Kooperator gemad)ten erl)eblid)en Dorfd)üffe

3U erfe^en unb bin Reft bes (5et)altes aus3U3aI)Ien. — Die Rota entfd)eibet 3ugunftcn

bes Pfarrers. Redjtli^e (Brunblage für bie (Entfd)eibung bilbet bas Derl)ältnis bes
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rrtonbantcn 3um ITIanbatar. Die S:at|ad)cnprüfung ßctgt, ba% bcr Koopcrator

unorbentUd) üertoaltetc unb Bud) füljrtc, unb barum l)aftete er für bie rDibcrred|tIid{

gemad)ten Sd)ulbcn.

3. Alessandrina. lupis patponatus et ppaesentationis d. 12. 3an. 1914

(S. 237 ff.). (Ein toegen Bejc^ung bes Kanonihats B. Mariae Virg. de Consolata et

s. Stephan! an ber Kattjcbrale 3U Hleffanbria ausgefprodjener Streit über bas patronat

tDtrb burd) bie Unterjud)ung ent|d)icben, ob ber eine präjentator flriftibes Stortiglionc

in männlidjer £inie Don bem Stifter abftammte. Das ift ber SaD- u"^ besf)alb roar

feine präfentation gültig, toeil es fid) um ein ius patronatus agnatltiuin tjonbelt.

4. Brunnen. Ineorporationis seu iuris patronatus d. 28. ITtärs 1914

(S. 317 ff.). 3n einem Streite über bas Beje^ungsred)t ber Pfarrei (Erbberg 3tDifd)en bem

nialtefererben unb bem Bijct)of oon Brunn roirb unterjudjt, ob bie Pfarrei (Erbberg

ber Kommcnbe ITlatjIberg bes gen. (Drbens inkorporiert roar, unb ob, falls keine

3nkorporation oorläge, ber (Drbcn aud) ©rbensprieftcr für bie Pfarrei €rbberg

als Pfarrer präjentieren bürfe. Die S^agen roerben auf (Brunb ber Satjadjenunter«

jud|ung üerneint.

5. Fesulana. lupium D. 17. ITIärs 1914 (S. 354 ff). 3n aufeerorbentlid)

umfangreidjer llnterfud)ung bes Sad)Derf)aIts roirb in 2. 3nftan3 in einer Streitjad)e

ber Kooperatoren ht^w. Kanoniker an ber Kollegiatskirdje 3U Sigline feftgcftellt, ba%

bie Ijabituellc Pfarrfcelforge bem Kapitel, bie aktuelle jcbod) bem propfte unb bin

legitim 3U irtitjeelforgern beftellten Kanonikern 3uftel)t. 3- Cinneborn.
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Do r b emer f nnq: 5üt bie genauere Sitelangabe ber l)iet eriDäbnten Sdjriften fann piclfadj

ber „£tierarifd)e Jlnseiget" (Mnhang) oerglidien rperben.

2lltg$ gettament.

fl. S(i)tDar3, öer Rehtor öer ijracl. « tl)eoI. £ef)ranftalt in tDien, lie^ feinen

3 Bänben Sor|(ilungen 3ur Ejermeneutift ber jübijdjcn Sd)riftgelcl)rten non 1897, 1901

unb 1909 als 4. Banb folgen eine fef)r oerbienftDolIe Stubie über t>ic I)crmcncutif(^C

2lnttnomtC in öcr töliniibif^en Sitcrotur (IDien u. £eip3tg 1913, Ejölber; J( 7,-).

Das Bud) ift für ben d)riftlid)en ^El^eologen insbejonbere Don 3ntereffe, toeil es seigt,

tote frül) bie iübifdjen BibeIforjd)er ber älteften 3eit bie IDiberfprüdje im fliten tLefta»

ment bemerkt unb tpie fic mit biefen fid) abgefunben Ijaben. S. legt 98 SäQ^ aus

ber ^aladjal) unb ber J^aggabat) oor. Die ^aupttljefen bes Bud)es finb folgenbe:

Die 4. ber 3nterpretationsregeIn (ntibbotl)) I}tllel I (Z;"'2iro "iJ!:') ift nid)ts toeiter als

bas DcnFtgefe^ bes 3U oermeibenben IDiberfprud|s; bie fd)einbaren tDiberjprüd)e finben

il)re £öfung burd) eine Diftinktion. 3n ber Saffung unb fluffaffung biefer TUibbal)

bei R. 3smael, bei bem fie als 13. ftefjt unb bie (Entfd)eibung ber Diftinhtion bes

autoritatioen Bibeltoortes ("'l^'''t't5^^ TfriD") 3urDeift, ift fie eine Umbiegung ber alten

i7illelfd)en ITIibbat) unb kann unmöglid) non biefcm ?Eanna t)errüf)rcn, ift r)telmel)r

«rft in ber Seit ber (5aonen in Babqlon entftanben.

R. tE. f^erforb, ein fjeroorragenber d}riftlid)er ?Ealmubkenner, ber öcrfaffer

bes Bud)es Christianity in Talmud aud Midrash (1903), liefe 1912 in Conbon

ein Bud) über ben ptjarifäismus erfd)einen. Diefes legt ben beutfd)en Cefern $. perlcs =

Königsberg mit einer (Einleitung Dor unter bem ?EiteI Das pI}Ottfäifd)C 3ubcntum in

tcincn IDcgen unö Stelen (Ceip3ig 1913, (Engel; J( 3,50). Die Überfe^erin ift Srau

Rofalie perles, bie Rlutter bes Herausgebers. J).s tt)eoIogifd)er Stanbpunkt ift

berjenigc ber liberalen proteftantifd)en tl[)eologie. 3nbem er bie pt)arifäer felbcr 3U

IDorte kommen läfet, toill er gegenüber ber oerbreitcten, cinfeitig nad) bem IT. tE.

orientierten fluffaffung eine geredjtere IDürbigung bes pl]arifäifd)en 3ubentums an=

baljnen, inbem er 3eigt, roas bie pi)aritäer fclbft unter pt)arifäismus oerftanbcn.

So fud)t er bas pl)arijäifd)e 3beal bem Derftänbniffe näl)er 3U bringen in ber KIar=

fteüung feines relatioen IDertes. Sein Ausgangs» unb Sentralpunkt ift ber Begriff

ber tEljora im ptjarijäismus, b. i. ber 3bee ber Don (Bott gegebenen Offenbarung,

toic fic bas gefd)riebene tOort bes pentateud) unb bie ungefdjriebene tErabition ber

fliten enttjalten, als bes unfet)Ibaren IDegtoeifers in allen Dingen bes Derljältniffes

bes inenfd)en 3U (Sott. So Iel)rt I7. bie (Entftetjung ber pl)arifäifd)en Religionsform

begreifen unb 3cigt, ba^ aud) in biefer ein I)eiliges £eben unb ein I)eiliges Streben

möglid) getoefen ift bei benen, bie guten IDiQens roaren. (Eine roirklid) norurteilslofc,

gercd)tc IDürbigung bes pl)arifäifd)en 3ubcntums kann aud) bem dtjriftentum nur

itü^Iid) fein, ift insbcfonbcrc bie Dorbebingung ber (Erfüllung Don Rom. 11, 25-27.
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Ücsl)oIb ift bas oorlicgcnbe Bud) mit Srcuöen 3U begrüben. Die fluseinonberjc^ung.

mit i{)tri, insbefonberc mit ben Kapiteln über bas Dcrf)ältnis 3efu unb Pauli 3unt

pijorifäismus ift 3unä(i)ft bie Sad)e unjerer neutcftamcntler. Die 3. 3. frijd) ein»

jc^enben Q:almubftubicn d)riftlid)er ®elel)rten (|. tlljcol. u. ©I. 1913, S. 224 ff.>

rocrbcn aud) für bie|cs Problem (ogl. €l)eoI. u. (BI. 1914, S. 60) Ilu^en bringen.

Iladjbem oon (B. £^oberg = 5rciburq aud) ber 2., bie befonbere (Einleitung ins-

a. IE. enti)altenbe tEeil ber ötnicttung in Mc QI. Sdjrift oon 5. Kaulen ($rci»

bürg i. B. 1913, E^erber; M 4,40) in 5. Dollftänbig neubearbeiteter Auflage Ijeraus*

gegeben ift, liegt bas Kaulcnfd)e Bud) toieber DOÜftönbig oor. Deficiente meliore

roirb es oud) in Suhunft oon Jtatf)oIifd)en ?Ef]eoIogieftubierenben fid|cr 3unäd)ft nodj-

oiel gebraud)t toerben, nadjbem bie fpe3iellc (Einleitung ins fl. Z. Don Karl f}ol3f)et)'

bem 3nbej ücrfallen ift. Die flnfdjauungen bcs Ref. finb in üielen Dingen ber

befonberen (Einleitung ins H. 2. oon benen feines £e!)rers Kaulen foroie feines Dcr=

et)rten I^errn Dorgängers red)t oerfdjieben. (Eine grUnblidje fluseinanberfe^ung roürbe

ein Bud) erforbern. (Ein foId)es erfd)eincn 3U laffen, ift 3ur3eit nid)t möglid). flufeerbem

glaube id) aus I}obergs fluseinanberfe^ung in ber D. £it.=3eit. 1914, S. 723 fd)lieöen

3u bürfen, bafe er heinestoegs alle Q;i)efen bcs oon if)m l)erausgegebenen Bud)es

Kaulens felbft loirlilid) nod) oertreten toill.

3n einer guten Orientierung über bie 3um fl. ^. 3U ftellcnben älteren flpo»

ftrt)pl)cn gibt St. S36licli) = Bubapeft eine bankensroerte €rgän3ung 3U unfcrcr

biblifd)en (Einteitungsliteratur in feiner Bibliotheea Apoerypha (Vol. 1. Si^ciburg

1913, f^erber; Ji 11, — ). Der oorlicgcnbe 1. Bb. bel)anbclt nad) einer oQgemeinen

(Einleitung in bie flpokrt)pI)enliteratur barin aud) eine Überfid)t über ben Cel)rgel)alt

biefer Büd)cr unter Berüdifid)tigung ber religionsoergleid)cnben Seite, bie Sibijüinen^

Ejenod), bie {7immelfat)rt ITIofcs', bie ft)rifd)e Barud)apohali)pfc, IV. (Esbr., bas Bud)

bcr 3u6iläen, bie Briefe Salomons, 111. (Esbr., HI. ITIahft., bie Seftamente ber

12 patriard)en, bie Pfalmcn Salomons, bas (Bebet bcs ITIanaffes, IV. ITTahh., bie

I)immelfal)rt bcs 3jaias. 3n einem 2. Banbe follen bie Jüngeren alt= unb bie neu»

teftamentlid)en flpoftrt)pt)en folgen. I^offcntlid) regt bas Bud) bas bei uns arg oer*

nad)Iäffigle Stubium bcr flpohn)pl)en cttoas an.

£. Ejaefeli = 3ur3ad) (Sd)tDci3) l)at in fleißiger Arbeit 3ufammengcftent, roas

über Somarta unö pcrfto bei ^laoius 3ofcpl)US (Sreiburg i. B. 1913, £)erber; J( 3,50)

3U finben ift. Die Stubie ergän3t bie Arbeiten XD. (i)l)lers über (Baliläa unb (E. Hcfttcs

über 3ubäa.

C. Brüne, cm. Pfarrer, gibt in pietätoollcr flnl)änglid)keit Anregungen feines

£el)rcrs <E. Sd)ürcr Solgc in bem Bud)c ^looius 3offpI)US unb feine $d)riften in

il)rem Derl)ältnis 3um 3ubentumc, 3ur gried)ifd) = römifd)cn IDclt unt>

3um (El)riftentume mit gricd)ifd)er lDortkonkorban3 3um It. tE. unb
1. Klemensbriefe ((Büterslol) 1913, Bertelsmann; J( 9,-). (Er bietet überaus

roertooHc 3ufammcnfteUungen ber oerfd)iebenften riTaterialicn 3ur 3ofept)us=5orfd)ung.

Dor ben im ?Iitel angegebenen brei flbfd)nitten l)at ein flbfd)nitt über ben lDed)feI

bcs flusbrudis bei 3oi- feine Stelle gefunben. Die IDortkonkorban3 am (Enbc befd)ränkt

fid) auf 3ufammenftellung bcr lina^ '/.työuevu in ben neutcftamentlidjcn Sd)riften unb

in 1. Klem. mit 3ofcpl)usftellcn. flngckünbigt toirb eine Derbalkonkorban3, bie bie

parallelen 3a)ifd)Gn ben Sd)riftcn bcs 3o|cp^us unb bes R. iE. möglid)ft ooQftänbig

bringen foU.

3 Ol). Dal)fe, Pfarrer in 5reirad)borf (tDeftertoalb), legt eine Übcrfc^ung ber

Sd)rift I7. in. IDienerseConbon The Origin ot' the Pentateucli oor unter bem Sitet

„tDic ftcl)t's um ben Pentoteud)?" (Ccip3ig 1913, Deid)ert; Ji 3,60). ID. (ogl. tEf)coL
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u. (BI. 1914, 213) t)at ein fd)arfes fluge für bie JdjtDadfjen punfttc ber Ijcrrjdjenbcn

Dicrquellentfjcorie IDellfjaufenjdjer ©bjeroans. Durd) tEejthritih, tnsbejonbcrc bas

Operieren mit ©lofjen, unb burd) Red)tSDergIeid)ung meint er |eincrfcits bie Sdjtoierigs

heiten ber trabittonellen fln|d)auung von ber flbfoffung burd) HIojcs beroältigen 3U

können. 3n ber Brojd^üre The Pentateuehal Text (Conbon 1914, <E. Stodi.

S.=fl. aus ber Bibliotheca Sacra 1914, 218-68) oerteibigt ber Autor biejes Bud)es

feine pofition oon ber minbermertigfteit bes M. T. gegen bie einfeilig auf biefcm

aufgebaute £iterarFtritift, insbcfonbere gegen SJtinners Artikel im Exposilor, April

bis September 1913. Der Überje^er bietet in einem orientierenben Dortrag über

Dfe gcgcnroartige Krtfis in öcr oUtcftamcntlidjcn Krittf ((Bie&en 1914, (Eöpelmann;

J{ 0,40) einen Beridjt über bie neueren Angriffe auf bie Dierquellenttjeorie, eine

Kritik ber Kriterien ber (Quellenfdieibung unb eine Darlegung ber eigenen tEfjeorie;

Dgl. über fie tEl)eoI. u. ©laube 1914, 143 f. „Don ITTofes' Seiten an fjat es eine

(Bemeinbeorbnung 3iraels gegeben, bie burd) offißieOe Heuausgaben ben oeränberten

Derl)ältniffen bann unb roann angepaßt iDurbc, bie baneben aud) immer roeiter, toic

bie jebesmalige (Segcntoart crforbcrte, in erbaulid)er IDeife ausgeftaltet tourbe . . .

Die bisl)cr üblid)e (QueIIen|d)eibung roar ein Umtoeg, aber bod) ein IDeg ßur (Er»

mittlung ber roirklidien (Entftef)ungsgefd)id)te" (S. 29).

(Begen bie neuefte Bekämpfung ber Urkunbenf)i)potf)eje, insbejonbere burd)^

Dat)fe, tritt (E. König = Bonn (Die moöcmc Pcntatcu(f)fritif unb iljrc ncucftc Bc:

fämpfung, Ceipsig 1914, Deid)ert; J(- 2,80) in bie Sdjranken mit ber gansen tDud)t

feiner profunben Sadjkenntnis. (Es bleibt babei, aud) nad) ber lUeinung bes Ref.,

bie FJT)potI)efe Dom Aufbau bes pentateud) aus Derfd)iebenen (5ueIIenjd)id)ten ift audj

t)eute nod) bie rocitaus rDa!)rfd)einIid)|te Cöjung bes pentateud)probIems.

IT. Peters.

Heues gcftamcnt.

Commentaria ad Quatuop Evangelia R. P. Cornelii a Lapide . , .

recognovit subiectisque notis illustravit, emendavit et ad praesentem sacrae scienliae

statum adduxit Antonius P a d o v a n i. Editio altera emendata. IV Tomi: In

Matth. I et II (478 u. 492 p.) in Mc. et Lc. III (509 p.) in loh. IV. 555 p.) Augustae

Taurinorum. P>Ar. Marietti. Fr. 20. Die Kommentare bes 3ejiiiten (E. a. £. (f 1637)

3um n. tE. I)aben fid) unter bem Klerus ftets einer großen Beliebtf)eit erfreut, mef)r

als bie tDiifenfd)aftIid) bebeutenberen bes ITtalbonat unb (Eftius. Diefe Dorliebe erklärt

jid) rDot)I {)auptfäd)Iid) burd) ben Reid)tum patriftifd)er Auslegungen, meiftens nad)

bem t)ierfad)en Sinne, bie bejonbers für ben prebiger eine reid)l)altige Sunbgrube

finb. Die ITTängel, bie bas IDerk l)eute bei bem großen So^li^^itt ber bibli|d)en

lDif}enjd)aft naturgemäß auftoeift, I)at fid) ber (Eremonenfer tEl)eoIogieprofeffor unb

IDeil)bi)d)of A. p. mit großem Steiße aus3umer3en beftrebt; burd) Befeitigung non

Unklarl)eiten unb Unrid)ttgkeiten unb burd) Dertoertung ber mobernen 5oJ^id)ungs^

rejultate es auf einen ber l)eutigen Seit entfpred)enbe tDiffenfd)aftIid)e ^öt)e 3U I)eben

gefud)t. 3ugrunbe gelegt ift ber gried;ifd)e Bibciteft. Daburd) ift ber IDert bes

Kommentars bebeutenb erf)öt)t toorben.

t)ic oier 1)1. (iDongclicn unb öic 2lpoftcIgcf(^id)te übertragen oon P. Röf^
0. M. Gap. (Paberborn, Sd)öningl); geb. .7^2,40; 3, — ; 5, — ). (Ein großes f^inbernis

für bie fo tr)ünfd)ensrDerte Detbreitung ber E7I. Sd)rift unter ben Caien toar nidjt fo

fel)r ein ITTangel an Jntereffe jeitens bes Publikums, als bie fdjroer lesbare 5orm
in ber jic il)m geboten rourbe. Die beuljd)en Überlegungen )d)Io|fen fid) meiftens fo

enge an ben gried)ijd)en ober Iateinijd)en tEejt an, ba^ fie bas beutfdje Sprad)gefül)l
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ücrle^ten unb ben (Benufe ber Cektürc üerfeümTnertert. Dtejen $c!)Icr üermctbct bic

R.jd)c Überlegung mit ctnfadjen UTitleln, of)ne bie (Benauigftcit ber IDiebcrgabc bes

3nl)alts ober bie 3nbiDibuaIität bes Sd|riftfteIIers 3U beeinträdjtigen. So burd) Dcrs

Ttieibung ber Ejebraismen (ol)ne ba^ babet 3. B. in ber Cft. Kinbl)eitsgefd)id)tc bie

ftinblid)e Einfalt ber I)ebräifd)en Darftellungstoeife üerloren ginge), ferner burd) Auf«

löfung ber langen perioben bes griedjifdjen Sa^baus in fturße, Ieid)t Derftänblid)e Sä^e.

XDenn an einigen Stellen bie tDiebergabe bes griedj. tEejtes fefjr frei erfd^eint, jo ba%

fte meljr ben (Einbrudi eines Kommentars 3um tEejte mad)t (ogl. ITtt. 19, 11), jo er»

fd)cint bas burd) bie Beftimmung bes Budjes bered)tigt. Die Überje^ung gibt ben

3nf)alt genau toiebcr unb empfief)It fid) burd) $Iüjfigkett unb Sprad)|d)önl)eit. Die

3al)I ber Anmerkungen Ijätten toir gerne größer gefef)en. Die flnorbnung bes tEeftcs

i|t prafttijd). Die Arbeit oerbient bie toarme (Empfet)Iung bes t)od)tD. Bifdjofs Don

Paberborn, bie it)r Dorangel)t.

Der ©cbroud) öcs KijriostUcIs oIs Kriterium für ^ie OJuettenfc^eibung in ber

I. Ijälfte ber 2lpo^eIgefd)id)te oon XD. Bouffet=(Böttingen in 3tfd)r. für bie neut.

IDiff. 141-62, B. finbet in bcm (Bcbraud) bes Ktjriostitels für 3ejus ein Kriterium

für bie Abgren3ung bes (Ruellenmaterials bes £k. in ber I. I^älfte ber Apg. Die llr=

gemeinbe hannte it)n nid|t, er kam erft jpäter in ben t)elleniftifd)en (Bemeinben mit

bem Kt)rioshult auf. Das £&. (Enangelium Ijat bereits btefen jüngeren Spradjgebraudj.

<Es ift rDat)rfd)einIid), bafe fid), norausgefe^t ba^ £h. in ber I. f^älfte ber Apg. quellen=

mäßiges ITIatcrial in größerem Umfange aus ben paläftinenfifdjcn (Bcmeinben benu^t

I)ätte, fid) aus bem (Bebraud) bes tEitels K. ein Kriterium für bie Abjd)eibung ber

Sutaten bes Ch. 3U feinen (Quellen ergebe. B. fud)t, auf (Brunb biefes tEitels (unb ber

IDorte nioTig u. Tuarsieiv) bas Iultani|d)e ©ut in Kap. 1 — 15 3U fd)eiben. Diefc

IDortc finben fid) 3umeift an Stellen, bie jd)on aus anberen (Brünben Derbäd)tig tnaren.

Die antiod)enifd)en ?Erabitionsftüdie kommen nid)t in Betrad)t, toeil bort ber K:)rios»

iitcl Don Anfang an 3U I^aufe roar.

^erous aus ber Sorfgaffe ber poulusforfdfung! con D. IDeber^lDürsburg in

tCljeoI. praftt. inonatsjd)rift, paffau 1913 133-8. TD. rocnbet fidi gegen bie Ablel)nung

feiner (Ef)eorie üon ber nid)libentität ber Reifen Pauli (Bai. 2. unb Apg. 15. feitens

bes Prof. Knopf im Q;t)eoI. 3at)resberid)t. Hur bei Annat)me bicfer SI]efe komme
mon aus obiger Sadigaffc tjeraus.

Die Seligpreifungen unb bas neue £ebenstbeal 3efu ITtt. 5, 1-12 ogl. mit

£k. 6, 20-26) Don p. Daufd) il)i(l. 199-207. Die mobcrne Kritik ift ber Anfid)t,

öafe bie Seligpreifungen bei IHt. in einer rebigierten (Beftalt Dorliegen. Sroei Arien

Don Bebingungcn für ban (Eintritt in bas (Bottesreid) feien 3ujammengckoppeIt, rut)enbe

paffioe Bebingungcn unb fitttlid)e £eiftungen. Ilad) D. I)eben fid) inirklid) sroei (Bruppen

ab, int)altlid} unb formell, aber fic finb nid)t gegenfä^Iid), fonbern ergän3en fid) 3U

einer geiftigen (Einl)eit. £k. 3cigt eine getpiffc Dergröbcrung ber Auffaffung 3efu

bei mt.

Dom red)ten Beten mt. 6, 5—15 oon p. Daufd) ibid. 1914, 367-78. D.

bel)anbelt bie Äußerung 3cfu über bas ©cbctsplappern unb gibt babei eine Anali)fe

ber fieben Bitten bes üaterunfers.

Das angebljdje Doppelmartijrium ber 3ebebatben Don Prof. D. tD c b e r.rDür3burg

im Kat{)oIik 1913. II 434-45. (E. Sd)tDar^ bel)auptet unter 3uftimmung einer Reil)c

Don Bibclkritikern, ba^ in ber (ri)riftenDerfoIgung unter Agrippa (41-44 Apg. 12.)

nid)t nur 3aI'obus, fonbern aud) fein Bruber, ber Ap. 3oI)a""es getötet fei. Damit
fiele bie Srabition com Aufenll)alt bes Ap. 3ol)annes in (Epl)efus unb feiner Abfaffung

^er iol)anneijd)en Sd)riften. Die (Brunblage ber Sd).fd)en BetDeisfüI)rung bilbet
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nft. 10, 39, eine propf)e3eiung ,ex eventu", 6te notrocnbig öen Sob 6cr Sebcbaiöen

orausje^e. Dies toerbe bann beftätigt burd) bic bekannten Berid)te bes ®eorgios

lamartolos (9. s.) unb bes pi)ilippus Don Sibe (430) über einen papiasberidjt über

tne ^tnrtd)tung bes 3a5'obus unb bes 3oI)annes burd) bie 3uben. Infolge biefcr

Innat)me uerlegt Sd). bann ben Bejud) Pauli bei btn brei Säulcnapofteln (©al. 2)

X 3cru|alem in bas 3a^r 43 44. IDebcr roeift nad), ba^ biejc Ijt)potI)eje gegen fid|

at 1. bie (Ei)ronoIogie bes Paulus. (Es roürbe bann nad) (Bai. 1, 18 unb 2, 1 bie

leftel)rung bes Paulus in bas '^al^x 27 28 3U oerlegen fein. 2. Das Sdjtoeigen bcr

[pg. 12, 1 ff. 3. Die flusbrudistoeife Pauli ©al. 2, 9, too er ben 30^06115 otjue

[äfjerbeftimmung nennt, alfo toar ber Sebebaibc 3cftobus tot, rDäf)renb 3o^fl""ßs

;bte. 4. Der Umftanb, ba% bie Derabrebung bes Paulus ((5al. 2, 10) erft im '^alixe

6 ftattgefunben !)at. Die d ermeintlidjen altd)riftlid)en 3eugniffe bctDeijen,

)ic u. a. auä\ ^arnadt 3ugibt, nid)ts.

3. Belfer^Obingcn, 3ur Jlbfolgc öcr coongclifc^cn (5cf^id)tc in (Eljeol.

Juartalfdjr. 1-49. B. I)atte in tEI)eoI. Quartaljd^r. 1913, 323-76 bargelcgt, toie

ie iol]anneifd)e unb bic ji]noptijd|e Ccljrtätigftctt 3^1" 3eitlid) einanber burdjaus

arallel laufen unb 3oI)- unb Srjnopt. ftets ineinanber greifen (f. oben Seite 146/7).

Inter Berüdifidjtigung biefer Darlegungen beljanbclt er in oorliegcnbem fluffa^e bic

[bfcige ber (Ereigniffe iDäI)rcnb bes tDeilens '^i\u in (Baliläa. (Er teilt fie in brei

lerioben. I. ITTai bis Anfang 3uni 782. II. da. 12. 3uni bis 10. ®ftt. 782 (Caub=

ütten). III. mitte ®ftt. bis Hlittc De3. 782 (tEempeItDcil)fcft). Darauf folgt Abfolge

er Reben unb tiaten 3elu Dom ttempelioeitifeft bis 3um (Eobespaffal) in peräa,

:nbe De3. bis Anfang lTtär3. — £ulias mufe in be3ug auf bie dfironologie mit Dorfid)t

enu^t roerbeu. 3o^- 1)^* i)erfd)iebene Cüdicn bes lUft. ausgefüllt, Dor 1, 14; nad)

, 45; nad) 6, 56; nad] 10, 1. (Er berüdifid)tigt bm llTk. forta)äf)rcnb.

Ifiottl). 16, X7-X9 Don Cic. A. DcILSriebberg in treffen in 3eitfd)r. für bic

eut. IDiff. 1-50. (&cgen £)arnadi, Sd)ni^er ufro. beantroortet Derf. bic $ragc, ob

ie argumenta e silentio. auf (Brunb beren man bic Stelle oIs eine fpätcrc Dom
)apfttumc gefd)affene (Einjd)iebung in bas (Eo. 3U erroeijen glaubt, ftid)f)altig feien,

erneinenb. Aus 3vif^i". dcxtian, 3rcnäus läfet fid) nid)ts gcroinnen. IDenn bie Stelle

>it 200 Ijäufigcr 3ugun|ten ber l)icrard)ifd)en Beftrebungen erklärt toirb, fo ift bas

ein Argument gegen il)re Urjprünglid)keit. (Es jinb 17-19 aber keine 3efiistDorte.

)urd) eine eingel)enbe gelel)rte Analt)fe fud)t D. nad)3urDeifen, ba^, abgejel)cn oon

em Don 36liis gegebenen Kepf)anamen 18 a bie Studie 18 b, 18 c, 19 a unb 19 b ein

lOnglomerat non Sä^cn finb, bie gan3 t)erfd)icbencn Dorftellungskrcifen angel)ören unb

rt biefem 3ujammenl)ange unmöglid) Don 3efus gejprod)en fein können. Sie finb

ber aud) nid)t Dom papfttum gefd)affen, fonbern in il)rcn (Ein3cll)citcn ein

r3eugnis ber an ber petrusgeftalt fd)affenben Dolkspl)antafiG unb in if)rer 3u»
ammenorbnung ein IDerk bes ITtt., ber fie, als Anttoort 3eju in einer roirkungs*

oQ fortnjäl)renb fid) fteigernben Aus3cid)nung bes Petrus, bcm Bekenntnis bcsfelbcn

olgcn läfet.

Die Ungcfd)id)tlid)fcit 5es Dcrrötcrs 3u6os oon Dr. Sd)Iögcr = (raffel, ibid.

0-9. Die (Er3ät)lungGn oon ber perfon unb bem Derrat bes 3ubas finb unu)al)r=

d)einlid), uncerftänblid), bal)er man mit Red)t auf feine nid)tcji|tcn3 gejd)loffen l)at.

Jubas ift Derkörperung bes iübifd)en Dolkes, bos, toie Apg. fo f)äufig bcrid)tet,

Jcfum ber römijdjen Obrigkeit 3um tEobe überlieferte {naga^t^örai = überliefern,

iid)t „Derratcn"). Stü^c für biefe 2l)cfe ift bas Sdjrocigen ber Apg. (abgefet)en oon

ler tDal)rfd)einlid) uncd)ten Stelle 1, 17. 25), bcr paulinifd)cn Briefe unb ber alt«

l)riftlid)en Citeratur über ben Derrat bes 3iiöas. ^. poggel.

Ctjeologie unb (Slaube. VI. 3a'!tg. 47
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Kird>cngc|d>td)tc.

Das 42. £7eft öer flbfiatiblungen 3ur mittleren iinö neueren (Bej(f)td)te fUljrt

bcn tEttel Der Kampf um Ststikn in J>cn 3öl}rcn U9I-1302 oon £7ans (E. Roljöe

(Berlin u. £eip3ig 1913, Rotl)jd)ilb; Jt 5,50). Der oorliegenbe Banö reidjt nur bis

3um 3al)re 1295, ein sroeiter ift in Dorbereitung. Dod) l}ätte jener als er|ter Ban6

auf öcm tEitelblatt henntlid) gemadjt toeröen follen. flm 18. IHärs 1291 ftarb fllfons III.

oon flragonien. 3I)m folgte fein Bruöer 3fl^ob, König oon Sisilien; öod) beljielt er

aud) bieje 3nfel in feiner J}an6 unb ernannte feinen Brubcr 5rieörid) 3um Statttjaltcr.

Der papft Hiftolaus IV. aber nerlangle, bafe er Si3tlien, bas Cet)en ber Kirdje, l)eraus*

gebe. Die folgenben 3al)rc nun finb mit langroierigen politifdjen Derljanblungen-

ausgefüllt. Da aber 3flfto6 "id]t nur mit ber ©egnerfd)aft ber Kurie unb Karls II.

üon ITeapel, fonbern aud) pi}ilipps bes Sd)önen oon S^anfereid) unb Sandjos oon

Kaftilien, obrool)! er äufeerlid) mit le^terem in gutem Derliältniffe ftanb, 3U red)ncrt

f)atte, fo fanb er fid) fd)Iic^Iid) im 5i^ieöcn üon flnagni 3uni 1295 3um Der3id|t auf

Si3ilien bereit. lDaf]rfd)einIid} fprad) ein (Bel)eimartil?el iljm Sarbinien 3U. S^ieörid)'

toar fd)on Dorljer mit ber l7anb ber Katfjartna üon (Eoiirtenai) bie flnroartfdjaft auf

bas bt)3antintfd)e Kaiferreid] unb Unterftü^ung 3U feiner (Eroberung in flusfid)t geftellt.

„flnagni toar ein Sieg bes papfttums über bie f)abernben Surften; aber ein tragifd)er

Sieg. (Er trug fd|on bie Keime ber ITieberlagc in fid)." Die Arbeit baut fid) 3um
guten tEcil auf ben ungebrudtten ITTaterialien auf, K)eld)e E}einrid) %m^z in Barcelona

gefammelt l)at. (Es ift oon befonberem Rei3, an ber Fjanb ber flrbeit ben Derfd)Iungenen

5äben ber bamaligen Diplomatie nad)3ugel)en, als anentl)albcn bie tEerritoriaU unb

ITationalftaaten nad) innerer 5eftigung unb äußerer inad)t ftrebten. 3n ben Iladjträgen

bietet ber Derf. nod) rDid)lige (Ergän3ungen, tüeld)e er auf einer fpanifd)en Stubienreife

gefammelt t)at. Die flrbeit bringt eine erf)eblid)e €rrDeiterung unb Dertiefung ber

Kenntnis jener roidjtigen (Befd)el)niffe.

Das 104. fjeft ber I^iftorifdjen Stubicn füllt eine ausfüf)rlid)e flrbeit oon

Srtebrid) Sd)nctbcr: f)Cr50g 3oI)Qnn öon Baiern, (Erroöljlter Bifd)of oon
Cüttid) unb (Braf oon EjoIIanb (1373-1425) (Berlin 1913, (Ebering; Jt 7,50).

3o!)ann roar ber jüngfte Sül)n bes Rersogs fllbred)t oon Bai)ern=Straubing. Sein

Dater roar 1389 feinem feit 1358 geifteshvanhen Bruber rDiII)eIm in ber ©raffd)aft

^ollanb gefolgt. (Erft fed)3el)n 3at)rc alt rourbe 3oI)ann, bereits Dompropft oon (Eöln,

3um Bifd)of üon £üttid) gerDäl)It. papft Bonifacius IX. beftätigte il)n im folgenben

3af)re. Den (Empfang ber I)öbercn lDeiI)en fd)ob er immer toieber l)inaus. Die

kommunalen Selbftänbigheitsgelüfte ber £üttid]er mürben 1408 burd) bie Sd)Iad)t oon
(Dtt)ee gebrod)cn. ITad) bem (Eobe feines Brubers rr)ill)elm (f 31. mär3 1417), (Brafcn

Don I)oIIanb, Seelanb unb I^ennegau, erf)ob er gegen beffen (Eod)ter 3aftobäa flnfprüd)e

auf biefe £änber. (Er Der3id)tete am 22. llTai 1418 auf fein Bistum unb I)eiratetc (er

I)attc nur bie Subbialtonatsroeitje empfangen) im ~},\xx(\ 1419 bie nid)te bes Kaifers

Sigismunb (Elifabetl) oon (Börli§, £7er3ogin oon £ujemburg. 3n bem Kampfe gegen

btc flnfprüd)c 3ahobäas roar er im allgemeinen glüdilid) unb erreid)te im rDcfentIid)cn

fein 3iel. Da ftarb er am 6. 3anuar 1425, rool)! an ben Solge" c'"cs Dergiftungs»

Dcrfud)es, ol)ne legitime €rben. (Er roar ein aufeerorbentlidjer nienfd), aber ein

l7errenmenfd), ber rüdifid)tsIos fein 3iel oerfolgle. Der Beiname „ol)ne (Bnabe" ift

jcbod) ungered)tfertigt. 3nbem ber Derf. feiner flrbeit einen breiteren f7tntergruiib

gegeben l)at, erfal)ren mir oiel namentlid) hulturgefd)id)tlid) 3ntereffantes. Dcrfelben

finb 10 Beilagen beigegeben. Der Derf. \\oX bie flrd)iDe unb BibIiotf)eken, namentlid)

aud) in|BeIgtcn unb E^oDanb, fleißig burd)ftöbcrt. Don ber fel)r 3erftrcuten £iteralur:
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mag il|m nur tnenig entgangen jein. So t)at er einen jeljr jdjä^cnstDerlen Bettrag

3ur (Befd)id]tc öes beginnenben 15. 3flf)r^unöerts gelieferf.

Der 3rDette Ban6 ber fünften Auflage bes oon 3- P- Kirjcf) neu bearbeiteten,

numnel)r auf oier Bänbe bered)neten lian6bud)s öcr allgemeinen Kirdfengefdfidfte oon

^ergcnrötfjer nmfafet bte Seit com Ausgange bes 7. 3at)rf)unöerts bis 3um Anfange

bes 14. 3cit)rf}unberts (fünfte, Dcrbeffert? Auflage. 11. Banb: Die Kir(f)e als Ceitcrin

ber abenblänbijdjen (B e jell jdjaft. 5reiburg i. Br, 1913, t^erber; Ji 12, — .

Dgl. bic Befpred^ung bes I. Bbs. in biefer SeitjArift 1912, S. 595 f.). Die Seiten»

3at]I ift gegenüber ber enljpredjenbcn Partie bes II. Bbs. ber 4. Auflage um 31 geroadjjen,

bocf) ift (xw. bem Stoff joroie an ber 5orm nur roenig geänbcrt. Die paragrapl)en über bic

(EnttDxdtlung ber ^fjeologie im 12. u. 13..3at)rt)- tourben teilroetfe umgearbeitet unb

3af)Ireid)e (Ein3elDerbefferungen oorgenommen. Das £itcraturDer3eid)nis ift mit großer

Sorgfalt bis 3ur Seit bes Abfd}Iuf|es bes Bbs. ergänst. möge aud) ber norltcgenbc

Bb. red)t oiclcn ein roillhommenes, ertüeiternbes unb ergän3enbes J^ilfsmittcl bei ber

Cektüre tl)res hird)engejd)id)tlidien £el)rbud)es jein.

Der 3tDeite Banb bes umfaffenben TDer&es oon I7. Ad)elis: Dos (I(}rtftentlim

in 5en erften ^rei 3al)r^un6crtcn, Ceip3ig 1912, Quelle unb nTei)er; .// 15,-. (Dgl.

3urn erften Banbe bie Befprecbung in biejer 5eitjd)rift 1913, S. 501) bel)anbelt in

2 Kapiteln „Die hatt)oIifd)c Kird)e" unb „Staat unb Kird)c". Aud) biejer Bb. 3etgt

Vxi grofee Dertrautt)eit bes Derf. mit ben aItd]riftUd)en Quellen. Sie läfet er reben,

bcn gelet)rten literarijdjen Apparat f|at er auf ein niinimum bejdjränht. Der tlon

ijt rul)tg unb üornel^m, man erkennt überall bas Streben nad) (DbiektiDttät. IDenn

ober ber Derf. S. 364 Don ben großen ®efal)ren bes £}eiligen=, be3tD. Reliquienhultes

fprid)t, jo ift er !)ier 3U \z\\x oon feiner proteftantijdien Auffaffung beeinflußt. Die

Kird)e fjat \\xz (Bläubigen niemals über ben rDejentlid)en Unter?d)ieb 3a)iid)en biefem

un5 bem ©otteskult im Stoeifel gelaffen. Der Ref. geftel)t, ha!^ bie £elitüre il)m oiel

Belef)rung, Anregung unb (Benufe geboten fjot. Den Anl)ang btlben 68 3umctft kleinere

(Efkurje.

Der 5ulöaer Kird)enl)iftoriker ®regor Rid)ter ijt mit ber Abfajjung einer

nionograpliie (Beorg IDi^els bcjd^äftigt. Da bas aber eine Arbeit nieler 3q^i^« Ut
glaubte er 3unäd)jt als Dorarbeit eine Bibliograptjie ber tDi^elldjen Sdjriften erjdjetnen

lafjen 3U foUen: Die Sdjriften (»eorg tOi^els, bibliograpljijdj bearbeitet, nebft

einigen bisl)er ungebruckten Reform ationsgutadjtcn unb Briefen IDi^els

[3el)nte Deröffentlid]ung bes Sulbaer (Beid)id]tsDereins. Sulba 1913, Sulbacr Aktien-

brudterei; Jt 4,50). R. Ijat jetner Bibliograpl}ie tDi^els eigenen „Catalogus" feiner

Sdjriften, htn er im 3af)rc 1553 brudten liefe, 3ugrunbegelegt. IHit Rcdjt I)at er ben»

jelben nad) feinem oollen IDortlaute nebft ber Dorrebe aufgenommen. Der Catalogus

entf)ält bte (Eitel Don 123 Sdjriften IDi^els. (Es folgen 3 l)ier übergangene Deröffents

lid]ungen ID.s, Jobann 11 nad) bem Catalogus erjd)ienene Sd)riften ID.s aus ben 3af)rcn

1553-1564, enblid) 2 nad) feinem (lobe gebrudile Sd)riften. (Es finb aljo im gansen

139 Sd)riften. 3n bem folgenben Abjd)nitt \a\. R. f^anbjdjriftlidjes oon ID., joroeit

es il)m bekannt getoorben, Der3eid)net unb aud) mel)rerc toeniger umfangreid)e Studie

in il)rem IDortlaut mitgeteilt: bas Reformationsgutad)ten für ben Su^^aer Sürftabt

pi)iltpp Sd)enk oon Sd)tDeinsberg, bas für bte Regierung Karls V. bejtimmte „Bebenken"

über bie Durd)fül)rung bes 3ntertms aus bem 3'^t)re 1548, bte Dorrebc 3U ber oxi

Jerbinanb I. gerid)teten ^Diaphora rei ecclesiasticae* oom 3a^re 1556 (bie Diaphora

jelbjt joU bemnäd)jt in (Brcoings Reformationsgcjd)id)tlid)cn Stubien unb ?Eejten

erjdjeinen), 3 Briefe ID.s an Danttscus, ujto. 3n einem roetteren Abjd)nitte gibt R.

eine Sujammcnftellung ber gebrudtten Briefe ID.s. Die (Ebittonsgrunbjä^e R.s, tocldier

47*
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in Kleintgfictten fid) tDcijc Bejd)ränhung aufgelegt I)at, finö nur 3U billtgcn. Das

VOexk mad)t öem Derf. alle (Ef)re. Bemerkt jet, öa^ ID. aud) in ber beutjd)cn £iteratur=

ge|d)td)te ein cf)rcnDoncr pia^ gebütjrt.

3m 16. ^eft (Heue Solgc 1913) ber Heujalirsblätter ber Babifd)en Fjiftori|d)en

Kommijfion 3eid)net 30^06 tDillc ein Bilb bes Cebens unb ber Rcgentcntätigfeeit

2lugufls ©rofcn oon £imburg=$tirum, prftbifdjofs oon Spcier (niiniaturbilber aus

einem geiftlid)en Staate im 18. 3at)rli., f^cibelberg 1913, IDinter; 1,20). Den (Ertrag

ber Arbeit beutet ber Derf. jd)on an, toenn er in ber Dorrebe jagt: „(Es bebeutete

jd)on einen Sortjdjritt, roenn toir cnblid) einmal oon bem Dorurteile geljeilt toären,

öa^ bie gciftlid)en Dcrtoaltungen jd)Ied)t fein muffen, nur roeil fie geiftlid}e finb." Der

(Braf, ein Spro^ bes alten iDeftfäIifd)cn (I)efd)Ied)tes, tcar 1721 geboren, rourbe früt)=

3eitig DomI)err in Speier, 1755 Dombedjant bafelbft unb toar oon 1770-1797 Bifd)of

biefer Stobt. (Er toar ein ITIann üon ftrengen religiöfen unb fittlidjen 6runbfä^en.

„Strenge, PflidjtbetDU^tfetn unb tEathraft of)negIetd)en mad^ten il}n 3U heinem beliebten,

aber 3U einem tüd)tigen Canbesoater." Die Sd)rift gen)äf)rt einen intcrcffanten unb

Iel)rreid)en €inblidt in bie Dcrl)ältniffe eines Meinen geiftUd|en (leriilorialftaates

I?ur3 Dor bem (Enbe bes alten Reidjes. $• tEendil)off.

ReIt9ton$tot|fenfd)aft, flpologet!!.

Die ScclcntDOnbcruitg. Don Konfiftorialrat unb Superintenbent Robert
5 elfte (Biblijd)c 3eit= unb Streitfragen, IX. Serie, 4. Ejeft; BerIin=Cid)terfeIbc 1913,

(EbtDin Runge; .ä 0,50). Derf. gibt einen Überblidt über bie (Befd)td)te bes Glaubens

an bie Seelentoanberung, ber in ber (Begenroart im neobubbtjismus unb in ber

S!)cofopl)ie toieber aufgelebt ift. (Er finbet barin ein (Erbftüdi ber animiftifd)en

Religionsftufe, roeldjcs religiös=fittlid) I)öd)ft Derl)ängnisDoII unb mit bem d)riftlid)cn

(Bottcsglauben unoereinbar fei. Sumcift oerbienen feine flusfüf)rungen 3uftimmung.

(Es geljt jeöod) nid)t an, ben flnimismus mit ber Urreligion gleid)3ufe^cn. IDas ben

Urfprung ber Seele betrifft, benennt fid) Derf. 3um (Beneratianismus.

Die (Befdjidjte meiner religiöfen Pfi)d}e. Don 3ol)n £)cnrr) Karb. neroman.

Deutfd) bearbeitet oon RT. Caros. (Saarlouis 1913, £}aufen Derlagsgefcllfd)aft; geb.

^ 3, — ). Die Dor naf)e3u 50 3aI)i^C" erfdjienene beutfd)c Überfe^ung biefer Selbft;

biograpl)ie oon (5. Sd)ünbelen ift löngft »ergriffen. (Es ift bal)er fel)r 3U begrüben,

ba^ uns Caros eine neue beutjd)e Überfe^ung ber „flpologia", roie IXetoman feine

Arbeit nannte, geliefert Ijat. IDenn Reioman „ber größte Konoertit bes 19. 3fl^r-

Ijunberts unb bie ,ApoIogia' fein pcrfönlidjftes tDerh" genannt roerben hann, fo braud)t

über bie Bebeutung biefes Budjes kein tDort oerloren 3U tocrben. Die neue Überfe^ung

berul)t im (Begenfa^ 3ur erften auf ber 1877 oon Reroman reoibierten Ausgabe. Der

Überfc^er bat feine Arbeit mit einer geroiffen 5reif)cit burd]gefül)rt unb aud) einige

für einen roeiteren Ceferftreis toirklid) entbcljrlidje Stellen ausgelaffen. Den Sinn

ber Ausfüt)rungen Retomans \)at er aber überall mit größter Q^reuc toiebergegeben.

(Eine (Einleitung, foroie (Erklärungen unb Srgän3ungen am Sdjlufe, bie £. beigefügt

l|at, finb fet)r willkommen. IDcnn Reromans anglikanifdjer Biograpl) Elution fd)rcibt:

„3ur Übertoinbung bes cnglifd)cn Rtifetraucns gegen bie römifd)en Katl)oliken

I)at bie Apologie mel)r beigetragen als bie gan3c übrige rcligiöfc £iteratur unfcrer

3ctt", fo ift bamit il)r IDert keincsrocgs erfd)öpfenb angegeben. Aud) oielen beutfd)cn

Kat{)oliken ber (Begenroart kann bas IDerk in gan3 l)erDorragenbem Rlafee 3ur Stärkung

unb Seftigung im (Blauben bienen. (Es fei als Cektürc für (Bcbilbetc roärmftcns

cmpfol)len.
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Rcltgtöf« Huffticgc iin{> HusbUrfc fflr mobcrne (5ottfud)cr. üon Dr. 5. 3TnIc

(niergentf)eim 1913, Karl ®t)Iir.ger; J[ 2,- geb. 2,60). Dcrfafjcrin toenbct fid) an

öic ©ebilöetcn, fotncit |tc burd) aüerljanb ntobernc 3becn im (Blaiibcn atigehränhelt ober

bod) gefäbrbct |inb. 3n berebtcn unb ticfgrünbigcn flusfül^rungen beljanbelt fic eine

Reifje öer toid^tigften religiöjen Probleme. 3nbem fie überall bie unDergleid)lid)e

(Erf)abenl)eit, Reinljeit, Sd)önlieit unb 5rud)tbarkeit ber katl)olijd)cii Ccljre ins £id)t

ftellt, ruft jte ben Cejer mit feurigen IDorten 3ur (Etiikel]r, 3ur üerinncrlid)ung unb

3U einer bis ins le^tc com d]rtitlid)en ©tauben beftimmten unb geregelten £ebens=

fül)rung auf. Sie kennt bas ganse (Elenb bes tvo^ gefteigerter Kultur innerlid)

3crrtfjenen unb unsufriebencn (BegentDartsmenfd)en unb roei^ if)m ben IDeg 3u 3etgen,

auf bem allein er bie Harmonie bcr Seele, ben Si^ieben bes £}eT3ens finben kann.

(Es ift eine ftrt (E5er3ittenbüd)lein in gan3 mobernem ffietoanbe für foldje, rDeld)e

religiöfe Sdiroierigkeiten baben unb unter ben oon einer d)ri[tcntumsfeinbli(f)en

Religionsroiffenfdjaft aufgetoorfenen Problemen leiben. So kann es für oiele einer

inneren (Erneuerung ben tDeg bat)nen. %y\x nid)t akabemijd) (Bebilbete finb bie flus=

füljrungen tD0l}l elroas 3U l)od|.

ßinfüljrung in öic Jlpologctif. 3unäcf)ft für bie Unterfckunba l)öbcrcr Celjr*

anftalten. Don prof. Dr. flbolf Strudimann (Dortmunb 1913, £enfing; geb. Jd 1,50).

Der Dorliegenbe (Brunbri^ bringt ben Stoff bes breifadjen apologetifd)cn Betoeisgangs

berart, bo^ bie Demonstratio religiosa mit Rüd?}id)t auf bie S^lfungskraft ber Sd)üler

gegenüber biefer für fie neuen unb fd)rDiertgen Trtaterie in gan3 kur3cr unb prä3ifer

5affung, bie Demonstratio christiana unb bie Demonstratio catholica bagegen, für

tDeld)e bereits oon ben unteren Klaffen Ijcr Anknüpfungspunkte gegeben finb, in

ausfül)rlid)erer Darlegung geboten toerben. (Es ift geroi^ nid)t leid)t, ein berartiges

Untcrrid}tsbud) 3U fd)reiben. ITad) unferm Dafürljalten Ijat Derf. feine Hufgabe in

oor3üglid)er lüeife gelöft. Die (Blieberung bes Stoffes ift fel)r burd)fid|tig, bie Spradje

einfad), kur3 unb klar, bie Betrieisfüt)rung über3eugenb. Selbftoerflänblid] fc^t bas

Bud) ben münblid)en Dortrag bes Cel)rers ooraus. IDirb biefer im flnfd)lu^ an bas

Bud) erteilt, fo roirb fid) le^teres 3U)eifellos als gan3 t»or3üglid)es (Einprägemittel

bctDäl)ren.

aUgcmcinc RcItatonsgcfdjid}tc. Don Konrab oon (Drelli, Prof, ber Ws\zq\.

in Bafel. Sroeite Hüft. II. Bb. (Bonn 1913, H. RTarcus unb (E. tOebcrs Derlag;

Jt 10, — ). Über ben I. Banb biefer Heuauflagc ber ein3igen nom offenbarungsgläubigen

Stonbpunkt aus gefd)riebenen beuljd)en Religionsge|d)id)te I)aben toir toiebertjolt

berid)tet (ogl. 3al)rgang 1911 S. 417 unb 3al)rg. 19 12 S. 513). Die DoQenbung bes

2. Banbcs tourbe burd) bas nad) €rfd)einen ber erften £ieferung erfolgte Ableben

bes Derfaffcrs etroas Der3Ögert. Dod) übernal)m alsbalb ber Sot)n bes Derftorbenen

bie roeitere Verausgabe bes t)om Derf. brudifertig bearbeiteten IHaterials. Der Dor=

licgenbe abfd)liefeenbe Banb bcl)anbelt bie Religion ber 3nbogermanen, ber afrikanifd)en,

omerikanifd)en unb 03eanifd)en Dölkergruppen. Der £örDcnanteil entfällt naturgemäß

auf bie inbogermanifd)e Dölkerfamilie. 3um Sd)lufe bel)anbelt Derf. nod) bie Au»

gemeinl)eit ber Religion, bie SxQ.%t nad) il)rer frül)eften (Beftalt unb bas Derl)ältnis

ber Dölkerrcligioncn 3um (Ef)riftentum. Der I7auptoor3ug ber (Drenifd)en Religions=

gefd)id)te berul)t, roie fd)on angebeutet, barin, hoS^ fie bem fonft auf bem (Bebiete ber

ReItgionsgefd)id)te faft überall blinblings angenommenen Dogma einer rein natürlid)en

(Eoolution Dom religiöjen Hullpunkt 3U immer l)öl)eren (Enttoidilungsftufen ben (Blauben

Derfagt. Überbies ift bas grünblid)e, auf umfaffcnber Kenntnis bes rDeitfd)id)tigen

TUaierials berul)enbe tDerk burd)aus einl)eitlid) unb roie aus einem (Büß gefd)affen,

rDät)rcnb bie übrigen f}anbbüd)er ber Religionsgefd)id)tc barunter leiben, ho!^ if)rc
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einscinen flbfdftiitte üon Dcrjd)icbencn Derfaffcrn gef(i)ricben finb, bic !)tnfid)tn^ il|rcr

fln|id)ten unb if)rer (Eerminologtc jcbe Überctnftimmung oermiffen laffen.

filjriftUdjC ^pologetii. üon ITTonJignore (E. (Eault), flpoftol. protonotar unb

(Bencralnikar. Itad) ber 8. Auflage bes 5raTi3ÖftJd]en übertragen oon fliejanbrtna

Sreün oon £anbsberg=üelcn (£jamm 1914, Breer & tEI)temann; Ji. 3,60). tDas Derf.

Ijter bietet, tft eine Apologie eigener Art unb nidjt, toie ber (Eitel Dcrmuten laffen

Iiönnte, ein f)anbbud} ber Apologetik als tl)eoIogif(iier Difsiplin. Das IDerk umfaßt

brei CEeile. €in bogmatifdjer (Teil bcf)anbelt bie (BIaubensgef)eimniffe gegenüber ber

Dernunft. (Ein sroeiter tEeil, Dom Derf. „TDiffenfd)aftIid)er tleil" genannt, betjanbelt

bas Dcrl)ältnis bes (Blaubens 3U ben mobernen (Ergebniffen ber ®coIogie, Aftronomie,

Biologie, Paläontologie, AntI)ropoIogic unb (Eltjnologie. (Ein britter, ge|d)ici)tlid)er

Seil enblid) bcfjanbelt gefd)id)llidie Streitfragen iDie bie 3nquifition, bie Bartf)oIomäus=

nad)t, bie „jd)Ied)tcn päpfte", bas grofec Sdjisma bes Abenblanbes, bie roeltlidie

£)errf(i)aft ber päpfte, ben angeblid]en IPiberftanb ber Kird|c gegen ben Sortfdjritt,

ben St)nabus oon 1864 u. a. Derf. oerfügt über ein ausgebreitetes IDiffen unb füljrt

bie Derteibigung mit oorneljmer Ruije unb unleugborem (Befd)icfe. Befonbers angeneljm

berü{)rt feine grunbfä^Iid) freunbltdje unb rDeitI)er3tge SteIIungnaI)me gegenüber ber

5orfd)ungsarbeit ber 3al)Ireid)en mobernen IDiffens3tDeige, bic er in ben Kreis feiner

Betrad)tung 3iel)t. IDenn Derf. bei Cao4fc nid)t nur eine Art ?Erinitätslel]re, fonbern

in ben Be3eid)nungen biefer Dreitjeit fogar eine Abtjängigheit Dom l}ebräifd)en „3al)De"

finbet, fo Dertraut er feinem (BetDäf)rsmann Rcmufat mef)r, als redjt ift. ^ter unb ho.

iegegnet man kleinen Unftimmigkeiten. So lefjnt Derf. bei Bet)anblung bes Sdjöpfungss

beridjtes bic Konkorban3tt)eortc oh, aber in feinen fpäteren Ausfüljrungen finb mand)e

Sä^e offenbar com Stanbpunkt einer toenn aud) gemäßigten Konkorban3tt)eorie aus

gejd)rtebcn. A. 5ud)s.

Dogmattli, Dogmengcfd)t(ftte.

(El3earSd)ulte 0. F. M , Die (EnttDtcflung bcr £cl)re oom mcnf(^nd)cn tDiffcn

ölirifti bis 3um Beginne öer Sdjolaftif (Sorfd). 3. d)riftl. Ot.= u. Dogmengefd).
;
paberborn,

Sd)öningl), VI u. 147 S.). Über 60 patrtftifd)e Autoren Ijat Derf. in mütjfamer Untere

tud)ung nad) ben Anfidjten über bas menfd)Iid)e IDiffen (Efjrifti burd)forfd)t. Die

biblifd)en tiefte rourbcn nur geftrcift, ho ber ?Con auf ben Dätern lag. 3n fünf

Kapiteln roerbcn fie, angefangen bei Klemcns, 3gnatius bis auf Skotus (Erigeno,

teils in (Bruppen, teils in (Ein3elbef)anblung (roie bei (Tt^riH oon AIcj., Auguftin,

Sulgentius oon Ruspe, bem ein3igen Dater, ber über bie %xo%t eine kur3e ITtono=

grapljie fdjrieb) t)erl)ört. Der tDieberl)oIungen oon patriftifdjen RTeinungen gibt es

naturgemäß bei einem fo eng begren3tcn tEI]cma mandie; inbes \\oi es Derf. Der»

ftanben, burd) eine anregenbe, lebenbige DarfteOung bie Cmpfinbung ber (Ermübung

3U bannen, fo baß mir il)m mit 3ntereffe bis ans (Enbe gern folgen. Selbftoerftänblid)

cerfdjiebt fid) bas Problem unb feine Cöfung mit ben rDed)felnbcn ptjafen ber (Et)rifto»

logie übert)aupt, in ber es als ein nur fekunbärer, peripf)erifd)er Beftanbteil erfdjeint.

tOirb bie ITTenfd^ljeit coli anerkannt, fo ergibt fid) bas Bebürfnis, auf fie bic BibeU

ftellen 3U be3iet)en, toeldjc oon einem Hiditoiiffcn 3efu reben. Don bem Ieud)tenben

(Debanken ber unio hypostatica aus loirb man bagcgen btcfe Dunkelf)eit unerträglid)

finben unb nad) anberen Deutungen, sutoeilen red)t kiinftlid)en forfd)cn. So fd)eut

man fid) 3. B. nid)t, bas nid)ttDiffen (If)rifti auf bie (Bläubigen (!) 3U be3iet)en.

Selbft ein Auguftin fd)reibt: ,nec filius seit' i. e. nescientes facit (Triii. I. 12, 23).

Dod) gibt es aud) Däter, tDeId)e ben Sortfd)ritt in bem mcnfd)Iid)en IDiffen offen an»

erkennen, 3. B. Ct)riU Alef. unb £)icront)mus. 3nbes brängt bie (Entioi&Iung, 3umal
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]ett 5ulgentius, ba\\\n, featcgorijd) jcöe tDiffensbc|d)ränfeung ab3ulef)ncn. Dod) urteilt

ücrf., bafe eine befrieöigcnbe £öfuiig in ber üätcrßeit nirgenbs ersiclt tourbc. „Spefeu=

latioc Soröcningen unb bibltjd)e flusjagen ftanben in einem ©egenja^, ber auf bic

Dauer nid)t oerborcien bleiben ftonnte. Den flusgleid) bes 3tDiejpaItes t)er|ud|te bic

auffteigenbc Sdjoloftift." Jjiermit jdjlie^t er jcinc jel)r grünblidje Unterjudiung. (Es

jci ber IDunjd) ausgefprodjen, ba^ er uns, etroa in Baeumfters „Beiträgen", über

bin roeiteren üerlauf ber (EnttoiÄlung eine 3tDeite abjd)Iicfeenbe Arbeit jd}enhe. Die

5äl)igfieit ba3u behunbet er jotoo!)! nad] ber gejd)id)tlici)en als Ipeftulatioen Seite,

unb bas t!)eoIogijd)e 3ntereffe baran ift burd) Kontrooerjen ber legten 2<^i)Xi red)t

lebenbig geroorben. 5reiltd) loirb bas bann mcl)r eine ®e|d)id)tc bcr £öfung als eine

£öfung felbft roerben. DieIIeid)t ift le^tere fo unmöglid) als eine fluffiellung bes

mysterium incarnationis felbft (ÜTt. 11, 27).

Don Heuauflagen 3etgen roir ftur3 an bie früf)er eingcl)enber bcfprodjcnen

bogmatifd)en tDerke £cl)tbu(^ 6cr Dogmotti*^ oon 3- Pof)Ie: I. Bb. (Paberborn,

Sdjöningf); Jfc 6,60) unb Praeleetiones Dogmatieae oon (El)r. Pefd): Tom. 11^

(Sreiburg, H7erber; M 6,60).

X>ic fotl)Oltfd)e £cl)rc ootl öcr (Bnoöc in il)rer S(i)önl)eit unb I^armonie. Dar=

gefteOt oon P. ITIidjael Don Heuhird) 0. M. C, f)evausgegeben von Stefan Bilger,

Pfarrer (5reiburg = Sd)U)., (Eanifiusbrudterci, 330 S.). (Eigentlid) Ijat bas Bud) brei

Autoren; benn es bcruljt laut Dorroort auf bem „KoIIegien=Dihtat" oom inain3er

f Prof. £)unbl)aufen. Die einfdjlägigen 51^09^" finb erörtert mit bem fid|tlid)en

Bemül)en, fie burd) einen populären tEon allgemein oerftänblid) 3U madjen. Die

I}aupttenben3 ber Arbeit gcl)t bal)in, bas 3tDifd)en bin oerfdjiebenen Sd)ulen I)in

unb f)er getDäl3te Problem oon bem oufammenroirften üon ®nabe unb Si^«it)eit 3ur

£öjung 3U britigen. Don ben 330 Seiten finb faft 200 biefer Svaqe getüibmct. Die

(Erklärung Jtommt auf eine „Dierteilung ber ^eilsakte" Ijernus, roobei bann jebesmal

ein Stiftern 3U feinem Rcd)te ftommt: 1. Doükommcne pflidjtige H^eilsa&tc: (Ef)omismus.

2. DoHhommene nid)tpflid)tige I^eilsakte: Auguftinianismus. 3. UnDoOftommene Dis=

pofitionsalite: Kongruismus. 4. UnooIIhommene IXid^tbispofitionsafttc: lUoIinismus.

Die Derf. be3eid)nen bie Sdjrift als eine „5riebensarbeit". Sidjerlid) ift bcr tlon

berfelben frieblid). (Db aber nun alle Sdjulcn bamit 3ufrieben fein roerben, ift srocifcU

I)aft. 3ebenfaQs entljält fie aber eine ganse Rcif)c neuer Anregungen unb oerbient

erbetene „tDol)Iir)oIIcn6c Aufnat)me".

3. IDinfeelmann, Die Offenbarung. Dogmatijd)c Stubicn ((Bütcrslol), Bcrtcls=

mann; ./r 9, — ). Dom mobernpofitiD gerid)teten Stanbpunfete aus roirb l)ier üerfudjt,

in bem tDirrtoarr ber I)eutigen proteftantifdjen tEf^eoIogic eine fefte Anfid|t barübcr

3U gctDtnncn, „toas es um bie Offenbarung ift". Ilidjt eine meljr ober roeniger aus=

fül)rlid)e bogmengefd)id)tIid)e lTtonograpl)ie liegt auf bem IDegc als Aufgabe, „r)iel=

mel)r foll nur an ben E^auptträgern bie Betoegung bes Problems im gan3en ftubiert

roerben". Als foId)c roerben roeitläufig auf 508 Seiten bet)anbclt 3ot). ©erf)arb als

Dertretcr ber alten ®rtl)oboj:ie, ber cnglifd^e Deismus (14 Autoren), Semlcr unb

Ceffing als bcren beutfdje Sehunbanten unb Bengel als Sd)rifttl)eologe. 5ür bin

hatljolifdjcn (El)eologen liegt ber IDert ber Sd^rift in ber Summe ber mitgeteilten

älteren unb fpäteren Anfid)ten über bas IDejen ber Offenbarung. Da brüben bie

(Offenbarung fad)lid) mit ber Bibel ibentijd] unb biefe 3um ©egenftanbe ber rüdt*

fidjtslofeften Kritih getoorbcn ift, fo ftann man bin Umfd)rDung ermeffen, ber fid}

feit ber Reformation bis Ijeute in bem Begriff ber (Offenbarung Doll3iel)en mufete,

jotoie bie DÖllige Ausfid)lslofigfeeit, irgenbroo in bem (Itjaos ber flutenben Rleinungen

dnc „fefte pofition" 3U getoinnen.
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Der einfluö fecr IRij^cricnrengloncn auf ^os öltcfte dliriftcittum oon d. d lernen

((Biegen, tEöpcImann, 88 S.). Dcrf. gc{)ört 3U ben paar proteftanttj(i)en Cf)coIogcn,

btc 6cn moöernen öerjud), öos dfjriftentum in feinen rDcjcntItd)cn €Icmenten ous

öen nttjftericnreligioncn ab3uleitcn, energijd) unö rüfttg 3urü.dirDetJcn. Dabei 3äl)It

er jelbft 3U öen IHoöernen, mufe aljo als öurdjaus obiefettDcr (Begner gefaxt toeröen.

(Er untcrfud)t bas einf(f)Iägtgc ITTaterial konjequent in brci Kapiteln: in bc3ug auf

6ie DorpauIini|d)c, paulinijdje unb nad)paulinijd)e Seit. (Eine befonbcre Sorgfalt mirb

babei auf bas fprad)Iid|e (Bebiet uerroanbt. „(Ein tiefergefjenber (Einfluß ber griediijdjen

lUiifterienreligionen auf bas dfjriftentum beginnt erft im (Bnoftisismus" (S. 82). S^"^

bie fpäterc 3cit nimmt Derf. fretlid) im Sdjlu^fa^ einen (Einfluß auf bie ftatt)oIijd)e

Kird)c an, ol)nc il|n iebod) näljcr 3U f?enn3cid)nen. flud) ber ftat()oIifd)e tEljeoIogc

toirb bie Sdjrift mit Ilu^en Icfen.

5ie Krifis öcs ^ciligungsbcgriffcs in öcr ©emeinfdjoftsbcrocgung {»er (5egen=

roart (JIl}COÖor JeHtngljous) con €. f^einatjd) (Heumünfter i. f}., (D. 3f)Iof u. (Eo.;

Ji 1,20). 3u ben fid) ftets metjrenben (Begnern ber proteftantifd)en Q;rennung oon

Redjtfertigung unb £}eiligung gcf)ört aud) bie mobcrnc „(Bcmcinjcijaftsberoegung",

beren J)auptDertreter f 3cQi"gf)aus toar. Seine dfieorie toirb in biefer Brofd)üre

bargelegt unb ocrteibigt.

lltoöcrnc (tl)eofopI}ie un5 oltes dliri^entum »on d. Sdjlefinger (Sranftf.

Seitgem. Brofdjüren; I^amm, Breer u. dfjiemann). Der tDert bes Sd)riftd)ens liegt

in ber Sd)ilberung moberner tf)eofopl)ifd)er Kreife, bie eine Art pl)ilofopl)ifd)=tt)eologi|d)er

Sreimauerci bilben. B. Bartmann.

(Etl^tfe, tttora!tt?coIo9!e> PoftoraL

Don bem £el)rbudj öer UtorQltljeoIogle, bas ^ofrat profeffor ITT. Sdjinblcr

(IDien) nor einigen 3al)i^en Deröffentlid)tc, liegt nunmeljr ber örttte Botlb in 3n)citer,

oielfad) umgearbeiteter Auflage Dor (IDicn, (Dpi^; Ji 7,50). ds ift bcrjenige deil

bes IDerhcs, ben ber Dcrf. früljcr als 3tDeiten deil bes 3rDeiten Banbes be3eid)net

l)atte. IDir finben biefe IXcueintcilung burd)aus pralttijd). Dielleidjt entfd)liefet fidj

Sd)inbler jpäter aud) ba3U, mit bem je^t „britten" Banbe eine neue paginierung

eintreten unb am dnbe bes britten Banbes aisbann bas 3nl)altsDer3eid)nis über

jämtlid)e brei Bänbc laufen 3U laffen. Diejer Sdjlupanb bes Sdjinblerfdjen ITIorals

bud}es bel)anbelt „bas d]riftlid)e £eben in Rüdifid)t auf ben Itäd)ften", näl)erl)in bie

Pflidjten unb dugenben ber £iebe unb ber ®ercd)tigheit gegen ben Itädjflen foroie

bie Pflid)ten unb dugenben in be3ug auf $amilic, Staat unb Kird)e. Die Dor3üge

bes Sd)inblerfd)cn ITIorall^anbbudjes finb in roeiten Krcijen anerkannt. Be3üglid)

biefcs (je^t) britten Banbes uerroeifen roir aud) auf biefc 3tjd)r. 1910, S, 510.

Bei ber drörterung bes llntcrfd)iebes, ber 3iDifd)en ben Begriffen bes digentums unb

bes Befi^es bcftel)t (S. 567), l)ätte toenigftens in einer flnmerhung l^ingeioiejen roerben

feönnen auf ben Begriff bes Befi^es, ber je^t für ben ©cltungsbcreid) bes beutjd)en

Bürgerlid)en (Be|e^bud]es mafegebenb ift (B(BB. § 854). IHt. 22, 39 ift bas fhvrina

(fo; nid)t dtvii-^ov, toie Dcrfeljentlid) bei Sdjinblcr) üfioiu)^ bod) nidjt fo ftark

be3eugt, tote es bei Sd). ben flnfdjein l\at; roesljalb nidjt (S. 376) 6fvxiQa oßoia

avT/i als gried)ifd)es (Original für „Das sroeite aber ift biefem gleid)" gelten laffen?

Bei ber Citeratur über bie Seinöesliebc mödjtc id) abfid)tlid) je^t aud) d. Bad), Die

Seinbesliebc ufu). (Köfel) nennen; ogl. biefe 3tfd)r. oben S. 417. Sd)inblcrs Bud)

l)at bis je^t fd)on niele S^^cu"^« gefunben. IDir tDÜnfdjen il)m gern eine immer

tDcitere Derbreitung.
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Die 3nnsbruc&er Derlagsl)anölung 5^1- Haud) (C. pujtet) jenbet ben dritten

Ban6 ber non £}. Ilolbtn S. I. tjerausgcgebcncn Summa theologiae moralls,

bcr De saeramentis l}anbclt, 3ur Rc3cnfton ein {Ji- 5,50). IDir Ijabcn nod) jüngft

bei Bejpredjung bes stDcitcn, bie ©ebotc betjanbelnben Banbcs bie (Eigenart unb bic

Dor3ügc ber Holbinjdjen Darfteilung bcr hatl)olijd)en HToral crtDäljnt; \. oben S. 335.

flud) bei bcr Beurteilung biejes Banbcs roirb man fid] cor flugcn t)alten müf|en,

ha^ ber Derf. cor allem bic Bebürfniffe unb tDünjd^c bcr praktijd)cn Sceljorgc bc=

rüdifidjtigt; gerabe non btefem (Bcfid)tspunhtc aus \\a.i bas IDcrh feinen befonberen

IDert. Bei ber (Erörterung ber Dcrfdjicbcncn Arten bcr intentio (S. 20 ff.) Ijat aud)

bie ITIoral flniafe barauf t)in3urDeifcn, ha'^ ber flusbrudt intentio habitualis unb erft

rcd|t ber flusbrudi intentio interpretativa nid]t glüdilid) getoäf)It ift; unferc lanb*

läufige Terminologie ift an biefem Punkte 3rDar knapp, aber bcr Derbefferung fäf)ig.

IDas bic Bet)anblung bcr tEaubftummenblinben unb übcrt)aupt ber tEaubftummen

angcljt (S. 154 f.), roerben mandjc Seelforgcr unb Q;aubftummenle!)rcr mit ber Don

Ilolbin Dorgetragencn Beurteilung nidjt oljne roeiteres einoerftanben fein. DTan oer^

gleid)e etroa bie flusfütjrungen Don 3- Krömekc „Die Bilbungsfäl^igkcit bes tEaub=

ftummblinben" in biefer 3tfd)r. 1909, S. 559-563. 3n ber oon tD. Bergmann neu

bearbeiteten (IapeIImannfd)cn paftoralmcbi3in lieft man (S. 240): „tEaubftummen, bie

l)inreid}cnbe Diskretion Ijaben, kann unbebenklid) bie Kommunion aud) öfter gercid)t

toerbcn." Unb S. 239 toerben biejenigcn, bic taubftumnt unb blinb 3ugleid) finb^

Don ber 1)1. Kommunion nur ausgcfd)loffen, „infofern fie keinen Begriff com Sakra*

mcntc l)aben"; in bcr Anmerkung ba3U I)cifet es: „IDirb aber biejer Begriff auf

au6erorbentIid)em tDcge errcid)t, . . . fo roürbc bcr ©runb unb bamit aud) bie flus*

nat)mc felbftDcrftänblid) fortfallen." 3u bcr fluffaffung, bafe bei I^austaufcn extra

periculum mortis alle Zeremonien an3urocnben feien, sitiert Holbin (S. 97 f.) ,pro

aliquali norma" eine Bemerkung aus bem conc. Baltim. II. 3n3rDifd)cn t)at bic

Ritenkongregation am 17. 3anuar 1914 (Acta Apost. Sed. 1914, S. 32; f.
aud) biefc

Stfdjr. 1914, S. 494) Ilolbins fluffaffung amtlid) bcftätigt. Bei bem Jgnarus idio-

matis" (S. 332) roärc in einer Heuauflage ein l7inu)cis auf bic poIi)glottcn Bcid)t»

fpicgcl, 3umal auf ben oon IlT. b'E)erbignt) S. I. I)erausgegcbencn Prudens sexdecim

linguarum confessarius (ogl. oben S. 596 f.) m. £. am pia^e; aud) bei ben muti

unb surdi laffcn fid) gebrudtte öorlagen oiclfad) mit Hu^en beim Beid)tl)örcn oer»

tDcnbcn. — möge ber l)od)Derct)rte Derf. aus biefen Bemerkungen crfe!)cn, tDeId)e&

3ntereffe toir immerfort feinem tDcrkc unb beffen Dcroollkommnung entgegenbringen.

Unter ben praktifdjcn Tnorall)anbbüd)crn ber Sakramentcnlef)re toirb feine Arbeit

ftänbig eine befonbers eI)renDolIe Stelle einncl)mcn.

Das RTailjcft bes laufenben 3af)rga"gcs bcr 3eitfd)rift „?\o&\la.wi>" bradjtc aus

bcr Seber bes Dr. med. ITIaj Kef feiring eine flbl)anblung über (II)oroIterfcI)Icr

im £td|tc mcötsintfdier 5orfd)ung un^ (l)rtftlid)cr Überlieferung. „Das Stubium bcr

(ri)araktcrfel)lcr entl)üllt uns ben nTenfd)en in feiner gan3en Sd)rDäd)e unb Befd)ränkt=

I)eit. U)oI)l mag uns biefc (Erkenntnis l)ie unb ba traurig ftimmen; 3uglcid) aber

toirb fie uns anfeuern, mit inniger Scl)nfud)t aus biefen Hieberungen ber E)äölid)kcit

unb bes tEobcs 3ur £7Öl)e einer eblcn HlGnfd)Iid)kcit cmpor3uklimmen. tlur, roenn

IDir bic gan3e jd)rDere (5ebunbcnl)eit bes lTIcnfd)en überblidten, Dcrmögcn toir aud)

unferem Iläd)ftcn roirkfam 3u l)elfen. Derfud)cn toir il)n 3u t»erftel)en unb ridjtig 3U

be!)anbeln."

Der fluffa^ bes P. Dul)r S. I. Der ©Imü^er 3enfur:$treit ift ein intcreffanter

Beitrag 3ur (Bcfd)id)te bcr Büd)cr3enfur (3citfd)rift für katl)0lifd)e ^f)coIogie 1914,

S. 37-62). (Es l)anbeltc fid) 3unäd)ft um bic Silage, ob bie IEI)efen unb anberc
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Publikationen bcr Unioerfilät (Dlmü^ bem bifd)öfltd)en Konfiftorium 3ur Durdjfidjt

unb 3enjur etnsufenben feien.

Dr. £)einrid) lTTai)cr (ITIündjen) Deröffcnllid}tc in ber 3nnsbruAer Seitfdjrift

für &atf)oIijcf)e ?Et)eoIogie brei eingetjenbc Artikel über bie ®cfd)id}tc öcr Spcilöung

öcr Sofromcntc in öcr alten Kir^cnprootnj Soljburg (Saufe, Firmung nnö Kom=

munion), auf bie tjier toenigftens aufmerhjam gemad)! fei; ben britten Artikel ent=

I)ält f}eft 2 bes laufenben 3a^rgangcs. Das gicidje £}eft bietet einen flnl)ang 3U

iiefcr Hbfjanblung (S. 372-379).

3u iinferen Hotisen über ben prieflerberuf (oben S. 417 f.) notieren roir bcn

I)übfd)en Citeraturberidjt Voeatio sacerdotalis; eine KontroDcrfe oon 3- Branben»

burger S. I. in ber 3nnsbrudier 3eitfd)rift für katl)0lifd)e ?El)eoIogie 1914, S. 63 — 74.

„Rom mu^te eingreifen; in brei punkten I)at es explioite £at)itton gelobt unb

approbiert; im übrigen eine 3enfur abgeleljnt. 3n loieroeit Cafjittons (Begner getroffen

finb, kann nur eine rul)ige (Erroägung ber römifd)en (Entfd)eibung ergeben. (Es liegt

freilid) bie (Befal)r nalje, bafe bie einen 3U üiel, bie anberen 3U roenig aus bem Dekret

Ijerauslefen. 3ebenfaIIs ift es fetjr notroenbig, biefes (Bebtet auf (Brunb ber kird) =

Iid]en Dokumente genauer burd)3u|tubieren unb fid| nid)t auf I)erkömmlid)e flnjidjteu

3u oerlaffen." I). ITTüIIcr.

Ktrd)enre(t)t.

Relectio analytica super controversia de impotentia feminae

ad generandum auctore Guillelmo Arendt e S. I. (Rom 1913, S^:- P^ftct; £. 1.).

Der D. oerteibigt in ber bekannten Streitfrage tjauptfädjUd) bie 21)efen: 1. Totalis

utriusque ovarii uteri ve deficientia in femina, cuius vagina est copulae idonea,

ubivix evaserit per se facile cognoscibilis ante contractum connubium, ipsuni irritat

tantummodo ex capite consensus substantialiter vitiati. — 2. Gopula viri

cum uxore, quae post connubium valide innitum recisa fuit, non demonstratur iure

naturae prohibita.

5ri^ eigener, (SoHtfanismus unö cpif!opaItfd)e Strömungen im bcutf(i>cn

Kotl)oU5ismus 5t»tfd)cn Tridentinum unö Vatieanum. Stubien 3ur (Befd)id}tc

ber £et)re r»on bem Unicerfalepifkopat unb ber Unfeljibarkcit bes papftes (HTündjen 1913,

R. (DIbenbourg; M 1,50). Der Dortrag ftreift bie ben 3urisbiktionsprimat unb bie

llnfel)lbarkeit bes papftes betonenben 3been feit bcr (Brünbung ber Kird)e unb gel)t

bann auf bie I)ierum fid) abfpielenben tt)iffenfd)aftlid)en Kämpfe feit bem tCribentinum

näl}er ein. Deutfdjianb loirb fjicrbei etroas mctjr als bie anberen curopätfd)en Cänbcr

berüdifid)tigt. Der gefd)id)tlid)e (Querfdjnitt burd) bie (Enta)iÄIungsreiI)en ber für unb

toiber geltenb gemadjten (Bebanken ift red)t inftrukliü. D. nimmt für fid) bas Red|t

ber t}iftorifd)cn Beurteilung in flnfprud), foütc es barum anberen f}iftorikern ntd)t

abfpred)en.

5ri^ Kern leitet eine beabfid)tigte Serie „lUittelalterlidjer Stubien" ein burd) bie

Dante=Unterfud)ung: Humana eivilitas (Stoat, Kird)c, Kultur) (Ceip3ig 1913,

K. S- Koebler ; Ji 7,50). K. d)arakterifiert D.s Cet)re com Derf)ältnis 3rDifd)cn Staat unb

Kird)e bal)in: „Staat unb fid)tbare Sakramentskird)e ftef)en in if)rer (Bebarung oon»

einanber unabbängig, beibe oon (Bott, unmittelbar nebencinanber: bennod) rid)tet fid)

ber 3u)edi bes Staates nad) bem t)öf)cren ber Kird)e . . . Die 3a)cdibeftimmung

beiber Kreife oerbietet jcbem, fid) in bas Arbeitsgebiet bes anberen 3U mengen. Aber

u)ie eben bie irbifd)e pax nur ba3u ba ift, um bie vila contemplativa 3U crmöglid)en,

fo ift CS bem red)t oertDalteten Staate unmöglid), fid) nid)t an bie mütterlid)en Unter»
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toeijungcn ber Kircfje 311 ftcljren" (S 27). Humana ( ivililas kann tDof)I mit „Kultur"

ober „Bilbung" überje^t roerbcn, aber nur cinjcttig. 3f)re Bebeutung im (Bejamt=

jtjftem bcr Gommedia toirb S. 142 burd) eine 3etd|nung Deran|(i)aulid)t. K.s Sd)rift

bc3eugt ein ernftes Stubium unb grünblicf)e DanlehenntniHe.

3ulius Rupp, ©ffcntUdjcs £ebcn: Staat unb Kird}e, 3nbiDtbuum, Dolh unb

Staat ((Bej. IDerhe IX, 1). f^rsg. t>. p. (Eljr. (Elfcnlians Qena 1915, €ugen Üieberid)s;

M 3, — ). Rupp tourbe tnegen feiner liberalen (Befinnung um bie mitte bes Dorigen

3al)rl). aus jetner Stellung als (DiDifions=) prebiger unb prioatboscnt nerbrängt unb

Dorfeämpfer bes „Sreien proteftantismus". Seine Reben unb flufjä^e über bas Der=

I)ältnis von Staat unb Kirdje finb oon biejen liberalen flnjd^auungen getragen, unter=

jd)eiben fid) aber rDejentlid) burd) bie TDürbigung ber Aufgaben beiber Autoritäten

Don ben 5orberungen bes t)eutigen Dulgären Ciberalismus unb ITIaterialismus. Die

geiftreid)en (Efjoijs finb anrcgenb.

rDiII)eIm ®ruber. Das Rcd)t ^cr pfäljtfd)cn Pfarrpfrünöcfttftung bei bcr

Konfe) jioncn (inünd)en 1913, 3. Sdjroci^er; Jl 5,-). (5r. gibt eine Überjidjt über

bie geid)id]tlid]e (EnttoiÄlung bes Untert)alts bcr pfäl3ijd)en SeeIjorgegei|tIid]en unb

betjanbelt bann bie RedjtsqueQen unb bas IDefen ber Pfarrpftünbeftiftung. Der

tDtdjtigfte Abjd)nitt ift ber über bie Hu^niefeung unb Derroaltung biejer pfrünben, iDobei

bie allgemeinen (Befidjtspunkte (red)tlid)e Hatur ber Hu^niefeung , materielles unb

formelles DerrDaItungsred)t), bann bie Red)tc an ben ein3elnen Dermögensbeftanbleilen

unb enblid) bas 3nterftalarred)t 3ur Darfteüung gelangen. Die Sd)rift roirb ben

Dcrtoaltungsbetjörben unb Pfarrern au^erorbentlid) roiHhommen fein; fie t)at aud)

bereits bie burd) (Erlafe bcr Kirdjcngemeinbeorbnung für bas Königreid) Baijern für

bie Pfrünbe fid) ergebcnbcn redjtlidjcn Konfcqucn3en berüdtfidjtigt.

Karl £7etnsf)eimer, pcattlfd)c Übungen im Bürgcritdfcn Rc^t. 5ür Stubium

unb Ausbilbung (Berlin 1913, Otto £iebmann; M 2,60). Don ben 139 tlummern

i|t für hird)enred)tltd)c Übungen nur numme: 151: DertDcigerung hird)lid)er (Trauung

»eriDDcnbbar. Die Sammlung £j.s liann für eine äf)nlid)c Sammlung hird)enrcd)tlid)er

5älle oorbilblid) fein.

3n ber Staatsbürger=BibIiotl)eh I^eft 37 bes Dolftsoercins (in.®labbad) 1913,

^( 0,40) fdjrieb Prof. Sd)arnagl = 5Tcifing eine gut ortcntiercnbe Überfid)t über bas

^ot)cnfd)c DoI($fd}ulrcd)t.

Karl Reunbörfer, Die ^ragc öcr drcnnung oon Kirdfc unb Staat nad)

tljrcm gegcnroärttgcn Staube (lTlünd)en u. IRergentljeim [1915], Karl (Dljlinger;

.M 1,40). Die Sd)rift füljrt mit l)inreid)cnber Beftimmtl)eit in bie prin3ipienen Sragcn

bes Problems ein unb ift befonbers banhenstoert loegen ber €l)ara{iterifiGrung ber

gcgcnroärtigcn hirdjcnpolitifdjcn Cage in il)rer Be3iel)ung 3um tErennungsproblem.

Die größte ®efal]r liegt in bem tDad)fen bes unkird)lid)en (Beiftes; bie S^agc ift für

bie Katfjolihcn am meiften prafetifd) bei bcr Sd}ulc. IDir empfel)len bas Büd)lein.

3faac Breuer, Die prcu§ifd}e Mustnttsgcfe^gcbung unb bas 3ubentum

(Sranfefurt a. ITT. 1913, „3sraelit", 113 S. kl 8»). Das preufe. Austrittsgefe^ oom

14. RTai 1875 fe^te bas „3ubcntum" ber d)riftlid)en (Bcfamtkird)e gleid). Das preu^.

(Befe^ Dom 28. 3uli 1876 geftattet ben 3uben ben Austritt aus ber einsclncn

Si^nagogcngcmeinbc. aus religiöfen (Brünben. Ce^tercs (Befe^ ift Don iübifdjcr

Seite fel)r beftömpft roorbcn. Br. fül)rt nun lebl}aft aus unb begrünbet es gut, ba^

bas Austriltsgefe^ für bie St^nagogengemeiube nötig roar, roctl bas allgemeine (Bejc^

bie 3iiben benadjteiligte, ba bas gebadjte „3ubentum" latfädjlid) ber realen d)rift«

Itd]cn Kirdjc nidjt glcidjgcftcHt roerben konnte.
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(BcorgSroböfe, Btc cöongcUfd)--IutI)crtfdjcn ^rciftrd)cn in Deutf^Tött^

2., Dcrbcfferte unb ertDcttertc Auflage. (Ceip3tg 1913, 3. d. I7inrt(f)s; Jl 0,80.) Der

€nttDiA(ungsgang ber eDangcUjd)=Iutf)erifd)en SJ^ethiidienbetoegung, toeldie in preufeen

aus bem tDiberfprud) gegen btc 1817 eingcfü!)rte Union Ijeroorging, totrb rul)ig unb

fad)ftunbtg er3äl)It. Seit 1907 bcftef)t mit ber Bilbung eines Delegierlenhonocnts

eine geroiffe (Einigung bcr beutjdjen eo.=Iutf). Sreihirdjen. (Bejd)idite unb ©rganijation

biefer 5i^«i^ird)e toerben bei einer ettuaigen (Trennung von Kird)c unb Staat oon

ben proteftanten bead)tet werben muffen.

©. petrelli. Das Hmtsrcdjt öcr <if)renbcomtcn in Preußen (Breslau 1913^

f}. SIcif(i)mann, 91 S. 8"). Die S(f)rift berül)rt fid) mit Söl|<i)e, Das Stjrenamt in Preußen

unb im Reid) (f. biefe 5tfd)r. IV [1912], S. 689 f.), ift jebod) abftraMer unb rein

ft}ftematijcf) gel^alten. Had) hurßer I)iftorifd)er Überfid)t über bic (Enttoidilung ber

SelbjtDerroaltung roerben Begriff, Dorausje^ungen für bic Übertragung, bie Berufung^

Red)te, Pflidjtcn unb Beenbtgung bes (Etjrenamtcs erörtert.

Siegmunb Baranorosfti, £uti)ers £el}re oon öer (Elje (ITTünftcr i. TD. 1913,

J^cinrid) Sdjöningl); JS 4,-). üro^ bcr oicien Citeratur über £utf)cr ift biefe neue

DarfteUung ber Cel)re Cutfjers oon ber €f)e feljr bankensroert. 3n rul)igcr, roiffen»

fd)aftlid) ejahtcr unb obiehtioer 5orfd)ung roirb £utl]ers £t)elc!)rc in il)rem tDerbcs

gange unb fijftematijdjer flusgeftaltung bargelegt. 5'^eilid) ift es jdjroer, ein gcjd^loffcncs

Si}ftem ber Cel)re r»or3ufüf)ren, roeil £. bie ©runblagen bes kanonijdjcn Redjts \xnb

ber fjatI)oIifd)cn tErabition ßcrftörte, of)nc I}icrfür einen pofitioen (Erja^ 3u bieten,

flusgebilbet ift bie Ccf)rc im Kampfe gegen bie hatl)oIifd]e £ef)rc com jungfräulidjcn

Staube, ert)ielt babei fogleid) einen finnlid)en €injd)Iag unb Iie§ hti bcn 5i^age" ^^r

<El)et)inbcrniffe unb ber (E{)efd)eibung 3UDieI 5rcil]eit. Dod) nerftetjt Cutl^er aud) bie

(E{)e als ©elegenf^eit 3ur Sugcnbübung unb Queue bcr 5<^"iil^2nfreuben gemütooU

3U fd)ilbern. Die fdjiimmftcn $oIgen Ijatte bie Celjre bcsljalb, roeil fie bie €t)e bcr

faftramentalen tDürbe entkicibetc. — B.s Sd)rift füfjrt aud) t)inreid)enb ein in ben

Sufammcnljang mit ber Doraufgel)enben hatl)oIi|d)en £ct)rc.

5ran3 Beaocr Seppelt, Die Brcslauer Diösefonfnnoöe oom 3oI)re H46
(Breslau 1912, 5i^a"3 (Boerlid); .// 4,50). Die DiÖ3efanft]noben l)aben f)ot)e Bebeutung

für bic Itird)Iid]c Derfaffungss unb Rcd)tsgejd)td)te unb liefern allgemein kird)en»

gefd)id)tlid)es (QucIIenmateriaf. 3u ben in biefen t^infidjtcn ergiebigften Si]nobcn

g€l]ört bie Don S. forgfältig ebicrte Breslauer Si}nobc oon 1446. Die hird)enpoIilifd)c

bamalige Cage roirb oom f7crausgeber Itur3 unb 3utreffcnb gclicnn3cid)nct; ber Brcslauer

Bifd)of Konrab roolltc auf ber Si)nobe eine ®bcbien3crfilärung bcr DiÖ3eje für (Eugen IV.

crrcidjen. Die Statuten finb burd) Ilotcn in it)rer Q^rogrocitc iDiffenfdjaftlid) gctoürbigt.

3. Cinneborn.

Kated)etift.

IDie meine Kleinen öie biblifdjen (»cfd)id|ten er3äl)len. (Eine f7anbreid}ung

für Sd)ulc unb Fjaus oon U). nTatfd)uIat, mittcljd]ullcl)rer in ^anau (£cip3ig,

Qiucllc u. RTet^cr; Jf 2, — ). Das Bud) i|t aus ber Praxis t)eraus entftanben. „Die

biblijdjen (Bc|d)id)tcn rourbcn bcn Kleinen in ausfül]rlid)cr unb ftinblid)cr 5otm in

fpürbarer flnlef)nung an bas Bibcltoort frei oorgctragcn." Itad) ber Befpredjung

„erfolgte bie 3ujammcnt)ängcnbe unb möglid}ft breite IDicbcrgabc bcr (5efd)id)tc burd)

bic Kinber, roobei fie bie größte Scibftänbigheit unb 5reit)eit in ber Wa\)l bes Aus«

brudis ert)ielten". 3n bicjcr 5orm I]at RT. in ben fpäteren 3al)ren bcn Kinbern bie

(Bejd)id)tcn cr3äl]lt unb nad) bcr IDiebergabe burd) bic Kinber nod) rDieberI)oIt horrts

giert unb cnMid) bem Drudi übergeben. RT. mobernificrt bie (Bcfd)id)tcn nid)! rote
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Sdjarrelmann unb pl)anta|iert nid]t roie tDeigl, aber gIetd)tDo{)I tr)ctd)t er bod) 3U fctjr

oom (Eejt ber I}I. Sd)rift ab. Kinblid] 3U cr3äl}Ien kann man aus bcm Büdjiein

aber TDol]I lernen. Die Sd)rift entf)ält bic für bie Kleinen paffenbften bibltjdjen (Bc=

jd)id)ten. €in flnf)ang bringt Cernftoffe für bie Kinber unb 3tDar I. Sprüd)e, JI. ©ebete

unb Derfe. Da ITI. nid)t hatl}oli|d) ift, jo finbcn mir jpe3ifijd] {iat!)o[ijd}e Sprüd)e unb

(Debetc jelbftDcrjtänbltd] nid}!.

Dr. £76 r mann Siebedi, (Il)riftcnlcl)ren. Srocitcr tCetI: (Bnabcnmittel unb

(Bebotc (5reiburg, J^erber; Jl- 1,20). Über hiv. sroeiten Seil gilt, roas früfjer in

tiefer 3eitfd)rift bereits über ben erften tEeil gejagt ift (ogl. (Ef)eoI. u. (BI. V. 3al}rg.

S. 600).

Reltgionsleljrpunftc für ötc ^ortbtlbungsf^ulc tnetnfad)erenDcrI)äItntjjen

für bie I^anb ber Sd)üler oon Dr. fjermann Bäuerle (Ctmburg, Steffen; Je- 0,50).

3n ftnapper, hiarer %oxv(\. gibt B. bic tDidjtigften Cebrpunfete, bic in einfad)en Der=

l)ältniffcn 3ur Sprad)c kommen können. 3ft bcr lebenbige Dortrag bcs Katcdjeten

üoraufgegangen, fo rocrben ftd) bie Sdjülcr an ber £}anb bicfes Büd)Ieins Ieid]t ben

f7auptinl)alt bcs Dortrages merkert ftönnen.

3m mün[trifd)en pajtoralblatt (6. Fjeft 1914 S. 84 ff.) bringt Prof. Dr.

f^üls fel)r bead}tenstDcrte flusfül)rungen über Der Kotc^Ct ols (Er5iclicr. 3n ben

näd)ften Hummern toirb bcr Hufja^ nod) fortgefe^t rocrben.

3m pt)arus (7. f^eft 1914 S. 20-42) fdjreibt Dr. fl. Röfd) einen gcbicgcnen

unb eingc{)enben flufja^ 5ur (5c{d}idjte 6cs fat^olifd)cn RcHgionsuntcrridjtcs in öcr

^Ufnäning$5Cit. (Er gibt 3unäd)ft einen kursen flbrife über ben katf)oIijd)cn Reli=

gionsuntcrridjt oon ber Reformations3eit bis 3ur ITlitte bes 18. 3fl^^f)unberts, um
bann 3um katl)oIi)d)cn Rcligionsunterridjt im 3eitalter ber Aufklärung fclbft übcr=

3ugcl)en. (Er betjanbelt ba 3unäd)ft im erften Seil bie guten (Errungenjd)aften ber

Kated)ctik in ber Hufklärungs3eit, inbem er jpridjt oon bem Übergang oon bcr

Kird)cnkated)c|e 3ur Sd)ulkatcd)efe, oon ben Bemül)ungcn um Derbcfferung ber kate=

d)etijd)en TUctIjobe unb oon htw Reformen auf bem (Sebiete ber kated)ctifd)en £el)r=

mittel; er bel)anbclt 3unäd)ft ben Katedjismus, bann bie Biblijdje ©ejd)id)te. 3m
flnljang bringt R. 10 Seiten inl]altsreid)er Anmerkungen. Der Sd)Iuö bes fluffa^es

roirb im nödjften H^eft folgen unb bie %x.QiQ,i bebanbeln: 3ntDietDeit gelang es bcm

offenbarungsfeinblidjcn Rationalismus, (Einfluß auf ben Celjrinljalt ber katf)oIi|d)en

Kirdjc 3U geroinnen?

Paberborn. Bernt)arbRajd)e, Regens bes prieftcrjeminars.

Dom tnnerltd)en dljrtftcntum. Don Dr. fl. IDurm („Kunft unb Seele" Ijcrausg.

oon Dr. fl. IDurm, Bb. I. münd)en, Kunftanftalten 3o}cf ITTüUer; geb. Ji 5,-).

Das oorliegcnbe IDcrk oerbankt 3rDet (Erroägungen fein (Entftcf)en: 3unäd)ft bcr (Er=

kenntnis, bafe faft alle bic djriftlidjc Kunft beljanbclnben Büdjer ben künftlcrifd)en

®efid)tspunkt faft ausfd)Iie^Iid) entfd)eibenb fein laffcn, otjnc 3U beadjtcn, ob unb in

tDcIdjcm ITIaöc bie IDerke ber d)riftlidien Kunft aud) oon d)riftltd)em (Beiftc burd)=

brungen finb. Demgegenüber toill Derf. „toentgftens einmal eine fln3al}I oon Bilbern

3ufammcnftellen, beren jebes oon roal^rtjaft d)riftlid)em (Beifte erfüllt ift". IDas bann

ferner nod) 3ur fjerausgabe bes prödjtigcn EDerkes antrieb, mar bie Übcr3eugung,

ba^ 3ur3eit nidjts mel)r not tut als eine religiöfc Dertiefung unb Derinnerlid)ung

bes €I)riftenIebens. Derf. glaubt mit Rcdjt, h<x^ eine aus bem (Seifte bes (Ef)riftens

tums licraus gejd)affene Kunft bicfcm 3ielc mit (Erfolg btenftbar gemadjt tocrbcn könne.
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Durd) DorfüI)rung einer ftattitdjen Reilje oon Bilöern, bercn rcltgtölcn ©cljolt er irt

begleüenöem tDort entf)üUt, toill er namentlirf) „öiejentgen djriftUdjen (Brunögeöanken

unb ©runbempfinbungen mit allem (Ernft unb aller (Energie im £ejer rcieber lebenbig

madjen, bie com (Beift ber Ijculigen Seit am meiften abroeidjen, bal)er oielfad) if)rer

cr|d)ütternben Kraft beraubt, oerblafet unb Derflad)t erfdjeinen. Der getDoIttge (Ernft

bes innerli(f)en (II]riftentums, bic tiefe rü&ljaltlofe UntertDorfenljeit unter (Botles IDillcn^

bie im Kampf mit ber IDelt 3u bel)auptenbe innere 5i^ctf)eit, bie erjcijütternbe tDirkung

ber Sünbe, bas ITIr^fterium ber (Erlöjung unb (Bnabe mußten jo mit befonberem Ilad)«

brucft 3um Betou^tfein gebrad}t toerben" (üortDort). Den bem (Bansen 3ugrun5

gelegten ©ebanftengang beseidjnen bie folgcnben Überjdjriften ber 3el)n flbfd)nittc^

in bie Derf. feinen Stoff 3erlegt: Dom (Blauben; bas {}immelreid) leibet (Bemalt; bic

Anbetung (Botles im (Beifte unb in ber IDal)rf)eit; Sünbe unb Bu^e; (Erlöjung; €l)riftu&

unb bic Seele; im göttlidjcn Banne; bie Ciebe 3um leibenbcn tietlanb; bie TTtutter

bes ^errn; ber S''^^^^^ (Bottes. ITTan jietjt tjieraus, ba^ bic reltgiöfe Betradjtung, bie

Derf. an Ejanb ber Bilber mit bcm £ejer aufteilt, oon ben ernjten (Brunbn)al)rf)eitett

3U lid}ten, jonnigen f^öl^cn emporfüfjrt. IDir fteljen nidit an 3U fagen, ba^ xon feiten

ein Bud) 3ur £janb genommen l)aben, tt)eld)es uns in fo bot)cm ITTa^e befriebigt Ijätte

toie bas oorliegenbe. Der in ebler Sprad)c gefd)riebcnc Qiejt oerrät eine fold) tiefe

Kenntnis ber Seele bes Tllcnfd)en oon Ijeulc unb Dcrftetjt es, bie etoigen tDaf)rf)citen^

mit foldjer lDud)t 3ur (Beltung 3U bringen, ba% man eine bie Seele in il}rem tiefften

(Brunb pa&enbe unb erfd)ütternbe, 3ugleid) aber aud) läuternbc unb erl)ebenbc tDirkung.

bODon oerfpürt. ITIan berounbert bie Sid)erl)eit unb bas feine öerftänbnis, bic Derf.

in ber 5eftftellung bes religiöfen (Brunbgel)altes ber Bilber bekunbet. Da^ bie Bilbcr

mit großem (Befd)idi ausgetDäljlt finb, braud)t fjiernad) kaum nod] bejonbets bercors

getjoben 3U roerben. fllte unb mobernc TTteijter kommen in gleid)er IDeife 3um tDort,

Die ted)nifd)e tDiebergabe ber 60 Bilber ift aufecrgeroöfjnlid) gut, bie äußere Aus»

ftattung ift t)orne!)m unb gejdjmadiDOlI. Bei all bem ift ber preis erjtaunlid) billig.

F}ier baben voix einmal ein präd)ttges ©cjdjcnkroerk für gebilbete Kreife, rocldjcs

toirklid) geI)altDOlI ift unb bem Befdjenkten oon größtem Hu^en fein kann. Tlaä^

biefcr probe rDünfdjen roir aufridjtig: möge es Derf. balb möglid) fein, uns mit einer

Don gleid)em (Bejidjtspunkt aus gefd)ricbenen ®ejd)id}te ber d)riftlid)en Kunft 3U bc*

{d)enken. 3unäd)ft aber fel)en roir ben roeiteren Bänbcn ber neuen Sammlung „Kunft

unb Seele" mit l)ol)er (Erwartung entegen.

RoffQcls $d)Ule oon JJtfjcn. Sarbcnreprobuktion. Bilbgröge 3314x2214 cnn

Blattgröfee 38 X 28 cm („©laube unb Kunft" Blatt 16, mit (Erläuterungen oon

3. Bertt)ier 0. Pr. Derlag „©laube unb Kunft", ÜTündjen Ji 1,-). Der großen

farbigen Ausgabe ber Sd)ule üon Atl)en, t»on ber roir S. 515 bcrid)tcn konnten, ift

biefe kleinere balb gefolgt. Die tDiebergabe ift gut. 3m übrigen Dcrmeifen roir

auf bas a. a. ®. über biejes nTcifterroerk (Bcfagte.

Der Pafecrborncr Domfdja^. Don Dr. A. Sud)s (Bonifactus = Dru*eret,

Pabcrborn JH 0,50). (Ein mit 12 Abbilbungen ausgeftatteter bcjdjrcibenber Katalog

bes tro^ mand}er Derlu[te nid)t unbeb?utenben Sd^a^cs.

Kleiner pljrer burd) bic ITie^er Katljebrole. Don £). m. tDill (ITTe^, pauI

(Eoen, Ji 0,80). Das Büd)lein entl)ält eine kurse d)ronikartige Überfid)t über bie

Baugejd|id)te unb eine kur3e Bcfdjreibung bes Baues unb feiner Ausftattung. Die

beigegebenen 7 tEofeln unb 22 Abbilbungen Dcrleiljen bem Sdjriftdjcn befonbercn tOert,

Die $t. Ulridjsfird)e in Jlugsburg. Don Dompfarrer 3. m. 5 rie jenegg et

(Augsburg, Kommijjionsoerlag IlT. Sei^, .// 1,20). Derf. bietet l)ier eine fel}r forg»

faltig unb licbcDoII burd}gefül)rte Bcfdjreibung jeiner als Bauroerk jeljr beadjtcns*
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toerten efiemoltgen Pfarrfttrdje unb tljrcr an IDcrt f)ititer bem Bau haum 3urüd?ftct)cnben

(Einrid)tungsftüche unb Koftbarkeiteit. 3n bcr Dorliegenben 2. Auflage murbc immentlid)

bas flbbilöungsmatcrial oerbcffcrt. (Es umfaßt nunmcfjr neben 6 ^ejtabbilbungcn

10 Dor3ÜgIid)e Kunftbeilagen von anjcl)nlid]er (Brö^e, barunter eine farbige.

Die nottDcnöigfcit fojialcr (Elemente in ber Knnft ber Snfunft bcgrünbct

rOensel 5ranftemöIIer in bcn E7iftori|d}=poIiti|d]en Blättern Bb. 153, S. 481-505.

<£bmba bietet B. Krieg unter bem Qätel Don ber Kunftgcfd)id)te bcs Krusififes

einen Überblick über bic (Entroi&lung bes le^teren non ber Seit bes Urd)riftentums

bis 3ur (Begenroart (Bb. 153, S. 241-260 unb S. 330-345).

Die neue (Quartal|d]rift ^^ranjtsfQnifdje Stubicn toiU aud) bi? Be3ict)ungen bcs

5ran3isfianerorbens 3ur d}riftlid)en Kunft bebanbeln unb füljrt fid} in biejer l7infid}t

burd) 3rDci Beiträge bes erften E^eftes Dor3üglid] ein. St. Bonaventura unb ber

(5runbgeban!e ber Dispute Roffaels lautet ber Qütel bes erften (S. 1-17), in roeldjem

P. Remigius Boeing barauf aufmerkfam mad)t, ba'Q für jämtlid)e tnejentlidic

(Elemente in ber Disputa bic Iiterari|d)c Dorlagc bei Bonaoentura fid) uorfinbet.

IDenn aud) bic S^<^Q^ einer Beeinfluffung Raffaels burd) bic £c{)re bcs 1)1. Bonaoentura

bamit nod) nid)t o{)nc roeitcres ausgemad)t ift, jo fprid)t bod) für il)re Beiaf)ung ber

Umftanb, ba'ß aus ber fluffaffung bes 1)1. Bonaoentura über bie 2I)coIogie fid) un=

ge3rDungcn ein einl)citlid)er (Brunbgebanke für bas berül)mtc (Bcmälbc ergibt. 3u

einem tüciteren Artikel bcf)anbclt P. Bcba KIcinjd)mibt bas tEf)ema: Der l)eilige

Sransisius in ber (Jlfenbcinploftit (S. 86-96).

3ur dbronolögie bes ^ifd)fi|mbols auf altdjriftlidjen ®rabfd?riften. Don Uni=

Dcrfitätsprofeffor Dr. Dölgcr (Römifdic (Quartalid)rift 1913, S. 93-102). Derf.

niad)t auf eine ncugefunbene 3nfd)rift nom ja^x^ 392 n. (Tfjr. aufmerkfam unb ftellt

feft, ba% „bcr 5'fd) kein Kriterium mcf)r ift, um eine unbatierte ®rabjd)rift in Dor=

konftantinifd)c 3eit 3U Dcrlcgen".

(Einen eigenartigen Beitrag 3ur flltersbcftimmung eines üielumftrittenen Denk»

mals bringt profcffor Dr. IDittig (cbenba S. 103-123), inbem er ötne neue Jluf--

naljme ber Bronscftatuc bes llpoftelfürften Pcirus oorlegt, rDeId)e bie Betradjtung

bcr Statue in St. pctcr oon einem neuen, unb stoar offenbar Don bem com Künftler

tntcnbierten Stanbpunkt aus, ermöglid)! Diefc neue pl)otograpl)i)d)e flufnal)me roirkt

in bcr ^at toic eine (Entbedtung unb ift geeignet, b^n aud) aus anbcren (Brünben

tDaI)rfd)einIid) geroorbenen altd)riftlid)en Urfprung bcr Statue 3u beftätigcn.

3n einem toeitcren Artikel gibt IDittig (ebanba S. 124-131) nod) einen

Beitrag 3ur (5cf(i)id)te ber petrusbronje in ber petersfird)c 5U Rom.
über Dos neuentbcdte Coemeterium ad deeimum ber Via Latina berid)tct

fl. be rOaal in ber Römifd)en d^uartalfdjrift 1913, S. 151-161; cbenba berfelbe

über (Ein orientolifd)cs Ineensorium (S. 192-194) unb (B. Supka über ^rül)d}rift:

lidjc Köftd)enbefd)löge aus Ungarn (S. 162-191).

Auf Don it)m entbedite, fef)r bead)tensi»ertc ^resfen in Deir:es--$uriänl, einem

ft)rifd)en Klofter in ber nilrifd)en IDüftc, mad)t 3of)aTin (Beorg, Ejersog 3u Sad)fen,

im Oriens christianus (Heue Serie, Bb. 111 S. 111-114) aufmerkfam.

A. Sud)S.

P^Uojopi?te.

Sammlung Köfel (Kempten u. lTTünd)en, ./^ 1,-). 37. Bänbd)cn: Die l^aupt:

Probleme ber Ü)eltanfd)ouung oon Sriebrid) Klimke S. I. Der Derf. bel)anbclt

im erften ^eile bie Sektoren bcr lDcItanfd)auung, im 3tDciten tüeilc bic cin3elncn

Si)fteme ber tDeItanfd)auung. „(Eine roatjrc unb im cbelften Sinne bes IDortcs ein=
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l|ettltd)e IDeltanjdjauung ift (6al)er) öicicnige, toeldje uns 3ur €rftenntms ber (Ejtftcns

unb bcr etgcnllid)en ITatur bes legten Seinsgrunbes fül)rt, bamtt unjere tDejentlicfjften,

intellcfttuellen, fittlid)cn unb religiöjcn Bebürfniffe befriebigt, unfercm ganßcn Zebtn

€tne etnt)eitlid)c hiar umjdjriebcne Rid)tung aufprägt unb es |o 3U ben crotgcn, un=

€r|d)ütterlt(i)en 3bcalcn erljebt" (S. 49). ITlit fd)Iagenbcr unb über3cugcnber Kon=

fequen3 toeift er nad), ba^ btc in bicfer Definition geforberten Rcquijite nur in ber

tt)eiftifd)en tüeltanfdjouung erfüllt finb. Dabei erfat)ren aud) bie fittlid)en THomcntc

il)ic objektiüe Begrünbung unb tDertung. Dos Bänbdjen oerbient bie tocitcftc Der*

breitung namentlid) in ber a&abemifd)cn 3ugenb.

Das 74. Bänbdjcn bringt unter bcm ZiUl Dom Denfcit unb ßrfcnncit eine

€infüf)rung in bas Stubium ber pf)iIofopf)ie non Dr. B. tD. Sroitalski.

Der Derf. roill in bem engen Raljmen eines Bänbd)ens öiefer Sammlung ein möglidjft

genaues Bilb Don ben Problemen unb Seftftellungen ber (Erhenntnisleljre bieten, -

eine fdjroere Aufgabe, bie er üoitrefflid) 3U löjen oerftanben f)at. Bei reidjer Citeratur«

Kenntnis ift er Döüig felbftänbig unb originell in ber flnorbnung unb Darfteüung bes

umfangrei(i)en Stoffes Dorgegangen. Dabei bürftc er kein Problem Don irgenbroeldier

Bebeutung überfeinen Ijaben, toenn er aud) bas eine ober anbere nur kur3 a^ibeuten

konnte. Das IDerkdjen fe^t natürlid) eine gcroiffe Reife unb bie 5äl)tgkeit einer

felbjtänbigen (Erfaffung bes reid)Iid) (Debotenen ooraus.

Das kleine Brofd)ürd)en : Dom (Beöä(I)tnis bes Hlcnfdjen, fofcrn es bleibt no^
^em Sobe, unb oon ber Rü&erinnerung an bas, roas er bei Ceibesleben getan l)atte

ron (E. Stoebenborg (Cord), K. RoI)m; 10 A) kann nur für (Dkkultiften 3ntereffc

bieten, auf rDiffenfd)aftIid)en IDert kann es keinen flnjprud) erf)eben.

Die pI)Uofopl)ic oon S"«brid) Paulfen oon P. Dr. Bonifas Sd)uIte = I)ubbert
O. Pr. (Berlin, Derlag Dious üljomas; J( 3,-). Der Derf. bel)anbelt bie (Erkenntnis«

tI)eoric, bas kosmoIogifd)e Problem unb bie (Etl)tk bei pauljen. 3uerft ftellt er bie

flnfid)ten paulfens bar unb Jd)liefet jcbesmal an bie Darfteüung eine eingel)enbc

Kritik an. 3n bem legten flbfd)nitte faßt er bie Rejultate feiner Stubie 3U)ammen
in ben paragrapl)en: Die Religion nad) paulfen, pi)iIofopI)i)d)c (Terminologie unö

pl)ilofopl)ifd)e Si}ftemc bei paulfen unb pi)ilofopl)ic bei paulfen. (Es kommt il)m

roefentlid) „auf bie Iragenben Balken unb Pfeiler" bes paulfenjdjen Si)ftems an, „bie

legten flntoenbungen unb ITebenfragen roerben nid)t toeiter berückfid)ttgt" roeber in

bn Darfteilung nod) in ber Kritik. (Es ift ein fel)r Deröicnftlid)es tDerk, roeld)es ber

Derfaffer uns barbietet. Klar, überfid)tltd), Ieid)t üerftänblid), aud) für ben Caien in

öer pi)ilofopl)ie erörtert unb beurteilt er ben Berliner pi)ilofopI)en, beffen flnfel)en

in ber mobernen pi)ilojopl)ie unbeftritten ift. So toirb bas Bud) sugleid) aud) eine

Dor3Üglid)e (Einfül)rung unb über3eugenbe Kritik in be3ug auf bie gan3c mobcrnc
pi)ilofopI)ie. (Es roäre fel)r 3U rDünfd)en, ba^ mir über alle mobernen füf)renben

(Beifter berartige inonograpl)ien befäfeen. 3m aQgemeinen ift bie Kritik ber pi)ilo«

fopI)ie Pauljens unb feiner flnttoorten auf bie legten 5i^agen öer gebanklid)en, toirk*

Iid)en unb jittlid)en (Drbnung burd)aus ablel)nenb. „flnbers liegen bie Dinge, roo

paulfen unmittelbar mit ber lDirklid)keit unb bem £eben in Derbinbung tritt: in bcr

jpe3ieaen (Etl)ik unb päbagogik. flud) l)ier finb eine Reil)e oon unl)altbaren Auf*

ftellungen. Dod) im ganscn I)at er auf bief en ©cbieten oicl U)al)rl)eit unb
Sittlid)keit. Das fei ausbrüAlid) anerkannt. Dod) U)al)rl)cit unb Sittlid)kcit

fliegen bann nid)t aus ben irrigen (Brunbanfd)auungen, fonbern brängen fid) aus

IDirklid)keit, Ceben unb (Befd)id)te unmittelbar auf" (S. 146).

Beiträge 3ur (Befd)id)te ber pi)ilo jopl)ie bes IHittelalter s. (Ecftc

unb Unterfud)ungen. Banb 12, I^cft 1. Dr. £copolb ©aul: Jllberts bes

(8. 10, 14.)
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6ro6cn öerpltnis ju piato (fünfter, fljcf)enöorff; M 5,40). 3m erftcn tTeilc bc=

fjanbelt (B. fliberts Kenntnis von piatos £cben un6 Sd)nften unb im 3tDeiten Seile

fllberts fluscinanöerfc^ung mit piatos pi)iIojopbie. flis Refultat öer cingef)en6en

Unterjudjungen i|t 3U bcßeidinen, bafe flibert fa[t bei jeber XDt(i)tigen pI)iIofopt)tj(f)en

5rage fid) bei piato 3u orientieren jud)t, bog er oielfadj oon iljm bireht abhängig

ift unb bei abtDcidjcnbcr flnjdjauung tl^n tDcnig|tens 3u oerfteljcn unb möglidjft

günftig 3U beurteilen fudjt. Der Derf. |d)Itefet mit Rcd)t jcine Maren unb über»

3eugenben Unterju(f)ungen ah mit ben IDorten: TTtan mu^ .
'.

. über btn großen

(Einfluß ftaunen, ben ber übcrfliegcnbc 3bcalismus bes (Bricd)entums nod) bei bcm
PbiIoJopI)en unmittelbar geltenb gemad)t i\ai, ber es als fein Cebensroerh betradjten

burfte, bte üermäljlung bes djrtftitdjcn Denlicns mit bem nüdjternen (5ei[t bes flri«

jtoteles angebahnt unb 3um guten tEeile felbft burd)gefübrt 3U baben (S. 157).

Banb 13, I}eft 4: Die Begriffe öer Seit uii6 ßtoigfeit im fpätcren piotonismus

oon Dr. Ejans Cetfegang {^M 2,-). Der Derf. be3ctd)net als „fpätercn piatontsmus"

ben eMe&tijd)en piatontsmus - piutard) - , bte iübi|d)=bellentfttjd)e Religionspbilofopbie

— pi)iIon -, ben Heuplatonismus — piotin, 3amblid) unb prohlus - unb fügt

bann ber Darfteilung ber £et)rc ber genannten pi)tIofopI)en noci) bte Bebanblung ber

Seit unb (Etüigheit bei Damasctus an. (Er toeift nad), ba^ tro^ aller ITIannigfaltiglieit

ber tEIjeorien bei ben ein3elncn Spätplatontftern bod) eine geroiffe (Etnl)eit bes 36een=

fjomplefes oorbanben fei. €tDtgkett unb Seit oerijaltcn fid) im roefentlidjen (platontfd))

tüic Urbtlb unb flbbilb. flUe betradjten bte Seit als eng oerbunben mit bem Kreis«

lauf ber (Beftirne unb ber regelmäßigen Berocgung bes hreifenben Kosmos. Hadj

allen roirb bte ftosmifdjc Betoegung burd) bie Seit gemeffcn, nur piotin hcljrt bas

Derljältnts um unb läßt bie Seit burd) bie I{osmifd)c Betoegung geteilt fein. Alles

bas roirb im einseinen Iilar nad)gctDtefcn.

Der 60. ©eburtstag (Elemens Baeumftcrs, bes Begrünbcrs ber „JEefte uni>

Untcrfud)ungen" gab beffen 3af)Ireid)en Sd)ülern, Derefjrern unb S^eunben eine

ief)r roinitommene (Belegenbeit, bem üerebrtcn £el)rer unb 5rcunbe ein roürbtges

literarifd)es ÜTonument 3U fe^en. 3n einem eigenen Supplementbanb ber „tCefte unb

Unterfud)ungen" l)aben namhafte (5elel)rtc unb Sorfd)er eine 5eftg ab e (preis J{ 16, — )

Don flbl)anblungen oereirtigt, roeldje, röte TW. Baumgartncr im Dorcoort fagt, „einen

©ang bieten burd) bie gefamte ®efd)id)te ber pi)iIofopI)ie, oon piaton über bie

arobifdje unb d)riftlid)e pt)iIofopt)ie bes ITlittelalters bis 3U Kant unb 3ur neueften

(Enttüidtlung bei tDinbcIbanb, Ridiert unb Dail)tnger. Die Sammlung, in ber bie

mittelalterlid)e pi)tIofopl)ic unter allen perioben bie ausgiebigfte Dertretung finbet,

fi)mboIifiert aud) bie (Eigenart Baeumhers, feine Unioerfalitöt unb feine fpesteOen

Derbienfte auf bem ®ebtete ber mittelalterlid)en pi)tIofopI)te. B. 5utt^c-

Sociale ^xaQt; Deretnstoefcn.

I^obe Siele ftedit fid) gleid) ber bekannten Seitfd)rift „Dollisliunft" btet)oII{s =

hunftbüd)eret (jebes £)eft JS 0,75; Derlag b. IDeftb. flrbettcrseitung), nämltd) bie

Ejebung ber I)eretnsbül)ne auf ben Stanbpunht bes Kunftbanbroerltes, roie I^eft 1

(Das Dereinstl)eater) fid) braftifd), aber gut ausbrüdtt: „Das Dereinstl)eater roirb nie

Kunftgenufe im f)öd)ften Sinn bieten können; beitn biefer fe^t bte kunftreife IDicbers

gäbe eines reinen Kunftroerlies ooraus. IDie bie E^ausmufik kann bas Dcreinstl)cater

nur eine künftlerifd) »erebelte Si^eu^e gcu)äl)ren. Dem Kunftfjanbroerk gletd)

foll bas Dereinstbeater mit ber flbfid)t 3U unterl)alten unb 3U erfreuen, ausgefprod)en

cr3iel)ertfd)e Stoedtc verknüpfen, Belel)rung, (Erbauung, (Erl)ebung" (S. 9). Das

CtiPoIo.3te unb (glaube. VI. 3a'?rg. 4ö
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£)eft bcf)anbelt bann cmgel)enb Stoff, (Einübung unb Dorfüljrung ber ?E{)eatcrftüd?e

nad) allen Ridjtungcn. 5ür ben öereinspräjcs überaus tDid)tig. (Ebenfo Ejeft 6 mit

feinen grunblegenben tljeoretifdjen unb prahtijdjen Angaben für Dolftsabenbe. £}eft

3 unb 4 geben einen Katalog geeigneter tttjeaterftüdte unb ITTufiftalien mit ben nötigen

Bemerkungen über Rollen, Koftümc, Dauer bcr fluffül}rung ujtD.; £}eft 2 unb 5 bieten

je bas lUufter eines Dolftshunftabenbs (Aus groger Seit; £}anbtoerf{smanns £uft unb

£eib). Die gefäüig ausgeftatteten, grünblid) gefd)riebenen tiefte gel)ören in bic präfibes=

Büd|crcicn.

£jeft 4 ber „Hnttoortcn auf fo3iaIbemoftratif(f|e SdjIagtDÖrter" (^ 0,25) entljält

aktuelles ITtaterial 3ur tDiberlegung ber 3at)Ireid)en J03ialiftijd)en (Einroürfc gegen

unfere flrbeiterjd)u^= unb Derfidjerungsgefe^e.

Sd)liefelid) fei nod) auf eine Rcif)e oon (Ein3elf(i)riftcn aufmerfefam gemad)t.

Hus ber großen ftatiftijd)en Arbeit Don ffieorg neul)aus (Die bcutfdje l)oIfestDirtfd)aft

unb it)re IDanblungen im legten Dicrteliat)rl)unbert) erjdjien Banb II, ber £anb =

tDirtf(i)aft unb ©croerbe auf (Brunb bcr Berufs3ät)Iungcn oon 1882, 1895 unb 1907

beljanbelt (278 S.; geb. Ji 4,50). Sür breitere Krcife ber (Bebilbeten jinb foldjc

Büd|er ertjeblid) toertDoIIer als bie ftatiftif(i)en 3at)rbüd)er, roeil fic 3ugleid} ben

crforberIid)en Kommentar 3U ben oft redjt Derfd)ieben beutbaren Tabellen liefern,

befonbers bie Unterfd)iebe bei ben cin3elnen 3ät)Iungen IjerDorljeben. €in reid)l)altiges

aIpl)abctijd)es3nI)aItsDer3eid)nis für beibe Bänbe ift beigefügt. - (Ban3 äl)nlid) in 5orm

unb flusfüljrung ift fli. Klödier, Die Konfeffion ber fo3iolbemo&ratij(i)en tDöIjIer»

jdjaft 1907 (126 S.; Ji^ 3,00). Das Bud) 3eigt in 3aI)Ireidien tEabeüen unroibcrleglid)

bie ftärkerc TDiberftanbsferaft fiatt)oIifd)er Dolfeskreife gegenüber ber So3iaIbemoItratie

unb l)at bal)cr für Seelforger großen IDert. padtenb ift bic ©egenüberftcllung, toonad)

251 IDaljlFireije überojicgenb eoangelifd) finb, oon benen nur 18 toenigcr als 1000 f03ial=

bemoftratifd)e Stimmen auf3urDeifen Ijatten, bagegcn 57 metjr als 15000; bei ben 148

Dortoicgenb ftatt)oIifd)cn tDatjIkreifen aber lauten bic cntjpredicnben 3aI)Ien 63 unb 8,

Die „(Brunbfragen unjerer 5IcMö)'^^i^fo'^Sii"9" erörtert ^x. IDcife in

einer gekrönten preisfd)rift (144 S.; kart. Ji 1,00). Der Derf. untcrfudjt, ob bet

üorausfe^ung bes fc^igen $Ieifd)konjums (ca. 60 ku pro Kopf) bic eigene 5Icifd)=

probuktion fo gefteigert rocrben könne, baß fic für unfer Dolk bauernb ausreidje.

(Er ftcQt feft, bog toir Ijeute bei einem ©efamtbcbarf oon faft 4 ITIilliarben kg ncd)

für über 800 ITIillioncn kg auf bic auslönbifdjc (Einfuljr angcroicfen finb. IDcfentlid)

3ur Ijebung bes Defi3its ift bic Steigerung ber Sutterprobuktion burd| beffere Düngung

unb Beroäfferung, Dcrrocrtung befferer ®rasnarbe, t)öl)cre flusnü^ung bes lDeibe=

ganges, Bepflansung ber l7eiben unb THoore; ba3u mufe bann I^ebung ber tEierprobuktion

kommen: fluf3ud)t befferer Raffen, Pflege ber 3iegen=, Sd)af=, Kanind)en3ud)t, J^ebung

öcr Sifdjerci. Unter flusnü^ung aH bicjcr ITtomcntc glaubt bcr Derf. bie (Bcioinnung

bes TTtctirbcbarfs im eigenen Canbe in flusfidjt fteUen 3U können. (Db aber nid|t

bic rtlolkereien entgegen feiner günftigcn Beurteilung bod) fdjäbigcnb roirkenroerbcn? —

Das Bud| lieft fid) intereffant.

Paberborn. Dr. tD. Cicfe.
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Krieg. tDas bic (Ein|id)ttgen Jett 3al)rcn befürdjtetcn, ift nun eingetreten:

6er Krieg :[t entbrannt. Deutjd}Ian6 ift bereit. Seit mel)r als 40 3a^'^en I)at es

baran gearbeitet, für biejc jdjtDere Stunbe bcr (Ent{d)eiöung unb 6er blutigen Arbeit

gerüftet 3u |ein. $a]t fd)ien es, als ob bas Canb ßugrunbe gefjcn jolltc unter ber

fd)roeren Rüjtung, btc es feit jener Seit ßu tragen gesroungen mar. (Eine Armee»

üorlage jagte bie anbere, alle tourben beroilligt; eine 5Iotte Don fef)r bead|tensrDcrter

Stärfte ift neu gejdjaffen.

Si vis pacem. para bellum. (Treu biefer rid)tigen Deüije l)at Deutiö)Ianb fid{

eingcrid)tet. Durd) feine ftarhe IDet)rmad)t, ber es aQe ©pfer gern gebradjt liat,

konnte es bislang ben europäifdjen Si^^eben ftdiern. Aber aud} bie ©egner I)aben

nid)t gefd)Iafcn. Das ftarfte Deutjdjianb roar genötigt, fid) nad) Bunbesgenoffcn um«

3ufel)en, unb fanb fic; ber üreibunb kam 3uftanbe. 3t)m festen bie (Begner bie

triple-entente gegenüber. So gingen bie Rüftungcn tneiter, unb es toar ftein (Enbc

ab3uje!)en. Da bradjte ein erfdjütternbes Ereignis bie Dölfter auf bic Beine, unb

(Europa rourbe ein ein3iges großes Krtegsiager.

Die Balfianroirren naf^men kein (Enbe. Dem erften Kriege folgte ber sroeitc

unmittelbar, unb aud} bann trat nod) keine Rutje ein. Die ITIi^gunft unb (Eiferfud}t

ber europäifd]en Staaten erjtiditen jeglid)c 3nitiatiDe bcs ein3elnen Staates unb

lieferten bie europäijd)en Rlädite bem (Defpött ber kleinen unb kleinften Staaten*

gebilbe aus. IDas Serbien im offenen Kampfe unb cfjrlidjen Sd)Iad|ten nidjt t)atte

erreid)en können, fud)te es burd) feigen meud)cImorb unb tjinterliftige Reuolutio»

nierung ber Dolksgenoffen 3u erlangen. Der tEag oon Serajetoo forbertc 3tDei eble

(Dpfer: ben öfterreid)ijd)en trt)ronfoIger unb feine (Bemafjlin. Die Unterjudjung ergab,

ba^ ma^gebenbc unb amtlid)e Kreife Serbiens an ber Derfd)rDÖrung itjren Anteil

Ijatten. ©fterreid) forberte mit Red)t ausrcid)enbe ©enugtuung; Serbien rocigerte

fid), fie 3U geben, toeil bic cijengcpan3erte S^uf^ Rufelanbs fid) brol)enb 3U feinen

(Bunften erl)ob.

Sin Staat, ber feine (Eb;re preisgibt, Ijat feine (Ejiften3bcrcd)tigung oerlorcn.

Öfterreid) t)attc bereits in ben Balkanroirrcn eine berartige ©ebulb unb Cangmut

befejfen, ba^ fein preftige bebenklid) 3U leiben anfing. £inc rocitere Selbftocrieugnung

rcar ii)m nid)t me^r möglid), es mufete 3um SdjtDcrte greifen.

Run begann jene Seit bcs Ejangens unb Bangens, bic in aller (Erinnerung

unDcrIöfd)Iid} eingegraben ift. IDirb aud) Deutfd)Ianb bas Sd)tDert siefien, ober toirb

es nod) einmal gelingen, ben grinjcnben Dämon bes Krieges 3U bannen? Unfer

Kaijer b^t bas fd)ier Unmöglid)e getan, um bin 5neben 3U rDat)ren, roir finb it)m

alle bankbar bafür. Aber längeres Suroarten I)ätte 3um Sd)aben bes Daterlanbes

füt)rcn muffen. (Es mufetc KIarl)eit gefd)affcn tocrben, es ift gefd)e{)en; ber Krieg ift ba.

48*
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(Einen foldjen Krieg l\at bie tDelt nod) nid)t erlebt. Die 3aI)I ber Kämpfer

ift ftaunt DorfteHbar. ITTan redjnet mit ettoa 18 ITIinioncn Kriegern. Die tDaffens

rüftung ift bie bcnfebar DoIIkommenfte. 3u £anbe, 3u IDaffer, in ber £uft begegnen

fid) bie feinblid|en Kräfte. flQe (Erfinbungen ber ITTen|d)I)eit toerben in ben fd)re&s

Iid)en Dienft bcs Krieges gefteüt.

IDer tt)irb in biefem Rtefenfeampfe ben Sieg baoontragen? Ilur ©ott kann

CS roiffen. Überall in Deutfdjianb l)errfd)t ein unf)eimltd)er enlfdjloffener (Ernft. IDir

toiffcn mit Beftimmtt)eit, ba^ ber Krieg uns aufgestoungen ift, unb ba^ von für eine

Ijeilige Sad)c hämpfen. (Es ift ein gered)ter Krieg, ben toir füi)ren.

tEobesmutig 3iel}en unfcrc jungen ITIänner in ben Kampf. (Es rcar ein f|cr3=:

crljcbenbes Sd)aufpicl, 3U jeljen, roic bie jungen £eutc fid) Dorbereiteten. 3m ganscn

£anbc gingen fic 3U ben 1)1. Saftramenten. Der Kaijer jelbft toies auf bas (Bebet

t)in unb tDünfd)te einen allgemeinen Bufe= unb Bettag, ben unfere Btfd)öfc ben ftatt)o=

Iifd)en Derl)ältniffen entfpredjenb geftalteten. XDeld) ein (Begenfa^, roenn man baxan

benftt, ba^ an ber Spi^e bcs fran3Öfifd)en IHiniftcriums ein IHann ftef)t — Dioiani —

,

ber öffcntlid) {einer ftolsen Befriebtgung flusbrudt gab, ba^ bie fran3Öfif(i)e Republik

„bie £id)ter am J)immel" gelöfdjt unb ben ITIenfdjen gän3lid) auf bas Diesfeits geftellt

I)abe! Stoar toerben bie ftatf)oIij(i)en Bifd)öfe 5ranhretd)s bie KatI)oIihen auf bie

religiöfen (Srunblagen bes ITtenfdjenlebens in $rieben unb Krieg aufmerhfam mad)en,

über ii)r lUort töirb nid)t einen lDibert)aII finben in ben ITIaffen bes üolhcs, roie es

bei uns erfolgte, bas amtltd)c 5i^fl"^i^ßi<^ ^^^ öie ITTaffc feiner BetDoI)ner I)at bie

Bc3ief)ungen 3U Religion unb 6ott gelöft, roie bie Bc3iet)ungen 3toif(i)en ben Staaten

gelöft roerben. (Er f)errfd)t Krtegs3uftanb.

Das tiefe beutjd)e (Bemüt i[t in ben tEagen ber RTobilmadjung bis auf ben

(Brunb erregt roorben. RTit t)er33crrei6enbem 'Jammer trennten fid) bh (Eltern oon
ben 3um Kricgsbienft einberufenen Sötjnen, bie (Befdjroifter oon ben Brübern, bie

(Battin oom ITtanne, ber Dater oon ben Kinbern. Aber bie felfenfcfte (Entjd)Ioffenl)eit,

aud) bie größten (Dpfer 3U bringen, Ieud)tete überall fiegreid) jclbft burd) ben 3ammcr.
Unb bas ®efül)l ber 3ufammengel)örigfteit, ba^ einer für alle, unb ba^ alle

für ben einen oeranttDortltd) finb, trat rül)renb f)erDor. (Bemeinben unb prioate

I)aben bereits bie Sürfo^^Qc für bie 5a"tili£n öcr (Einberufenen eingerid)tet. ITIan

kann nur mit F)o!}er Befriebigung unb mit beredjtigtem Stol3 biefe ©efinnung be=

tDunbern.

Dem Kaifer jubelt bas Dolft entgegen, er I)at es oerftanben, bie DoIFtsftimmung

3u treffen. ITtögc ©ott unfern tDaffen Sieg t)crleil}en; roir t)aben getan, toas lTtenfd)en=

U)eisl)cit oermag, bie (Entfdjeibung liegt bei (Bott, feinem tDiQen unterrocrfen mir uns.

Paberborn. fl. 3. Rofenberg.

MtUlammla.

flm 16. flpril 1913 ftarb ber I)od)n)ürbigfte £)err €r3bifd)of oon (Buatemala,

Ricarbo (Eajanooa t) (Eftraba; burd) Dekret ber f)I. Konfiftorialhongregation com
8. flpril 1914 erl)ielt er einen Itadjfolger; bie Acta Apostolicae Sedis 00m 15. ITtai

b. 3- bringen bie Had)rid)t: , Metropolitana e ecclesiae Guatimalensi (praefecit) R. P.

lulianum Raymundum Riveiro et Jacinto, sac. Ord. Praed., rectorem ecclesiae S.

Dominici in urbe Guatimalensi."

Dieje (Ernennung mu& root)! für niond)en in ITtittelamerika 3iemlid) jdjneD er=

folgt fein; in einer Scitung oon (Eofta Rica oom 12. IHai (alfo mel)r als einen IRonat

nad) ber Ausfertigung bes Breocs unb brei cEage oor ber Deröffentlid)ung in ben
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A. A. S.) leje td) nämlid), ba^ es jd)eine, bcr präjiöent von Guatemala, (E|traba

(Eabrcra, unb 6er ?)l. StuI)I könnten fid) I)infid)tltd) öes Bijdjofskanbibaten nid)t gut

•einigen, unö öafe besf)alb 5er Prä|i6ent üon (Buatemala öen Bijd)of oon San 3oIe

5e (Eofta Rtca als (Er3biJd)of geroünjd)t ^abe, um roettcre Sd)n)iertglteiten 3U Der=

tneibcn. Die Leitung mufe einen jd]Ie(f)tcn (Bea)ät)rsmann gef)abt I)aben, öa fie eine

joldje Heuigheit nad) öer (Ernennung öes €r3bijd)ofs nocf) oerbreitete.

Irtan toirö fid) tDunbern, ba^ öic IDal)I geraöe auf einen ©rbensmann gefallen,

ba [a bekanntlid) in BTittelamerifea haum (Drbensleute an3utreffen finb. In früt)eren

3al)rf)unberten I)aben freilid) bie Söl^ne bes t)I. Dominihus unb bes f)I. S'^on3iskus

im |panifd)en flmerifta (Brofeartiges geleiftet, loas aus ben oerfd^iebenen Ktrd}en t)ert>or=

gel)t, bie biejen Fjeiligen gciDeit)t finb, unb aus ben ©rtfdjaften, bie Santo Domingo

ober San S^ancisco I)ciöen. — Unter ben 29 Hamen, bie (Bams in feiner Series

Episcoporum 3rDifd)en 1534 unb 1867 für (Buatemala auf3äl)It, befinbet fid) nur ein

Dominikaner, nämlid) ber oierte Bifd)of oon (Buatemala, 3oa"Ttes Ramire3 (geft. 1609).

tDerfen roir einen Blidi auf bie kird)lid)en Suftänbe ber Republik; roir

bieten 3uer|t eine knappe Statiftik, bie uns ein guter Bekannter 3ur Derfügung geftcüt

I)at; fie foU nad) feiner Derfid)erung fel)r genau fein. Die 3al)l ber (EinrDOt)ner fd)ä^t

•man auf 2 500000, bie 3al)l ber Katf)onken auf 2 000000. Das Staatslejikon ber

<Börres=(Befenjd)aft (Banb 5, Artikel „Sentralamerika") gibt nad) bem (Botl)aifd)en

Jjofkalenber für bas ^al\x 1910 nur 1992 000 (£inrool)ncr ober 18 auf ben (Quabrat=

kilometer. Had) einem fpanifd)en Büd)lein, bas freilid) l)ier unb ba nod) Angaben

aus bem "^alixe 1904 bringt, beträgt bie 3abl ber Berool)ner nur 1842134 ober

ungefäl)r 16 auf ben (Quabratkilometer, bod) roirb gleid) babei bemerkt, bafe bie

(Begenben mit rclatio kaltem unb gemäßigtem Klima 50 unb ber Diftrikt Sotonicapam

-gar 100 (£intDol)ncr auf ein (Quabratkilometer l)abe, rooraus I)erDorger)t, ba^ toeite

Stredien fct)r id)rDad) beoölkert finb. Die E)auptmaffe ber Beoölkerung bilben 3nbianer

(eine ITIillion) unb £abinos (b. l). lUiidjlingc 3tDi)d)en tDeifeen unb 3nbianern). Rlan

fagt mir, ba^ aQe 3nbianer getauft finb.

3n bem großen £anbe l)abcn bie oielen Katl)oliken (stioei IKillioncn) nur 114

IDcltpriefter, bie alten, )d)tDad)en unb kränklid)en (Beiftlid)en mitgercd)net; ferner

leben bafelbft 3tDei Dominikaner, brei Kapu3iner unb fed)s Utiffionspriefter oom

1)1. Din3en3 oon Paul, bie in jenen (Begenben pauUnos genannt roerben; fie l)abcn

öic Seelforge im £)ofpital unb in ben tDaifenI)äufern unb geben nad) Bebarf (Erer3itien.

Die Arbeit ber roenigen ©rbcnsleute kann keine ausgebel)nte fein; benn, roie bas

Staatslejikon bemerkt: „Die Derfaffung (Art. 25) oerbictct bie (Errid)tung klöfterlid)cr

"Kongregationen unb jebcr Art oon monaftifd)en 3nftitutionen unb Dereinigungen."

Die (Er3biÖ3efe ift in 105 Pfarreien eingeteilt, bie £)auptftabt t)at 4 Pfarr= unb

20 Silialkird)en; ba nun in ber I^auptftabt allein 35 priefter leben, fo kann nid)t

einmal jebe Pfarrei il)ren eigenen Scelforger l)aben. Die Derl)ältnismäßig große

3al)l priefter in ber £)auptftabt erklärt fid) leid)t, ba l)icr ber (Er3bifd)of feinen Si^,

bie kird)lid)e üerroaltung il)r Sentrum l)at. Da3u kommen bie Derfd)iebenen katljos

lifd)en Sd)ulcn unb fonftigen kird)lid)cn Anftalten. f^ier ift bas priefterfeminar (el

Seminario arquidiocesano de Santiago el Mayor), bas fog. Colegio de Infanles für

ben €l)or ber Katl)ebrale, ein lDaifenl)aus unb ein ^ofpital unter ber £eitung bcr

Barml)er3igcn Sdjroeftern com 1)1. Öin3en3 oon Paul (Hermanas de la Caridad gc*

nannt). - Sügen loir gleid) bei, toas bie Republik fonft nod) an katl)olifd)en Anftalten

aufsutoeifcn l)at: 3tDei Kollegien, bie uon prieftern geleitet roerben (bas , Colegio

Sah Luis de Gonzage" unb bas , Colegio San Agustin"), üier mäbd)enfd)ulen öer

Barml)cr3igcn Sd)U)cftern, 3U)ci in ®uatem.ala, eine in Antigua (Buatemala (frül)er bie
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J}aupt}taöt öes Canbes) unb eine in (Queßoltenango (Stabt con 28-29000 (Ein:^

tDoI)nern), 3triei hatl)0lijcf)e Sd)ulen toerben con ben Damen bei* d)ri|tlid)en Ciebc

unterljalten, ferner 14 Kollegien für nXäbd)en; außerfjalb ber Ejauptftabt gibt es nodf

3tDei J^ojpitäler unb ein tDaifenI)aus unter Ceitung Don Sdjtoeftern. — Die Barm=

I)er3igen Sd)tDeftern Ijaben übrigens in ber Fjauptftabt ein HoDisiat. — Die 3at)I ber

featt)oItfd)en Seitungen foll fid) auf jed)s belaufen, es |inb bamit aber keine Soges»

blätter gemeint.» - Die fjauptftabt (Buatemala t)al 105 000 (EiniDoI)ncr, als E^aupt*

ftabt beftetjt fie erft feit 1774 ober 1779, nad)bem Antigua (b. I). bie „Hltc" Stabt

©uatemala) burd) (Erbbcbcn serftört roorbcn toar.

tDeId)en Stanb I)at bie Kird)e in unferer Republik? £}infid)tlid) iljrer rein

äufeerlidien Stellung fei nur bemerkt, ba^ bie priefter nid)t in ber Soutane

öffentlici) auftreten bürfen. flis in ben ^ai}Xin 1896,97 ITtfgr. Cemmens, Bifd)of oon

Dancouner, nad) Guatemala kam, um bas Sakrament ber Sirmung 3U fpenben, ba

ber (Er3bijd)of fd)on feit 3a^ren in ber Derbannung tceilte, madjte er bem präfibenten

Ret)na Barrios einen Befud). €r toar gan3 unangemelbet ins £anb gekommen, tourbe

aber oom präfibenten freunblid) empfangen, 3umoI er ein (Empfe{)Iungsfd)reiben bes

kanabifdjcn Staatsfekretörs unb Pisekönigs Dorojies. Der präfibent fragte, ob

£emmens in einer befonberen ITXiffion nad) (Buatemala komme. „Hein, blo^ um 3u

firmen", toar bie flntroort, morauf ber präfibent bcfriebigt fd)ien, aber bringenb

empfaf)!, jebes unnötige Auffeilen 3u oermeiben unb alle ^ei^i^'i^^^iten auf bie

ItTauern ber Kird)e 3u befdiränken. Auf bem EjeimtDege erinnerte ber begleitenbc

Sekretär btn Bifd)of, ba^ er gan3 gefe^toibrig bas römifdje KoHar unb ben uioIctteR

Bruftla^ 3ur Sdjau trage.

tDie ftet)t es mit ber Religion ber Beoölkerung? (Ef)e toir biefe S^<^Q^

beantroorten, möge ber Cefer fid) fragen: tDie roürbe es tooi)! in ber DiÖ3efe paber=

born ausfet)en, toenn bie 1 551 256 Katljoliken ftatt 1375 IDeIt= unb 96 ©rbenspricfter

feit 3ci)r3el)nten nur 114 IDeIt= unb 11 (Drbcnsgeiftlid)c trotten? Dabei fel)en toir

bann nod) ab oon aH bem Hu^en, ben eine grofee fln3al]I (Drbensfrauen für bas

religiöfe £eben bes Dolkcs mit fid) bringt. — Ulan roirb Ieid)t begreifen, ba^ id)

unter foId)en Der{)ältniffen keine 3utreffenbe flntroort geben kann, es roären all3u

Diele Umftänbc 3U berüdifidjtigen, unb nur ein Kenner biefer £änber roürbe bie Hnt«

iDort rid)tig erfaffen. I)ören toir bas Urteil bes r)orl)in erroäf)ntcn ITlfgr. £emmcns,

ber Don ben 3nbiancrn Guatemalas berid)tct: „Die 3nbianer finb als Raffe

ITlufter ber tEugenb, befonbers roas bie Keufd)l)eit angel)t. 3m Zanba l)errfd)t üielfad)

gro^c Sittenlofigkeit, aber fie ift faft ausnaI)msIos auf bie tDeifecn unb lTIifd)Iingc

befd)ränkt." Serner er3äl)It er oon naf)uala, einer Stobt oon über 7000 (EintDot)nern,

roo nad) bem 3eugnis bes ®rtsgetftlid)en 50^^ ^on (E{)ebrud) unb Un3ud)t gon3 un«

erl)ört finb, too bie 3nbiancr ber Regierung iäi)rlid) 20000 pefos 3aI)Ien, um fic^

Don ber gefe^Iid)en 3ioi[eI)e Ios3ukaufen unb um olle lDirtsI)äufer unb Sd)napsbuben

aus ber Stabt fern3ul)alten; bie ein3igen IDeifecn am Ort finb ber Pfarrer unb einer

ber £el)rer. „tDoI)I Derkcl)rt f)ier üiel roeifees Dolk, bas bes f7anbels roegen ober auf

Reifen {)ier burd)kommt. Aber roelje bem tDeif3en, ber es toogte, fid) gegen eine

3nbianerin irgenbeine Srcil)eit 3U erlauben! Die 3nbioner finb eifrige Kird)gänger

unb fteuern frcubig 3U KuIt3tDcdten bei, bo fie red)t u)ot)It)abenb finb. ©ebröudje

unb Sitten tDed)feIn übrigens oon Stabt 3U Stabt. Dod) roenn bie 3nbianer oud)

^ (Es fei nod)mals baron erinnert, bofe bas tDort katt)oIifd) t)ier im ©egcnfo^,
3u „liberal" gebraud)t toirb ober oud) im ©cgenfo^ 3U foldjen flnftolten unb (Ein»

ridjtungen, bie fid) um Religion gor nid)t kümmern.
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-nid)t überaQ fo gut tote in ITatiuala }inö, feann man fid) gIcicfjtDo!)! überall barauf

ocrlafl'en, ba^ fie filllid) rein unö unoerborben finb; flusnabmcn finben jid) blo^ ha,

tDO fie Don tDcifeen unb £abinos umgeben finb." So tDeit bas Urteil oon nifgr.

Cemmens, ber für bte ^ebl^i^ öer 3nbianer burdjaus nid]t blinb ift; er meint, ber

€in3igc ern[llid)e 5^^^^!^ ö^r 3nbianer jd}iene 3U jein, ba^ jic gelegcntlid), b. b.

3U beftimmten Seiten, an Safttagen unb bei fonftigen freubigen (Ereigniffen, nid)t aber

geiDobnIjeitsgcmäö 3U oiel trinken. (Eine anberc Sd]attenjeite im £eben ber 3entral=

omeriftanijdjen 3nbianer toäre bas S«fl^f)alten an gctDiffcn altnationalen religiöjen

(5ebräud)en (ogl. Die Katf). llli|f., 27. 3a^r9-, 46, 47). flud] Sapper bemerkt in

feinen „TTTittelamerikanifd^en Reifen unb Stubien", bofe fid) mand)e 3nbianerftämme

nrittelamerikas burd) peinlid)e Sauberkeit aus3eid)nen, bafe bie meiften 3nbianer

(Buatemalas gemeffen unb 3urüdil)altenb 3U fein pflegen, ba^ man mit flusnaljme oon

Antigua faft niemals in ©uatemala einen 3nbianer betteln fiel)t.

IDeld) körperlidjen flnftrengungen fid) ein Bifd)of in biefen £änbern bei einer

Sirmungsreije unter3iel)en mufe, fdjilbcrt uns rcieberum rtTjgr. Cemmens; er befanb

fid) freilid) im mär3, bem I)eiöeften ITTonate, in ber Küftengegenb: „IDir mußten",

fo fd)reibt er, „unfer Brot ober beffer unfere Suppe im Sd)rDeifee unieres flngefid)tes

effen. (Es roar unmöglid), bei ber Sirniung ben Raud)mantel 3U tragen; fd)on bie

Hiitra brü&te fdjroer genug, unb mein bünnes Rod)ett roar ftets Don Sdjroeiß burd)=

tränkt. IDo es nur anging, rourbe bie Seremonie im 5^«^«" o" einem fdjattigen

pia^ DoIl3ogen." (Er toanberte aud) in bie nörblid)en proDitt3en. „Der IDeg, auf

bem id) kam", fd)rieb er Don Stores auf einer 3nfel bes Sees peten gan3 im ITorben

^er Republik aus, „roar mir als 3iemlid) orbentlid) gefd)i[bert roorben. 3d) fanb

tl)n abfd)eulid). Der IDeg, auf bem id) 3urüdtkel)ren mufe, foO fel)r fd)led)t fein, bas

Ijei^t alfo kaum pajfierbar. IDenn id) lebenbig aus biefem £anbe f)erauskomme,

roill id) ®ott banken. Die bampfenben IDälbcr unb faulenben lUoräfte fdjroängern

bie £uft mit einem ftarken betäubenben Dunft . . . (II)inin bilbet einen JLe'il meiner

läglid)en Koft." (Es fei l)ier nod) erinäljnt, ba^ Rlfgr. £emmens an 3nbianermiffionen

gcrDöf)nt roar, unb ba% er tDirfelid), erft 47 3fl^re alt, in ber Republik (Buatemala ftarb.

Damit l)ätten roir rooljl, roenn aud) unnoUftänbig unb fd)rDad), ben lDirkungs=

kreis bes neuen (Er3bifd)ofes gc3eid)net. Soeben erl)altc id) bas gan3 ausge3eid)net

rcbigierte paftoralblatt oon Ejonburas (Ilr. 6 bes erften 3a^if9a"gßs, oom 1. 3uni

1914, es fül)rt ben 2itel „Boletin del Clero^ erfd)eint monatlid) unb ift oier Seiten

ftark); unter ben , Notas varias" lefe id) bafelbft: „Der neue (Er3bifd)of Don ©uatemala

ift ber llustrisimo unb Reverendisimo Senor Fray Julian Riveiro aus bem ©rben

bes t)l. Dominikus. (Er rourbc geboren 3U (Tobän am 17. 5ßl>i^uar 1867, trat als

€f)orfänger im Konoente bes 1)1. Dominikus ein, mad)te feine Stubien bei ben ITItifions=

prieftern com 1)1. Din3en3 oon paul, crf)ielt bie erften IDeit)en aus ben F)änben bes

I)od)rDürbigften F)errn (Eärcamo in San Saloabor, Dtakonat unb prieftertDeil)e com
l)od)tr)ürbigftcn l7erm oepeba, Bifd)of oon I^onburas. (Er legte bie feierlid)en ©elübbe

in Sonfonate ab unb tourbe 3um Pfarrer oon flmatitlan (E)auptftabt ber gleid)namigen

ProDin3) ernannt. (Er ift ein bebeutenber Kanonift unb guter Sd)riftfteQer. (Er rourbe

am Derfloffcnen 12. ITIai in Rom 3um Bifd)of gerDeil)t unb befinbet fid) nun auf ber

Rüdireifc 3U feinem Ijcimatlonbc."

Die katl)olifd)e Seitung ^EI Amigo de! Pueblo" (b. t). „Der Dolksfreunb",

€rfd)etnt tDÖd)entIid)) melbet, ba^ in San Saloabor am 22. ITTär3 ber tEitularbifd)of

oon ITIopfueftia unb IDeil)bifd)of ber neuen (Er3biÖ3efe konfekriert rourbc, ber l)od)=
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roürbtgftc £jerr Dr. Santiago Dilanooa; in ber folgcnben (21.) llummcr ertDÖbnte bas

nämlid)c Blatt bic Kon|c{itation bcs neuen Bifd)ofs oon San ItXiguel (Republik (EI

Saloabor) 2^an Antonio Dueüas, bic am 29. Ttlävi glcidjfaüs in San Saloabor |tatt=

fanb. — Don ber IDeilje bes für bie neue Diöseje Santa Ana (Republik (EU Saloabor)

ernannten Btjd)ofs Roquc Oreüana I)abe id) bis jc^t nod) ntdjts geiejen; id) I]örte

im (Begenteil, ba^ er renunsiert f)abe. — 3n Hicaragua tourbe ber neue (Er3bijd)of

oon ITTanagua, 3ua" Antonio £e3cano, am 3. ITIai gerociljt Don bem bisljcrigcn

Bifd)of oon Hicaragua (er fü!)rt bekanntlid) je^t bin tEitel Bi|d)of üon £eön in

mittelamcrifta) Simeön pcreira r\ €aftellön. — Der neue Bijd)of oon ©ranaba, ber

Bor ©ftern jd)on in jeiner DiÖ3eje (Republik Ilicaragua) eintreffen toollte, rourbc

burd) bie Umftänbc bis nad) ©ftern in dofta Rica 3urüdtgef)alten, roo er bann in

ber KartDod)e mctjreremal prebigtc unb fid) als guter Kanselrebner beroäI)rte. —
Die l^on ertoätjnte 3citung ,E1 Amigo del Pueblo" Don £}onburas bradjte

f(^on am 15. S^bruar bie nad)rid)t, ba^ bie 3efuitcn nad) Hicaragua 3urüd5het)ren

iDÜrben. Am 6. 3uni fdjrieb bann bie Kölnifd)e DoIks3eitung (Hummer 510): „Durd)

Befd)Iu& bes Parlamentes Don Hicaragua toerben bie RTitglieber ber ®cfcll|d)aft 3ß)u^

bie feit 30 3ßt)ren aus ber Republik ausgefd|Ioffen tcaren, in Hicaragua loieber 3U=

gelaffen. Die Debatten toaren fetjr Iebl)aft, befdjränkten fid) aber barauf, ba% bie

Parteien einanber bie Sd)ulb 3ufd)oben, bcn ©rben, ber fooicl für bie Blüte bes

Unterrid)lstDefens getan, fo lange aus bem Canbe fernge!)alten 3U I)aben." Die

Kat{)oIifd)cn ITIiffionen bringen (im 3ulit)eft) bie ITXitteilung, bafe bie 3efuiten, bic

feit 1883 burd) ftrenge üerorbnungen bes Canbes oerroiefen roaren, nun enblid) eine

©rbensnieberlaffung eröffnen burftcn, unb ba^ fie mit 3ubel com Dolke empfangen

unb Don ben ftaatlid)en Bef)örben Hicaraguas roarm begrübt tourben. — 3n berfelben

3eitfd)rift lefe id) roeiter: „3n San Saloabor erl)ielt P. Peres S. I., ber mel)rere

ITIiffionen in t)crfd)iebenen ©rten gegeben l)atte, oom StaatsoberI)auptc bei feinet

Ankunft in ber f^auptftabt eine befonberc Aus3eid)nung. Der präfibent fanbte i^tn

feinen eigenen IDagen unb einen Htinifter entgegen." 3. A.

18. 10. 14.)



.-————^
Hu^ctt u)ir bk Stunde!

PaftoraItI)coIogtf(()e (Ertoägungen für 5ie feelforgltc^e ^lusnu^ung 6er Krtegsjeit.

Don P. Dr. 3oI). (EI)rt}joftomus Sdjultc 0. M. Cap., ITTünftcr i. ID.

enn md)t alles täufd)t unb trügt, toirb 6er gegenroärtig tobcnöe Krieg

in Dielfadjer Be3iel)ung oöUig neue Derfjältniffe [djaffen; er roirb bas

flntli^ ber (Erbe umgestalten unb erneuern. (Er bebeutet ben Hbf(^Iu^

unb bas (Enbe einer (£pod)e ber tTtenfd)t)eitsge|d)ld)te, aber aud) einen neuen

Hnfang. Huf allen möglid)en £ebensgebieten 3errei^t er mit eifengepanßcrter

5auft in jäljem S(^Iage satjllofe 5öben, bie in langen ^i^ißöensjaljren müt)e=

DoU gefponnen unb forgfam geknüpft roaren.

t)a^ ber Krieg bie gefamte irbifc^e £ebensgeftaltung auf bas nadi'

t)altigfte unb tieffte beeinflußt, ja 3um guten (Eeil in il^ren bisljerigen (5runb=

lagen oöllig erfd)üttert, erleben roir alle. Huf ein3elnen £ebensgebieten i[t

eine üöUige Heuorientierung Dor3unet)men. 3n Hnleljnung an bie burd) bzn

Krieg gefd)affenen t)ert)ältniffe roerben Politik unb tDirtfd)aftsIeben, f)anbel

unb 3nbuftrie, ja 3um (Teil [elbft IDiffenfd)aftsbetrieb unb künft[erifd)e Be=

lätigung in neue Batjnen gebrängt unb auf anbere IDege geleitet.

nid)t 3ule^t kommt bem Kriege in religiös = kird)lid)er Be3iel)ung

eine große tEragroeite unb Bebeutung 3u. (Er fd)afft aud) !)ier oielfad)

neue üert)ältnijje unb Situationen. Die oon (Bott berufenen kiri^lid^en Hutori=

täten feljen fid) cor große, fdjCDierige Hufgaben geftellt. Hber au(^ ber

praktifd)e Seeifcrger bebarf in unferen Sagen einer Heuorien^
tierung für fein paftorales Hrbeiten unb tDirken. (Es gilt aud) I)ier, bie

neue £age foröie bie Stimmungen unb Strömungen, bie ber Krieg I)err)or=

gebrad)t t)at, rid)tig 3U erfaffen unb 3U beurteilen unb in geeigneter unb

planmäßiger tDeife an fie anjuknüpfen.

Unfere große Seit t)at große, ftarke ITtenfd)en gefunben. Den Stärkften,

Opfermutigften oon l)eute barf unfer Klerus beige3äf)lt roerben. Dom aktioen

Kampfesbienft ift ber katI)oIifd)e Priefter in Deutfd)Ianb befreit. Hber barum
ift er im Kriege keinestoegs ein unbeteiligter 3ufd)auer ot)ne Poften unb oI)ne

Bebeutung: er ift (Dffi3ier auf b^n Sd)lad)tfelbern ber f)er3en. Dom
erften Hugenblidi bes beginnenben Krieges an toar er auf bem plane, um
ber feelif(^~en rnobiImad)ung unb religiöfcn Dorbereitung ber ins 5elb 3iet)enben

S!l)eoIogie unb (Slaube. VI. 3<''?rg. 49
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Krieger obsuliegen. Säjon mandjen prieftcrs Bruft fd)müdit bas eiferne Krcuj

für feine aufopferungsooUe feelforglid^e Betätigung auf bem Kampfcsgelänbe

unb im £a3arett. Hber aud| in ber fjeimat tun ftarRe, arbeitsfreubige unb

opferbereite Priefterfeelen bitter not. Bis in bie lilcinfte ©emeinbe tjinein

tobt ber Krieg, überall im gansen Zanbe roerben Sd)Ia^ten gefdjiagen. So
roenig bas 5elbl)eer ber Seclforger cntbel)ren kann, fo toenig könnte gerabc

in unferen tiagen bas aus taufenb IDunben blutenbe Dolk feiner pricfter

entraten. Itidjt umfonft toirb gerabe fe^t bie Paftorationsarbeit in befonberer

IDeife begel)rt unb betoertet. Hie roar bas Bebürfnis nadj Sceljorgern unb

nad) Seelforge größer. Armer priefter, ber in unferen Hagen ber geroaltigften

pl)i)fif^en unb pfi)d)ifd)en Kraftleiftungen matt unb tatenlos abfeits ftefjen

roollte! (Er toärc nid)t toert, in unferer großen 3eit 3U leben. XI06) töeniger

roäre er roürbig, l)eute Priefter (Bottes unb Dertreter ber 3ntereffen ber

Religion unb ber Kird)e 3U fein. Unb bie Deranttoortung bes Priefters, ber

Ijeute nid)t doU unb gan3 feinen lUann ftellen toollte, toärc unfagbar grofe.

(Es ift, als ob uns 3efus bas XDort entgegenriefe, bas er in eigener fdiroerfter

Stunbe 3U feinen flpoftcin gcfprodjen: Haec est hora vestra. „Der (Ernft

ber Seit ift eifern, toic bas Sdjtoert in b^n I}änben unferer Krieger eifern

ift. Darum tjei^t es nun, biefe gro^c Stunbe aus3unu^en, bie nXenfd)en

roieber ftark, l)od)gefinnt, gläubig 3U ma(^cn, ba^ fie fid) toieber aufmachen

unb 3U il)rem Dater geljen. Hod) ift es nid)t 3U fpät bafür. Dies IDort

gilt befonbers für alle jene, bie für bas religiöfe £eben unferes Dolkes Sorge

tragen, unb btmn bisher bie brennenbe Sorge oft fo oiel (ßual bereitete,

ob unb roie b^nn ba nod) Rettung mögli^ fei. (Belingt es je^t, bm un-

getjeuren religiöfen (Beroinn aus biefer not3eit 3U 3iel)en, bm fie bringen

könnte, fo coirb fie eine roaljre (Bottes3eit unb (Bnaben3eit roerben. £affen

roir aber biefe gro^e unb gerabe3u entfdjeibenbe 3eit unbenu^t r)orüber=

geljen, fo toirb keine anbere, ebenfo günftige in abfeljbaren 3at)ren roieber»

kel)ren."^

3a, eine fol^e (Belegent)eit feelforgli^cr Betätigung bietet fid) uns nur

einmal in unferem £cben. tDel) uns, roenn toir nidjt mit (Einfe^ung all

unferer Kräfte unb 5äl)igkeiten bie Stunbe benu^en roürben, um gerabe je^t

Cljrifti erlöfenbe t)eiIsbotfd)aft unb lebenfpenbenbe (Bnabenmittel ber banaä)

l)ungcrnben unb bürftenben bebrängten ITTenf(^t)eit bar3ubicten unb 3U Der=

mittein. „tDenn je^t bem Dolke Steine ftatt Brot gerei(^t roürben, fo toäre

ber Sdjaben nid)t rDiebergut3umad)en."

(Es fragt fid), toas tun? tDeli^e Hufgaben ftellt bie gegen«
toärtige Kriegs3eit an ban Seelforger?

(Ein boppeltes 3iel mu^ bem priefter bei [einer paftorationsarbeit

roätjrenb bes Krieges cor flugen fd)CDeben, um bas aus Ijerber Hot t)eraus=

geborene neue (Blaubensleben 3U pflegen unb 3U förbern. (Er l)at alle ITtittel

ber Seelforge in Hntoenbung 3U bringen, um bie innere religiös = fittlid)e

I)er3enserneuerung, bie burd) ben (Ernft ber Seit gleid)fam oon felbft on=

gebal)nt roirb, 3U oertiefen unb für bas Seelent)eil ber (Gläubigen frud)tbar

3u mad)en. Dabei !)at er fein befonberes Augenmerk auf biefenigen 3U rii^ten,

» Dgl. bcn flrtibel „KriegsDorträgc" in 6cr Köln. üoIhs3eitung 1914, Hr. 883^

00m 11. (Dhlober.
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bercn (Blaubcnsicben Dcrkümmert ober längft erftorben war unb bic fid) bisljer

jebcr fecIforgIid)en Beeinfluffung cnt3ogen Ijatten.

(Es ift kein 3tDeifeI: Die Seit bes Krieges ift für bie Surüdi»
gctDinnung roeiter Kreife, bie in ben legten 3a^r3el)nten bas
(Eif(^tud) 3toifd|en fid) unb ber Ktrd)e bur d)

f
djni tten fjatten,

überaus günftig unb ausjidjtsreid). 3n ben oergangenen 5riebens=

3eiten roaren ft^ unter bem Drudi allerlei äußerer Umftänbe unb Derljältnifle

bem (51aubensleben unb ber Kird)e entfrembet roorben. Sie [teilten fi^

refigniert ober gar oerbittert unb ooU f)afe abfeits ber Religion unb ber

religiö[en Betätigung. Die im (Taumel unb Srubel bes oielgeftaltigen, bic

Kräfte bes HTenfd)en abforbierenben (Ern)erbs= unb (Benu^Iebens Derfunhenen

übetijörten gern bie maljnenbe unb einlabenbe Stimme ber Kirdjenglodien.

Hidjt einmal meljr bei großen religiöfen $i\ten unb au^crorbentlid)en gottes=

bienftlidjen ücranftaltungen fanben fie btn IDeg 3ur Kirdje. £ieber gingen

fie nod) bei b^n Hpofteln unb Derkünbigern eines freibenkerifd)en unb un=

gläubigen (Eoangeliums in bie Sd)ule, bie für alles, toas mit pofitioer Religion

unb ortl)obojem Kirdjenglauben 3ufammenl)ängt, nur Spott unb t}ol)n unb

(Bift unb (Beifer Ijatten.

So mu^te benn bie auf Heubelebung unb Stärkung bes (Blaubens

gerid)tete Paftorationsarbeit fort unb fort gegen bie Derfd)iebenften Ijerrfdjenben

3eitftrömungen angeljen. tDäl)renb bie negatio ober freireligiös geridjteten

Beftrebungen oon ber (Beiftesrid)tung ber (Eagesmeinung geljoben unb getragen

tDurben, fd)ten bie innere tDerbekraft bes (Eoangeliums in btn legten 3al)rcn

fd)ier 3U oerfagen.

Da Ijat ber Krieg mit einem Sdjiage eine oöllig oeränberte
Sad)Iage gefd)affen. Dom Sage ber ITtobiImad)ung an Ijaben bie oorljer

[0 rüfjrigen (Eoangcliften bes 5rßiöenkertums unb bes Unglaubens il)re Pro»

paganba unb 3erfe^enbe EDüljlarbeit eingestellt. Sie roagen es nid)t mel)r

in ber (I)ffentlid)keit, gegen bie Betätigung bes rDiebererrDad)ten religiöfen

£ebens an3ukämpfen. nid)t blofe toerben je^t bie (Blaubensüberseugungen

bes ein3elnen pietätooll rcfpektiert, bie öffentlid)e Rteinung ift felbft

in ben (Brofeftäbten über Hadjt roieber djriftlid) getoorben. Sages=

blätter, bie bis cor kursem no(i\ ben Derfed)tern bes ^reibenkertums unb

bes Unglaubens il)re Spalten 3ur Derfügung ftellten, entljalten je^t religiös

gefärbte Hrtikel unb Hbljanblungen. Uiemanb benkt baran, über fo mand)es

tief ernfte religiöfe Kaifertoort, bas tDilfjelm IL in ben legten IDodjen ge=

fprod)en ober mebergefd)rieben, in nid)t 3uftimmenbem Sinne 3U urteilen ober

gar barüber 3U roi^eln unb 3U fpötteln. Die Seiten finb 3U fdjroer unb 3U

ernft. din Dertreter bes Unglaubens kann je^t gar nid)t 3U tDorte kommen.

Um fo met)r kann es ber Priefter. 3c^t finbet er (Bel)ör. Die 3eit=

ftimmungen unb Seitftrömungen kommen feinem feelforgli(^en

Hrbeiten unb IDirken I)eute birekt entgegen. tDir lefen unb Der»

neljmen je^t nidjts meljr oon einer Kird)enflud)t unb einer Kird)enaustritts»

beroegung, tooljl aber com (Begenteil. Uii^t nur bie ber So3ialbemokratie

bisl)er ergeben geroefenen Arbeiter, aud) freibenkenbe Befi^enbc unb (Bebilbete

erinnern fid) toieber if)res (Bottes unb iljrer lange öernadjläffigten Religion.

3n Seiten l)öd)fter (Befaljr unb feelifdjer Hot braudjen eben alle toieber (Brunb

unb Boben, (Branit unb 5slsgeftein, um nid)t 3U oerfinken im Berou^tfein

ber eigenen Sdjröädje unb (Dljnmadjt.

49*
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(Bar mand)c roetterljarte ITtänncr unb roillenstro^ige 3üngUnge Ijabcn

in ben legten IDodjcn ben XDeg 3ur Kird)e roiebcr gefunben unb in ernfter

(5eroinensausfpra(i)e im Beid)tftul)Ie bie Husföljnung mit (Bott DoIl3ogcn. tDoljl

jcber Seelforger kann r»on ertjcbenbcn €rlcbniffen er3ät)Ien aus ben tiefcrnftcn

(Tagen bcr lKobiImad)ung.

Die in bcr f}eimat 3urüdigeblicbenen mögen uns nid)t alle in

gleid)er IDeife roie bie Husrü&enben feelforglid) befricbigt l)aben. Hber aud)

unter iljnen Ijat mandjer bereits toieber angefangen, bie {)änbe 3U falten

unb bas (Bottesljaus 3U bejudjen. Ijat er frütjer r»ielleid)t in rotjer unb takt=

lofer tDeifc bie ^anb bes priefters, ber il)m feelforglidje fjilfe bringen roollte,

3urü(figerDie[en, \o \]t je^t eine gan3 anbere Stimmung unb (Befinnung in

feinem 3nncrn 3U konftatieren.

niöd)tcn toir bie gän3lid) oeränberte $ad)Iagc als neuen
5ahtor für unfer paftorales IDirken red)t nu^bar ma(f)en! 3n ben

legten 301)1^^1^ l}ahm u)ir üiellcid)! einen faft I)eroifd)en feeIforgIid)en (Eifer

entroidielt, um fo oiele Hbfeitsftetjenbe 3ur Religion unb 3um pralitifd)en

Kird)englauben 3urüdi3ufül)ren. Unb bie 5i^üd)te unfercs flrbeitens, bie toir

el)er als lUi^erfoIge benn als (Erfolge geioertet iiabzn, mad)ten uns mutlos

unb Der3agt. Hber mögen röir roätjrenb unferes bischerigen feelforglicfjcn

Sd)affens mit Be3ug auf bie tDiebergeioinnung üerirrter Seelen bie gan3e

Xla6)t gearbeitet unb nid|ts gefangen l)aben, rocrfen roir je^t roätjrenb ber

Kriegs3eit bas Hc^ nod) einmal aus! 3m üertrauen auf (Bott, ber mit bem
au^erorbentlidjen Utittel ber Kriegsnot an bie f)er3en pod)t unb fid) bem
inenfd)en in gecoaltiger IDeife na^ie bringt, coerben toir, um beim biblifdjen

Bilbe 3u bleiben, einen reidjen, gefegneten 5ifd)fang madjen! 3e^t, too ftein

Dertreter bes 3rrroal)ns feine Stimme erl)cbt, bie ^er3ensbebenhen 3U be=

fd|CDid)tigen unb bie (Beroiffensängftc nieber3u{iämpfen, mad)en roir uns um
fo einbringlid)er bemerkbar. HUe finb geneigt, uns an3uf)ören. Iliemanb

roirb uns fdjmäljen unb in fd)roffer IDeife bzn Rüdien ketjren. ^eute bebarf

es keiner langen, toeit ausgetjolten apoIogetifd)en Darlegungen unb Betocis=

fütjrungen, bie rcligiöfen ^tban^^n fpred)cn für fid) felbft. 3d) meine, je^t,

tDo unfer Kaifer fo laut unb einbringlid) 3um (Bebet unb 3ur reltgiöfen Be=

tätigung ermatjnt unb ermuntert l)at, roo bie ganse üolksftimmung unb DoIks=

begeifterung einen fo ftarkcn religiöfen (Einfd)Iag aufroeift, müßten toir priefter

roenig Pflidjtbcrou^tfein unb roenig üeranttDortlid)keitsgefüi)I unb roenig Scelen=

cifer befi^cn, rooUten toir nid)t unfere Ijeiligc Religion in ber breiteften

€>ffentlid)kcit propagieren. Die 3cit ift gekommen, „auf bie Strafen,

an bie {}e(ken unb 3äune" 3U gc!)en, b. t). unfere €inlabung an alle üon

neuem ergel)cn 3U laffcn. Darum mu^ überall, too es nottut unb angebradjt

ift, roöfjrenb bes Krieges eine ft}ftematif d)e „Kird)eneintritts =

bctDcgung" gegenüber ber el^emaligen Kirdjenaustrittsbetoegung
einfc^en. Sie mu^ fid) an alle biejenigen roenben, bie Don il)rem über=

kommenen katl)olifd)en (Blauben nid)ts ober faft nid)ts ins praktifdie Z^h^n l)in=

übergerettet l)abcn als il)ren - papiernen trauffd)ein unb etma nod) il)ren —
Kird)enfteuer3ettel. 3ß^t ob^v nie! (Ein jeber mu^ in einbringlid)er IDeife

üor bie $rage gcftellt rocrben, roie er es in Sukunft mit feiner Religion

l)altcn roill. Unb roie mand)er beim Sd)cine ber Stcrbeker3e fo Diele 51^09^^^

über feine irbifd)e £ebcnsgcftaltung anbers beanttöortet , als roenn er im

Strubel ber übcrftrömenben £ebcnsfluten bie (Entfd)eibung barüber treffen mufe,
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fo toirö Qud) mand)er unter bem crfd)ütternben (Einöru* ber furdjtbaren

Kriegsnot über btn tüert ber Religion eine anbere (Erklärung ahq(ihm, als

bie gelautet, bie er in b^n (Tagen bes äußeren 5riebens unb lDoI)Ibe!)agens

in ber Prajis bes Alltagslebens oertrat.

Rn einseinen (Drten finb bei Beginn ber Kriegs3eit eine lDod)e l)inburd)

an bzn einseinen flbenben „Kriegsprebigten" gel)alten loorben, bie einen

überaus ftarhen Befud) auftoiefen. Könnten nid)t in ban Pfarrkirdjen unferer

(Brofeftäbte in größerem Umfange [oldje „Kriegsprebigten" geljalten toerben?

Sie roürben eine trefflid)e (Ergänsung ber „KriegsDor träge" fein, bie aller=

orts mit großem (Erfolg ftattfinben. (Berabe biefe Kriegsprebigten könnten

mit üielem Hu^en in bcn Dienft ber „Kird)eneintrittsbetDegung" gefteUt

toerben. Die $(^a)ierigkeiten, ba^ alle katl)olifci)en Dolkskreife einer

Stabt Don ber Deranftaltung erfaßt toerben, finb je^t roeiiiger gro^ benn 3U

anberen Seiten. 5aUs man für ein genügenbes Bekanntroerben ber

Prebigten forgt, toerben fid) and} fold}e, bie bisl)er religiös abfeits ftanben,

in großer Saljl im (Bottesljaufe einfinben. (Beeignete £aienapoftel können
burd) üerteilen Don entfpred)enben Flugblättern unb (Einlabungen fotoie burd)

perfönlid)e XDerbearbeit bie öorarbeit beforgen. Hud) roirb ber perfönlid)e

feelforglid)e f^ausbefud) bes Priefters gerabe je^t mand)en Derirrten ol)ne

befonbere gro^e ITlülje 3ur Kir^e 3urüd{fül)ren können.

IDenn I)ier einer planmäßigen unb ft)ftematifd)en „Kird)eneintritts=

beroegung" bas IDort gerebet toirb, fo foll bamit keinesinegs etioas emp =

fol)len roerben, roas als pronokation ober f^erausforberung ber
ITtitglieber anberer Konfcffionen aufgefaßt roerben könnte. nTel)r

bmn je roollen toir gerabe fe^t in bm Seiten bes Krieges bie perjönlid)en

(Blaubensüberseugungen unb Rcd)te unferer religiös anbersbenkenben Stammes^
brüber a6:itm unb refpektieren. tDer je^t btn konfeffionellen E)al>er entfad)en

l)elfen roürbe, toürbe fid) an bem Dolk, bas bie tDaffen fo eng 3u[ammen=

gefd)U)eißt t)at, boppelt fdiroer oerfünbigen. 3nbem roir allerbings bie (Eigenart

ber Hnbersbenkenöen refpektieren, bürfen unb follen roir bie unfrige aud)

roäljrenb bes Krieges nid)t preisgeben. Die kird)lid)en (Brunbfä^e unb (Befe^e

finb burd) b^n Krieg nid)t aufgel)oben. Beftimmte praktifd)e 5äUe, bie 3ii.r

(Erlebigung kommen können, finb febod) in unferen Ziagen mit boppelt großer

Dorfidit unb Klugl)eit 3U bel)anbeln, bamit im 3ntereffe ber (Einl)eit unb
Einigkeit Don unferer Seite aud) nid)t ber geringfte äußere Anlaß gegeben

roirb, aus bem möglid)erroeife konfejfionelle Derroidilungen unb Reibungen

entftel)en könnten. -

So rDÜnfd)ensroert es ift, ba^ ber Klerus in Berüd?fid)tigung ber üielen

günftigen Umftänbe unb Husfid)ten toäI)renb ber Kriegsseit b^n r>om red)ten

Pfabe abgekommenen Sd)äflein feine befonbere priefterlidje f}irtenforge 3u=

roenbet, fo barf er fid) bod) nid)t üorsugsroeife auf eine bloße Propagierung
ber Religion bei ben Hbfeitsftet)enben befd)ränken. Die Sage bes Krieges

muß ber Seelforger oor allem aud) in pofitioer tDeife ber (Erneuerung bes
religiös = fittlid)en £ebens unb ber religiöfen Derinnerlid)ung bienft=

bar 3u mad)en fud)en.

3n ben oergangenen (lagen fielen bie Samenkörner, bie roir in mül)e=

DoUer ieelforglid)er Kleinarbeit in bie f^ersen ber uns ancertrauten (Bläubigen

ftreuten, bei foId)cn, bie fid) nod) äußerli(^ baoon erfaffen ließen, nur allsuoft
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auf ftcimgen Bobcn unb bürrcs, Dcrt)ärtctcs (Erbreid). 3e^t feann bcr

eifrige priefter audj bei feiner gcrDÖl)nIid|en Paftorationsarbeit

reidje feelforglidje ^rcuben erleben. Die jjer3en ber (Bläubigen finb

für paftorale Darbietungen in befonberer IDeife bereitet unb aufnat)mefät)ig.

llteljr b^nn je 3iel)t es bic ITtenfd|en 3um (Bottesljaufe. IKan untcrroirft ftd|

jc^t b^n religiöfen Pflidjten nid)t meljr blofe getöoljnljeitsmä^ig unb med|anifd)

ober gar mit innerem IDiberftreben unb IDibertoillen. 3n b^n fdjtöcrcn

Stunben ber Kriegsnot toirb eine innige Derbinbung mit (Bott ein roatjres

{)er3ensbebürfnis. Der praMifd)e Cebenstoert bcr Religion tritt bem lUenfdjcn

toieber Mar cor flugen. €r mu^ fid) feinen Kummer unb feine Sorge, feine

flngft unb Hot Dom fjersen Ijerunter beten. (Bern klammert er fid) an bie

Datert)anb ber göttlidjen Dorfel)ung, roie ber kraftlofe (Efeu btn Baum um=

fd)Iingt unb umrankt. „näl)er mein (Bott 3U bir" ift bie Parole.

Der Krieg madjt b^n lKenfd)cn religiöfcr unb frömmer, aber au^

fittlid) ebler unb beffer. (Er fd)ärft bie (Beroiffen unb toedit, was (Ebles

unb (Brotes im ITTenfdjen unb in ber gan3en ITtenfd|l)cit ift. Hn Stelle ber

Selbftfud)t tritt bie Selbft3ud)t. Unfer felbftl)errlid)es , autonomes (Befdjlec^t

bekommt toieber Sinn unb Derftänbnis für bm TDert unb bie Bcbeutung ber

Hutorität unb bie fittlid)e (Brö^e ber (Beljorfamsiciftung. (Es finbet kein

(Benüge meljr am eitlen, intjaltsleeren £ebensgenu^, an cagen Dergnügungen

unb Beluftigungen. Utit einem lUale kommt aud) in ber breiten (Ü)ffentlid)=

keit ber d)riftlid|e Sittenkobey toieber 3U (Etjren unb Hnfcljen. 3e^t, roo bie

ein3elnen Dölker it)rc tDa!)re Kraft unb (Brö^e erproben muffen, erroeifen fid|

fo red)t offenkunbig bie Hnftd)ten als falfd) unb oerberblid), bie auf (Brunb

Don allerlei natürlidjen Beredjnungen unb (Ertoögungen an ein3elnen fittlid)en

(Brunbfö^en bes dijriftentums rütteln unb beuteln roollten.

3n ben (Tagen ber allgemeinen Hot, bes gemeinfamen I)angens unb

Bangens ma^t fid) oon felbft ein ftarkes Bebürfnis nad) einem engen

3ufammenfd)Iufe berer geltenb, bie Hot unb (Befaljr unb Kreu3 unb £eib

gcmeinfam 3U tragen hah^n. So Ijilft ber Krieg bie fo3iaIe Kluft über =

brü&cn unb bie fo3iale S^oge löfen. IDo man früljer bas Unter=

fd)eibenbe, perfönlid)e, (Erennenbe mit Beiou^tfein tjeroorket^rte, betont man
je^t bas (Einenbe, Husgleid)enbe, (Bemeinfame. nid)t Ejafe unb IDut, fonbern

l)ingebenbe, opferfreubige £iebe regiert bie Stunbe bes Krieges. Dom IKobiI=

madjungstage an fdjeint fid) bas alte Sd)rifttt)ort bei uns oon neuem ju

Dertoirklidjen: „Da ftieg bie 5urd)t bes i}errn auf bas Dolk, ba^

alle aus3ogen gleid) einem ein3igen tTtann."

Hn ein foId)es Dolk kann bie Paftorationsarbeit I)erantreten.

tTtöd)ten roir es nur Derftel)en, bie cin3elnen paftorationsformen mit bem (Beifte

ber großen Seit 3U burd)tränken, um fie bem I)eutigen (Befd)Ied)te doU unb

gan3 bienftbar 3U mad)en!

(Es roöre überaus traurig unb tief 3U bebauern, votnn bie l)eutigc

3eitlagc in unferer prebigt kaum abfärben roürbe , roenn toir uns

üielmel)r auf ber Kan3el aud) je^t in allgemeinen Husfüt)rungen betocgen

roollten unb Dinge fagten, bie 3U jeber beliebigen anbern Seit l)ätten gefagt

toerben können. Der prebiger, bcr bm tDeifungcn bcr J}omiIetik nad)kommen

toill, l)at auf bas Denken, $ül)Ien, (Empfinbcn, (Erleben feiner 3ul)örcr in

befonberer tDcifc Rüdifidjt 3U ncl)men. ITIan I)at aus bicfem (Brunbe gerabc

ncuerbings mit befonberer Betonung bic $orberung aufgeftellt, bafe ber Priefter
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auf 6er Hansel mcljr als bistjcr an bic 3eitgefd)i(i)te, an örtlid)e

üorfiommniff e, ja an bie lEagcsereigntffe anknüpfen foUe. tlun

aber brc!)en fid) bie ^^bankm unferer 3ut)örer oon Ijeute gan3 unb gar um
ben Krieg unb um bas, roas mit \\)m 3u[ammenl)ängt. Beijanbeln toir barum
bie burd) btn Krieg gcfdjaffenen Diclfad)en neuen öerljältniffe

Dom religiöfcn Stanbpunkt aus, auf bibli[d)cm unb afsetifdjem
I)intergrunb.

Ulan l)üte fid), bie (Bläubigen je^t mätjrenb ber Kriegs3eit mit bitteren

PortDürfen unb !)erben anklagen roegen iljrer frül)eren £aut)eit unb

Saumfeligkeit 3U übertjäufen. tDo (Bott öffcntlid)es Unglüdi fenbet unb tiefe

IDunben fd)Iägt, um bie IKenfd)i)eit roieber auf bie Knie 3U 3tDingen, roürben

fid) fold)c Hnklagen [eitens bes Dieners (Bottes auf ber Kansel fd)ier ausnet)men

roie [arkaftifd)er E)o!)n unb blutiger Spott. Süx Kreu3esträger unb Ilotleibenbe

I)at man ernfte Q;eilnal)me unb I)er3lid)es ITIitleib, aud) roenn il)r £eib auf

eigenes Derfd)ulben 3urüdigefüf)rt toerben kann. Darum barf unfere Prebigt

rDäl)renb bes Krieges nid)t nieberfd)mettern unb oerbammen, jie

foll Dielme!)r aufrid)ten, ert)eben unb tröften. Unterftü^en toir mit

unferem fd)töad)en tDort bie geroaltige Donneriprad)e (Bottes, ber burd) ben

Krieg fid) felber b^n riTenfd)en roieber ins Berou^tfein 3urüdirufen unb innerlid)

nal)e bringen roill. Sud)en toir bas (Befüt)! ber abfoluten flbt)ängigkeit oon

unferem göttlid)en f}crrn unb öater, bas bem HTenfd)en in guten tlagen fo

Ieid)t abl)anben kommt, roieber red)t tief unb unauslöfd)lid) in bie t)er3en ber

3ul)örer !)inein3upflan3en. £eiten roir bie ©laubigen an, bie geroaltigen

Sagescreigniffe roie bie perfönlid)en Hnlicgen (Bott in flet)entlid)em Bittgebete

an3uempfet)Ien, für empfangene lDoI)Itaten unb Siege bem f)errn gebüt)renben

Dank ab3uftatten. Haec est vera religio, bas ift toaI)re Derbinbung

unb Verknüpfung ber inen[d)enfeelen mit (Bott unb infolgebeffen tDaI)re unb
cigentlid)c paftorationsarbeit.

Benu^en roir fobann bie prebigt rDä{)renb ber Kriegs3eit, um in ein=

bringli(^er IDeife bie aufgerüttelten (Betoiffen ber (Bläubigen oon
neuem 3U fd)ärfen. 3n toeld) rDeitge!)enbem ITta^e I)aben in früt)eren

3at)rl)unberten unfere Dorfal)ren bie Sage öffentlid)er Bebrängnis unb Hot

3um Hnlafe genommen, um (Bott 3U Derföt)nen burd) Hbftellung öffentlid)er

ITti^ftänbe unb Unfitten. £iefee fidi nid)t je^t an oiclen (Drten äl)nlid)es

erreid)en? Könnten roir bie Kriegsnot nid)t benut5en, um fo mand)er oerberb=

Iid)en £ebensnorm, bie unfer mobernes Zeitalter auf ben Sd)ilb er!)oben,

toirkfam unb energifd) entgegen3utreten unb it)re traurigen 50^9^" gänslid)

aus3urotten? 3e^t, roo ein frül)er nie gekannter (Dpfergeift unb eine gro^e

Bu^gefinnung bie£)er3en ber ITTenfd)en burd)fluten, toirb es uns bei sielberou^ter,

emfiger Hrbeit auf ber Kansel gelingen, mand) einen oom tDege bes £afters,

bes Sinnentaumels unb bes £ebensgenuffes absubringen unb ii)m roieber Sinn

für d)riftlid)e £ebensgrunbfä^e unb ebles tEugenbftreben einsuflöfeen. Unfere

Belet)rungen unb nTal)nungen toerben um fo einbringlid)er unb nad)l)altiger

toirken, roenn roir fie roürsen mit fo 3af)IIofen ert)ebenben Beifpicien
unb 3IIuftrationen, bie ben Sagesereigniffen entnommen finb.

I)at bod) ber Krieg l)errlid)e 3üge ber H)ingabe an (Bott unb ber 5römmig=

keit, ber Satkraft unb bes ©pfergeiftes, ber Selbftüberroinbung unb näd)ften=

liebe ge3citigt. üiel Prebigtmaterial kann ben Berid)ten ber (Eagesblätter

unb Leitungen entnommen toerben, falls man nur Der|tet)t, bie einseinen
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nad)ri(ä)ten unb ITtittcUungcn mit bm flugen bes religiös unb I)omiIctifdj

intcrcffierten Seelforgers 3U Icfert.

3n unfcrcn fd)roeren Oiagcn, in benen bic Diclfad)en (Dpfcr unb Pfliditcn,

bic bas üaterlanb bem Untertan auferlegt, auf b^n Sd)ultcrn bes ein3elncn

unfagbar brücfeenb laften können, mödjtc bie bcfonbere Pflege eines

tDafjren, gefunben Patriotismus oon ber Hansel l)erab angescigt er*

fd)einen. Das (El)riftentnm untergräbt unb unterrDÜl)It getoi^ nid)t Staatsgebilbe

unb fjerrfd)ertt)rone ; es ftü^t unb feftigt fie Dielmel)r. Seigen roir bem
Staat in feiner fd)tDerften Stunbe, ba^ er fjäufer auf uns bauen
borf. (Bern rooUen toir betonen, ba^ roir aus (BetDiffenspfIid)t loyale

Untertanen fein muffen, unb bafj ber Staat in einer Seit größter Hot,

ba feine (Eyiftens bebrol)t ift unb auf bem Spiele ftetjt, felbft bie größten

£aften unb Opfer Don uns redjtmäfeigertoeife üerlangen ^ann. Heben ber

fd)arfen Betonung eines großen Pflid)tgefül)ls bem Staat gegenüber fudjen

roir aud) bie £icbe 3U t}eimat unb üaterlanb 3U ftärken unb 3U ftäl)Ien.

3eigen toir, ba^ fid) nationales $ül)Ien unb Densen mit bem (Beifte bes

(Etjriftentums gar U)ol)I oertragen, ba^ roir ungeredjte Angriffe Don feiten

anberer Staaten unb Hationen ab3urDel)ren unb mit (5ut unb Blut 3U oerteibigen

Ijabcn. ^s toirb nid)t fdjroer fallen, biefe (Bebanken Don ber Hansel Ijerab

in geeigneter IDeife 3um Husbrudi 3U bringen. Sie toerben J)er3 unb (Bemüt

bes Dolkes nad)l)altiger unb tiefer beeinfluffen als mand)e (Ergüffe eines ein-

feitigen {Hurrapatriotismus, ber 3coar im Staat fein „eins unb fein alles"

erblidit, ber aber beffen red)tli(^e Stellung nid)t toeiter 3U begrünben oermag.

Hid)t jebc prebigt, bie toätjrenb ber DieUeid)t lange toäljrenben Hampfes*

3eit geljalten toirb, kann unb foll eine regelred)te Hriegsprebigt fein. Aber

toenn aud) Sl)emen 3ur Bel)anblung kommen, bie mit bzn jc^igen tDtrren

nidjt in unmittelbare ober mittelbare Besieljung 3U bringen finb, fo mu§
bod) ftets bei ber praktifd)en Hnroenbung aufs Ztbm bie Prebigt il)r Holorit

unb il)re 5örbung Don ber l)eutigen £age ert)alten. Sonft roürben fie in

ben meiften fällen nur roenig lebensroarm unb aud) nur gar rcenig lebcns*

u)al)r fein.

3ft unfere Prebigt nid)t nur (II)eorie, fonbern ftellen roir fie als u)id)tigen

Paftorationsfaktor beroufetertoeife in b^n Dienft ber praktifd)en religiöfen

£ebenserneuerung, fo toerben roir in gans befonberer IDeife bem Dermel)rten

Befud)e bes (Bottesbienftes unb bem F)äufigeren Sakramenten»
empfange u)äl)renb ber Hriegsseit unfer Augenmerk sutoenben. (Es kann

md)t fd)rDer t)alten, ben Befud) bes tberktagsgottesbienftes in ganj
er^eblid)em tUa^e 3U fteigern. Unter großer Beteiligung bes Dolkes

toirb mand)erorts an einem beftimmten (Tage bes IHonats ober ber lDod)e

ein I)od)amt gel)alten für bic Icbenben unb bereits gefallenen Hrieger ber

Pfarrei. - 3e^t ift aud) (Belegenl)eit gegeben, bic gemeinfamen kird)*

Iid)cn flnbad)ten roieber neu 3U beleben. Die Hnbad)tsübungen, (Bebete

unb £ieber muffen natürlid) bem (Ernft unb ber £age ber Seit in l)inlänglid)er

IDeife Red)nung tragen. £eiten toir aud) bie (Bläubigen, bie jc^t nun einmal

mel)r benn fonft 3U einer I)er3ensausfprad)e mit (Bott aufgelegt finb, 3um
prioaten Hird)enbefud), 3ur Visitatio Sanctissimi, 3ur Derrid)tung bes

Kreu3tDeges unb äl)nlid)er frommen Übungen an. 3n gans befonberer IDcifc

aber bringe man auf tDieberbelcbung ber prioatcn abenblid)en f^aus»

anbad)ten. ^i^ii^^i^ toaren fie in jeber d)riftlid)en ^a^nili^ i" Übung. 3m
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£aufe 6er letjtcn 3af)r3cl)ntc finb fic öank öer Diclfad)en Hmgeftaltung öcs

I)cuttgen ^amiUenlcbens mit fo mandjen anbcrn religiöfen, aItct)rtDÜröigen d)nft=

Iid)en J}ausgebräud)en tmd) unb na&i aus Dielen IDoI)n[tätten mel)r ober roeniger

Dcrfd)tDunben. Sollte es Tnd)t unferer Bemiil)ungen unb Anstrengungen roert

fein, bie Kriegs3eit 3U benu^en, um bas gemeinfame 5QTniIiengcbet unb bie

abenblid)en t)ausanbad)tcn, [pejiell bie Rofen^ran3anbad)t, aud) in ben Stäbten
roieber neu 3U beleben?

Der Sahramentenempfang f)at fid) bereits gan3 von fclbft feit bem
Kriege in bcn einseinen Pfarreien ert)cblid) gefteigert. Kein tDunber! "Der

gläubige (I!)Tift möd)te fid) in Kriegsseiten nid)t mit ber f^inlenftung bes

Derftonbes unb f)er3ens auf (Bott begnügen, roie fie burd) b^n (5ebetsDerJiet)r

DoIl3ogen toirb. (Er fud)t aud) alles 3U befeitigen, roas an fittUd)em Dlahel

unb ftrafbarer Sünbenfdiulb 3ir)ifd)en ibm unb feinem (Botte ftel)t. 3n foId)en

Seiten roirb bie Beid)t, bie im Drang bes Hlltagsleben tDol)I als unangeneljmc

Pflid)t unb läftige 5^ffel empfunben coirb, 3um t)eifeerfef)nten Bebürfnis.

Befiegelt unb gehrönt toirb bie DoUsogene lebensoerbinbung ber Seele mit

(Bott burd) b^n (Empfang bes eudjariftifd) oerborgenen (Botteslammes in ber

1)1. Kommunion.
Die (Eud)ariftifd)e Beroegung f)at in bm legten 3a!)ren banft ber eifrigen

t^irtenarbeit 3at)Ireid)er Priefter, benen bie flusfüi)rung ber Kommunionbekrcte

pius' X. 3ur rDat)ren E)er3ensfad)e getoorben, gleid) einem lobernben $euer

get)eimnisDoII 3Ünbenber dtjriftus liebe geroaltig um fid) gegriffen. Hber Diclcr=

orts fct)Iten tro^ ber feelforgIid]en Bemül)ungen unb Hnftrengungen immer
nod) bie lUänner in größerer Hnsal)!. Sie konnten fid) oon alten überkommenen

Praktiken unb (5etDot)n!)eiten im Sakramentenempfang fotoie oon allerlei

Doreingenommenl)eiten unb Dorurteilen nod) nid)t freimad)en. 3e^t ift bie

3eit gekommen, in befonberer IDeife bie (Eud)ariftifd)e Betoegung
unter ber ITIännertDelt 3U propagieren unb 3U förbern. 3n met)r

benn einer Pfarrei, in ber früt)er angeftrengte Bemü!)ungen, bie Tftänner 3um
monatlid)en Sakramentenempfang 3U betoegen, oon nur geringem (Erfolg

gekrönt roaren, l)aben nod)maIige Derfud)e, unter bem (EinbruA ber Kriegs^

seit unternommen, ot)ne befonbere Hnftrengungen 3um errDÜnfd)ten 3iel ge=

|ül)rt. 3ur Steigerung bes religiöfen £ebens möd)te id) barum bie Hbt)altung

(Eud)ariftif(^er lEribuen ober (Dktaoen u)äf)renb ber Kriegsseit
buri^aus nid)t für Derfel)It t)altcn, felbft locnn fid) ein großer
Prosentfa^ ber männlid)en Beoölkerung toegen i{)rer Abberufung
3um Kriegsbienft nid)t baran beteiligen kann.

nian möge aud) nid)t meinen, bie kird)Iid)en Kongregationen unb
StanbesDereine, befonbers bie bes männlid)en (Befd)Ied)ts, bürften tDät)renb

ber Kriegsseit if)re (Tätigkeit unb i!)re üerfammlungen oI)ne jeben Sd)abm
rul)ig ausfegen. Stel)en aud) bie beften unb trcueften XTtitglieber bes einen

ober anberen Dereins im Selbe, fo roerben barum bie üerfammlungen je^t

meift nid)t roeniger gut befud)t fein, als fie es in ben Seiten bes ^riebens

roaren. Die piä^e ber fd)uIbIos 5et)Ienben roerben oon benen eingenommen,

bie fonft il)re eigenen, IDege 3U get)en pflegten, bie fid) aber je^t roieber auf

i!)re 3uget)örigkeit 3um üerein befonnen l)aben. ITIit oiel Hu^en unb (Erfolg

können oon geeigneten f)erren „Kriegsoorträge" gel)alten roerben. 3n
btn meiften S^Ußn roerben fid) bie Dereine aud) in irgenbeiner IDeife an
ber Ciebesarbeit beteiligen können. Dabei könnten in erfter £tnie bie
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TITttgltcber, öic im $^\b^ jtetjcn, fotoie beten flngetjörigc berüdifidjtigt rocrben

hmä) birelitc Sutoenbungen, (Ertocrb con Hnteilf(i)einen ber Kriegs^
unter [tü^ungskaffe u. bgl, 3n befonbcrer IDeife können bie kirdjli^en

Organifationen, Kongregationen unb bereine ba3u benu^t roerben, um bie

betreffenben IKenfdjenhlaffen unb Stänbc iljre eigenartigen Pflid)tcn
unb (Dpfer leichter tragen 3U laffen, bie ber Krieg iljnen auferlegt Ijat. Sinb

bodf alle, ob Kinb ober (Breis, ob UTann ober $rau, Hrbeiter ober Fabrikant,

in irgcnbeiner IDeifc oon bem Kriege betroffen.

Hud) gegen beftimmte Unfitten unb Stanbeslafter könnte ber Kampf
in ben üereinen je^t mit erneuter (Energie aufgenommen roerben. 3n 5rauen=

unb 3ungfrauenDereinen mu^ töäljrenb bes Krieges mit allen ITIadjtmitteln

baijin gearbeitet roerben, ba'Q bie Ieid)tfertigen Kleibermoben oöUig

rerfdjojinben. tDäbrenb ber legten UTonate ift bereits oiel bagegen gefprodjen

unb gefd)rieben toorben. IDirkten bod) gecoiffe ^^^auentradjten gerabesu toie

€in ^oI)n auf unfere gegcnujärtige 3eitlage. t)om moraIifd)en roie oom DoIks=

9efunb^eitlid)en Stanbpunkt muffen roir priefter uns am Kampfe gegen bie

ntobernen Kleiberunfitten beteiligen, eingebenk ber ?Eatfad)e, ba^ bie $rau
mit bem Kleibe aud) iljre $d)am aus3iet)t. Die (5efd)i(^te beroeift, ba'Q ein

kultioiertes Dolk ftets in bem Hugenblidie 3U begenerieren unb 3U erkranken

begann, in bem fid| feine 5^auen ol)ne Sdjam in leichtfertiger Kleibung ber

€)ffentli(^keit 3U 3eigen roagten. IDenn toir je^t nid)t bie Kraft trotten, geroiffe

lUobetorijeiten cnbgültig 3U überroinben, roürbe unferem beutfd)en Dolke tooI)I

fd)on in einem HTenfd)enalter bie Kraft unb (Energie fetjlen, einen Krieg roie

ben gegenroärtigen fiegreid) 3U beftetjen. (Es roirb überijaupt oiel barauf

ankommen, ba^ toir unfere gefamte ^i^öuenroelt oon jenem ^eiligen £ebenss

crnft befeelen, ber unfere IKänner, biefe ITtärtrjrer iljrer Pfli(^t, in b^n

blutigen Kampf begleitet. Sonft möd)te bas toeiblidje (Befd)Ied)t in Bälbe

lei^t bas toieber preisgeben, toas bas männlidje uns je^t in !)ei|em Kampfe
mit feinem Blut teuer erkaufen mufe,

3n anberen kirdjlidjen Stanbesorganifationen, fpe3iell in tltüttcroer*
einen, mu^ je^t ber energifd)c Kampf gegen ben 0nanismus nod)

einmal oon neuem einfe^en. IDie l^at bod) ber Krieg alle natürli(^en (Er=

tDÖgungen unb Beredjnungen, bie eine Befd)ränkung ber (Beburten3ai)I oom
DoIkstDirtfd)aftIid)en ober gar oom nationalökonomifdjen Stanbpunkt red)t=

fertigen foUten, £ügen geftraft! „Die öerteibiger bes 3tDcikinberft)ftems,"

fd)rieb ber bekannte ITationalökonom I). Roft in ben erften Sagen bes Krieges,

„muffen angefidjts bes Krieges mit befd)ämten ITTienen baftel)en, bznn itjre

Dom fittlidjen unb oom nationalen Stanbpunkt aus bebenklidjen flnfd)auungen

crleiben je^t oom praktifd)en, militärifd)en unb oolksberoufeten Stanbpunkt
aus ein fd)mäl)Iid)es 5iasko. lUit $tol3 bli&t tjeute bas beutfd)e Dolk auf

bie beutfd)e kinberreidje ITtutter. Die beutfd|e ITTutter, bie Söljne
^at, feiert unfere I)offcntIid)en Siege, H}X gebüljrt ber Dank bes
gan3en beutfd)en Dolkes . . . Deutfd)Ianbs Kinberreidjtum ift

feine Kraft, 5ra"^i^ßi<i)s Kinbermangel fein Ruin."^
3n äl)nlid)er tDeife laffen fid) einer gan3en Reitje oon roidjtigcn unb

€rnften £ebensfragen infolge bes Krieges neue IKomente unb (Befid)tspunkte

' f). Roft, Der Krieg unb bie 6eutid)e IKultar, flUg. Run6f(i)au Sl (1914)
IXr. 35, 614.
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abgctDtnncn, bie uns in unfcrcr paftoralen tDirk[amkeit 3U f)ilfc kommen unb

<5elegent)ett bieten, bie Si^QQ^n aufs neue 3ur ernften Diskuffion 3U ftellen.

So Diele, bie früt)er in ber Beurteilung [oIcf)er Dinge mit unferen flnfd)auungen

unb fluffaffungen burc^aus nid)t überein3u[timmen öermo(i)ten, bie fogar Diel=

fa^ im Hamen ber „Kultur" unb bes „menfdjenroürbigen Dafeins" gegen

uns ankämpfen 3U muffen glaubten, finb je^t unfere Bunbesgenoffen unb

t)elfer im Kampf geiDorben. Unb ba toollten mir nod) tatenlos unb ent=

ntutigt ba ftetjen, oljne bie günfttge 3eit unb Stimmung aus3unu^en unb 3U

rerfolgen?

R\s roeiteres loidjtiges Paftorationsmittel barf man gerabe für bie

Kriegs3eit ben feeIforgIid)en i^ausbefu^ be3eid)nen. paftorale Befudje

finb je^t leidjter als fonft 3U ma(^en. (Eine birekte flbroeifung bes Priefters

ift in biefen (Tagen nid)t 3U befürdjten. (Er braudjt aud) biesmal nidjt auf

einen fteifen, kalten (Empfang, auf taktIo[e Bemerkungen ober fonftige Un=

annel)mlid)keiten gefaxt 3U fein. Selbft ber, tDeld)er bisf)er bem Seelforger

gern aus bem IDege gegangen, toirb tjeute feinen Befud) in bm allermeiften

5äIIen bankbar {)innel)men. $üx Be3eigung ber ?EeiInat)me an 5reub unb

£etb einer $amilie toirb man tDo!)I feiten unfreunblid) beljanbelt roerben.

So mu^ ber Seelforger bie Kriegs3eit als einen roillkommenen äußeren
Hnla^ für paftorale £)ausbefud)e gern benu^en. Had) ntöglidjkett

füljre ber Prieftcr eim £ifte über bie (Einberufenen, foroie über bie

etroa bereits (Befallenen ober befonbers Husge3eicf)neten unb fei

nidjt fparfam mit (Bratulieren unb Konbolieren. 3m (Befpräd) 3eige er [id) rec^t

teilnatjmsDoII. (Bern unb gebulbig I)öre er bie Beridjte unb IHitteilungen, aber

aud| bie Klagen unb Befürdjtungen ber oielfa^ in Hngft unb banger Sorge

3urüdigebliebenen 5amilienangel)örigen ber Krieger an. IDer oerftänbe beffer

als ber Seelforger, bie (Eränen bes I)er3ens 3U trodinen unb bie flngft unb

Sorge ber Seele 3U befd)roid)tigen? "Dan^^n roir an unferen göttlidjen £et)r=

metfter, ber naä) Betljanien eilte, bie (Befdiroifter bes oerftorbenen £a3arus

3U tröften unb auf3urid)ten. HIs roatjrer (Engel ber Barml)er3igkeit fd)reitet

ber priefter burd) feine (Bemeinbe, ber es oerftetjt, in jebem ein3elnen

5all bas red)te ibort 3U finben. Hie bebürfen bie ein3elnen mel)r ber

geiftigen tDerke ber Barml)er3igkcit. (Betoi^, „er ^ann ben Sd)mer3

nidjt u)egnet)men, aber er kann it)n linbern, il)n tjeilen, bie Hiebergebeugten

aufri(^ten unb burd) fein eigenes, tiefes, toarmes, menfd)Iid) cbles ITIitgefüI)!

Balfam in bie offene tDunbe träufeln". Bei aller roarmen Q!eilnat)me becoafjre

ber Seelforger aber bod) ftets feine Ruije unb priefterlidje tDürbe. dud)

bebejiken roir, ba'Q man oon uns „keine nid)tsfagenben, rein konoentionellen

Konbolensformeln 3U Dernef)men roünfdjt, roie bie tDelt fie rool)! anbringt.

Dom priefter ertoartet man ettoas anberes, Befferes. (Er gefjt gleid) auf ben

Kern ber Sad)e, gibt ben ein3ig foliben (Eroft toie it)n allein ber (Blaube

bietet". IDie tröftete 3efus einftmals Htartlja über ben Derluft iljres Brubers?

„Dein Bruber toirb roieber auferfteljen. tDer an mid) glaubt, toirb leben

unb in (Etoigkeit nid)t fterben. (Blaubft bu bas?" „Das ift's, roas ber

Priefter in foldjen Hugenblidien tun mufe: ben (Blauben roedien an bie Un*

fterbi[id)keit, an bas tDieberfetjen im I^immel - kur3 aber feft, klar, mit

fanftem IXadjbrudi."^

' ügl. a. ^uonöer, 3u Süfeen öcs IHciltcrs, 5rctburg 1913, 262-264.
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So feien biefe r)ausbefud)e bes Priefters in erftcr Cinie roirMid) fccl=

forgIid)er Hatur. "Darum braud)t er aber nid)t gleid) bin jübifdjen ReIigions=

btenern in bcr Parabel I)er3los unb mitfeibslos an bem materiellen (Elenb

unb ber rDirtfd)aftIid)en Hot Dorüber3ugel)en, bic ber Krieg über toeite Krcifc

gebrad)t tjat. ©erabe bie feeIforglid)en J)ausbefud)e roerben (Belegentjeit genug

bieten, neben ben geiftigen aud) bie Ieiblid)en IDerke ber Barmt|er3igkeit

aus3uüben unb ju pflegen.

(Einem Pfarrer coar es tro^ mei)r benn setjnjäljriger Hnroefentjeit in

feiner (Bemeinbe bistjer nod) nid)t gelungen, feinen Pfarrkinbern roirklidj

naf)e 3U treten. Seine 3urüdil)altung im öerkel^r foroie fein gan3es refer=^

üicrtcs IDcfen liefen it)n oon b^n £euten als ftol3 unb unnat)bar erfd)einen.

Pfarrer unb (Bemeinbe gingen jatjrelang nebeneinanber t)er. Da kam bie

inobilmad)ung. IDie bei einer 5^uersbrunft, bie einen gan3en ®rt 3U Der=

nid)ten brol)t, fdjloffen fid) bie ein3elnen Becool)ner 3ufammen 3U gegenfeitiger

f}ilfeleiftung. Bei biefer (Belege nl)cit trat ber Pfarrer mit einem ITtalc

aus feiner bisljer geübten Dorneljmen Referee Ijeraus. Überall roar er babei,

roo es 3u roten, an3uorbnen, jn organificrcn gab. Seine Perfon, fein Pfarr=

tjaus, fein ?}ah unb (5ut ftanb ber (Bemeinbe 3ur öerfügung. (Er ging üöliig

auf in ber Sorge für feine if)m anoertraute £)erbe. Dafür roar aber awdf

feine Stellung in ber (Bemeinbe über nad)t eine DÖllig anbere geroorben. IDic

mand)cr l}at iet5t (Bott bafür gebankt, ba\^ er ber Pfarrei gerabe biefen

Seelforger befd)ert l)at.

3d) meine, roenn bie gemeinfame t)arte Kriegsnot bie Rlenfdjen über=

Ijaupt roieber einanber näljer bringt, roenn fie fo mand)e (Begenfä^e fo3ialer

Hatur unb fo oiele Reibereien perfönlidjer Art 3U überbrü&en unb 3U be=

feitigen oermag, bann mu^ je^t in gan3 befonberer IDeife ber (Beiftlidje

Sd)ulter an Sd)ulter unb Seite an Seite mit bem üolke burd)s

Zih^n gelten. So roar es immer in Seiten öffentlirf)er Bebrängnis unb

Hot. tDic roürben toir einen (Beiftlid)en djarakterifieren, ber beim (Einbringen

bes 5ßinbes in einen (Drt flüd)ten unb feine Sd)äflein fid) felber überlaffen

roürbe? Da ift uns bas Derl)altcn bes Ijoljcn Kirdjenfürften oon £emberg

bei ber Befe^ung ber Stabt burd) bie Ruffen bod) eigentli(^ felbftoerftänblid).

Unb toir? 3n unfere (Bemeinben ift nid)t ber raubenbe unb plünbcrnbe

5einb eingebrungen, aber es ift Kriegsnot genug oorljanben. Unb ba könnte

es uns unintereffiert unb meland)olifd) im bel)aglid)en 3immer l)alten, oiellcidjt

fogar nod) ängftlid) beforgt, bie Kriegsnot könnte aud) unfere ?Iürfd)a)ellc

überfd)reiten unb uns aus unferem befd)aulid)en Stilleben auffd)eud)en? 3n
unferer Seit barf ber priefter an feine perfönlid)e Rul)e, fein eigenes tDol)l=

ergel)en nur erft in 3rDeiter unb britter £inie benken; in erfter £inie get)ört

alles, toas er ift, bcfi^t unb l)at, ber (Bemeinbe. Död)te er anbers, fo möd)tc

er fid) fd)ämen muffen, je^t aud) nur bie Strafe 3U betreten, unb er könnte

Sonntags nid)t mit offenem fluge unb freier Stirn feine „Kriegsprebigten"

l)alten. 3n Seiten fold)er Hot teilt ber homo apostolicus alles mit bm
Seinen.

(Becoi^ finb roäl)renb ber Dauer bes Krieges für Kriegsunterftü^ungen

unb Hbroenbung großer materieller Hot Staat unb Kommunen l)eran3U3iel)en.

Hber bei ber geroaltigen (Brö^e ber oielfad)en Hnforberungen unb Aufgaben

barf babei bie perfönlid)e £icbcsarbcit keinesroegs fel)len. Sie toirb

aud) in roeiteftem TTTa^e gepflegt unb geübt.
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£affcn toir uns in ber caritatiocn Betätigung roäI)renb bes

Krieges von niemanbcm übertreffen! Beteiligen roir uns na&i beftem Können

unb Dermögen an ber perfönlid)en roie an ber orgauifierten prioaten
£iebesarbeit. Sudjen roir uns bei ber le^teren fogar eine möglid)ft mafe =

qabtnbe Stellung 3U Derfd)affen. Unfere TUitarbeit toirb meift t)od)=

tüillkommen fein. H)ir roerben (Belcgenfjeit l)aben, man(f)en Rat 3U erteilen

unb mand)en Befdjlu^ burd)3ufet3en, beffen flusfüt)rung uns oiel ärger unb

Perbru^ erfparen kann. tDenn mandjerorts nid|t alles nad) ben tDünfdjen

unb (Jrroartungen bes (5eiftlicf)en angeorbnet unb burd)gefiit)rt ift, fo liegt

bie Sd)ulb nidjt feiten an il)m felber, ba er im geeigneten Hugenblidi ni(^t

babei roar, fonbern untätig abfeits ftanb.

Die umfangreid)e £iebesarbeit unferer Hage rDur3eIt leiber 3um Seil

in reinen fjumanitätsbeftrebungen ober fie beruljt auf Hü^UdjfeeitserrDägungen

foröie auf anberen natürlid)en (Brünbcn. Aufgabe bes Priefters toirb es fein,

ba^ er bie daritas tuätjrenb bes Krieges nad) TITögIid|l{eit mit d)rift =

Iid)em (Beifte 3U burd)bringen fud)t. Sonft toürbe fie trot5 bes geroaltigen

Umfangs feeincstoegs befriebigen. Ber Priefter forge, ba^ neben ber inter=

feonfeffionellen £iebcsarbeit aud) bie honfeffionelle 3ur (Beltung kommt unb

mad)e barum bie mädjtigen kirdjlidjen (Iaritas=Q)rgani)ationen ber Kriegsnot

öienftbar.

Die perfönlid}e £iebesarbeit bes Priefters roirb töät)renb bes Krieges

nod) toeit met)r benn früt)er in Hnfprud) genommen roerben. tDenn man
aud) nid)t immer Ijelfen hann, fo oerroeife man bod) aud) nid)t alle an bie

für bie Kriegs3eit gefd)affenen ©rganifationen. 3nsbefonbere fei man bei

(Befud)en um Hlmofen fe^t boppelt freunblid) unb liebenstoürbig. (BetoiB ift

im (Ein3elfall üorfidjt unb Überlegung am pia^e, ba ber gutmütige Priefter

fonft Ieid)t mipraud)t roerben roürbe. Hber man bebende aud), ba^ mand)C

5rau fe^t ben XDeg 3um E^aufe bes Seelforgers madjt, bie frül)er nod) niemals

bie t)anb um eine (bähe ^at aus3uftredien braud)en. ®btooi)l fie, bie it)ren

<Ernäl)rer ber flllgemeinl)eit geopfert, ein l)eiliges Red)t auf unfere Unter=

ftü^ung I)at unb bie (Entgegennai)me eines flimofens keine Sd)mad) unb keine

Sd)anbe für fie in fid) fd)lie^t, fo bebeutet il)r bod) ber erfte Bettcigang felbft

3um Pfarrt)aus eine gro^e Derbemütigung unb Selbftüberroinbung. lTlad)en

toir il)r burd) unfere Bef)anblung unb unfer Huftreten bie I)arte £age nid)t

gerabe3u unerträglid) ! ^at fie nid)t genug 3U leiben, roenn fie bort, roo bie

Unterflü^ung gefd)äftsmäfeig unb bureaukratifd) gegeben toirb, erft auf J}er3

unb nieren in peinlid)er tDeife unterfud)t toirb? 3m ^aufe bes Priefters

mu^ bie 5eftftellung ber Unterftü^ungsbebürftigkeit in liebeuoller, freunblid)er,

teilnel)menber tDeife erfolgen, dine kurse, birekt abtoeifenbe Bet)anblungs=

toeife könnte nur ba am pia^e fein, too man beftimmt unb fid)er roeife, ba^

man angelogen toirb unb ba% man unfere (Büte ausbeutet. tTTöd)te es bod)

überall fo fein!

Seine befonbere paftorale Sorge toenbe ber priefter ben in bie

Ejeimat 3urüdiket)rcnben Kriegern 3U. tDaren bie flusrüdienben bei

ber tHobilmad)ung feelforglid) 3U erfaffen, fo toirb es nid)t fd)toer l)alten,

aud) an bie f}eimket)renben l)eran3ukommen. ITtan barf annel)men, ba% fie

md)t in einer Qüngeltangelftimmung bm tDeg nad) f)au]^ toieber finben, ba^

fie Dielmel)r bei ber I?üd{kel)r aus bem Sd)Iad)tfelbe, too fie bem dobe fo

oft ins Huge fd)auen mußten, oon einem t)eiligen (Ernft bcfeelt finb, an ben
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5er pricjtcr anknüpfen kann. Der Ijoffentlid) kommenöe Sieg barf allerbings

md)t betäuben unb beraufd)en, fonft mödjten bie folgenben Seiten ärger roerben

als bie Dergangenen. 2^^^^ Ijeimkeljrenben Krieger möge bcr prie[ter auf=

fudjen. (Er möge iljm feine freubige ?EeiInat)me beseugen unb fein Ijoljes

3ntereffe für iljn bekunben, ©elingt es iljm bann, ben Betreffenben fofort

einem kird)Ii(i|cn Derein ansugliebcrn unb itjn in eine religiös^fittlid) gute

Umgebung unb (BefeIIfd)aft 3U bringen, fo mag beffen £ebensri(f)tung nac^

bem Kriege leidjt eine gan3 anbere roerben roie oor Husbru(^ bes Kampfes.
Bei kluger Husnu^ung ber Situation roerben toir mandjen Ijeim»

keljrenben Solbaten, ber üortjer bem kir(^lid)en £eben entfrembet
geroefen, für bie Religion unb bie Kirdje bauernb 3urü(kgetoinnen
können. HUcrbings roirb bie 3eit, bie bem Kriege unmittelbar folgt, noä)

roeit größere Hnforberungen an unfer priefterlid)es IDirken [teilen als bie

Sage bes Krieges felbft, bie fd)on burd) iljre eigene Spradje, au(^ otjne unfer

ITIittun, in ernfter, einbringlid)er IDeife 3ur nTenfd|t)eit reben. Aber es fd)eint

niä)t am pia^e 3u fein, über bie kommenben (Tage bes roieberkeljrenbcn

Sriebens fd)on je^t ausgiebige (Erörterungen iLnb (Erroägungen 3U pflegen;

Ijeute Ijaben roir nod) bie Kriegstage mit all it)ren Si^reckniffen unb Bitter=

kciten auf uns einroirken 3u laffen.
—

Hur flüd)tig Ijingeroorfene (Bebanken rourben in b^n Dorausgeljenben

flusfül)rungen oorgetragen. HTöd)ten fie uns alle 3U einer offenen, el)rli(^en

(Becoiffensforfd)ung unb 3U ernfter SelbftkontroUe anregen, um 3u erkennen,

ob roir in f(i)roerfter Stunbe als Seelforger doII unb gan3 unferen ITtann ftellen

unb ob roir bie religiöfe (Bnabenseit bes Krieges für (Bott unb bie Kirdje

roie für bas I)eil ber uns anoertrauten unfterblid)en XTtenfdjenfeelen rid)tig

aus3ubeuten unb aus3unu^en oerfteljen, ob roir bas IDeljcn bes neuen
(Beiftes erfaffen, ber im Sturmgebraus bes Krieges bie IDelt

burd|3iet)t.

IDas ift bas für ein (Beift, ber in unfer Zanb gekommen ift? Der
Propljet gibt uns bie Hntroort: „Siel)e, es entftanb ein Raufd|cn, unb fielje,

es regte [lij. Unb (Bebein näljerte fid) 3U (Bebein, ein (Bebein 3u bem
anbern. Unb id) fd)aute, unb fielje, Seljnen unb 5l^i|<i) legten fid) über fie,

unb bie J)aut fpannte fid) barüber: aber ben (Beift Ijatten fie nod) nid)t. Da
fprad) er 3u mir: IDeisfage, 3um (Beifte, roeisfage, inenfd)enfol)n! Unb fprid^

3U bem (Beifte: So fpric^t ber t)err, (Bott: Komm, ®bem, oon ben oier IDinben

unb I)aud)e in biefe (Betöteten I)inein, ba^ fie roieber lebenbig roerben. Unb
\dl roeisfagte, roie er mir gefagt t)atte. Unb ber (Beift kam in fie, fie er=

l)ielten £eben, unb fie ftellten fid) auf bie Sü^e, eine gro^e, fet)r mäi^tige

^ecrfd)ar" ((E3ed)iel 37, 7-10).
„(Es ift ber (Beift (Bottes, ber f)I. (Beift, ber über uns roel)t unb in

uns roet)t. Diefer Krieg f)at il)m bie f)er3en geöffnet, unb bas milbe U)el)en

biefes (Beiftes, bem fo oiele Seelen fid) nid)t erfd)Iieöen roollten, ift 3um
Sturme geroorben, ber oiele, fel)r oiele erfaßt f)at. rtlöd)ten es bod) alle

fein! ITlöd)te bod) keiner mel)r in beutfd)em £anbe biefem li)el)en bes (Beiftes

roiberftet)cn ! (Es ift unfere Stunbe, bie (Bnabenftunbe, bie Stunbe ber (Ent=

fd)eibung unferes Dolkes. ® ba^ bu es bod) erkennteft, unb ^wai an biefem

beinern Qüagc, roas bir 3um 5rieöen bient! Haufenbe unb f^unberttaufenbc

im beutfd)en Daterlanb I)aben es erkannt in bicfer Stunbe. Beten roir,

beten roir alle, oft unb oiel 3um f)I. (Beift, ba'Q er aud) bie nod^ oerfd)Ioffenen
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Seelen unb f^crßen fid) öffne, beten toir, ba^ (5ott uns retd)Iid) feinen (Beift

fenöe, Beftürmen mir mit (Bebeten ben, ,ber uns ben V}1. (Beift gefanbt

l}aV, - auf ba'Q bas IDeljen biefes (Beiftes nid)t auftjöre, auf bafe ber Sturm-

toinb biefes Pfingfttages nid)t frud)tIos an uns oorübergelje!"^

Die preöjgt U)äl)ren6 6cr Krfegsseit.

Don P. 2:f)abbäus Soiron 0. F. M., pabcrbom.

Hot Iel)rt beten. So gro^ bas £eib ift, mit bem ber Krieg unfer Dolk

l)eimfud)t, fo grofe finb bod) auö) bie religiös=et!)ifd)en tDerte, bie er

im Doike gefd)affen t)at. tlidjt nur I)at er es 3U einer überragenben unb

madjtDoUen (Einljeit 3ufammengefd)Ioffen, an ber bie Pläne unferer $einbe

fdjeitern muffen, er f)ot audj eine religiös=fittlid)e (Erneuerung im üolke voad)--

gerufen, bie uns mit großen Jjoffnungen für bie 3ufiunft erfüllen mu^. (Er

Ijat ge3eigt, ba^ in bem (Brunbe unferer Dolfisfeele nod) ein ftarker (Blaube

an (Bottes tDeltregierung unb öorfet)ung tDur3eIt, ba'Q fie im Kriege bie ?}anb

(Bottes gefpürt unb (Bottes flbfi(i)tGn in feiner fur(^tbaren I^eimfudjung erstaunt

l)at. So ift ber Krieg für unfer Dolk eine ITliffion (Bottes geroorben, auf

beffen Ruf 3ur Bufee es getjört \)at unb gefolgt ift.

5ür bzn Seelforger ift biefe Beobadjtung eine überaus erfreulid)e 2at=

fad)e unb ein beutlidjer f^inmeis barauf, toie er feine Seelforgstätigfeeit, Dor

allem feine Prebigt auf bie £age ber (Begenroart einsuftellen Ijat. (Er fielet

eine Beroegung burd) bas üolk gel)en unb eine Stimmung fein 3nneres be=

l)errfd)en, bie feiner Seelforgsaufgabe fo günftig ift roic nie 3UDor. Soll biefe

Stimmung nid)t nu^Ios oergetjen, fo ift es bringenb geboten, fie in ber prebigt

aus3unü^en unb für bie 3ukunft frudjtbar 3U madjen. U)ie biefes gefd)el)en

foU, barüber foUen im folgenben einige Q>ibaniiQn unb Dorfd)Iäge bargelegt

roerben.

(Es gel)t nid)t an, ba% ber prebiger in biefer Kriegs3eit bie gegen*

tDärtige £age ignoriert. Das t)cr3 bes Dolkes ift 3U fel)r erfüllt oon bem
(Bebanfeen an bie (Ereigniffe, bie fid) gegenroärtig auf bem Sd)aupla^ ber

(Befd)id)te abfpielen, es ift 3U fel)r mit feinem I)er3blut an bem furdjtbaren

Ringen feiner Sö!)ne brausen im 5elbc intereffiert, als ba^ fein priefter bas

Hnbenfien an fie in ber Prebigt übergeljen liönnte. €r mu§ alfo bem

3ntereffe unb ber Stimmung feiner 3ul)örer Red)nung tragen, roenn er itjre

Hufmerfefamkeit getoinnen toill. Aber roie foU er nun feine Kriegsprebigt

auffaffen unb geftalten? Dor allem mu^ er fid) baoor Ijüten, feine Prebigt

3u einer Kreu33ugsprebigt 3U mad)en unb (Befüljle in ber Seele bes Dolkes

3U ojedien, bie bem IDeljen ber (Bnabe rDiberftet)en unb ber religiöfen (Er=

neuerung eljer fd)aben als nü^cn. Das Beifpiel bes cnglifd)en 3cfuitenpaters

t)augt)an mufe il)n Dor biefer Art Kriegsprebigten roarnen, bie mit ber Der=

Mnbigung bes tDortes. (Bottes nidjts meljr 3U tun Ijaben. 3l)m fällt Dielmel)r

eine anberc, tiefere unb frud)tbarere Hufgabe 3U, bie nämlid), ber 3nterpret

1 ügt. bin Sd)Iufe bes fdjöncn fluffa^es Don (E. Krebs, Das tDe!)en bes (Beiftes,

in ber sroetten fluguftnummer öes 5reiburger ftird}Ud)cn (Bemcinbcblatles 1914.
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öcr flbfid)tcn (Bottes ju fein, ber ITliffion, bic (Bott uns im Kriege piebigt,

feine Stimme 311 leiljen unb i\)x (5el)ör 3U oerfd)affen. Die (BottesgcbanJien,

bie fid) in bcn furdjtbaren rDeItgefd)id}tIid)en (Ereigniffen ber (Begcnroart aus=

fpredjen, fie mu^ er barum ertoägen unb fie ju Kriegsprebigten umprägen,

um bie flbfid)ten (Bottes am Dolfie DerrDirfeIid)en 3U t)elfen unb feine religiöfe

(Erneuerung unb (Erl)ebung 3U förbern unb bauernb 3U befestigen. f)ierin

befte!)t bie Hufgabe, bie ber Priefter toäljrenb ber Kriegs3eit auf ber Kan3el

3u erfüllen Ijat. 2s röirb fid) loljnen, bie prebigtgebanfeen unb prebigt=
plane, bie fid) mit biefer Hufgabe naljelegen, in Kür3e r)or3ufüi)ren.

Der ti)eiftifd)e unb d)riftlid)e Stanbpunlit oerbietet es, in bem Kriege

nur ein toilbes, blutiges Spiel menfd)Iid)er £eibenfd)aften 3U erblidien; er

erkennt oielmeljr über bem d:|aotifd)en löirbel einanber bef?ämpfenber Dölher=

maffen einen Ijeiligen, allmäd)tigen (Bottesroillen an, ber bie tDeltgefd)id)te in

feiner J)anb Ijat unb aud) ben Krieg btn Ijeiligen Hbfid)ten [einer tDelt»

regierung unterorbnet. n)eld)es biefe Hbfidjten finb, Iet)rt bie ^I. Sd)rift,

trenn fie in ban J}eimfud)ungen bie boppelte Hbfidjt (Bottes fid) üerrDirkIid)en

lä^t, 3U prüfen (ogl. bas Bud) 3o&) unb 3U ftrafen (ogl. 3. ITlof. 26, 14 ff.

;

4. ITtof. 28, 15 ff.). Die (Befd)id)te bes üolkes 3frael bietet für biefe IDatjr-

I)eit treffenbe Beifpiele, an ber (Be)d)id|te ber Pölker, bes babt)lonifd)en, per=

fifd)en, gried)ifd)en unb römifd)en Reid)es lä^t fie fid) beutlid) illuftrieren

(ogl. Ridjt. 10, 6-9; 13, 1; 3iai. 9, 11-13; 42, 24. 25). Demnad)
toirb fid) bem Prebiger ber (Bebanke nat)elegen, bem üolke b^n Krieg als

eine I)eimfud)ung (Bottes bar3ulegen, if)n als (Bottesgeifeel auffaffen 3U

Iei)ren. Daburd) wirb eine I)eilfame (Erfd)ütterung unb ein I)eiliger (Ernft in

ben Jjer3en getoedit unb eine (Beu)iffenserforfd)ung Dorbereitet, bie ber Secl=

forger in einer tüeiteren prebigt über bieSd)uIb bes Dolkes t)alten toirb.

(Es barf unb mu^ ba offen ausgefprod)en roerben, ba^ ber Krieg aud) eine

(Beitel (Bottes für uns ift, ba^ er aud) an uns bie Sünben ftraft, burd) bie

roir (Bottes (Bered)tigkeit I)erausgeforbert unb einer inneren KataftropI)e ent=

gegengingen, Durd) biefe prebigt foll ein tiefes (Befüt)! ber Reue I)erDor=:

gerufen unb ber IDille 3U ernfter Bu§e unb Sül)ne aufgerufen roerben. IDorin

biefe Bu^e unb Sül)ne beftel)en foll, roirb bas Sl)ema roeiterer Prebigten

bilben können. Der prebiger roirb in biefem 3ufammenl)ang auf eine grünb^

Iid)e, reumütige Bei d)te bringen muffen unb roirb bie tDege ber Befferung
auf3cigen, auf benen bas Dolk roanbcln mu^, toenn es (Bottes (Bered)tigkeit

genugtun unb (Bottes Strafgerid)t Don fid) abroenben toill.

J)at ber Prebiger fo roeit ge3eigt, toeld)en Hnteil bas Dolk am Unglüdi
bes Krieges l)at, unb i)at er es betoogen, burd) Bufee unb Befferung b^n

Hbfid)ten (Bottes entgegen3ukommen, fo roirb er il)m roeiter 3eigen, roic

es pofitioen Hnteil am Kriege, an feinem (Beiingen unb fiegreid)cn Husgang
geroinnen foll. I)ier roirb fid) bem Prebiger ber (Bebanke aufbrängen, bem
Dolke ein Kriegsfd)roert, fein Sd)roe.rt, Dor3ul)alten, mit bem es bie glüdi=

lid)e (Entfd)eibung bes Krieges mitbeftimmen kann unb foll. Durd) anl)altenbes

(Bebet unb burd) fleißigen (Empfang ber Sakramente foll es nämlid) feine

Befferung befeftigen unb (Bottes Sd)u^ unb l^ilfc auf unfere Hrmce
unb il)re $ü{)rer l)erabrufen. 3n Hnknüpfung an bie l)errlic^e 5riebensf3ene

im Reid)stag bei Beginn bes Krieges foll es bann in einer roeiteren prebigt

crmat)nt roerben, burd) £iebesopfer unfere Solbaten fd)lagfertig 3U ert)alten,

burd) £icbcst)ilfe bie Hot ber burd) bm Krieg bebrängten 5amilien 3U

(9. 11. 14.)
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linbcrn unb in £iebesgcmein[d)aft alle frütjere 5einb[d)aft unb Abneigung

3U oergeffen, um, in £iebe geeint, (Bott in feiner ITIitte 3U ifabzn.

Durd) crnfte febensbefferung, burd) (Bebet unb Sakramentenempfang,

burd) ed)te d)ri|tlici)e £iebestätigkeit I)at nun bas Dolk pofitioen Hnteil an

bem (Beiingen bes Krieges ertjalten, inbem es (Bottes Hbfidjten entfprod)en

unb fid) (Bottes ^ilfe unb (Bemeinfd)aft 3ugefid)ert. 3ft ber Prebiger auf

biefcm punkte angelangt, fo roirb il)m baran liegen, im Dolke ein großes

unb tiefes üertrauen für bie Zukunft 3U erroedien unb biefes Dertrauen

3U|ammenfaffenb in einer Prebigt 3U begrünben, ber er bie Überfdjrift „(Bott

mit uns" unb bie Sroeiteilung geben mag „als Bunbesgenoffe mit uns"
unb „als Sieger für uns".

mit biefer prebigt könnte nun ein Kreis oon Kricgsprebigten abfdjlie^cn.

<Es toirb fid) jebod) empfel)len, in biefem 3u[ammenl)ang nod) 3roei (Bebanken

3U erroäljnen, bie fid) 3U Kriegsprebigten entfalten laffen. Der erfte (Bebanke

bc3ie!]t fid) auf bes Krieges ©pfer, auf unfere auf bem ßdbt ber (EI)re

gefallenen Solbaten. (Es roirb bar3ulegen fein, ba^ es ein fd)tDeres (Dpfer

ift, bas bas üolk auf bem HItare bes Daterlanbes bargebrad)t, fd)tDer für
bas Daterlanb felbft, bas bie 3ugenbkraft [eines Dolkes opfert, fd)rDer

aber aud) für bie 5amtlien, bie itjren Stol3 unb il)re f^offnung, oielfad)

aud) it)re Stü^e unb it)ren (Ernät)rer oerlieren. So fdjtoer fi(^ nun allerbings

einerfeits biefes Opfer bes Dolkes barftellen toirb, fo fegensreid) unb tröftli^

toirb es anberfeits oor b^n Rügen bes Dolkes ftel)en, toenn ber prebiger

3eigt, roie es bem Daterlanb unb ber E}eimat Sd)u^ unb Sid)erf)eit Dor

öem $einbe, bem Solbaten felbft, ber in d)riftlid)em PfIid)tberou^tfein ge=

kämpft, bie Sül)ne feiner Sünben gebrad)t t)at, roenn er ferner auf bzn droft

I|intDeift, ben btn f)interbliebenen bas (Bebet für ben (Befallenen unb btc

<Erflel)ung ber il)m gebül)renben l)immlifd)en Siegeskrone getDäl)rt. Der srocite

(Bebanke fobann toeift auf bes Dolkes Siegesbank unb Siegesfreube
I)in, ber nad) errungenen Siegen ein dtjema ber Prebigt abgeben kann. 3n
biefer prebigt mag ber Seelforger btn (Bebanken entroidieln, ba^ fid) bes

Dolkes Siegesbank unb Siegesfreube nid)t in lauter 3ubel erfd)öpfen, fonbern

in bankbarem (Bebet unb in tätiger Oircue gegen ©ott offenbaren

foll. Diefer Dank ift bie roirkfamfte Bitte um toeiteren göttlid)en Sd)u^ unb

Segen für unfere Unternel)mungen.

ITIit biefer Prebigt fd)Iie^t nun ein Kreis r»on (Bebankengängen, bie

bie fluffaffung bes Krieges als einer ITIiffion (Bottes nal)clegen unb bie

geeignet finb, bie fittlid)=religiöfen Kräfte, bie ber Krieg im Dolke getoedit,

3ur (Entfaltung unb Hustoirkung 3U bringen. Hber nod) anbere ^tban^zw'

^änge brängen fid) ins BetDu^tfein, bie Stoff 3U Kriegsprebigten bieten unb

ebenfo roirkfam ber religiöfen Erneuerung bes Dolkes bienen können.

Der Krieg l)at es bem Dolke 3um Beröu^tfein gebrad)t, roo bie (Quellen

fliegen, aus bzmn es feine innere (Befunbl)eit unb tDiberftanbskraft, feine

Kampfesrul)e unb feinen Hiobesmut fd)öpfen kann. Dielleid)t roirb für bie

lebenben (Benerationen nie mel^r eine Seit 3urüdikel)ren, roo fie ein fo rid)tiges

Derftänbnis unb eine fo tiefe ^mpfänglid)keit für 3been, Über3eugungen unb

Cebensauffaffungen I)aben, bie einer Demoralifterung, einer DertDeid)lid)ung

unb (Entneroung bes Dolkes entgegentoirken. Diefe (Eatfad)e leitet 3U neuen

<Bebankengängen über, bie fid) 3U roirkfamen prebigttl)emata Derbid)ten laffen.

Dor allem ift I)ier bie Religion unb Religiofität als üolkser^altenbe

Cbeologie unb (Slanbe. VI. 3a';rg. 5U
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Kraft 3U toürbigcn unb 3U 3cigen, tt>ie [ic bem Dolkc bic rcdjtc £ebcns-
ric^tung, bic redjte £cbensorbnung unb tnfolgebcjfen bic roatjre innere

£cbcnsfrifd)e unb (Bc|unbf)cit Dcrlciljt. (Ein Scitcnblicfe auf $rankrci(^

toirb bcm Dolfic bas Dcrftänbnis unb b^n (Einbrudi biefer IDaljrljeit Dcr»

jtärficn, Sobann ift bic Sittli(i|licit, bic fittlid|c £ebcnsl)altung in iljrcr Bc-

3iel)ung 3ur Dollisferaft unb DoIksgcfunbt)cit als prcbigttt)cma 3U bct)anbcln.

Der prcbigcr roirb baricgcn, loic fic bic äußere unb innere tDürbe bcs

Dolkes, feine äußere unb innere IDibcrftanbsIiraft burd) iljr (Bcbot ber

Selbft3ud|t crljält unb förbert.

Befonbere Bctjanblung ocrbicnt ferner in biefcm 3ufammenl)ang bic

5amilic in iljrcm Derl)ältnis 3um tDol)I bes üolksganscn. Sie mag bcr

Prcbigcr toürbigcn als Quellgrunb ber Dolksgcfunbljeit, bcr DoIlis =

3ud)t unb bes üolksglücfecs, er mag in befonberen prebigten ben Hnteil

bcr ITIutter, bes Daters berüdifid)tigcn, b^n fic an bcm religiöfen unb

fittlidjen (IIjarafitcrtDcrt bes gan3en Dolkes tjaben. So röcit berocgcn

\\6) nun biefe (Bebanhengänge auf pofitioen Cinicn unb 3eigcn, rocId)e fittlid)cn

unb religiöfen Kräfte unb ©rbnungen bcm Aufbau unb bcr ^eftigung bcr

Dolfeskraft bienen muffen.

IXod) cntfd)iebener roirb ber prcbigcr aud| auf bic bemoralifiercnbcn
tEenben3en I)intDeifen muffen, bic bereits im Dolke beftanben unb es mit

einem inneren Verfall bcbroljtcn. 3unä(f)ft toirb er in biefcm 3ufammenl)ang

bic Un3U(^t als eine Sünbe am Dolkc fdjilbcrn, als eine Sünbc, bic b^n

3bcalismus bcs Dolkcs niebcrfdjlägt, bic an feinem £ebensmarke nagt

unb frifet unb ben Dolksroillen beugt unb brid)t. Dor allem ift I)ier bic

Sünbe in bcr (El)c als ein Dcrbrcd)en am Dolke 3U branbmarfeen unb

als eine foId)c 3U kenn3eid)nen, bic ben mutigen unb kraftooUen £ebcns=
toillen bes Dolkes 3erftört unb es feiner Huflöfung entgegenfüljrt. Hudj

l)ier erl)ebt bas Sd)idifal 5i^a^^Tß'^s feine tDarncnbe Stimme. Heben ber

Un3ud)tsfünbe ift fobann bcr Unmäßig keit, bcr ?Erunkfud)t 3U q^b^nk^n

unb il)r (Einfluß auf bic DoIksgefunbI)eit, auf bie Dolksenergie unb

bas Dolksglü* 3U roürbigcn. Der flntialkoljolbctocgung ift im Krieg un5

in ber ITtilitärbcljörbc ein mädjtigcr Jjelfer cntftanben, bie im 3ntcrcffe ber

Sd)Iagfertigkcit unb Husbauer unferer Gruppen eine rocitgetjenbc Sperre über

ben HIkoI)oIausfd)ank an unfere Solbaten oerfjängt t)at. Der Prcbigcr toir^

Don biefer Hiatfai^e ausget)en, um bcm HIkol)oIismus töciter Sdjidjtcn als

einer Dolksfünbc roirkfam 3U begegnen. $erner roerbcn fid) bcm prcbigcr

nod) bie Dcrberblidjcn IDirkungen bcr XTTobe, bes £ujus, ber Dcrgnügungs =

fud)t als (Eljemata 3U ernftcn Kricgsprebigten barbicten. (Er mag 3cigcn,

toie eine fd)amIofe tlXobc eitle (Befallfu(i|t, niebere Sinnesart unb Sünbc
cr3cugt auf ber einen Seite unb töic fie pIjantaficDcrgiftenb, finncn =

rci3enb unb fittenoerberbenb roirkt auf ber anberen Seite unb fomit

beibc (Befd)Ied)ter bemoralifiert. Dom £ujus mag er fagen, ba^ er 3tDifd|cn

reid) unb arm bie ücrlc^cnbftc unb kränkcnbftc Sd)rankc aufridjtet,

bic auf ber einen Seite Stol3 unb J)artl)er3igkcit, auf ber anberen Seite

lln3ufriebenl)eit unb I)a^ tjeroorrufen mufe. Die Dcrgnügungsfudjt mag
er barftellcn als eine allgemein l)errfd)cnbe n:enben3 bcs Dolkes, er mag fie

Dcrfteljen leljren als ein Dolksübel, bas ben fittlid)=religiöfcn €rnft ber

Dolksgcfittung, ben fittlid)=religiöfcn l}alt bcs Dolksmillens unb Dolks-
<f)ar akters ^crabftimmt, gcfäljrbet unb 3erftört.
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ITtit btcfer prcbtgt jd)Iicfet nun toieöer ein Kreis von prebigttljemata,

bie aus öer Betracijtung ber gcgentoärtigen £age flicken unb b^n (Bebanken

bcs Krieges als einer Tltiffion (Bottes roeiterfpinnen. Die fiurse Überfid)t,

bie im Dor[te!)enben geboten rourbe, 3eigt fomit, mie ber Prebiger auf ber

Kansel bem 3ntereffe unb ber Stimmung bes Polhes Redjnung tragen, aber

fie au(^ feiner fittlid)=religiöfen (Erneuerung unb (Erljebung bienftbar unb

förbcriid) mad)en kann.

(Es fragt fid) jebod) nun, auf toeldje tDeife, na6) rDeId)em prebigtplane

bem DoIJie „bie UTiffion (Bottes" oerftänblid) unb roirfefam ans {)er3 gelegt

rcerben foU. €s genügt 3unäd)ft nid)t, auf foldje unb äl)nlid)e (Bebanken

roie bie üorl)in fki33ierten bei ber getoöI)nIidE)en Sonntagsprebigt gelegentlid)

unb Dorübergetjenb Rüdifid)t 3U nel)men. Soldje gelegentlidjen unb Dorüber=

geljenben Bemerkungen laffen im f)er3en bes Dolkes keinen tieferen (Einbrudi

3urü(k unb roerben barum [einer religiöfen (Erneuerung toenig ober gar nid)t

bienen. Die gegenroärtige £agc erljebt fomit Ijötjere Hnfprüd)e unb ftellt

ernftere 5orberungen an ben Seelforger.

Die minbefte 5orberung ift nun bie, ba^ ber Seelforger ttjematifd)

unb ft)ftcmatifd) „bie ITtiffion (Bottes" prebigt, ba^ er in Prebigt3t)klen

bie fki33ierten religiöfen Kriegsgebanken entfaltet unb fie ftatt ober neben

ber getDÖt)nlid)en Sonntagsprebigt auf bie Sonntage toätjrenb ber Kriegs3eit

oerteilt. Durd) biefe 5orberung mag bem Seelforger eine mütjfame Arbeit

auferlegt roerben, aber fie ift notroenbig, roenn unfere Kricgsprebigten nid)t

ins pianlofe oerfallen, loenn unfere religiöfen Kriegsgebanken fid) bauernb

unb als lebenbige Über3eugungcn bem Berou^tfein bes Dolkes einpflan3en

unb feine religiöfe (Erneuerung tDad)l)aIten unb förbern foUen.

Dielfad) toirb es fid) empfet)Ien ober loirb gar geboten fein, nod) ein

tDeiteres 3U tun. Der Seitraum oon einem Sonntag 3um anberen ift für

bie meiften TTtenfd)en etroas lang, um eine n)od)e l)inbur(^ im £ärm ber

(Befd)äfte unb im IDirbel ber täglid)en Sorgen bie (Einbrü&e ber Sonntags^

prebigt frifd) unb lebenbig 3U beroaI)ren. 3ubem mag an ®rten unb in

Stäbten, tDo bie ertoäI)nten bemoralifierenben trenben3en bereits in roeitem

Umfange toirkfam toaren unb in bie tDur3eI ber Dolksfeele eingebrungen

finb, eine energifd)ere Arbeit notroenbig fein, um bas 5ßuer ber fittlid)=

religiöfen (Ert)ebung 3U fd)üren unb an3u!)alten. Darum t)at man an mand)en

(Drten 3. B. in Düffelborf einen roirkfameren prebigtplan gerDäI)It, man ^at

in jeber Pfarrei eine Kriegsoktao get)alten unb I)at bas Dolk jeben Abenb

3ur Kriegsprebigt oerfammelt. Diefer prebigtplan I)at fid) an ben ®rten,

roo er oerfudjt rourbe, glän3enb betr)äl)rt.

Ilod) ein anberer prebigtplan röirb fid) bringenb empfet)Ien. 3ft bie

(Belegent)eit nid)t günftig, bie Stauen unb jtungfrauen 3U Kriegsejer3itien

3uiammen3urufen, it)ren empfänglid)en I^ersen cor allem jene Kriegsgebanken,

bie an 3tDeiter Stelle fki33iert rourben, tief ein3uprägen? IKüffen töir nid)t

bringenb röünfd)en unb bal)in arbeiten, ba^ ber $riebensfd)Iuö ein religiös

erneuertes unb fittlid) geftärktes 5rauengefd)Ied)t roieberfinbet? Die (Belegen^

l)eit, es 3U fd)affen, ift günftiger unb gebieterifd)er als je.

Damit I)aben mir einige prebigtgebanken unb prebigtplane, rote fie

uns bie gegentoärtige Kriegs3eit unb bie gegentoärtige Stimmung bes Dolkes

aufbrängten, oorgelegt. Dielleid)t roerben fie mand)em Seelforger nid)t un=

errDünfd)t fein unb il)m einige 5i"9e^3ßi9ß bieten, roie er für bie religiöfe

50*
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(Erneuerung unb Ejebung feiner (Bemeinbe entfpredjenb ber gegentoärtigen

£age toirkcn kann. Die (Belegenl)eit i[t fo günftig, toie nie 3ur)or unb toic

fie für bie lebenbe (Beneration üielleidjt nidjt meljr kommen roirb. IDirb \h

nid)t benu^t, fo toirb ber erroartetc unb erljoffte Siegesjubel am (Enbe bes

Krieges alle religiöfe unb fittlidje Begeifterung, bie mit feinem Beginn aus

ber Dolksfeele aufflammte, roieber erftidien. Darum muffen roir uns mit

€rnft auf unfere Seelforgsaufgaben tDäI)renb bes Krieges befinnen unb muffen

uns für eine nod) intenfioere Hrbeit nad) bem Kriege frül)3eitig ruften, bamit

mit ber nationalen unb politifdjen TtTad)tfteIIung, auf bie uns ber Krieg er=

I)eben roirb, aud) bie fittlid)= religiöfe {)ebung unferes üolkes road)fe unb

fid) befeftige.

€tn IDort über Kncgsgefanöenenfeeljorge.

Don profcffor fl. 3- Rofenbcrg, pabcrborn.

T*Ncr Krieg ftellt bie SeeIforgsgeiftIid)en oor eine neue Hufgabe. Hn Dielen^ ®rten unferes Daterlanbes finb Kriegsgefangene Belgier, Si^ai^Sofen, (Eng=

länber, Ruffen ufto. interniert. Soll für biefe Kriegsgefangenen eine SeeU

forge eingerid)tet loerben?

(Es iDÜrbc bem djriftlidjen (Empfinben unb ber klar üorliegenben Pflid)t

roiberfpred)en, toenn bei uns nur für bas Ieiblid)e Zth^n ber Kriegsgefangenen

Sorge getragen toerben foUte. Die Seele ift metjr roert als ber £eib, unb

barum barf bie Sorge für bie Seele nid)t fortfallen. Die katl)oIifd)e Kird|e

anerkennt in bm katI)oIifd)en kriegsgefangenen Solbaten itjre Kinber. Der

Unterfd)ieb in ber Hationalität unb Spradje fällt für bie IDeltkirdje, in toelc^er

ber f)l. (Beift bie Dölker aller 3ungen in ber (Einljeit bes (Blaubens oer*

fammelt, nid)t bebeutfam ins (BerDid)t. Die Kird)e fiel)t in ben kriegs«

gefangenen Solbaten iljre leibenben Kinber. (Es ift bod) keine Kleinigkeit,

fern 3U fein üon ber i)eimat, oon allen, bie fie lieben unb Don b^mn fie

geliebt toerbcn: Don $rau unb Kinbcrn, oon (Eltern unb (Befd)a)iftern, oon

b^n $rcunben. (Es ift ja getoife rid)tig, ba^ bie beutfd)e ÜTilitärbe^örbe alles

tut, toas für bie Kriegsgefangenen möglid) ift. Dennod) ift bas £eben in

btn (Befangenenlagern reid) an (Entbel)rungen unb Unbequemlidjkeiten, arm

an allem, roas insbefonbere ben (Beift befriebigen könnte. IDal)rlid), bie

Kirdje müfete nid)t b^n Ruljm oerbienen, 3U allen Seiten befonbers ber Hrmen
unb Bebrängten Helferin 3U fein, toenn fie jc^t oerfagen rooUte. „Caritas

Christi urget nos." Dicfes XDort bes Dölkerapoftels ift aud) bas ber

Kird)e, unb es mu^ fid) aud) in btn je^igen üerl)ältniffen betDäl)ren.

Hud) üom Daterlänbifd)en (Befid)tspunkt aus fteljt einer (Befangenen^

fcelforge nid)ts entgegen, Dielmet)r fprid)t alles für fie. Der priefter ift nun

einmal ein IlXann, ber kraft feines Stanbes unb Berufes üerföl)nenb toirkt.

(Es kann feitens bes Staates nur bringenb gerDÜnfd)t roerben, ba^ ein Dcr=

föt)nlid)er (Beift in ben Kriegsgefangenen aufkommt. IUand)e Sd)tDicrigkeiten

entfallen baburd) ber Ben)ad)ungsmannfd)aft oon felbft, fd)lieölid) bleibt aud)

ntd)t bauernb Krieg, ber $riebe roirb folgen. Dann kel)ren bie l)eutigen

(Befangenen in bie f)eimat 3urüdi. 3c met)r 5rcunblid)keit il)nen bei uns
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ertoiefen \\t, je meljr es itjnen bctou^t toirb, ba^ toir fic r»om Hugenblirfi

6er (Entroafifnung ah nid)t meljr als 5einbe bel)an6clt ijabtn, um fo mel}r

tDcrbcn fie fpäter im eigenen Zanbe Derföt)nenb roirJien unb bie ftlaffenb.e

IDunbe, bie bei* Krieg gefdjiagen I)at, 3ur üernarbung bringen tjelfen. Das
fiommt bann aud) bem eigenen £anbe toieber 3u[tatten.

HIs in bm legten Sagen burd) unfere Seitungen begannt tourbe, ba^

ein ebler priefter in 5i^ai^^reid) fid) ber beutfdjen Kriegsgefangenen toarm

annimmt, ba freuten fid) alle guten ITIenfdjen barüber. ds ift ein in ft(^

ebles unb fittlid) gutes IDerk, bas aud) toir Deutfd)e üb^n muffen.

3n n)ir?ilid)keit tritt man aud) überall ben Kriegsgefangenen fcelforglid)

naf)e. Hm Ieid)teften liann biefe (Tätigkeit fid) in ben Spitälern unb £a5arettcn
t)oIl3iet)en an jenen Kriegsgefangenen, rDeId)e sugleid) krank ober uertDunbet

finb, (Es ift gan3 felbftoerftänblid), ba^ ber katf)oIifd)e Priefter es als ftrengftc

(BetDiffenspfItd)t anfiet)t, keinen inenfd)en fterben 3U laffen, ot)ne il)m b^n (Eroft

unb bie Kraft ber Religion 3U oermitteln. Der Pfarrer ber (Bemeinbe, in

tDeld)er bie oertBunbeten Krieger liegen, f)at ebenfooiel Pfarrkinber neu

l)in3ubekommen 3U feiner t^erbe, unb er ift für il)re Seelen (Bott üerantroortlid).

Aber bie feelforglid)e Hätigkeit barf fid) ni(^t auf bas flllernotmenbigftc

befd)ränken. „Caritas Christi urget nos" gilt aud) oom ein3elnen priefter.

(Es ift erfreulid) 3U beobad)ten, toic aUentl)alben bie £iebc erfinberifd) mad)t.

3n ein3elnen £a3aretten roirb morgens bie 1)1. tlleffe gelefen, unb bie Kranken

ncl)men bavan teil. (Es gibt £a3arette, in roeldjen im ITTonat ©ktober ber

Rofenkran3 Don einem Derrounbeten in ber fremben Sprad)e Dorgebetet roirb,

bie anberen antworten. (Es ift gan3 offenfid)tlid), ba^ baburd) gut auf bie

Kranken eingetoirkt roirb, Seele unb £eib roerben günftig beeinflußt.

Ulan muß aud) bann bzn Kranken (Belcgenl)eit geben 3um Bcid)ten,

votnn es fid) nur um £eid)tDertDunbete l)anbelt. Hlle jene priefter, tDeld)e

in fold)er tDeife tätig getoefen finb, roerben bie tröftlid)e (Erfat)rung gemai^t

l)aben, ba^ fran3Öfifd)e Solbaten, roeld)e feit ber erften 1)1. Kommunion nid)t

roieber gebeid)tet t)atten, roillig unb anbäd)tig in ben £a3aretten fid) ber lange

oerfäumten Pflid)t beugen. Die Kriegsgefangenfd)aft in Derbinbung mit ber

Derrounbung unb bm Sd)rediniffen ber überftanbenen Sd)lad)t fd)afft ein

„tempus acceptabile", eine „hora saliitis", in toeld)er bie flusfaat ber

religiöfen Samenkörner 3roedimäßig erfolgt. Sie roerben r)ielfad) 3U reifen

5rüd)ten l)eranrDad)fen. 3m (Blutofen ber babr)lonifd)en (Befangenfd)aft t)at

(Bott alle polr)tl)eiftifd)en Hnroanblungen bes Dolkes 3frael bauernb aus=

gebrannt unb es 3ur religiöfen (Einfid)t unb (Einkel)r gebrad)t. Sollte äl)nlid)es

nid)t aud) fe^t oorliegen können im plane ber göttlid)en proDiben3?

£ebl)aft 3U begrüßen finb ferner alle röeiteren Deranftaltungen religiöfer

Belel)rung unb Hnbad)t. ITTan benke an gemeinfame Hnbad)ten unb fog.

Konferen3en. 5i'ßili^ \^^^ le^tere nur bann burd)3ufül)ren, roenn priefter

ba finb, rDeld)e bie frembe Sprad)e Döllig bel)errfd)en.

Sd)ließlid) treten aud) alle Bemül)ungen rein menfd)lid)er Art l)in3U,

um ber feelforglid)en Arbeit b^n G)eg 3U bereiten. Der Priefter möge fid)

mit ben ein3elnen unterl)alten, nad) il)rer Jjeimat, b^n Angel)örigen, ber Art

il)rer Derrounbung, il)rem Beruf fragen, er kann für fie fd)reiben, roenn fie

es felbft nid)t r)ermögen. IDenn er it)nen auf fold)e tDeife Q;eilnal)me ent=

gegenbringt, geroinnt er it)r ^er3; fie l)aben il)n gern; pit}»- is akin to

love (ITtitleib ift oerroanbt mit £iebe), fagt ber (Englänber, unb er l)at red)t.



726 Rofcnbcrg: (Ein IDort über Kricgsgcfangcnenjccijorge.

Hn mandjcn (Drtcrt ift alle Dcrfügbare £iteratur in ber fremöcn Sprad)c

3ur Verfügung gcftcUt tooröcn. (Es i[t ein tooljltuenber flnblidi, toenn man
ein £a3arett bctretcnb fe!)en kann, roic überall bie Dertounbeten in eifriger

£efitüre bie langfam oerftreidjenbe Seit 3U übcrroinben bestrebt finb. 3n
foldjen Seiten Iciften aud) jene Bü(^er unb Sd)riftcn gute Dienste, tDeId)e ob

it)res ernften 3ni)alts in ben (lagen bes (Blüdis bei oielen roenig Anklang

finben, [elbft alte (Bebet= unb Betra(f)tungsbüd)er roerben gern genommen.

Don beutfd)er £iteratur kommen nur bie 3iluftrierten 3eitfd)riften in

Bctradjt unb ^wai lebiglid) als Bilberbüdjer. IDenn man bebenkt, roie oicle

bcutf^e öeriDunbete ebenfalls nadj £ektürc I)ungern, fo foUte man allerbings

alle beutfd)en £iteraturgaben für biefe ausfd[)lieölid) 3urü&fteIIen, ba für fie

mhtn btn Bilbern aud) ber (Eejt feinen Sroedi erfüllt.

(Es fei ausbrücfelid) auf eine (Befaljr aufmerfefam gemotzt, bie nid)t otjne

toeitercs Dermieben roerben kann. Die üerrounbeten könnten 3U bem (Be=

banken kommen, ba^ fie bem (Beiftlidien iljre Dankbarkeit baburd) be3eigen

mödjten, ba^ fie nun Ijäufig bie 1)1. Sakramente empfangen tooUen. (Es ift

ja erklärlid), ba il)nen bie ITIöglidikeit fel)lt, in anberer 5orm firf) bankbar

3U ertoeifen. Der (5eiftlid)e foU bestjalb in biefer J)infi(f)t eine geroiffe 3urü(k=

Ijaltung beobad)ten. Der (Bebanke liegt 3U natjc, ba^ fpäter in gott= unb

religionsfeinblidjer Umgebung bes Daterlanbes Ieid)t bie guten burd) bie

je^ige Umgebung geftörkten Dorfä^e einer erneuten (Bleidjgültigkeit roeidjen

könnten. ITTan toirke barauf I)in, ba^ beim (Empfang ber 1)1. Sakramente

bie rein fad)lid)cn Btomente cntfd)eiben, unb ba^ alles perfönlidje aus=

fd)ciben mu^.

IDcnn am ®rte, roo Dertöunbete untergebrad)t finb, kein ber fremben

Sprad)e kunbiger Priefter anroefenb ift, bann mu^ ber ©rtspfarrer fo gut

fertig 3U roerben fud)en, als es angängig ift. tDenigftens mu^ er Derfud)en,

öen Kranken 3um (Empfange ber 1)1. Sakramente 3U bringen. €s liegt eine

gan3e fln3al)l oon polyglotten Beid)tfpiegeln cor, tDel(^e biefem Stoedie gut

bienen können. Hm beften ift rDol)l berjenige bes 3efuitenpaters b'£}erbigni)

(Prudens sexdecim linguarum Confessarius), ber bei (Babricl Beaud)esne

in Paris erfd)iencn ift.^ (Eine ^ah(i\ie mit 35 lateinifd)en 5^09^"» ^i^ i" öer

f)anb bes Priefters bleibt, ift in 1 5 cerfdjiebene Sprad)en muftergültig über=

tragen. Der frembfprad)ige Kranke lieft bie 5ragc in feiner TITutterfprai^c

unb antroortet barauf mit 3a ober Hein, ber priefter erfiel)t b^n 3n!)alt

aus ber entfpred)enben Hummer ber latcinifd)en (Tabelle. (Es bürfte geraten

fein, in ber je^igen Kriegs3eit fid) bas Bud) eoentuell über 3talien ober bie

Sd)rDei3 3U beftellen. (Es fei aud) auf bas 3tDeitbefte Bud) in biefer TTtaterie

oertoiefen: darl Sd)rDar3, Confessarius polyglottus (tDien 1910, I^einrid)

Kirfd); preis Ji If-)- <Es berüdifid)tigt 13 moberne Sprad)en unb ftellt

icbesmal 26 5^agen 3ur Verfügung unb HustDal)l. ^tb^v priefter kann mit

beffen E^ilfe gut fertig roerben.

Hls religiöfc £ektüre für 5i^a"3o[ßn eignet fid) gut Dul)r, Confiance

!

Courage! (IKünd)en=Regensburg, inan3; preis geb. J6 0,40). Das Büd)lein

cntl)ält aud) bie nottoenbigften (b^hzt^, eine Beid)t= unb Kommunionanbad)t.

Die Bonifaciusbrudierei in Paberborn l)at foeben ein anberes trefflid)es Büd)lein

» Dgl. biefe Seitfdir. oben S. 596 f. unö 689.
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im prcifc Don Ji> 0,50 Ijcrausgcgcbcn , rDeId|cs aufecr bcn (Bebctcn unb
Hnbadjtsübungen aud) eine Retlje Don £ic6crn mit iljrcn IKelobicn enttjält,

IDcnn ein (Bciftlidjer bic fran3Öfifd)e Sprad)e nid)t fo toeit bct)crrfd)t,

^a^ er in berfelben prebigen kann, fo roirb es angebrad)t fein, ha^^ er aus

dnem fran3Öfifd)en (Bebetbud), bas irgenbtoo in bcr (Bemeinbe fid) finbcn toirb,

€in Kapitel ober ein längeres (Bebet, eine £itanei ufto. laut oorlteft. Hm
beften toürbe fid) bie nad)foIge dljrifti ba3U eignen. Ben3iger in (Einfiebeln

fjat eine foldje in fran3Öfifd)er Spradje oerlegt. 5ür (Englänbcr roürbe bie

englifdje Husgabe bes hIeinen (5ebetbud)es oon (Eilmann pefd) für bie lTTänner=

toelt in Betrad)t kommen, rDeId)es bei fjcrber in ^reiburg unter bem (Eitel:

The catholic's Manual erfdjienen ift. Diefes Büdjiein leiftet gerabc3U

pradjtüolle Dienfte.

Dornenooller roirb bie Hufgabe, toenn es fid) um bie Seelforge in 'titx\.

(Befangencnlagcrn felbft l)anbelt. 3n entfpred)enber Umformung können

alle bis je^t genannten mittel aud) für biefen 3u)edi nu^bar gemad)t toerben,

(Es ftnb aber au(^ gan3 fpe3ififd)e Sonberoeranftaltungen 3U treffen.

Hm beften roürbe es fein, roenn in jebem (Befangenenlager ein (Bottes=

I)aus errid)tet roürbe. Da es fid) um r»orüberget)enbe Derl)ältniffe I)anbelt,

fo kommt natürlid) nur ein Ieid)ter Baradtenbau, eine transportabele Ejol3=

kird)e ober ein 3elt in Srcige. Dann könnte bie feeIforgIid)e Hrbeit in ber

getooI)nten 5orm ber Pfarrfeelforge fid) öoIl3iel)en. Hn htx^ Sonntagen roürbcn

üon 7 bis 1 1 UI)r, je nad) ber (Brö^e ber £ager, me!)rere ITIeffen mit Pre=

bigten in ber frembcn Sprad)e 3U lefen fein. Die (Befangenen könnten gruppen»

rocife 3ur beftimmten Seit erfd)einen. Solange eine foId)e Kird)e nid)t 3ur

Verfügung ftel)t, mufe S^I^gottesbienft unter freiem I^immel bafür eintreten.

Hm Samstag unb bei Bcbarf fd)on (xw. htxi früt)eren (tagen mu^ "dtw. gansen

(Eag (Belegen!)eit 3um Beid)ten gegeben toerben.

(Es ift Ieid)t ein3ufel)en, h(x^ ber 3uftänbige ©rtspfarrer feiten ober gar

md)t in ber £age ift, bie (Befangenenfeelforge nod) 3U ber Pfarrfeelforge 3U

übernet)men. Hm beften toirb ein (Beiftlid)er für biefen 3tDedi gan3 frei=

geftellt. ®l)nel)in mufe aud) er fi(^ nod) nad) f)ilfe umfet)en, ba er bcs

Sonntags allein gar nid)t fertig toerben kann. Diefer Seelforger mu^ bie

frembe Sprad)e möglid)ft be!)errfd)en, er mu^ tagtäglid) im £ager uml)ergel)en,

bie £agerla3arette befud)en, bie Beid)ten I)ören, bie ITteffen lefen, bie prebigten

I)alten, bie (Eoten begraben. Das ift ein gerütteltes IKafe oon Seelforgsarbeit.

nebenbei roürbe er DieUeid)t aud) innerl)alb ber H)od)e Konferen3en

Deranftalten können, aud) mü^te er £ieber einüben für htxi (Bebraud) bei

ben (Bottesbienften, bie öerteilung ber £ektüre übernet)men, aud) fonftige

Hrbeiten in bie Jjanb nel)men, bie bereits oben ertDäI)nt finb. (Er roürbe

fid) ftreng innerl)alb bes Ral)mens feeIforglid)en IDirkens l)alten, um feglii^e

Kompeten3konfIikte mit ber BetDad)ungsbeI)örbe 3U oermeiben.

Unter h^w. fran3Öfifd)en Kriegsgefangenen befinben fid) aud) katl)oIifd)e

<BeiftIid)e, bie ja in 5^ctnkreid), bem Za^iht ber „®Iei(^l)eit", mit ber H)affe

bienen muffen. (Es er!)ebt fi(^ bie 5rage, ob nid)t etroa biefen bie Seelforge

bei il)ren IHitgefangenen 3U übertragen toäre.

Ktrd)enred)tlid) liegen bic Derl)ältmffe fo, ho^ htx^. Klerikern bie officia

militaria oerboten finb. Der defectus lenitatis mad)t alle Solbatcn

irregulär, toelc^c in einem ungere(^ten Kriege kämpfen, roenn auf ber feinb»
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Ii(^cn Seite Blut gefloflen ift. Hucf) 6cr Kriegsbienft in einem gered)tcn fln=

griffskriege 3iel)t im allgemeinen bie Irregularität nad) fid), toätjrenb berfelbe

in einem gered)ten Defenfiokriege, ben ber Priefter in casu praecisae ne-

cessitatis übernimmt, biefe $o\qz nidjt nad) fid) 3iel)t.

lDoI)I 3U bem 3toedie, bie fdjroierigen (Einselfragen über btn casus
necessitatis, bellum iustum, bellum defensivum, aggressivum im
fionkreten (Einselfalle 3U übera)inben, I)at bie pönitentiarie unter bem 18. ITtärj

1912 eine (Entfdjeibung getroffen, toeldje feinersctt in folgenbcm Iateinifd|en

3!eyte oeröffentlid)t rourbe:^

1. Utrum miles quicunque in statu bellicae convocationis seu
ut aiunt mobilisationis constitutus ipso facto aequiparari possit

iis qui versantur in periculo mortis ita, ut a quovis obvio sacer-

dote possit absolvi? Affirmative iuxta regulas a probatis auctori-

bus traditas.

2. Utrum irregularitas ab omni clero incurratur, quem (gal-

lica) lex ad exercendum active bellum aut pugnam coegit? —
Consulat orator probatos auctores. Sacra Poenitentiaria benigne
indulget, ut sacerdotes militantes ceteris paribus inter bellicas

operationes sacrum facere et sacramenta ministrare valeant, non
obstante irregularitate, quam pugnantes forte incurrerint. Bello

vero composito recurrant ad competentem auctoritatem. Nihil

autem obstat, quominus ipsi sacerdotes aliique clerici militantes^

licet forte in irregularitatem inciderint, admittantur ad Sacra-
menta.

3. Utrum ab officii divini lege liber existat clericus in sacris

constitutus, quem bellica convocatio seu, ut aiunt, mobilisatio ad
functionem adiudicavit militis vel activi vel ministrantis com-
militonibus vulneratis? — Durante bello eiusque proxima prae-

paratione affirmative.

S. Poenitentiaria, die 18. mart. 1912.

Carolus Perosi S. P. C. Licata S. P.

Regens, Substitutus.

€s unterliegt alfo gar lieiner S^<^Q'^ met)r, ba^ bie priefterfolbaten in

^tankreid), folange fie 3ur aktioen Kriegsfütjrung gefe^Iidj ge3tDungen finb,

bered)tigt finb, nXejfe 3U lefen unb bie Sakramente 3U fpenben. (5ilt bas

aber aud) nod) für bie Seit ber (Befangenfd)aft? Die (Entf^eibung fiet/t biefen

fpesicUcn 5aU ^^^^ cor, bie £öfung ber $vaQ^ ift fd)roierig unb kann nur

burd) eine neue kird)Iid)e (Jntfd)eibung peremptorifd) erfolgen.

IDoUte man felbft bie £öfung fo formulieren, ba^ bie fran3Öfifd)en

Pricfterfolbaten ITIeffe lefen bürfen, fo bürfte es ni(^t angängig fein, iljnen

aud) bie Hbfolutionsgetoalt im Gefangenenlager über bie mitgefangenen SoI=

baten 3U3uerkenncn. Sie ifabzn ehan über bie Solbaten nur um bcstoillen

flbfolutionsgeroalt, töeil bie Solbaten, beoor fie Kriegsgefangene toaren, benen

gIcid)gefteUt roerben, qui versantur in periculo mortis, toie es in ber

1 fl. arnbt, ber öicjc (Entfdjcibung im Pastor bonus 1912 13 S. 236 f. mit=

teilte, mad)t 3U bem tEejte in einer Su^notc bie Bemerftung: „Cateintjd), iDeil nid)t

in bcn Acta Apostolicae Sedis Deröffentlid)t, aljo im IDortlaut nod) unbekannt."
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angesogenen (£nt[d)ci5ung 3U Anfang Ijei^t. Bei öen Kriegsgefangenen SoI=

baten trifft offenbar bie Dorbebingung nid)t met)r 3U, fie finb nid)t mef)r in

periculo mortis. Da es fid) um bie (Bültigfteit bes Sakramentes t)anbelt,

fo ift pars tutior 3U rDät)Ien, ber beut)d)e Bifd)of, in beffen DiÖ3efe bas

Gefangenenlager erridjtet ift, müfete gebeten roerben, ben gefangenen fran=

3Öfifd)en priefterfolbaten bie flb[oIutionsDolImad)t 3U übertragen.

®b er bas oI)ne roeiteres tun roirb? (Er kann fid) nid)t oerljetjlen,

ba% es mit ber Derroenbung foId)er Priefterfolbaten in ber Seelforge ber

Gefangenenlager eine miBlid)e Sadje ift. flbgefet)cn baoon, ba^ ber dinflu^

ber fran3Öfifd)en priejter auf it)re (Bemeinbeangetjörigen im eigenen £anbe
fet)r gering ift, fallen tjier nod) allerlei ITIomentc erfd)rDerenb ins (Betoidjt.

Die fran3Öfifd|en Priefterfolbaten entbefjren il)ren Kameraben gegenüber

aller jener äußeren Stufen, mit benen bie priefterlid)e fluktorität fonft um=
geben ift. Sie fteljcn im felben Range mit il)nen, tragen biefelbe Kleibung,

teilen biefelbe XDoljnung, basfeibe £ager3elt, fie fteljen in Reil)c unb (Blieb

mit iljnen, ibre menfd)lid)en Sd)rDäd)en toerben im £agerleben allen offenbar.

Unfere inilitärgeiftlid)en fteljen ben Solbaten gegenüber gan3 anbers ba. Dom
[eelforglid)en Stanbpunkt aus empfiel)lt fid) alfo il)re Derroenbung nid)t, audy

bort nid)t, roo es möglid) roäre. Hur im äu^erften Hotfalle, toenn beutfd)e

(Beiftlid)e nidjt 3ur Derfügung fteljen toürbcn, könnte ein Bifdjof einroiüigen,

iljnen bie Seelforge 3U übertragen unb iljnen bie Dollmad}t 3um Beid)tl)ören

3U geben.

3n ber Ijeutigen Seit gibt es mandje, rDeld)e ben Daterlanbsgebanken

überfpannen unb felbft bm Kriegsgefangenen gegenüber unerbittlid) finb.

Sie Dergeffen, ba'^ jeber gefunbe (Brunbfa^ burd) Überfpannung 3um 3rrtum,

3ur Derirrung füljren kann. Bei aller Daterlänbifd)en Begeifterung bürfen

roir bie nTenfd)en= unb (Il)riftenpflid)ten niAt oergeffen ober gar üerle^en.

tDas ITIenfd)enantli^ trägt, ift ein (Ebenbilb (Bottes, notgebrungen bekämpfen
roir ben betoaffneten $einb mit aller ITIad)t, ber feiner IDaffen lebige kriegs=

gefangene Solbat ift nidjt meljr unfer 5einb. (Es ift eine 5reube, 3U beobadjten,

roie ber beutfd)e Solbat ben gefangenen 5einb als gleidjroertigen ITtenfdien

bebanbelt, bem gegenüber er ritterlidje Pflid)ten 3U erfüllen I)at. Das ift

ed)t menfd)lirfj unb 3ugleid) d)riftlid) gebad)t unb getjanbelt.^

» (Bcrabe je^t totrö in öer Költiifdjen Oolhs3cttung öie nad)rtd}t gebrad|t, ba^
ber bcutfd)e Katfer auf eine tEf)ronetngabe bes Korbinals £}artmann von (Eöln l]in

angeorbnet l\at, ba^ bie (Beiftltd|en roie ©ffisicre befjanbelt tocrben foUen. Infolge
biejer flnorbnung, tceld^e bem eblen unb ritterli(i)en Sinn unfcres Kaifers laufen

Beifall in ber gefamten featf)oIifd)en tDelt eintragen roirb, ift bie £age ber hriegs=

gefangenen (5eiftlid)en roefentlid) oeränbert rootben. Hoci) i|t iebod) nid)! entfdiieben,

ob öiefelben in ben bisl)erigen Stanborlen oerbleiben, ober ob fie alle an einem (Drte

untergebrad)t roerben follen. Daoon roürbe aber if)re DeroDenbung in ber Seelforge

abklängen.
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Die patriar(()enn)a(}I in 6er drie(i)tfd)^mel(i)ttt{(f|en K!rd)e.

üon Prof. Dr. K. £übc&, Sulöa.

^*Nic Ijeutigcn UTeldjitcn,^ toeldjc über Sr)rtcn, pi)öm3icn, paläftina unb
-^ ägr)pten oerbrcitet finb unö fclbft in (Europa (XKarfeille, Rom, Cioorno,

Paris), Hmerika (ITTontreal, ^Toronto, Heu) I)ork, £aiDrence, Boston, pi)ila=

öelpl)ia, Stranton, dijkaqo, dleoelanb, IHejiko, Rio öc 3aneiro, San Paolo)-

unb flu[tralien (Sibnei), ITIelbourne) feieine ©emcinben befi^en," finb ungcfäljr

152000 Seelen ftarfe.^ Sie bilben in bem Derbanbe ber liatI)oIifd)en Kird)c

eine eigene (Bruppe, an beren Spi^e ein patriard) [teljt, töeld)er in Kraft

feiner ?iir(^Iid)en fluktorität bie jurisbiktionelle ©bergeroalt über fie ausübt

unb mit Unterftü^ung Don meljreren Bifd)öfen it)r ganses KirdjenrDefen leitet.

I)infid)tlid) ber tDal)I biefes Patriarrfjen^ kennt bie gried)ifd)=meld)itifd)e

Kirdje keine fo genauen unb klaren Beftimmungen, roie fie bas abenblänbifdje

Kird)enred)t für ät)nlid)e Dert)ältniffe auftoeifen roürbe. (Es ift oielmcl^r

redjtlid) fo3ufagen alles nod) im unklaren, unb nur bas an fid) ftark fd)tDankenbc

unb unficf)ere, oon Rom aber bisljer tolerierte i)erkommen (?/ jcagädooig)

normiert bas DorgeI)en. Selbft l)infid)tlid) ber entfdjeibenbften Punkte l)errfd)t

biefe Re(^tsunfid)ert)eit. So ift nidjt einmal feftgelegt, ob benn Rom b^n

Patriardien 3U ernennen Ijat'^ ober ob ben Bifd)öfen bas n)al}lred)t 3uftel)t.

Hud) ber IDal)Imobus DoIl3teI)t fid) nidjt in kanonifdj auktoritatio beftimmten

5ormen, bie Stellung bes apoftolifdjen Delegaten oon Sprien 3um n)at)Iakte

ift in keiner IDeife gefe^Iid) prä3ifiert, unb bQu 3urisbiktionsbeginn bes neU'

gcrDätjItcn patriard)en läfet man 3U einem 3eitpunkte erfolgen, roeldjcr 3U

1 über bcn Ilamen ngl. K. £übe(fi, Die diriftlid)cn Ktrdjen bes (Drients,

Kempten 1911, 27 f. Über bie (Etnfüljrung besfelben als offi3iene Kird|enbc3ci(f)nung

f. Echos d'Orient 1908 XI 91. Sie geljt 3urü(ft auf ben unterten patriardien (TtiriHus VI.

?EI|anas (1724-1759), tDeldjer [eine flnl)änger bamit belegte. flQerbings toar bie

Be3etd)nung aud) fdjon früljer gelegentlid) gcbrau(i)t lüorben; ogl. Ktrd)enIefthon VIII

1216. — Über bas Kirdientnefcn ber IUcId)iten j. Cübedi a. a. ®. 35 ff. Silbernagl»
Sdjni^er, Dcrfaffung unb gegentoärtiger Beftanb lämtlidjcr Kird)en bes (Drients,

Regensburg 1904, 334 ff. K. Bett), Die ortentaltjdje (EI)riften^eit ber ITIittelmeerlänber,

Berlin 1902, 145 ff. 5- Kattcnbujd), £el)rbud) ber Dergletd)enben Konfelfionsftunbe.

(Erfter Banb: Die ortl)oboje anatolijdje Kird)e, Srciburg 1892, 248 ff. (E. d. b. 6oI^,
Reifebilber aus bem grted)ifd) = türkijd)en (Drtent, Berlin 1902. Revue de TOrient
chr6tien 1898 III 1—30. (B. flta, Abrege de l'histoire de la nation des Grecs
melchites catholiques, Beirut 1884. €. €l)aron, Histoire des patriarcats melkites
(Alexandrie, Antioclie, Jerusalem) depuis le scliisme monophysite du sixiöme siöcle

jusqu'ä nos jours, Rom 19II, III 361 ff. Kirdienicji&on VIII 1218 ff.

2 Dgl. ba3U fl. Sl)ipman, Les catholiques de rite byzantin en Amerique:
Echos d'Orient 1910 XIII 173 ff. 193 ff.

3 näl)ercs |. bei (Ll\axon, Histoire lll 282 ff.

^ (Eine betaillierte Sufammenfteüung |. bei (Et)aron 1. c. 111 339. 354. Dgl.
aud) jc^t (T. Streit, Atlas Iiierarchicus, paberborn 1913, 121 f.

^ Unjere nad)foIgcnben flusfül)rungen fluten fid) teils auf bie üorI)anbene
Citeratur (am bcften (il)aron, Histoire III 394 ff), teils aber auf per|önlid)e (ErUunbigungen,
iDeId)e wir voäl^xenb unjeres mel)r benn einiäl)rigen flufcntl)altes im (Oriente bei

kompetenten perjönlid)heitcn anjtellten, teils auf uns oon meld)itijd)en Sreunbcn
gciDorbene brieflid)c IHitteilungen.

« ITIojimus II. l7Qhim tourbe 1760 üon Rom ernannt, nad)bcm Ic^tcrcs bie Wai^l
bes priefters 3Qnatius 3oar kajjiert I)atte. Echos düiienl 1906 IX 32 ff. Kird)en=

lejihon VIII 1217.
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btn abcn6Iänöi[d)cn Sa^ungcn unb Rcd)tsanfd)auungen im [d)ro^|tcn tDibcr=

fprud)c [id) befinbet. Den einsigen Red)tsgrunb tjat bie Ijeutige prayis ber

ineld)iten eigentlid) nur in ber Dulbung Roms. Dank bes rDeitt)er3igen

Entgegenkommens, rDeId)es biefes allen orientaIifd)en Kird)engruppen gegen=

über kennt unb betätigt, lä^t es biefelben gecoätjren unb bringt mit Rüdifi(i)t

auf bie (Eigenart iljres (Il)arakters bie gröötmöglid)e Sd)onung it)ren Befonber=

beiten entgegen, toeldje 3um S^eil ein red)t el)rrDÜrbiges HIter aufjuiocifen

üermögen.

3ur (Erlebigung kommt ber gried)ifd)=meld)itifd)c Patriard)enftul)I burd)

flbfe^ung, Hbbankung ober lEob feines bisljerigen 3nl)abers. Der Hob toirb

fofort bem in Beirut refibierenben päpftli(i)en Delegaten mitgeteilt, toeId)er

öie nad)rid)t an bie Congregatio de Propaganda Fide in Rom über=

mittelt, ber bie fämtlidjen orientalifd)en Kird)entDefen unterftellt finb. Sic

ernennt bann getr)öf)nlid) alsbalb einen ber meld)itifd)en Bifd)öfc 3um „Vicarius

apostolicus patriarchalis". roeldjem bie interimiftifd)e £eitung bes Patriar^

<i)ates übertragen toirb. Diefer bebarf sroar, um feines Hmtes als Repräfentant

unb I)aupt ber „meld)itifd)en Ration" ber Pforte gegenüber malten 3U können
— bie ein3elnen Ktrd)engruppen, unb ^wav fd)ismati[d)e roie uniertc, bilben

bekanntlid) in ber tlürkei 3ugleid) aud) einen bürgcriidjen Derbanb, beffen

Obertjaupt ber ieroeilige patriard) ift^ - ber Beftätigung bes Sultans be3U).

ber kaifcrlid)en ottomani[d)en Regierung. (£r übt jebod) natürlid) bie neue

kird)Iid)e 3urisbiktion fd)on oor unb unabijängig oon ber ftaatlidjcn

Beftätigung aus.

3n unferer Ijeutigen 3eit mit itjren Dor3ÜgIid)en Kabelocrbinbungcn

3tDifd)en allen £)auptl)afenplä^en ber gansen €rbe ift es für bie römifd)e

Propaganba Ieid)t, in kürsefter 5nft tcicgrapljifd) einen apoftolildjen patriard)al=

Dikar 3U beftellen. Hnbers aber roar es nod) cor roenigen De3cnnien, in

toeldjen fo Ijeroorragenbe (Erfinbungcn no(^ nid)t in bm Dienft bes tDeIt=

Derket)rcs eingeftcUt toaren. Um ba nun, 3umal in fd)tDierigen unb turbulenten

Seiten bie Stetigkeit einer kird)Iid)en Oberleitung in ber gried)i[d)=meld)itifd)en

Kir(^c 3U fidjern, traf Rom — 3. B. unter bem Patriardjate bes überaus

DerbienftooUen pariard)en ITtajimus III. ITTasIum (1833-53)- - fd)on 3U

£eb3eiten bes regierenben Patriardjen Dorforge. So beauftragte es in bem
thzn angesogenen SaUßf in toeldjem gro^e IDirrniffe unb gefäi)rlid)c Heuerungen

3u befürdjtcn roaren, bzn apoftoIifd)en Delegaten oon St)rien, bei eintretenbcr

Sebisoakans [ofort be:n (Ersbifdjof oon 9;i)rus 3um apoftoIifd)en patriard)al=

Dikar 3U ernennen.^ IDcnnRom nun nid)t immer feinem in Beirut refibierenben

1 Dgl. öarübcr $• "Q^ ^c" Stcen 6e 3eljai), De la Situation legale des

Sujets Ottomans non musulmans, Brüffel 1906. S. Stbarufe, Des patriarcats. Les
patriarcats dans l'empire ottoman et specialement en Egypte, Paris 1907. (Et)aron

III 488 ff. (£ingefai)rt rourbc biefer Braud) bereits burd) ben Sultan llIol)ammeb II.

nad) ber (Eroberung Konftanttnopels (1453); ogl. Cübedi 58. BetI) 6.

- (Eine ausfül)rlid)c Biograpl)te biefes bebeutenben ITtannes
f.

bei (Cfjaron,

Histoire II 1-400.

3 Das betr. Deftret mürbe crftmals Dcröffentlid|t oon (E. (Ef)aron: Maschriq
1906 IX 415. Der Bifd)of Don tCT}rus gilt uicgcn ber Bestellungen feiner Bifdjofsftabt

3um tietlanbe (ITtt. 15, 21. IHk. 7, 24), 3um 1)1. Paulus (flpg. 21, 3 ff.) unb angeblid)

oud) 3um 1)1. Petrus, meld) Ic^tercr als ©rünber ber erften d)riftUd)cn (Bemeinbe gilt

(x)gl. ba3u fl. f7arnadi, Die ITliffion unb Ausbreitung bes (Ttiriftentums in ben crflcn
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Delegaten foId)e Aufträge gibt, fo erklärt fid) bies aus bem Beftreben, öent

Oriente, befjen lDunfd)e ent|pred)enb , mel)r unmittelbar mit ber gansen

kird)Iid)en DoUgeroalt gegeniibersutreten.

Sad)e bes patriard]alDikares ift es, fobalb als möglid) fämtlidje meld)iti)d)en

Bifd)öfe, aud] biejenigen, röeldje als flujiIiar=Bifd)öfe über keinen Sprengel

3urisbiktion ausüben, 3ur lDal)Ift)nobe jufammenjuberufen. IDätjlbar ift ein

jeber Bifdjof. flud) ein jeber Priefter, rDeid)er bie erforberlidjen (Eigen[d)aften

i)at. flis foId)e gelten: ein HIter r»on minbeftens 40 3a^ren, (Eljelofigkeit,

ein nerbienftDoUes £eben, t)erDorragenbe Sugenb, gebiegene roiffenfd)aftIid)e

flusbilbung, (Befdji* unb CErfal)rung in ber kird)Iid)en Derioaltung, eine längere

Husübung ber priefterlidjen Ö^ätigkeit, tabellofer Ruf unb £eumunb.^ Die

IDal)It)anbIung DoIl3iel)t fid) nad} einem Sdjema, roeId)es fid) im £aufe ber

Seit nur roenig geänbert I)at. d. (El)aron l)at unlängft basfelbe Deröffentlid)t

in jener 5oi"tti, in tDeId)er es im ^aljvt 1901 Don einer Kommiffion 3U

Rom für bas 1909 3U Hin=tEräs abgel)altene meld)itifd)e nationaIkon3il

rebigiert toorben toar.'-

Danad) 3ie!)en fid) bie Bifd)öfe Dor ber tDal)l für brei Sage 3urüd?,

um in eifrigem (Bebete ben Segen unb bie (Erleud)tung bes t}I. (Beiftes auf

bm tDat)lakt I)erab3uflet)en. ds gefd)iel)t bies gerDÖI)nIid) an bem öerfammlungs^

orte ber St)nobe, 3U tDeId)em jebe (Bemeinbe unb jebes geeignete Ktofter bes

Patriard)ates beftimmt röerben kann. 3u ben Si^ungen I)in3uge3ogen roerben

3roei Don b<in tDat)Ibered)tigten mit Stimmenmel)rl)eit geu)ät)Ite priefter,

u)cld)e bas Amt bes Sekretärs unb bes TTotars 3u überne!)men t)aben. Sie

werben oon ber St)nobc eiblid) 3U ftrengfter Derfd)tDiegenl)eit Derpflid)tet.

(Eine Sd)CDeigepflid)t obliegt aud) ben lDat)Ibifd)öfen. IDer fie oerle^t, foll

nad) bem neuen (Entrourfe fein Stimmred)t oerlieren be3tt), feines Hmtes als

Sekretär unb Hotar entfe^t toerben.

Die n)a!)lt)anblung finbet im Derfd)Ioffenen (5ottesl)aufe ftatt. Dortfelbft

toirb im (Et)ore Dor ber mittleren Sure ber 3konokafe (Bilbercoanb), ber fog.

cogaia jtvX?],^ ein tEifd)d)en aufgeftellt, auf rDeId)em bas (Eoangelienbud), ein

Keld) unb 3U)ei brennenbe Ker3en fid) befinben. 3n ber näd)ften näf)e

besfelben, bem Kird)enfd)iffe 3ugerDanbt, ift ber Si^ bes Präfibenten unb ber

beiben il}m affiftierenben bienftälteften Bifd)öfe. Dor it)nen ftet)t ein 3toeiter

Sifd) für ben Sekretär unb ben Itotar. Red)ts unb links im (II)ore finb bie

piä^e für bie St)nobaImitglieber. 3n ber nät)e ber Kird)entüre brennt ein

Scuer, in n)eld)em bie abgegebenen tDal)l3ctteI oernidjtet toerben. präfibent

ber Spnobe ift ber Vicarius apostolicus patriarchalis. Die tDal)lbered)tigten

Prälaten nei)men bie Si^e ein nad} it)rem lDeiI)eaIter, 3uerft bie (Er3bifd)öfe,

bann bie Bifd)öfe. 3u ben Si^ungen erfd)einen alle mit ben kird)lid)en

brci 3a!)rl]unöertcn, 2. Hufl., £eip3ig 1906, II 72. 98 f.), in ber meld)ittfd)en Kird)c

als 7f()üjro^(jovo«" unmittelbar nadj bem palriard]en. Dgl. fl. Battanbier, Annuaiie

Pontitical Catholique 1913 XVI 340.

1 näl)eres über bie (Erforberniffe unb ben IDablmobus bes ortljobofen öhu*

menijd)en Patriareben oon Konjtantinopel
f.

bei K. £übeA: lDiffcnfd)aftl. Beilage

3. ©ermania 1914 Hr. 23 S. 178 f.

2 a:i)aron, Histoire III 400-404.
3 Über bie (Einrid)tung bes grtcd)ifci]en (Bottesl)aufes f.

K. £übeA, Das Kultus=

gcbäubc ber (Brtecf]en: Pastor bonus 1912 XXV 65-70 beim. Kird)en bes Orients

107 ff.
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Hb3eid)en il)rer IDüröe, bem (Epitrad)iIion, ®mopl)orion, (EpanokalimaDkion ^

foroie bcm £)irten|tabe,

3u Beginn bes IDaljIaMcs tocröcn 3unäd)ft einige Derfikeln fotoie öas

<Iroparion unö Kontakion- oon Pfingsten fleljenb gefangen. Dann neljmen

alle in bcr tb^n angegebenen IDeife pia^, unb ber präftbent ermat)nt bte

üerfammlung, bie lDal)I im (Bei[te ©ottes unb ber Kird)e Dor3unet)men unb

nur bem IDürbigften, (Bceignetften unb Befäljigteften bie Stimme 3U geben.

Dann tritt er fofort in bie eigentlid)e lDaI)Il)anbIung ein, inbem er b^n Hamen
unb DoUen ITitel feines Kanbibaten auf einen 3ettel fd)reibt, biefen unter3eid)net,

faltet unb im Hngefid)te ber St^nobe in bem auf bem difdje ftetjenben Keld)

nieberlegt. (Ein (BIeid)es tun barauf bie übrigen IDät)Ier nad} ifjrem Range
unb tDeit)eaIter. Kann einer berfelben ettoa toegen Krankljeit nid)t in ber

Kird)e erfd)einen, fo begibt fid) ber präfibent mit feinen beiben bifd)öflid)en

flffiftenten 3U iljm in bie tDof)nung, empfängt feinen IDaI)l3etteI unb legt itjn

in ben Keld) nieber. Sinb alle Stimmen abgegeben, fo beginnt bie publicatio

scriitinii. Die ll)at)l3ettel toerben oon bem Präfibenten ge3äl)It, mit ber

3al)I ber IDäl)Ier Derglid)en, geöffnet unb oljnc bie Unterfd)rift oerlefen, oon

bem Sekretäre unb Hotare aber rter3eid)net. Stimmt i!)re 3al)I mit berjenigen

ber lDäI)Ier nid)t überein, fo roerben fie ungeöffnet ins 5euer getoorfen, unb

bie IDat)! beginnt fofort oon neuem. (EI)e ber Präfibent bie Kanbibaten ber

dn3elnen Stimmsettel oerlieft, 3eigt er le^tere ftets erft feinen beiben

Hffiftenten.

3ur (Gültigkeit einer XDa[)\ genügte bis!)er eine abfolute Stimmenmeljrljeit;"

bas neue Sd)ema aber Ijat eine 3tDeibritteI=nia|orität oorgefeljen. 3ft biefelbe

im erften IDaljIgangc nid)t erreidjt, fo oerbrennt man bie n)at)l3ettel unb

fdjreitet 3um 3a)eiten. 3ft aud) biefer refultatlos, fo treten bie oon einer

IKinbertjcit (öeu)ä!)Iten 3urüdi 3ugunften ber übrigen, - eine Regel, roeldje

aud) für etcoa nod) roeiterljin nottoenbige Skrutinien gilt. (Es bürfen jebod)

beren oormittags unb nadjmittags l)öd)ftens jebesmal 3roei geljalten röerben.

Sinb il)rer fed)s otjne (Ergebnis geblieben, fo foU man fid) nad) bem neuen

Sd)ema mit ber abfoluten nTaforität begnügen. 3ft biefe aber nod) nid)t

€rreid)t, bann foll bcm J^eiligen Stuljle bie Sad)c Dorgelegt unb iljm bie

(Entfd)eibung überlaffen roerben, - eine ITta^nal)me, töel(^e in frül)eren Seiten

ber meld)itif(^en Kird)e ooUftänbig unbekannt roar.

Jjat nun ein Kanbibat bie erforberIid)e Stimmensal)! ert)alten, fo fragt

il)n ber Präfibent, ob er bie auf il)n gefallene lDaI)I annel)me. IDeigert er

fic^ beffen, fo beginnt bas Skrutinium aufs neue. (Erklärt er fid) aber

bereit, fo proklamiert it)n ber Präfibent als „üater ber gricd)ifd)=meld)itifd)en

1 Das Spitradjtiton ift eine fd)male oorn gefd)Ioffcne, bas (Dmopljorion
eine breite über Bru|t unb Sdjulter gefdjiungene Stola. Das (Epanokalimaohion
i|t eine I)ot)e 3t)Itnberförmige Kopfbebecfeung nebft Sdjieter. Iläf)eres

f.
bei K. Cübecfe,

Die Iiturgifd)en (Betcänber ber (Bried)en: (I{)eoIogte unb (Dlaube 1912 IV 793 ff. beßto.

Ktrd)en bes Orients 114 ff. 3- Braun, Die liturgtfdje (Bctuonbung im (Drient unb
(Dk3tbent, Sreiburg 1907.

- Über biefe Uturgifd)en Oeboerfc f. Z. Clugnct, Dictionnaire giec - francais

des noms liturgiques en usage de l'eglise grecque, Parts 1895, 153 f. 86.
3 (Entfpred)enb ber minbeftens feit bem 8. 3at)rl)unbert (ogl. can. 3 Nicaen.

787) im (Dricnlc üblidjen prajis bei ben Bifd)ofstDal)Ien. Dgl. 5- 3C. Sunfe, Die

Bif(i)ofstBal)I im d)riftli(i)en Altertum unb im Anfang bes ITliltelalters: flbl)anblungen
unb Unterfud)ungen, paberbovn 1897, I 23 ff.
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Hation" unb als „patrtard)en oon flntio(i)ien, HIejanbricn, 3crufalcm unb
bcm gan3cn Orient". Darauf toirb oom Sekretäre ein Protokoll aufgenommen,
ben Dätern oorgelefen unb Don il)nen untcr3eid)net, oon bem Sekretäre unb
Hotare aber gegengc3eid)net. Diefes Protokoll toirb bann bem neugeroätjUen

ausgetjänbtgt 3ur Hufbetoatjrung in bem Patriar(i)al=flrd)iD bc3tD, 3ur Dor=

Ijerigen (Eintragung in bas neu an3ulegenbe Potriar^ats=Regiftcr. 3ft biefe

flusljänbigung erfolgt, fo ruft ber Präfibent mit lauter Stimme: „'Ästog",

ein Ruf, tDeId)en bie Pcrfammlung breimal toieberljolt. Sobann roerben bic

bis bat)in oerfc^Ioffcnen tlore ber Kiri^e für bas Dolk unb ben Sängerd|or

geöffnet, alle Ker3en ange3ünbct, unb es beginnt nun folgenbe 3eremonic.

Der Präfibent na{)t fi^ mit feinen jtoei Hffiftentcn bem (Betoäljiten unb
erfu(^t il)n, in bas Sanktuarium cin3utreten, um fid) I)ier mit bem Htanbtjas
- einem unferem piuoiale äl)nlid)en IHantel ^ - , bem €pitrad)ilion unb bem
®mopI)orion 3U bekleiben. IDätjrenb bies gefd)iel)t, toerben gctoiffe (Bcbete

oerrii^tet, unb ber in3rDif(f)en eingetretene dtjor fingt abermals bas Oiroparion

unb Kontakion oon Pfingften. Sinb bic (Bebete unb (Befänge beenbet, fo

tritt ber neue Patriard) in bie mittlere Sure ber 3konoftafe, bas (Befidjt bm
(Bläubigcn 3ugetDcnbet. Red)ts unb links oon itjm treten ber Sekretär unb
ber Hotar mit bem Dikirion unb Srikirion.- Der präfibent bringt ben

I)irtenftab^ unb übergibt iljm benfelben im Hamen aller Bifdjöfc (!!), inbem er

it)m bie l)anb kü^t. Dann naijen fid) aud| bie tDät)Ier, küffen itjm gIeid)faUs

bie f)anb, ftcUen fid) im Krcife um it)n l)erum unb fingen bas poIi)d)ronton,*

Ijicrauf erteilt ber Patriard) ben Segen mit bem Dikirotrikiron '' unb fprid)t

ein paar IDorte an bie öcrfammlung, um fid) bann unter bem (Befange bes

/4^iov in feine (Bemäd)er 3U begeben: bie 3ntI)ronifation unb Ejulbigung
ift 3U (Enbe.

(Et)ebem oerlief bie 3ntI)ronifation in einer ettoas anberen tDeife. Ulan
brad)te ba ben f^irtenftab, tDeId)en alle Bifd)öfe mit ber Red)ten ergriffen,

fo 3tDar, ba^ eine ?}anb unter ber anberen, bem Range unb Dienftalter ber

Prälaten ent[pred)enb
, fid) befanb. Dann überreid)te man benfelben bem

Patriard)en, rDeId)er roäl)renb bes (Befanges eines Cicbcs feine Jjanb über

biefenigen ber Bif(^öfc legte. Xlad} Beenbigung bes (Befanges 3ogen bie Bifd)öfc

il)re ffanb oom Stabe 3urü*, liefen biefcn in ber t^anb bes (Eru)äl)Iten unb
begaben fid) toieberum auf il)re piä^c.

3ft ber Präfibent ber Si)nobe felbft gerDät)It toorben, fo übernimmt ber

rang= unb bienftältefte Bifd)of oon bem Hugenbli&e ber gefd)el)cnen VOa\)l

an beffcn $unktionen. 3ft ber (Beu)äI)Itc nid)t antoefenb, fo öffnet man bem
Dolkc bie Kird)entüren, Derrid)tet bie üblid)en (Bebete - jebod) ol)ne bas

1 Dgl. barüber (Elugnct, Dictionnaire 94. (Eljeologie u. (Blaube 1912 IV 801.

2 Das Dihirion (ro (iiyt/Qioi) ift ein Ceudjter mit 3tDci, bas tErihirion (ro tqi-

KTiqtov) ein foId)er mit örei Kcrsen. Dgl. K. CübeA, Die liturgifdjen 6erätc Set
(Bried)en: tLl)eoIogic unb ®Iaube 1913 V 450.

" Über beffen cigentümlid)c 5orm
f.

Sfjeol. u. (blaube 1912 IV 801 f. Echos
d 'Orient 1902 V 135.

* (Ein (Bcfang, in roeldjem bcm Bijd)ofc langes £cben gcn)ünjd)t roirb. (Er

beginnt mit ben IDorten: llo/.v/jjövior noiFjoui KvQioi o ^ecic tov nuzipa Jifuüv
unb enbigt mit einem breimaligcn elq no).).a hij (ad multos annos)! Dgl. (Elugnct
124 s. V. TTo'/.v/goviafxög.

6 b. i. mit bem Dihirion unb tErikirion.
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Polt)d)ronion - unb empfängt bann Dom präfiöenten bcn Segen. Darauf

fenbet man an b^n erroäljlten patriardjen eine aus einem Bifd)ofe unb 3tDei

Pricftcrn beftet)enbe Deputation unb lä^t iljm bas IDatjIprotokolI überbringen,

nimmt er bie VOaljl nirf)t an, fo toirb ber Hblet)nungsgrunb bem protoftolle

einocrleibt, unb es ^at eine neue IDaljIljanblung ftatt3ufinben. Hnberenfalls

begibt er fid) an bzn ®rt ber Si^nobe, unb bie oben befd)riebenen Zeremonien

ber 3nt{)ronifation unb {)ulbigung toerben naci)get)oIt. 3[t ber (Eru)ät)Ite nur

erft priefter,^ bann toeitjt man il)n unter H[fijten3 bes gefamten antöefenben

(Epijkopates 3um Bifd)ofe.

Hm Sage nad) ber tDal)I l)ält ber neue patriard) einen pontifikal»

goltesbienft, bei rDeId)em alle Bifd)öfe mit it)m fionselebrteren.- Dann roirb

ein Si)nobalfd)reiben an ben Tßaip^t abgefaßt, in iDeId)em it)m bas H)at)I-

refultat gemelbet unb um bas Pallium (!!) gebeten toirb. Alle Bifd)öfe

unter3eid)nen unb unterfiegeln biefes Sd)riftftüdi, tDeId)es ber neue patriard)

bem papfte überfenbet unter f}in3ufügung eines Briefes, in rocldjem er cben=

falls feine XOaljl mitteilt unb [ein (Blaubensbefeenntnis ablegt, flud) an bzn

Klerus unb bas gläubige üolk ber meld)itifd)en DiÖ3efcn ergetjen $t}nobaI=

fd)reiben, in toeId)en bas IDaljIergebnis iljnen übermittelt roirb.

Bei ber Ankunft in feiner Refiben3 lä^t ber neue patriard) in feiner

flmtstDol)nung in (Begentoart oon uier jener Kommiffionsmitgliebern, tDeId)c

fie einft nad) bem tlobe feines Hmtsoorgängers angelegt I)alten, bie Siegel

löfen unb eine 3nDenturaufnal)me mad)en, rDeId)e in bas Patriard)alregifter

eingetragen toirb. Unter3eid)net roirb fie oon bem Patriard)en unb ben oier

3eugen. Alles, toas bem patriard)alftut)le gel)ört, toirb erfterem ausgel)änbigt.

Perfönlid)es (Eigentum bes cerftorbenen patriard)en aber roirb beffen Heftaments^

Dollftrediern übergeben,-^ um barüber bem legten tDillen bes 2oten ent[pred)enb

3U oerfügen. 3ft kein üleftament DorI)anben, fo toirb alles als Kird)engut

bem neuen Patriard)en übertoiefen.

So toeit bie Beftimmungen bes oon (Il)aron Deröffentlid)ten Sd)emas,

rDeld)es in mel)r als einem Punkte kird)enred)tlid) intereffant unb bebeutungs*

DoU ift unb gerabe burd) feine (Jigentümlid)keiten bie Auffaffung ber meld)itifd)ert

Kird)e l)infid)tlid) il)rer Stellung 3U Rom beutlid) d)arakterifiert. Sel)r intereffant

unb be3eid)nenb ift ba oor allem, ba^ aud) nad) bem neuen Sd)ema — bem
alten Braud)e entfpred)enb - unmittelbar auf bie tDal)l bie 3ntt)ronifation

bes (Ertoäl)lten folgt unb ba^ mit!)in eine ber 3ntI)ronifation Dorauf =

gel)enbe päpftlid)e Beftätigung nid)t für nottoenbig gel)alten roirb.*

3nfolge biefer Auffaffung ber meld)itifd)en Kird)e ift es nur natürlid), einmal,

ba^ roebcr bie n)al)lft)nobe nod) ber neue Patriard) in Rom um Beftätigung

einkommt, fonbern beibe nur ITIitteilung oon bem tDat)lergebniffe mad)en.

1 (Ein fcltcner SaQ, öer le^tmals im 3af)re 1816 bei öer tDat)I 6cs patriard)en

3gnattus V. (ßuattan fid) ereignete.

näl)eres barüber
f.

betCübecft, Kirdien öcs (Orients 154 ff. u. €. (Ll\axon^

Les saintes et divines litursies en usage dans l'öglise grecque catholique Orientale,

Paris 1904, 199 ff.

3 Konform öem abenblän6ifd)cn Brau(f)e; ogl. 3- ß- Sägmüller, £e!)rbucf)

bes ftatl)oIifd(en Kird)enred)ts, 2. Aufl., Sreiburg 1909, 883 ff.

^ Unjeres (Eradjtens of)ne ieglt(i)en (Brunb nimmt (II)aron, Histoire III 404
flnm. 1 an, in bem neuen Sd)ema jei bei bem nad) Rom 3U ridjtenben Si)nobaIjd|reiben-

nur burd) ein Der|el)cn bie Bitte um bie päpftUdje Beftätigung ausgefallen.
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be3tD. ba^ nur um bie Derictijung bes Palliums feitens bes neuer£Däl)Iten

Patriardjen gebeten roirb. Stxmv i\t es konfequent, ba^ le^terer bie Patriar(i|al=

3urisbi?ition Don bem Hugenbli&e ber 3ntt)ronifation an [id) beilegt unb nidjt

erft feit bem Sage ber päpftlid)en Be[tätigung, alfo aud) bereits Dor bem
(Eintreffen berfelben entfpred)enbe 3urisbiktionsafite oornimmt. (Ein unsroei»

beutiges Beifpiel für biefe le^tere Folgerung ber THeldjiten bietet bas üorgeljen

bes patriardjen ITTajimus III. lTTa3lum (1833-1853), toeldjer fd)on cor
bem Empfange ber päpftlidjen KonfirmationsbuUe, bie erft brei 3cil)re naä)

feiner XDal)I eintraf, Bifd)öfe toeit)te unb ein Hationalkonsil 3u flin=0:räs (1835)
abljielt.^

Diefe Rcd)tsauffaffung unb prajis ber tlteldjiten erinnert ftarft an bas

d)riftli(f)e Altertum, in roeldjem bie patriard)en oon Konftantinopel, HIejanbrien,

Hntiod)ien unb 3erufalem ebenfalls nid)t formell um bie Beftätigung bes

Bifd)ofs Don Rom einkamen, fonbern mit ber erfolgten „3ntI)ronifation" iljrc

3urisbifetionsgetöaIt in ibren Sprengein ausübten.- E}öd)ftens um iljre Mrd)Iid)e

®emeinfd)aft mit. bem Hbenblanbe ju bekunben unb nad)3ufud)en, fanbten fie

einen „^nebensbrief" {tJtioxoXii siQTjvixrj , epistola enthronistica) na^
Rom unb be3eugtcn in einem beigefügten (Blaubensbekenntniffe il)re ©rttjoboyie.'^

Biefe ^anblungsraeife bes d)riftlid)en Altertums fdjeint in ber l}eutigen meld)itifd)en

Prayis fort3uleben, be3tD. bie meld)itifd)en patriard)en fd)einen fid) als bie

Red)tsnad)foIger jener alten antiod)enifd)en Patriardjen 3U betrad)ten unb mit

bem bem (Driente fo eigentümlid)en I^pperkonferDatioen (Beifte am alten Braudje,

tDeId)en fie aud) als Ijeute nod) 3U Red)t befteljenb anfel)en, feft3ut) alten, ^s
^ann unb mu^ eine foId)e Hnfid)t 3unäd)ft etroas befremben. (Beroi^, toenn

einer oon ben fed)s gegenroärtigen Patriard)en oon flntiod)ien^ barauf ein

Hnred)t Ijat, fid) als nad)foIger bes altd)ciftli^en antiod)enifd)en patriard)en

3U betrad)ten unb 3U be3eid)nen, bann ift es berjenige ber ITIeId)iten.^ Hber
man mufe bod) aud) beb^nlien, einmal, ba'Q le^terer, roeber toas 3urisbiktions=

gebiet nod) 3urisbiktionsfüIIe " anlangt, jenem altd)riftlid)en patriard)en gleid)»

röertig gegenüberftel)t, unb anberfeits, ba^ ber römifd)e Primat, toeId)en bie

nTeId)iten 3roeifelIos anerkennen, fid) l)eute gan3 anbers äu^erlid) betätigt unb
austoirkt als etroa cor Dier3el)n ober fünf3et)n 3al)tl)unberten.

1 DgT. (n)aron, Histoire 11 48 ff. 108
ff. 112 ff.

2 Der römifdie Bifd)of naijm fogar fett bem papfttoal)Ibekret tlicolaus' II.

(1059) bereits Dor ber 3ntf)ronifation päpftlid)e flmtst)anblungen uor. Dgl. ^. 3. tDurm

,

Die papfttoaf)!, it)re (Befd)id)tc unb (Bebräud)e, döln 1902, 125 f.

« Dgl. barüber Kird)enIeftfton IV 724.

* (Es finb bies ber grtcd)if(i)=:meld)itifd)c, gricd)t|d) = ortl)obofe (jd)ismati|(iie),

lateinifdje (Si^ in Rom, obne 3"nsbilition) ji^rifd) = untcrte (Si^ in ITIarbin beju).

Beirut), ji)rifd) = iaftobitijd)e (fd)ismattfd)e, Si^ in Dar»u3=3afaran) unb maronitijd)e
(Si^ in Bherhe). Dgl. Annuaire Pontifical Catholique 1913 XVI 19ß f. CübeA,
Kird)en bes ©rients 35. 77. 34. 42. 37.

» So aud) C. Dud)esne, Les origines du culte chretien, 2. flufl., Paris 1898,
65 flnm.

« Über bas alte antiod)enifd)e 3ui^isbiIitionsgcbiet
f.

K. Cübedi: Katf)oIi&
1912 II 455. m. Qireppner, Das patriard)at oon flnttod)ien con feinem (Entfteljen

bis 3um (Epl)efinum 431, IDürsburg 1894. £equien, Oriens cliristiaiius II 669 ff.

Über bie allen 3urisbil«tionsred)te
f.

K. £übeA, Reid)seinteilung unb ftird)li(i)e

E)icrard)ic bes (Orients bis 3um Ausgange bes oierten 3al)rl)unberls, ITlünftcr 1901,
134 ff. Kirdjenleiihon I 945 ff. p. (Bibuljanoto, Die orientalifdjen patriard|en in

ber (Epod)e ber oicr erften Konsilien, 3aroslatD 1908.

(9. 11. 14.)
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Don unfcrcm abcnölänbifdjen Stanbpunkte aus alfo ift bie prajis ber

HTcIdjitcn ben abcnblänbifd) = kird)lid)cn Red)tsanfd)auungen ber (Begcntoart

toenig feonform. Sie [elbft aber betrad)ten itjre J^anblungsroeife als ein

5ortIeben jenes altd)riftlid)en morgenlänbigen Braudjes, roeldjer cinft bie

ftillfd)tt)eigenbe Billigung ber päp[te gefunben l)atte. (Ein Reft alten orientalifc^en

Sonberred)tes ragt mitljin in biefem punkte in bie (Begentoart Ijinein unb

Derlangt Bead)tung unb (Beltung. (Db er aber an fid) nod) mit gutem (Brunbe

biefen Hnfprud) erljebt? ®b er alfo nod) ejijtenßberedjtigt i[t?

tDir t)aben biefe S^age l)ier nid)t ausfütjrlid) 3U erörtern. Sie crljält

buvdj bas Derljalten Roms eine gecoiffe Beleud)tung unb Beantroortung. Denn
toie Der!)ält fid) Rom 3U ber gried)ifd)=meld)itifd)en Huffaffung unb Prajis?

Die römifd)e Congregatio de Propaganda Fide prüft alsbalb bie

eingefanbten IDaljIafeten unb rid)tet bann an b^n Papft bas (Er[ud)en um
Beftätigung mit ber Bitte, oon allen etroaigen 3rregularitäten unb b^n bei

ber VOa\)l oielleidjt unterlaufenen $el)lern bispenfieren 3U toollen. (Es erfolgt

bann bie feierlidje formelle Beftätigung unb präkonifation bes Patriarchen

in einem Konfiftorium ober aber in ber metjr interimifti|d)en unb prioaten

5orm eines Breoes. 3ft unterbeffen aud) bas Pallium oon bem Patriardjen

perfönlid) ober oon einem Stelloertreter in einem öffentlid)en Konfiftorium

in ber oorgefdjriebenen 5orm erbeten roorben, bann roirb basfelbe bem
Patriard)en gerDÖl)nlid) burd) bm apoftolifd)cn Delegaten üon St)rien 3ugefteUt,

nad)bem er cor biefem aufs neue fein (Blaubensbekenntnis abgelegt Ijat.^

Rom beftätigt alfo gan3 formell ben neugetöäljlten gried)ifd)=meld)itifd)en

Patriard)en, obgleid) biefer kein Beftätigungsgefud) eingereidjt l}at. (Es madjt

«infad) oon feiner kird)lid)en primatial= unb ©bergeroalt (Bebraud) unb gibt

^amit feinen prin3ipiellen Stanbpunkt, roonadj il)m nad) göttlid)em Reifte

bk Beftätigung aller kird)lid)en f)ierard)en 3uftel)t,"- nid)t auf. Hber es toeift

b^n meld)itifd)en Redjtsftanbpunkt aud) nid)t ausbrü&lid) 3urüdi. (Es tabelt

il)n nid)t. €s bulbet it)n, ol)ne it)m Anerkennung unb 3uftimmung 3U 3ollen;

€s nimmt il)n ftiUfd)rDeigenb I)in, ol)ne it)n bamit billigen unb fanktionieren

3U iDollen. £e^teres 3eigt es, inbem es bem neugetoäI)lten gegenüber fein

Red)t unb feine Red)tsauffaffung praktifd) geltenb mad)t. Seine t^anblungsuseife

entl)ält unb bebeutet bamit implicite eine Korrektur ber mel(^itifd)en. Unb
biefe Korrektur genügt il)m. (Es gel)t — rDol)l angefid)ts bes eigenartigen

€t)arakters ber ©ricntalen unb ber baraus fid) ergebenben Befürd)tungen -

einer prin3ipieUen Klarftellung ber gansen Sad)lage fotoie einer auktoritatioen

Beurteilung unb (Eröterung ber gan3en $xaqQ mit gutem (Brunbe klug aus

bem IDege. IDarum aud) eoentuell Sturm unb Un!)eil l)eraufbefd)toören,

toenn man ol)ne ein Aufgeben bes prin3ipieUen Stanbpunktes unb unter

praktifd)er Betätigung besfelben btn 5neben erl)alten Mnn? (Betoi^, bie

Situation bleibt fo unfid)er unb toirb auf biefe U)eife nid)t geklärt. Hber
öie beiben Hnfd)auungen ftel)en einanber frieblid) unb oerträglid) gegenüber,

öas d)riftlid)e Altertum ber kird)lid)en neu3eit, unb Rom iiann um fo mel)r

1 Pgl. 3UTn (Ban3CTi, bcfonöers t)tnfiditlid) öcr Ijeutigen feir(i}ciircd)tlid)en Stellung

ber patrtardjcn nad) abenölänöifd)er fluffaffung: Sägmüllcr, Kirdicnred)t 386 ff.

394 f. 3. Ijergenrötljcr, Über bie untcrten oricntaUfdjen Riten: flrdjio für katt).

Kird)enrcd)t 1861 VII 337 ff. ITT. Bud)bcrger, Kird)Iid)es f)anöIejikon, Hlündficn

1907 ff. II 1362 f.

- Dgl. Öa3u Sägmüllcr 343 ff.
347. Dortfelbft reidjc £iteraturangaben.

Ctjeologie nnb (glaube. VI. 3at!r9. ^^
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öcn mcl(^itifd)cn Stanbpunht tolerieren, als er stoeifellos in keiner IDeife

gegen bie päpftli(^c primatialjtellung gerirfjtet fein roill, fonbern nur btn

ttonferoatioen (Bcift bes ©rients, bas treue i)ängen unb Derl)arren besfelben

bei ber alten Übung, oerkörpert.^

IDeift aber Rom nid)t formell bie Hn[i(^t ber ineld)tten 3urü*, ba& ber

neugetDä!)Ite patriar^ ber päpjtlic^en Bejtätigung ni^t bebürfe, bann Ijat es

bamit füglid) aud) gegen bie 5oIgen nid)ts ein3uroenben, roeldje fid) aus biefer

meld|itifd)en Huffaffung ergeben. Dann bulbet unb billigt es bamit [tinfd)toeigenb

au(^ bie Husübung oon patriardjaler 3urisbiktionsgerDaIt cor bcr päpftlic^en

Beftätigung. Diefer Sdjlu^ ift an fic^ fdjon klar unb bcre^tigt, (Er läfet

p^ aber aud) nod) bekräftigen unb belegen burd) ein gefd)id)tlid)es Beifpiel

unb (Ereignis. Papft (Bregor XVI. Ijob nämlid) in bem Konfiftorium oom
1. 5e&ruar 1836, in roeldjem er bm bereits am 6. Hpril 1833 geroäljiten

Ittajimus III. BTasIum als meld|tti[d|en patriard)en beftätigte, 3U befjen £obe
rüljmcnb tjeroor, ba'Q er in btn brei 3at)ren [einer patriard)alen Hmtsfü^rung
gute Bi|d|öfe aufgeftellt Ijabe,- - ein 3ei(^en, ba% ber papft für bie Husübung
ber Patriar(^algett)alt cor ber päpftli^en Konfirmation ni^t nur kein XDort

bes (Eabels Ijatte, [onbern biejelbe fogar als 3u Rec^t beftetjcnb anfal).^

3n roeldjem Hugenblidie aber be3rD. burd) toeldjen Akt Ijat benn nun
ber neuerrDäI)Ite patriard) nad) meld)itifd)er Huffa[fung bie Patriar(^aliuris=

biktion erlangt? Durd) bie blofee Hnnaljme bcr IDal)! - roie etroa ber neu»

geu)ät)Ite Papft^ - ober aber burd) bie 3nt{)ronifation b. i. burd) bie

Überrcid)ung bes Ijirtenftabes im Hamen ber Bif^öfe be3tD. burd) bie Bifd)öfe

felbft?

(Es kann keinem Stoeifel unterliegen, ba^ nad) mcld)itifd)er Huffaffung

ber eru)ät)Ite Patriard) feine 3urisbiktionsbefugniffe ni^t burd) bie Hnnal)mc
ber lDaI)I erl)ält, fonbern burd) bie 3ntI)ronifation. Die Überreid)ung be3tD.

bie Hnnat)me bes im Hamen ber Bifd)öfe bc3to. et)ebem bm6) bie Bifd)öfe

felbft überreid)tcn i)irtenftabes fe^t il)n nad) mel(^itifd)er Hnfid)t unb prajis

in ben DoIIbefitj aller patriar^alred)te: - bie (Befamtl)eit ber am töa^lakte

beteiligten Bifd)öfe überträgt il)m alfo bie 3urisbiktion. (Es ift au^ biefes

ein fel)r eigentümlid)er unb uns Hbenblänber l)öd)ft befrembenber Dorgang.
(Dl)ne allen l)öl)eren Huftrag, mitl)in aus oöUig eigener IlTad)tDollkommcnl)eit

erteilen Bifd)öfe einem aus il)rer IKitte (Beu3äl)lten kird)lid)e Red)tsbefugniffe

unb ftellen il)n burd) bie Überreid)ung eines Symbols'' an bie Spi^e it)res

gan3en Kird)enroefens, (Ein Hnalogon 3U biefem üorgangc befi^en roir in

ber abenblänbifd)en f)ierard)ic nid)t. (Er ift ein Spesifikum bes IHorgcnlanbes

i £}icr3u
f.

6ic intcref|anlen flusfüljrungcn Don fl. I^arnadi, Der (5cift 6er
morgcnlänöijdjen Kirdjc im Unterjd)ieö oon öer afaenölän6ijd)cn: Si^ungsberid|te öer
Kgl. Preufe. Hhaöemie öer rDiffenid)aften 1915 VII 157-183.

2 Dgl. (Et)aron, Histoire 11 53.

3 Die fluffaffung Cljarons 1. c. 111 407, öa& öem patriard)cn cor feiner

Beftätigung licinerlei 3urisöihtionsgetDaIt 3uftel)e, ift u. (E. 6urd)aus I^infaüig. Über=
l)aupt jdjeint uns €l)aron 111 404 ff. öer gegebenen Situation nid)t geredjt 3U tocröen.
Braudjt man öenn mel)r für hird)Itd)c Sentralifation 3u fein als Rom felbjt?

* ügl. Sägmüller 361. Kird)enlefihon VI 837.

^ Kird)enl€fihon VI 40 ff. $. X. Kraus, (Befd)id)te öer d)riftltd)en Kunft, $Viu
bürg 1895 ff. H 1, 500 f. 5. Bock, (Befd)td)te öer liturgifdjen (Betoänöcr öes mitteU
alters, Cetp3ig 1859 ff. II 218 ff. Katf). Seelforger 1900 IX 115 ff.
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unb erklärt fid) gicid) 6er Untcriafjung eines Beftätigungsgcfudjes an 6en

Pap|t nur als ein in bie (Begentoart tjincinragenber Überreft altd)riftlid)=

orientalifdjen Braudjes. Rom toleriert aud) it)n unb läfet alfo, ba es bem

meld)itifd)en patriardjen bereits Dor feiner offisiellen abenbIänbifd)=auktoritatiDen

Beftätigung, roie roir tb^n \a):}^n, 3urisbiktionsgetDaIt 3ucrkennt, tatfädjli^

burd) bie (Befamtl)eit ber meld)itifd)en Bif^öfe — b. i. burd) bie amtlid)en

Repräfentanten ber gan3en meld)itifd)cn Ktrdje - bem neuen patriardjen nadi

feiner XDdijl patriard)aIgeiDaIt übertragen.

Hu^cr ben beiben eben berüljrten punkten ift an ber meld)itifd)en

Patriard)enroat)I be3to. iljrem neuen Sdjema nod) befonbers intcreffant unb

eigenartig bie Bitte um bie Derleiljung bes Palliums foroie bie Hnrebe „üater

ber gried)ifd)=katI)oIifd|en Itation". Die nad) Rom geridjtete Bitte um bas

Pallium mu§ um fo eigentümlidjer berül)ren, als bie ITIeldjiten einer eigenen,

Don ber abenblänbifd)en bekanntlid) foßufagen burdjcoeg oerfdjiebenen liturgifd)en

(Beroanbung fid) bebienen/ bas Pallium mitljin als etroas S^embartiges Don

iljnen empfunben roerben mu^,- Die tEatfäd)lid)keit biefer (Empfinbung 3eigt

fid) benn aud) barin, ba^ bas Pallium oon bem Patriard)en niemals bei

feierlid)en Hmtsl)anblungen getragen roirb. Hur bei feiner flufbal)rung nad)

bem (Tobe legt man es il)m über bas ®mopI)orion unb gibt es il)m mit ins

(bxab.^ Der (Brunb, toarum tro^bem bas Pallium oon bem neugetDäI)lten

Patriard)en erbeten roirb, ift md)t red)t erfid)tlid). U)al)rfd)einlid) foU bamit

nur 3um Husbru&e gebrad)t roerben, ba^ bie Stellung bes mcld)itifd)en Patri=

ar^en sugleid) aud) eine bcr abenblänbifd)en konforme unb gleid)roertigc

TTtetropolitangeroalt einfd)liefet.*

Die Hnrebe „Dater ber gried)if^=katt)olifd)en Hation" fobann ift Der*

anlaßt burd) bm Umftanb, ba^, roie roir bereits anbeuteten, feit bem 3at)re

1837 ber gried)ifd)=mcld)itifd)e Patriard) naö) türkifd)em Redjte 3ugleid) bas

bürgerlid)c f}aupt ber il)m unterftel)enben ©laubigen, bes Rum catholik

milleti, ber Pforte gegenüber ift^ unb aud) in biefer <Jigenf(^aft non ber

ottomanifd)cn Regierung beftätigt roirb. Um biefe Beftätigung kommt ber

Patriard) fofort nad) feiner (Erroät)lung 3ugleid) mit feinem (Erfud)en um ftaat=

Iid)e Hnerkennung ein. 3m allgemeinen roerben I)infid)tlid) biefer Hnerkennung

feitens ber Pforte keine Sd)roierigkeiten bereitet; nur nadf ber lDal)l bes

Patriard)en Petrus IV. (Beraigirr) (1898-1902) beburfte es eines geroiffen

Drudies bcr fran3Öftfd)en Diplomatie,*' um bie ftaatlid)c Beftätigung besfelben

1 Dgl. borübcr £übc(fi, Kirdicn öcs Orients 114-119 unö Sljeol. u. (Blaube

1912 IV 793 ff. Echos d'Orient 1902 V 129 ff.

- Über öen Urfprung öes Palliums j. 3- Bouöot, Le Pallium, 2. flufl., Paris
1909. Braun, Ctturgifd)c ©croanöung 620 ff.

3 (Exnljettltd) fd)ctnt bie Praxis ber einscinen patrtard)en anerötngs ntd)t immer
getoefen 3u fein. So erhlSrt fid) roobl bie Beljauptung Don p. Bernarbaltts, Les
ornements liturgiques chez les Grecs: Echos d'Orient 1902 V 134, bofe bas Pallium
an beftimmtcn €agen oon bcn meld)ttifd)en patrtardjcn getragen roerbe. Dgl. aud)

(Etiaron III 406.

^ Bekanntltd) trägt aud) ber Iatetnifd)e patriard) oon ^<ixu\alim, tDeId)er in

feiner Kird)enprooin3 rcftbtert, nid)t roie bie übrigen Iatetnifd)en ({CituIar=)Patriard)en

bie (Efomis, fonöern bas Pallium. Sägmüller 388. — Über bie flmtsbefugniffe bes

meld)ittjd)en patriardjen
f.

oorläufig (II)aron III 442-488.
5 ausfül)rlidjes barüber f. Echos d'Orient 1906 IX 270 ff. 337 ff.

6 Dgl. Echos d'Orient 1901 V 178 f.

51*
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3U erlangen. Die Pforte üerlangt einßig unb allein, ba^ 5er patriard)

Untertan bes ottomanifd)cn Reiches fei. Bistoeilen beftätigt 5er Sultan btn

Patriardjcn alsbal5 nad) 5em (Empfange bes IDaljIrefuItates telegrapljifd) unb
Derleiljt il)m 3ugleid) eine I)oI)e (Dr5ensaus3eid)nung. Die eigentlid)e Hnerliennung

jcbod) gefd)iel)t f(i)riftlid) burd) einen kaiferlidjen Berat, tDeId)er im Serail

ber Rcfiben3 bes patriardjen Dorgelegt unb oorgelefen roerben mu^, toenn

le^terer ber il)m 3ufte!)enben bürgerlidjen unb militärifd)en €t)renbe3eugungcn

nid)t oerluftig geljen toill. Dem t^er&ommen gemä^ mad)t bann ber Patriard)

alsbalb bem Sultan in Konftantinopel feine fluftoartung, eine (Belegenljcit,

bei roeId)cr aud) bie Begleitung bes Patriardjen fotoie anbere perfönlidjiieiten

feinem üorfd)Iage entfpredjenb mit 0rben bebad)t toerben. Dom Sultan begibt

fid) barauf ber Patriard) geroöI)nIid) nad) Rom, um fid) l)icr bem ®berl)aupte

ber gefamten Iiatt)oIifd)en (I{)riftenl)eit oorsuftellen.

Heue tiefte sur babi)Iontfd)en Hrae|d|td|te.

Don Dr. flnaftaftus Sd)oIImei}cr 0. F. M., Dorftcn.

\yad\bim bereits Poebel im Museum Journal Vol. IV tlr. 2 u)id)tige

^ * rilitteilungen über einige fumerifd)e tEeyte brad)te , bie fid) mit bm
babt)Ionifd)en Sd)öpfungs= unb Sintflutberii^ten befaffen, t)at je^t aud) £angbon
in b^n Procedings of Biblical Archaeologie Vol. XXXVI, Part 5

biesbe3üglid)e neue Sejte aus bem IKufeum in Konftantinopel feur3 befprod)en

unb iljre Publikation in Husfi(^t geftellt. Das grofee 3ntereffe, u)eld)es ni^t

blo^ Hfft)rioIogen, fonbern aud) BibeIforfd)er biefer Art oon fumerifd)en Hieyten

entgegenbringen, lä^t es oerftänblid) erfd)einen, toenn töir fd)on je^t einen

tiur3en Berid)t über biefen neuen, t)öd)ft toid)tigen Seyt nad) ben Hngaben
£angbons bringen.

tDie £angbon uns mitteilt, I)anbelt es fid) um bie tEafel Hr. 4561 ber

nippur=SammIung bes ITtufeums oon Konftantinopel. Don ber Safel, rDeld)c

brei Kolumnen aufroeift, ift nur ber obere Heil ber Dorbcrfeite unb ber untere

Seil ber Rü&fcite ert)alten. Yla6:\ ben erl)altencn Hnfangs= unb Sd)IuÖ3eiIen

!)ätten toir es mit einem t}t}mnus ouf bie J^elbentaten ber (Döttin Rinharfag,

ber Sd)öpferin ber inenfd)l)eit, 3U tun, im (Begenfa^ 3U bin oon Poebel

gefunbenen Oiejten, roeId)e mel)r epifd)en (El)arafiter tragen. Darum toerbcn

aud) bie (Ereigniffe ber Sd)öpfungs= unb Sintflutgefd)id)te nid)t töeitlöufig

berid)tet, fonbern nur Dorübergel)enb geftreift, fotoeit es ber (Il)araliter eines

£ob!)t)mnus auf bie (Taten Hinharfags geftattet. ITTit Beginn ber III. Kolumne
bcfinben roir uns mitten in einem 3tDiege[präd) 3tDifd)en Hinharfag unb (Ea,

bem (Bott ber IDaffertiefe unb ber unerforfd)Iid)en tDeisl)eit. Der tDaffergott (Ea

l)at augenfd)einlid) bie Dernid)tung bes lTlenfd)engefd)Ied)tes burd) eine Sintflut

befd)Ioffen. Da nur Hinharfag, l)ier Hintub genannt, offenbar biefen (Entfd)Iu&

€as nid)t rüdigängig mad)en kann, forbert fie ben 5fommen nebft einigen

(Befalbtcn (rool)! pricftern) auf, fid) Dor ber Sintflut in il)ren Scmpel 3U retten,

flifo fprid)t Hintub 3U bem Könige: „® König, bie 5Iut fd)U)emmt f)inu)cg,

ja bie 5Iut fdjroemmt I)ino3eg!" Dann l)eiöt es roeiter: „Seinen Sufe fe^te

er in bas Boot unb 3tDei . . . IDäd)ter fe^tc er !)in. Run ftrömte bie $M
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(Eas über bie dröe. „Die IDaffer (Eas bcfa^en öic 5elbcr." Hm erften Sage
bes erften ITTonats begann bie 5lut, unb am neunten ?Eage bes neunten TTIonats

oerliefen fid) bie lDa[fer roieber, toäl)renb ber biblifd)e $d)öpfungsberid)t bm
[iebseljnten taq bes streiten ÜTonats für b^n Beginn unb b^n fiebsetjnten bes

fiebten Tflonats für bas (Enbe ber $Iut feftfe^t. Hud) in einem anberen neuen

tEejte Hr. 4502 berfelben Sammlung finben fid) nad) £angbon flnfpielungen

an bie babt)Ionifd)e Sintfluter3äl)lung. „Stoei unb smei [in] bas Sd)iff [lie^

er treten]." Dann fanbte £ahamu in ben Hbgrunb eine 5Iut. „3I)r 3ammern
immerfort gleid) ben Dögeln bes J)immels erl)ob fid)."

Rad) einer größeren £ü&e erfal)ren toir im toeiteren Derlaufc unferes

Sejtes aud) ben Hamen besfenigen Königs, ber bie Sintflut überlebte; er Ijei^t

'''"^''dagtug unb ift Don Beruf (Bärtner. Hag fotool)! toie tug entfpredjen

ber femitifd)en tDurjel nähu ober pasähu = rutjen. Da nun bie rebuplisierten

Stämme im Sumerifd)en oielfad) 3um Husbrudi bes femitifdjen piel bienen,

fo Jiönnte man ben Hamen mit £angbon im Sinne bes Permanfios nuhhu =
berul)igt b. t). „(Bottes 3orn ift berul)igt" auffaffen. Hagtug roirb oon (Ea,

bem (Botte ber U)affertiefe unb ber IDeisIjeit, 3U feinem 0!empel berufen, wo
il)m bie (Betjeimniffe offenbart toerben.

£eiber roeift bie Safcl je^t auf ber Rüdifeite eine £üdie Don ungefäljr

3tDan3ig Seilen auf, es folgt bann in Kolumne II bie (Er3ä!)Iung oon bem
Hngefjorfam bes ITTenfdjen unb ber iljm folgenben Strafe, bem Sludge ber

(Bötter. Die biesbe3üglid)cn Seilen roerben oon £angbon in llmfd)rift unb

Überfc^ung mitgeteilt, ©brool)! fie für fid) genommen ?iein enbgültiges

Urteil ermöglid)en, fo finb fie boö) von größter Bebeutung, fo ba^ fie oerbienen,

I)icr toiebergegeben 3U toerben.

„Die Pflan3e Hm-ha-ru l)at er ergriffen;

er a^.

3U ber Pflan3c, roorin il)r (ber lTTenfd)en) Sd)idifal rut)te,

kam fie (Hinharfag).

Hinharfag im Hamen (Enkis ftic^ aus einen $lüdi.

Don je^t an foU er £eben, bis er ftirbt, nid)t fd)auen!

Die Hnunnaki im Staub liefen fid) nicber."

Soroeit bie er!)altenen Seilen ein Urteil geftatten, l)anbelt es fid) l)ier

um ben (Benu^ einer Pflanse,^ oon ber 3U effen bem inenfd)en oon ben (Böttern

oerboten roar. Da ber IJtenfd) biefes Derbot nid)t bead)tete, traf il)n ber

5lud) ber (Böttin Hinharfag. IDas nun ber 3n!)alt biefes 5Iud)cs ift, läfet

fid) nid)t mit üoller Beftimmtl)eit fagen. Sollte es fid) um ein forgenfreies,

fd)mer3lofes Dafein l)anbeln, beffen ber ITtenfd) burd) ben cerbotenen (Bcnufe

ber Pflan3e oerluftig gel)t, roie £angbon an3unel)men geneigt ift? Dann roäre

ber Sinn ber Seilen offenbar: Don nun an foU er ein £eben of)ne Sd)mer3en

nidjt meljr fd)auen. Um ben Derluft ber Unfterblid)keit kann es fid) birekt

1 Die burd) tf)rcn (Benufe für ben ITtenfdjen |o DctfjängnisüoIIc Pflanße „flm-hu-ru"

t|t tDol)I ibentifd) mit "am-hu-ra, femittjd) samkasü genannt. Die Kajü=PfIan3C
jptelt eine grofee Rolle • in öer me6t3inifd)en Ctteratur ber Sumerer unb Babi)Ionter,

roie aud) ber grofee mebt3tntfd)e Seft Ilippur 179 (oon £angbon in feinen Historical

and Religious Texts PI. 47 publi3tert) 3. 19 3e!gt. Don ber dofjia ^oxa rourbe ber

Same als Pbarmahon aud) fpäter nod) oerroenbet (J}olma, Kleine Beiträge, S. 81).

3f)re Stellung als rDid)tiges I)eilf?raut bürfte aud) ber (örunb fein, toesljalb fie in

unferer (Epijobe com llngeI)orjam bes inenfd)en als „Cebenshraut" genannt toirb.
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nid|t Ijanbeln, ba bavon, fotocit bcr Hiejt von Zanqbon mitgeteilt i[t, nirgenös

bie Rebe ift. 5rcili^ toirb in ben von Poebel gefunbenen unb befprodjenen

Königsliften ben erjten Königen nadi ber Sintflut eine ungerDÖI)nIid) grofee

£ebensbauer 3ugefd)rieben. So foU ber König (Etana allein fd)on 625
3at)re regiert l)aben, toas an bie lange Cebensbauer ber erften Patriar(^en

erinnert.

(Es fragt fid) nun, roer ber unglüdilid)e König fei, ber burd) Hidjt*

bcac^tung bes Derbotes ber (Bötter fid) ben 5Iud) Hinliarfags 3U3og. Had)

£angbon ift es kein anberer als Siagtug, ber Sintflutt)elb, ber burd| bzn

Derbotenen (Benufe bie Unfterblid)keit einbüßt. Da er aber in ben oben an^

gefüljrten Seilen nidjt genannt roirb, überbies cor unferer (Er3ät)Iung eine

£üdie Don ungefäl)r 20 Seilen bis 3ur (Ertöötjnung bes Sintflutberidjtes klafft,

fo muö bie $ragc offen bleiben. J)offen toir, ba^ £angbon uns bemnäd|ft

bm gan3en t)öd)ft rDidjtigen Seyt ber fumerifdjen £iteratur in einer Publikation

Dorlegt, fo ba^ es uns möglid) roirb, ein felbftänbiges Urteil über feine

Bebeutung für bie babt)lontfd)e Sintfluter3ät)lungen 3U bilben.

Das Ktnö als Beifptel öer Demut im ^Dangelmm (£!. 9, 48).

Don P. Sajus (Eroffen 0. F. M., Rom.

1. Hud) bie befte Überfe^ung kann bie tDorte ber Ejl. Sdjrift nidjt

immer itjrem ooUen Sinne nad) toiebergeben. Der Überfe^er bemütjt fid),

für feine Dorlage möglid)ft gIeid)roertige Husbrüdie 3U bieten. Allein ba bie

IDorte in Derfd)iebenen Sprad)en fe!)r oft nid)t parallel gel)en, am toenigften

tDorte für abftrakte Dinge unb bilblid)e IDenbungen, fo fiel)t jeber Überfe^cr,

ba^ er fein 3iel nur annät)ernb crreid)cn ^ann unb oft bie (Befal)r eines

UTiÖDerftänbniffes offen laffen mu^. Daraus ergibt fid) bann Don felbft bie

ITotroenbigkeit ber (Erklärung, ber Kommentare, roeId)e oon bem Sinne ber

tDorte in ber Urfprad)e ausgel)en, bie nät)ern Umftänbe beleud)ten unb fo

bie Sragroeitc unb ben Bebeutungstoert fd)tDieriger tDorte erläutern. Daraus

folgt aber aud}, roie toeife bie 1)1. Kird)c I)anbelt, töenn fie bem fd)Iid)ten

Dolke bie £)I. Sd)rift nur mit Anmerkungen Derfet)en in bie ^anb gibt.

2. (Eine Don ben angebeuteten Sd)toierigkeiten glauben toir in bem

Husfprud)e bes t}eilanbes 3U finben, toorin er ben Hpofteln ein Kinb als

Dorbilb ber Demut üor flugen ftellt. Alle brei Si)noptikcr geben biefc tDorte,

roenn aud) mit einigen Derfd)icbenl)eiten, toieber (Hit. 18, 5; Htk. 9, 37;

£k. 9, 48). tDir legen l)ier bie 501^"^ 3ugrunbe, in ber fie uns ber 1)1. £ukos

aufberDal)rt t)at, röeil I)ier bie Sd)roierigkeit am meiften fül)Ibar ift.

Der t}eilanb fagt: „tDer biefes Kinb aufnimmt auf meinen Hamen, ber

nimmt mid) auf. Unb roer mid) aufnimmt, ber nimmt ben auf, ber mi^
gefanbt l)at. Denn toer unter eud) allen bcr Kleinere ift, ber ift gro^."

£k. 9, 48.1

1 Og av 6t§t]rat rovzo ro naidlov ^ni toj cvöf/ati ^lov, efih Seyerai' xal
oc av i/nh StgtjTai, ökxsxtti tbv ünoazeD.avzä fie' 6 ya(i fxiX(jÖTeQog tv Jiäoiv vfilv,

ovTog tan fxkyaq.



tEroffen: Das Kinb ds Bcijpicl öcr Demut im (Eoangclium (Cft. 9, 48). 743

3n bicfcm Husfprudje i\t bas VOoxt „aufnel)mcn" nid)t ot)nc tocitcres

lilar. IDas bebeutet es in bicfem 3ufammenl)ange? Der Jjeilanb toill eine

£el)re ber Demut geben, toie bcr Sd)IuBfa^ gcnugfam anbeutet: „benn ber

Kleinere unter eud) allen, ber ift gro^." Diefer Sa^ ift ein Kau[al[a^, er

cntljält ben (Brunb für bie Dorl)ergel)enbe Beljauptung. Diefe Beljauptung

lautet: „IDer biefes Kinb aufnimmt, ber nimmt mid) auf." IDie l)at man
fid) bas Hufneljmen 3U benken unb roie ergibt fid) aus ber Beljauptung

iinge3U}ungen bie Begrünbung: „btnn toer ber Kleinere ift unter eud) allen,

ber ift gro^"?

3. IDenn fjeutptage 3u)eifel entfteljen über btn Sinn ber IDorte, bie

jemanb gefproc^en, fo 3iel)t man toomöglid) bas Stenogramm 3u Rate als

bie treuefte IDiebergabe bes (Befprod)enen. Beim gefd)riebenen IDorte gel)t

man 3urüdi auf bas ©riginal unb bie Urfprad)e. Denn jebe münblii^e

Überlieferung, jebe Hbfd)rift unb Überfe^ung fe^t bas menfd)iid)e IDort ber

(Bcfaljr aus, oerbunkelt ober bod) Derfd)leiert 3U roerben.

Da nun ber I}eilanb flramäifd) ge[prod)en Ijat, fo könnte nur ein

aramäifd)es ©riginal eines ®l)ren3eugen uns bem Sinne feiner IDorte möglii^ft

natjebringen. HUein IHarlius unb Cukas roaren nidjt (Dl)ren3eugen ber IDorte

bes I^etlanbes. Überbies finb uns biefe tDorte nur gried)ifd), alfo in Über=

fe^ung, aufberöaljrt. (Enblid) finb bie ©riginale ber (Eoangeliften oerloren

gegangen, unb in ber 5ßftftellung bes urfprünglid)en gried)ifd)en tleytes ift

bie 5orf(^ung erft bat)in gekommen, für bie 3eit um 300 n. (Iljr. brei Der=

fd)iebene (Eejtttjpen 3U unterfd)eiben.^

(Tro^ biefer natürlidjen ITtängel finb toir in unferem ßaUe günftiger

geftellt. Der flusfprud) bes J)eilanbes, b^n roir unterfud)en, ift eine Hrt

IDortfpiel, in roeldjem basfelbe IDort „aufneljmen" oiermal roieberkeljrt in

brei Derfd)iebenen Be3iet)ungen. Sold)e Husfprüdje rourben aber leid)t ftereoti)p

überliefert unb roaren einer Derbunkelung roenig ausgefegt, äljnlid) u)ie

SpridjtDÖrter. Überbies i}ai)^n alle brei Si)noptiker basfelbe gried|ifd)e IDort

<5ixofjai gefegt unb roieberljolt. Selbft roenn fie literarifd) Doncinanber

abi)ängig finb, fo ift il)re Übereinftimmung bod) ein 3eugnis ber Urfprüng=

lic^keit. Denn roie bie öerfd)ieben^eit in ber IDiebergabe anberer Husfprü^e
klar bctoeift, folgten bie (Eoangeliften nid)t roörtlid) iljrer etroaigen Dorlage,

fie fdjrieben ni(^t einfad) üoneinanber ah, fonbern gaben bie tDorte 3efu in

ber 5oi^"ir loiß ^iß (Bemeinbeprebigt fie bot an ben Orten, roo fie fd)rieben.

3ft bod) aud) bie Darftellung unferer S3ene bei allen brei Derfd)ieben.

tDir können besl)alb fagen, roeil bie (Eoangeliften ober it)re münblid)en

unb fd)riftlid)en Quellen einftimmig bas gried)ifd)e XDort ötxofiai gebraud)ten,

um bas aramäifd)e IDort bes {)eilanbes 3U überfe^en, fo ift dtxofiai ber

DoUgültige (Erfa^ für jenes aramäifd)e IDort. IDir braud)en besl)alb nur bas

IDort ötxof/ai auf feine Sragtoeite l)in 3U prüfen unb im aramäifd)en Sprach*

fd)a^e ein entfpred)enbes, möglidjft paralleles IDort 3U fud)en, unb roir finb

auf bcr rid)tigen 5äl)rte, um btn Sinn bes Husfprud)cs feft3ufteUen.

4. Xiadi Hustpeis ber gried)ifd)en £ejika ift bie (Brunbbebeutung oon

dtxofjai „annel)men, aufnet)men". (Es unterfd)eibet fid) oon bem Derroanbten

1 Stel)e t^erm. Don Soöcn, Die Sdjriften öes H. (E. in iljrcr älteften errct(f|barcn

Qiejtgcftalt, tEejtbanb, (Bötttngen 1913, S. XIII.
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Xaiißarm, aiQi'co baöurd), ba^ man bei dtxofiai unb [einen Kompofitis fajt

ftets an ettoas Dargebotenes benftt. Die 3nitiatiDe get)t, toenn toir [o fagen

fiönnen, von au^en aus, bei Xaiißävo bagegen Dom (Empfänger felbft; es

Ijeifet „nel)men, fa[fen, ergreifen", üiefcn llnterfd)ieb mad)te fd)on ber (Bram=

matiker Hmmonius (4. yc\ht n. dfjr.).^ Hud) an unferer Stelle, £k. 9, 47,

tritt er beutlid) Ijeroor. Dort Ijei^t es: sjriXaßöf/svog Jiaidiov, 3e[us nal)m

ein Kinb l)crbei (Dulg.: apprehendit), gleid) barauf aber: ötyszcu."

Die Überfe^ungen Ijaben auf biefen Unterfd)ieb geadjtet. Die Dulgata

gebraud)t bei Bit. 18, 5 suscipere, bei ITTk. 9, 37 unb £k. 9, 48 balb

recipere, balb suscipere, aber mcf)t: sumere, prehendere.^ Die roma=

nifd)en Spradjen folgen Ijierin ber Dulgata.* ITIan erfieljt baraus, ba^ bie

Überfe^er nur bie allgemeine Bebeutung oon (^^xofiai roiebergeben unb fic^

jeber näljern Beftimmung entljalten. Das ift benn aud) im Deutfdjen gefd)el)en

in bem XDorte „aufnel)men."'^

3m flramäifdien gibt es ein IDort, roeldjes bem gried)i[d)en ör/ofiat

faft üoUkommen gleidjroertig ift im Sinne oon „annetjmen" in be3ug auf

Dargebotenes, nämlid) qabal. 3m Jjebräiid)en freilief) fjat aud) laqach unb
nasa' öfter biefe Bebeutung, unb LXX überfe^t besf)alb aud) biefe IDorte

an bzn betreffenben Stellen rid)tig mit dtxouai. 3n fpäterer 3eit bagegen

l)at qabal faft qan^ allein biefe Bebeutung, fo ba^ bas altl)ebräifd)e laqach

unb nasa' mit qabal überfe^t tourbe.'' Diefes IDort tourbe benn aud) in

bin femitifd)en Überlegungen bes XI. tE. beibel)alten. So l)at bie Pe[d)ita in

unferm Husfprud)e überall q bal, bie arabi[d)e Überfe^ung qabila." U)ir

tDcrben besl)alb 3U bem Sd)luffe gebrängt, ba^ ber göttHd)e {}eilanb aud} im

aramäifd)en Dialekte paläftinas basfelbe IDort qabal an unferer Stelle gebraud)t

f)at. 3n biefer Hnnal)me beftärkt uns nid)t roenig ber Umftanb, ba^ bie

beiben IDorte dtxofjai unb qabal aud) in ban Sd)attierungen il)rer allgemeinen

Bebeutung fid) in roeitem Umfange bedien. Diefe Sd)attierungen finb gerabe

für bas Derftänbnis unferer Stelle oon großer Bebeutung unb muffen besf)alb

einer Prüfung untersogen roerben.

5. „Hnnel)men, aufncf)men" kann oon fel)r Derfd)iebenen Dingen gefagt

roerben: oon Pcrfonen unb Sad)en, oon körperlid)en unb geiftigen, freunblid)en

' '/.aßflv ßiv ioTi xo nfl(j.tvöv ti ccvs?Jai9ai, dh^aa&ai öh xb öeööfievov ix-

X^iQÖz. S. 3ulius Kögcl, tDörtcrbud) öer neutcftamcntlid)cn (Bräsitöt, (Botfja 1911,

S. 279. Ogl. ba3U LXX (Ben. 33, 10; (Ej. 29, 25; 32, 4; 3f. 40, 2; 3ob 1, 21; 2, 10.

"- flud) an Stellen toie Cfe. 2, 28; 16. 6-7; 22, 17; (EpI). 6, 17, roo SorcQ
(Novi Testani. Lexicon graec, Parisiis 1911 S. 120) dt'/oßui mit ,manu prehendere'

übcrfc^t, kann man öen ©cbanhen an Dargebotenes toieöerfinöen, 3. B. £h. 16, 6 — 7

db/ov = „öa! nimm öeinen Sdjulöfdjetn". Der Derroalter mufete ifjn bod) mit»

bringen.

» (Ebcrijarö Iteftlc, Novum Test, graece et latine, editio tertia. Stutt»

gart 1910.

* 3tal. (Martini): acrogliere; fran3. (Grampon): recevoir; engl. (Revised version):

receive; jpan. (Scio): recibir.

3m ®otifd)cn ftel)t allemal: andnimith. S. 5r. Cuöto. Stamm, Ulfila.

Paberborn 1858.

« S. loan. Buxtorfii Lex. chald., talm., rabbin. edid. Bern. Fischer, Lipsiae

1875 II 970.

' S. The syriac New Testament, £onöon, Bagfter. (oljne 3at)rcsangabc)
;
polt),

glotte Don Brian lüalton, 1657.
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unö feinölid)en Dingen. Bei bem IDorte dr/ofiai Jiönnen toir folgenbc

Beöeutungsgruppen siemlid) beutlid) unterfd)ciben:

a) ettoas Dargebotenes pl)i})"ifd) anneljmen, in (Empfang ne!)men, befonbers

eine (Babe, (bnabe, (Bunjt, tDot)Itat. So fte!)t es Zk. 2, 28; 18, 17; 22, 17;

2 Kor. 6, 1. Die Septuaginta gebraud)t es Don (Bott, ber bie (Dpfer gnäbig

aufnimmt.

b) etroas geiftig aufneljmen, anne!)men, 3. B. Rebe, tDort, Befet)I,

Derpflidjtung , (Ermal}nung, Bitte, öorfd)lag. Dat)er bie Bebcutungen: 3U-

laffen, gelten laffen, anerkennen, Beifall geben, beifällig aufnel)men, gutljeifeen,

einoerftanben fein, gern ijahtn. So roirb es in ber Hpg. (8, 14; 11, 1 ; 17, 11)

Don b^n ©laubigen gefagt, rDeId)e bas „tDort" b. l). bie J)eilsprebigt an==

nal)men (ogl. £li. 8, 13). (ban^ beutlid) tritt in biefer Hortgruppe bie

Sätiglieit bes tDillens I)erDor, ber bas Angebotene mit Zuneigung umfafet

unb bie öerpflid)tung, roeldje meift barin liegt, gern auf fid) nimmt.

c) auf perfonen angeroanbt bebeutet dixo/jai jemanb aufneljmen, [et

CS im freunblid)en Sinne, als (Baft (£k. 9, 53; 16, 9; 3ot). 4, 45), besljalb

aud): eljrenDoU bel)anbeln, jemanb als Bittenben, 5Iüd)tling, Bunbesgenoffen

aufnel}men; ober aud) in feinblid)em Sinne: jemanb als (Begner aufnel)men

cntroeber im U)affen= ober im tDortkampfe.

Die angegebenen Sd)attierungen in ber Bebeutung bes IDortes ötyofjat

treffen toir aud) bei bem femitifd)cn IDorte qabal an, roie es uns in ber

neul)cbräifd)en unb fi)rifd)en £iteratur begegnet.^ 3m neul)ebräifd)en toirb

es auffallenb oft gebraud)t für bas Huffid]nel)men oon £aften, (Beboten,

(Belübben, $aften, £eibcn; unb ber flusbrudi „bas tDort jemanbes aufncl)men"

im Sinne oon „gef)ord)en," gleid) bem altf)ebräifd|cn sama' = „l)örcn" (ogl.

mt. 10, 14; 13, 9).

6. Kel)ren toir nun 3U unferer anfänglid)en 5ragc 3urü(^: roie t)at man
fid) bas „flufnel)men" in bem flusfprud)e bes f^eilanbes 3U benken? tDeId)c

ber obigen Bebeutungsgruppen oon ör/ouai - qabal liefert uns bas ri(^tige

tDort, tDeId)es in htn 3u[ammenl)ang forDot)I ber Rebe als ber Umftänbe glatt

fid) einfügt?

IDir erinnern uns, in ber 3ugenb bie Bilber bes Kinbl)eit=3efu=Dereins

gcfel)en 3U \iabtn, auf beren Dorberfeite bargeftellt ift, roie d)inefi[d)e lUütter

l)er3los it)rc Kinber ausfegen ober fortroerfen. (Es kommen aber ®rbens=

[(^roeftern unb fammeln bie armen tDefen, um fic 3U crnäl)ren unb d)riftlid)

3U er3iet)en. Darunter ftef)en bie tDorte aus lUt. 18, 5: „tDer eines biefer

Kleinen aufnimmt in meinem Hamen, ber nimmt mid) auf." Durd) biefc

Sufammenftellung roirb ber (Einbru* erroe&t, als 'iiaW ber E)eilanb burd)

jenes tDort bie d)riftlid)e Barml)er3igkeit gegen Kinber empfot)Ien. 3ft bas

aber ber Sinn bes (Eoangeliums? 6an3 geroi^ nid)t. Die Stelle ift aus bem
3ujammen!)ang geriffen unb il)r Sinn nid)t roenig oerbogen. Hur als I)übfd)e

Hkkomobation könnten toir jene 3ufammenfteIIung gelten laffen. Hm bie

Rid)tigkeit biefer Bel)auptung 3U Derftet)en, muffen roir ben roeitern unb näl)ern

3ufammcnl)ang klarlegen.

^ S. Buxtorfii Lexicon; a. a. ®. f)etnr. £ebred]t Ccdi), neut)cbr. unb
d)alb. IDörtcrb. über bie lEalmubim u. inibrajd)tm. 4. Bb. £eip3tg 1889. S. 235.

Paijne Smitf), Thesaurus syriacus. Oxonii 1901 K 3467.
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7. (Es voav gegen (Enbe feiner tDirkfamFieit in (Baliläa, als öer göttli^c

Ijeilanb oom Sabor, 6em Berge öer Derklärung, feine S(^ritte nad} Kapljar»

naum lenMe, um an öem (Drte, too er begonnen, au6) Hbfd|icb 3u nel)men

üom S(^aupla^e öer galiläifd)en IKeffiaspreöigt. Unterroegs fagte er toieöerum

lein £eiöen unö feine Huferftei)ung ooraus (IKt. 17, 22; ITth. 9, 30; £Ji. 9, 44).

Die flpoftel toaren aber öurdiaus nid)t empfänglid) für fold) trübe Husfid|ten.

3m (Begenteil, fie ertoarteten oon öer Suhunft nur Hngeneljmes, (Eljre, Hnfeljen

unö IHa^t. Das roar feljr natürlid). Denn öer Ruljm il)res TTteifters üer=

breitete aurfj über fie feinen (5Ian3. Hu(^ fie empfingen (El)re unö I)od)a^tung

von öem öankbarcn Dolke, befonöers roenn fie IDunöer toirftten, unö fie

freuten fid) öarob {Zk. 10, 17). (Es kann uns öesl)alb nidjt lounöern, roenn

toir geraöe in öiefer galiläifdjen (Enöpcrioöe bei öcn f^Iid)ten flpofteln, öic

nur langfam in öie Hnfcfjauungen iljres TTteifters einörangen (ogl. 3oI). 14, 9),

öfter einen Hnflug von (Eitelkeit, (Et)r= unö (Eiferfudjt antreffen (ogl. £1j. 9, 49;
54. mt 19, 27, unö befonöers ITTt. 20, 20 öie anfprud)SDoUe Bitte öer

Sebeöäiöcn. (Ebenfo aupüig ift aber aud), öa& öer göttlidje ^eilanö geraöe

in öiefer perioöe fo oft unö na^örüAIid) öie Demut unö Selbftentfagung

leljrt (ogl. £k. 9, 58-62; 10, 20; 14, 8 ff.; 26; 18, 9 ff. 18, 15 ff). Da3U
bot fid) aud) bei unferer (Epifobc (Bclegenljcit.

Huf öem tDege nad) Kapljarnaum (ITtk. 9, 33) fprad)en öie Hpoftel

über öie Rangorönung in itjrem Kollegium. Diellei^t r)eranla|te fie Öa3u
ber Umftanö, öafe bei öer ?iur3 ooraufgegangenen Derklärung nur örci

Hpoftel 3uge3ogen roaren, oöer öie gIorrcid)e Derljeifeung, roeldje Petrus
erljalten Ijattc (lUt. 16, 17 ff). HIs fie in öer Staöt angekommen roaren,

toanöte fid) ein Beamter an Petrus toegen Be3al)lung öer Sempelfteuer

(tut. 17, 24). Der J)eilanö gab öem Hpoftel öen Huftrag, einen 5ifd) 3u

fangen unö öen Stater im HTunöe öcsfelben für fie beiöe 3u 3al)Ien. Diefer

Huftrag entl)ielt roieöerum einen Dor3ug für öen 1)1. Petrus unö gab öen
übrigen neuen Stoff 3u (Beöanken.^ 3m f)aufe fragte fie 3cfus, toas fie

unterroegs gereöet l)ätten. Sie fd)ämten fid) aber unö fd)rDiegen. n)al)rfd)einli(^

nal)m fid) einer oon il)nen öann öod) ein fjer3 unö fragte öen f^eilanö offen:

„tDer ift öer (Brö^te im I^immelretd)?" (ITTt. 18, 1) oöer: „tDer ift öer

(Brö^te unter uns?" (£k. 9, 47).-

3efus fe^te fi(^ nieöer im t)aufe unö rief öie Stoölfe l)erbei (Utk. 9, 35).

Dann nat)m er ein Kino aus öer nät)e, ftellte es neben fid), umarmte es

(ITtk. 9, 36) unö fprad) öie tDorte: „IDer öiefes Kino aufnimmt in meinem
Hamen, öer nimmt mid) auf. Unö roer mid) aufnimmt, öer nimmt öen auf,

öer mid) gcfanöt I)at; benn roer unter eud) allen öer Kleinere ift, öer ift gro^."

Diefer TDortlaut ftel)t beim 1)1. £ukas. Der 1)1. BTarkus läfet öen

S^lufefa^ aus, fd)idit aber öen (Beöanken Doraus als Belel)rung, beoor öas
Kino in öie S3ene eintritt. Beim 1)1. ITTattI)äus cnölid) fd)idit 3efus öie

lTlal)nung Doraus, öie Hpoftel müßten fid) bekel)ren unö meröen toie öie Kinöer,

fid) öemütigen toie öie Kinöer. Dem Husfprud)e felbft folgt bei IKattI)äus

bie tDcitcrc IDarnung, öen Kinöern ärgernis 3u geben.

* I^ieront^mus In c. 18 Mallli.

So laffcn fid) tDol)I am einfad|ften mit (Eutf)t)mius 3igab. (Coinm. iu Matth.,
ITTignc, P. G. 129, 497) bie Dcrfd]icbcnen DarftcUungen bcr Spnoplihcr nercinigcti,

falls man ntrf]t mit Sd)an3 (Komm, über b. (£u. b. t)I."Ciiha?, (Eübingen 1883, S. 283)
eine freie Bel]anblung burd) bie Sd)riftfteIIcr annimmt.
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tDas leljrt uns öiefcr 3ufamment)ang? IDotjin 3iclt öcr Husfprud) bes

i^cilanbes? Seine Rebe ift ausfd)liefelid) an bte flpo[tcI gend)tet. Sie entt)ält

ben nadjbrüdilidjen dabei eines 5cf)ters, auf bem er [ie foeben ertappt tjatte.

Diefer 5et)Ier toar il)r Stol3, itjr (E{)r3ei3, il)r eitles Streben. Das roollte er

beflern. Der 1)1. (li|ri)foftomus fagt,^ ber E)ei[anb )::iabe nid)t bas Streben

nad^ (Brö^e an fid) oerurteilt, toeil fiß biefelbe bod) nur burd) Dermittlung

öcs TIteifters anftrebten. (Er Ijabe aber bie Demut als neuen (Bebanken ein=

gefül)rt. tDir können fagcn, bie Hpoftel fet)Iten baburd), ba^ [le fidj einen

falfdjen Begriff oon menfdjiidjer (Brö^e mad)ten. Die[en Begriff tDoUte 3ßfus

üerbeffern unb il)nen 3eigen, ba^ loatjre (Brö^e oor (Bott in bemütiger Selbft-

erniebrigung liege. „XDer ber Kleinere ift unter eud) allen, ber ift gro^."

HIs greifbares unb fid)tbares Beifpiel beffen, toas er [agen toollte, ftellte ber

E)ctlanb ein Kinb, unb 3töar nad) allen brei Stjnoptikern nur ein Kinb btn

Hpofteln Dor flugcn, bamit fie in beffen lDc[en bas ihixqöt^qoj, bas KIcin=

fein oerftänben.

Das Kinb ift klein bem Körper nad}, unb \o pafete es aud) in biefcr

fjinfid)t ausge3eid)net als Sinnbilb ber Demut, metjr als 3. B. ein bemütiger

ITtann. Das Kinb ift aber aud) klein bem (Beiftc nad), toie ber 1)1. (If)rt)=

joftomus fo fd)ön fd)ilbcrt.- Das Kinb ift arglos, natürlid), 3utraulid), t)in=

gebenb; es fü^It feine J)ilfsbcbürftigkeit unb ift besl)alb empfänglid) für alles,

roas i{)m entgegenkommt. 3m Kinbe finb bie £eibenfd)aften bes f)od)mutes,

öes (II)rgei3es, bes Iteibes unb ber (Eiferfud)t nod) nid)t ertoad)t, fie fd)Iummern

nod). Das Kinb f)at nod) nid)t gelernt, fid) felbft 3U be!)aupten unb ctroas

fein 3U roollen im (Begenfa^ 3u anbern.^ Diefe 5i^ßi^ßit oon jeber untcr=

gcorbncten £eibenf(^aft , biefes einfältige, |d)Iid)te IDcfen roar es, roas ber

J)eilanb in jenem Kinbe fat), unb bas roünfd)te er aud) bei ben flpofteln 3U

fe!)en; bas [ollten fie oon bem Kinbe lernen, bas er in ban Hrmen I)ielt.

Da aber jene guten (Eigenfd)aften bem Kinbe natürlid) finb unb [omit

kein Derbienft barftellen, fo fügt bcr fjeilanb l)in3u: „auf meinen Itamen

I)in", b. I). um mit Beba, tEt)eopI)t)Iakt u. a. 3U reben, „um meinettoillen".

Sic, bie Hpoftel als (Era)ad)fenc, follten um 3e|u toillen frciroillig bas roerben,

toas bas Kinb oon Hatur ift, fie foUten it)rcn eitlen tDünfd)en unb Hn[prü(^en

entfagcn unb l)erabfteigen 3ur (Einfalt, Sd)Iid)tt)cit unb natürlid)keit bcr

Kinbesfeele. Das roar bcr Stoedi ber IDortc unb bcr £)anblungen 3efu bei

jener ©elegenl)eit.

8. (Es Ieud)tet alsbalb ein, bafe l)icr oon einer (EmpfeI)Iung ber d)riftlid)en

Itäd)ftenliebc, ctröa roie IKt. 24, 40. 45 nid)t bie Rebe fein kann. IDir

* Appetebant quidem discipuli honorem habere a Domino; desiderium etiam

eis inerat. ut magnificarentur a Christo . . . propter hoc non eorum desiderium
impedivit, sed humiHtatem introduxit. 3itiert in öer Catena aurea bis 1)1. (El)Omas

(edit. Augustae Taurin. 1888) I 546. flf)nltd) fagt öerfclbc £7eiltge in feinem Kommentar
3U niattl)., bafe bie 3üngcr ntd)ts 3rbifd)es erjtrebten (hom. 58. IHignc, P. G. 58, 568.)

« In Matth. hom. 52, 4. (migne, P. G. 58, 601.)
3 (Es brängt fid) l)ier bte S^og^ ouf. i^te alt jenes Kinb geroefen fein möge.

Das (Eoangelium Jagt nidjts banon, aber toenn es bem 3tDedte bes £)eilanbcs ent=

fprcdjen foQte, ift bte flnfid)t bes Fjl. (E{)ri)foftomus niobl bere(i)ttgt, tucnn er fagt, es

fei o(f66Qu nuiölov b. f). fel)r jung getDefcn (in Matth. 18, 4 — 5; ITttgne, P. G. 58, 569).

©rigenes gcbrau(f)t bei ber (Erhlärung als Beifpiel Ktnber oon 3 — 4 3al)rcn (Comm.
in Matth. tom. XIII. ITTigne, P. G. 13, 1137). TXOi&\ einer bei nicepf)orus (Kird)cngef(f).

2, 35) erl)altenen Cegenbe foH jenes Ktnb ber 1)1. 3gnattus oon flnttod)ien, f 108,

geroefen fein. Dgl. bagegen S^nlt, Patres apost. Tubingiae 1901, LVl.
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meinen öesljalb, öafe für öt/ofiai alle Husbrüdie ab3ulel)nen [inb, toeldje ein

pl)t}fifd)es flufneljmen Dorausfe^en, 3. B. gaftlid) aufneljmen, ef)renDoII beljanbeln,

in ber Hot beifteljen, befd^ü^en. IHon fe^e einen biefer Husbrücfee bei £&,

ein, unb man toirb balb bas Ungenügenbe empfinben, befonbers in Derbtnbung

mit bem Sd)Iufeja^e: „benn ber Kleinere unter eud) allen, ber ift gro^."

Die alten unb neuen (Erklärer neljmen faft aUe nur auf bie IDorte bei

tnt. 18, 5 Rüd?fid)t unb Dcrtoeifen bei IKk. unb £ft. auf bie gegebene (Er=

klärung. flUe Ijeben beutlid) bie £el)re ber Demut l)erDor, bie in hzw. IDorten

3efu liege. Allein in ber (Erklärung bes „flufneljmens" offenbaren fie nid)t

geringe Derlegenljeit unb erklären es auf oerfdjiebene tDeife. ITteljrere benken

an „gaftlid) aufneljmen, liebreid) beljanbeln, beiftel)en".' IDeil ITIt. 18, 6

oon Kleinen bie Rebe ift, „bie an mid) glauben", fo neigen mel)rerc (Erklärer

ba3U, bei unferem flusfprud)e an (Erroadjfene 3U benken, bie btw. Kinbern in

ber Demut äl^nlid) finb.- Demgegenüber mu^ betont userben, ha!i^ 3ßfu IDorte

3unäd)ft nur auf bas eine Kinb gel)en, toeldjes cor il)m \ia.nh, roenn er audj

bei ITlt. unb ITtk. burd) hzn flusbrudi „eines biefer Kinbcr" auf anbere

IjintDeift. Hn (EnDad)fene 3U benken liegt burdjaus kein (Brunb oor. Denn
bas „glauben" lä^t, aud) auf Kinber angeroanbt, einen paffenben unb oer«

nünftigen Sinn 3U, befonbers löenn man bebenkt, haü^ es Überfe^ung eines

aramäifd)en tDortes ift (ogl. 3orell, Lexicon unter Jitörtvco 2). 3ubem mu^
ber Husfprud) bei £k., too es ausbrü&lid) „biefes Kinb" Ijei^t, aud) in fid)

Derftanben toerben, um htw Sinn 3U finben, hzn ber 1)1. £ukas in htw IDorten

3efu fanb.

IDir muffen alfo bei bem einem Kinbe ftel)en bleiben, beffen Hufnal)me

h^tn Hpofteln empfot)len toirb. tüie follten aber bie Hpoftel biefe inat)nung

befolgen, falls man irgcnbein pl)r)fifd)es Hufnet)men Derftel)t? IDas follten

ftc mit bem Kinbe mad)en? Sie l)atten bafür bamals bod) keine 3eit, nod)

ben Beruf unb aud) kein (5efd)idi. (Es toar aber aud) gar nid)t nötig, ba^

fie fid) jenes Kinbes annal)men. Das Kinb l)atte feine (Eltern, unb biefe toürben

fid) geroi^ l)öd)lid) oerrounbert l)aben, roenn bie flpoftel il)m Dienfte ertoiefen

l)ätten, bie it)nen felbft 3ukamen unb bie fie aud) gern ertoiefen.

(Ein pl)i}fifd)es Hufnel)men pa^t alfo gar nid)t in bie bamalige Situation.

IDenn roir aber h^n 3ufamment)ang oerlaffen, fo kann man alles l)ineinlegen,

unb bie (Eyegefe gel)t in bie Breite.'^

9. IDenn toir fomit ein pl)t)fifd)es flufnel)men bes Kinbes ausfd)lieöen,

fo muffen a3ir an ein gciftiges Aufnehmen benken, roeld)es in ber Anerkennung
bes (Buten beftel)t, bas ein Kinb an fid) l)at. Als Überfe^ung oon dtyofiai

kämen bann Ausbrüdie in S^age roie: gern l)aben, leiben mögen, (Befallen

ober (Befdjma* finben. Die Stelle roürbe bann lauten: „IDer biefes Kinb

1 So 3. Sr. flllioli, Die \\\. Sd)nften öes fl. u. IT. ^. 3. Bb., Regensburg 1891,
S. 73 f; Zo&i unb Rcijd)!, Die 1)1. Sd)riften bes H. H., Regensburg 1899, S. 88. So
aud) (Eutf)iim.: c.tvo6oiiioij.

2 (Et)ri)joft., Q:f)copI)i}I.; Sd)an3, Komm, über mattl). Srciburg 1879, S. 396.

s Der 1)1. flmbroftus (Expos, in Luc. 1. 7. ITligne, P. L. 15, 1793) meint, jenes

Ktnb jct ber J)eilanb jelbft geroejen, oon bem 3jaias (9, 6) jage: „puer natus est

nobis." Der t)l. £)icroni)mus füt)rt an 3U)etter Stelle biejelbe flnfid)t an unb fügt nod)

^^"3^- „alii parvulurn inlerpretantur Spirituni Saiictum(!), quem [losuerit in cordibus
(Jiscipulorum, ut superbiam in humilitalem inutaret." (3ttiert in ber Catena aurea
bes i)I. Q:t)omas. Augustae Taurin. 1889, 1 290.)
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gern \)at, ber l)at aud) mid) gern, unb roer mid) gern t)at, l)at aud) bcn

gern, ber mid) gefanbt Ijat; benn ber Kleinere unter eud) allen, ber ift gro^."

Der Sinn ift bann: tDer (Befallen, (Befd)mad{ finbet an ber fd)Iid)ten (Einfalt

öiefes Kinbes, bem gefalle aud) id), ber ift aud) bereit, bas auf3unel)men,

toas id) Iel)re unb Iel)ren joll, nömlid): (Einfalt unb anfprud)sIofes IDefen.

tDir meinen, ba^ biefe Überfet3ung allen Hnfprüd)en gered)t toirb, ba^

fie befonbers einen glatten Hnfd)lufe bes Begrünbungsgefe^es mit „bmn"
ermöglid)t. Sie toirb aber aud) bem (If)araliter ber flpoftel gered)t. Dmn
gerabe für bic Kinber fd)einen fie nid)t oiel übriggef)abt 3U I)aben, roie bie

anbere Kinberfsene (ITtt. 19, 13-15) seigt. Die Hpoftel 'ianb^n es unroürbig,

ba^ ein berül)mter Rabbi fid) uniüiffenben, l)ilftofen Kinbern roibmete.^ Das
l)atten fie nie gefet)en, unb besl)alb roiefen fie bie Kinber ah. Der l)eilanb

dagegen fanb gerabe in bm Kinbern ein Sinnbilb, um feine erl)abenen £cl)ren

über bie Demut 3U Deranfd)Oulid)en.

IDir könnten fomit biefe IDiebergabe ber Stelle als finngemä^ empfel)len,

roenn nid)t nod) ein Bebenfeen bliebe. Hennen u)ir es gleid). IDürbe man
md)t erroarten, ba'Q ber Husfprud) mit einiger Umftellung lautete : „IDer mid)

gern t)at, ber l)at aud) biefes Kinb gern"? So toäre bie logifd)e 5olge

natürlid)er. Das Allgemeine, bie £iebe ber Hpoftel 3u it)rem ttleifter unb

il)re Bereitwilligkeit, feinen £el)ren 3U folgen, toürbe Dorausgefe^t. Daraus

aber roürbe ber befonbere Sd)lu^ gesogen: bann müfet il)r aud) bie (Einfalt

öiefes Kinbes um meinetroillen annet)men. So roürbe ber Sdjlu^fa^ mit „benn"

feine üoüe Kraft erl)alten.

Allein eine fold)e Umftellung könnten rotr nid)t billigen. Die IDorte

mu^ man laffen, roie fie ftel)en. Aber eine anbere Überfe^ung bes tDortcs

ötyofica möd)ten roir in l)orfd)lag bringen, roeld)e btw Seyt unr)erfel)rt löfet

unb bod) eine beffere logifd)c (Drbnung ermöglid)t, nömlid) bie IDorte: „fäffen,

oerfte!)en, Derftönbnis finben".

10. tDenn roir Don jemanb fagen, er 3eige Derftänbnis für eine €r»

mal)nung, eine Bitte, einen Dorfd)lag, fo meinen roir, bo!)^ er bas Dargebotene

nid)t blo^ mit bem Derftanbe erfaßt, fonbern aud) mit bem IDillen ba3u

I)innetgt, bie Bitte, (Ermat)nung auf fid) roirken unb ein entfpred)enbes J)anbeln

erroarten lö^t. Sagen roir Don 3roei IHenfdjen: fie Derftel)en fid) gut, fo

I)eifet bas: ber eine finbet im anbern tro^ ber menfd)lid)en UnDollkommen=

l)eiten bod) mel)r gute €igenfd)aften, bie tt)n mit Zuneigung unb Ad)tung

erfüllen unb il)n oeranlaffen, fid) ber (Eigenart bes anbern an3ugleid)en. Don
öen Apofteln können roir fagen, ba.^ fie bamals kein Derftänbnis für bie

Kinber l)atten, fie fanben im Kinbe md)ts, roas il)nen als Sd)ülern eines

£el)rers in 3frael nad)al)mensroert erfd)etnen konnte. Das aber rooUte ber

I)eilanb fie gerabe lel)ren. Sie foUten bas (Bute an ber Kinbesnatur fo roie

er erfaffen, bann aber aud) mit bem tDillen in fid) aufnel)men, auf fi(^ roirken

laffen, nad)at)men unb 3roar um bes ITteifters roillen, roeil er es fo rooUte

unb ber, ber it)n gefanbt t)atte.

Die Überfe^ung roürbe bemnad) lauten: „XDer Derftänbnis t)at für

öiefes Kinb, ber Derftel)t aud) mid); unb roer m\i\ r)erftel)t, ber Derftei)t au^
öen, ber mid) gefanbt i)at; benn ber Kleinere unter eud) allen, ber ift gro^."

1 S. (Ebcrs!)cim, Life and limes of Jesus the Messiah, 1913, II 336.
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Der Sinn aber ift: 3l)r iiabt um öen üorrang gcftritten; il)r ftrebt nadf
(Brö^c. 3d) tabele bas md)t. Hber iljr Ijabt einen falfc^en Begriff oon
roaljrcr (Bröfec. Da^u bin idj md|t gefanbt, unb id| bin aud) nidjt gcroillt,

folc^ el)rgei3ige Hnfprüd)e 3u befriebigen, toie iljr fie offenbart. tDer Der=
ftänbnis Ijat für bie fd)Iid)te Demut biefes Kinbes, ber üerfteljt aud) mid),

ber I)at begriffen, toas für eine (Bröfee bei mir unb meinem Dater gilt. Denn
gcrabe röer fid| freitoillig 3um Kleinen mad)t unter eud), ber ift gro^.

Diefe Überfe^ung entfernt ftd) nid)t feljr oon berjenigen, meiere toir

oben fd)on als finngemäfe beseidjnet Ijaben, fie lä^t bie tlXatjnung 3ut
Kinbeseinfalt, roeldje alle (Erklärer in btn tDorten finben unb bie befonbers
oon (Drigenes betont röirb, norf) ftlarer tjeroortreten, fie läfet b^n tiejt un=
i)crfel)rt unb ermöglid)t bod) eine beffere 5oIge ber (Bebanfecn. Das Hllgemcinc,

ber Ausgangspunkt, ift I)ier bas Streben na6) (Brö&e bei ben Hpofteln. Der
fjeilanb tabelt es md)t, erläutert aber biefes Streben, unterfd)eibet falfd|e un6
roatjre (Bröfee unb 3eigt prahtifd), wo toatjre (Brö^e oor (Bott 3U finben fei.

(Enblid) fd)Iiefet fid) bie Begrünbung mit „benn" unge3roungen an.

11. (Es fragt fid) nun aber, ob bas IDort dtxof/ai biefe Überfe^ung
3uläöt. IDir glauben: ja,

Atxofiai Jiommt bei profanen Sdjriftftellern ni^t feiten im Sinne üon
„Derftel)en, auffaffen" cor. Step^anus füljrt in feinem Thesaurus linguae
graecae folgenbe Beifpiele an: ov öl dvayrovg ojin av ßovX^] di^§aOf^at,

öixov (piato) „bu magft es . . . oerftcljen, roie bu toiUft!" - ot ,(//) xaXwg
Ötxönivoi riiv jhvmv (Plut. de def. orac.) „bie, roeldje ben Urfprung
ntd)t red)t oerftanben". — {iriöl ovfiqoQdv öt^ov tov äVdpa(Soph. Aiax 68)
„^alte hzn ITtann nid)t für gefäi)rli(^" (Ijier oon einer perfon als (Dbiefet

gefagt). (Ebenfo kommt es bei (Brammatikern unb Sd)oIiaften cor in bem
Sinne: ein tDort oerfteljen, beuten, 3. B. tivIq (ilv zdc rgiiaq töt^avro
crjiiaivtLv t?jv Xtsir: „einige faxten b^n flusbru* als Be3eic^nung für bie

Jjaare auf".

Aber anä) im H. S. glauben roir biefe Bebcutung 3U finben. Hit. 11,14
fpridjt ber f)eilanb über 3ot)annes unb fagt: „sl (^^tXert 6tgaöi)-aL, avxoq
tOTiv 'HXdaq o ittXXmv tQitoi^ai." jjier kann man dtxtcfhca ftatt mit
„annefjmen" fe^r gut mit „oerfteljen" überfe^en. 3n tDirkIid)keit roar 3of)annes
nid)t (Elias, aber bod) in einem getoiffen Sinne, unb biefen Sinn foUtcn bie

3uben aufneljmen, oerfteljen, um bann aud) bie 5oIgerung baraus 3U 3ie^en.

1 Kor. 2, 14 fagt ber 1)1. Paulus oon bem ^vxixog b. I). bem finnli^en

Ittenfd)en: „ov ötxsTcu t« tov jivivtfiaToc, tov {^eov." flud) I)ier ift

„Derftef)en" burd)aus am pia^e. „Der finnlid)e ITlenfd) I)at kein üerftänbnis

für bas, toas bes (Beiftes (Bottes ift; benn es ift it)m eine n:ort)eit unb er oermag
es nid)t 3U oerftet)en (yrcSvai), töeil es geiftig beurteilt toerben mufe."

Das finb freilid) nur 3tDei Beifpiele aus bem XI. S. unb bas tDort

ötyof/ai ift in il)nen nur auf Sad}en besogen. HUein eine ernfte Si^iöierigkeit

entftet)t baraus kaum. Das IT, iE. ift ein Derl)ältnismäfeig kleines Bud), unb
mand)e Situationen, tDeId)e barin befd)rieben töerben, roaren nur einmal
gegeben, (Es get)t barum md)t an, eine Bebeutung, tDeId)e burd) bie näl)ern

Umftänbe nal)egclegt roirb, blo^ aus bem (Brunbe ab3ulet)nen, roeil fie anbersroo
nid)t genau belegt roerben kann. Das fel)en roir an bem tDorte X'^'^Q^*",

u)eld)es mit dtyonca mand)e äl)nlid)keit l)at, Xojqho t)ei^t bei ban Klaffikern

unb im IT. tl, bäufig: Raum geben, bann: ge^cn, fd)rciten (ITTt, 15, 17),
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enblid) oud) faffen (oon Räumlid)keiten, (Bcfä^en: TTIk. 2, 2; 3oI). 2, 6;

21, 25).^ IDer möd)te nun glauben, bafe öiefes tDort aud) ein geiftiges

(Erfäffen, Begreifen, Derftet)en bebeuten könne? Unb bod) ftel)t es fo bei

ITTt. 19, 11-12, unb ^voav nur an biefer Stelle: „nicf)t alle faffen bas

IDort . . . roer es faffen kann, ber faffe es."

3ur Beleud)tung können toir bas tDort (Sfxroc I)eran3iel)en. Diefes

IDort fd)eint in l)elleniftifd)en Kreifen gebilbet 3U fein.- (Es kommt erft in

ber Septuaginta unb im IT. S. Dor. Seine Bebeutung ift: angenet)m, beliebt,

rDol)IgeIitten fein, gelten, Derftänbnis finben (ogl. £k. 4, 24). ©rammatifd)

ift es gleid) bcm Partip. Perf. Paff, oon deyo^ai, in feiner Bebeutung aber

entfpridjt es bem neul)ebr. qabal im Fiel unb bem ftjr. qbal im Pael

unb Ethpaal.-^ IDenn nun dsxrog auf Perfonen angecDanbt rourbe, fo

konnte aud) in anberer Reberoeifc eine anbcre $orm oon dtxofiat auf Perfonen

be3ogcn toerben.

12. IDir I)aben bisljer bie tDorte bes f)errn I)aupt)äd)lid) berüdifid)tigt,

roie ber t)I. Cukas fie bietet. IDerfen roir nod) einen Blidi auf bie S^^^,
roic Bit. unb Ulk. fie geben. Beibe (Eoangeliften l)aben ftatt bes £ukanifd)en

rovTo ro jraiöiov eine kleine flnberung, TTIt. : tv jtmdiov toioito, Ttik.:

tv Tcöv xoiovrcov yraidlcor. Diefes fc'r bacf t)ier tDot)l nid)t betont loerben,

roic £od) unb Reifd)! tun: „roer ein einsig folcfjes Kinb aufnimmt," . . .

(Es ift roie in mand)en 5äUen* nid)ts anberes als ber beutfd)c unbeftimmtc

Hrtikcl unb besljalb tonlos. Der Sinn bleibt, roenn aud) ettoas cerallgemeinert,

bcrfelbe.

Bei HTattI)äus folgt unmittelbar auf unferen Husfprud): „tDer aber eines

biefer Kleinen, bie an mid) glauben, ärgert, bem roäre es beffer ..."
J)ier roirb oxardaXi^eiv in (Begenfa^ geftellt 3U di/o/jcu, unb es beleu^tet

besljalb aud) beffen Bebeutung. XDir glauben aber, ho!^ bie Überfe^ung

„Derftel)en, Derftänbnis t)aben" aud) biefem neuen £id)te ftanb l)ält.

Der t)I. (I{)ri)foftomus, SI)eopl)r)Iakt, (Eutl)t)mius erklären oxavöaXi^etv

mit: Derad)ten, ftol3 abroeifen, geringfd)ä^ig bel)anbeln. Bei biefer (Erklärung

ift ber (Begenfa^ 3U dexo/jai = Derftet)en offenbar. Denn roer für bie Kinbes*

natur Derftänbnis I)at, roie ber I^eilanb fie empfief)It, ber ad)tet bas Kinb,

er finbet Sd)ä^ens' unb nad)at)menstDertes barin. Das (Begenteil ift bann

ftol3e Derad)tung. Diefer (Begenfa^ bleibt aber aud) getoat)rt, roenn toir

mit bem f)I. t)ieront)mus unb ber getDÖI)nIid)en (Erklärung oxardaliCen^

überfe^en: 5um Böfen Derfül)ren. Denn roer Derftänbnis \)at für bas Kinb,

ber nimmt bas (Bute Dom Kinbe auf. IDer aber 3um Böfen oerfütjrt, teilt

bem Kinbe etroas mit, nämltd) feine eigene Sd)Ied)tigkeit. HIfo aud) I)ier

ein (Begenfa^.

3cfus I)at bei einer anbern Kinberfsene nod) einen äl)nlid)en Husfprud)

getan, roorin aud) bas IDort Ökyo^ai oorkommt. flis bie Hpoftel bie Htütter

mit ben Kinbern surüdiroiefen (IHt. 19, 13; ITtk. 10, 15; £k. 18, 15), toies

ber J^eilanb fie 3ured)t unb fagte unter anberem: „IDal)rIi^ id) fage eud),

* 3of- S^flö. gcbraudjt rff/o,««« in bcrfelben Bebeutung: aly.'/.oQ arxLy.uq lihxeTui

ÖQa/uuQ TtaouQu^.
2 Kögel, a. a. (D. S. 280.
3 S. £eDt), neuf)ebr. tDörtcrb. IV 235; pat)nc Smitl), Thesaurus syr. II 3467.
* 3oreII, Lexicon, eh 4. d; 3- £). lltoulton, (Einleitung in bie Spradje bes

n. Q:. Ejeibelberg 1911, S. 154.
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tocr öas Ijimmelreid) ntd)t aufnimmt {dtB,tjTai) toic ein Kinb, roirb nid|t

Ijtncinliommen" (£Ii. 18, 17). Hud| l)ier bürftc öic Überfc^ung „ocrftcl)en,

auffanen" [id) rool)I cmpfet)Icn. Denn mit 6cm IDortc „aufnet)mcn" kann

l)ier rool)! kaum bas äußere (Eintreten ins I)immelreid) gemeint fein. (Es roirb

bcm ja abgefprod)en, ber es ni^t aufnimmt roic ein Kinb. "Der Sinn ift

üielmeljr: H)er nid)t bie (Befinnungen eines Kinbes mitbringt, bie Hufrid)tigkeit,

bas bemütige Beröufetfein ber Bebürftigkeit unb Unroürbigkeit, roer mit Hn=

fprüdjen kommt, mit Sögern unb Bebenken: ber mag äu^erlid) bem Reidjc

(Bottes fid) anfd)Iiefeen, aber er ift bod) nid)t barin, fein gan3er Segen roirb

it)m ni(f|t 3utcil.

13. Das (Ergebnis unfercr Darlegung ift folgenbes. Die beutfd)e Über=

fe^ung „aufncl)mcn" für ör/^oiiat )xaxm man nid)t als falfd) ablct)nen. Sic

ift rid)tig, foroie jebe Bcljauptung com (Benus au^ für bie Spcsics gilt.

3n bem IDortc „aufncljmcn" ift nämlid) aud) bie befonbere Bcbeutung, bie

CS an unfercr Stelle tjat, eingefd)Ioffcn. HUcin toie übert)aupt allgemeine

Husfagen, fo ift aud) „aufneljmcn" falfd)cr Deutung ausgefegt. 3n unferem

5alle gibt es Hnla^ 3U ber lUeinung, als fei bie d)riftlid)c Hädjftenliebe gegen

Kinbcr cmpfoI)Icn, toas iljr jcbod) fern liegt.

Die anbere Überfc^ung: gern Ijabcn, (Bcfdjmadi, (Befallen finben u. ä.

brüdit bcn befonberen Sinn oon Öt^onat au unjerer Stelle klarer aus unb

ift besljalb r)or3U3iel)en. Die britte Überfe^ung: Dcrfteljcn, Dcrftänbnis tjaben,

empfcl)lcn roir, roenn aud) mit einiger 3urüdil)altung, als bie befte, roeil fie

uns am oollkommcnften bas roicber3ugcbcn fd)cint, roas ber E)eilanb in jener

befonbern Situation fagen roollte. tDcnigftcns mu^ „aufnel)mcn" in biefem

Sinne erklärt toerben.

ilO. 11. 14.)



Krieg unö Scciforgcr.

Don Prof. Dr. n3tlt)elm £ieje, pabcrborn.

3u bin Hngaben über religiöfc Kriegsliteratur in f}cft 8 feien einige

lileine ttadjträge geftattet. 3mmerfort erfdjcinen nod) neue S(i|riftd)en ; unb ba öcr

Krieg oorausfid^tlid} nod) lange öauert, fo toirö audj ber Seeljorger nod) oft ®elegen=

I)cit I)aben, auf jie t)in3urDcifen.

3m Derlag non ITIan3 (Regensburg) crfd)ienen mef)rcre Kricgsbüd)Iein oon

P. Üuf)r (je 30-40 r^), eins für öie im Selöe Stel)enben: Htit <5ott für König Utlö

Daterlan^, ein anberes für öcrrounbete : niut vmb öcrtroucn, ein brittes für fran3öftf(^c

(Befangene in Deutfd)Ianb: Confianee et eourage. Hlle entf)alten Dorroiegcnö

€ra)ägungen, bas erftc aud) gemeinjame £ieber für ben Scl^gottesbicnft.

Rehtor «lemming gab ein (»cbctbüd)Utn für Dcrrounöctc Soldaten t)eraus

(€öln, Badjem), ferner ein tEroftbud) für bie flngefjörigen: ©ottes droft in Kriegsnot

{Keoelaer, Bu^on & Berdtcr; je ^ä 0,50).

Der babijd)c Canbtagabgeorbnete Dr. Sd)ofer oeröffcntlidjtc ein I]Tal)nfd)riftd)en

für bie Krieger: Was 6cr ^clbpoter fpri^t, ein anberes für Dertounöcte: ^cilföttie

<5c^Qnfen für Oettounöcte, ie 5 \ 5reiburg i. Br., prcfeoerein).

Prof. Peters fd)rieb ein neues, größeres Kriegsbüd)Iein unb 3iDar 3um JEroft

für bie Hngel)örigen: Qel^entob (Paberborn, Bonifaciusbrudicrci; ca. J/- 1, — ). Sein

«,Kricg ÖCS ^crrn" erlebte bereits öie 2. Hufl.

Dom Referenten erfd)ien eine Sammlung ausgcu)af)Iter Stellen aus Kriegsf)irten=

briefen beutfdjer Bijd)öfe nebft (Debeten: QirtentDOrte in crnftcr 3eit (Pabcrborn,

3unfermann; Jf 0,40).

flud) bas prcbigtmaterial Ijat fid) in3tDijd)en gemel)rt. Oon Dr. Sd)ofers

Sammlung Kricgsonfpradfen (5reiburg, fjerber) liegt ein sroeites Bänbd)en oor in

gleid)em Umfang unb preis. — E^ofprebiger Stipberger liefe feine Kriegsprebigten

(in ber dajelansftirdje in IHündjen) er|d)cinen: VaUt, i^ tufc öid) (ITTündjen, Kunft«

anftalt 3oj- ITTüner; jH, 0,50). — P. Hdier S. I. fammelte Kriegsprebigten mel)rerer

Dcrfaffer: Der grogc Ocrbün^ctc (Paberborn, Sd)öningl); JS 1,20). - Don profeffor

P. (Batterer S. 1. roerben eben 20 prebigten angekünbigt: IDedruf ^er Seit (3nns=

brudt, Sei. Raud); J(- 0,75).

3m gansen ftann man feftfteOen, ba^ fid) bie Derfd)iebenen prebigtfammlungcn

für bie Kriegs3eit auf angemeffener E)öl)e l)alten; nid)ts beftoroenigcr roirb man aud)

betDäl)rte Sammlungen aus früf)crer Seit I)eran3iel)en; bab ei fei oor aQcm auf Bifd)of

D. Kepplers 21rntenfeelenpre5igten (Sreiburg, tieröcr; 5. flufl. ^/^ 2,-) aufmerhfam

gemad)t.

Ctffologie unb ©Icinbe. VI. 3'Jf;rg. 52
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Sd)licfelid) möge nod} öarauf !)ingerDtcjen fein, öafe bei öcr BonifaciusbruAerct

ein ©ebctbud) für fran3ÖftJrf)e (Befangene (mit 9 (Befangen) erfd)eint: Le bon Soldat.

{J( 0,50), bafe ferner Prof. Rofenberg=paberborn gegen geringe (Entfd)ä6igung

I)anbfd)rifllid) oeroielfältigte preb igten oor fran3öfifd)en (Befangenen 3ur Derfügung

ftellt (tDÖdjentlid) toirb eine prcbigt sugefanbt).

Dos tDer! 6er ^I. Kindheit in 6er Dtösefe Paderborn.

Don (Dberlel)rer Dr. theol. K. piep er, Jjamm i. XO.

Das IDerh ber 1)1. Kinbfjeit, über bcffen Hnfänge im oorigen tiefte biefer Seit«

fdjrift einige ITlitteilungen gema(f|t tourben, ift gleid) im (Brünbungsjaljre 1843 ou(^

in Deutfdjianb begannt geworben. Die norbbeutfd)en Diö3efcn, barunter aud) paber»
born, erl)ielten bie erfte Kunbe oon iljm burd) eine hur3e lIott3 im inünfterjd)en

„Sonntagsblatt für ftatt)oIif(f)e (Et)riften" oom 25. 3uni 1843.i Seit 1844 natjmcn

bereits ein3elne Diö3cfen Deutfdjlanbs ahtioen Anteil an bem neuen Dereine.'J

3m Bistum p ab erb orn Ijaben, foroeit fid) ermitteln läfet, bie erften Sammlungen

für bas neue Ciebesroerlt im Zo^xi 1846 i{)ren Anfang genommen. 3n Ilr. 33 ber

inain3er „ftatljolifdjen Sonntagsblätter 3ur Beleljrung unb (Erbauung" oom 16. fluguft

1846 8 finben fid) unter ben bei ber Rebahtion eingelaufenen ©oben für ben Derein

ber l|I. Kinbtjeit aud) folgenbe Poften: Aus (Erfurt burd) Pfr. €.< Don ben brei

Klaffen ber Urfulinen=mäbd)enfd)ule 9 Rtl). 24 Sbg. 9 Pf. Don ber ©berhiaffe ber

Dommäbd)enfd|uIe 3 Rtl). 15 Sbg. Don D. K ... I 3 Rtl). Serner 1 Rtl). 20 Sbg.

6 Pf. Sufammen 18 Rtl). Diefe (Babe bürfte bie erfte fein, bie aus ber DiÖ3efe

Paberborn bem Kinb{)eitsDerein 3ugefIoffen ift. (Einigen katI)oIifd)en Kinbern in (Erfurt

gebül)rt alfo ber Rul)m, bas erfte Sroeiglein bes IDerhes ber 1)1. Kinbl)eit im Bistum

bes 1)1. Ciborius gepflan3t 3U I)aben. Bei berfelbcn SammelftcIIe liefen im 3at)re 1847

22 51- 45 Kr. aus (Erfurt unb fjod)I)eim5 ein. flufeer an biefen beiben (Drten I)at

ber Kinbf)eit=3efu=Derein im3alli^e 1847 fid)er fd)on tDursel gefaxt in Bering!)aufen =

Pabberg, Bod)um, ITIinben, neul)aus, paberborn, Siegen u. a. Diefe

Dereine überroiefen il)re (Baben an bie Rebahtion bes THünfterfd)en Sonntagsblattes.«

flm 5. fluguft 1848 begann bann in paberborn bas „tDeftpI)äUfd)e Kird)enblatt für

Katl)oIiften" 3U erfd)einen. Diefes t)er3eid)net 3um erftenmal in Hr. 9 oom 16. Sep«

tembcr 1848' unter ben milben (Baben, bie bei ber Sd)riftleitung eingelaufen toarcn:

' S. 411 f. (Es I)eiöt in berfelben: „Der l)od)rDürbigfte Bifd)of oon IXanct), rül)m=

Iid|ft bekannt burd) feinen apoftoIifd)en (Eifer, f)at einen neuen Beroeis besfelben

abgelegt, inbcm er ein tDerh grünbete, bas ben Hamen .tDerft ber 1)1. Ktnbl)eit' füt)rt

uiib 3um Sroedie t)at, eine ITIenge oon Kinbern ungläubiger (Eltern bem 3eitltd)en unb
eroigen Derberben 3u entreißen unb aus it)nen lDerh3euge bes feiles, als Cel)rer unb
£el)rerinnen, flr3te unb I^ebammen, Kated)eten, ja felbft priefter unb inlänbifd)e

Rliffionare if)rcs Dalerlanbes 3U mad)en. (Er forbert besl)alb alle d)riftlid)en Kinber
(Europas unb flmerihas auf, mit einer kleinen (Babe unb il)rem unfd)ulbigen (Bebete

allen armen Kinbern Afrikas unb flftens 3u E)ilfe 3U kommen, um il)nen, bie oon
il)ren TTlüttern, roeldje iljnen bie Hatur gegeben, oerlaffen roorben finb, anbere IRütter

ber (Bnabe nad) 3U geben."

Dgl. (Llieologic unb (Blaube VI (1914) 630.
» S. 264.
' Dermutlid) Pfarrer €ron, ber um bie Rtitte bes 19. 3at)rt)unberts in (Erfurt

toirkte.

^ Katl)oIifd)e Sonntagsblätter VI (1847) 16; 24; 128.
« Sonntagsblatt VI (1847) 192; 784; 912; VII (1848) 64; 88; 156.
' S. 82.
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5ür 6en KinöI)eit=3ciu=Derein Don Sd|ulhin6crn in Heuljaus 4 tEI)I. 15 Sbg. unö von
öen S(i)ulfein6crn in (Elfen 2 (EI)I. 16 Sbg. Die folgenden Ilummern beridjten faft

regelmäßig uon Kinberfpenben für 6en Derein, bie entroeber bei ber Rebahtion ober

beim Seminarprohurator £öfei eingegangen toaren.

fln oerfdjiebenen (Drlen fd)eint bie Begeifterung für bic liati)olifd|e Sad)e, bie

bei ben (ErtDad)fencn 3ur (Brünbung ber pius=üercine füf)rtc, auf bie 3ugenb über»

geftrömt 3u fein, unb t)ier harn fie bem Kinbl|cit=3efu=Derein 3ugutc. (Eine 3ufd]rift

an bas tDeftpl)äIifd)e Kird)enblatt aus £7Öfter, baüert oom 23. Hoüember 1848,

berid)tet über bie ©rünbungscerfammlung bes borligen pius=Dcreins. 3n biefer

3ufd)rift I)cifel es: „flud) bie Kleinen tDoUen nid)t 3urüc&bleiben unb l}aben unter fid)

ben Derein ber Kinb!)eit=3efu gefttftet, um, roie fie fagen, für it)rc Pfennige ein armes

f^eibenhinblcin 3u häufen unb taufen 3u laffen."^

Des öftern ift in ben älteflen 3al)rgängen bes n)eftpl)älifd)en Kirdienblatts Don
ber rül)rcnben Bereittuilligkeit bie Rebe, mit ber bie Kinber, unb felbft bie mittellofen,

nadjbcm ifjnen ber dvoedk bes Dereins befeanntgemadjt toorben tcar, bemfelben bei=

traten. So 3äI)Itc 3. B. ber Derein in ber Pfarrei Sanbebed? nur roenige tEage

nad) feiner (brünbung fd)on über 300 ITIitglieber.-

®eiftlid)heit unb £el)rerfd)aft roerben fid) feiner befonbers angenommen Ijaben

in ber (Erkenntnis, baß, roie es in ber Sufdjrift eines £e!)rers aus Stodi&ämpen I)eißt,

biefer Derein „roie ftaum ein anberer geeignet fei, in ben fjersen ber Kinber ben

(Beift ber d)riftlid)en näd)ftenliebc unb (Dpferroillig&eit 3U toedten unb 3U ftärken,

foroie nid)t minber bas frcubtge Beroußtfein non ber (Eint)eit unb flllgemeinf|eit ber

hatl)oIifd)en Kird)e hiar, lebenbig unb roirfefam 3U madjen."^

Bis 3um 1. ©fetober 1849 roaren 104 ITaler 20 Sbg. teils bei ber Rebahtion

bes tDeftpI)äIifd)en Kirdjenblattes, teils bei protturator £öfer eingelaufen, bie oon

le^terem an ben Pfarrer Rimioben in lTIain3 3ur IDeiterbeförberung abgefanbt rourben.*

So I)atte ber Derein fd)on in einer gan3en fln3al)l (Drtc ber DiÖ3efe (Eingang

gcfunben, obtDobI il)m bie Dorgefd)riebene ©rganifation nod) gän3lid) mangelte.

^

Um für bic Bilbung einer foId)en tätig 3U fein, befud)te ITTitte 1850 ber Di3epräfibent

bes gansen Dereins, ber parifer DomI)err 3ammes, außer einigen anbern beutfd)en

Stäbten aud) paberborn. Auf feine Deranlaffung bilbetc fid) im September b. 3s.

ein „DiÖ3efan?tomitee bes Dereins ber 1)1. Kinbt)eit". präfibent besfelben tnurbe Dom=
Itapitular I}abbel; außerbem get)örten i{)m an prohurator £öfer, profcffor Sri^tgs,

Bud)l)änbler Sd)öningl), Subregens Redtmann, profeffor Sd)ürmann unb profeffor

RobeI)utI).6 Die (Enttoidilung bes Dereins mad)te je^t red)t erfreulid)e Sortj^^ntte.

1 S. 178.
' IDeftpl)ä[ifd)es Kird)enblatt III (1850) 479.
3 (Ebenba 62. Dgl. ben Berid)t aus 3ftrup, ebenba 159.
' IDeftpl). Kird)enblatt II (1849) 352. ITIains bilbete, beoor ber Dertualtungsrat

in flad)en eingefe^t rourbe, bie Sentrale für Deutfd)Ianb. Dort erfd)ien aud) feit 1846
eine offi3ieIIe Ausgabe ber „3af)rbüd)er bes Dereins ber 1)1. Kinbl)ett". Die £eitung
lag in ben ^änben bes oben genannten Pfarrers an St. (EI)riftopI), £7. Ejimioben.

(S. Ileuefte Iladjridjten aus ben JtatI)oIifd)en ITIiffionen III [1846] 64.)

^ flm 10. 3a"uar 1850 f)atte aud) für bic 350 ITIitglieber bes Dereins in ber

Stobt paberborn 3um crftenmal in ber Uninerfitätshirc^c bas in ben Statuten

r)orgefd)riebene feierlid)c f)od)amt ftattgefunben. „5ür Kleine unb ®roße loar biefer

morgen ein tDat)res Kinberfeft", f)eißt es in bem Berid)te bes lDcftpliäIifd)en Kird)en»

blatts III (1850) 43.

6 (Ebenba 384 f. Dgl. auc^ IDeftpl). Kird)enbIattX (1857) 409. Das Hmt öcs Ren»
bauten oerfal) Prokurator £ö)er. 3m '^ai\xe 1857 gel)örtcn 3um Diö3efenkomitee
Domkapitular i^abbel, profeffor Robcl)utI), profeffor (Eoclt, (Bt]mnafiaIIcI)rer (Dtto,

52*
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Anfangs flpril 1851 janbte bas DiÖ3ejanhomitce jdjon 614 Haler an ben am 18. t>c3ember

1850 in fladjen gebilöeten 3entralrat für noröbcutj(I)Ianö ab.^ dnöe 1851 beftanö

öer Derein in über 100 Pfarreien unö Siliol«"-' ^856 in 160 Pfarreien unb ITTijjions=

fteüen.s

flm 21. September 1857 naljm bas l)od)n)ürbige bijd)pflid)e (Beneraloikariat

bei (Bclegenf)eit ber Beftanntmad)ung ber geiftigen IDoI)Itaten, bie papft pius IX.

bem IDerfte Derlict)en t)alte, öeranlaffung, feiner Sreube barüber flusbruöt 3U geben,

„ba^ biejer oom üatcr ber (Il)riftenl{eit fo geliebte ünb gejegnctc Derein aud) in

unjcrer DtÖ3efe jo Dtelc tEeilnaljmc gefunbcn t)at".^ (BIeid)3eittg empfal)! es, „bie

Beförberung bes Dereins aQen benen, tDcId|en bie &at!)oIijd)c 3ugenb 3ur Untertoeijung

unb (Er3iel)ung anDertrout ift, als ein Ijeilfames IDerk 3um tDadistum bes Rci(t|es

©ottes nod) innen unb au§en".5 ^«ute bürftc rool)! kaum nod) ein (Drt ber DiÖ3eje

ben Derein entbeljren.

Öfters begleiteten bie Kinber bie (Einfenbung if)rer Pfennige mit einem lUotto.

So benu^ten bie Refitoratjd)üIer oon Bodjum bei SufteQung il)rer 3 tEaler 5 Sbg.

ffnbe Scbruar 1847 bie IDorte bes Pfalmiften: Laudale pueri Dominum." Die S(i)ul=

hinber oon Sto&hämpcn fdjricbcn September 1849 bei (Einfenbung eines ?EaIers:

„IDai't Klaine nit adjtet, Diäm't (Braute nit roaditct."' Die tEöd)terfcf)üIerinnen bes

IKi(^aeIskIofters 3U paberborn übcrrei(t)ten Ilooember 1855 iljre 17 Haler 15 Sbg.

mit folgenben IDorten:

© göttlid) Kinb, nimm gnäbig an,

IDas unjre £iebe geben feann

5ür bie üerlafenen Kleinen!

nXad) unfre £}er3en fromm unb rein,

Dann können roir uns croig freun,

ITtit iljnen uns oercinen.»

Prokurator £öfer, Bud)I)änbIer Sd)öningl). (flmtl. Kir(f)cnblatt VI [1857] 90.) Später
jdjcint bas Komitee auf ben Renbanten beid)ränkt roorbcn 3U fein, fllfo fold)e finb

tätig getDcjen aufecr Cöjer: prokurator £}cnke, prokurator, jpäter Domkapitulac
ITIetjer, Domoikar I)einrid) Sdiauerte, Domnikar f^ermonn DTüIIer, Domoikar
niertens, Domoikar Docke, jeit 1901 Domoikar 3ofcp^ Sd)ulte,

1 rDeftpl)älijd)es Kirdjenblatt IV (1851) 217 Hnm. 1. Dgl. X (1857) 409.
2 Ss finb folgcnbe: flbcrsleben, Allagen, Altena, Altenbergen, Altenl)eerje,

Arnsberg, Attenborn, Baloe, Baufenljagcn, Beringl)aufen, Beoerungen, Bleta)äjd)e,

Böbefelb, Boele, Borgcntrcid), Borgl)ol3, Brakel, Brebenborn, Brenken, Brilon, Brinke,

Büberid), Sönnern, €allenl)arbt, (Elarl)ol3, (Iötf|en,Dal)l,Dörni)agen,Dortmunb, Driburg,
Dringenberg, Drolsf)agen, Druffel, (Effeln, (Eijfen, (Eljen, (Erfurt, €rroittc, 5ütftcnberg,
(Barbedi, (Bcrnsborf, (Bejekc, (Brofecneber, Ejagen, Ejalberftabt, I^ellingljaujen, £}emmerbe,

f)erfte, fjer3ebrock, E}o^l)eim, f)örbc, H7ÖDeIl)of, ^öfter, ^ultrop, Ejinnenburg, 3rmgart=
eidjen, 3|erlol)n, 3ftrup, Kird)bord)cn, Cippfpringe, £ippftabt, £üd)tringcn, £übenjd|eib,

inel)rl)of, IHenbcn, RTcngebe, inejd)ebe, RTinben, ITIüIbeim, Iletpljcn, IIeuenkird)en,

Ileut)aus, Rieljeim, Itorbberringen, ©ebingen, (Desborf, (Dlpe, ®pt)erbid?c, paberborn,
piettenberg, Rietberg, Röfenbedi, Rubersborf, Rütl)en, Sal3kottcn, Sanbebedi, Sd)ei=

bingcn, SdjtDanci), Siegen, Soeft, Slod^kämpen, Hljülcn, Unna, Darenjen, Derne,
Dolkmarfen, IDaltborft, IDarburg, IDel)rbcn, IDelba, tDeloer, IDenben, tDefterrotelie,

IDerl, n)eftl)cim, IDeftönnen, IDetoelsburg, IDeiDcr, IDtebenbrüdi, IDünnenberg. Die
3ujammcnftellung finbet fid) in ben „3al)rbüd}ern bes Dereins ber 1)1. Ktnbl)eit"

10. f^eft (Aad)en 1852) 32 f.

3 TDcftpl). Kird)enblatt X (1857) 409.
* Amtlid)es Kirdjenblatt VI (1857) 89.
6 (Ebenba 90.
6 Sonntagsblatt VI (1847) 192.
' rDe|tpl)älijd)es Kird)cnblatt 11 (1849) 608.
8 (Ebenba VIII (1855) 840.
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Die 3fl^i^cseinna!)mcn beliefen jid) im allgemeinen Don 1855 bis 1875 auf

2000 tlaler.i Hut in öen 3at)ren 1858, 1859, 1860 unb 1870 gingen fie beöeutenb

barüber !)inaus. 1859 betrugen fie 2919 3:aler 7 Sbg. 11 Pf. 3n ben 3a^ren bes

Kulturkampfs janken fie begreifIicf)ertDeife tjerab, ba bas IDerft ber !)I. Kinbljeit

in aQen preu^ij(f)en Sdjulen nerboten tourbc^ Der größte tCiefftanb tourbe im 3at|re

1883 erreid)t. Die (Einnaljme betrug nur 3068 J(. Seit biejer Seit aber f)aben fict)

bie (Einkünfte, von geringen Sc^roankungen abgefet)en, ftets in auffteigenber £inie

bctDcgt. So bradjtc bas 3^^^ 1892 bie fdjöne Summe üon 48955 JS, bas 3ttl)r 1902

gar 64880,21 J^ auf. Befonbers erfreulid} toaren bie (Ergebniffc ber uier legten 3al)i^c:

78784,44^«, 84052,03 ./^ 92087,43^ unb 100291,68./^.

Die 3ujammen3äf)Iung aller (I)aben ergibt als Diö3efanaImojen für bas tDerk

ber 1)1. Kinbl)cit faft 1700000.^. ©eroife eine erfreulid) t)ot)e Summe. Sie ftellt,

toas befonbers I)erDorgeI)oben 3u toerbcn oerbient, bem religiöfen €mpfinben ber

Cel)rer unb Dor allem ber £ct)rerinnen unfers Bistums ein glänsenbes Seugnis aus;

benn oljne beren energijd)e ITlitfjilfe Ijätte unjer Kinbermiffionsoerein nid)t 3U foldier

Blüte gelangen können. IKöge bas gottgefällige TDerk fid) in Sukunft nod) I)errlid|er

entfalten. ITIöge insbejonbere bes l)od)feIigen papftes Ceos XIII. IDunfd), „bafe aQc

Kinber ber katl)oIifd)en IDelt lUitglicber bes jd)önen tDerkes ber !)I. Kinbl)cit feien,"»

foroeit bie DiÖ3efe paberborn ba3u bettragen kann, balb n)trklid)keit roerben.

1 S. barüber bie Sufammcnftellungen in ben ein3elnen 3at)resl)eften ber „3at)r=

büd)er bes Dereins ber 1)1. Kinbbeit". 3d) cerbanke bie meijten ber folgenben 3aI)Ien

gütiger ITlitteilung bes teiters bes Derroaltungsrates 3U Had)en, bes £}errn HIois
Öfter, bem aud) an biefer Stelle für fein (Entgegenkommen l)er3lid) gebankt jei.

- Dgl. tDerk ber 1)1. Kinbl)eit. Seine ®efd)id)te unb Bebeutung. Had)en
(ol)ne 3af!i^es3al)I) 13.

- S. £)anbbüd)Ietn bes tDerkes ber 1)1. Kinbl)eit,' (fladjen 1913) 5.
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Oo r b emer f ung: 5üt bie genauere Otelangabe ber tiier ettodtinten Sdiriften fann nielfadi

bet „£tterarifd)e Unseiger" (llnljang) Detglidjen tnetben.

2llte$ geftamcnt.

Unjcr beöcutcnbftcr 3taIaforj(f)cr, Pfarrer 3- Dcnh = HTünd)cn, ift öen £cfern

öicjcr 3citfä)rift öurd) feinen programmatij(i)en fluffa^ Sabotier, jein 3tala=

SommeIrDerh un6 bejjen Ileubcarbcitung (1909, 787 ff.) aufs oorteilfjafteftc

bekannt. Ijcute finö feine unb feiner I}ilfsliräfte Arbeiten fo roeit gebiet)en, öafe er

in ber Sdjrift Der ticue Sabotier (Ceipsig 1914, (B. So*) öas rDiffenfd)aftIid)e pro=

gramm bes großartigen Unterneljmens oorlegen kann, über beffen notroenbigfteit für

?Ef)eoIogie unb pi)iIoIogie alle Sad)kenner fid) einig finb. D. fteUt an fein Unter«

nel)men folgenbe {^auptanforberungen: 1. flbfolute üoüftänbigfteit ber 3tala= unb

Dulgatabelege bis flicuin, 2. erfä)öpfenbe Sammlung ber tEitel aller biblifdjen Büd|er,

3. Index plenissimus Italae et Vulgatae in tniffenfdjaftlidjer flnorbnung. Das riefen«

Ijaftc IKaterial liegt in 400 pappfdiadjteln mit je ca. 2000 Setteln fertig Dor. Der

Drucfe bes gansen üierbönbigen tDerftes foU tleuia!)r 1915 beginnen unb n)eit)nad|ten

besfelben 3af)res noQenbet fein. (Es muß (Efjrenfadje insbefonbere jebcr &atl)0lif<i|cn

Büd)erei fein, auf biefes ITIonumentalrDerk für Bibliftik unb patriftih 3U fubfhribieren

(Preis Ji 400, — ). Das probeljeft für bie Subfkription erfd)ien unter bcm

tCitel Die altlateinifd)e Bibel in il)rem © efamtbeftanbc com 1.-9. 3a^rl)iinbert

(Ceip3ig 1914, ®. So*); es entt)ält Rutt) unb 3ubas.

(Eine empfeljlensroerte Ijanblidje unb korrekte Ausgabe unfcrer lateinifdjcn

Kirdjenbibel in ber fijto=kIementinifd)en Sortn auf bünnem papier liefe IH. Eje^cn«

aucr =Rom beiS-Puftet crfd)einen (Biblia Sacra Vulgatae editionis, Ratisbonae

et Romae 1914, J6 8,-). Die logifdjen (Sliebcrungen unb fluffdjriften, bie 3nl)alts=

angaben auf bem feitlidjen unb bie paraOelftellen auf bem unteren Ranbe roerben

ben Stubierenben, an bereu Bebürfniffe t}. mit biefer Ausgabe befonbers benkt, gute

Dienfte leiften. $üx fie toäre aber ftatt einer Sammlung oon Darianten bes I)ebräifd|en

unb gried)ifd)en (Eejtes aus bem 16. 3i^rl)unbert im Anljang 3a3cifeIIos ber Ijier

oermifete Index biblicus ber Ausgabe Ej.s com Zo-l^xi 1907 sroeckmäfeiger geroefcn.

3a, biefe Dariantenfammlung A. Roccas birgt gerabe3u bie ®efal)r ber 3rrefül|rung

über bas Derljältnis bes lateinifdjen O^eftes 3u M. T. unb Gr. in fid) bei foId)cn

Stubierenben, bie nidjt angeleitet roerben, rocnigftens für einige Partien felbft bie

(Eejte einmal 3u Dergleid)en. Urfprünglid) iDOlIte £). aücrbings alle Differen3en 3n)ifd|en

Vulg. Clem. unb ben ©riginaltejten im An!)ange Dorlegen. Bei ber Sammlung biefer

Darianten, „mad|te er aber mit großem Staunen bie (Entbe&ung, ba^ ber kritifd)e

Anljang (fo) met)r Raum einnetjmen roerbe als ber 1)1. ?Iejt felber". (Es foll (Belel)rte

geben, bie bas fd)on Dorl)er geroußt t)ätten.
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3n Icinem Bud)c Die IDcislfcttsbüdfcr 5cs Jlltcn 5eftamcntes; überjc^t unb

burd) fturse Anmerkungen erläutert, ncbft einem tef thrttijdjen flnt)ang

(IKünfter i. ID. 1914, afd)enborff; Ji 3,80) bcmül)t jid) Ref., ben reiben Sd)a^ an

£ebcnsn)eisl)eit, ben bic Sprüdje, 3«|us Sirad) unb bie IDeisf)eit Salomons bergen,

toetteren Kreiden bchannler 3U mad)en. Da aber ein ftritijd) gefid)teter I)ebrätfd)cr

bc3tD. gricd)ijd)er ?Eejt 3ugrunbegelegt ift, intrb aud) ber (Belel)rte bas Bud) t)ieneid)t

ntd)t gan3 ot)ne Sörberung aus ber J^anb legen, 3umal aud) I)ier unb ba in Über=

jc^ung ober Anmerkung eigene fluffaffungen Dorgetragen finb, bie biejcr unb jener

erroägensroert finben roirb. Dorausgcjd)idit ift eine kurse (Einleitung in bie tDeis=:

I)citsbüd)er bes fl. tE.

(B. me33acajas geleiertes Bud) Illibro dei Proverbi di Salomone, studio

critico sulle aggiunte Greco-Alessandrine (Roma 1913, Istituto Biblico Ponte-

ficio. gr. 8". VIII u. 204 S.) ift eine Dermel)rtc unb reoibierte 3nauguraIbiffertation

aus bcm 3o^re 1908. Derf. ertoeift fid) als tüdjtigcr BibeIpI)iIoIoge. (Eigcntiimlid)

ift bic lTIetl)obe ber Beurteilung ber Dartanten. HI. oerioenbet nämlid) Siglen, bic

er in ber Sufammenftellung bes pius bes Gr. ben ein3elnen tDorten unb Sä^en oor*

fe^t. So ift beifpielsroeife A = (Erklärung bes M. T. burd) Gr., B = 3uja^ gricdjifdien

Urfprungs. IDeitere £rlöuterungen unb Bemerkungen finb bann 3u ben ein3elnen

üarianten in ber S^^^ Don Anmerkungen gegeben. Ref. t)at feine ITIcinung über

bie rDid)tigeren 3ufä^e in Gr. ausgefprod)en in feinem Bud)e Die IDeist)eitsbüd)er

bes fl. tE. (münfter i. ID. 1914).

Das Sd)riftd)en bes Ref. Der Krieg 6cs Qerrn (Dabcrborn 1914, Bonifacitts=

Drudicrei; J(^ 0,75) ift eine für bie roeiteften Kreife bered)nete SufammenftcQung oon

13 er3äl)lenben unb 26 poetifdjen flbjd)nittcn bes fl. S., bie als etbaulid)c Cefung

für bic Seit bes Krieges befonbcrs geeignet finb. Beigefügt finb kur3c (Erläuterungen.

Das Don ©. Beer = I}eibeIberg unb (D. £)oI^mann = (5ieöen l)erausgcgebcne

im tEöpeImannfd)en Derlage erfd)eincnbe gro^e tDerk über Die IHifdfna, beffen erftc

£ieferungen von in biefer 3eitfd)rtft (1913, S. 224 ff.) empfal)len, fd)reitet rüftig

Doran. plan unb €inrid)tung finb unferen £efcrn burd) bie ertDät)nte flnseige bekannt.

J)eule liegen uns folgenbe tocitere Ejefte üor: I, 4: K. flIbred)t = (DIbenburg i. ®r.,

Kirajim [Oerbotcne lüifcftgattungen] ((Biegen 1914, Ji 4,80). fl. fdjliefet fid) (BoIb=

3if)ers (Erklärung an, ba'ii bas Derbot ber Stoffe aus IDoHc unb Slac^s im f)inblidi

auf I)eibni|d)e Saubereien entftanben fein roirb, unb nimmt u. (E. roeiter mit Red)t

an, baün aud) bas Derbot ber inijd)ung oon Sämereien irgcnbroie mit I)eibnifd)em

Kult ober Aberglauben fo 3ufammenl)ängen roirb, ha)^ ber 3fraclit mit foId)em 3eug

nid)ts 3u tun I)aben foO. - I, 9: K. fllbred)t=a)lbenburg i. (Br., Challa [2eigl|ebe]

((Biegen 1913, J[- 2,40). 2, 2a; 3, 4 unb 3, 9 I)ält fl. für fpätere 3ufä^e. Ref. ift

in berartigen Dingen fet)r mi^trauifd). IHufe man flnmerkungen benn noltoenbig auf

ben Ranb je^en, roie toir es tun? - II, 5: 3ol). nieini)oIb = Bonn, Joma [Der

DcrfÖI)nungstag] ((Biegen 1913, Ji 4,30). 3n ber (Einleitung t)erfud)t ITT. eine (De=

jd)id)tc bes Derföt)nungstagcs 3U enttoerfen. Über ben Sünbenbodt urteilt er, „bag

ein alter, oielleidjt ,uralter' Braud) 3ugrunbc liegt. Daraus folgt aber nid)t, ba.^ bic

£iturgie £cd. 16, bie il)n bietet, aud) fclbft alt, minbeftens oorejilifd) fein müffc"

(S. 19). - II, 8: p. Siebig»(Botl)a, Roseh ha-sehana [Iteujolir] ((Biegen 1914,

Ji 6,75). RTit Red)t toirb befonbcrs betont, ha'ii es gerabe in bicfem tEraktatc fid)

3cigt, bag ber 3nl)alt ber ITtifd)na 3um Seil in bie 3eit cor (El)rtftus 3urüdircid)t,

unb „haüi, CS für ben f)cutigen Ileuteftamcntlcr fel)r lel)rreid) ift, am Rosch ha-schana

unb feinen Parallelüberlieferungen bic (Bcfc^c ber münblid)en Überlieferung 3U

ftubiercn. 5orta)äl)renb [tögt man in ber tannaitijd)en unb amoräifd)cn £iteratur
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auf ötc ,jt)nopttfd)c Sragc'" (S. 71). Die Dorausgejd)i&tc (&cjd)id)tc öcs iü6i|d)en Hcu^

jaljrsfcftes unb ber ITcumonbfeter oon bcn anfangen bis 3ur ©egentoart (S. 13-71)

Derbient Beadjtung. Hus Sir. 43, 6-8 leje id) für bas jübifrfjc monotf)eiftt|d)e Be*

tDufetIcin ftcincsroegs nod) „einen leijen (Ein|d)Iag bcs ItTonbkuItus" l)eraus. - IV, \:

m. lDtnbfuI}r = t}amburg, Baba qamma [„€rftc Pforte" bcs Sioilrcdjts] ((Biegen

1913, J/ 4,80). „Sür bie (RueIIcnjd)eibung bürfte Sid)eres ftaum l)erauskommen."

TD. befdjräniit |id) barauf, joldje Stü&e als Sujä^c aus3ujd)eiben, „roeldjc ben 3been:^

gang ftörenb serrcifeen". - IV, \0: XO. ID t n b f u I) r » J^amburg, Hopajot [dnU

f^ctöuitgctt] (Sieben 1914, ^M 2,15). Der Autor oerbient bejonberen Danh für bic

Selbftoerleugnung, mit ber er bie Bearbeitung biejcr „t{)eoIogi|di = iuri|tijd)en Sd)ul=

Übung" über falfd)e (Entjdieibungen bes Sijnebriums unb bes I^olienpriefters unterna!)m,

bie niemals pralttijd) geroorben ift. - V, {0: <D. £7oI^mann = (&ie6en, Middot [Dort

öcn ntoöcn bes dcmpcls] ((Biegen 1913, .^ 6,-). Der größte Ceil ber (Einleitung

(S. 15-44) ift ber Untcr|ud)ung ber parallelen bes S^aoius 3oicpl)us 3u ben Aus»

jagen bes (Erafttates Middot gecoibmet. - f^offentlid) finbet btcfes toidjtige tEalmub.

unterncl)men d)riftlid)er tEl)eoIogen burd) Subjhription bie finansieUe Unterftü^ung

Dieter nud) aus unjercr ©ciftlid|feeit.

tDie (E. .Bat)cr (f. tElieoI. u. ©I. 1911, 593) Iet)nt aud) B. IDalbc, Die (Jsbros--

bü^et öer Septuoginto (Steiburg i. B. 1913, J^erber; Jf 5,-), in jeiner fleißigen,

aber u. €. etn|eitig ßugunften bes M. T. orientierten Stubie bie lElieje ab, 3. €sbras

(= "Ead^tag n) jei bie urjprünglid)e Septuaginta. JEro^ Ricßler, Bat)er unb tEf)eis

(f.
Q;!)eoI. u. (BI. 1911, 148) nimmt er aud) gegenüber bem Sa^e, in (Ef)ron. - (Esbr. —

Hct). unjerer Septuagintatejte liege Stjeobotions Überje^ung cor, einen „roenigftcns

3UtDartenben Stanbpunht" ein. 3. (Esbras ift iljm ein Henbensroerft. „(Es foulen bie

legten t)crrlid]en tEagc bes tEempels unb (Bottesbienftes in ücrbinbung gebradjt roerben

mit ber IDieberljerftellung ber religiöfen Der!)ältniffe im jübifdjen ©emeinroefen nad^

bem (Efil."

Die Brofd]üre bes (Dberpfarrers Knicfd]tie = Sei^ über Dos Ijeilige £onö im

£!d}te ber ncucften Musgrobungen unb gunbc (Berlin=£id)terfelbe 1913, €. Runge;

J6 0,50) ift geeignet, roeitere Kreife über bic neuere paIäftinaforfd)ung in aller Kür3c

3U orientieren.

3n btn oon3. Sicgler Ijerausgegcbencn Dolhsfdjriften über bie jübifdje

Religion bel)anbelt ber burd} feine Stubien über bie 3al)lenfi)ftematife bes pentatcud)

Dorteilljaft bekannte Dortmunbcr Rabbiner Dr. B. 3acob t)tc dljora ütofcs {ßrank^

fürt a. m. 1913, 3. Kauffmann; ^ 1,50). Derf. 3iel)t aud) bie (Befd)id)fe bes (Eejtcs

Ijeran, u. (E. in einer für feine UnDerfe!)rtl)eit all3u optimiftifdjen IDeife. Sür bie

Sd)tDäd)en ber entn)idilungsfd)ematifd)en (Braf=Kuenen=n)eni)aufenfd)cn f}efateud)l)i)po=

tfjefe l)at er ein fdjarfes flugc unb toeiß aud) bem 5ad)mann Heues 3u fagen. Auf

ber anbcren Seite !)ält iljn aber fein geraber el)rlid)cr Sinn ab Don aller djauoi«

niftifdjen Künftelei abDohatiftifd)er Apologetiftih. Die trabitioncQe Anfid]t „ift aud)

nad} unferer tUeinung nid)t mctjr 3U I)altcn ... Der pentateud) ift ein 3ufammen=

gefegtes tDerh unb ift, fo roie er uns oorliegt, nid)t Don TTtofcs ocrfaßt" (S. 87).

„Die Darftellung ber mofaifd)cn Seit . . . 3eigt jene große Seit in bem oerftlärenben

Cid)t einer frommen Betrad)tung, ber bic irbifdje Derhnüpfung ber (Befd)cl)niffe fremb

gcroorbcn ift, bie bafür aber bie (Bcfd)id)tc im Dicnfte einer 3bee umbid)tet. 3nss

bcfonbere ift bas 3frael ber IDüfte unb feine tt)eoftratifd)c ©rganifation eine ibcati»

fierenbc Konftrulition unb fd]eitcrt fdjon an pl)r}fifd)cn Unmöglidjlteiten" (S. 90 f.).

„Der allgemeine (Einbrudi, ba^ im pentateud) Derfd)iebene Betrad)tungstDcifen unb

Stilarten l)erDortreten, ift fo übertDÖlligenb, ba'ß ftd) il)m nicmanb en<3iel)en kann.
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öcr fid) md)t mit (Beroalt öagcgcn oerjdjUcfet" (S. 92). „Dem Bc|trcbcn bcr Sorjdjung,

6ic Bcftanötetle 311 Jonöern, hann un6 joll nid)t ^infjalt geboten roeröen, aber bic

lanbläufigc Dertetlung auf oicr (ßueOen ift 3U merf)anijd), als bafe fic rtd)ttg fein

könnte. Dankbarer bürftc bic (Erforidjung ber urfprünglid^cn Stoffe, Stiemata unb
ITTotiDe unb itjrer Ftunftmäfeigen (Beftaltung toeröen, jumal je retdjer bas au^er»

ijraelttijd)e Dergleid)ungsmater!al roirb ... Die (Entftef)ungsgejd}id)tc ber Q:tiora ift

möglidjcrroeije (u. (E. fidjer) nod) oiel DertoiAelter, als bie Kritih annimmt" (S. 92).

n. Peters.

neues gcftament.

Commentarii in S. Pauli Epistolas ad Thessalonieenses, ad Timo-
theum, ad Titum et ad Philemonem auclore Josepho Knabenbauer S. 1.

(Parts, Cctf)ieIIeuf ; S^- 7,50). Dtejer Kommentar erjdjeint oIs opus postumum bcs

um bte (Efegcje l)od)Derbienten F. K. (t 1911). (Es ift bcmnad) ber 18. Banb feiner

Beiträge 3um Cur-?. Scr. saf-r. ßud) biefes tDerk kann ben übrigen Arbeiten bes

üerf. als ebenbürtig an bie Seite gefegt roerben. (Es befi^t beren allbekannte Dor*

3üge: ®rünblicf)kcit unb KIar!)eit, insbcfonbere 3eid)net es fid) aus burd) reid)t)altigc

Derroertung ber Däter unb älteren (Eregctcn. Die ben Sf]cffaIonid)er= unb paftoral»

bricfen t)orange!)enben prolegomena bel]anbeln kur3 bie roidjtigften cinfd)Iägigcn

5ragen, befonbers bie ber flutfjentie.

Unfcrcs ^crrn Sroft. (Erklärung ber flbfdjiebsrcben unb bcs f)of)c»

priefterlid)cn ®cbets 3efu (3of). Kap. 14 — 17) oon Bifdjof Dr. p. TD. oon
Keppler; 2. unb 3. flufl. oon Prof. Dr. S. tDebcr = 5reiburg ($rciburg, ^crber;

.^ 5,80). Die Settläufte fjabcn eine IDenbung genommen, rocldie bic Ileuauflagc

eines tDcrkcs, bas uns ben „3:roft oon oben" bietet, gan3 eminent scttgcmäfe er=

fdjeincn läfet. IDenn irgenb jcmanb, fo roar B. K., ber grünblidjc, gebankenrcid}c

(Efcget unb feinfinnige Sd]riftfteller, bcfäl}tgt, ben ganscn IDert, bie Bebeutung unb

bie Sd)önl}eit biefer erfjabcncn legten Reben 3efu barsulegen. (Es roar fein f^aupt«

bcftreben, bic (Bebankcnfolgc unb Kompofttion ber Reben 3ur flnfdjauung 3U bringen,

ein Punkt, ber in ben übrigen Kommentaren nod) mandjes 3U roünfdjcn liefe. Der

Bearbeiter ber 2. unb 3. Auflage, ber nad)foIger bes t)od|tD. Derf. an ber Uniocrfität

5rciburg i. B., S. IDcbcr, Ijat an bem eigentlid)en Kommentar roenig gcänbert, aber

ben Don K. beigefügten teftkriti)d]en Apparat fefjr bereid)ert, fotoie aud) bie An»

merkungen unter Benu^ung ber ncueften Citeratur. 3n ben Anmerkungen, befonbers

aber in ber gcbiegcnen (Einleitung I)at er Stellung genommen 3U ben feit 25 3Qt)rcn

aufgetaudjlen S^agen, fpe3tell über bie (Ed)tf)eit bes 3ofl.=(ED. IDas bas Bud) gan3

befonbers bem SeeIforge = KIerus empfel)IensrDert mad)t, bas ift bie Bereidjerung

nad) ber praktifd]cn Seite I)in, inbem er ben oon K. an jeben größeren (Bebanken»

abfd)nitt angefügten l)omiletifd)en IToten (unb aud) fonft im (lerte) prebigttt)emata

mit eingct)cnber, gebankenretd)er Dispofition beigegeben liat.

Übet 6ie Poftoralbrtcfc (X, 2 2tm. Hit.) uon Dr. E^ans Edelmut ITIat]cr

((Böttingen, üanbenl)oe(fe u. Rupredjt; ^H 2,80). (Eine etngetjenbe kritifd)e Prüfung

ber p. ergibt für ben üerf. bas Refultat, bafe mir in benfelben feft umriffenc, Iite=

rarifd) geformte Sa^ungen (Ktrd)enorbnungen) cor uns l)abcn, bie bas tDal)re unb

redjte d)TiftIid)e Ceben' innerl)alb ber Kird)e beftimmcn follen, aufgefteüt oon klein*

afiattfd)en (Bemeinben in ber n a d) a p ft l i
f
d) e n Seit. Dtefe Ktrdjenorbnungen

fegelten, um fid) Autorität 3U Derfd)affen, unter paulinifd)cr Slagge- Daburd) kamen

ftc in ben Kanon. Die Bemerkungen über bas Ceben bes Paulus unb fein Dcrl)ältnts

3U bin Abreffaten finb erbid)tet. — (Eine llnterfud)ung bes Sprad)gebraud)s ber p.
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3etgt, ba^ öer ober ötc Dcrfaffcr m(f)t ungcbtibet toorcn; 6cr Stil tft glatt, nt^t

üulgär, erinnert 3utDctIen an paultnif(f)e flusbrucfestDeifc. Aus 6cm cfegctijdjen

Rejultate ber cinseincn Kirdjenorbnungen roäre 3U bemerken, ba^ bas bijd)öfli(^e

£el)ramt gan3 anberer tXatur ift als bas apoftolijdje. Der Bijdjof roar urjprüngltd)

€in l€l)rbegabter THann aus bem Stanbe ber fliteften (Presbtjter), bcr 3ur Der«

toaltung bes Kirdjenguts unb ber (Eu(f)artftie befteüt tcar {jt. ya&eozaßhog). Don
einem inonard)epi|ftopat tft nirgenbs bie Rebe. (Ein presbi^teramt gab es nidjt.

Heben bem (Epijftopat finbet jid) nur nod) bas Amt bes Diaftonats. - Unter ben

3rrlel)ren 3cigen fid) gno|tijd)e (Elemente. IDeiterI)in bcljanbelt Derf. 3u|ammenfaf|cnb

bie ajketifdjen Probleme bcr p., il)r Dcrijällnis 3U ben Acta Pauli et Theclae unb

il)re DcrtDcnbung in bcr {t)rijd)cn DibasJtalie. Sür bie flnnaljme einer 3tDeitcn (Bc=

fangcnjdjaft Pauli bietet ber (Ecjt keine f7aTib!)abe.

Der Kampf 6cs poulus um (Balatien oon Dr. €. E). ID athin s = £onbon ((Tübingen,

Rlotir; ^ 3,-). Die Arbeit ift ein tEeil eines größeren tDcrkcs, bas ber Derf. über

„Paulus ben Kämpfer" jd)rcibcn roolltc. Die £iteratur ift reid)lid) benu^t, 3um Ilad)«

teile bes IDerkcs finb katf)olifd)c bebeutenbe einfd)lägige Arbeiten (CDcber, Bclfcr,

Steinmann) ni(i)t berückfidjtigt. Auf (Brunb einer cingeljenbcn Stiluntcrfud)ung kommt
TD. 3U bem Urteil, ba^ p. in t)öd)ft aufgeregter Stimmung fdjricb, 3tDijd)en 3orn unb

(Brimm, £iebe unb Sorge unb ekftatifd)er Sd^toärmerci jd)tDankcnb, baf)cr üielfad)

unklar, übertreibenb, fo ba^ man ben (5al. nicf)t als 3UDerläffigen Seugen für ben

?Eatbeftanb bctrad)ten kann. Seine (Begner beljanbclt er ungered)t, unter (EntfteOung

öer 0;atfad)cn. 3ntercffant ift bie Untcrfud)ung, auf roeldje dfjaraktcriftiken, Argu=

mcnte unb Dornjürfe feiner (5egner Paulus anfpielt, benn beutlid) gcl)t er niemals

barauf ein. Die ijauptftreitpunktc betreffen folgenbc tEfjemata: I. Die DoQkommcn»
Ijeit ber (Iljriften. Die (Begner finben biefe erft in ber (Ergän3ung bes €I)riftcntums

burd} ©efe^, Bef(i)neibung. 2. Die £ef)re oom Kreu3e (Efjrifti. Sie roollcn fid) bcr

cinfeitigen Betonung ber (Erlöfung burd) bas Krcu3 üon feiten Pauli nid)t fügen.

Sie legen IDcrt auf bas £cben (Etjrifti unb feine £elire. 3. Die (Bnabe ©ottes. Sic

betonen me!)r bie inöglidjkeit ber (Erfüllung ber (Bcbotc (Bottcs als bie ITottDenbig«

keit ber (Bnabc. 4. Sugeijörigkcit 3um tDaI)ren 3frael, AbraI)amsfoI)nfd)aft. 5. Das
tDefen bcr d)riftlid)en 5i^cil)eit. 6. Die (Etfjik. 3n allen biefen punkten übertreibt

p. feine Anfd)ulbigungen unb ift nidjt 3UDcrIäffig. Un3UDcrIäffig ift er aud) in bc3ug

auf bie Dergangcnl)cit, Kap. 1 unb 2. Der Derf, bcljanbelt bann ben 3erufalcmer=

ftreit unb fud)t in Apg. mit (Bai. in (Einklang 3U bringen, befonbcrs c. 15. Seine

(Erörterungen über bas Derfdjiocigcn bes Befudjes Apg. 11, 30 fotoie bie Dcrfd)tDcigung

bes rituellen Apoftclbekrcts finb tocnig übcr3eugenb.

3u mt. 20, 18 unb ntf. XO, 35 Don Dr. B. I^acnsler O. Cist. in Katljolik

1914, f). 5, 385-7. £}. billigt bie Überfe^ung Don xuruxQivovaiv avrov üavdzw
mit „Dcrurteilcn H\n 3um tEobe". U)enn aud) Pilatus bas eigentlid)e Urteil fällte,

fo roaren bod) bie £}ol)enpriefter unb Sd)riftgelel)rten bie moralifd)en Url)cber bes

Rid)terfprud)es. tDal)rfd)einlid) roaren aud) einige non if)ncn ITIitglieber bes I)oI)en

Rats, ber (Il)riftus in fcicrlid)er Si^ung bes ?Eobcs fd)ulbig fprad).

3ol|onncs Scbcboci un6 3oI}anncs ntorfus oon p. (E lab bcr s. I. in St. a.

m.-.Z. 1913/14 I, 136-150. 3n bcr bekannten papiasftene über bas mk.--<Ex>. (Eus.

H. E. 3, 39, 15) fprid)t „bcr Presbyter" Don bcr mangelnben gcfd)id)tlid)en ©rbnung
(rag/c) im lTlk=(ED. IDcnn fid) nun nad)tDeifcn läfet, ba% ber Derf. bes 3ol). = (Eü.

gerabe auf biefen RTangel bes nik..(Eo. Rüdifid)t nimmt unb il)n 3U Dcrbeffcrn fud)t,

fo fpräd)c bas für bie 3bcntität bes Derf. bes 3o^-'^o mit bem „prcsbi)tcr". Diefe

Rüdifid)tnol)nie meift dl. burd) (Ein3elfeftftcllungen unb allgemeine datfad)en nad).



Aus bcr Q;i}coIogie öcr ©cgcntoart. 763

papias meint aljo mit jcincm „prcsbijter" ben Dcrf. öcs 3ot).=£ü. llun mar aber

öer Derf. bcs 3oI).=(Ed. flugcnscugc Don Anfang an, kann Iiein anbercr jcin als 3o^-

öih. IDcitcr seigt dl, ba^ bic 3u|ammenfügung bes an unb für fid) lüdienfiaften

3ot).=(ED. mit bem ink.=(Eo. im roejcntlidjen einen oollftänbigen unb lü&cnlojen Aufriß

bes Cebens 3eju gibt. (Es ift 3UDerIä|figc gejd)id)tlid)e (Quelle.

Krttifd)e anolijfc öcr lotcmtfdicn Überlegungen 5er ypoftclgefd)id)te oon

ab. 3ülid}cr in 3citjd)r. für bic ncuteft. rDiffenjd)aft 1914, 163-89. Die üor=

I)icroni)mianifd}en latcinijd)cn Derfionen bcs Actatejtes finb in jed|s f)bjd)r. auf uns

gekommen: ßtoei Bilingucn Cant. Dd (6. 3al)rt).) unb Laud. Ee (nad) 600); Palimps.

D. SIeurt) (h) unb oon Bobbio (s), enblid) stoci £}bfd)r. aus bem Anfang unb bcr

ITltttc bes 13. 3al)rl).: p (Perpignan) unb Gig. (as) aus Böfjmcn. 3. toürbigt jcbc

für fid), t)crgleid)t fic miteinanber unb jud|t bann jeber ben ridjtigen pia^ in bcr

(5ejd)id)tc bcr altlatcinifd)en Derfionen ber Acta ansutoeifen, jocoeit bas bei bem

fragmcntarifd)en (Eljaraktcr bcrfelben (nur Gig ift ooUftänbig) möglid) ift. 3u biefcn

fcd)s Ejbfdjr. kann man als 3tala3euge erften Ranges aud) bie Vg. bes f^icron. 3U

ben Acta rcdjncn, toeil es möglid) ift, bie Sutaten bcs I^ieron. Don bem oorlicgenbcn

3taIateEtc 3U trennen. Jjicr finb feine Derbefferungen anwerft unbebcutcnb. - 3m
Dorbergrunbc ber intcreffantcn Prüfung ftebt Gig unb 3tDar bcsl)alb, roeil er mit

bem oon Cucifer o. (Ealaris (350-60) benu^tcn tEejte ber Acta fo auffatlenb 3ufammcn=

ftimmt, ba^ roir besf)alb bcibe als 3UDerIäffigc Fjaupt3eugen für einen DorI)ieron.

Qicjt bcs 4. 3at)rl). bcfi^en. 3- befprid)t ferner bas Dcrljältnis 3rocier (Trabanten

Don Gig. (g- bei W.-W. unb t) 3U bemfclbcn, bcfjanbelt bann eingeljenb bas bes s

3U il)m, bcr eine StDifdjenftufe 3rDifd)cn Gig. unb Vg. barfteüt, au^crbem aber aud)

üicl 3nbiDibuclIcs t)at, eine (Belefjrtenarbeit, bie f)auptfäd|Iid) bic graeca fides rDieber*

geben roill unb großes Derbicnft I)at. IDeitcrl)in befprid)t 3. p, Dd unb Ee. Auf

ffirunb bicfer Prüfung kommt er 3U bem Refultate, bafe e, Gig. unb Vg. ein unb bic»

felbc Rc3enfion ber altlateinifd|en Acta 3ugrunbe gelegt f)abcn, aud) d ein Ex ber=

felben Rc3enfion, bod) einen älteren Sroeig. frieren. t|at eine Reif)e üon Ex l)eran=

gc3ogen, bod) finbct fid) bei il)m, roie bei p, eine cntfd)icbenc BeDor3ugung bes

cr)prianifd)en Heftes. Bei p finben fid) Dcrbinbungslinicn 3U allen anbcrcn bekannten

(Ecftformen; h I)at ct)prianifd)cn (Ecft.

Das lutl)erifd)e tjonöcfemplor bes beutfc^cn n. 2. mit fünf foffimilterten proben

Don Dr. AIbred)t=naumbcrg in a;i)eoI. Stub. u. Krit. 153-208. (Eine grünblidfc

kritifdjc Durd)forfd)ung bes f^anbcjcmplars (gebr. IDittcnbcrg, £uft 1540) 3eigt, ba^

es bie 6runblagc bes berid)tigten (Eejtcs in ben Bibelausgaben oon 1541 u. 46 ift.

Bei ben 3at)lreid)en l)anbfd)riftlid)en (Eintragungen finb 3tDci Sd)id)ten 3U unterfd)ciben.

Die breite Unterfd)id)t ent{)ält bie über alle cin3clnen neuteftamcntlid)en Büdjcr fid)

erftrc&cnbcn Korrekturen bes Cejtes uft». teils oon Cutber felbft, teils in feinem Auftrage

oon Röber (Sommer 1541). Die anberc, (Dberfd)id)t, befd)ränkt fid) faft gan3 auf ben

oon Röber im HadjiDort 3U bcr Ausgabe oon 1546 bc3eid)nctcn Bereid), (Römer,

1. Kor. 2. Kor. 1-3) teils oon £utl)ers, teils oon R.s E)anb gefd)rieben (1545).

Der Römerbrief als t|iftortf(l)e$ Problem oon Ej. pad)ali=Kol)loro ibid. 481-505.

p, roenbet fid) gegen bie Annal)mc £üttgerts, ba^ Paulus in Rom nid)t, tote in (Salaticn

iubaiftifd)e, nomiftifd)c (Bcgncr oor fid) l)attc, fonbcm oom £)cibentum ausgel)enbe

antinomiftifd)c Strömungen. IDegcn biefcs (Scgenfa^es trete besl)alb aud) mel)r im

Römerbriefe bic pofitioe Sd)ä^ung bes ©efe^cs l)crDor, tDäl)renb im (Bal.briefc mcl)r

ncgatioc Kritik geübt rocröc, loobci aber bic innere Stellung Pauli 3um (5efe§ bte=

felbe bleibe. Diefe O:i)coric loibcrlegt p. mit guten (Briinben an ber I^anb feiner
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(Efegejc bcßro. (Erklärung öer oon C. für jeine n:t)eonc bcjonbcrs I)crange3ogcnen

Partien (Rom. 2, 16; 3, 31; [Kap. 6-8]. 7, 7-25. Kap. 13-15, 13; [9-11]).

f). poggcl.

Ktrd)cngefd)td)tc.

(Ein |cl}r 3citgemäfecs IDerli l}at 3ojepl) IDittig, profcffor bcr featf)oIij(f)en

(Eljeologie in Breslau, bem Büd)ermarftt bejd)ert: Das popfttum, [eine rDeItge[d)id|t»

Iid)c CntroiÄlung unb Bebe u tung, in tDortunöBilb bärge [teilt (E^amburg,

o^ne 3al)resangabc, E7an[a=D«rIag; Ji ^,-). Der tEejt i[t feonsis gel)alten, er bringt

alles IDid)tige, oI)ne [id) in lDeil[(i)tDeifigkeilen 3U oerlieren. Der Bilber[d]mu(fi i[t

[eljr rcid)t)altig unb [ad)ent[prcd)enb ausgetDä!)It. Porträts, flbbilbungcn l)i[tori[(i)

bcbeut[amer Örtlidjheiten Roms, bcs Kirdien[taatcs unb ber roeitcren IDelt, üar[tellungen

roidjtigcr t)i[tori[d)er Begebenfjeiten nad} älteren unb neueren ITIciftern u[tD. rDed)[cIn

in bunter Solge. Den Sdjlug bilbet eine fiur3e €f|ronik [ämtlidjer päp[tc. Der (Einbanb

i[t ge[d]ma(feüoII. Der geringe preis ermöglidjt tDettc[ten Krci[cn bte fln[d)affung bes

[el)r empfet|IenstDerten TDerkes.

Dfr ad}tc Banb ber er[ten Serie ber Sammlung: Das Seitalter ber Renaif[ance.

flusgeroötilte Quellen 3ur (5e[(i)iciite ber italieni[d)en Kultur, entl)ält StcfOUO 3cfcf[uras

Römifdjcs Sogcbudj, überfe^t unb eingeleitet oon fjermann Ej e f e l e (3cna

1913, Dieberid)s; J{d,-). Der fliefeenben Über[e^ung liegt bic firiti[d)e tlcuQUsgabc

3ugrunbe, loeldje ®re[te tTommafini im 5. Bbc ber Fooli per la storia d'Italia (Rom

1890) be[orgt f)at. Die Bebeutung bes IDerftes 3efef[uras für bie (5e[d)id)tc ber päpftc

unb Roms foll nid)t cerhannt merbcn, unb [o roürbe eine Über[e^ung nebft feriti[d)em

Apparat für tDi[[en[d)aftIid)c Kreije oon IDert [ein. Aber es i[t bod) meljr als fraglid), ob

baburd), bafe bas IDerft eines ITIannes, ber „als Republikaner unb als beroufeter ©egner

6cr poIiti[d)en Senben3 bes pap[ttums" bie Dinge betradjtet unb „mit Ieibenjd)aftlid|em

I^affe unb grimmigem I^oljn" [d)reibt, ol)ne Iiriti[d)e IToten einem toeitercn Publikum

3ugänglid) gemad]t roirb, bie objekttoc t)i[tori[d)e Bclel)rung besfclben geförbert toirö.

Das 3. E^eft bes 9. Banbes ber (Erläuterungen unb £rgän3ungcn 3U 3a"f[c"S

(5e[d)id)te bes beutjdjen Dolfees füllt bie Abl)anblung: Die Bcmer 3c^crtrogö6ic im

£id)te ber neueren Sorfdjung unb Kritik oon (Bcorg Sdjufjmann (Sret=

bürg i. B. 1912, f^erbcr; M 4,-). Die (Ergebni[[c ber auf bem gefamten (Quellen»

material aufgebauten unb alle (Eintoänbe bcrüdt[id|tigenben [orgfältigen Unter[ud)ung

bcftätigen bie Ridjtigkeit ber An[id)t ITikolaus Paulus' unb Rubolf Sterks. Die

Sd)ulb an ben trügeri[d)en Dorgängen im Berner Dominikanerklofter im 3at)rc 1507

trägt cin3ig ber noDi3e J^ans 3«^«r- ^i^ ^ier Dominikanerpatres, unter ifjnen ber

Prior unb Subprior, tDeId)e am 31. ITtai 1509 als Ke^er oerbrannt rourben, liefen

es 3tDar ben (Baukeleien 3ß^ßi^s gegenüber an ber nötigen Dor[id)t fel)Ien, Ijatten

aber an benfelben burdjaus keinen Anteil.

Als Dorarbeit 3U einer größeren Arbeit über bie (Enttoicklung ber f^iftoriograpljie

Dom 15. 3a^rl). an bis 3ur ©egenroart Deröffentlid)t (Emil lUenke.CBIüdtert eine

tntere[[ante unb lel)rreid)c Stubie: Die ®efd}fdjtfd)retbung 5er Reformation unb

Gegenreformation. Bobin unb bie Begrünbung ber (Bejdjidjtsmetljobologie

burd) Bartl)olomäus Kediermann (Ceip3ig 1912, £)inrid)s; ./(*: 4,50). Die Rcfor»

mation roirkte, nadjbem ber l7umanismus ben Bobcn bereitet I)atte, förbernb auf bie

(Entcoidilung ber ®e[d)id!t[d)reibung ein. ©alt es bod) für bie Reformatoren, für il)rc

(Eljeorien bas f)iftori[d)e Rü[t3eug 3U [ud}en. (Einen „überragenben" (Einfluß Ijat

ineland)tI)on auf ben 5oi^tgaTig öer ge[d]id)tlid)en Stubien ausgeübt. 3I)m i[t nai\

ber Über3eugung bes D. ber „aOergrößte" (Teil ber oft gcbru&tcn (Ef)ronik 3o^flnn

\
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Canons 3U3ufd)retbcn. Bei il)m finbcn |id), lotoeit Deutj(i)Ianb in Belradjt ftommt,

bie Anfänge, bie Dorgebraci)tc Beljauptung öurd} bie Berufung auf einen Sd)riftftcIIer

3u begrünben. SIeiban, ber (5cjcf)td)tj(f)reiber ber Reformation, seigte „als crftcr in

Dcut|d)Ianb" bas Streben nad) einer urkunblidjen DarfteQung. 5Iacius 3nt)ricus,

öer leitenbc E^erausgeber ber ITtagbeburger Senturien, 3eigt Si^ftematift, mett)obifd]c

SufammcnftcIIung unb flnfül)rung ber (ßucllenbclege. fltlerbings fragt er nidjt nad)

btm IDat)rI)eitsgcf)aIt ber gejd)id)tlid)en Seugniffe rein als foId)er, er toertet unb prüft

fie nur auf bas f)in, roas fie für unb toiber bas papfttum bebeuten. flud) bie (Befd)idit=

|d)reiber ber Gegenreformation mußten, roolltcn fie bie Angriffe abtDef)rcn, auf bie

Quellen 3urüdigel)en unb fie namt)aft mad)en. Bei (Dnuptjrius Panüinius roerben

bie (Huellen 3um erftcnmal am Raube angegeben, flud) mad)t er einen Icifen Dcrjud}

3ur Benu^ung urliunblid)en ITIaterials. Baronius aber bringt in feinen Annales

ecclesiastici ein reid)es ITIaterial bei, oor aQem Urftunben aus ben päpftlid^en flrd)iDcn.

5ür ben fran3Öfifd|ert 3uriftcn 3ean Bobin ftefjen ber Staat unb bie Derönberungen

ber Staatsgeroalt im Dorbergrunbe ber t)iftorifd)en Betradjtung, ifjr Ulittelpunlit ift

ber Begriff ber SouDeränität. Der erfte loirfelid) bebeutenbe ©efd)id)tstt)eoretiher ober

ift ber Dan3iger Bartfjolomöus Kedtermann (f 1609). Der ^auptfa^ feines De natura

et proprietatibus historiae commentarius ift bie Beftimmung ber Hatur ber (5efd)id)tc

als ber (ErMärung unb bcs IDiffens com (Ein3elnen unb jubioibuellen. Das Prin3ip

bes 3nbir)ibucllen füt)rt it)n 3u feiner eigenartigen, allen oorangegangenen Derfudjcn

gegenüber fiegreidjcn ©lieberung ber (Befd|id)te, einerjeits bem ITIaterial nad) in bie

historia separatior (ntonograpI)ien unb Biograpl)ien) unb combinatior (bas (Bon3e

einer beftimmten IDiffenfdjaft), anberfeits ber S^xm ber Darfteüung nad) in bie historia

communior (UniDerfaIgefd)id)te, U)eld)e jcbod) aufeer ber Darfteüung ber poIitifd)en

<Bejd)id)te 3ugleid) eine Darfteilung bes Denftroürbigea aus üUen IDtffcnfd)aften fei)

unb particularior (bie Darfteüung ber (Entroidilung einer ein3elnen IDiffenfdjaft).

nad)bcm CubiDig d. paftor im 3- ^897 bie 17. u. 18. Auflage bes 1. Banbcs

Don 3<in|fen$ ©cf^t^tc bcs beutf<^en Ooifcs in ]taxk Dermct)rtcr ©eftalt l)atte erfd)cincn

loffen, l)at er je^t bie 19. u. 20. oielfad) oerbeffertc unb Dcrmel)rtc Auflage beforgt

(Srciburg i. Br. 1913, £^erber; Ji, 11,40). Die Itcul)erausgabe gerabe bes 1. Bbs.

mit feinen Iiulturgefd)id)tlid)cn Sdjilbcrungen bietet befonbere Sd)rDicrigheiten , ba

3anffcn oorab auf bem I)ier bel)anbeltcn (Bebiete ber 5oi^l^iing kräftige Anregung

gegeben f)at unb feitbem 3at)Irei^e biesbe3üglid)e (Ein3elunterfud:)ungen erfd)ienen finb.

IDie fd)on bei ber oorigen Auflage, roar es paftors Beftreben, ben Z^t ntöglid)ft

intaltt 3U laffen, es mufetc benn fein, bafe u)iffenfd)aftlid)e Rüdifid)ten eine änberung

oerlangten. Die (Ergebniffe ber neueren (Erfdjeinungen rourben befonbers in ben

Anmerkungen üerroertct. So ift es p. gelungen, bas IDerk 3a"ffcns auf ber E)öl)c ber

n)iffenfd)aft 3U ert)altcn. Hamentlid) ift ber Abfd)nitt über bie kird)Iid)en Sd)äben

unb RTifeftänbe in ber Seit bes ausgel)enben beutfdjen ITlittelalters, roeld)e 3ttnffen

3u knapp bet)anbelt I)atte, abermals ertoeitert roorben. p. glaubt in ber Dorrebe 3ur

legten Auflage konftatieren 3U foüen, ba^ man fid) im aügemeinen auf ber (Begcnfcite

ber (Erkenntnis Don ber Bebeutung bes 3anffcnfd)en tDcrkes nidjt mel)r Derfd)lie6t.

Der ©runb für biefe (Er)d)einung liegt t>orneI)mlid) in ber umfangrcid)en unb Dor=

bilbltd)en Bel)anblung ber kulturgefd)id)tlid)en, namentlid) ber rcligiös=kulturgefd)id)t=

lidjen Seiten. IDaltf)er Köl)ler ftel)t nid)t an 3U fagen, 3a"!fen l)abc „für bie Refor=

mations3eit bie d)riftUd)e Kulturgcfd)id)tc gefd)affen". Der ^adima"" i»irö aud) bas

28 Seiten umfaffenbe Citeraturoerseidjnis mit Sreube begrüben.

3m 3a)eiten Banbe ber Fontes rerum Transylvanicarum, roeldje bie

f^crausgabe ber Epistolae et Acta lesuitapum Transylvaniae temporibus
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prineipum Bäthory (1571— 1613) be3tDedicn, gibt flnöreas ücrcfe sunädift eine

Iladjlcfc 3U 6en 3al)rcn 1575-1583 unö füf)rt fobann bie t)eröffcntlid)ung jener Briefe

unb flhten Don 1584 bis 1588, bcm 3fl^re bcr erften ücrtreibung bcr 3efuitcn, fort

(Klaufenburg [KoIo3SDär] 1913. 3n Kommiffion bei fl. ^ölber, IDien unb £eip3ig;

.ä 8,50. Die Koftcn ber Deröffentltdjung Ijat ber Klaujcnburger Pfarrer 3ojcpI|

fjtrjd)Icr getragen. Dgl. bie je 3citjd)rift 1913, S. 589). Der Bb. entljält tDicbcrunt

100 Hummern, in einem erften flnfjang eine Relatio brevis eiectionis Societatis lesu

e Transylvania, in etncnt sojeiten bos Iateinifd)e Regcft ber Briefe unb flftten bes

1. Bbs. Der Bb. 3eigt, ho^S^i^ bcr t}erausgeber unabläffig bemüljt ift, bas IDerlt in*

l)altlid) unb formeQ 3u oerooükommncn. (Einem aud) oom Ref. geöufeerten tDunjdjc

entjpred|enb, f)at ber £)crausgeber in bem neuen Bbe. in banfecnstoertcr IDcije bie

3nl)altsangaben ber ein3clnen Ilummern uju). in lateinifdjcr Spradje gegeben. 3m
brittcn flnl)ang finb fic bann aud) ungarifd) gegeben, flud) bcr 2. Bb. roirb \izxi

Dcrbicntcn Beifall ber 5aöl9cnoffe" finben.

(BIcid)3citig mit bcm 3tDciten ijt aud) ber britte Banb bcr Fontes rerum
Trans ylvanicarum erfdjienen. 3n bemfclben oeröffcntli d)t flnbrcas ücrcfe bie

Antonii Possevini S. I. Transilvania (1584) (Klaujenburg [KoIo3SDär] 1913.

3n Kommijfion bei fl. I)ölbcr; Ji 8,50. Die Koftcn \\<a.i bcr Karbinal Cfcrnod),

(Er3btjd)of oon (Bran, getragen), poffcoin (geb. 1533 3U ITIontua, f 1611) liefe feine

(Bc|d)id)tc Siebenbürgens i. 3- ^584 in italicntfdjcr Sprache cr|d)cincn. Sic ift bie

crfte ft)ftemati|d)e geograpI)ifd)=I)iftorifdie Bcfd)reibung Siebenbürgens. 3I)r Ejaupttoert

liegt natürlid) in htry tleilcn, bie er als Seitgenoffe gefd)rieben Ijat. fiinleitung unb

Hoten finb ebenfalls italicnifd) gefd)riebcn. (Es folgen ein Hnl)ang oon 10 Briefen,

in bcnen pofjcoins IDcrh berüljrt roirb, unb ungarifd) gcfd)riebenc (Erläuterungen

3U bcn einseinen Kapiteln ber Transilvania. Das Bud) ift mit 47 roofjlgelungcncn

Bilbcrn, 3umcift Porträts, alten Stabtpläncn unb geograpl)ijd)cn Karten, gcfd)müdit.

Die jorgfältige Ausgabe oerbient Icbl)aftc flnerhennung.

Um bie Einleitung 3U bcr „Tluntiatur üon (Biocanni S^^anc^sco Bonl)omtnt

1579-1581" tDcitercn Krcifcn 3ugänglid) 3U madjcn, ift unter bem tEitel: Stubiett

3Ut (5cf(I)id)tc bcr fatI)o!ifd)cn $d)U)ci3 Im Sdtolter darlo Borromeos, oon £)cinrid)

Reinl}arbt, nad) bes Derfaffers Höbe fortgefe^t unb Ijerausgcgcbcn oon 5^003

Steffens, ein Sonberabbrudt berfclben neranftaltet roorben (2 Abteilungen. Stans

1911, Don ITtalt u. die ; .// 8,-). Das Bud) gcn)äl)rt einen Sinblidt in bas gcfamte

hird)lid)=religiöjc £eben ber hatt)oIifd)en Sd)rDel3 im 16. 3at)rt)unbert. 3m übrigen

ogl. bie Bcfpred)ung in bicjer 3eitfd)rift 1911, S. 507 f. £. g:endtI)off.

Reltgtonsroiffenfd^ttft, Hpologctif.

3oI|rbud) bcr Hoturroiffctiftlfoftcn 19(5 -19H. Rcununbsroansigfter 3al)rgang.

Unter IHittoirhung oon 5ad)männern I)rsg. oon Dr. 3of- piafemann (Srciburg,

I}crbcr; geb. Jl 8,-). Das £}erbcrfd)e 3a^r&u^ i|t längjt rüi)mlid) bekannt. Stoar

bcrid)tet aud) bie tEagcsprcfje gelcgentlid) über bie neueren (Ergebnifje ber Ilatur«

a)iffenfd)aftcn, aber I)ier unterläuft nid)t nur mand)e Doreiligfteit, fonbern es fet)It

aud) fcbe (Barantie für DoUftänöigkcit unb jeber 3ufammenfaffenbe Überblidi. 3nbcm

bas 3at)rbud) ben (Ertrag ber n)iffcnjd)aftlid)en 5orfd)ungsarbeit unb bie Sortfd)ritte

ber tEed)nik oon 5ad)männern gefid)tct unb georbnct 3ufammenftellt, bicnt es fotool)!

bem Sorfd)er, bcr fid) über bie feinem Spcsialgcbict ferner licgenben 5oi^tfd)rtltc

unterrid)ten toill, toic aud) bem Caicn, ber für bie ncueftcn (Errungenjd)aftcn auf

tDiffenfd)aftIid)cm unb ted)nifd)em (Bebiet 3ntcrcffc f)at. 3ugunftcn bcr le^tgcnannten
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£cjer I)Qben alle ITtttarbcitcr bes oorltcgenöcn 3al]rbu(i)s |td) einer le\6)t t)erftän6=

Iid)cn DarflcOung befleißigt. (Es hommen im gansen urgcfätjr 400 (Einselfragcn aus

öem (Bcbiete öer pf)t)fih, (Et)emic, flftronomie, TTIctereoIogie, Hlineralogie, (Beologic,

Paläontologie, Soologie, Botanift, flntfjropologie, €tI]noIogie, Urgejd)id)tc, (Erbftunbe

joroie aus öem ©cbiete öer So^]i- uni> £anötDirtfd)aft, öer nTeöi3in, öer 3nöuftrtc

unö öer £uflf(f)iffaf)rt 3ur Sprad)c. flufecröem tocröcn alle in ITIitteleuropa oom
1. ITIai 1914 bis 3um 31. ITtai 1915 fid)tbaren Jjimmclserjdjeinungen ausfü!)rlidj

befprod)cn, €in tEotenbud) gibt öie rDid)tigften Daten über öie 1913 t)er|torbcnen

Sorfdjer. €in perjonen= unö Sad)regifter erleidjtctt öen (Bebroud) öes oI)ncl)in jd)on

jel)r überfidjtlid) angeoröneten tDerhes fcljr. Der inuftratioe Seil touröc biesmal be*

jonöers reid) gejtaltet (96 Bilöer im Scjt unö auf JCafeln). (Es braudjt kaum betont

3U toeröen, öaß unter öen bel)anöelten Si^flQCTi mandje finö, öie aud) öie Bcadjtung

öes {iatf)oIijd)en Apologeten ocröienen.

Unferc Siebe ^rou von £our6es. üon f^einrid) Cajjerre (Sreiburg 1914,

Hjeröcr; JS 3,20, geb. J( 4, — ). 3n öer immer metjr antoacfjfenöcn Couröes=Citcratur

nimmt ötcjes im fran3Öfijd)en (original 1869 erjtmals erjdjienene Bud) eine Stellung

ein, an öie bis!)cr feein anöeres f)eranreid)t. Das fran3öfijd)e (original ift in £}unöerts

tau|enöcn Don (Exemplaren oerbrcitet unö in 78 fremöe Sprad)en unö ITTunöarten

überje^t. Der f^erausgeber öer Dorliegcnöen 11. Auflage öer öeutfd)en Ausgabe

bemerltt: (Es gibt außer öer £jl. Sdjrift unö öer tladifolge (Et)riftt fdjtDcrIid) ein Bud),

öaß fid) in |o Dielen I^änöcn befinöet toie „Unjere £iebe S^au oon Couröes". Derf.

tjat öas Bud) aus Dankbarkeit gefd)ricben, nad)öem er |clb|t öurd) Antoenöung öes

IDaffcrs aus öer (Brotte oon Couröes oon einem jd)rDeren Augeniciöen plö^lid) ge!)eilt

rooröcn. Das Bud) bel)anöelt fel)r ausfül)rlid) öie Anfänge öer Dercl)rung öer ITtutter

(Bottes Don Couröes: öie (Erjd)einungcn, öeren Bernaöctte Soubirou getoüröigt rouröe,

öas Derl)altcn öer Beoölfterung, fotote öer u)eltlid)en unö geiftlid)en Be{)öröen öiejen

gegenüber, öie tounöcrbaren Ijeilungen öer erften 3al)re bis 3ur Anerkennung öurd)

öie kird)Iid)cn Betjöröen (1858-1862), außeröem nod) öes Derf. eigene unö eine

anöere, befonöers auffällige Teilung aus öen jed)3iger 3al|ren. Das Sd)IupapitcI

gibt öann einen kur3en Überblidi über öie toeiterc (Enttoidtlung öer Dinge in Couröes

bis 3ur ©egentoart. (Es ift keine S^age, öaß geraöe öie Kenntnis öer Anfänge öer

Couröes=Anöad)t unö insbefonöerc öer Dielfad)en tDiöer|tänöe, rDcId)e fie fanö, 3U

einer ridjtigen Beurteilung unbeöingt erforöerlid) ift. Derf. ftü^t feinen Berid)t auf

ial)relang öurd)gefüt)rte forgfältigc Sor|d)iin9eii- <£r ^at alle perfönlidjkciten, öie

l)ier eine Rolle jpiciten, perfönlid) aufgefül)rt nnö keine ÜTütje gefdjeut, öie ein=

fd)Iägigen Akten unö Dokumente 3u erreidjen. Der (Beift, in öem er fd)reibt, mag
öaraus erkannt roerben, öaß er fogar öas Breoier unö öie ITleßformuIare jener tEagc,

an öenen öie (Erfd)einungen ftattfanben, feftgeftellt unb Be3ief)ungen 3a)ifd)en ben

l)eiligen tEcjten unb ben übernatürlid)en Dorgängen gefunben I)at. 3n feine Berid)te

roeiß er, ot)ne fie bamit 3u befd)n)eren, erbaulid)e Refiejtonen einsuroebcn. Derf.

ift ein bcgciftcrter oon ber Sd)önl)eit unb t^armonie ber göttlid)en IDerke tief über»

3eugter Apologet öes Übernatürlid)en.

üin U)ort 6er Jlufflärung über £our&cs. Don Dr. VO. Sd)erer (Regensburg

1914, puftct; JS 0,40). (Ein ertoeiterter Separatabbrudt aus bem „Deutfd)en ^aus=

fd)a^", ber in gebrängter Kür3e über bie (Erfd)einungen unb I^eilungen in Courbes

berid)tet unb bie oon gegnerifd)er Seite Dorgebrad)ten (EintDönbe toiberlcgt.

Dr. 2ltgner unö £ouröes. Don Dr. Cambert (Et)rlid), tEI)eoIogieprofcffor

(Derlag: Sd)riftleitung bes „Kärntner S^agblattes" Klagenfurt, Kr. 1,-). Der inünd)ncr

Arjt Dr. Aigner ift ber I)eftigfte (Begner, ber Courbes auf beutfd)em Boben entftanben
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ift. Ilamcntlid) burd) t>cr|d)ieöcne £ourbespro3effc ift jein Harne begannt getoorbcn.

Hadjbcm er lange gegen Courbes gehämpft l)attc, oI)ne an ®rt unb Stelle bte tEat=

^ad)en geprüft 3U Ijaben, I)at er es jdjltefeltd) bocf) für rtd)tig getjalten, einen Htägigen

flufcntt)alt in Courbcs 3U ncljmen. I^ierauf begann er eine jt}ftematijd}e propaganba

gegen £ourbes, inbem er in mefjr als 30 Stäbten Deutjd)Ianbs unb (l)fterreid)s einen

Dortrag gegen £ourbcs l)iclt. Das üorliegenbe Büd)tein mad)t 3unäd)ft bcn Cefcr

mit biefem Oortrag, bcn Dr. fligner überall in berfelben IDeifc l)ielt, begannt, um
bann feine Angriffe unter Berüc&fi(i)tigung feiner (BefamltätigFteit 3U roiberlegen. Bei«

gegeben ift bie Disftuffion, roeldje fid) in DiOod) in Kärnten an ben Dorlrag anfdjlog

unb in iDeIcf)er brei tEl)eologieprofefforcn ben Oortragenbcn arg in (Enge getrieben

l)aben. Die tDibeilegung ift oolftstümlicf) gefdjrieben unb non über3eugenber Kraft.

<Es ift nid)t 3U oerfeennen, ba^ Dr. fligner mit feinen Angriffen oielfad) bas (Begenteil

oon bem erreid)t f)at, toas er erftrebtc. 3n Deutfdjianb finb meite ftatl)0lifd)e Kreife,

bie bisl)er ben Crfdjeinungen in Courbcs mit einer getciffen Abneigung ober bodj

glcidjgültig gcgenüberftanben, erft burd) bie lauten Angriffe bes moniftifdjen Dor=

ftämpfers 3U einer Prüfung ber Courbesfrage gebrängt toorbcn, bcren Refultat bann

für Courbcs günftiger ausfallen müfete, als es Dr. fligner lieb fein ftann.

3m Kampf lim £ouröCS. (Ein beutfd)er Roman oon Cucens (Bensigcr 1914,

JS 3,50; geb. JS 4,50). Die fran3Öfifd)c Citeratur I)at fd)on lange iljrcn Roman über

Courbcs. (Es ift bas bcrüd)tigte tDcrh 3olas, tDcld)es man als bie Bibel aller Courbcs»

(Scgner be3cid)nct Ijat. Derf. toill fid) nun ber IDaffe bes (Begners beöicncn unb in

einem beutfd)en Courbcs-Roman ber n)af)r{)eit 3um Siege Derl)clfGn. (Db fein IDcrR

allen Anforberungen entfprid)t, bie man an einen Roman 3U ftcOen bercd)ligt ift,

mödjtcn toir on biefcr Stelle bal)ingefteQt fein laffen. Das Bud) berid)tet über bii

(Erlebniffe eines ungläubigen beutfd)en profeffors ber Rtcbisin in Courbcs, ber fid)

bortl)in biqab, um ben IDunberglaubcn 3U bekämpfen, unb ber bort bann fd)lie^lid)

bcn (Blaubcn feiner 3wgcnb toiebcrfanb. Die (Er3äl)lung ift angcncl)m unb fcffclnb

gefd)riebcn, alles tDiffenstoerte über Courbcs (bie (Befd)id)tc ber (Erfd)cinungcn, bie

rDid)tigftcn Ejcilungcn, bie l)auptfäd)lid)ften Angriffe unb il)re IDiberlegung) ift mit

<Bcfd)idi in fic l)ineinoera)oben. IDer fid) alfo in angencl)mcr IDcife über Courbcs

orientieren toill, möge bas Bud) in bie fjanb nel)mcn: es roirb il)n nid)t nur untcr=

l)altcn, fonbern aud) bclel)rcn, ja ftellentDcife getoife ergreifen unb erbauen. Die

Kritift mand)er in Courbcs unangGnel)m auffallenber rnenfd)lid)keiten ift ebenfo be»

red)tigt, toie ma^Doll burd)gefüt)rt. tDenn ber l^elb ber (Et3äl)lung, ber als (Belcljrtcr

alles mit hül)l urteilcnbem Derftanbc prüfen toill, fd)lte^lid) bod) niel)r burd) ein

„ftarhes (Erleben" als burd) Dcrftanbesgrünbe 3ur Umftel)r gelangt, fo ift l)icrgegen

an fid) getoi^ nid)ts ein3urDcnben, ba Bcftcljrungen erfal)rungsgemäö feiten allein

ober aud) nur in erfter Cinic burd) apologeUfd)e Bcrocisfütjrungen l)crfaeigefüf)rt

tDcrbcn. Aber es fdjcint F)ier bod) bas Kriterium bes (Erlebens rDol)l 3U ftarh unb

auf Koften bes DernunftbetDeifcs betont (S. 272). Aud) toärc es bei ber gan3cn

(Eenben3 ber (Er3äl)lung fel)r angebradjt getoefen, bafe bem Cefcr tocnigftens an irgenb=

einer Stelle ein klarer Begriff bes IDunbers im feird)lid)en Sinne oermittelt roürbc.

Das E7Öd)fte, bas bem gclel)rten profeffor unb bamit aud) bem Cefcr über ben „tieferen

Sinn" bes IDunbers mitgeteilt roirb, finb ein paar Sä^e, bie ein junges rnäbd)cn in

ber Unterl)allung gleid)fam fo l)inrDirft (S. 200). IDcnn id) ben Sinn biefcr Sä^e

rid)tig t)crftel)c, fo toirb l)ier bas IDunber im (Brunbc genommen cinfad) einer Sügung
ber göttlid)cn Dorfcl)ung glcid)gcftellt, tDäl)renb es bod) oicl mcl)r bebeutet.

£ourbesfaI)rt6n. Kritifd)c tDallfal)rtsgcbanhcn uon Pfarrer 30 1- Sommer
(Regensburg 1913, puftct; Ji 2,-, geb. Ji 3,20). Derf. bcfprid)t unb bcgrünbct 3u=

(10. 11. 14.)
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vä(i\\t bic Berc(f)tigung bes tDalIfat)rtstDe|cns überl]aupt. I^ierauf Dcrteibigt er bic

IDirfelidjheit ber bekannten (Erjdjeinungen, tDeId)c bie Dorausje^ung bcr IDallfafjrt

nad) £ourbes finb, gegen bie nerfdjiebenartigften (Eintoänbe. 3n bcn folgenben

Kapiteln, in roeldien bie Bebeutung Courbes' für bas ©laubcnslcben, für bas jittlidje

leben unb bie (Earitas bcljanbelt roirb, bejpridjt Derf. in jel)r lejcnsroerten Be=

tradjtungen, bie mand)mal ben £efer für ganse Strecken üergefjen laffen, bafe er ein

Bud) über £ourbes in ber ^anb i}at, bie tDidjtigftcn Sdjäben im Cebcn ber (BcgcntDort

insbejonbcre in 5tanhreid). (Betoife ftann Courbes für oiele biefer Sdjäben.. tote öcrf.

annimmt, bcr Husgangspunkt eines FjciIungspro3effcs roerben. Aber es mufe benn

Ttod) mandjes anbere l)in3ukommen, tooran es bisl)er nod) fe^It. Die guten IDirkungen,

bit bisl)er jdjon oon boil ausgegangen finb, bebeuten aber immerf)in eine Art Be»

ftätigung oon Courbes. 3m Dorle^ten Kapitel betianbelt Derf. bie tounberbaren

fjeilungen oon Courbes unter Bekämpfung ber (Eintoänbe bes ITIonismus. Das

Sd)luPapitcI ift eine kritifd]e IDürbigung bcr Kunft in Courbes. Derf. jud)t Ijier

Cob unb tEabel gercdjt 3U oerteilen. 3c&c"faQs ift er el)cr 3U nad)fid)tig als 3U

ftreng. Das Bud) kann aQen, bie fid) über Courbes orientieren roollen, beftens emp=

fot)Ien roerben. fl. 5ud)s.

t)ogmattfe> Dogmen9efd>!d)te.

Paulus. Die (Brunb3ügc feiner Ce!)re unb bic mobcrnc Rcitgionss

gefd)td)te oon Dr. B. Bartmonn (Pabcrborn, Bonifacius=Drudieret; VII u. 156 S.

Jt 3,-). 3m ITtittelpunkte bcr moberncn Kämpfe um bas Urdjriftcntum ftet)t Paulus.

XDie ift feine fid)er eigenartige StcQung in bcr ur3eitlid)en (Entroidtlung 3U erklären?

Daö fie burd)aus einflu^retd), bominicrcnb ift, geben aUe 3u; bafe fie oon (It)riftus

tDcfcntlid) abljängig bleibt, im $d)uIoerf)äItnis 3U it)m fteljt, Ic!)rcn mir Katljoltkcn,

leugnen aber bic ITIobcrnen. Had) ber neueren Religionsgefd)id)tc - unb in iljrcm

5al)riDaffcr fd)CDimmt bic gan3c tjeutige tEt)eoIogic bcr proteftanten — xDur3cIt Paulus

mit feinem. Stjftcm in antikt)eibnifd)em Bobcn, genauer im Hellenismus unb in b^n

altoricntaIifd)cn ITIiifterienrcIigioncn. nid)t nur feine bcrüf)mten 3bcen non (Erlöfcr,

(Erlöfung, tOiebcrgcburt, Sakrament, üergottung ufro. t)at er borttjer entlet)nt, nein

aud) ben rcltgiös=ted)nifd)en Sprad)fd)a^ oerbankt er tfim. Diefcn Betjauptungen

gegenüber galt es „bie (Brunb3ügc" bcr paulinifd)cn Cel)re fotool)! an fid) als aud)

im Cid)te bcr Rcligionsgefd)id)te 3U befjanbeln unb auf eine cttDaige flbl)ängigkeit

oon ber Antike 3U unterfud)cn. Da3u rourbe bie paulinifd)c (Ef)riftoIogic, Soterio=

logic, lTTi:)ftik unb (Et!)ik bel)anbclt. (Es öarf aber be!)auptct roerben, ba^ babei aud)

3u bcn meiftcn anberen paulinifd)en S^agcn, bejonbers 3U bem Problem „Paulus unb

3efus" am (Enbc jcbcr flbijanblung prinsipicll Stellung genommen rourbe. Das

berül)mte Problem ber iustificatio impii t)at längft feine Bebeutung ocrioren, ba bie

proteftanten felbft jene Cct)re nur mcl)r als antijübifdje Kampfespofition anfcl)en, bic

im Paulinismus felbft keine (Brunbfteüung f)abe. Die äußere Dcranlaffung 3U ber

Sd)rift lag in paulimfdjcn öorträgcn, bie id) für bcn 3U Pfingften in unfercr Stobt

ftattgct)abten tbcoIogifd)en Serienkurs ber ReIigionslcl)rcr RI)einIanbs unb IDcftfalens

übernommen t)atte. (Erroeitert unb mit ber neueren Citeratur Derfel)en crfd)etnen fie

I)icr in Bud)form. RTögc bcr Pfingftgeift i{)r (Beicitcr fein unb in rociteren tI)eo*

Iogifd)en Kreifen bas nötige 3ntcreffc für bic fo roid)tigcn Sragcn bes Urd)riftentums

anregen, roorin uns unfcrc ©cgner I)eutc fo Iebl)aft bekämpfen.

dljnftus in feiner praeriftens unb Kenofc nad) pt)il. 2, 5-8 oon £}. Sd)ul)»

tnad)cr, Prof. in rDaff)ington (Rom, öcriag b. päpftl. Bibelinftituts; XXX u. 232 S.).

Cf)eoIogie unb ©lanbe. VI. Di^irs.
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tDtc btc paulimj<i)c (Ef)rtftoIogic I)cute im Brennpunkte urd|nftli(i)er Dcrljanblungen

ftcl)t, |o bejonbers bic pröcjijtcnslcljre, bte Paulus aus bcr antiften (ErlöjeroorftcIIung

cingejdjmuggclt Ijaben joll. 3n cinbrtngenber Untcrju(i)ung rotrb btc paulint|d)e Stelle

pi)il. 2, 5 — 8, rDcI(i)e für bte Präcft|ten3le{)rc oon funbamentalcr Bebcutung ift,

Ijiftorijd) untcrju(f)t; unb 3tDar in bcr IDcijc, ba^ 3uerft bie (Bcjd)id)tc bcr Aus»

legung bcs bunJtlen oicl traktierten ä^nayfxög {S. 1 — 130) unb bann bic bcr übrigen

in jener Stelle uorftontmenben Q^crmini unb flusjagen (S. 130 — 232) im Cid)te ber

gefamtcn öäterausicgung betjanbclt rocrbcn. ücrf. jdjiiep jcine für bie Dogmatih roic

für bie (Ejegefc gicid) rDidjtige Hbljanblung, roorin überall bie bcrcdjtigtc Bcftrcbung

toaltct, nidit on frcmbcs, fernabliegcnbes antiftcs Spradjgut ansuhnüpfen, Jonbern

üielmcljr an bic patriftijd)c (BebanftentDcIt, mit ber bie apoftolifdjc tl)re erfte ücr*

btnbung einging, mit folgcnbem (Ergebnis: „Die (Bejamtpatriftift bctradjtct ovx «p-

nayvov xt).. als flusbru* für bie Rcdjtmäfeigheit unb Haturgcmäfefieit bcr

(Efjriftus 3uf5ommenben (BottgIetd)t}cit." Dicjes (Ergebnis rcdjtfcrttgt bie ftcts oon bcr

Dogmatil gegebene fluffaffung ber berül|mtcn IDorte bcs IDeltapojtcIs. (Ein jcljr

reidjlialtiges £itcraturDer3eid)nis roirb oorausgcjdjidtt.

Paulinifd}e Probleme erörtert oon (B. fj e i n r i c i (£cip3ig, Dürrjdie Bud)l)anblung

;

Ji 2, — ). Der £cip3igcr Q^fjeologc Ijiclt „im Auftrage bcs Kgl. Untcrrid|tsminifteriums

3ur tljeologifdjcn 5ortbiIbung uon DoIhsjd)uIIeI)rern" (!) folgenbc Dorträge über bzn

paulinismus: Seine (Bejd)id)tc, feine (Quellen, Pauli Perjon unb (Eigenart, fein Ruft«

3eug, feine I^cilsprcbigt, feine Bebcutung für bie (BegcniDart. Die Dorträge 3cigcn bas

iDcitgcIjcnbe 3ntcrcffe für ben üölfterapoftcl in protcftantifdjcn Kreifcn unferer

Seit. Sie finb 3iemli(f) pofitio gcljalten. 3n ben fpesififd) ftatljolifdjen fluffaffungen

Don Sakrament, Kir(i)e, flbcnbmal)! ujto. oertritt Derf. nod) ben aItproteftantijd)cn

Stanbpunht. Die Ciberalen ftctfcn uns l)icr, roie id) in meinem „Paulus" 3cigtc, oiel

näfjer, toeil fic cinfad) 3ugebcn, ba^ ber flpoftcl bic £el)rc Dcrtrttt oon: opus operatmn,

reale Präjen3 in ber (Eudjariftic, bas cud)ariftijä)c (Dpfcr, bie ^ierard|ic, bcr Sa%

extra ecclesiam nulla salus, Bchenntnisglauben ftatt bcs 5iöu3ialglaubcns. 3n

bicjen Punkten fdjcint uns bcr Derf. nod) 3u oiel erblid) belaftct 3U fein.

Agnostos Theos. Unterfud|ungcn 3ur 5ormengejd)id)tc religiöjer Rebe oon

(Ebuarb tlorben (Cetp3ig, tleubncr; Ji 12,-, 410 S.). Derf. gef)ört 3U ben jid)

mcljrcnbcn pijilologen, toeldfc bie Probleme bcs Urdjriftcntums rtom reIigionsgefd)id)t»

Iid)en, jpesicll oom fprad)lid)cn Stanbpunkte aus 3U bcfjanbeln fudjen. Die fjaupt«

tcnbcn3 bes Bud)es get)t bal)in, bie bekannte Paulusrebe auf bcm flreopag (flpg.

17, 22-31) als ein in ber bamaligen tDanberprebigt xjorliegenbes Kompofttions=

jd)cma plaufibel 3U madjcn. Der Autor ^abt bic Rebe nad) ftoifdjcm Dorbilbe frei

komponiert. nid)t nur fjarnadt, ber am meiftcn babei intercfjiertc, Jonbern aud^

ntand)c anbcre iEF]eoIogen Ijaben biejc Deutung mit Betonung bcr |prad)Iid)cn (Einl)cit

in bcr flpg. abgelel)nt. Aber roenn bic I^auptaufgabc, bie bas Bud) fid) fteüt, auc^

t)erfcl)It ift, jo ift bod) bas reid){)altige RTaterial, bas 3ur „Stilgcfd]id)tc ber (&cbets=

unb präbikationsformcn" ber bamaligen Seit 3ujammcngctragen ift, für ben iCIjeos

logen, 3umal ben Rcligions» unb Dogmcnljiftoriker, ben £iturgen unb aud) btxi

(Ejegeten jel)r intereffant unb beleljrcnb. Ritt bejonbercm Dergnügen las Ref. bic

flusfül)rungen über bas flpoftolikum, bas com fprad)gcfd)id]tlid)en (Befid|tspunktc

aus als feljr frül) batiert roirb.

3cfus bcr inenfd)enfol)n ober bas BerufsberDufetjcin 3«!" do" T)aw. D ölt er,

Prof. in Amftcrbam (Strafeburg, 3. f}. (Eb. I^ei^; Ji 4,-, 113 S.). (Eine fel|r kritijdjc

Stubic. Die bisl)crige meift an Daniel unb fjcnod) anknüpfcnbe Auffaffung oon

^,lTIenjd)enfolin " roirb als „auf einem grünblidjcn 3rrrocge" bcfinblid) be3eid}nct. 3n
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ben „ttritijdjen" (Erörterungen S. 1-57 roirb fie abgetan, um bann S. 58-81 bie

eigene fln|i(f)t 3U entroidteln. (Eine lUenge inenj(i|cnjol)n = flusjagen DerfaQcn bem
Dcrbiht ber 3ntcrpoIatton; bie übrigen roerben als ed)te Selbftbe3eid)nungen 3efu

angefel)en aber oon (E3. 2, 3-7 abgeleitet, im Sinne eines einfad)en gottoertjeifeenen

„Propl)eten", ber 3aI)tDes tDortc 3U 3jracl reben |oII. Dgl. nod) €3. 3, 17 ff.; 33, 10 ff.;

34. 3m Caufe ber Seit ift aber ber 3nf)alt bes Selbftberoufetfeins 3c|u nod) getDadjfen

unb I)at lief) an 3f. 53 ber 3bee bes leibenben (Botteskned)tes genäf)rt, toie bejonbers

rnt. 20, 28 3cigt. Die 3üngcr t)aben bann fpäter btefe DorfteUung nod) geftcigcrt

burd) (Eintragungen aus Daniel unb FJcnod). Die moberne Kritik betrad)tet bie

(Eoangelien, bejonbers bie f^crmiDortc, nid)t als I)iftorijd)e fefte Beftanbteile, fonbern

als d)aotifd) gelagertes ITtaterial, aus bem jeber bie Baufteine feiner Konftruktionen

3u jud)en unb nad) feinem tf)eoIogijd)en (Bejd)madt 3ufammen3ufügcn bas Red)t I)at,

B. Bart mann.

(Eine fet)r mül)fame unb — um es gleid) 3U fagcn — au^erorbcntlid) toertDoDe

Arbeit I)at ber unermüblid)c Dihtor (Eatt)rcin S. I. in bem großen, breibänbigen

IDerftc X)ic (Jinl)cit öc$ fittlidfcn Berouötfcins öet incnf(^I)cit ber (r)ffentlid)heit nor»

gelegt (E7erber, 3Bbe; Ji 36, — ). (Eine Unjumme entfagungsuollcr unb einbringlid)cr

Stubten unb nad)forfd)ungen fte&t in ben brci umfangreid)cn Bänben. Die oier

erften Auflagen ber (Iatl)reinfd)en „!TIoraIpl)iIofopI)ie" entl)telten im Anl)ang einen

Überblidi über bie fittlid)cn Anjd)auungen bcr rDid)tig|ten Kultur= unb Haturüölfter.

Als bcr Dcrfaffcr in ber fünften Auflage ben genannten Anf)ang roegltcö ""^ ßtn

eigenes jelbftänbiges IDerk über biejen (Bcgcnftanb anftünbigte, modjten üieQcidjt einige

5rcunbe ber „nToraIpI)iIojoI)ie" ben „ÜberbltA" nur ungern oermtffen. Sie finb fe^t

retd)Iid) cntfd)äbigt iDorben. Unb aus ber intcnfioen Befd)äfttgung (Eatl)reins mit

bem angebeuteten tEf)ema l\at bie Dergleid)enbe Dölher= unb Sittenkunbc, ])abtn bejonbers

bie (Etl)ik unb bie TTToraItI)eoIogie einen großen Dorteil geroonnen. ©etoife !)aben

roir über bie fittlid)en Anjd)auungen ber Dölfter 3ujammenfafjenbe Darftellungen, bie

bem katt)oIijd)en (Etf)ikcr oon Hu^cn jein können; aber fie finb roof)! 3um tEeil älteren

Datums unb barum oerbefferungsbebürftig, 3um (Teil I)inlänglid) knapp unb bürftig.

Über ben Stocdi bes Bud)es äußert fid) ber Derfaffer in bem Dorroort: „Die

Satjadje ber (Eint)eit unb Allgcmeinf)eit bes jittlid)en Beroufetfeins bcr nienjd)I)cit ift . . .

eine (Brunboorausje^ung ber inoraIp{)iIojopt)ie, oI)ne bie es überl)aupt keine ITIoral»

pl)iIojopl)ie geben kann. Bisf)cr ift aber biefe tratjad)e nod) nie in ausreid)enber

IDeijc für bie gan3e HTcnfd)I)eit in (Begcnroart unb Dcrgongenl)cit etf)nograpl)ijd)

nad)getDicjen toorben. Dtefen nadjroeis 3U erbringen, ift ber l7aupt3rDeck bes Dor*

liegenben IDcrkes ... €s lag uns aber nid)t blo^ baran, 3U 3eigen, bafe einige

jittlid)c 3been ein ©emeingut aller inenjd)cn finb, Jonbern toir toollten alle loejentlidjen

jittltd)en 3been, toie jic im Dekalog cntl)alten finb, bei allen Dölkem nadjroeijen,

jotDcit bies in einem IDerkc möglid) ift, oI)ne beffen Umfang über bie ITIafeen aus=

3ubel)ncn. Uamentlid) I)aben toir uns bemüf)t, bem 3ujammenl)ang nad)3uforjd)en,

in bem bei aQen Dölkem Religion unb HToraI ftel)en ... Um b^n 3ufammcnl)ang

Don Religion unb ITIoral 3U erkennen, roar es natürlid) nottoenbig, bei ben Derfd)iebcnen

Dölkem rDcnigjtens bie (5runb3Üge tl)rer Religion bar3ulegen, ebcnjo if)re Anjid)ten

über bas Sortleben nad) bem lEobc unb ben 3u|tanb im 3cTtjeits, rote fie fid) namentlid)

in ben Bcgräbmsgebräudjen offenbaren."

Die (Einleitung orientiert u. a. über ben Sfagepunkt („(Bibt es einen ®runb =

ftodi DonjittItd)cn Begriffen unb(Brunbjä^cn, bie r»on allen Dölkern 3U
53*
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allen 3 et tcn anerkannt njarcnunböie man öesljalb oIseinunocrUerbares®cmcingut

aller ITtenf djen besetdjnen feann?") joroie über öcn „Streit bcr Parteien" (tEt)eismus

unö (EDoIiitionismus) unb über bie Bebeutung bie|er Streitfrage. Die Staqi toirb bann

näf)er präsificrt: „Unjere Unterjudjung bejdjränftt fid) auf bie Pflidjten, bie im

natürlid|en Sittengefe^ im Dekolog entl)alten finb, unb aud) in be3ug auf

biefe bcljaupten toir nur, bie allgemeineren ©runbjä^e feien allen ITXenf(f|en irgenbtuie

behannt." Catljrein ftellt fid) auf ben Boben ber ?Eatfad)en; er loill bartun, roas

bie et)rltd) unb reblid) befragte £tI)nograpf)ie 3U biefem punkte 3U jagen toeife.

Die t^auptmaffe bes IDerftes bicnt natürlid} bem Dert)ör über bie jittlidjen

fluffaffungcn ber ein3clnen Pölfter. Bb. 1 bef|anbclt bie „Kulturoölker foroie ferner

bie Itaturoölker Europas, flficns unb Afrikas (nörblid|e I^älfte); Bb. 2 bringt bie

naturoölker Hfrikas (Sübfjälfte) unb ITorbamerikas; bcr Sdjlufebanb bejd)äftigt fidj

mit ben ITaturoöIkern Sübamerikas, fluftraliens unb ®3eaniens. Das alpl)abetifd)c

Derseidjnis ber beljanbelten ober crtDÖtjnten Dölkcr unb Stämme (Religionsgcmein=

fdjaften) umfaßt in kleinem Drud? oier ooüe Seiten mit je brei Spalten: Hame folgt

auf Ilame in faft erbrüdtenber Süüc. flllcDölker konnten natürlid) nid|t gejd)ilbert

toerben. Das toörc unmöglid) gen)e|cn, es mar aud) ni^t notroenbig. Aus attctt

(Eeilcn ber IDcIt finb je Dtcl Dölker beljanbelt, ba^ toirklid) „ber 3nbuktionsbctDcis

als DoIIftänbig erbrad)t angefel)en roerben barf" (1 32; ogl. III, 563).

3m „Sdjlu^ergebnis" gibt Catfjrein einen Rüdiblidt über ben (Bang ber Unter»

fud)ungen. 5üic bie (Einljeit unb flllgemeinl)eit bes fittlid)en BetDufetjeins bcr ©elamt«

menjd)I)eit, loroeit bie jog. natürlidje ITIoral in Bctrad|t kommt, für bas |d)arf aus»

geprägte Red)tsgefüt)I ber Dölker, für bie Urjprünglid)keit ber SaTuilie, für bie ©eltung

bes (Eigentums, für bie €ntftel)ung bes (Bottesgebankens, für ben rDcjent)aft religiö|en

€t)araktcr ber ITIoral: für bicjes unb anberes bietet bas IDerk bes ergrauten Heftors

ber inoraIpf)iIojopt)te fluffd)Iüffe unb nadjtDcifc.

(Es ift kein Stoeifel, ba^ €atl)reins Arbeit oicl (Butes ftiften roirb. Die Sitten*

tDiffcnjdjaft Ijat aQen (Brunb, bem Derfaffer bankbar 3U fein. £). ITlüIIcr.

Kir<^enred?t.

(EnsnflopÖMc 6et Ret^tsrolffcnfc^Oft in fijftcmatifdjer Bearbeitung
begrünbet Don 5i^an3 D. Ejol^cnborff , Ijcrausgegcben oon 3ojef Kollier. 7., bcr

Iteubearbeitung 2. Auflage (ITTündjcn, Dundier u. £7umbIot; Berlin 1914, 3- (Butten*

tag; Bb. I, 1 Ji 9,60; Bb. III, J( 12,75; Bb. IV, JS 16,50; Bb. V, 1 M 14,50).

Aus einem boppclten (Brunbe inerbcn bie Cefcr unfcrer 3eitfd)rtft auf biefe (En3t)=

klopäbie aufmerkfam gemad)t. (Einmal Ijaben fie barin eine fr)ftcmatifd|c,

toiff enf djaftlid) auf ber £7öl)e ftel)enbe (Bcfamtbarftcllung ber Red)ts =

roiffenfdjaft, in toeldjcr fie rafd) über bie im praktifdjen £eben auftaudjenben

red)tlid)en Sragen fid) orientieren können. Das tDeltIid)e Red)t t)at feine oiclcn

I)iftorifd)en Be3iel)ungcn 3um Seelforgeramtc unb greift fo l)äufig mafegebenb aud)

je^t nod) barin ein, ba^ ein 3UDerläfftger Ratgeber bem (Beiftlid)en unentbcl)rlid) ift.

Die praktifd)c Braud)barkeit ift bei ber 7. Aufl. burd) bie fcbcm Doübanbe beigegebenen

Regifter fcl)r erl)öl)t. — Der 3tDeitc (Brunb, bas IDerk l)ier toarm 3U empfcl)len, liegt

barin, ba^ es bas Kird)enred)t oon Ulrid) Stu^ entl)ält (Bb. V, 1. S. 275-479).

St. l)at es Dcrftanben, auf biefen runb 200 S. einen Abri§ bes Kird)enred)ts 3U bieten,

ben aud) ber Sad)gelel)rte bei feinen Stubien nid)t entbel)ren kann. 3nsbefonbere

bietet ber I. leil (S. 275 - 390) eine unübertroffene (Befd)id)te bes Kird)enred)ls

tDcgen ber tro^ aller Knappl)eit Dor3Üglid)en fjerausarbcitung ber treibenben Rlomcnte
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unb bcr faft lüÄenlofcn Citeraturangaben. Das St)ftem bes Kirdjenredjts trifft eine

ebenfo toctje flustoal)! unb jd}cnitt aud) bcn rcditspI)iIofopl)ijd)cn unb &trd)cnpoIttijd)cn

Stagcn, bic im Dotbergrunbe bes 3ntercfjcs ftcfjen, gcbüt)rcnbe flufmcrk|antfecit.

5rcili(ii kann man nidjt jcbcr Beurteilung 3u(timmcn. Dem pontiftkatc pius' X. legt

St. mit Rcd)t I)oI)c Bcbeutung für bie (Entroicfelung bes Kird)enred)ts bei, kann allers

bings (S. 366) 3U bem Kampfe gegen ben ITIobernismus bie Bemerkung nid)t unter*

brücken: „ba^ er ftatt burd) innere Übertoinbung burd) (Erbrüdtung mittelft bcr

(Drganijation burd]gefod)ten tourbe, unb ba^ es babei nid)t oljne jd]tDere Sd)äbigung

roatjrer tDiffenjdiaft abging, brad)te bem mit ber ©efd)id)te ber Kird)e Ocrtrauten keine

Überrafd)ung." Aus ben bie Heukobifisierung bes kanonijd)en Redjts einleitenbcn

Sd)riften unb ffrlafjcn leitet er über bas 3U erroartenbe tDcrk bas rool)! nid)t un=

3utreffenbe Urteil ab: es „toirb ein burdjaus konjerüatioes Gepräge tragen unb

im rDefentUdjen einfad) bie (Errungenfdjaften ber kird)lid)en Redjtsenttoidilung bes

19. 3at)rl)unberts, an bie (Begcntoart mel)r ober toeniger angepaßt, Der3eid)nen".

Stu^ glaubte bie cingcl)enben Citeraturangaben 3U feinem Kirdjenrcditc mit

bem Bemerken begrünben 3U muffen, ba^ bie beiben gangbarften £ct)rbüd)er bes

Kird)enred)ts, basjenige oon 5i^ieö^erg unb bas Don Sägmüller 3ule^t im 3at)re 1909

aufgelegt toorben feien. (ErfrculidjerrDeife ift nun er|d)ienen in 3. oermel)rtcr unb

Derbefferter Auflage bas geljrbudj bcs IotI)oIifd)cn Kirdjcnrc^ts Don 3oI)annes

Baptift Sägmüller (Sreiburg i. B., £7crber; 2 Bbe. J^ 17,-, geb. J( 20,-). Die

Dermcljrung bes Bud)cs gegenüber bcr 2. flufl. beträgt äufecrlid) faft 100 Seiten;

au^crbem ift ber Kleinbrudi riermel)rt. Um bcn (Bcbraud] 3U erleidjtern, I)at bcr

Derl. bas IDerk in 2 Bbe. serlegt unb bem 1. Bbe. bic (Einleitung, Kirdjc unb Kird|en=

poIitik, (ßuellen bes Kird)enred|ts unb Derfaffung bcr Kird)c 3ugGtDiefen, bem 2. Bbe.

bie Dcrroaltung bcr Kirdjc. Der Pctf. Ijat in fleißiger Arbeit bie Derbefferung feines

tDcrkes erftrebt. Die Citeraturangaben finb Dor3Üglid), toas |d)on Siie^^erg früljcr

anerkannte, flud) bie Derarbeitung ber 5orfd}ung unb bic ^ineinarbeitung ber neueren

kird)lid)cn (Befc^gebung in bas Sijftem ift fo forgfältig gejd)Gl)en, ba^ S.s IDerk barum

unter bcn oollftänbig oon katl)olifd)en Derfaffern erjdjienenen Darftcllungcn bes Kird^cn*

red)ts in beulfd)cr Spradjc an erftcr Stelle fte!)t. f^abcn mir bei Stu^ einen rDoI|U

gelungenen Hbri^ ber gefamten kird)Iid)en Red)tsgefd)id)tc, bann bietet SägmüQer nad)

ber l)iftorifd)en Seite t)in Dor3Üglid)e Darlegungen ber Red)tsentn)idilung 3U jcbem

einselncn ?Eitel unb Jnfttlute. — 3m allgemeinen toirb bie tDiffenfd}aftIid)e praktifd)e

Bctjanblung ber Sakramente mit flusnaljme ber (El)e, bcr Sakramentalien unb bes

Kultus nad) ben geltenbcn Slubicnplänen nid)t bem Kanoniftcn 3ufallen; besl)alb

I)ätten biefe ITIatericn kür3er bcl)anbelt tücrben können. Das eigentlid)e Dcrroaltungs«

unb bas praktifd)e pro3e6red)t ber Kird)e burfte bann eine roünfd)cnsrDerte (Ertoeiterung

erfal)ren.

£6l)rbu^ bcr Kirdfcnrcd^ts oon (Eb. £}cilfron (ITIannljeim 1914, 3- Bensljeimcr;

.^ 4,-). Das Bud) foll bcn angel)enben 3uT^if*e" 3ur €infül)rung in bie ITlatcric

bes Kird)enrcd)ts bienen; besfjalb roerben Citeraturangaben nur feiten gemadjt, unb

finb nur bie fjauptfadjcn 3ufamme-ngcftellt. (Es roixb feinem Srocdie genügen. Hur

fönte loenigftens aud) alles korrekt fein. Bemerkt fei: Das Dekret Lamentabili (Xlx. 56)

leugnet nid)t bie Bceinflujfung ber (Entniidilung bes Red)tcs bes Primates burd)

politifd)e ITTomentc (S. 8). KatI)olifd)erfcits roirb nid)t „regelmäßig bie Ungültigkeit

ber eoangelijdjen tEaufe oermutet" (S. 167). Daß „ber Kommuni3ierenbe nur bas

Brot empfängt" ift nid)t katI)olifd)es Dogma (S. 168), nod) aud) roirb „bcr flblafe

gegen 3ai)lung beftimmmter tEafen geroäf)rt" (S. 168). Der 3nl)alt ber Bulle Provida

ift fel)r Derfel)lt roicbergcgcbcn (S. 174). S. 178 marfd)iert bie Sat)«! oon ber Doppelt
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el)c bcs ©rafcn oon (BIctdjcn roicbcr auf. Sclbjt ITIctjcrs KonDcrj.=£cfifton Ijättc öcn

Dcrf. eines Befferen belel)rcn hönnen. Sür öie päpftltd)e Dispens voxxb nid)t 6te

Bcljauptung, fonöern öer ftrt&te IladitDets 6er nidjtftonjummierung bcr (Efje

Dcriangt (S. 187).

Das flrd)tü für Jtatf). Kircfjenredjt bleibt unter feinem neuen Herausgeber,

nifeolaus £)iUing, bcm üorge3eid)neten Programme getreu (ogl. bteje Stfdjr. V [1913]

S. 510). Die flrtihcl finb tDiffenjd)aftIid) I)od)ftcf)enb unb bel)anbeln 3um tEcil aktuelle

5ragen, 3. B. ©rentrup, Raffenmifdfcljcn in 6cn 6cutfd)cn Kolonien unb bas
feanonifd)e Red|t 94 (1914) S. 3 ff.; (Beiger, Die gcucrbcftottung, mit Bcrü*=

fid)tigung öer Red)tsDerI)äItniffe in Bat^ern (S. 35 ff.); XDoöar3, Dos 3cfuiten9Cfc^

in ftaatsred)tlid)er Beleud)tung (S. 52 ff.); £}illing, Die 3lmtsentl)ebung 6er

Pforrer im DettoaltungstDege unb tl)re Derje^ung im 3ntereffe bes Dienftes

(S. 265 ff.); Don I}anfiietDic3, Das Dekret „Cum de sacramentalibus" o. 3. Sebr.

1913 über 5ic Beizten bcr ©rbensfrauen (S. 385 ff). Sür bic jeeljorglidic unb bte

fiird)Iid|c Derroaltungssprajis tDidjtig finb bie forgfältig ausgetoäfjlten (Entfdjeibungen

I)öd)fter (Bcridjtstiöfe. flufecr bcn römifd)en (Erlaffen roerben aud) bie ber beutjdien

(Drbinariate, fotoeit fie non allgemeinem 3ntereffc finb, mitgeteilt, jo 3. B. bie Derorbnung

öer (Er3bifd)ofs oon Sreiburg btr. ben Bou unö bie innere €inrid)tung oon Kird)en

nnö Kapellen (S. 116 ff.) bie 3nftruhtionen bes Bijd). (Drbinariats 3U Rottenburg

betr. bie hird)Iid)cn Beftimmungen über Stoff unb Sorl>^ 5er Poromente. Die

Citeraturübcrfid)ten finb bem Kanoniftcn unentbeljrltd).

Emmanuele de Sarzana, Manuale dl dlritto eostituzionale della

Chiesa Catholica Romana, Bruxelles 1914. Desclee, de Brouwer e Cie. L. 4,-).

Der Derf. !)at (ofjne irgcnbrDcId)en ttiiffenfd)aftli(f)en Apparat) bie Derfaffung bct

Kirdje ben mobernen Staatsoerfafjungcn gegenübergcftcüt. Das l\at feinen befonbercn

Rci3 unb 3cigt, ba^ mand)e red)tlid)e (Elemente, toeldje als probuhte bes mobernen

Staatsre(i)ts angefet)en toerben, im Mrdjlidjen Rcdjte längft oortjanben finb.

Pr. fl. in. ITIidjeletti, lus Planum. Synopsis chronologica argu-

mentorum, analytico-synthetica, a.lphabetica, gentium, locorum et

personarum ad acta et decreta a SS. D. N. Pio P. X. P. M. in primo Sacri

Principatus Eius decennio lata, vel a SS. RR. Congregationibus. Officiis ac Tribuna-

libus promulgata. (Turino 1914, Petr. Marietti; Fr. 15,-, geb. Fr. 17,50). Dtefcs

umfangreidjc Bud), beffen 3nl)alt burd) bcn Untertitel gefecnn3ctd)net tft, gibt ein

genaues Btib Don ber großen (Befe^gcbungsarbeit bes balb nad) bem (Erfd)einen ber

Sd)rift Deretoigten papftes pius X. Die alpl)abettfd) unter markanten SttdjtDorten

georbnete 3nl)altsübcrfid|t bes gefamten IHaterials ift ein fet)r roertDoües f)tlfsmittel

für bas Stubium. Ejoffentlid) gibt ber Derf. in einem (Ergän3ungsbänbd)en aud| nod)

bic legten (Erlaffe bes oon if)m fo fel)r Derel)rtcn papftes in gleid)er flnorbnung

l)eraus.

5. (Egon Sdjncibcr, Die Römif^e Rota. Itad) gcitenbcm Red)t auf

gefd)id)tlid)er (Brunblagc bargcftellt. I. Bb. Die Derfaffung ber Rota.

(Paberborn 1914, $. Sdjöningl); Ji 7,-.) Durd) öie Bude: Sapienti Consilio oom
29. 3uni 1908 touröc aud) öer I)öd)ftc hird)Iid)C (5erid)tst)of, öie Rota Romana, roicöcr

ins £eben gerufen unb neu geregelt. Sie entfaltet feitbem eine feljr rege unb bcöeutungs»

DOlIe gerid)tlid)c iEätigfecit. (Eine DarftcQung ifjrcs geltenöen Red)ts ift öarum ein

Bcöürfnis. Sdj.s Arbeit loill unb roirb biefem Bebürfnis abijclfen. (Dbjdjon auf

bic (Erörterung bcs gcitenben Rcd)ts abgeftcOt, bringt fic bod) in biefem erften Bbc.

aud] eine 3UDerIäfjigc (Befd|id|te ber (Entftcljung bcr Rota, toorin nadigcroicjen toirb,

ba^ bie Rota bereits am (Enbc bcs 13. 3a^i^^- a^s hollcgialcs (5erid)t beftanb. Itlit
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(Bcfd)t& jtnb aud) I)iftonfd)c RüÄbli&c gcroorfen bei ber Darlegung bcr je^igen

Derfaffung, unb burd) Oorfüf)rung tf)rcs tDerbcgangcs toerben bie neuen (Erfd)ctnungs=

formen oerftänblidjer gemad)t. ITad) fünf (Bcfid)tspun&tcn tft bie gonse Derfaffung

bargelegt: Rid)ter, übriges perfonal, Dienftpoliaet, (Berid)tsfprad)e, 3urisbifttion. Die

Bel)anblung ift aQfeitig unb erfd)öpfenb; Dteneidjt f)ättc bei ber Kompetens aud) bie

Pönitcntiarie 3. B. bei (Ef)eMagen ex capite affinitatis, ex copuia illicita befprod)en

toerben können. Der 2. Bb. foH bas Dcrfat)ren ber Rota 3um (Bcgenftanbe l)aben;

es ftel)t 3U f)offen, ba& er aud) niand)e praFttifd)e IDinhe für ben (5ejd)äftsDer&et)r

ber nieberen geiftlic^en (Beridjte mit ber Rota entfjalten roirb. Das gan3c IDerft toirb

bann, toie für bie IDiffenfdjaft, fo aud} für bie hirdilid)e gerid]tlid)e praris Don Be=

beutung fein. 3. Cinncborn.

intffton$iPtffenfd?aft.

flnton fjuonber S. 1., t)ic IHiffton ouf 6cr Kanjcl un6 im öercin. Sammlung
Don Prebigten, Dorträgen unb S&i33en. Unter lUittDirfeung anberer Rlitgliebcr ber

®efeafd)aft 3cfu (Sreiburg 1914, i^erbcr, brittes Bänbd)en, 1.-3. Aufl., XIII u. 211 S.,

J6 2,80). flud) in biefem SdjIuPanbe toerbcn bie lTtiffionsDerl)äItniffe unter Der=

fdjiebenen (Befid)tspunfeten (3. B. Samilie, S^auenlos, 3ungfräulid)fteit, prieftermangel,

flusfö^igenpflcge, Sprad|probIcme) anfd)aulid) unb mit DertDertung ber für bie 3u=

I)örer anrcgenbcn ®efid)tspunhte bargefteüt. Das oicle 6ute, bas in l7uonbcrs Bud)

entfjalten ift, erkenne id) gern unb ausbrüdtlid) an. Dabei fei es geftattet auf

einen Punkt aufmer&fam 3U madjen, ber geeignet ift, ITIifeoerftänbniffe f)crt»or3urufen.

S. 140 leitet m. £. ba3u an, Stimmung gegen bie fpe3iellen lUiffionsDereine, alfo

gegen Itird)Iid)e, com £}I. StuI)Ie unb bem (Epifkopat approbierte unb
empfol)Iene 3nftitutionen, 3U mad)en, eine ITTetljobc, beren Iladjafjmung in ber

I)omiIetifd)en £iteratur 3U t)öd)ft mifelidien Konfequcn3en fütjren müfetc. Sadjiidj

fei ba3u kur3 folgenbes bemerkt. 3m 3uni 1913 rourbe auf ber f^auptoerfammlung

bes Bonifatiusoereins 3U döln bie (Erklärung abgegeben, bafe pricatkoOekten neben
bem Bonifatiusoerein unentbel)rlid) feien. Diefe (Erklärung ift für bie Beurteilung

bes analogen Derbältniffes 3rDifd)en bem öercin ber (Blaubenscerbreitung unb ben

fpe3ienen RtiffionsD ereinen oon entfd)eibenber Bebeutung. Sic erkennt bie (Eatfadje

an, ba^ ein ein3iger Derein unmöglid) biefelben Summen aufbringen kann roie

mel)rere felbftänbigc tDerbc3entren. Die flufl}ebung aller fpe3ie[Ien ITIiffionsDercine

roäre barum gleid)bebeutenb mit einer fdjroeren Sd)äbigung unferer fo IjoffnungsooH

erblül)enben beutfd)en ITtiffionen unb 3ugleid| bamit aud| unferer tDoI)Ibere(^tigten

nationalen fluslanbsintereffen. Denn ber S. 140 Dorgcfd)Iagene allgemeine

IDeltDerein foll bie Rationalität ber HTiffionare nid)t berüdifidjtigen. tDas unfcrc

beutfd}cn IRiffionen unb fluslanbsintereffen baburd) oerliercn roürben, bas käme bann

anbcren ITTiffionaren 3U, bie nadjtDeisIid) bie 3ntereffen it)res Datcrianbes im flus»

lanbe energifd) oerbreiten, fteUeniDeife ben beutfdjen 3ntereffen birekt entgegenroirken

unb feinbfclige Stimmung gegen Deutfd)Ianb er3eugen. (Es Ijanbelt fid) alfo bei ben

gekcnnseidineten Beftrebungen um eine ernfte (Befät)rbung unferer Daterlänbifd|cn

3ntereffen. 3n bem 25 Seiten umfaffenben Dortiag „Rliffion unb Sprad)e" roirb ber

flntI)ropos, bie etl)noIogifd)=Iinguiftifd)e 3eitfd)rift unferer katI)oIifd)en ITtiffionarc,

auffaUcnberroeife mit keinem IDort ertoäbnt.

IDer bas IDeltapoftoIat mctjr com bogmatifd]=bibIifd)en Stanbpunkt aus bc*

Ieud)ten toiü, greife 3U ben iniffton$pre5tgten (Sreiburg 1914, I^erber, oroeitcr tEeil:

Der göttlidje tDille, 178 S., ^ 1,80. Dritter tEeil: Das apoftoIifd)e IDcrk,
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140 S., Jf, 1,60), öie P. Robert Streit 0. M. I. unter ITltttDirftung anberer (Dröens=

mitglicber Ijerausgcgeben \\oX. Die prebigtcn öes 3tDcilen Seiles jinb im Hn|d|Iufe

an bie perihopen Don Septuagefima bis 3um 6. Sonntag nad) (Dftcrn bearbeitet,

tDötjrenb ber britte JEeil lidj an bie (Eoangelien bes Pfingftfeftes unb bcr nad)foIgcnben

Sonntage anjdjlieöt.

(Eine roeitcre f)ilfe für prebigt unb Kated|ejc bietet 3ojept) Spieler P. S. M.,

£t^t Ultö $d)atten, Beijpiele aus bcr ^cibenmtjjion (5reiburg 1914, I^erber, XI u.

227 S., Ji 3, — ). Die Sdjrift ift in erfter £inie für bie breiteren Dolhshreife beftimmt,

getDöljrt aber burd) bie bequem bisponicrte Dorfüt)rung bes f)cibentums unb bes

IHijfionsIebens Ieid)t oertnertbare Itlatcrialien, Don benen man am beften ©ebraud^

madjt, beoor bas Bud) größere Derbreitung gefunben tjat.

Religionsunterricht unb t^ciöenmiffion. (Ein IDediruf 3ur 3ugenbmijfions»

beroegung. Don P. (Dborid) £}ein3 O. Cap. (Sreiburg 1914, t^erbcr, X u. 48 %.,

.M 0,70). fluf biejes burd) reid)e Ejeran3ief)ung ber £iteratur ausge3cid|nete Referat,

tDeId)es auf bcr RcIigionsIcl)rertagung 3U llürnbcrg 1913 erftattet rourbe, l|abe id)

(m biejer Stelle jd)on früher aufmcrhjam gcmad)t unb empfcljic es nad) feinem (Er*

fd)einen als fclbftänbige Brofd)üre nad)brüdilid) aufs neue.

Sricbrid) Sd)u)ager s. V. D., Die brennenbfte IHiffionsfrage ber (Segen^

IDOrt: Die tage ber Itatf)oIijd)en IHiffionen in flfien (Ster)I 1914, ITXiffions»

bru&erei, 128 S., .M 1,20) crtoeift burd) einen eingcl)enben Dergleid) ber hatf)olijd)en

unb proteftantljd)en ITIijfionen bie 3rDingenbe nottnenbigkcit, für bas hatl)olijd|e

flpoftolat in bcm roidjligftcn (Erbteile mit gan3 anberer (Energie als bts!)er 3u arbeiten.

Die ebenfo intenfioe mie sroedtmäfeige Hrt, in ber bie proteftantifdjen IHijfionsitreife

htn IRijfionseifer 3U toedten tDiffcn, roirb mand)em Seelforgcr tDillltommenc 5i"9ßr*

3eigc bieten. Sugleid) toerben aber aud) bie empfinblid)en ITIängel ber proteftanttjd)en

lTIijftonsmetl)obe oorroiegenb auf (Brunb proteftantijd)er (ßuellcn beleudjtet.

miffionar unb Pforrer, bie Diener am (Eoangelium. Don RI. Rtarj (Bafel

1914, Rtiffionsbud)I)anblung, 46 S., M 0,60). (Ein proteftantifd)er Pfarrer 3eigt I)ier,

toie bie Befd)äftigung mit htn austoärtigcn Rtiffionen aud) für bie öertreter bcr

I)eimatlid)cn Sceljorgc oicl geiftige Anregung unb (Ermutigung mit fid) bringt. S. 5

toirb er3äl)It, ba^ bie Kird)enpflcge einer großen 3ürid)er ©emeinbc ausbrüdilid)

einen Pfarrer fud)te, bcr miffionsfrcunblid) gefinnt toar. „Die Pfarrroaljlftommiffion

I)at tDol)l getDufet, roas ein jold)er (J)ciftlid)cr auf ber Kan3el, im Unterrid)t, am
Krankenbett bieten toerbe!"

Die pallottincr geben eine Kleine Kamerun = Bibliotl)ch (£imburg, Derlag

ber paUottiner, ä Bbd)cn M 0,25) t)eraus, bie bis jc^t folgenbc, 3. tu. fd)on frül)er

genonnte Bänbdjcn auftocift: Dicr 3a^re im Kameruner ^interlonb, (Erinnerungen

Don t^erm. ITeltes P. S. M. (1912, 76 S.). ntartin, ber junge (E^riftenljelb, (Er=

3äl)lung aus ber 3eit ber Bahoftohämpfe. Don H. 3- Ü3t)nen P. S. M. (56 S.). Kultur^

bilber aus Kametun. Don £). Sftolafter P. S. M. (1910, Bbdjcn 3 u. 4, 159 S.).

2ln bcr Sübtüfte Kameruns. Shi33en unb piaubcreicn aus bcm Cebcn ber Sd)U)ar3cn.

Don einem pallottinermijfionar (1914, Bbd)cn 5 u. 6, 131 S.). €s finb burdjtoeg

f)übjd)c, DolhstümIid)c Sdjilbcrungcn aus bcm Cebcn bcr (Eingebornen, in benen bis=

tDcilcn aud) ber E^umor 3U feinem Red)te kommt. Die (Er3ät)lung Don P. lDr)ncn

eignet fid) bcjonbers für l^wqaxKh' unb DolftsbibliotI)eftcn.

3n gemütlid)er, aud) tDcitcrc flbfd)U)eifungcn nid)t fd)euenbcr Breite bcfd)rcibt

P, €cobofio Somigli O. F. M. bas Cebcn unb tDirhcn feines (Drbensgenoffen

P. Fortunato Vignozzl da Seano, Missionario Apostolico nell' Alto Egitto (Qua-

racchi 1914, Tipografla del Collegio di S. BonaTentura, XIX u. 127 S., Cire 1,50).
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IDcrtDOlI |in6 öie flusfül}rungen über 6ie SdjtDierigficitcn ber ägi}ptijd)en mijfion,

bcfonöers t)iTi}i(i)tIid) if)res Dcrl]ältnifjes 3ur unierten hopttfdjcn Ktrd)e, unö man
roürbc 6cm Derf. öanfebar jein, tDcnn er jeine Kenntnis über btefen roie über anöcre

punkte nod) rctd)Ud)er tjättc 3ur (Beltung kommen lafjen. Beiläufig nennt aud)

P. Somigli 6en protejtantismus „6ie grofee (Befat)r Hgt)ptens" (113), für 6cren Rh-

n)cl)r 6ie 5i^fl"3^skancrmiijion lange Seit jd}Ied)t gerüftet mar (18), aber nunmel)r

öurrf) 6en neuen (Bcneral mit meljr Kräften oerfeljen rDur6e, als 3Uüor in fünf3et|n

3al)ren (ogl. 6ie IDtbmung).

3n glcid)fans populärer Sorm 3eid)net Bij(i)of (Irou3et C. M. öic elften

DiX Ans d'Apostolat dans le Vicariat Apostolique de Madagascar Meridional

(Brügge 1914, Desciee, 6e Brouroer, 232 S.. Sr. l,5ü). (Er jd)iI6ert 6ic 3aI)IIofen

I^emmniije, mit 6eTicn 6ie erjt 1895 eröffnete Utiifion unter 6en haum untertoorfencn

Stämmen 3u ringen I)atte, unb mad)t klar, bafe bie junge Casariftenmijjion unmöglid)

an bie großen (Erfolge ber roeit älteren 3^!uitenmijfion im mittleren UTabagaskar

l)eranreid}en konnte. (Ein 3CDeiter Banb foll bie nur bis 1905 reidjenbe Darjtellung

fortfüljven.

Sunt Hafjcnfompf in Süöafrtfo. (Ein Beitrag 3ur Beleud)tung ber Sarbenfrage

in ber Sübofrikaniidjen Union. Don ^l). nitfd)mann (Hr. 13 ber £7efte 3ur llTijfions=

kunbe, I}errnf)ut 1914, ITIiifionsbudil)anbIung, 67 S., Ji 0,60). Der Derf., ein frül)erer

proteftantijd)er ITIiJHonar in Sübafrika, gibt 3unä(i)ft einen gej(i)i(i)tlid)en Rückblick

unb beleuci)tet bann bm gegenroärtigen Staub bes Raffenkampfes unb feine Bebeutung

für bie proteftantifd)e ITIi^fion, bie burd) bas Selbftänbigkeitsftreben ber Sd^toarsen

in mand)e Derroidilungen f)ineingetrieben roirb.

£uis ITIariano ba Rod)a, Le Cateehisme au BFesil ($reiburg 1913,

Fjerber, 20 S.). Das Sd)riftd|en gibt ein Referat auf bem (Eud)ariftifd)en Kongreß

in IDien (1912) roieber unb ftellt ben Huffdjroung bes Religionsunterridjts unter

Katljoliken , I^eiben unb (Eingeroanberten in Brafilicn — 3urDeilen optimiftifci) Der=

aügemeinernb — bar.

Die £cip3fgcr IHiffion baljeim unb brausen. Don lUiffionsbirektor profeffor

D. Paul (i:cip3ig 1914, Derlag ber Soang.dutl}. RTiffion, 255 S., Ji 2,50). Das

Bud) fe^t fid) aus Dorträgen eines 1913 abgeljaltenen ITtiffionslelirkurfus 3ufammen

unb getDäl)rt einen 3icmlid) üoUftänbigen (Einblidt in ben gefamten Betrieb einer

proteftantifdjen lUiffionsgefenjdjaft. IDoIjltuenb berüf)rt bie (Dffenl)eit, mit ber aud}

bie mifeerfolge 3um flusbrudi kommen. 3ntereffant ift bie motioierung ber (Einigung

proteftantifdjer Denominationen gleid)er Ridjtung auf bem ITIiffionsfelbe, bie gefd)iet)t,

um nid)t oon anberen größeren Kird)cnkörpern aufgefogen 3U roerben (155). fln=

erkennenb notiere id), ba^ bie £eip3iger RTiffion oon polijgamiftcn oor ber tEaufc

bie (Entlaffung ber 5roucn bis auf eine oerlangt (189), eine 5orberung, 3u ber mandjc

anbcre proteftantifdje Rliffionsgefellfdjaften ben RTut nid)t finben.

Calvin Wilson Mateep, by Daniel W. Fisher (Philadelphia 1911, The

Westminster Press, 342 S.; Sh. 1,50). fln ber Hrt bes amciikanifd)=proteftantifd)en

Rliffionsbetriebs ift fo mand)es aus3ufe^en, bafe man fid) freut, einem £ebensbilbe 3U

begegnen, bas, roie bas oorliegenbe, fi}mpatl)ifd)ere 3ügc aufroeift. Riateer roar presbt|=

tcrianifd^er Rliffionar in Sd)antung unb 3a?ar in ber langen 3eit oon 1864 — 1908.

Der Sd)ule unb ber literarifd)en (Tätigkeit roar fein IDirken Dorroiegenb geroibmct.

Die je^ige proteftantifdjc £}od|fd)ule in ?Iiinanfu=n)eil)fien ift allmäl]lid) aus feiner

kleinen Rlittelfdiule in tlengtfd^ou - einer (5rünbung feiner $xau\ — erroadjfen. Dafe

aud) proteftantifdje Rliffionare bei Derfolgungen il)rer (It)riften bie 3nterDention bes

amerikanifd)en Konfuls anriefen (187-189), 3U il)rem Sd)U§e fid) ber Sd)ufetDaffen



778 Aus bcr tEf|coIogte öcr (Bcgcnroart.

bcötcnten (190, 279) unb ötc üerje^ung eines fcinbUd)cn (Bouücrncurs erstDongcn

(284), jct im f}inbli& auf eine getoiffe J^e^prefjc feftgcftellt.

t)os (Zlirtftcntum un6 öic m^tdfttftli^cn Religionen. Oon D. Rob. €. Speer,

I. tEcil: Die animiftijdjen unb ofta|iQtijd)cn Religionen unb ber 3slam. Aus bcm

€nglijd)cn überje^t oon D. 3ul. Riditer (Bajcl 1914, lUiffionsbudjljanblung; 144 S.,

Ji 2,40). tDir !)aben es I)ier mit einem ber ininionsftubienbüd|er 3U tun, bic

auf proteftantiJd)er Seite für bic je^t aud) jdion in Deutfd)Ianb mel)r gepflegten ITIiffions«

&rän3(i)cn I)erausgegebcn toerbcn. Das erfte Kapitel bef)anbelt bie nü^Iidje S^agc:

IDarum unb inic Dcrgleid}en mir bos (Et)riftcntum mit ben mcijtdiriftlidjen Religionen?

Don ben folgcnben flbjd)nitten entfallen auf ben flnimismus 1, auf bie djinefijdjcn

Religionen 2, auf ben 3slam 2. 3ebcm Kapitel gel)en Sragen 3ur Sörbcrung ber

münblid)en Diskujfion oorljer. Bei ben Quellenangaben fel)len (Drt unb 3tt{)t bcs

<Erjd)einens.

$tei)I. 5- Sdiroagcr S. V. D.

P^Hofopl)te.

tDirflidjfeit. Dorurteilsfreic Darlegungen oon Fj. tDeftcrmann (Ceip3ig,

tD. t^cims; Ji 0,80). Das Büdjiein beljanbelt bas Problem ber TDirhlidjkcit nid)! im

pI)iIojopI)ifd)cn Sinne, jonbcrn mit einer getüiffen tl)eoIogifd) = a|3eti|d)en tEenben3.

„flnbadjt unb Sittlidjhcit finb tt)m bie feften Bajcn menjd)Iid)en (Blücfees unb Q:roftes;

biefe 3U oermitteln finb rocbcr Q;i)eojopI|ie unb ITTonismus nod| aud) bie Ijiftorijdje

(Offenbarung in (E!)ri|tus fäljig." Der Dcrf. roanbclt hd eigene IDege; es rocrbcn tf)m

tD0l)I nur roenige folgen.

2lbl)anblungen aus bem ©cbiete ber pi)iIofopI)ie unb ilirer (5efd}i(I)te. (Eine

Seftgabc 3um 70. (Beburtstag (5eorg Srciljerrn oon I^ertltng, geroibmct

oon feinen Sd)ülern unb Derel)rern. ITTit einem Bilbnis Don ©eorg 5reif|crrn Don

Ejertling (Sreiburg, ^erber; M. 13,50). Der tlame bes Sreiljerrn, je^t ®rafcn oon

Ijertling ift mit ber ®ejd)id)tc ber pi)ilojopI)xe unb überfjaupt ber lDiffcn}d)aft in hzxi

legten De3ennicn fpesieU im Ftatljolifdien Cager cbenjo rüljmlid) roie un3ertrennli(^

Dcrbunben unb 3rDar eincrfetts burd) bic felbftänbigcn tDiffenjd)aftlid)cn Publikationen

bes inünd)ener pijilofopljen, anbcrfeits burd) bie unjd)ä^baren Dcrbicnftc, bie fid) ber

je^ige bat)rijd)e ITtinifterpräfibent als ©rünber unb Sül)rer ber ®örrcsgejellfd)aft er»

roorben I)at. Seine 3al)lreid)en Sd)üler unb Dcref)rcr I)aben it)m 3U feinem 70. <bt*

burtstag burd) bie norliegenbc flbl)anblung, auf beren (Eigenart unb IDert im ein3elnen

toir f)ier nid)t eingel)en können, ein nobles unb rDiffenfd)aftIid) roertDOlIcs flnbenften

gefegt, bas ben Derel)rten unb bie Derel)rcr in gleid)er TDeife el)rt.

Dr. in. D n b c r p f r t e n bef)anbelt in einem Separatabbrudi aus ben

flnnalen ber IIatur= unb KuIturpl)iIojopl)ie XII, 1 u. 2 bie (5runbIogen bcr

Kontif(^en pi)iIofopI)ie (Ceip3ig, Unesma; .ft 0,50), freiltd) nid)t, um fic 3U Der«

teibigen, fonbern 3U roiberlegen. (Es finb kräftige Argumente, bie er gegen bic ®runb»

prin3ipien Kants, 3. B. bic aprioriftifd)en Anfd)auungsformen, bie ft)ntl)etifd)en Urteile

a priori, ben pi)änomenaIismus ufro. geltenb mad)t. So fd)reitet er konfequent fort

3um Realismus, „3U einem 3rDar müf)famcn, aber bod) aud) grünblid)cn unb tDiffen«

jd)aftlid)cn (Erfäffen ber realen rDirkIid)keit". tDenn ber Derf. jd)Iic6Itd) 3U einer

moniftifd)en (Erkcnntnistf)eorie gelangt, jo können roir if)m 3U biefem Refultat nid)t

folgen; ber ITtonismus ift für uns unannel)mbar.

Die (Entroidlung bes Subftonsbegriffs bei (Öftroolb oon Dr. TD. Burkamp
(Ccip3ig, Hcinid?e; ,// 4,-). Der Subftan3begriff ift namcnllid) burd) bie flkiualitäts=
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tl)cone in öcn Doröcrgrunö öer pl)iIojopI)tjd]cn Disftulfion gefdjobcn roorben. flis

tDunbtj(i)cs „tDtrftIid|kcitsftIö^d]cn" fpielt öie Subftanß in öcr neueren PJt)d)oIogie

eine tjeroorragenöe Rolle, i{)re genauere begrifflidje Beftimmung ift in bc3ug auf öie

großen pji}d)oIogifd)en KontroDerfen öer (Begencoart Don öer größten Beöeutung.

©fttoalö t)at fid) befeanntlid) jefjr eingel)enö mit öcm Subftansbegriff befd)äftigt, unö

Burkamp bietet nun übcr|id)t[icf) unö klar in öer Dorlicgenöen Unterjudjung öas

Rcfultat öer ®|trDaIÖ|ci)en Stuöicn. (Er [teilt 3ucrft (Dftroalös fluffaffung in öen örei

Kapiteln: Allgemeine erkenntnistfjeoretifdje (BrunöFage, öer Begriff öer TTTaterie unö

öcr (Energiebegriff feft unö fügt öann eine übcrfid)tlid)e Sujammenfaffung unö Kritik

an. Had) (DfttDoIÖ ift Subftans öas, „roas unter allen tDedjfelnöen Umftänöcn beftel)cn

bleibt" (S. 19), unö „bei öer Beöeutung, iDcId)c öie (Energie für öie gcfamte fluf«

faffung öer natürli(f|cn (Erfd)einungen l\at, öürfte man fie gcmäfe öcm ®efe^ Don iljrcr

(Erl)altung rDofjl als öie Subftans im cigentlid)en Sinne bc3cid)nen" (S. 23). Das ift

öie Pointe öcr (D|tn)alöfd)en (rf)corie, in öer B. 3tDar nid)t öie Cöjung öcs Problems,

tDof)I aber eine „pf)iIofop!)ifd)e (EntrDi(feIungsrid)tung jtcf)t, öie öurd) eine beftimmte

Konfteüation crklärlid) ift, unö öeren konjequente Durd)füt)rung ntd)t als Döüig t)cr=

gcblid)c Arbeit 3u be3eid)nen ift" (S. 117).

Die Begründung einer iöealcn IDeltonf^auung oon prof. Dr. K. Skopek
(Berlin, Simion lTad)f.; J^ !,-)• Der Dcrf. oertüirft fon)o!)I öen pontl)eismus roic

öen ITTatcrialismus als ungeeignet für öie IDcIterklärung. (Er felbft fdjliefet fid) öem

fog. panent!)eismus an, nad) rocldjcm (5ott allein öie urfprünglid)e (Einljcit oöer öie

einfad)e uranfänglidjc Subftan3 ift. Aue gefd)affcncn ITTonaöcn finö (Bottes (Er3cug=

Ttiffc. (Bott ift öen ITTonaöcn oöer öer IDcIt immanent unö 3uglcid| tranf3cnöent, er

liegt il)rer Subftan3 3ugrunöe, o!)ne mit iljnen als Summe iöentifd) 3u fein oöer in

il)rcm IDcfcn auf3ugct)en (S. 29). S. nennt öas 3rDar 2l)cismus, inöeffen fdjcint uns

^as nid)t me!)r tEfjcismus 3u fein, jonöern ein Rüdifaü in öen bereits encrgifd) ah^

gclct)nten panttjcismus. Sd)on lEtiomas !)at in öiefer Be3icF)ung öie klare 5ormeI

ausgefprodjcn, inöem er 3tDtf(^cn (Bott unö allem Aufecrgöttlidjcn öas OerI)äItnis öcr

(Einöcutigkeit abictjnte unö öas öer Analogie fefticgte.

Dr. Vdai Broö unö Dr. Se^U IDcItfd) l\ahtn in gemcinfamcr Arbeit eine

eingel)enöc Zl]toxk über Jlnf^QUung un6 Begriff (Ccip3ig, Kurt IDoIff; ^ 6,50)

Ijcrausgcgeben. 3n fortlaufcnöer pfi:)d)oIogifd)er (Entroidilung bct)anöeln fie öie Dor=

begriffitdjc (Befamtanfdjauung, öas Dorbcgrifflidjc Urteil, öie Dcrfd)a)ommenI|cit, öen

anfdjaulidjcn Begriff, öie I)öl)eren (Bebilöe, Relationen unö Akte, öas lebcnöige Spiel

öer (Bebilöe, öie (Beöankcn, öen rDiffenfd)aftIid)en Begriff unö fd)Iie^cn im sefjntcn

Kapitel mit einigen crkenntnistI)coretijd)en Bemerkungen it)rc Arbeit ab. IDie man
ficl)t, umfaßt öie Stuöie öen gan3en Pro3efe öer Begriffsbilöung oon öen erften öunkcln

Unterlagen bis 3ur oollenöeten, oollen rDiffcnjd)aftIid)en Soxm. Die Refultatc liegen

befonöers in öen legten Kapiteln, öie funöamentalen unö entfd)eiöcnöen Unterfudjungen

in öen erften Abfd)nitten über öie erften Begriffsanfä^e, über öas DorbegriffIid)e

mcf)r öunkle (Erleben. Die Derfaffer betonen felbft, öafe fie toegen öer 3entralen Be=

öeutung öcs DorbegriffIid)cn D-erfd)rDomment)eitsp{)änomens Dcrfudjt roaren, il\x Bud)

als eine inonograpf)ic über Derfd)tDommcnc Dorjtellungen auf3ufafjcn. 3n itjren

5orjd)ungen jinö fie keinem I)ierl)erget)örenöcn Problem aus öem IDegc gegangen

unö I)abcn fid) befonöers öem fd)tDicrigen unö für öie ^l)coric cntfd)ciöenöen Über«

gang oon öcr Anfd)auung 3um Begriff sugcroanöt. Der Pft)d)oIoge roirö öas Bud)

nid)t of)ne rcid)c Anregung aus öcr l7anö legen.

ITIit öcm glctd)en Problem befd)äftigt fid) ein kleineres Büd)Iein Don Dr. (Beorg

Anfd)ü^ Über öie (Erforf(^ung öer Dentoorgönge (©ftcrroie* unö £cip3ig, 3i&fclöt;
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Ji 0,80). (Es bet)an6elt jein tEIjcma sugicid) oom pä6agogijd)cn Stanbpunfete aus

un6 intercfftert jo öcn P|t)d)oIogGn unö pöbagogcn in glcid)er IDctje. ITIan Jtann

CS mit Red)t als einen Meinen guten flnja^ betrad)ten 3U einer Pft)dioIogie bcr

DcnJiDorgängc ipesieU für bie prajis bcs Unterridits.

Das Begreifen öcr Welt oon (E. Cashcr (Berlin, £)aus 3o|epI); .# 11,-).

Der Dcrf. t)erfid)t in entjd)iebener Steüungnaljme gegen ben oöllig unfrudjtbaren

Sftepti3ismus bie TTtögIid|fteit eines matjren Begreifens bcr tDelt unb jomit einer

roirWidien Stillung jeglidjcr Unruljc. (Brunbjö^Iid) ift er bcr flnfid|t, „"iio?^ bie Cöfung

einer Aufgabe, tDcId)cr immer, oon IDcrt nid)t unbebingt unerreidjbar" fein Iiönnc;

bics prinsip bient '\\\m als Kompaß unb füljrt nad) feiner ITIeinung bas Sdjiff bes

pi)iIofopt)cn bei allen Klippen bes Srocifels Dorbei in ben Isafen bes Begreifens. (Er

fe^t fid) 3uerft feine Aufgabe unb erörtert bann bas Sunbament, U)irhli(i)hcit, llr=

fä(i)Iid)fteit, bas Ceben, Denhen unb Begreifen, lDal)rl)eit, Cogife. 3um Sd)Iuffe fafet

er feine Refultatc ftur3 3ufammen unb ftellt fie einem obfchtiDcn tEribunale, nämlid^

bcm bes einftimmig erfolgenben Urteils aller oernünftigcn HTcnf(i|en, 3U 3iDeit bem

löieberljolten (Experiment unb bem hontroUicrbaren (Erlebnis unb 3U britt bcm (Eigen*

bcrou^tjetn, ber 3ntrofpcMion ober, roie roir fagen roürbcn, ber obiehtiücn (Eoibcns.

3n einem folgenbcn Banbe gebenht er jid) mit ber Kunft, ber Sitllidjheit, bcm Rcdjt

unb bem fo3iaIen £ebcn 3U befdjäftigen. (Es finb burdiaus fclbftänbige So^fdiungcn,

bie bcr Dcrf. barbietet, tDenn man aud) nid)t alle feine (Ergebniffc anerkennen Jtann,

fo gcminnt man bod} eine rcidjc Anregung.

pi)ilOfopl)lfd)e Propäbeutil für ben (Bi)mnaj{aluntcrrid)t unb bas Selbfts

ftubium Don Dr. ®. IDillmann. Dritter tleil: Fjiftorifd)e (Einfüljrung in bie

inetapl)x)fift (Sreiburg i. B., f^crber; M 2,-, geb. M, 2,50). Dies britle Bänbdjen

retl)t fid) toürbig an feine Dorgänger an, rocldjc bereits in biefer 3citfd)rift befprodjcn

rourben. Dgl. 3öf)r9Q"9 V, S. 866. Der Dcrf. bcljanbelt nad) einem orientierenben

Dorblidt bas Scienbc unb bas U)ol)re, bas Seienbe unb bas (Butc, Subfiftcntes unb

inl)ärcntcs Sein, latentes unb cnttDidtcItes Sein, Bebinglcs unb unbebingtes Sein.

(Es fon l)icr eine l)iftorifd)e (Einfülirung in bie ntctapl)i)fih geboten roerben, biefclbe

ift aber fo angelegt, "i^o^ fie 3ugleid) in bie (Brunbanfd)auungen ber ft)ftcmatif(^en

lTTetapf)t)fift eine oortrcfflidje (Einfid)t geroäljrt unb fomit aud) einen großen ft)ftcmo=

tifd)en IDcrt !)at. Aud) bics Bänb^en bient roie bie früljcren feinen Srocdicn in

Dor3ügIid)er IDcifc. B. Su^^c.



Dcutfd)lan6.

Die J03ial=ct!)tjd)e Bcbeutung öcs tDcItkricgcs. (Es |(f)cint auf öen

€r}ten Blick abgejd)ma(bt 3U jcin, oon J03ialer unö etl)ijd)er Bcbeutung eines Krieges

3U jpred)en. Beseidjnet er öenn nici)t gcrabe bie nTad)t ber rol)en (Betoalt gegenüber

fittlit^en Kräften? Unb bringt er nid)t oorsüglici) ein ÜToment ber fluflöfung unb

jd)rDerften Unrutjc in bas gefcllfd)aftlid)e £eben?

©an3 bejonbers ftarft jct)eint bas üon einem IDeltkrieg roie bem gegentoärtigen

gelten 3U muffen, ber mit Aufbietung aller Sd)äbigungsmiltel gefül]rt roirb, unb ber

aud) faft aQe unbeteiligten £änber fdjtDcr bebrängt, ein3elne (toic l70llanb) fogar

ftaum tüenigcr, als roenn fie felbft in ben Krieg l)ineinge3ogen roären. ITTan bebenlie,

roie Diele IDerftc ber Kultur fd)on ncrnicfjtet finb, roicDiel ©reueltaten oerübt rourben,

toieoiel flngft unb Sorge ITtiQionen Don S^^auen unb Kinbern aus3u!)alten f)aben,

roieoiel ebles THenfd)enbIut fogar fcijon f)üben unb brüben gefloffen ift! Soll man
biefen Krieg batjer nid)t lieber unter bie ärgften 5cinbe non Sitte unb ©rbnung unb

(BefcQfdjaftsIeben rcdjnen?

Unö bod| Ijat er aud) für all bicfes fein (Butcs.

1. Der Krieg fd)ärftc ben Sinn für Rcd)t unb (BercdjtigJtcit im intern

nationalen Ceben. 3ft es nicfjt merktoürbig, roie alle beteiligten Döllter bemül)t finb,

bas Red)t auf if)rc Seite 3U 3iel)en? Don Deutfd)lanb unb ©fterrcid), bie 3um Kriege

gerei3t tourben, kann man bas ja balb begreifen; fie l)aben es aud) leid)t, bie ©e»

rcd)tiglieit if)rer Sad)e barsutun. Aber kaum nerftänblid) ift es, toie fogar Rußlanb

ainb (Englanb fooicl (Bctoidjt auf bie rcd)tlid)e Begrünbung il)res t)orgel)ens legen:

Hufelanb, bas bod) bis I)eute nid)ts kannte als flbfolutismus unb Knutenl)errfd)aft;

(Englanb, beffen BeiDol)ner fd)on fllban Stol3 in feiner braftifd)en IDeifc be3eidinete

als „(Bcfd)äftsmänner reinften IDaffers, bas {ier3 3U Papier, pappenbcdtel unb ITTetall

oertoanbelt, bas inenfd)cngefül)l roie roilb SI«'fd) mit bem I)öllenftein bes mammons
t)intDeggetupft". Selbft biefe Dölker bemül)en fid) krampfl)aft, bar3utun, roie fie aus

ibealen irTotioen 3um Kriege gesroungen toaren, aus ITTitleib mit kleinen Dölkem

(Serben unb Belgiern), bie oon ben (Bfterreid)crn bc3rD. Deutfd)cn bebrängt toüröen.

So tief ift alfo bod) bas (Bcfüf)l für bie J)eiligkeit bes Redjtes aud) im

Derkel)r ber Dölker fdjon eingerDur3elt, ba^ kein Staat, aud) ber geiDalt=

tätigfte in €uropa nid)t, ben Dortourf mel)r tragen toiH, als l)abe er ol)ne (Brunb

ober nur aus eigennü^igen TTTotiüen ben Krieg begonnen.

nel)men roir ba3u, roie empfinblid) man überall fid) getroffen fül)lt, roenn Don

Derle^ung bes prioatcigentums ober non ber Befd)äbigung l)erDorragenber Kultur»

TDerke gemelbct roirb. IKan mag fid) 3U bem internationalen protcft gegenüber ber

angeblid)en Serftörung bes Domes 3U Reims ftellen, roie man roitl: fo oicl ergibt fid)
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baraus, bofe immer mcl)r bie flnfd)auung oorbringt: „Ruä) bcr Krieg f)at jcine feften

(Bcje^c, Qud) er mufe bcr Kultur bienen". IDie gan3 anbcrs roar bas nod) im 18. 3al)J^=

I)unbert, roo piünbcrung unb 3erftörung von Kunflroerlicn in Kriegen gang unb göbc

roar! 5reilid) mufe ber roirftlid) objefttiDe Beobad)tcr feftftcUen, ba§ I)ierbei bie gc«

jd}mä!)ten beutjd|en Barbaren loeitaus am bcften abjd)neiben. (Es ijt tDirftlid) I)oci)

an3ucrJtennen, ba^ Deutfdjianb alsbalb einen I)erDorragenben Sa^iniann nad) Belgien

janbtc, bem bie Überroadiung ber bortigcn l)erDorragcnbcn Kunftjd)ä^c anocrtraut

ift, ba bie belgij(i)c Regierung ba3u nid)t mel)r in bcr £agc mar.

So kann man mit (Benugtuung fe[tftellcn, ba^ ber Krieg uns 3cigt, toie auf

bem jd)Iüpfrigen Boben bcs internationalen Rcd)tes bod) grofee Sortfdjritte gemad)t

tDurben.

2. Die (Bcbote ber ITIcnfdjIidjfteit ftommcn aud) in bcn jd)rDerftcn

Stunben ftets metjr 3ur (Beltung. tDir f)aben uns aud) in bicjem Kriege über

mandje (Braujamheit 3U befelagen gcljabt, unb bod) ftann man feftftellcn, ba^ bas

allgemeine (Bcfül)I für rHenfd)lid)feeit fid) |tarlt unb ftärker burd)brtd|t. Dal)in gcl)ört

Dor aQem bie fld)tung, bie man bem „Roten Kreu3" entgegenbringt. (Es ift tounber»

Don, roie ber (bebarü^e bes cblen Ej. üunant (f 1910) aQmäl)Iid) 3um feften Befi^

bcr Dölfecr roirb: ücrrDunbete unb i!)re Pfleger gelten als unantaftbar. (Berotg finb

aud) je^t nod) bebauerltd)e Derle^ungen oorgehommcn. Aber es finb im gan3en bod)

nur flusnal)mcn, bie aud) alsbalb ticffd)mer3lid)en (Einfprud) I)crDorrlcfen. Unb biefen

Husnat)men gegenüber ftet)cn 3aI)IIofc S^Ut von gerabc3u rül)rcnber 5ürforge aud)

für feinblid)e Derrounbete. Das ift ber Sieg bcr Caritas über Rol)eit unb Rüdtftd)ts.

lofigfteit mitten im blutigen Streit: ein Sieg, bcr für Kultur unb Sitte crljcblid) mcl)r

bebeutet, als grofee Sricbenstaten. Sid)er loerbcn nad) bem Kriege alsbalb nod)

beffcre inaönal)men oereinbart tocrben, um bie fld)tung Dor bem Roten Kreu3 immer

mcl)r 3U fid)ern. So roirb bas blutige (Erlöfungs3cid)en aud) im Dölkerhampf 3um

Icud)tenben St)mboI bcs Sncbcns unb bcr £icbe.

flud) in ber Krtegfiil)rung felbft ringen fid) unbebingt ftets milberc mittel

burd). ITIan roiQ nid)t mef)r fo fct)r bcn Seinö fel)en, bcn man !)aBt unb möglid)ft

3U quälen fud)t, fonbern ben (Begner, ber möglid)ft fd)nell nur unfd)äblid) gemad)t

roirb. rrian möd)tc biefe Beftrcbungen faft nod) t)öl)er einfd)ä§en, als jene 3ugunftcn

ber Derrounbeten, bei benen bod) bas natürlid)e ITIitleib fd)on (Einfluß übt. (Es fei

ba befonbcrs l)ingcrDtefen auf bie öermeibung Don unnötig fd)tDcr oertDunbenben

(Befd)offcn (fog. Dum=Dum=®efd)offen). flis auf bcn rDcftIid)en Sd)lad)tfelbcrn an

ein3eln<n Stellen foId)e (Befd)offc 3ur Derroenbung kamen, entftanb barüber eine fol^c

öffcntlid)e Aufregung, ba^ alsbalb Befferung eintrat. - (Es ftel)t 3u I)offcn, ba^ aud)

nad) bem Kriege ein angemeincs Derbot bes Bombenroerfens aus £uftfd)iffen flnnal)me

finbet, rocil babei bod) gar 3U oiclc Unfd)ulbige Icibcn muffen. rDal)rfd)einIid) beftönbe

CS jc^t fd)on, toenn nid)t (Englanb rDiberfprod)en t)ätte; es ift bal)er als eine roirklidic

Hcmcfis ber (Bcfd)id)te 3u be3cid)nen, roenn man gerabc bort je^t fo ftark an bcr

„Scppelinitis" leibet.

3. Dor allem I)ilft bcr Krieg 3uticfcrcr(Einfid)tübcrbic3ufammcn^

gel)örigkeit aller IUenfd)cn, über bie gcgenfeitige flbl)ängigkeit ber Dölftcr. 3n

5ricbens3eiten bilbet fid) fo Ieid)t bei ben größeren Staaten Stol3 unb Rü*fid)tsIofig=

keit aus. 3e^t muffen fie aOc bcfd)eibencr tocrben. tDer benkt ba nid)t fofort an

bas ftol3e mccrbel)crrfd)enbe flibion, bas ba glaubte, überall mitfpred)cn 3U muffen

unb überall mit feinem IDort allein fd)on $urd)t ocrbreitcn 3U können. Unb nun

fel)en tüir es krampft)aft bemül)t, auf ber gan3en IDcIt nad) f)ilfc aus3ufd)auen ; felbft

bas kleine, tiefgefunkenc Portugal tourbe als Bunbcsgenoffe umroorbcn. - Aber
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aud) jonft ftommcn öte kleineren Staaten 3U (El)rcn. tDcIdj grofee Dtenfte l)abcn uns

3. B. jd:)on J7oQanö unb bte Sd)tDci3 gclct[tct. Unb toie |tnb btc beutjdjc unb öfter»

reid)t|d)e Regierung bemül)t, Rumänien, Bulgarien unb bte tEürhci fid) in freunblidjer

(Bc|innung 3U er{)alten! flud) bas ift 00m fo3taI=etf)ifd)en Stanbpunkt aus l)od| ein=

3u|d)ä^en, mögen bic belreffenbcn £änber aud) 3unäd}|t oon poIitijd)en ITIotiDen gc=

leitet jetn. IDic es beim ein3elnen ITtenjdjen überaus oerroerflid) ift, roenn er in

nic^|d)e=ITtanier nur ftd) jelbft burd)3ufe^en fud)t, unbehümmert um bie fd)rDäd)eren

ITtitmenfdjen, jo mufe es aud) für bic Staaten als et)rIos gelten, auf kleinere nad)bar=

ftaaten unb il)rc Rcd)te Deräd)tlid) !)erab3ufef)cn. flud) bie kleineren Staaten })ahtn

\a it)re gro^c Bebeutung, cor oQem für bie üerbreitung fricblid)er, red)tad)tenber

©efinnung; bie (Brofeftaaten für fid) allein oerlaffen fid) ja 3U gern auf bie blo^c

(Bcroalt.

IDic fef)r ober bic Dölftcr ancinanber intcrcfficrt finb, 3eigt fid) je^t mit faft

fd)redif)after Deutlid)&eit. Selbft oon bcm fernen großen Amerika kommen immer

lautere Klagerufe über bas Unt)eil, bas 6er Krieg aud) bei ben Unbeteiligten anrid)tet.

ücrfdjicbenc Cänber Sübamerikas rocrben anfd)cincnb faft an ben Ranb bes Staats*

bankerottes gebrad)t, unb bie mäd)tigen bereinigten Staaten ITorbamerikas l)aben

grofee ntüt)c, ii\x tDirtfd)aftsIeben in geregeltem (Bang 3U crl)altcn. TOcId) geroaltige

©pfer bic meiften neutralen europäifd)en Staaten 3U bringen I)aben, ift bekannt;

muffen fie bod) 3um guten Q^cil bauernb aud) itir gan3es ^ecr in Kriegsbercitfd)aft

I)alten. flu bas roirb bod) ba3U beitragen, ba^ bic Dölker beffer lernen, fid) gegen-

jettig 3U oertragen unb nid)t fo Ieid)t Kriege cntftel)en 3U laffcn; Die[Ieid)t roirb bic

3bec bes internationalen Sd)iebsgcrid)tes aus biefem IDeltkrieg größere Kraft fd)öpfcn,

als aus aOen Dcrfammlungen unb Sd)riftcn bcr „Pa3ifi3iftcn" 3UDor.

flud) bic gcgenfeitige J7ilfsbcrcitfd)aft ift mädjtig getoedit roorben; nid)t

bloß bei ben ein3clncn, fonbern aud) im großen. IDir fel)en, toic umfaffenb E}olIanb

forgt für bie geroaltige 51üd)tlingsfd)ar aus Belgien, roie bereitroiüig bic Sd)a)ei3 fid)

ber Dielen Durd)reifenbcn annimmt, roic bie norbamerikanifd)e Union fid) cntfd)Ioffcn

\\at, 3U n)eif)nad)tcn einen großen Dampfer r»oII Ctebesgaben für bic armen Kinber

bcr gefallenen Krieger I)crübcr3ufenben.

fliics bas mufe unb loirb t)elfen, bie DöIkcr cinanber näl)er 3U bringen.

4. Der Krieg ift eingetDaltigcrCeI)rmcifteropferDolIer(Bcfinnung,

froI)berciten (Entfagcns. Itur baburd) können toir ja toirklid) grofe roerben, nid)t aber

burd) blofe äußere Kultur, äußeren Befi^, bie uns im (Bcgenteil Ieid)t niebrig madjcn

unb gemein. Dor allem muffen roir roieber lernen, ba^ bas (Bclb nid)t bas (Bröfete

ift. ITTarkig ma!)nte cor 3at}ren Prof. Sörfter ((rt)riftentum unb Klaffenkampf, 32 f.):

„Die gan3 funbamentalc unb crfd)redienbe innere Befreiung oon ber IDelt, bic (rf)riftus

Don uns Dcriangt, ift nidjt bic Sorberung eines tDeItfIüd)tigcn 3bcaliftcn unb Sd)rDärmers,

ber nur oon oben rcbct — nein er DoUbringt unb Iel)rt ja jene Befreiung gerabe bes=

Ijalb, tocil er niebcrgefaljren ift in bic gan3c £}ölle unferer flbt)ängigkeit. IDcnn er

ben ITIenfd)en oom lUammonismus löfen roill, fo roeife er, roie lief bte (Empfänglid)=

keit für bas (Bolb im gan3en 3uftanb unferer ITatur bcgrünbct ift, roie felbft fd)einbar

I)armIofe unb toertDOlIc Antriebe unb 3ntcrcffen, \a fogar bic beften (Empfinbungen

uns in bic Kncd)tfd)aft ber Sd)a^gräberci bringen können, toenn roir nidjt rabikal

oon jener bumpfen flnl)änglid)kcit an bas Dcrgänglid)c gcl)cilt roerben,

bic felbft unfere Ciebe unb unfcre (Dpferkraft gan3 unb gar mit bem Bangen um
Ilidjtigkeitcn unb äu6erlid)keiten anfüQt."

Der Krieg ift imftanbe, uns oon ber (Belbgicr unb ®pferfd)eu 3U I)cilen. (Er

ftellt \a immerfort neue flnforberungen, balb für biefen, balb für jenen 3roedt. Unb
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mit Staunen fc!)cn rotr, toclcf) ungcl)eurc Summen jc^t freubig geopfert rocrbcn aud)

Don foldjcn, bie frütjer ftcts ftlagten über bie roadjfenben flnforbcrungen. Der Krieg

3eigt aud), rote loenig bas (5elb allein oermag, roenn nid)t bie freubige I}ingabe bes

ganscn ITTenjdjcn mit ooller ®pferbereitfd)aft — jelbft 3um Blutcergiefeen — I)in3u=

feommt. Oetüi^ get)ört (Bclb 3um Kriegfüfjren, aber oiel mef)r nod) ein opferbereites,

tobesmutiges £}eer. 3c^t Jtommt ber ITTcnjd) roieber 3U (Efjren, einerlei ob er rcid)

ober arm, berüljmt ober oeradjtet ift. prädjtig 3eigt fid) bas in unjerer Armee, too

alle, ©ffi3iere unb (Bemeine, je^t als „Kameroben" 3u|ammenI)oIten , oom armen

XDeljrmann bis 3um Kai|er|ot)n. flud) bie 3urüdtgeblicbenen laffen fid) in biefen

tEagen bes (Ernftes es mct)r angelegen fein, bie Stanbesunterjd)iebe nidjt jo ftarft 3U

betonen, aud} mit inenjd)en, bie il)ncn nid)t |o jt)mpatijd) finb, freunblid)e IDorte 3U

toedjjeln.

Der (Beift bes Opfers tüirb je^t aud) bejonbers in unjeren ITlüttcrn toicöcr

ftärftcr tDcrbcn. IDir benften nod) alle an bie ernften tDorte, bie im t)oria!)r unfere

Bi|d)öfe iprad)en über bie Sd)eu Dor ben Opfern, roeldje bie (EI)e oerlangt. IDir

erinnern uns ber tieftraurigen TDenbung, bie Bijd)of Saulf)aber üon Spei)er gebraud)te

in feiner prcbigt an bie ausrüdtenbcn Solbaten: Die üerluftc bes Krieges muffen

fd)on fet)r f)od) raerben, roenn fie l)eranreid)en foHen an bie 3a!)l jener fjunbert»

taufenbe, bie in ben legten 3al)r3el)nten infolge ber (Dpferfd)eu unferer Si^auc" nid)t

geboren rourben. 3ß^t roerben es l)offentIid) unfere Srau^" roieber als eine €{)rc

empfinbcn, auf eine blüf)enbe Kinberfd)ar F)inrocifen 3U ftönnen, bamit bie Cüdien,

bie ber Krieg geriffen, balb roieber gcfd)Ioffen roerben.

(Es licfee fid) nod) mand)es auf3äl)Ien, roorin ber Krieg für bas fittlid)c unb

gefellf(^aftltd)e Ceben uns Dorteile bringt. S'^sil'ö) ift «s notroenbig, ba^ in ber

Öffentlid)fteit oft unb oft barauf Ijingeroiefen roirb. Dann Ftönnen roir fid)er fein,

ba% aus bem „raul)en Krtcgstjanbroerft" uns eble $rüd)te fpriefeen. „tDas ift es bod)

für eine fd)redtlid)e 3eit, roenn ficbernbe flugen bie öerluftliften burd)jagen, voenn

faft in jebem I^aufe unb in jeber f)ütte 3itternbe £)er3en fd)Iagen in bangem EDcl)!

IDas ift es bod) für eine gIorretd)e Seit, roenn üaterlanbsliebe unb E^elbenfinn 3um
£}immcl lobern, roenn bie innerften Kräfte eines gansen Dolhes I)errlid)e

fluferftet)ung feiern. (Ein $rül)lingsbraufen gel)t burd)s Canb, gel)t mit !)ol)en

IDogen bdi\xn über aQes Kleine unb flntäglid)e" (IDibbcIt).

Paberborn. Prof. Dr. tDitI)eIm Ciefe.

Httttelamcrtfo.

IDenn aud) unfere Umfd)au fid) mit ben 5ragen ber Politik in IHittelamcri&a

burd)aus nid)t befaßt, fo konn bod) bie tDal)! eines pröfibenten ber Republik (Eofta

Hica t)icr nid)t übergangen roerben. 3m oerfloffenen ITIai roar ein neuer präfibent

3U roäf)Icn unb 3roar nad) bem neuen lDat)Igefe^. ITad) biefem roerben bie flb»

georbnetcn birckt geroäl)lt; l)at eine Partei bie obfolutc ITIet)rt)ctt, fo roirb bercn

Kanbibat präfibent; I)at keine Partei bie abfolute ITTel)rI)eit, fo roäl)Icn bie flbgeorbneten

ben Pröfibenten. 3n einer Seitung lefe id), ba^ man annimmt, bie tDäl)Icr bilbeten

20% ber Beoölkerung; im gan3en £anbe 3äl)Ite man 82211 tDäl)Ier, oon benen

64147 it)re Stimme abgaben.

flis am 7. De3ember 1913 bie lDaf)I ftattfanb, Italien feit minbeftens einem

3at)rc brei Parteien energifd) für it)re Kanbibaten propaganba gemadjt, aber keine

Partei erl)ielt bie abfolute lHeI)rl)eit, bie präfibentenroal)! mufete alfo im Kongreß
gejd)el)en, unb ber trat erft im ITlai 1914 3ufammen. IDeitere (Ein3clf)eiicn gefjören

(11. 11. 14.J
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nid)t l)Tcrl}er; bas (Ergebnis aber toor nterhroüröig. flis 6cr Kongreß sujammcntrat,

lag öcr Dcrsidjt oon sroei Konbibatcn oor, unb gan3 neue Kombinationen betoirfeten,

ba^ bcn präfibcntcnftut)! ein IHann beftieg, ber in aü bcn Aufregungen ber tDo{)I=

propaganba niemals als präfibent|d)aftsfeanbibat genannt roorben toar. 3n Ru^e
unb 5ricbcn ift bie gro^e S^age erlebigt roorben.

Uns interejficrt ferner bas Dcr!)ältnis 3rDijd)en Ktrdje unb Staat. 3^ 3itterc

f)ier einfad) bcn betreffenben pa[fus aus ber Botjd)aft bes präfibcnten an ben Kon»
grefe; er lautet: „flufeerbcm Ijalte id) bafür, bafe ftein (Brunb 3U ber Bcfürd)tung oor»

Ijanbcn ift, ber Stiebe €ofta Ricas könnte burd) Konflikte 3n)ijd)en Kirdje unb Staat

geftört werben. Der praktijd)c Sinn bes (Eoftaricenfecs 3etgt in biejer roie in fo

Dielen anberen S^agcn eine geroiffe Stetigkeit; er Ijat es ocrftanben, bie ®ren3c
jTDijdjen ben bciben 3nftttutionen feft3uje^en, inbem er auf unocrrückbare IDeife einen

Kanon gcgenfeitiger ^od)ad)lung in ben beiberfeitigen Be3iet)ungen aufftellte."

Sef)en roir uns nod) etroas tueiter in (Eofta Rica um. EDir finb l)icr in ber

kicinften amerikanijd)en Republik, roenn roir nur bie BeoöIkerungs3aI)I berü&ftd)tigen;

btejc mag fid) auf ungefätjr 400000 belaufen, unb bas toörc nod) niebrtg gegriffen,

roenn bie oben angegebene 3aI)I ber IDäljIer (82211) genau ift unb bie n)äl)Ier 20%
ber Beoölkerung bilbcn. - Reifen roir im (Bcifte in bas Canb. Das ift billig unb
gel)t ot|ne befonbere 5ormaIitäten ab. (Eine Reife nad} Amerika ift nämlt(^ fonft für

ben priefter keine cinfad)c Sad)e. Rad) ben neueften kird)Iid)en Dorfdjriften mu&
ber aud) ,ad breve tempus ob honestam vel necessariam causam" nai^ Amerika
(ober bcn pijilippinen) reifenbe priefter mit litteris discessorialibus Derfcl)en fein,

in benen „praeter reliqua mentio expressa fiat de causa temporarii discessus". Die

(Erlaubnis borf nur für cier Rlonatc geroät)rt unb nad) abgelaufener 5rift nid}t Dcr=

längcrt rocrbcn. 5ür biejenigen, bie fid) bauernb ober für lange Seit in Amerika

nieberlaffen roollcn, gelten gan3 befonbere, ftrenge Dorfd)riften (Dekret ber S. Gon-

gregatio Consistorialis DOm 25. VHäx^ 1914. Dgl. A. A. S. vol. VI, 182-86).

Don ber fjafenftabt Cimön (am Atlantifd)en (D3ean) bis 3ur f^auplftabt San
3oje l)aben roir eine Bal)nlinie oon ungcfäl)r 103 cnglifd)en Rleilen (165 km); man
fäf)rt fcd|s Stunbcn, fteigt babei bis 3U einer f)öt)c oon ungefät)r 1400 m, bie legten

15 km gcl)t es roicber bergab. Die 3üge I)aben nur IDagen crfter unb 3roeiter Kloffe,

ber 5oI}^rcis beträgt nad) unferem (Bclbe ungefäl)r 16 refp. 12 ITTark unb einige

Pfennige. IDir kommen burd) eine jd)öne, fteüenroeife romantifd)c (Begcnb. 3n b^n

Hiebcrungcn liegen auf beiben Seiten ber Bal)n ausgebel)nte Bananenpflansungen,

jpäter gcl)t es burd) IDalb, IDiejcn, TTIaisfcIbcr unb Kaffcepflan3ungen ; einige 3cit

begleitet uns ein nid)t gan3 unbebeutenber Slufe- Die Anlage ber Baf)n roar kein

Ieid)tes IDerk; nicle fdjroierige Stellen mußten überrounben roerben, unb aud) je^t

t)erurfad)t fic bin norbamerikanifd)en (Eigentümern nod) mand)e befonbere Auslage.

Die großen Regengüffc bringen l)in unb roieber Überfd)roemmungen, Bergrutfd)e, ®e*

fal)ren für bie Brüdicn mit fid), unb bann I)eiöt es rooI)I für einige Sage: „Die £inie

ift unterbrod)en." 3cbcrmann in ber fjauplftabt roeiß, roas man bamit fogen roill,

benn für uns gibt ober roenigftens gab es bis oor einigen 3al)ren nur eine „Cinic".

IDenn's ITIailüfterl roel)t, ift es in Deutjd)Ianb fel)r fd)ön, oorausgefc^t, baß es nid)t

3U ftark „roef)t"; unb in (Eofta Rica ift ber ITTairegen fel)r angenel)m, nur barf er

auf ber „Cinie" nid)t 3U großartig fid) entfalten. So fd)rieb einer am oerfloffcnen

27. IRai: „Seit 20 Sagen I)aben roir in ber proDin3 Cimön ftarkc Regengüffc, roir

finb tcilroeife oon ben anberen prooin3en abgefdjnittcn. 3roifd)en ber 53. unb 46.

ITIcile ift ber Bal)nkörper oerfdjüttet. (Einige Sage t)orI)er I)atte man gerabc 300

RTann cntlaffen, bie an brci befonbcrs gcfäl)rbcten Stellen gearbeitet l)atten, unb

Ct^eologie unb (Slaubt. VI. 3<ibrg. 54
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halb mu^tc man rotcbcr 500 IHann ctn|tellcn, öa öcr anF)aItcnbc Regen größeren

Sdjabcn an3und|ten 6rot)tc. ITTan Derjudjt ^xoar immer, ob man nidjt auf irgcnöcinc

tDcifc öcn Derkef)r öurd) Umfteigen aufrcdjterfjaltcn kann, es ging 3. B. in bcn

legten tEagcn bes ITtai ein 3ug oon Cimön ab, fuljr jo roeit toic möglidj unb blieb

einige Seit liegen, um ab3uroarten, ob bie Bat)n frei fein toürbe; als er enblid) 3urü(lt

mußte, [teilte es fid) Ijcraus, ba^ I)inter il)m ber Baljnftörpcr auf einer Stredte oon

125 $uß £änge Dcrjd)üttet toar, jo ba^ man gletd)jam in einer $alle faß." Das

finb nun freilid) Kleinigkeiten; immcrijin erlauben fic einen (Einbltdt in mandje

€igentümlid)&citen unb Sdjroierigkeitcn IKittelameribas.

tDcnn man ben Hamen dofta Rica (Reid)e Küftc) I)ört, kann man oerfudjt

fein, I)ier einen bejonbers großen ®oIbreid)tum 3U erroartcn. ©etDiß ift €ofta Rica

ein £anb, too fid| mandjes madjen ließe; es l)at aud) toenig, ja man könnte jagen

nid)ts unter politijdjen tDirren unb Unruljen 3u leiben; dofta Rica ift ein frieblid|es

£anb unb Ijat eine friebferttgc, arbeitfame Beoölkerung; bod) ift bei bcr geringen

3aI)I (EintDol}ncr kein außergerDÖI|nIid)er Reid)tum 3U ertoarten. Das cigentlidjc

(Bolbkorn bes Canbcs toäre ber Kaffee, tocnn nidjt anbcre £änber jo geroaltige ITTaffen

auf ben Rlarkt brödjten. — flud) roirklidje (Bolbminen gibt es im £anbe, ber (Ertrag

ift aber btsl|er nidjt bebeutenb geroejen, toesljalb bie (BejcIIjd)aft „Abangares Gold

Fields of Costa Rica" oor kur3em bie Arbeit eingefteDt unb meljr als 500 Arbeiter

entlaffcn Ijat. Der 30 3flt)i^cn rourbc in unferer Seit bie erfte (Bolbmine entbedit, fic

kam an eine englijd)c (BejeIIjd)aft, bie mel)r (Bolb f)ineinftedite als I)erausI)oIte. 3m
nämlid)en 3^^^, ba bie engltjd)e ©efeüjdiaft biefe ITItne, ,Tres Hermanos" (Drei

Brüber) genannt, ocrließ, rourbe eine neue entbedtt, ber man bcn Hamen „Tres

Amigos" (Drei 5rcunbc) gab; bie ,Compania Nacional Minera" arbeitete einige

3al)rc oljne befonberen (Erfolg. Vflan grünbctc eine neue (BejeIIjd)aft, bie „Abangares

Gold Fields of Costa Rica", bie aud) nodj bie ITIine „Tres Hermanos" übernaljm

unb fpätcr nod) eine britte, , Boston" genannt, tjinsuertoarb. Scittoeije traf man in

ben ITIinen „Boston" unb „Tres Hermanos" auf ergiebige flbern, bie jebod) balb

toieber Derjd)n)anbcn, unb sulc^t toarcn bie Auslagen groß, ber (Beroinn aber jo

gering, baß eine tOeiterfüIjrung ber Arbeiten unnü^ erjd)ien. Die ITtinen lagen

etroas abjeits oon ben gut beoölkerten ©egenben, bie ®ejelljd|aft mußte besI)oIb

aQes jelbjt cinrid)ten; öerkeljrsmittel toaren keine Dorl)anben; um bie jd)tDcren

lTIajd)inen an Ort unb Stelle 3U bringen, mußte bie ®ejenjd)aft nid)t nur auf eigene

Koften Straßen bauen, Jonbern aud) nod) einen kleinen E^afenbamm anlegen 3ur

Ausjd)iffung ber nTajd)inen; es mußte natürlid) alles oon ausroärts kommen. Sule^t

mar bie (Einrid)tung 3iemlid) gut; es entftanben einige kleine Dörfer, es enttoidicltc

fid) an ®rt unb SteQc ein reger f^anbel, ber in ben £jänben Don dljincjen, dürften

unb Arabern toar. (Broßartigc elcktrijd)e Anlagen jorgten für £id)t unb Kraft (brei

Dqnamos oon 3ujammen 3500 Pferbekräften); bei ber gan3en Anlage bes dlektri3itäts=

toerkes mußten bie oft jel)r bcbeutenben tropifd)en Rcgengüjje berüdijtd)tigt roerben,

bie Anlagen mußten eine gan3 Dor3üglid)c 5eftigkeit I)aben, unb bas koftct natürlid)

immer Diel (Belb. 3e^t ^^t "U". i^ie gejagt, bie (BejeOjdjaft bie Arbeiten eingefteüt,

toas einen empfinblid)en Derluft für bas kleine £anb bebeutet; rourbcn bod) 600

TITann birekt brotlos, tDäl)renb mand)e kleine (5ejd)äfte bcr Umgegenb il)re befte

Kunbjd)aft oerlicren. - tDeit koftbarerc Hlinen befi^t dofta Rica in ben roeiten frud)t=

baren £änberftrcdien, bie nod) immer ber Bebauung toartcn. Der oerftorbene Bijd)of

dl)iel I)ätte in einem Diftrikt jel)r gern bie Hicberlafjung oon Bcnebiktinern gejef)en,

bie bort als roaljre Pioniere bes SortJd)rittes arbeiten jollten; bod) toar es il)m nid)t

oergönnt, ben jd)önen pian oera)irkIid)t 3U jel)en. (Dl)ne bejonberen gcje§lid)en
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$d)u^ konnten öic Söljnc 6es 1)1. BcncbtJit ein jo tDeitausfdiauenbcs, foIgenreid)cs

Untcrncf)mcn ni(i)t in Angriff ncl)mcn, nun finö aber öie ®cje^e öcr mittclamcrilia»

ni|(i)cn Rcpublifecn im allgemeinen 6cn ©rbensnieberlaffungen nid)t jeljr günftig. —

3ntcreffant ift für bcn flnitömmling bie Anlage ber größeren ©rtj^aften.

Krumme unb toinMigc ®öfed|en tocrben möglid)ft oermiebcn; foll bas Dorf ettoas

DorftcHcn, jo mufe bie Bobenflädjc möglidjft in gleid) grofee Quabrate eingeteilt tocrben;

jebes biefer (Quabrate ift 100 varas (bie fpanifdje vara ober (Elle I)at 0,836 m) lang,

bie ,manzana% jo nennt man ein joldjcs Quabrot, mifet alfo 69,89 Ar. Dem Srcmbcn
ftommt es in ber erften Seit mcrftroürbig cor, roenn er jid) nad) ber (Entfernung irgcnb»

eines fjaufes erhunbigt, unb als Antroort bekommt: „Das ift 1750 varas ((Ellen) roeit."

Irtan kann fid) aber leidjt oorftellen, toie bie Ceute 3U jold) genauen Angaben kommen,

obgleid) bamit nidjt bel)auptet toerben foH, ba^ fie auf bas Dieter ftimmen. Xlaä)

bem, XDas man je^t oielfad) bcobadjten kann, rourbe in frül)crer Seit immer eine

„manzana" (69,89 Ar) für bin Bau ber Kirdjc rejeroiert, jo ba^ biejc 3iemUd) frei

liegt unb Don einigen ©artcnanlagen umgeben fein kann. Dor ber Kircf)c finbct man
ein ebenfoldjcs (ßuabrat, bie fogenannte ,plaza% bie in ben toenigcn Stäbten 3um
Stabtgarten getoorbcn ift, in ben Dörfern aber aud) als Hlarktpla^ unb als Arena

für bie (getDÖl)nlid) jef)r 3al)men) Stiergcfed)te bient. — Die Kirdjen bes Canbes finb

keine Ijeroorragenben Bauten, roenn fie aud) an Dielen (Drten gut inftanb gel)altcn

toerben. J7o{)e, toeite Kird)en unb befonbers I)of)e tCürmc fel)len roegen ber beftänbigen

(Erbbcbengcfat)r. tDirklid) ftarke (Erbbeben (man nennt fie terremotos) finb feiten;

geringere (Erbbeben, bie man temblores nennt, finb l)ingegcn fcl)r I)äufig. ITTan

gebraud)t aber ben Ausbrudi temblor aud) für jebes (Erbbeben, tote 3. B. für bas

Dom 4. ITXai 1910, rooburd) eine ganse Stabt 3erftört tourbe, unb bas mit Rcd)t in

ben Büd)crn als terremoto Der3eid)net roirb. IDie I)äufig bie unbebeutenbcn (Exbbthen

finb, Jollen uns einige 3at)len aus bem legten Decennium bes oerfloffencn 3Qt)r=

I)unberts 3eigcn; im 3al)re 1893 Der3eid)nete man 38 temblores, n)ol)l gan3 leid)te

(Erberfd)ütterungen. 3d) kann mid) nid)t erinnern, ob id) einige baoon felbft gefül)It

l)abc; 8 fielen auf btn ITIonat De3ember, bie ftärkften bes gan3en 3a^res toutben

am 26. Desember bemerkt 3n)ifd)en 2 unb 3 Ul)r morgens, eine für perjönlid)e Be=

obad)tungen roenig geeignete Seit; aufeerbcm ift 3U crroäbncn, bafe man aud) bas

Dcrfpüren ber (Erbbeben gleid)fam erlernen mufe. Der Ileuankömmling f)ört gerDÖl)nIid)

erft Don anberen, bafe ein (Erbbeben geroejen; nad) einigen ITIonaten l)at man aber

|d)on Übung. ITad) mel)rjäl)rigem Aufentl)alt füt)lt man fid) oon febem (Erbbeben

unangenel)m berül)rt, tDäl)renb man über bie erften lad)t; I)at man aber einige ftarke

Stö^e miterlebt, bann fallen einem in ber Solg^scit leid)t alle (Erfd)ütterungen auf

bie Heroen. (Es ift ein gan3 unongeneI)mes (Befüt)l, roenn in ruf)iger klarer Itad)t

plö^lid) bie Dad)fparren knadten (n)ol)nft bu in einem ausgebel)nten ©ebäube, fo

fpürft bu, toie es an bid) f)eran kommt), toenn eine unfid)tbare t^anb mit Had)brudt

an ber tEüre rappelt, eine Statue ober ein Bilb umfällt, bas Bett in Sd)tDankung

gerät, bie f^unbe ber nad)barfd)aft bellen, bie l7äl)ne kräf)en, im nebenl)aus tEüren

unb $in\tix geöffnet toerben, toeil furd)tfame unb oorfid)tige £eute glauben, ba^

unter freiem Ijimmel toeniger ®efat)r fei als unter einem Dad)c, bas jeben Augenblidi

einfallen kann. Das 3a^r 1894 brad)te 41, bas 3al)r 1895 aber bie boppeltc 3al)l,

nämlid) 83 (Erberjd)ütterungen. Die 114 (Erbbeben bes 3Q^res 1897 oerteilten fi^

folgenbermafecn auf bie Derfd)iebenen ITTonate: 3fl"Ufli^ 40, S^bruar 13, inär3 6,

April 10, THai 6, 3'-i"i 7, 3uli 5, Auguft 6, September 3, ©ktober 7, ITooember 4,

De3embcr 7; alle biefe Sd)n)ankungen ber (Erbe roaren fd)tDad) mit Ausnal)me eines

(Erbbebens am 7. 3fl"UQr- 3. A.

54*
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Palafttno mb ttod^bttrlan^er.

3u Canöc tiad) 3crujaIeTn. ITIandjcr toüröc gern bas £7eiligc Canö bc|ud)cn,

ujenn öic ITtccrfaljrt ntä)t toärc; man t|ört öcsF)aIb Dcrjdjicbentltd) bie 5i^oge: Kann

man mit bcr (Eijcnbaljn nidit nad) paläftina hommcn? flugenblidilid) ift es nodj

jd)tDicng, aber ni(i)t unmöglid), roie meljrere unfercr Canbsleute beroiefen F)aben, öie

nad) flusbrud) 6es Krieges als niilitarpflid)tige fid) in Deutjdjianb |tellcn mußten.

Begleiten roir fie auf il)rcr Sa^jrt oon 3crujalem nad) IDien, nid)t um iF)rc (Erlebntffc

3U fdjilbern, Jonbern nur, um ben IDcg gans im allgemeinen kennen 3u lernen.

flm 6. fluguft, einem Donnerstage, ocriiefeen fie 3erufalem; in roenigcr als

Dier Stunben ift 3öffa erreidjt. £}ier bilbetcn fid) stoei ©ruppen, eine 3U 30, bie anberc

3U 50 perfonen; eine n)agenfa!)rt t»on nad)mittags 5 U\)x bis gegen mittag bes folgenben

tEages (7. fluguft) bringt fie oon 3flffQ "ad) Haifa. Bas ift eine fef)r fd)ncne Sa^lTt;

für gerDÖ!)nIid) bleibt man tDcgen ber Rul)epaufen rool)! 22 Stunben untertoegs, bie

5al)r3eit felbft beträgt nämlid) toenigftens 14% Stunbe.

Don Hatfä nad) flieppo fät)rt man mit bcr Bal)n ungefäf)r 36 Stunben,

einige Stunben flufentf)alt mit eingered)net. ITIan bcrüt)rt babei Somad) (am Süb«

enbc bes (Cibertasfees), Dcr'at (bas alte (Ebrai, ogl. 4. IHof. 21, 33), Damaskus,
Rarjah, Ba'albeft, Homs, Hamä (bas in ber Bibel ermäljntc (Ematf)).

Hm 11. fluguft bes flbcnbs um 8 Ul)r roaren unfcre Reifenben in flieppo, roo

fie bie nötigen (Einftäufe für bie IDeiterreife (cttoas ITTunboorat unb DieIIeid)t eine

iDoIIene Dedte) beforgen Itonntcn, 3e^t beginnt ber fd)n)ierigfte Seil ber Reife, roenigftens

toar bas ber 5aQ t)ei unferen Deutfdjen. Die 3rDeite ©ruppe toar untcrbeffcn auf

60 mann angetoadjfen, bas (Bcpä* tourbe auf fieben IDagen untergebrad)t, Don bencn

febod) einer fid) als untauglid) ertoies; auf jebem IDagen konnte nod) ein mann
pia^ nel)men, rDäf)renb bie übrigen 54 3U 5ufe nad) fliejanbrette toanberten.

üorläufig konnte man eine Stunbe lang ben 3ug bcnu^en unb kam auf bie IDeife

Don flieppo bis 3ur augcnblidiltdjen (Enbftation Katma.

Don Katma bis fliejanbrette liaben mir nod) 113 Kilometer, ber TDeg

fül)rt teiltoeife burd) fumpfige ©egenb. flieppo liegt 370 mcter über bem meerc, bie

fumpfigc (Ebene nur 110, bie nad) bem (Drt Beiiän genannte pafef)öl)e (bie Pylae Syriae

öer flitcn) 599 metcr, unb oon ba gef)t es I)inab nad) bem £}afen fliefanbrettc. mit

öiefen flngaben kann man fid) eine ungefäl)rc DorfteQung oon ben mül)cn mad)en,

bie unfere Karatoane nom Donnerstag (13. fluguft) morgens bis Samstags (15. fluguft)

5 Ul)r nad)mittags (Ankunft in flicfanbrette) 3U ertragen I)atte.

Don fliejanbrette bis tiarfus kann man roiebcr bie Bal)n benu^cn. IDenn

man bes morgens um 8 Ut)r fliejanbrette oerlä^t, ift man bes Itad)mittags gegen

2 lll)r in flbana (untcrroegs bas Sd)lad)tfclb oon 3ffos unb ber Bifdjofsfi^ mops»

Dcftia) unb brei Stunben fpäter in ber £}cimat bes 1)1. flpoftcis Paulus, bem anbe=

kannten (Earfus.

Don tEarfus aus mufe man bie näd)fte Bal)nftation Bofanti je^t nod) mit

bem IDagen crreid)en. Der IDeg ift ungemein fd)Ied)t, mand)mal gel)t es über Brüdten,

bie 3ur J^älfte eingeftürst finb. flis 5al)r3eug bient ein r)aili, ein gefd)Io|fencr tDagen,

Don bem ein fran3Öfifd)er Reifenber fd)rieb: „(Eine Reil)e oon Spiegeln 3eigt bem

3nfaffen jeben flugenblidi bie (Brimafjen, bie er Jd)neibct. Das ift tDol)I bas 3ntereffan«

tefte, unb ot)ne bas toürbe ber Rcifenbe Dor Cangetoeile beinalje fterben. (Es ift 3um
£ad)en, roie fid) bie Reifenben in einem foId)en Kaften cin3urid)ten fud)en. Der IDagen

ift für tEürken beftimmt, unb ber (Europäer roeife nie, rool)in er feine Beine ftedien

joü, ba er fie nid)t roie ber tlürke ein3U3ieI)cn oermag. IDir finb neun mann, unb
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ftcincr ftonn fid) rülircn, oljnc jcincm Itadjbarn Rippcnftögc 3U geben." IDcnn aber

nur Dter ITIann mit toenig (Sepädt untcrgcbrad)t finb, fo ift öie Sad)c ntd)t gans |o

fd)Iimm. flm 18. fluguft, abcnös 8 Uf)r, Jetten fid) öie 15 IDagen in Bctocgung, unö

am 19. fluguft na^mittags 5 Ufir roor man glüdilid) an öcr Station Bofanti
angelangt; 6od) fiel), es fe!)It ein teures Ejaupt ober Dielmet)r ein ganscr IDagen.

Da man toegcn öcr fd)a)ierigen Umftänöe (aud) öie ^ürfeei I)atte mobil gemad)t) nid)t

gleid) einen 3ug I)aben ftonnte, fo rouröe erft öer oerirrtc IDagen gefudjt, unö 24

Stunöen fpäter (ö. I). am 20. fluguft abenös 6 Uf)r) ful)r man mit öem nämlid)en

tür&ifd)en IDagen roeiter bis UIIu = Kifd)Ia (fln&unft am 21. fluguft 10% Ut)r cor»

mittags). (Tags örauf konnten unfere Ccutc um 11^4 llt)r oon UIIu = Kif(^Ia mit

öer Bal)n toeiter fal)ren, mit öcr Bagöaöbaf)n. öor 3rDci 3al)ren fd)rieb ein ITtiffionar:

„IDir nel)mcn pia^ im 3ugc; öie Cinie ift für gro^c Sd)neniglieit gebaut, unö öer

3ug gleitet auf öen 12 ITTctcr langen Sd)tencn öer Kruppfd)cn tDcrfiftätte mit einer

©cfd)rDtnöigfteit non 60 Kilometer per Stunöe. Kaum bemerken toir, toic reinlid) unö

f)übfd) öie (Eompagnie=©ebäuöc ausfel)en mit il)ren frifdjcn, grünen unö reid) befd)atteten

(5ärtd)cn. ITTan ftönntc glauben, es toären Dillen, öie rcid)cn pafd)as 3um flufentl)alte

öienen. (Eine jcöe Station mad)t öen (Einörudi einer angencl)mcn (Dafe in öicfer I)alben

IDilönis." 3ur Seit öer ITTobiImad)ung ift es freilid) tocniger fd)ön auf öer Baf)n.

Der 3ug, öen man benu^en konnte, beftanö aus einem perfonenroagen mit tür&ifd)en

<Dffi3icren (öarunter ein öeutf(^er), 50 IDagen mit Siegen, einigen IDagen mit türhifd)en

Referotften, unö öann ftamen 3tDei roeitere Dtel)tiiagen, in öcnen unfere Canösleutc

pia^ fanöen. Dod) Derfd)affte öer öeutfd)e (Dffisier auf einer öer näd)ften größeren

Stationen unferen 60 Deutfd)cn aus paläftina einen perfonenioagen. (Es feien l)ter

errDäl)nt öie Stationen (Ercgii unö Karaman; am Samstag, öen 22. fluguft, gegen

6 Uf)r abenös flnftunft in Konia (öem alten 3konium, ogl. flpoftcIgefd)id)te, 13, 51

unö 14). ITad) 3tDei Stunöen ging es roeiter über flkfd)el)r (man fd)rctbt aud)

flhfd)el)tr), flfiun = Karat)tffar nad) (Eshifd)cl)r oöer €sfti=Sd)el)ir (in öer Iläfje öes

alten Dort)Iäum); flnJtunft am 23. fluguft um 2 Ut)r nad)mittags. Dier Stunöen

fpäter roar man in Ccfft6 (oöer Ceoke), too man ein fel)r frugales flbenöeffen ein=

ncl)men feonnte (öas ITIittagcffen toar in (Esftifd)et)r roegen (rt)oIeragefaf)r ausgefallen),

unö öann ging es roeiter über Ejamiöie, 3smiö (oöer 3smiöt, öas alte Iliftomcöicn),

an öen Prin3eninfcln (morgens gegen 5 Uf)r) unö fpötcr an Kaöi=Köi (öem alten

(EI)aIceöon) oorbei nad) fjaiöar pafd)a (flnhunft ITIontag, öen 24. fluguft, morgens

gegen 6 Uf)r), öem flusgangspunht öer flnatoIifd)en (Bagöaös) Bal)n. Damit finö

roir f03ufagen in Konftantinopel.

Don 3crufalem bis I^aiöar pafd)a l\at man einen IDeg Don ungefä!)r

2275 Kilometer Cänge 3urüdt3ulegen, roofür unfere Reifenöen in öen fd)tDeren Seiten

18 tEage benötigten, öie fid) folgenöermafeen oerteilen: 3 tEagc 3U 5u6r 3 ttage im

IDagen, 5 (Eage (Eifenbal)nfaf)rt, 7 (Eage flufentfjalt an Derfd)ieöenen (Drtcn.

3m 3al)rc 1916 follen öie flrbeiten öer Bagbaöbaf)n fo toeit geöiel)en fein, öa&

fid) flieppo unö mitl)in Haifa am Sufee öes Karmel mit öer (Eifenbaf)n oon Fjaibar

Pafd)a aus erreid)en lä^t, man könnte bann alfo per Baf)n oon Deutfd)Ianö 3um

Jjeiligen Canöe fal)ren; ob öie je^igen Kriegsroirren öie Durd)fül)rung öes fd)önen

planes für löngere Seit unmöglid) mad)en toeröen, mufe öie Sukunft Ie!)ren.

Der Doüftänöigheit I)alber fei nod) crrDäf)nt, roie unfere £anösleute DonKon =

ftantinopel nad) IDien gekommen finö: flbrcife non Konftantinopel am Dienstag,

öen 25. fluguft, morgens 8 U\\x über flörianopel (6^2 Uf)r abenös), Seimen (ober

(Eeinamb, umftetgen), IToüa Sagora (ITttttnjod) 26. fluguft 1 \lt\x morgens, 5 Stunbcn

flufentljalt), Stara Sagora (umfteigen, flbfal)rt 8% UI)r morgens), Rutfd]tfd)uk ((Bren3»
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ftation Don Bulgarien, SV^Utjt nadjmittags), Sd|iurjd)etDO, Bultarcft (flnftunft 10 Ul)r

obcnbs, flbfat)rt am Donnerstag, ben 27, fluguft, 9 Ui\v morgens), prebcal, Kronftabt,

Bubapeft, tDien (Ankunft am Samstag, ben 29. fluguft, gegen 6 Utjr bes IHorgcns).

Das mad)t Don Konftantinopel bis TDien nod) einmal 4tlage; unter georbneten

Derl)ältniffen, bei Benu^ung ber S(f)ncll3üge Iä§t fid| bie Reife aber in toentgcr Seit

madjen.

Das 5af)TgeIb oon 3erufalem bis Kronftabt belief fid) auf ungefä!)r 200 ITTarft,

ba3u ftommen nod) tüeitere 80 TTTarfe für £ebensmtitel. Die öftcrreid)i|d)e Bal}nDcr=

roaltung getDöfirtc unfercn Stellungspflid)tigen freie Sat)rt-

®b nun oiele mit fo geringen fluslagen bie nämli^c Reife mad)en ftonncn,

lägt fid) fdjtoer fagen. 3mmerl)in barf man bel)aupten, ba^ in abfcl)barer 3eit mand)er

3erufalemptlger, befonbcrs rnenn er bte Reife 3ugleid) als Stubium betrad)tet, b^n

Canbrocg auf ber E)in= ober auf ber Rüdifa!)rt benu^cn toirb.

Sfjeuj (Belgien). P. fl. Dunhel.

tntfftonsipgfcn.

3n bcm Dom Anfang 2^ni battcrten Berid)t Ijicfe es an bicfer Stelle ((E!)eoI.

u. (Blaube f^eft 7, 616): „(Es fdjroeben (BetoittcrtDolften über bem gefamtcn Süboft»

curopa, öic fid] jcben flugenblidi entloben können. " Dieje (Entlabung ift fd)on 3iDci

IHonate fpäter erfolgt, unb ber burd) bie ferbtfd)e ITIörberbanbe cntfeffelte IDelthrieg

I)at längft aud) bie Hliffionen cmpfinblid) in rUitIetbenfd)aft ge3ogen. Die inijfions=

gaben finb großenteils oerficgt, unb tocnn ber Krieg fid) lange I)in3ie!)t, roerbcn bie

niijfionen in bittere Hot geraten. Die tEättgheit ber bcutfd)en Kolonialmijfionen tDurbe

entroeber DöQig lai)mgelegt ober bod) teilroeife gel)emmt. Die Derbinbung ber l)eimifd)en

riTutterl)äufer mit mand)en ITIifftonen, toie 3. B. in ber Sübfee, ift abgcfd)nitten. ITad)

Prioatmelbungcn aus Rom foUen aud) bie beutfd)cn THiffionarc in 3nbien il)rer Be=

njegungsfrei{)cit beraubt fein. Die Ster)Icr ITIijfionare unb Sd)a)eftern in 3öpo"

rourben nad) ben legten IIad)rid)ten burd)aus rüdifid)tsDon bel)anbelt; in einer Stabt

bot bie poIi3ei jclbft aus freien Stü&en il)ren Sd)u^ an. Die fran3Öftfd)en ITTijfioncn

toerben in befonberer IDeife getroffen burd) bie €in3iel)ung ber militärpflid)tigen

ITIijfionare 3um Kricgsbienft, 3U bem fid) felbft bie ausgeroiefenen 3«j"iten mit Bc=

geifterung ftclllen. Den d)inefifd)en ITliffionen allein rourben gegen 200 IHiffionare

unb bret Bijd)öfe (!) ent3ogcn. Auf bem Dampfer, tDeId)er P. Dalorc S. I., einen

ft)rifd)en ITliffionar, nad) Sranhreid) brad)te, befanben fid) 150 priefter unb £aienbrüber

ber Derjd)iebenen ®rben. P. Dalore oergißt nid)t 3U bemer&en, ba% am (Duai oon

Beirut eine THenge oon St)rern unb ITIaroniten il)rcr Begeifterung für S'^öTt^'^cid)

flusbrudt gaben, unb ba^ auf allen I^äufern bie fran3öfijd)e S^ogge toeI)te. flm Sd)Iufe

feines f)öd)|t patriottjd)en Berid)tes, ben bie Missions Calholiques, bas offisieOe ©rgan

bes internationalen Dereins ber (Blaubensoerbreitung, t)eröffentlid)en, f)eifet es:

„Ceiber finb bie Berufe 3um ©rbensftanb feilen genug, ba il)re Quellen, unfcre

Kollegien unb TTot)i3iate, gefd)Io|jen finb, unb bie ITTiffionsbcrufe finb nod) fpärltd)er,

benn alte unb junge priefter fallen 3ugleid), unb il)re piä^e toerben nid)t ausgefüllt.

(Es toerben künftig kaum nod) fran3Öjifd)e ITIijfionare übrigbleiben. Aber roie bem

aud) fein mag — bas Daterlanb cor ben ITtijfionen!" (Annais of the Propag.

ot the Faith 1914, 203 — 206). Die ITIaroniten unb Si)rer in bcm ftrategijd) fo u)id)tigcn

Si)rien finb l)eute enragierte 5r<in3ofcnfreunbe unb infolgebejfen (Begner ber Deutjd)en.

Das erklärt Jid) größtenteils baraus, ba^ in St)rien bie fran3öfijd)cn ITIijfionare bei

toeitem bas iibergcn3id)t I)aben. Aud) für bieje TTlifjionen l)abcn bie gutmütigen
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beutjd)CTi Katl)oIi&cn ial|r3cl}ntclang arglos il)re HImojen gcjpcnbet (ogl. bicjc 3eit=

td)rtft S. 775).

flis 3IIuftration 3U öcr bekannten bcutfd)fctnölid)en Krcu33ugsrcbc öes cnglijdjen

3cjuiten P. Daugl)an |et oermcrFtt, öafe unmittelbar cor öem flusbrud) bes Krieges

bie legten 14 lHijfionsjd)uIen 6er tDeifeen üäter unter ben Kabi}Icn Algeriens burd)

bic feird)enfeinbli(i)c fran3Öfij(i)c Regierung geldjlofjen tourben (Kölnijd)e DoIlJS3eitung

1914, rir. 908).

Durd) bie flufF)ebung ber Kapitulationen (Derlräge mit djriftlidjen inäd|ten)

feitcns ber JEürkei i|t aud) bas innerlid) längft morjd)e fran3Öfijd}c IKijjionss

Protektorat 3U S^Q gekommen. Da biejer „Sdju^" ber Kird)e burd) bie reIigions=

feinblid)ftc Regierung «Europas nid)ts roeniger als ef]renDo[I für bie ITIiffion toar unb

Don 5ranftreid) lebiglid) aus poIili|d)em (Egoismus aufred)terbQlten rourbe, kann man
eine joId)e IDanblung nur begrüben. Xlai\ bem Kriege roirb fid} jd)on ein IDcg finben,

bic 3ntere|fen ber Kird)e auf roürbigere IDeije fid)er3uftellen.

Seit flusbrud) bcs Krieges roirb in mij|"ionsfreunbIid)cn Kreijen bie S^age er=

örtcrt, roeldje Sukunft ben katI)oIifd)en niiffionen bcjd)ieben fein roitb, toenn ber

bcutfd|feinblid)e Dreiocrbanb feine rDid)tigften Kolonien cerlieren JoIItc. (Eine rul]ige

€rrDägung ber in Betrad)t konimenben ITIomente 3eigt, ba^ fid) unfere nationalen

3nterefjen aud) in biejer E^infidjt mit ben kirdjiidien 3nlereffen bedien. Denn 1. liefe

bie Dcrbilbenbe, lodiere (Er3ici)ungsmetI}obe ber (Eingebornen in ben britifdjen Kolonien

oiel 3U roünfdjen übrig, rDäf)renb bie ftrengere (Er3ief)ungstDeiic in ben beutfd)en

Kolonien ben katt|oIifd)en (Er3iel)ungsgrunbfä^en toeit beffer entfprtd)t. (Es gcrcid)t

toirklid) 3um ^eile ber f}eibnifd)en IDelt, rocnn fie in bie t^änbe beutfd)er Beamten

unb inilfionare kommt. 2. Unter ber britifdjen Ejerrfdiaft l)at ber mädjtige britifd)c

Proteftantismus oielfad) bas ÜbergerDid)t getoonnen, rDät)renb bie roenigen ITtillionen

ber britijd)en Katfjoliken itjrer großen lTtij|ionsaufgabc nid)t geroadjfen toaren. Die

beutfd)en Katt)oIiken finb nid)t nur unoergleidjltd) Ieiftungsfä[}iger als it)re englifd)en

(Blaufaensgenoffen, fonbern aud) mijfionseifriger als bie ITIeI)rI)eit ber beutfdjen prote=

ftanten. Die Dorteile ber gebad)ten neuen Konftellation ergeben fid) baraus oon

felbft unb tDürben fid) mit febem 3oI)r3el)nt klarer t)erausftellen. 3. €nblid) ift aud)

bie BerDegungsfreif)eit ber IHiffionen in ben beutfd)en Kolonien gefe^Iid) getoäfjrleiftet,

tDä!)renb bie kat!)oIifd)en ITIiffionen Don ben Ruffeu nid)t 3ugela[fen, oon ben 5ran=

30fen bebrüdit unb eingefd)ränkt roerben. Selbft in ben britijdjen Kolonien rourben

mel)rfad) konfeffionelle (Bebietstrennungen burd) bie poIitifd)e (Becoalt Dorgenommen,

unb man las ernftere Klagen über bauernb intolerante Bel)anblung burd) proteftan=

tijd)e Beamte als fe in ben beutfd)en Kolonien. 4. 3u3ugeben ift, ba^ (Englanb bie

ITliifionen finansieü rcid)Iid)er unterftü^t I)at als Deutfd)Ianb. (Ein ettoaiger Sortfall

biejer Beii)ilfen toürbe aber bie proteftanlifdic ITIiffion toeit jd)Iimmer treffen, ba fie

über ungleid) 3at)Ireid)erc Sd)ulen unb fonftige Hnftalten oerfügt. Dod) ift 3U I)offen,

bafe unjer Daterlanb nad) einem jiegreid)en Kriege bie Kolonialmijjionen ausgiebiger

unterjtü^en kann unb roirb als bist)er. IDir I)aben barum allen (Brunb, ber Sukunft

aud) in mijjionarijd)er f^injic^t frof)gemut entgegen3ufet)en, IDcnn toir aber auf eine

gan3 bebeutenbc (Enttoidilung unferer beutfd)cn ITlijfionen l)offen, fo roollen mir ber

augenblidilid) jd)rDercn Bebrängnis bes flpoftolats in allen IDeltteilen nid)t Dcr=

gejjen. (Bebet unb (Babe jeien, roie unjeren tobesmutigen Kriegern, fo aud) unjeren

notleibenben ©laubensboten in (Treue gerDeil)t!

Durd) Dekret oom 20. 3uli 1914 tourbe aud) bie 3niel 5Iores in Hiebet:

Iänbtfd}=3nbten com Dikariat Bataoia abgetrennt unb mit ber pröfektur ber Kleinen

Sunba=3nfeln oerbunben. Die bisl)er auf Slores tätigen I)onänbifd)en 3ejuitcn bleiben
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bort, bis bic Steijicr Htijfionarc, bic nunmeljr alle Kleinen Sunba«3njeln 3U oerjorgcn

Ijoben, in bcr Cagc finb, fie 3U erfc^en. Durd) bicjc tEcilung toirb es bcn 3cjuiten

balb ermöglidjt tnerbcn, fid) mit oermeljrter Kraft bcr nod) in b^n Anfängen befinb«

lidjen J)eibcn» unb IHoljammcbancrmifffon auf 3ai'a 3U3utDcnben. IDäljrcnb auf

5Iores mcl)r als 27000 cingeborne Katt)oIihen leben, 3äf)It man er(t ftarh 1500

ftatI|oIiJ(i)c 3aDancn.

Unjere öfterreid)ifd)en £ejer tuirb es interejficrcn, ba^ bcr feit 1902 in tDicn

bcfte!)cnbc protcftantijdjc ITIijjionsDcrcin fid) im 3u"i 1914 in einen öfter«

reid)ifd)en I)auptocrcin für £jeibenmi|fion (®bmann: Prof. J)abcrl, tDicn)

umtoanbeltc. Der Derein roill burd) bic preffe, burd) Dorträge unb IHiffionsfeurfe

bas ITtiffionsintereffc ber proteftanti|d)cn (r)ftcrreid)er toedicn. flnläfelid) einer Konfcren3r

bic ber bekannte ameriFJoni|d|e ITIiffionsmann 3oI)it IHott im lloocmbcr 1913 3U TDicn

abljielt, bilbetc fid) ein Komitee 3ur flnbal)nung einer ITTol)ammebanermif jion

auf bem Balhan. Bereits rourbe ein junger ^I)eoIoge gcroonncn, bcr fid) als

Diftar bei Pfarrer fltoetaranian (einem früf)eren inot)ammcbaner) in Sofia einarbeiten

Jon ((Ed. iniff.=inaga3in 1914, 369). (Ein für öfterretd) glüdtlid)cr flbfd)Iu6 bcs Bal&an»

hrieges toirb ol)ne Stoeifel eine bebcutenbe Steigerung aud) ber ITtijfionstätigJicit bcs

öfterreid)tfd)en Katl)oIi3ismus I)erbeifül)ren.

Stet)I, Hnfang nooember 1914. S. Sd)iDagcr S. V. D.

flm 14. September ftarb in (Eompi^gnc bcn I^elbcntob I)crr

Dr. rer. pol. ^erMnanö Sdjönmgli,

Ref.:£eutnQnt im Qufarcn:Hegtment Hr. \5,

ältefter SoI)n bcs Derlagsbud)l)änblcrs I^errn S^rbinanb Sd)öningl) in pabcrborn,

infolge einer (Enbe Huguft crl)altencn Dcrtounbung im Alter Don 29 3at)ren.

Der IjoffnungsDoIIe, mit oor3üglid)en ©abcn ausgeftattete, fo frül) Derftorbcnc

roar als (Einsiger oon oier Söl)ncn berufen, fpätcr bic S^^^o^ 3" übcrnel)men.

(11. II. 14.)



Die ftttlidjcn (5runMaöcn unö Siele öer Daterlanösliebe.

Rcöc gcljalten am 16. lloöcmbcr 19H bei 6cr fcierlidjcn Übcrnoljmc öcs Rcitorats

^er Königl. 2lfa6emte 5U Brounsbecg

Don Umoerfitätsprofcffor Dr. B. tD. Stottalshi, Braunsberg (®(tpr.).

urd) bas öertrauen meiner J}erren Kollegen ertoäljlt unb von ber

I)oI)en Staatsregierung beftätigt, übernetjme id) Ijeute feicriid) bas

Hmt bes Rektors unferer eljrtDÜrbigen {}od)fd)uIe.

(Einem alten akabemi[d)en Braudje gemä^ obliegt es mir nun, burd)

eine (baho: aus bem (Bebiete ber oon mir gepflegten tDiffen^djaft b^mn Dank
3U fagen, bie mid) auf bie[en oerantroortungsDoUen poften geftellt I)aben,

unb 3ugleid) Sie, meine Kommilitonen, mit bem (Beifte oertraut 3U mad)cn,

ber feit 3at)r3et)nten bas ftille XDirken unferer Hkabemie burd)n)altet, unb

ben aud) id) 3U !)egen nad) Kräften mid) bemül)en roill.

(Bering ift Ijeute 3l)re 3al)l! nid)t IKangel an 3ntereffe ben l)ier

gebotenen geiftigen (Bütern gegenüber, fonbern l)öl)ere, bringlid)ere fluf=

gaben unb Pflid)ten t)aben unfere ^örfäle geleert. Don rönkeDoUen unb

neibifd)en (Begnern fd)nöbe angegriffen, mu^te unfer teures Daterlanb 3U bm
IDaffen greifen, toenn es fid) nid)t gan3 aufgeben toollte. ttXeljr als bic

Jjälfte unferer akabemifd)en 3ugenb l)at - bem Rufe bes oberften Kriegsl)errn

toillig unb begeiftert folgenb - bas frieblid)e Stubium mit bem raul)en Kriegs»

I)anbtDerk Dertauid)t, unb fo mand)er unter 3l)nen l)arrt nod) bes Rufes,

um unter bie $aiim 3U eilen. 3a, aud) einer unferer Do3enten l)at es fid)

nid)t nel)men laffen, im (Beroanbe bes Kriegers ins $elb 3U 3ief)en, freilid)

nid)t um leiblid)e tDunben 3U fd)lagen, fonbern um burd) gciftlid)e £iebcs=

tätigkeit bie Kämpfer feelifd) 3U ftärken unb fo nid)t minber roirkfam an bem

großen tDerke ber Daterlanbsbefreiung fid) 3U beteiligen.^

Uns allen klingt nod) in bin 03l)ren ber einbringlid)e , erfd)ütternbe

Klang ber (Blodien, bie am 1. Huguft uns aus ber erfd)laffenben Rut)e bes

5riebens jät) aufrüttelten: IDie ein Sturmroinb braufte ber Kriegsruf bm6)

bic beutfd)en (Baue, unb roenn 3ünäd)ft - Diellcid)t l)icr unb bort - bie

Beforgnis fid) regen roollte, ob aud) alle ber (Brö^e bes Hugenblidis fid)

toürbig 3cigen möd)ten, fo bekunbete ber Derlauf ber ITtobilmad)ung unb

1 Profeffor Dr. pofdjmann. (Er ift in3tDifd)cn mit öcm Sifcrncn Ktcuße aus»

ge3cid)nct.

Cbeoiogie unb (Staube. VI. 3f')f9. ^^
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mcljr nod) btc unoergleidjlidje (Iapfcr^.eit unferer J)ccre in ben bcifpicUos

blutigen Kämpfen, toie unbere(^tigt jene Meinmütige Beforgnis toar. —
IDie ein Htann erI)ob fid) unjer üolk! HUe toaren fid) betoufet: t)ier

„Ijanöelt es fid) nid)t um TTtein unb Dein, fonbern um Sein unb Hidjtjein" !

^

Das 3Ünbenbc IDort unferes I)errl{d)en Kaifers: „3d) Iienne keine Partei me!)r,

i(^ kenne nur Deutfdje" ruar uns allen aus ber Seele gefprod)en. Aller

Dorausfage ber 5^i"^ß 3^"^ tlro^ Ijat ber Deutfd)e Reid)stag in feiner tDcIt=

l)iftorifd)en Si^ung oom 4. Huguft ben erften unb, faft möd)te id) fagen, bzn

größten Sieg errungen, inbem er mit feinen einmütig gefaxten Kriegsbefd)Iüffen

fid) treu unb entfd)Ioffen neben unferen Iiaiferlid)en t}errn ftellte.

IDer beobad)ten burfte - unb toer Don uns I)at es nid)t beobad)tet? -,
roie 3UDerfid)tIid) unb mannl)aft 3um crnften Kampfe bereit unfere (Truppen

I)inaus3ogen, unb roer bie I)er3lid)en unb — tro^ allen ^rennungsfd)mer3cs —
jubelnben flbfd)iebsrufe ber Dat)eimgebliebenen oernal)m, ber mu^te bie Über=

3eugung gewinnen: J)ier brid)t mit elementarer (Beroalt ber Siegesroille eines

großen, reif geroorbenen unb gefunben Dolkes !)erDor. XDo fold) ein (Beift

l)crrfd)t, ba kann man 3UDerfid)tIid) ben Derlauf bes blutigen Ringens oer*

folgen. Selbft Dorübergel)enbe Tftifeerfolge finb nid)t imftanbe, il)n 3U ertöten

ober aud) nur 3U fd)tDäd)en; fie fporncn il)n t)öd)ftens 3U neuen, t)errlid)eren

Kraftanftrengungen an.

Diefer (Beift I)eroifd)er (Dpferroilligkeit für unferes Daterlanbes Sid)erl)eit

unb (EI)re, ber im oerfloffenen Dierteljat)r fid) überreid) bekunbete unb mit

unoerminberter Spannkraft fid) aud) roeiter betDäf)rt, ift bas einigenbe Banb^

bas uns 'Dai)eimgebliebene mit unferen Brübern im Sdb^ oerbinbet. (Ein

jeber toill ein J)elb fein, unb ein jeber kann es fein, roenn er nur getoiffen^

ijaft feine Pf[id)ten erfüllt. Hud) bes fd)lid)teften ITIannes äu^erlid) unfd)ein=

bare Hrbeit liefert il)ren nid)t 3U unterfd)ä^enben Beitrag 3um enbgültigen

Siege! Um bie (Erl)altung unferer Kultur, auf bie toir mit Red)t ftol3 finb,

löirb im $^\b^ gekämpft; bem Husbau, ber Aneignung unb 5örberung biefer

Kultur finb aud) unfere Kräfte gei»eil)t. So burd)bringt ein £ebensftrom

ben gansen Organismus unferes Dolkes!

Hber biefer einigenbe £ebensftrom, biefer (Beift ber ®pferbereitfd)aft

birgt in fid) für ben nad)benklid)en Betrad)ter ein reisooUes Problem. tDol)cr

ftammt er? tDorin berul)t feine Spannkraft? IDo füt)rt er uns t)in? £affen

Sie mid) bei ber Betrad)tung biefer fragen einige 3eit cerroeilen! (Erroartcn

Sie nid)t eine allfeits befriebigenbe Hntroort! £e^tl)in Unfagbares lä^t fid)

ja nid)t reftlos - unb nod) ba3U im Ral)men eines kur3en öortrages - in

IDorte kleiben ! XDenn es aber ein Kenn3eid)en menfd)lid)er IDürbe ift, roas

tief in unferem 3nnern fd)lummert unb im f)albbunkel ober gar gan3 un=

berou^t auf uns eintoirkt, in bas lEageslid)t bes reflektierenben Becou^tfeins

3u feiner Klärung 3U erl)eben, fo tüirb au(^ ein Derfud), mit ber £eud)te ber

Sclbftbeobad)tung bie l)auptfäd)lid)ften Banbe, bie uns an bas üaterlanb ketten,

uns 3U oergegenroärtigen, nur läuternb unb TDertoolles fefter begrünbenb

toirken können. Hls Beitrag 3ur £öfung biefer Aufgabe finb meine Aus=

fül)rungen gebad)t: 3d) tDeil)e fie ben Brübern im Selbe: roas biefe 3U mutiger

?Eobesi)erad)tung unb 3äl)er Ausbauer anfpornt, gel)ört 3U bes ntenfd)cn

ebclftem Kerne!

arnljolb, 3iticrt oon Delbrü*, prcufe. 3at)rb. Sept. 1914, S. 566.



Sroitalsiti: Die fittltd|cn ©runölagcn unb 3iele öer Datcrlanbsliebe. 795

I.

tDer 3um Selbflbeinu^tfein crtoad)!, ift Icid)t geneigt, öas neu entöeditc

3nnenleben in all3U fd)roffer IDeife allem übrigen, ber Umtüelt unb [einen

eigenen Stammesgenoffen, gegenübersuftellen. (Er roirb 3um 3nbiDibuaIiften.

Don fid) aus fud)t er alles 3U beurteilen; auf fid) alles 3U be3iet)en; aus

eigenen BebürfniHen alle £)anblungen ab3uleiten. Die nienfd)i)eit 3erfäIIt

it)m in (Ein3eIatome, ^hzu bie 3nbiDibuen, unb alle Sufammentjänge, bie bod)

unleugbar be[tel)en, toerben nad) feiner HuffaHung burd) bm Kitt bes wol\U

Derftanbenen (Eigenintereffes, toenn nid)t burd) brutale (Betoalt l)ergeftellt unb

3ufammenget)alten. ITIit übert)eblid)em $tol3e blid?t er auf bie lTIen|d)en, bie

nur iljren fog. E^erbeninftinkten folgen, unb 3U benen er felbft ge!)örte, [olange

er nid)t aus bem il)m nun traumljaft bünkenben naioen Dal)inleben 3ur

(Eagesbelle bes BetDu^t[eins fid) emporrang. Unb bod), toie oiel $elbfttäufd)ung

liegt nid)t in biefem Selbftberou^tfein ! Das grelle IIageslid)t fd)eint btn

3nbiDibualiften 3U bknben, \o ba^ er nid)t imftanbe ift, rul)ig unb fad)lid)

feine Stellung 3ur Umroelt nad) allen Seiten l)in 3U prüfen! 3ft er b^nn

roirMid) auf fid) felbft geftellt? 3ft er nid}t r)ielmel)r, roie jebes (Befd)öpf,

l)ineingetaud)t in ein IHeer Don Be3iel)ungen unb Hbl)ängigkeiten? 3n ber

(Eat, nid)t bas feiner Selbftl)errlid)keit fid) rül)menbe 3nbiDibuum ift bas (trfte

unb Urfprünglid)e; es ift felbft Dielmel)r nur benkbar als ein langfam I)eran=

reifenbes Probukt unüberfel)bar oieler, ungleid)artiger ^'i^toren, unb bie

nadjroirkungen feiner f^erkunft tote bie fortbauernben Bebingungen feiner

(Er!)altung unb (Entroi&lung graben fid) feiner Hatur ein als Runen, bie

bekunben, roas er ift, roas er fein kann unb fein foU! 3d) möd)te b^n

BTenfd)en einem Baume Dergleid)en, ber feine lDur3el tief in bzn ITIutterboben

ber (Erbe fenkt, unb 3U beffen (Entfaltung au^er bem Samefikorn, bas fid)

ju il)m enttDi&elt, bie mannigfad)ften Stoffe foröie £uft unb £id)t unb fo

Tnand)e nid)t leid)t ndf)er 3U beftimmenbe (Einflüffe mittoirken! nid)t als ob

id) bamit bie fubftantielle flbgefd)loffenl)eit bes (Ein3elmenfd)en leugnen toollte!

nid)t als ob id) it)n - einer bekannten pofitiDiftifd)en (Il)eorie 3uliebe —
Icbiglid) als paffioes probukt bes IHilieus betrad)tete! 3nnerl)alb ber (Er=

faI)rungstDelt liegen bie Derl)ältniffe nun einmal nid)t fo einfad), ba^ man
fie mit einem biktatorifd)en (Enttoeber - ®ber ahtun könnte! tDas uns um=

gibt - unb roir felbft ba3U -
,
3eigt Bebingtl)eit unb felbftänbige (Eigenart

3umal; unb es ift best)alb bei (Erklärung ber menfd)lid)en IDirkfamkeit ebenfa

Derket)rt alle Bebingtl)eit 3U leugnen toie alle (Eigenart reftlos als probukt

einer Summe frember 5ö^toren auf3ufaffen.

Die 3nbiDibualität bes lTtenfd)en erftral)lt 3ubem nad) unferer Über=

3eugung in il)rer ein3igartigen IDürbe um fo t)eller, fe mel)r fie fid) non bem
bunkleren, nie üöllig 3U miffenben {}intergrunbe ber Bebingtt)eit abl)ebt.

(Es ^ann nun freilid) nid)t meine Hufgabe fein, biefen I^intergrunb aud)

nur in bzn allgemeinften Umriffen genauer 3U beftimmen. 5ür bie ^wt&e
unferer Betrad)tung genügt es, roenn roir einen Husfd)nitt biefer Bebingtl)eitcn,

bie Be3iel)ung Don tTTenfd) 3U IKenfd), genauer ausgebrüdit, bie Be3iel)ung

bes ein3elncn 3ur lTtenfd)i)eit, fd)ärfer ins Huge fäffen. Der Begriff ber

ITtcnfd)l)eit birgt nun einen Doppelfinn in fid), ben es 3unäd)jt 3U befeitigen

gilt, bamit bas Stubium unferer Be3iel)ung 3U ii)r nid)t unter einer Derl)ängnis=

üoUen DerrDed)flung leibe: ITIan kann nämlid) biefen Begriff balb als empi=

rifd)en Kollektiobegriff, balb als abftrakten 3bealbegriff oertoenben: im erften

55*
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5alle meint man öie ejiftiercnbe (5efamll)cit ber IUenfd)en, im 3tDeiten bas

3um Sppus er!)öl)tc lDc|en ber IKcnfdiennatur. IDirft man nun beibes 3U=

fammen, fo füljlt man fid) 3u einem Kultus ber ITlen[d)t)eit oerleitet, ber

- aus romantifd)er pi)anta[ttfi geboren - nottoenbig 3ur Dertoirrung aller

fittlid)en unb religiöfen (Brunbbegriffe fütjrt. Hber felbft roenn toir nun forg=

fältig beibes fdjeiben unb htadit^n, ba^ uns Ijier bie Be3iel)ungen bes ITIenfd)cn

3um fionkreten inenfd)t)eitsgan3en , nid)t 3um lTlen[d]l)eitsibeaI , beid}äftigen,

müHen toir uns nod) cor einer ooreiligen Derallgemeinerung I)üten: IDir

bürfen bei ber ^eftftellung biefer Be3iel)ungen nid)t roillkürlid) Iionkrete 3roifd)en=

glieber überjpringen, töoUen toir nid)t bei ber oagen unb Jd)iefen flllgemeinljeit

eines IDeltbürgertums enbigen, bas in feiner Unbeftimmttjeit eigentlid) nur bie

Keljrfeite bes ebenjo iDirfelidjlieitsfremben Onbioibualismus ift.

HUe empirifd) feftftellbaren Be3iel)ungen \\nb ^hm konkret; [ie oerlaufcn

t»on ein3elnem 3U ein3elnem, unb bie (Befamtt)eit ift erft bas (Ergebnis ber

un3äf)Iig Dielen, auf üielfad) oerfdjlungene Hrt ineinanber greifenben (Ein3el=

ringe. ITIan ftellt fid) besijalb gern bas l]Ienfd)t)eitsgan3e unter bem Bilbe

eines Organismus üor: IDie bie Seilen im Organismus in it)rem Dafein unb

in itjrer 5unktionsu)eife aufeinanber angeroiefen finb, roie fie ber (Ertjaltung

bes (Ban3en bienen unb Dom Befinben bes (Ban3en abijängig finb, fo ift aud|

ber BTenfd) unlöslid) oerknüpft mit ben tnenfd)en: Sie ftü^en fid) gegenfeitig.

3I)r I^anbeln töirkt - roenigftens mittelbar - metjr ober minber nadjljaltig

auf bie (Befamttjeit ein, unb bie Sd)idifale ber (Befamtljeit fpiegeln fid) im

£eben bes einseinen met}r ober minber beftimmt roiber.

Das Bilb Dom Ceberoefen fü!)rt uns nod) einen Sd)ritt roeiter: Bereits

flriftoteles erkannte als bas (It)arakteriftikum bes (Organismus, ba^ in it)m

aus llngleid)artigem eine t)öt)ere €int)eit gebilbet roerbe. Das Ungleid)artige,

bas finb bie einseinen ©rgane, bie - jebes für fid) - obgefd)Ioffene Besirke

bilben, in beren Bereid) bie Seilen 3U einer befonberen $unktionsu)eife [vi)

3ufammenfd)Iie^en. Hur burd) Erfüllung ber in btn Organen angelegten

(Einselsroedie unb burd) it)re tDed)feIfeitige Beeinfluffung realifiert fid) ber Sroedi

bes (Befamtorganismus. (Benau fo ift es nun aud) in bm üerroidielten Der*

t)ältniffen bes ITtenfd)I)eitsIebens: Der (Einselne finbet fid) oon t)ornl)erein in

engere unb engfte (Bruppen I)ineinDerrDoben , beren 3unäd)ft unbetou^t unb

inftinktio ablaufenbes £eben unb I)anbeln it)m bi^n Pflid)tenkreis abfte&t, btn

er 3U erfüllen l)at, unb aus ber lDed)feIa)irkung ber einanber anfönglid) fd)roff

gegenüberftel)enben (Bruppen baut [16) bas HTenfd)l)eitsgan3e auf, beffen eint)eit=

Iid)e (Drganifation nid)t eine glüdilid)e (Babe ber ITatur, fonbern eine unenblid)e

Aufgabe ift, an ber bie (Befd)Ied)ter aller Seiten arbeiten. - Hm Hnfang ber

fosialen dntcoi&Iung ftet)t fomit nid)t ber (Einselmenfd), fonbern bie tnenfd)l)eits=

gruppe, unb ber einselne ift best)alb ein Cfi^or noXiKxor, toeil er fid) - felbft

im (Einfieblerleben - oon bem fosialen Boben, in bem er röurselt, nie DÖIlig

befreien kann.

HIs tt)pifd)e Urform ber lTIenfd)t)eitsgruppe gilt bie $amilie: IKit ber

Seile, ber Urform bes organifd)en £ebens, löfet fie fid) infofern Dergleid)en,

als bie (Elemente, aus b^mn fie beftel)t, nid)t äufeerlid) oerknüpft, fonbern

burd) ein komplijiertes Besie^ungsne^ aufeinanber angeroiefen finb. Die

5amilie ift keine Summe oon (Einl)eiten, fie ift eine l)öl)ere, in getoiffem

Sinne unlöslid)e €inl)eit felbft. Hus biefer Urform enttoidieln fid) allmät)lid)

größere lHenfd)t)eitsgruppen: nid)t immer freilid) einfad) burd) natürlid)c flb=
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jtammung, aud) md)t burd) äufecriidjc Derbinöung Derfd)ieöener (5efd)Ic(f)ter:

öie fln^milation ur[prünglid) roefensfremöer, Diclleid)t gar fein6Iid)cr unö nur
burd) (Bcroalt 3ufaTnmcnget)aItencr (Bruppen ift eine -Qiatfadjc, bie fid) Iebiglt(^

burd) unmerlilid)es, aber nid)t minber bebeutfames drjtarken pft)d)i[d)er Bc=

3iel)ungen von ITtcnfd) 3U nicnfd), von (Bruppe 3U (Bruppe erklärt: (Bemeinfam

bucd)Iebte (Befal)ren unb £eiben unb ial)rf)unbertelange Arbeit aller im Dienfte

ber gleid)en Sroedie, — biefe unb äl)nlid)e bereits mel)r bcm 3beeUen an^

gcl)örigen 5alitoren toirken minbeftens- ebenfo organifierenb, roie bie natura=

Ii|tifd)en Banbe bcs Blutes: So erklärt es fid), toie frembartige Dölkerfplitter

3U einem eint)eitlid)en (Bansen 3ufammenge[d)roeifet roerben können, unb rote

blutsDerroanbte (Bruppen [id) bis aufs Blut befetjben. ntenfd)enDerbänbc ent=

ftel)en, u)ad)ien unb fterben ah, roie bie (Ein3elmenfd)en felb[t, unb, töie bei

biefen, fo entfd)eibet aud) bei jenen ber (Brab ber ftffimilationsfäl)igkeit über

Zth^n unb (Tob! - ITtit biefer ^^ftftellung üerlicrt allerbings ber Aufbau ber

menfd)lid)en (Bemeinfdjaften jene [djeinbar fo felbftDerftänblid)e Überfid)tlid)keit,

bie eine ftammbaumartige öersroeigung aus einer töursel uns bieten roürbe.

Aber biefer Derluft roirb reid)lid) burd) bie £ebcnsintenfität aufgeroogen, bie

aus bem Durd|einanberrDirbeln fo mannigfad)er , organbilbenber 5aktoren

fid) ergibt.

Auf ben (Ein3elmenfd)en toirkt biefe 5üUe oon Anregungen unb An=

forberungcn infofern befreienb, als fie \\)n aus feiner urfprünglid)en inftink=

tioen (Bebunbenl)eit aufrüttelt; feine Selbftänbigkeit beginnt fid) 3U regen,

fein (Beift ertDad)t; benn nun I)eifet es 3U tDäl)len unb für bas Beffere fid)

3U entfd)eiben : lÜit ber (Entfernung oon ber bloßen naturgebunbent)eit fteigert

fid) toenigftens bie nTöglid)keit, fid) felbft 3U oerleugnen im Dienfte allgemeiner

Sroedie unb 3ur Anerkennung unroanbelbarer Hormen oorsubringen. Die nod)

tief im (Egoismus rourselnbe Anf)änglid)keit an bie eigene 5aTnilie klärt unb
oerebelt fid) 3ur ibeell motioierten (Treue unb 3um (Bemeinfinn, fie oerooll^

kommnet fid) 3ur üaterlanbsliebe , um burd) biefe I)inburd) in ber religiös

funbierten ritenfd)l)eitsliebe it)ren fublimften Ausbrudi 3U finben. -
J}ier alfo, in bem 3unä(^ft inftinktio roirkenben Abl)ängigkeitsgefül)l oon

bm HTenfd)l)eitsgruppen, als beren „Seile" man fid) fül)lt, bas fid) immer beut=

lid)er 3um etl)ifd) fanktionierten SolibaritätsberDufetfein entfaltet, fel)en wiv bie

tiefften IDurseln bes patriotifd)en (Beiftes , ber I)eute in fo t)errlid)en £eiftungen

fid) kunbgibt. IDir bel)aupten nid)t, ba^ jeber fid) biefer Abt)ängigkeiten becoufet

ift; toir leugnen nid)t, ba^, roie allem 3rbifd)en, fo aud) bem patriotifd)en

(Befüt)! l)ier unb bort Sd)ladien ber Selbftfui^t unb anberer nieberer rflotioe

fid) anl)eften können; aber bas alles kann bie n!atfad)e l)eroifd)er £eiftungen

bes Patriotismus nid)t aus ber IDelt fd)affen, unb biefe laffen fid) unferes

(Erad)tens pfi)d)ologifd) nur erklären burd) 3urüdifül)rung auf jene organifd)en

5äben, bie uns alle, betonet ober unbctou^t, 3U einem einl)eitlid)en (Bansen

Dcrknüpfen.

IL

Aber, roas ift nun als biefes eint)citlid)e (Banse an3ufpred)en? IDarum
ftellen rnir bie Pflid)tcn gegen bas üaterlanb über bie Pflid)ten gegenüber

bem IUenfd)l)eitsgan3en? Unb anberfeits, roie lä^t fid) bas ©bjekt bes

Patriotismus, bas roir als üaterlanb be3eid)nen, genau unb einbeutig um=
grensen?
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®rganifd)e 5äben, bte uns als Bafis bcs SoIibaritätsbctDu^tfcms er=

jd)icnen, Iiönnen nur innerljalb eines abgeyd)Ioffenen ober bod) eines feine

(Drganifation fortfd)reitenb ausbauenben (Organismus fid) oerfeftigen. Die

trtenjd)T)eit als (Ban3es foU nun freilid) einljeitlid) orgonifiert roerben, aber

iljre (Drganifation ftel)t - tro^ aller Derkel)rsmöglid)liciten unb aller gemein=

famen geiftigen toie toirtfdjaftlidjen 3ntereffen - berart in btn Anfängen, ba^

bie tTtenfd)l)eit uns - angefidjts ber Dielen in il)r gleid)gültig, ja, feinblid)

gegenüberfteljenben (Bruppen - etjer als rolje ITIaffe, benn als einljeitl'id) burd)=

geftaltete (Bemeinfd)aft erfdjeint. IDas XDunber, ba'Q nid)t bie Besieljung 3U

il)r, fonbern bie tatfäd)lid) beftetjenbe (Einorbnung in bie näd)ft allgemeinen,

aber bereits ein ein!)eitUd)es Z^htn füljrenben (Bemeinfd^aften uns mit bem

dljarafeter einer fittlid)en öerpflidjtung gegenübertritt! IDie bie Seile, bie

3um Hufbau eines meljrselligen Ceberoefens mittoirfit, in feinen £ebenshreis

eingefpannt bleibt, an feinem Sd)idifal teilnimmt unb getrennt oon il)m ah^

[terben mufe, fo lebt aud) ber €in3elmenfd)
, fo fetjr er fid) 3U einer in fid)

abgefd)loffenen felbftänbigen perfönlid)l?eit emporenttoidielt !)at, bod) in roeitem

Umfange bas Z^bzu ber (Bemeinfd)aft, in bie er l)ineinrDäd)ft, in beren

Htmofpl)äre er fid) befinbet, unb an beren kulturellem 5ortfd)ritt er, paffio

unb aMio, beteiligt ift. Dal)er bie SelbftDerftänblid)keit, mit ber toir an

jeben ein3elnen bie ^otberung ftellen, ber (Bemeinfd)aft, bie il)n f)egt unb

förbert, bie Sreue 3U beu)al)ren; baber aud) ber ITIakel ber (El)rlofiglieit, bes

tnoralifd)en tlobes, ber bem Abtrünnigen in ben Augen aller normal (Empfinbenben

anl)aftet! (Er kann fid) nid)t mit ber Ausrebe entfd)ulbigen, ba^ er an bie

(Bemcinfd)aft nid)t gebunben fei, rocil er fid) ja nid)t freircillig 3U il)r bekannt

I)abe! Sittlid)e Pflid)ten bebürfen 3U ii)rer Sanktion keinestoegs ber 3u=

jtimmung unferes eigenen tDillens: XDir finben fie Dor; roir iiabzn fie an^

3uerkennen, unb bie Dankesfd)ulb, bie unfer U)ad)fen unb tDerben, unfer

Jjanbeln unb (Beniesen in ber Kulturfpt)äre ber (Bemeinfd)aft il)r gegenüber

auf uns l)äuft, läf3t fid) non uns nie unb nimmer burd) launifd)e Abkel)r

abfd)ütteln.

tDas ift nun aber bas ©bjekt ber Daterlanbsliebe? IDo finben toir

m. a. W. jene organifd)e (Eint)eit, ber roir fo üieles nerbanken, ba^ roir uns

gerabe3u als 3ellen in il)rem Körper 3U betrad)ten l)aben? Da^ es bie

l)eimatlid)e $d)olle, an ber coir mit unferem f)er3en t)ängen, für fid) allein

nid)t ift, bürfte einleud)ten. Sie felbft bebingt \a nid)t 3ureid)enb bie ®rgam=
fation Don Trtenfd)t)eitsgruppen. Daterlanbsliebe, roie £iebe überl)aupt, toenbet

fid) 3ubem il)rem tDefensgefct3 nad) nur auf pcrfönlid)keiten, nid)t auf Sad)en.

So ift es alfo bie menfd)lid)e (5emcinfd)aft, bie uns umgibt! Aber aud) biefe

Antroort ift un3ulänglid) ! Diefe (Bemeinfd)aft ift nur bann bas (Dbjekt ber

Daterlanbsliebe, toenn fie als l)öd)fter 3nbegriff einer burd) il)re Sonberart

im £eben unb IDirken abgefd)Ioffenen inenfd)l)eitsgruppe ein eint)eitlid)es

Zuhzn fül)rt. (Ein £ebensftrom mufe alfo bie gan3e (Bruppe burd)bringen,

unb jeber (Ein3elne mu^ fid) als (Blieb ber (Befamtf)eit , toenn aud) nur un=

betDufet, fül)len.

TDenn nun bas HTenfd)l)eitsleben im allgemeinen als Arbeit an ber

(Entfaltung ber Kultur, alfo an ber fortfd)reitenben Bel)errfd)ung unb Durc^*

gciftigung ber IXatur 3U befinieren ift, fo beftel)t bas Sonberleben einer

innerlid) einl)eitlid)en lTtenfd)!)eitsgruppc in bem eigentümlid)en Stil feiner

Kulturarbeit: 3e mel)r biefe (Einl)eitsform auf allen (Bebieten ausgeprägt ift,
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um fo reger pulfiert öas £eben 5ie[er $onbcrgemcinfd)aft, um fo inniger ift

bas Banb, bas ben (Ein3elnen an [te hnüpft. 5öröerung unb Stärkung ber

(Eigenhultur fteljt alfo in haufdem tDedjfeloerfjältnis mit ber Dertiefung unb
Derebelung ber Daterlanbsliebe. 3n ber mobernen 3eit erfd)eint uns nun
ber Staat als J}ort bic[er (Eigenkultur ber in itjm unb 3um guten Qieil bnvd)
tl)n organifierten (Ein!)eit. So toirb öer Staat nicfjt nur ber Repräfentant,

fonbern fo3ufagcn bas £ebensprin3ip ber (Bemeinfd)aft unb bamit 3um ©bjckt
ber Daterlanbsliebe.

(El wav es nid)t immer, aber er roar es besljalb nid)t, toeil er nid)t

immer in biefer ©rganifation ber Kulturarbeit feine Hufgabe erbli&te. 3n
befpotifd) regierten Staaten, in benen bie Untertanen nid)t felb[ttätig itjren

Beitrag 3ur Kulturarbeit liefernbe (Blieber, fonbern Sklaoen bes brutalen

Smanges finb, kann ein organifd)es Solibaritätsgefüfjl fid) ebenfotoenig ent=

tDi&eln toie in Republiken, in benen ftatt 5ür[orge für bas (5emeinn)ot)l

Kliquenintereffen allein ma^gebenb finb. £iegt ferner bie 3entralgetDalt banieber,

}o finbet ber Kulturtüille eines 3ur Reife fid) entroidielnben Dolkes keinen

3ureid)enben Stü^punkt, unb es ift besl)alb nid)t 3ufällig, ba^ ein oon lauterftcm

Patriotismus glübenber Denker, toie Sid)te, in 5eiten bes politifdjen Hiebcr*

ganges an Stelle ber flnl)änglid)keit an ein empirifd)es Daterlanb, bie er

t)eräd)tlid) als „Sd)ollenpatriotismus" 3urückcDies, bie Begeifterung für ein

3bealbilb [e^te, bt\\m DerrDirkIid)ung er burd) bie geiftige (Erljebung bes

Dolkes crl)offte. (Berabe bie ibealiftifd^e Strömung Dor Ijunbert 3al)ren, 3U

öeren f^auptförberern $id)te geljört, unb bie bamit eng oerbunbene romanti[d)e

tDert)d)ä^ung ber nationalen Dergangenljeit l)at im 3ufammenl)ang mit realen

inad)tfaktoren aus bem 3erfallenen „Röini|d)en Reid) beutfd)er Ration" nad)

mandjerlei Krifen unb Sd)tDankungen bas neue Deutfd)e Reid) erftet)en laffen,

in bem immer beutlid)er ein „beosu^ter, aktioer unb fd)öpferifd)er ©rganifations*

iD'lle" ^ fid) (Beltung Der[d)afft. Die ftaatlid) geeinte Ration erroadjt 3um
(Eigenleben. Sie fühlt fid) als perfönlid)keit, „als gro^e gefd)id)tlid)e (Einl)eit'",

unb gerabe raeil fie „bas Red)t ber entmiAelten Perfönlid)keit, bie Selbft»

beftimmung, bean)prud)t" ,-
ift fie in ben gegenroörtigen Konflikt geraten.

3t)r £ebensintere[fe ift es alfo, öas fie bas Sd)rDert 3U 3iel)en nötigt. - IDenn

nun ber ein3elnc Bürger bes Reid)es ben (Ernft unb bie (Brö^e bes Hugenblidis

erfaßt, roenn er begeiftert unter bie 5a^^e eilt oöer opferfreubig bie (Ent-

bel)rungen, bie ein IDeltkrieg mit fid) bringt, erträgt, fo 3eigt er bamit, ba'^

er fid) als ®rgan fül)lt im £ebensgan3en jener großen Perfönlid)keit; ba^

er in bem Staate bas irbifd)e 3iel feines Kulturftrebens fiel)t, unb ba^ es

fomit bem Staate gelungen ift, burd) TDediung unb Binbung ber inbioibuellen

Kräfte alle in feinen £ebensftrom ein3utaud)en unb aus il)m 3U fpeifen. Der
(Ein3elne ift 3um Staatsbürger, 3um Patrioten cr3ogen, toeil er im Staate

nid)t nur bie Bürgfd)aft feines materiellen tDol)lergel)ens, fonbern 3ugleid) btn

J)üter unb ^ötberer feiner geiftigen 3ntereffen unb feiner Kulturbebürfniffe

erblidit. (Er ift bereit, fein £eben für btn Staat 3U opfern, rocil öas tDol)l

unb bie Sukunft öer (Befamtl)eit, öeren (Blieö er ift, it)m l)öl)er ftel)t als fein

inöioiöuelles IDoI)lbefinbcn, bas 3ubem ol)ne jenes nid)t benkbar ift.

^ ügl. (Eöuarö meiner, Die Anfänge bes Staats (Si^ungsbcr. b. Berliner

flkabemie b. rDiffenfd)aften, p{)il.=l)ift. Klaffe 1907, 6. 3um).
2 Dgl. 5r. meinc&e, IDcItbürgertum unb Ilationalftaat (2. Hufl. 1911) S. 5.
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Hbcr l)icr crt)cbt ftd) ein neues, le^tes Bebenficn! tDie ^ann ber Staat

ober bas üaterlanb, bas tro^ feiner tjotjen Bebeutung immertjin ein empirifd)es,

aljo relatioes (But bleibt, von uns abfolut b^n (Einfa^ unferes £ebens, alfo

ber (Brunblage für alle empirifd)cn Red)ts= unb Pflid)ti)erl)ältnif|e, oerlangen?

IDir gelangen !)iermit an bie (Bren3e aller empiri[d)en Begrünbung ber |itt=

Iid)en nTotioe ber Daterlanbsliebe. Huf bie (Berotffensfrage : tocsljalb fel)en

roir ben Kulturfortfd)ritt unb insbefonbere bie Ausprägung einer einl)eitlid)en

nationalen Kultur als ein (But an [läj an? töesl)alb gel)t uns bie (Erljaltung

bes Staates als {}üters ber nationalen Kultur über bie (Erljaltung bes eigenen

£ebens? kann eine rein biesfeitige Betrad)tung ber IDerte uns keine HnttDort

geben. — Hur roenn roir unfercn Blidi ert)eben 3U piatos d)riftlid) intcr=

pretiertent y.öa/iog loijog, toenn roir bort bie 3bee bes (Buten realifiert finben

in bem perfönlidjen (Bott, bem fd)öpferi[d)en £enker ber Htenjd)t)eitsgc|(i)id?c,

crt)ält, roie alle menfd)Iid)e Betätigung, fo insbefonbere bie Kulturarbeit eine

roeit über Sie Sd)ranken bes (Empirifd)en Ijinausreidjenbe IDürbe. 3m £id)te

ber Religion unb 3tDar gerabe im £id)te ber d)riftlid)en Religion, bie mit

bem Begriff ber göttlid)en tDeltregicrung (Ernft mad)t, erfd)eint bie Kultur»

arbeit als oon (Bott ben IKenfd)en gefegte Hufgabe: Beftel)t bie göttlid)e

Prüfung bes (Ein3elmenfd]en barin, ba^ er bie geiftige IDürbe feiner Perfönlid)=

keit, feine d)araktert)olle Selbftänbigkeit, in allen £ebenslagen beljaupten unb

bamit bie roaljrljaft oollenbete Sat, bie freie Untertoerfung unter bas

eroig (Bute, r»eru)irkltd)en foU, fo ift ein integrierenber Beftanbteil ^h^n biefer

l)öd)ften, einsigen fittlid)en Hufgäbe bie Hrbeit an ber fouoeränen Be=

I)errfd)ung ber Hatur, bie ernfte Bemütjung, ba^ geiftige tDürbe nid)t blo^

in bem engen Kämmerlein perfönlid)en 3nnenlebens, fonbern in ber tDelt

überljaupt bie {)errfd)aft erlange. So ift bie Kulturarbeit burd) bie religiöfc

lDeif)e aus bem ftets ocränberlidjen Strome bes €mpirifd)en 3um Range einer

ibealen Pflid)t ertjoben. Run ftet)t sroar nad) unferer (Blaubensüberseugung

bie unioerfale Hrbeit ber Kultur unter ber ®bl)ut unb £eitung ber Kird)e:

in il)r oereljren roir alfo bas oberfte Prinsip bes irbifdjen Kulturorganismus.

Hber abgefetjen baoon, ba^ bie tatfäd)ltd)e Zerklüftung innerijalb ber nicnfcfi»

l)eit ber ungel)emmten XDirkfamkeit biefes prinsips immer neue Sdjroierigkeiten

entgegenftcllt, — bie Sonberbefd)affent)eiten ber einseinen (Bruppen - Rationen

genannt - innert)alb bes lTtenfd)i)eitsgan3en finb fo grofe, ba^ felbft, wmn
eine Übereinftimmung in prinsipieller {)infid)t je crreidjt roürbe, bie Hufgabc

ber Kulturarbeit mannigfad)e £öfungen finben mü^te; ja, nur burd) bie

roedjfelfeitigen (Ergänsungen biefer Derfd)iebcnen - nationalen — £öfungcn

kann, toenn je, eine möglid)ft allfeitige (Erfüllung ber allgemeinen Kultur»

aufgäbe ersielt toerben. So bleibt Spielraum genug für fpesiellere Zentren

ber Kulturarbeit, unb ^h^n im mobernen Kulturftaat, als bem ®rganifations=

prinsip ber nationalen (Eigenart, feljen roir ein fold)es £ebens3entrum. Die

Staatsgeroalt als t}ort unb 5örberer nationaler (Entfaltung tritt bemnad) ber

kird)lid)en Hutorität als ber Sd)irml)errin allgemein menfd)lid)er (Entroi&Iung

3ur Seite. IDas alfo üon ber Kulturarbeit im allgemeinen gilt, bas mu^
aud) Don ber nationalen £ebensarbeit ausgefagt tocrben: Hud) fie roirb burdj

bie religiöfe n)eil)e 3um Range eines ibealen (Butes erl)oben. Der IRenfd)

erkennt, ba^ er nur burd) oollftänbige Husprägung feiner Eigenart toirkfam

an ber allgemein=menfd)li(^en Hufgabe bes „(Bottesbienftcs im (Beifte unb in

ber tDaI)rl)eit" fi^ beteiligen kann.
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Sc^t alfo ber einselne für btn Staat [ein Ceben ein, [o I)at es

nur einen Sinn, roeil er in iljm meljr fietjt als ein blo^ empirifdjes (5e=

bilbe, tDcil er bemnad) itjn als bzn Hiräger ibealer IDerte erkennt, unb
roeil er besljalb über3eugt ift, ba^ feine (Dpfertat nidjt oergeubet ift, ba^

fie Dielmel)r it)r Sd)crflein beiträgt 3um Siege ber 3bee bes (Buten inner=

I)alb ber IDirklidjkeit. IDoljIgemerM, roir fe^en keinestoegs an Stelle bes

tDirklidjen Staates ein ibeelles pt)antom; roir fel)cn nur Ijinter bem empirifdjen

Staatsgebilbe bie ibealen Konturen, bie uns bie 3iele feines lDad)stums unb

feiner £äuterung beftimmen, unb biefe im Staatsleben tüaltenbe unb iijre

fortfd)reitenbe Realifierung crl)eifd)enbe 3bec ift es, bie ben (Einseinen 3U

©pfern bis in bzn (Tob i)inein begeiftert.

So ift bie Daterlanbsliebe im tiefften (Brunbe religiös funbiert! Hus
religiöfem (Blaubenslebcn erljält fie itjre alles überroinbenbe Spannkraft, unb

religiöfer (Dpferfinn gibt ITIut unb (Jntfd)loffen!)eit 3U nationalem ®pfer=

geift. $üv biefe Überseugung finbcn röir nun eine toillkommene Beftätigung

in ber ^at\a&}e, ba^ Sie pl)t)fifd)e unb moralifd)c (5efunbl)eit unferes üolkes,

bie I)eutc unferen koftbarften nationalfd)a^ bilbet, gerabc bem d)riftlid)en

Cebensernft iljre (Erljaltung üerbankt. - Der (Beift, ber t)eute burd) Deutfd)=

lanbs (Baue röe!)t, ber (Beift ber Pflidjt unb ber (Treue, ber ebten (Entrüftung

unb bes mannljaften Ejelbenmutes , er ftammt oon (Bottes (Beifte; er roirb

nid)t erlöfd)en, folange er aus biefem croigen S^uer gefpeift toirb. —

III.

tDol)er ber (Beift ftammt, ber uns bcfeelt, unb roorin legten (Enbes feine

Spannkraft beftel)t, Ijaben roir ^h^n 3U 3eigen oerfudjt. Dod), too fül)rt er

uns t)in? (Es liegt mir ferne, in ptjantaftifdjen Dorausfagen mid) 3U ergeljen.

nid)t roas fein toirb, rermag id) 3U 3eid)nen. Hur toas fein foll, roill id^

in Kür3e anbeuten.

ibir I)aben guten (Brunb, unfere Seit als eine gro^e 3U be3eid)nen,

roeil toir uns gegencoärtig auf einem ber feltenen (Bipfeipunkte ibealiftifd)er

Kräfteanfpannung befinben. Die (Benufefud)t ift 3um Sd)toeigen gebrad)t.

Hlle kleinlidjen Sonberintereffen finb oergeffen. Der Kaftengeift r»erfd)rDinbet

unter bem uniformierenben Ro&e bes Kriegers. tDie roeggeroeljt oom Sturm=

roinbe ber nationalen (Erl)ebung ift alle 3erfal)renl)eit unb 3ielIofigkeit, bie

ber geiftlofe Haturalismus ber legten 3a!)r3e!)nte in bie breiteften Sd)id)tcn

Ijineintrug. flUe toiffen, toas fie roollen, unb, roas fie roollen, ift gut. Hlle

eblen (Eigenfd)aften, bie unter bem Sd)lamme bes bumpfen (Benu^tebens oer*

fd)üttet lagen, treten nun 3utage: f}ilfsbereitfd)aft, toillige (Entbeljrung, mann=

ijaftes (Eintreten füreinanber, 5ürforge für bes Häd^ften tDol)l, £eibensmut -

unb toie bie ^Eugenben alle Ijei^en mögen - finb keine leeren pijrafen meljr.

Die Seele toeitet fid) aus; fie fül)lt il)re Sdjroingen roadjfen, um in bie klare

kräftigenbe fllpenluft ber 3beale fid) 3U erl)eben. - Des ITTenfd)en Seele toirb

fid) il)rer (Beiftigkeit betonet: fie fü{)lt, ba^ es einen l)öt)eren 3ntereffenkrets

gibt als bin bes enblofen materiellen (Ertoerbs. Sie toirb il)rer Selbftänbig=

keit gegenüber allem rein (Empirifd)en frol); fie ftedit fid) l)o!)c Siele, unb

fie erlebt es, toie il)r bei bem Dortoärtsfd)reiten nad) jenen Sielen bie eigenen

Kräfte, ftatt 3U ermatten, erftarken!

3n all biefen (Erfal)rungen , bie feber nad)prüfen mag, fet)e id) eine

Bürgfd)aft bafür, ba^ toir in ber (Tat am Hnfange einer neuen (EntrDidilungs=
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perioöe unfercs Dolhes fteljen. Sic toirb einen kulturellen 5ortfd)ritt bebeuten,

toenn roir uns nicl)t üon bem, wk toir l)offen, fiegreid)en Husgang bes tDeIt=

?irieges betäuben laffen. f}alten toir uns geiftig über bem empiri[d)en Derlauf

ber (Ereigniffe, fo roirb aud) ein minber günftiges (Ergebnis bes Ringens unfercr

€nttDi&Iung auf bie Dauer nid)t [d)aben können.

Hber, es gilt, roas immer je^t fid) regt, ju pflegen unb 3U förbcrn

unb bie 5orberungen, bie in bem neu erröacf)enben (Beiftesleben enthalten finb,

getreulid) 3U Dera)irklid)en.

36) möd)te fie in (Boetijes tDort „tTtad)e ein ®rgan aus bir"^

3ufammenfaffen. Der Solibaritätsgebanke l)at auf d)rijtlid)em Boben feine

cnbgültige Sanktion eripiten. UTadjen toir uns alfo öollberou^t 3um (Drg an

ber (Bemeinfdjaft, fo erfüllen roir bamit 3ugleid) eine (f)riftlid)e Pflid)t.
-

„®rgan fein" bebeutet aber 3unäd)ft in fid) felbft organiftert fein. So ift

Selbftbifsiplin bie (Brunbbebingung 3ur (Erfüllung jener So^^^i^iing- ~ ^as

(Drgan fügt fid) ferner in ein größeres, aus ungleidjartigen ü^eilen befte{)enbes

<Ban3e roillig ein: So mufj aud) flnpaffung, praktifd)e (Einfügung in bie

konkreten I)ert)ältniffe , ein „objektiües Sid^=l)inein=Derfe^en in bcn Seelen=

3uftanb"- ber Umiüelt 3um Bet)ufe ber befferen (Erfüllung it)rcr geredeten

Hnfprüdje bas (Ergebnis ber Selbftbif3iplin ergönsen. nid)t d)aroktcrIofen

Selbftoerrat nerlangen roir bamit, tDot)I aber eble Selbftoerleugnung! nid)t

Uniformierung, rool)! aber (Einglieberung ! nid)t BuI)Ien um bie (Bunft ber

THaffe, töoI)l aber fo3iaIen Sinn, fürforgIid)e fld)tung unb Pflege bes lDert=

DoUen, roo immer toir es aud) finben mögen! - Unfere I)öd)fte unb le^te

Hufgabe als Organe erfüllen löir enblid), toenn loir uns nid)t bfo^ in ein

größeres (Jmn^i einfügen, fonbern roenn roir Dollberau^t, unter eigener Der=

antu)ortIid)keit, an bem Aufbau biefes (ban^m mitroirken unb fo nid)t blo^

Seile, fonbern lebenfpenbenbe Seilen für bie (Bemeinfd)aft finb. Die (Drgani=

fationsarbeit im £eben bes Staates ift ja nie enbgültig getan. tDie im lebenben

3nbiDibuum gibt es aud) im Staate ein unaufl)örlid)es tDerben unb üergel)en.

üeraltete EjüUen gilt es ab3uftreifen, $rembkörper unb (Biftftoffe aus3ufd)eiben

unb bafür bie oielerlei Kreife im 3nnern bes Staates, bie nod) nid)t DÖllig

organifiert unb affimiliert finb, foroie neue (Elemente burd) eine loeife unb

9ered)te Sörberung bem eigenen £ebenskreife ein3UDerleiben, inbem fie aus

5rembkörpern 3U toillig mitarbeitenben (Bliebern umgeroanbelt roerben. Die

TTTannigfaltigkeit ber 3ntereffengruppen im Staate ift an fid) nid)t gefäl)rUd),

ja, fie ift im gecoiffen Sinne errDÜnfd)t, ba aud) im Bereid} bes ftaatlid)en

lebens nur bie Ausprägung inbioibueller Beftimmtl)eiten „einen möglid)ft

reid)en l)armonifd)en flkkorb, eine mit £eben unb Kraft gefättigte (Eint)eit=

Iid)kcit"'' l)erbeifül)rt. (Befäl)rlid) roirb jene TTTannigfaltigkeit nur, roenn jene

(Bruppen fid) nid)t oerftänbigen können, roenn fie l)emmungslos bas einigenbe

Banb 3erfprengen roollen. Dann brol)t bem Staat ber Serfall, ber Hob feines

organifierten Dafeins!

Diefem Serfall entgegen3uarbeiten ift bie Pflid)t eines jeben Bürgers.

<Er ücrbient nur infofern ben (El)rentitel eines Staatsbürgers, als er, bie

Bebeutung ber ftaatli^en (Bemeinfd)aft röürbigenb, mit allen Kräften bemül)t

1 (Boetl]e im „tDil{)cIm ITleiftcr", siliert Don Sr. lü. Sörfter, Staatsbürgerlidjc

(Er3ief]ung. Priti3ipienfrag?n polit. (Etl)iFi unb polit. pübagogib. 2. flufl. 1914, S. 52.

Dgl. Sör[ter a. a. (D. S. 31.

' Dgl. rrieinecfee a. a. (D. S. 11.
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ift, pofitiD bas IDerben unb tDad)fen bcs Staatsicbens 311 förbern. Die

Rü&[{d)t auf bas (ban^e mu^ mä^igcnb unb bänbigenb auf Sonberbeftrebungen

cintüirken: nur bann roerben biefe, ftatt serftörenb 3U tnirken, bie £ebens=

intcnfität im Staate crljötjen. So get)ört 3um 3beal eines Staatsbürgers

eine getoiffe oornet^me Liberalität, bie bas (Bute 3U toürbigen lüei^, felbft

roenn es aus bes ©egners ITTunbe ftommt, unb bie burd)aus nid)t mit bem
alle autoritatioen Binbungen auflöfenben £iberalismus DerrDed)[eIt merben

barf! (Berabe ber tiefreligiöfe Sinn bes (Ii)riftentums leitet uns ja 3U einer

berartig bei aller 5eftigkeit unb Unerfd)ütterlid)keit ber Über3eugung rDeit=

!)er3igen Beurteilung ber ^at[ad)en an. So ergibt ftd) benn als Krönung
ber 5oTberungen, bie roir an ben Staatsbürger 3U ftellen Ijaben, ber I^inroeis

auf bie geiDiffenljafte Pflege biefer religiöfen Kultur. Alle erroäfjnten (£in3el=

forberungen: ber Selbftbif3iplin, ber roilligen (Einorbnung in bas (5an3e unb

ber Arbeit an ber XDeiterentiDi&Iung bes (5an3en, rDur3eIn \a in ber ®runb=

aufgäbe bes tltenfdien, burd) Realifierung feiner empirifd)en Aufgaben bie

Pflid)t ge^en (5ott allfeits 3U erfüllen. Don biefer (Brunbaufgabe er!)alten

jene 5orberungen erft bie DolIe tTIotiDationskraft, unb fo fällt benn aud) oon

bem religiöfen Zzh^n roärmenbes £id)t auf bie Arbeit an bm otoe&en ber

ftaatlidjen (Bemeinfd)aft.
* *

*

Der moberne päbagoge $x. W. ^örfter fagt einmal treffenb: „politil?er

follte man immer nur benjenigen nennen, ber fid) mit ber (Einorbnung eines

Seiles in ein (5an3es befd)äftigt unb auf biefem (Bebiete roaljrfjaft probufttio

benht, rebet unb ^anbelt."^ Politiker in biefem Sinne follen toir alle fein.

nid)t als ob toir uns l)ineinftür3en follten in bas aufreibenbe (Betriebe bes

politifdjen Kampfes! IDoljl aber mu^ ein jeber - aud) ber Dom IDeltgetriebe

fid) 3urüdi3iel)enbe — fid) ieber3eit Red)enfd)aft ablegen über bie Sragtoeite

feiner Ejanblungen für bas XDol)l bes (Ban3en unb über bie 5oi^berungen, bie

x»om (Ban3en aus an it)n ergel)en! Denn „ber (Ein3elne", fo fül)rt Sörfter

roeiter aus, „mufe fid) als ein ben Staat unabläffig l)erDorbringenbes tDefen

anfet)en. (Er mu^ gleid)3eitig d)aral?terDolle perfönlid)fieit unb Repräfentant

ftaatlid)er ©rbnung unb (Eint)eit fein. " - Das ift ed)ter, für bas (ban^t fid)

unabläffig - aud) im Stieben — opfernber Patriotismus! tDenn nun aud)

alle Staatsbürger ol)ne Husnal)me pofitine Arbeit für bas (Bebeil)en bes Staats^

lebens 3U leiften l)aben, fo kommt es bod) befonbers auf bie Kreife an, bie

burd) il)re l)öl)ere (Beiftesbilbung eine Deranttoortungsnolle 5ül)rerrolle -

fei es mit, fei es ol)ne amtlid)en Auftrag — übernommen l)aben. An biefe

geiftigen $üt)rer rid)tet fid) üornel)mlid) bie nTal)nung, bie 5örfter in bie

einbringlid)en IDortc bleibet: „5ür ben Staat felber, für bie tDal)rung feiner

tiefften ^unbamente ift es oon größter Bebeutung, ba^ fefte ITtittelpunkte

ber Be) Innung ba feien, bie gegenüber ben kollektioen (Erregungen unb

£eibenfd)aften ... bie etoigen (Büter ber Kultur unb ber Seele nerteibigen."-^

Die (Er3iet)ung 3U einer berartigen nationalen DerantrDortlid)keit ift

ein tDid)tiger Beftanbteil ber Selbfter3iel)ung , bie Sie als akabemifd) freie

Bürger - burc^ Dertiefung in bie auf ber J}od)fd)ule gebotenen geiftigen

(Büter — 3u realifieren l)aben.

1 a. 0. ®. S. 12. ^ a. a. ®. S. 18.

3 a. a. ®. S. 94.
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tDie unfcrc Brüöer, 5ie im 5clbe fteljen, fo Ijaben aud) toir uns gegen

einen 5einö 311 roappnen; er ift um [0 gefäl)rlid)cr, toeil er fid) nur 3U gern

in öie Sctjlupfroinkel unfcres eigenen I)er3ens 3U oerftedien fud)t: id) meine

öie 3erfc^enbcn trenben3en mannigfad)fter Art, bie in b^n langen 3at)i^6n bes

5riebens am ITIarke unferes Dolkes nagten: J)eute ^max finb fie 3um Sd)U)eigen

gebrad)t; aber fie können morgen - nad) bem 5T^i^öß"sfd)Iuö - mit oer»

boppelter (Beroalt l)crDorbred)en: Sie gilt es burd) ftrenge Hrbeit an fid) felbjt

unb burd) üerftänbnisooll gered)te Beljanblung bes näd)ften 3U bekämpfen

unb, toenn irgcnb möglid), gan3 aus3urotten 3um Beften un[eres Daterlanbes.

Das toaltc (Bott!

€rboucn.

Don P. (Eajus Srojjen 0. F. M., Rom.

1

.

Da^ bie Sprad)en ber d)ri[tlid)en Döikcr aus bcn 1)1. Sdjriften einen

großen Reid)tum an Begriffen unb TDorten empfangen Ijaben, ift keine $rage.

Diele Be3eid)nungen für religiöfe Dinge tragen iijren biblifd)en Urfprung offen

3ur Sd)au. Aber aud) mand)e Husbrüdie unb Begriffserroeiterungen, bie im

täglid)en tih^n bei uns gang unb gäbe finb, t)aben bie i}I. Sd)rift 3ur (Duelle.

3n ber l)ot)en Politik roirb l)eut3utage oiel bas Sd)Iagroort oon „ber offenen

dür" gebraud)t. flud) ber Üngebilbete fül)lt balb bm Sinn unb bie Sd)ön='

l)eit biefes Bilbes I)eraus; aber nid)t oiele roiffen, ba% biefcs Bilb ben ^eil.

Paulus 3um llrt)eber f)at, ber eine günftige (Belegenl^eit 3U erfoIgreid)er

ITIiffionsarbeit eine „offene (lür" nennt. ^ SoId)er Husbrüdie gibt es tDoI)l

nod) met)rere. (Ein Beifpiel biefer Hrt ift aud) bas IDort „erbauen" in ber

Bebeutung: „3um (Buten anregen". (Es bürfte ber ITIüt)e roert fein, bem
Urfprunge biefer Bebeutung nad)3uget)cn.

2. „(Erbauen" I)ei^t 3unäd)ft im geu)öl)nlid)en Sinne „einen Bau auf=

rid)ten". 3n biefem Sinne ift es ftets tranfitio. Sd)on t)ier offenbart fid)

ein Unterfd)ieb 3toifd)en „erbauen" unb feinem Stammroorte „bauen", bas

aud) intranfitiö gebraud)t roirb. So in bem Sprid)U)orte : „IDcr ba bauet

an bie Strafen, mu^ bie £eutc reben laffen." (Ein roeitercr Unterfd)ieb liegt

in ber Derfd)iebenen flusbcl)nung beiber IDorte. „(Erbauen" ift befd)ränkter

im (5ebraud)e als „bauen". Hlan „baut" einen fl&er, aber man „erbaut"

il)n nid)t. Der Dogel „baut" ein Heft, aber er „erbaut" es nid)t.

ÜDoIlen roir bie (Brunbbebeutung biefes IDortes beftimmen, fo können

toir fagen: „erbauen" l)ei6t ein (ban^^s aus Derfd)icbenartigen Seilen fo 3U»

fammenfügen, ba^ es fid) üon ber umgebenben 5läd)e in bie t^öt)e rid)tet.

So roirb es 3unäd)ft Don allen mcnfd)lid)en tDot)nungen gebraud)t; bann aber

aud) Don allem, roas fid) als n)ol)nung benken läfet: tEempel, Surm, Stabt.

Die Dorfilbe „er", tDeld)e bie mannigfad)ften Sd)attierungen ber Stammroörter

oeranla^t, fd)cint bei „erbauen" bas berou^tc Streben unb btn (Erfolg aus=

» 1. Kor. 16, 9; 2. Kor. 2, 12; Kol. 4, 2. Deifemann, Cid)t com (Dftcn»

1909, S. 225 flnm. 2 oermutet, bafe bicjer flusbruA öurd) öie bibclftunbtgcn (Englänöcr

3um SdjIagtDort ber IDeltpolitih geroorben jet.
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juörücken, loie bei: errid)ten, erbringen, ergreifen, erproben, erkennen, er=

fd)affen, erklären, erl)alten ufcD.

Hu^er biefer eigentlid)en Bebeutung lä^t „bauen" unb „erbauen" nod)

einen Dielfad)cn (Bebraud) in bilblid)er Rebetoeife 3U, in (5Ieid)niffen unb

BTctaptjcrn. Diefer (Bebraud) finbet fid) in allen uns näf)cr bekannten Sprad)en,

unb bie (Eigenart ber flnfdjauung bei oerfdjiebenen Dölkern unb Sdjriftftellcrn

tritt babei oft nid)t roenig 3utage. So ift im fliten Hleftamente bie Rebe

Dom (Erbauen eines Reidjes (3er. 18, 9), eines Dolkes (3er. 31, 4), eines

(Befd)led)tes (Rutl) 4, 11), einer Dt^noftie (Hm. 9, 11).^ (Eertullian, über=

Ijaupt küt)n in feiner Sprad)e, fagt: aedificare opinionem, stuporem,
robur. St}rifd)e Sd)riftfteller gebraud)en bie tOenbung: ein (Bebidjt, eine

Hr3nei bauen, bas f}er3 bauen =^ tröften."- 3m Hrabifd)en Ijei^t bana
unter anberem fogar: I^eiraten. (Es toirb baraus erklärt, ba'^ bei ber

fjtixat ein fr)mboIifd)er 3eltbau Dorgenommen rourbe.

Hud) bas IDort „bauen" felbft ift merktoürbig in Derfd)iebenen Sprad)en.

Die femitifdjen Spradjen roenben nur bas Stammwort bana an. 3m (5rie=

d)ifd)en unb £ateinifd)en ift bas gebräud)Iid)e IDort für „bauen" fd)on felbft

ein Bilb; oixoöoiusir. aedi-ficare bebeutet: ein t}aus bauen. -^

3m Deutfd)en beroirkt bie Dorfilbe „er" toie in ber eigentlid)en, fo aud)

in ber bilblidjen Bebeutung eine Befd)ränkung im (5ebraud)e. ITIan fagt:

auf jemanb bauen, aber nid)t: erbauen.^

3. Das IDort „erbauen" roirb aber nod) oft in einem gan3 anberen

Sinne gebraud)t, ber fid) 3iemlid) roeit Don ber Urbebeutung entfernt. IDir

fpred)en oon einem erbaulid)en Bud)e, £iebe, einer erbaulid)en prebigt, er=

baulid)em Sone; roir fagen: fid) an etroas erbauen, (Erbauung fud)en, (Er=

bauungsftunbe, (Erbauungsfd)rift. 3ebermann Derftet)t biefe tDenbungen, aber

niemanb bznht babei nod) an einen Bau, ber errid)tet toirb.

„(Erbauen" in biefem Sinne roirb nur auf TTIenfdjen angetoenbet, unb

^wax im guten Sinne. (Es bebeutet: jemanb in fittlid)er unb religiöfer f}in=

fid)t günftig beeinfluffen ,
3um (Buten anregen, fromme (beban^izn toedien,

fromme, religiöfe Stimmung I)erDorrufen, bas (Bemüt erl)eben, gleid)fam l)öl)er

bauen.''

(Es fragt fid) nun, ob biefe Bebeutung bes IDortes nod) im Sufammen^
I)ange ftel)e mit feinem urfprünglid)en Sinne unb roann unb burd) roen biefe

Bebeutung in bas IDort „erbauen" eingebrungen fei.

» flfjnlid) im Kubtunlicb: das kuiiicriche ?e Normanie büwen.
- S. pai)ne Smitf), Thesaurus syriacus, Oxonii 1879 3U 6em IDort b'na'.

3 3m ©ricd)ifd)en ift fogar ber 3a)eite cEctI bes IDortes, nämltd) doi-dw, eine

Hblcttung oon ööuog = f^aus; biefes toicberum Don dtucu = bauen. S. biefe IDörter

bei BenfeIer=Kaegi, (Bried).=beulfd]. IDörterbud), Cetp3ig 1911.

* Sreilid) aud) l)ier bleibt bas IDort roaljr: , usus est tyrannus", unb im Caufc
ber Seit finben oft grofee öerfd)iebungen im (Bebraudje ber IDorte ftatt. So siliert

(Brtmm (Deutfdjes IDörterbud), £etp3ig 1863) für ben flusbrudi: „Canb unb 5^10 er=

bauen" Sranh, E7. Sad)s, 5^i|^Ii"f Cogau, Rompier; für ben flusbru*: „Srüd)te,

Kräuter, (Er3 erbauen" 5ii<i)attr 3ad)ariä, ^t)urneiffcr.

'"• Had) (Brimm (üeutfd)es IDörterbud)) ging aus biefer Bebeutung ein fd)tDäd)eres

„erbauen" im Sinne oon „3ufricbenfteUen, befrtebigen, anregen, erroe&en" l)erDor.

(5octl)e fagt: „ben Kunftfinn erbauen"; Ut)Ianb: „an unfrer Däter Catcn mit £icbe

fid) erbauen", flud) ber flusbrudi: „er roar nid)t erbaut baoon" = „es gefiel il)m

nid)t" ift eine IDetterbilbung obiger Bebeutung.



806 troffen: (Erbauen.

4. Bei 6en Iateini[d)en unb gried)if(i)cn Klafft^crn fud)cn mir oergcblicf)

„erbauen" in biejem religiöfen Sinne. Dagegen finöcn toir il)n in b^n Sprad)en

aller Dölker, bie fid) 3um (It)riftentum befiennen.^ Diefcr Umftanb allein

genügt, um feinen d)riftlid)en Ürfprung, nämlid) aus ber ?)\. Sd)rift, 3U be^

I)aupten. Aber aud) im H. tl. finben roir nirgenbs „erbauen" für „religiös

I)eben". Hur im IT. 2., unb 3iDar 3uerft beim 1)1. Paulus, heljrt biefe Be=

beutung öfter mieber. Der Hpoftel roenbet bie IDorte oUodofita>, oixoöofifj

ungeföljr an fed)3el)n Stellen im „religiöfen" Sinne an, äfjnli^ unfercm

l)eutigen (5ebraud)e, Daoon über3eugt man fid) balb an Stellen roie Rom,

14, 19: „Streben roir nad) bem, coas bem ^rieben unb ber gegenfeitigen

(Erbauung bient." Q)ber 1. Kor. 8, I: „Die (Erkenntnis bläljt auf, bie £icbe

aber erbaut."

(Eines ift mcrktoürbig beim 1)1. Paulus, nämlid) ba^ bie Stellen, in

benen er von „erbauen" in bem bel)anbelten Sinne fprid)t, fel)r unglcid)mäöig

über feine Briefe oerteilt finb. 3n 1. JEl)eff. unb (Epl). finben tr>ir je eine

Stelle, in Rom. 3U)ei, in 1. Kor. neun, baoon fed)s im 14. Kapitel, in 2. Kor.

brei Stellen.- Don bm fed)3el)n Stellen, in bzmn Don „€rbauung" bie Rebe

ift, ftel)en alfo Dier3el)n in Rom., 1. unb 2. Kor. Diefe brei Briefe folgen

aber 3eitlid) aufeinanber unb finb fel)r rDal)rfd)einlid) im Zeitraum eines

3al)res, üon ©ftern 57 bis ©ftern 58 oerfa^t roorben. J)ier fd)cint bie

5olgerung nal)e3uliegen, ba^ in ber Seele bes Hpoftels geroiffe Dorftellungen

unb Begriffe 3eittDeilig auftaud)en unb oon il)m ausgenu^t roerben, um bann

aus feinem üorftcllungskreife toieber 3U oerfdjroinben. Diefe Beobad)tung

bürfte für bie (Eejtliritili nid)t unrDid)tig fein, ba mand)e Sd)rDierigkeiten

gegen bie (Ed)tl)eit einiger feiner Briefe ober Stellen baraus fid) l)auptfäd)lid)

auf bie Derfd)iebenl)eit ber Sprad)e ftü^en.'^ 3n bzn Briefen an bie pi)ilipper,

Koloffer unb (Epl)efer l)ätte ber Hpoftel getoi^ ebenfoleid)t oon (Erbauung

reben können roie in benen an bie Römer unb Korintt)er.

5. Bei ber Unterfud)ung über b^n Urfprung ber religiöfen Bebeutung

Don „erbauen" finb roir alfo, ba anberroeitige, ältere djuellen fd)roeigen, beim

1)1. Paulus angelangt.^ (Es brängt fid) nun bie Sxaq^ auf, töie ber Hpoftel

ba3U kam, biefen ungeu)ol)nten Sinn in bas IDort l)inein3ulegen, unb ob fid)

bei il)m ber Übergang üon ber eigentlid)en Bebeutung unb b^n getDÖt)nlid)en

Bilbern 3U biefer fernliegenben Bebeutung feftftellen laffe. Die £öfung biefer

5rage erleid)tert uns ber flpoftel felbft. IDenn er an über fünfsig Stellen

bie IDorte nlxoj. olxia unb il)re Ableitungen^ im bilblid)en Sinne, in fln=

rocnbung auf nTenfd)en gebraud)t, Stellen, bie fid) nod) um ein bebeutenbes

' Das (Englifd]c gebraud)t nur in öiefem Sinne „edify", toäljrenb es fonft für

bauen huild fe^t; ebenfo bas 5rau3Öfifd)e ecJifier = erbauen, bätir = bauen. Das
f^oUänbifdje l)at für „erbauen" in öiefem Sinne stiebten, roas mit bem bcutfdjcn

„ftiftcn" 3ufammcnl)ängt.
2 1. (El^eff. 5, 11; (Epl). 4, 29; Rom. 14, 19; 15, 2; 1. Kor. 8, 1; 10; 10, 23;

14, 3; 4; 5; 12; 17; 26; 2. Kor. 10, 8; 12, 19; 13, 10.

3 Siet)e meiner^. Die pajtoralbtiefe bes 1)1. Paulus, Berlin 1913, S. 12 ff.

* Der 1)1. ZuUas fd)rcibt flpg. 9, 31, ba^ bie Kird)e Srieben genofe unb erbaut

tDurbe. flpg. 20, 32 Ijeifet es in ber flbfd)iebsrebe Pauli: „3d) empfehle eud) (bott,

ber eud) erbauen kann." Das ift aber nod) nid)t bie religiöfe Bebeutung, oon ber

roir fpred)en.
* oiyoiio/utw, oixo6o,u7'i, oticoöofti'a, oixovojuia, oixovö/iog , auioixriTi'iQiov,.

avioiyoöo/iiiüj, olxtirj:;, oixtjT?](jcov, oixtio, oixelog.
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Dermel)ren, roenn toir fpnonijme flusbrücfee toie vaöc, dgyiTtxTcor, xarciQ-

ri^eiv, ovvaQ^ioÄoyhiv I)in3unet)mett
, fo ift kein 3roeifeI haxan, baÜ^ öie

BiI6erfprad)e mit Bau, f)Q.us bauen, (Befüge öem Hpoftcl in $Ieifd) unb Blut

übergegangen roar.

3unäcf)ft ift fie bei il)m tDoI)I ein (Erbftüdi aus öem 3uöentum. Die

l)cbräifd)e Sprad)e mad)t Don öem IDorte baith — 5aus einen fetjr aus=

geöet)nten (Bebraud). Da ino unfere Sprad)en fid) einfad)er IDorte beöienen,

roenöet öas i^ebräifdjc oft eine 3ufammenfe^ung mit „E)aus" an. (Befängnis

i[t „t)aus öer (Befangenen" (3er. 37, 15), Ried)büd)sd)en ift „£}aus öer tDol)I=

gerüdje" (3f. 3, 20). Befonöers roirö „E}aus" aud) auf HTenfd)en angetoanöt,

freilid) nur im koUel^tioen Sinne, für 5QTniIie, (Befd)Ied)t, Di}naftie, Dolfe.

„fjaus 3akobs, Daoiös", „I)aus öes 3ei^oboam", „Ejaus 3frael" finö gan3

geläufige Husörü&e.^ flt)nlid)e Hnroenöung finöet aud) öas XDort „bauen".

„(Ein Reid), ein (Befd)Ied)t, ein Dolk bauen" für „begrünöen, fortpflansen

finö gut l}ebräifd)e Begriffe. ITIal. 3, 15 I)ei^t: „gebaut roeröen" ^ gc=

öeil)en, geföröert roeröen.

Die iüöifd)en (Befe^eslel)rer jur Seit (EI)rifti, bei öenen ja aud) öer

1)1. Paulus in öie $d)ule gegangen toar, öet)nten öiefe bilölid)e Reöeroeifc

nod) roeiter aus. Hidjt nur, öafe fie öas IDort „fjaus" für allerlei Bef)älter

fe^en, roie I^aus öer 5ü^e = Sd)ul)e, J)aus öer £)änöe = E)anö)d)ut)e,- fic

gcbraud)en aud) „bauen" bereits 3ur Be3eid)nung rein geiftiger Tätigkeit.

Sie nennen 3. B. öie TDeifen unö Rabbinen „Baumeifter", toeil fie alle (Tage

am Bau öer tDelt arbeiten.^

Somit kann es nid)t rDunöerne!)men, öa^ öem 1)1. Paulus öie Bilöer

mit „J}aus" unö „bauen" öurd)aus 3ur fjanö lagen. Beöenken toir nun öie

anerkannte ©riginalitat öes Hpoftels in 3öeen unö Husörudismitteln, fo

roeröen toir if)m oI)ne Sd)rDierigkeit eine felbftänöige IDeiterbilöung öer Be:=

griffe „{}aus" unö „bauen" unö it)rer bilölid)en Hnroenöung 3utrauen. Der

(Enöpunkt öiefes 5ort|d)reitens roar öie Dorfteilung, öa^ öie einselne d)riftlid)e

(Bemeinöe, ja jeöer einzelne (Il)rift, ein Ejaus, ein Sempel (Bottes fei, unö

öa^ alles, roas öie (Bemeinöe oöer öen ein3clnen im d)riftlid)en (Blauben unö

im religiöfen Zthtn föröert, ein Bauen beöeute. (BIeid)rDot)I möd)ten roir

glauben, öafe öer Hpoftel 3U öiefem geiftigen 5ort|d)reiten nod) Anregungen

Don anöerer Seite empfing.

6. Der 1)1. Paulus roät)Ite als tUittelpunkte feiner IKifficnsarbeit mit

Dorlicbe größere Stööte aus. So pt)ilippi, Q!t)effaIonid), Beröa, Htt)en. 3n
Korintt) tDoI)nte er faft 3rDei 3a^i-*e, in (Ept)efus beinal)e örei 3at)re. 3n
öiefen Stäöten fanö fein glüt)enöer (Eifer ein reid)eres 5^1^ ^^1^ Betätigung.

J}ier, CDO öas Derket)rsleben ftärker flutete, konnte er l)offen, öafe öer aus=

geftrcute Same leid)ter Derbreitung finöe, ur.ö er felbft konnte leid)ter apo=

ftolifd)e Streif3Üge in öie Umgegenö unternet)men. I}ier bot fid) it)m aber

aud) öfter (Bclegen!)eit , öie antike Bautätigkeit 3U berounöern. ^errlid)e

1 Dgl. aud) bic Dte,len I)ebrätfd)en ©rtsnamen, öie eine Sufammenfe^ung mit

„f}aus" auftoeifen, 3. B. BctI)Iel)cm = ^aus öes Brotes.

- Stef)e 3ot). Buftorf, Lex. chald., talm., rabb. (ed. Bernf). 5i|ö)er, £etp3tg

1875) unter baith.

» Stel)e Burtorf a. a. (D. unter ban'j. flud) öem I)eilanöe finö öiefe Bilöer

gan3 geläufig; ogL ITlt. 7, 24; 15, 24; 16, 18; 21, 33; 23, 28; £ft. 14, 28; 3ot). 14, 2.
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{Ectnpclanlagen fd)mücfetcn jene lUittelpunkte grie(i)ifd)er Kultur.^ (Bar oft

roirb er ftaunenb biefe tDunberooIIen (Bcbilbc menfd)Ud)en (Beiftcs beim Dorübcr»

gcl)en angefd)aut l^ahen unb mit Bebauern inne gctoorbcn fein, ba^ biefc

I)errlid)keit ber IDelt bod) toieber oergeljen roerbe,'- ba% bie (Bötter, benen

jene majeftatifdien (Bebäube geiDei!)t toaren, bod) nur (Eitelkeit, ein bloßes

nid)ts finb.^

(Bar oft mod)te er aud) (Belegenl)eit finben, ein foId)es prad)ttoerk im

(Entftetjen 3U beobad)ten. Denn 3ur 3eit ber IKiffionsreiJen Pauli rourbc

gerabe aud) in ben (Segenben, in roeld)e il)n fein lUiffionseifer fül)rte, oiel

gebaut. Die bereits unter Huguftus an^ebenbe Kaiferoergötterung t)atte üielc

neue (Eempelbauten jur 5oIge. Becoarben fid) bod) im 3a^i^ß 26 n. (El)r.

allein in Kleinafien elf Stäbte um bie (El)re, bem Kaifer Hüberius einen

Hempel 3U bauen. ^ Huguftus erl)ielt 3U flnct)ra in (Balatien einen Hiempel.^

flm t}eiligtum in Dibpma bei IKilet mürbe mel)r als l)unbert 3al)re lang

gebaut.*^ Hod) in bzn '}<^l\xen 37-41 n. (It)r. era)äl)nt eine milefifd)e 3n=

fd)rift Künftler, bie am Dibt)mäon befd)äftigt roaren.'

mir können uns fet)r gut oorftellen, ba'^ ber flpoftel ber fjeiben bas

(Entftel)en biefer Kultftötten nid)t gleid)gültig beobad)tete, ba^ er Dielmel)r oft

gebankenooll ftel)en blieb, um fid) bie gefd)äftige Hrbeit an3ufd)auen, €r

fal), toie man bie ^i^i^^a'Tiente legte. Stein auf Stein fügte, roie ber Bau=

meifter, ben plan in ber ?}anb, bie Sd)aren ber Hrbeiter leitete, roie allmät)lid)

ber Bau fid) t)ob, töie I}ol3 unb ITIarmor bearbeitet, ineinanbergefügt unb

3um fd)önen (Bansen Bereinigt röurbe, toie bas Dad) fid) rDud)tig auf bie

UTauern legte, bann bie 3nnenausftattung unb bie öersierung ber (Biebel

unb (Befimfe oollenbet rourbe, bis enblid) bas (Banse feft unb majcftätifd)

baftanb, um feiner Beftimmung übergeben 3U roerben, 3um Dienfte eines

(Bottes, ber freilid) - ein nid)ts ift.

(Ein Sd)n)ärmer für gried)ifd)e Kunftibeale voax ber 1)1. Paulus getoi^

nid)t. (Er brad)te gans anbere Dorausfe^ungen mit. Mein aud) bas bürftc

nid)t 3toeifell)aft fein, ba'^ ber l)äufige flnblidi gried)ifd)er Baubenkmäler, bie

uns l^eute fogar in il)ren Ruinen nod) Staunen abnötigen, au^ in ber Seele

öes flpoftels einen tiefen (Einbrudi ijinterlie^. 3n feinem lebl)aften, gans

auf bas (Böttlid)e geftimmten (Beifte taud)te ber (Bebanke auf, ba'Q aud) er

ein fold)es prad)ttDerk auf3ufül)ren l)abe, einen tiempel, nid)t aus f)ol3 unb

Stein, fonbern aus ben Seelen ber IHenfd)en, bie fid) in ber (Bemeinbe (Il)rifti

3ufammenfügen 3U einem einl)eitlid)en, gefd)loffenen Baue (1. Kor. 3, 9;

(Epl). 2, 21).

Aus biefer (Brunbibee ergaben fid) bann leid)t unb ungestoungen mannig=

fad)e bUblid)e Hntoenbungen. Als (Brünber d)riftUd)er (Bemcinben kam er

» Dgl. über bie Sdiönljeit gried)iid)cr Stäbte 3ur 3eit ber römtfd)cn Katjer

flriftibes orat. 14, 3ittcrt in CubtD. ^rteblänber, Darftellungen aus ber Sittengefdjidjtc

Roms, £cip3ig 1890, 3. Heil, S. 178.

- 1. Kor. 7, 31: praelerit enim figura liuius mundi.
•' 1. Kor. 8, 4: scimus quia nihil est idoluin in mundo.
" Srteblänber a. a. (D. S. 189.
6 (Emil Sdjürcr, (Befd). bes jüb. Dolfics, Ceipjig 1901, 1. Bb., S. 110.

« Baumgarten, polanb, IDagner, Die f)elleniftifd)e Kultur, £cip3ig 1913,

S. 423.
' [m] uno TTiQ^Aoiag rtyvtlxai ol hfjyaXö/neroi ti]v tv Atdruoig vuov. Siliert

öon 5ra"3 polanb, (Befd)id)te bes grtcd). Dcreinsrocfens, Ccip3ig 1909, S. 580, Sp. 2.

(y. 12. 14.)
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fid) Dor tote ein flrd)itekt (1. Kor. 3, 10), 6er im Huftrage (Bottes unb in

feinem Dienfte fteljenb 5ie 5unöamente legt unb ben IDeiterbau entroebcr

felbft leitet ober aud) anberen überlädt, aber ftets ein tDacf)fames fluge auf

öen 5oi^tgang bes begonnenen tOerfies I)aben mu^.

Hud) in biefem geiftigen Baue ift t)erfd)iebenartiges miteinanber Der=

bunben. (Böttlid)es unb ITten|d)Iid)es , f^immlifdies unb 3rbijd)es fpielen in=

ßinanber. HIs einsiges ^^^bament biefes geiftigen (Bottestempels gilt bem
Hpoftel im erften Briefe an bie Kor. (3, 11) dtjriftus. „(Ein anberes 5unba=

ment kann niemanb legen." 5ünf ober [ed)s 3a^re fpäter unterf(i)eibet er

im Briefe an bie (Ept)e)er (2, 20) nod) nötjer. {)ier fd)einen iljm aud) bie

Hpoftel unb propI)cten 3um 5unbamente 3u geljören.^ (If)riftus aber ift ber

(Ediftcin b. I). „ber Referentpunkt, in roeldjem bei einem (Bebäube alle Kräfte

aus= unb alle (Begenhräfte cinftrömenb unb fo bas (Banse sufammenljaltenb

gebad)t töerben"."-

Huf biefem göttlid)en unb best)alb unerfd)ütterlid)en 5unbamente erljebt

fid) ber ganse Bau ber d)riftlid)en Kird)e. 3eber einselne (Bläubige ift gleid)fam

€in Stein, ber beljauen unb bann in bas (ban-^z eingefügt roirb ((Ept). 2, 5).^

3ebe d)riftlid)e (Bemeinbc ift ein tleil biefes gottgerDeit)ten (Tempels.^ Derjenige

aber, toeldjer in biefem tlempel röot)nt, ift (Bott felbft, ber burd) feinen (Beift

unb bie burd) it)n mitgeteilten (Bnabengaben für bie innere unb äußere Hus=

ftattung forgt (l. Kor. 3, 16).

Hllein biefer geiftige Bau roirb I)ienieben niemals fertig. Stets muffen

neue Steine eingefügt roerben; ba roo bas (Befüge fi(i) 3U lodiern ober Dom
$unbamente fid) 3U entfernen brol)t, mu^ bie beffernbe f)anb nad)l)elfen.

3ubem finb bie Steine nid)t tot, fonbern lebenbig, enttöid?Iungsfät)ig (ogl.

1. Petr. 2, 5), fie follen toad)fcn, 3unel)men an 5ßftigkeit unb Deräl)nlid)ung

mit bem (Ed?fteine <If)riftus.^ 3u biefem (Enbe I)at (Bott fid) Hrbeiter aus=

crfel)en. (Es finb bie Hpoftel, bie propI)eten, bie fjirten unb £el)rer. Hlle

> So erklären öie Stelle tDentgjtens dljrtjjoft., a Cap., (Efttus u. a ; Fjenle (Der

(Eptjejerbrtef, Augsburg 1908, S. 154) Ijält nur bie Huffaffung bes 1)1. tEl)omas für
€ntjpred]enb, nad) toeldjer ^fundamentum apostolorum et prophetarum" bebeutet: bas

5unbament, auf bem bie flpoftcl unb propl)cten (b. l). bie propf)eten bes lt. S.)

fclber rut)en. Aber ber flpoftel unter|d)eibct t)tcr bod) 3rDifd)en 5unbament unb (Edt*

ftetn unb jagt: ovto^ uxQoywviuiov uvtov 'hjoov Ä'QiaTov b. l). „inbem dfjriftus

jelbft ber (E&ftein ift". (Ein IDiberfprud) mit 1. Kor. 3, 11 liegt Ftaum oor; benn
basfelbe Bilb kann 3U uerfdjiebenen Seiten in t»crfd)iebcner flnroenbung gebrau(f)t

toerben. Die flpoftel finb ja aud) dräger bes tCempels (Bottes, roie Petrus ber 5ßls

ber Kirdje ift.

' I^enle a. a. (D. S. 157.
> flud) ber 1)1. Petrus gebraudjt biefes fdiönc Bilb, tocnn er |d)reibt: „IDcrbct

aud) il)r als lebenbigc Steine gebaut auf ii)n als ein geiftiger dempel" (1. petr. 2, 5).

Die fll)nlid)heit biefes Bilbes l)at neben anberen Anklängen in ben betben Briefen

(ogl. 1. Petr. 1, 3 mit €pl). 1, 3; 1. petr. 1, 14-18; 4, 2 mit (Epl). 4, 17. 18) 3U
ber begrünbeten Dermutung gefül)rt, ba^ I)ier 3rDijd)en betben Hpoftcin ein (Bcbankcn»

oustaufd) ftattgefunben l)abe. S. f)enle a. a. ®. S. 159 fl. 1.

^ Der 1)1. Paulus nennt balb bie etn3elne (Bemeinbe bas £jaus ©ottcs (1. Kor.

3, 9. 16), balb bie (Befamt.kird)e (1. lEim. 3, 15).

° Der flpoftel üerroenbet mit gleidjer Dorliebe ein äl)nlid)es Bilb für biefelbc

Sad)e, nämlid) oom menfd)lid)en (Organismus (Rom. 12, 4; 1. Kor. 12, 12ff. ; (Epf).

4, 4. 12 ff.). Das tertium comparationis ift übcraQ bas gleid)e: bas 3neinanber=

greifen Derfd)icbenartiger ?Ecilc 3U einem cint)eitlid)en (Baußcn. Hur liegt bas Bilb

Dom menjd)ltd)en ©rganismus bem flpoftel günftiger, um bas lDad)stum bes geiftigen

Boues 3U Deranfd)aulid)en.

Ct}FOIogip unb (Slanbe. VI. 3'''!r3. ^^
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bicfe pcrfoncn [inö Diener dljnfti unö Derroalter ber (5el)cimmffe (Bottes

(1. Kor. 4, 1). Sie finb ITTitarbeiter (Bottes (1. Kor. 3, 9), ftel)en in feinem

Solbe (ib. 3, 8), finb il)m neranttDortlid) ; besl)alb mufe jeber feljen, toie er

baut (ib. 3, 10; 4, 2). Die £eiftungen ber ein3elnen Hrbeiter finb Der=

fd)ieben. Der eine baut mit (Bolb, Silber, fioftbaren Steinen, ber anbere

mit JJ0I3, {}eu unb Sd)iIfroI)r (ib. 3, 12). Den IDert ber einseinen £eiftung

toirb „ber kaq" offenbar mad)en (ib. 3, 13). IDenn DoUenbs jemanb burd)

Zth^n unb £el)re b^n (Eempel (Bottes befd)äbigt, feine Serbrö&elung ober

Serftörung t)erfd)ulbet, btn toirb (Bott cerberben; „benn ber (Tempel (Bottes

ift I)eilig, unb ber feib itjr" (1. Kor. 3, 17).

IDie man fiet)t, Ijat ber Hpoftel oiele (Ein3elt)eiten bes antiken Bau*

toefens beobad)tet unb geiftig oerarbeitet, um fie bann bilblid) auf ben geiftigen

Bau ansuroenben, fei es auf bie (Befamtkird)e (1. (Eim. 3, 15;^ 2. Kor. 6, 16),

fei es auf bie einselne cf)riftlid)e (Bemeinbe (1. Kor. 3, 16. 17) ober fogar

auf ben einseinen (Bläubigen (l. Kor. 6, 19); benn auc^ in jebem einseinen

dljriften tooI)nt (Bott burd) feinen (Beift. flud) jeber cinselne foll an biefem

geiftigen dempel bauen, inbem er ftets nad) t)öl)eren (Braben d)riftlid)er (Er=

Kenntnis, ber (Bnabe unb ber dugenb ftrebt, bis fdjliefelid) bas Bilb ber DoII=

enbung, bes „fertigen" erfd)eint, Don bem ber flpoftel öfter fprid)t, unb

beffen 3beal er in (Eljriftus fiel)t.-

7. fllle bisljer erroätjnten Bilber unb Husbrüdie, in benen ber Hpoftel

(Erfd)einungen beim f}aus= unb dempelbau auf bas geiftige (Bebiet überträgt,

beroeifen 3ur (Benüge, ba^ il)m biefe Bilberreilje fetjr geläufig toar. Sie

Ijaben aber alle bas (Eigentümlidje, ba^ man itjnen il)re I)erkunft alsbalb

anmerkt. Sie entfernen fid) nur roenig oon ber Sadje felbft, unb man erkennt

leidet, ba^ bem Sd)reiber berfelben bie Bilber bes antiken Bauroefens oor

ber Seele ftanben. IDenn toir aber IDorte lefen roie: „Die £iebe erbaut"

(1. Kor. 8, 1), „er empfängt (Erbauung" (ib. 14, 5), „alles gefd)el)e 3ur

Erbauung" (ib. 14, 26), „erbauet einer ben anberen" (1. dljeff. 5, 11) u. a.,

fo benken toir kaum mel)r an einen Bau, unb es bebarf ber Reflexion über

bas IDort „erbauen", um b^n Urfprung 3U merken. Itlan fiel)t balb, ba^

l)ier nod) ein Sd)ritt roeiter getan ift; eine Hrt Hbftraktion I)at ftattgefunben

;

bie Sad)e ift faft in Dergeffent)eit geraten, nur bie bilblid)e flnroenbung ift

am IDorte l)aften geblieben. Das tDort Ijat eine neue Bebeutung erljalten,

bie it)m bis l)cute geblieben, foroeit ber (Einfluß ber paulinifd)cn Sprad)e reidjt.

(Es bürfte nun nid)t fd)roer fallen, an3unel)men, ba^ ber 1)1. Paulus

felber biefen Sdjritt getan Ijat, ba'^ er ber erfte roar, rDeId)er bie IDorte

„erbauen", „(Erbauung" gans losgelöft Don il)rer urfprünglidjen Bebeutung

gebraud)te im Sinne Don: geiftig unb fittlid) \:}Qhtn unb förbern. Dasu he=

ftimmen uns folgenbe (Erroägungen.

(Es ift eine bekannte (Eatfad)e, ba^ fotool)! einselne IDorte roie ganse

IDenbungen mit ber 3eit bebeutenbe Deränberungen erleiben, ba^ fie bie

1 fln bicfcr Stelle ift bas Bilb oho? ^'^eov nadj anbercr Rid)tung I)tn toeiter^

gcbtibet. Olxog be3etd)net Ijier nid)t jo fcf)r bas (Bebäube, {onbern allos, tiias 3um
^aufe gel)ört, Perjonen roie Sad)en. S. ITtaj ITTeiner^, Die pa|toralbricfc, Berlin

1913, S. 40. — tj. Stepl]an, Thesaurus linguae gr. sitiert Ec. 1, 5: olxoqxi dox^i

^fxlv tivai; uQu untQ olxla, i] xal ooa z^g oixlag (ccj zig ixi-xzyjro, nuvza zov
oi'xov zfxr'xü hcixiv.

•' ügl. (EpI). 4, 13; 1. Kor. 2, 6; 14, 20; pf)il. 3, 15; Kol. 1, 28; 4, 12; J^ebr.

5, 14. S. aud) 3oreII, Lex. gr.: zt'/.siog.
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urfprün9lid)C Bebeutung entrocbcr gan3 mit einer neuen üertaufd)en ober bod)

eine neue I)in3uerl)alten/ üiefc Umtoanblung DoU3iet)t fid) unter unferen

I)änben burd) bzn l)äufigcn (Bebraud). Das gilt aber aud), freiltd) in be=

fd)rän?item ITtafee, für ben ein3elnen inenfd)en, toenn er üiel rebet ober fd)reibt.

(5ebraud)t ein Rebner ein neues, ungerooljntes Bilb, fo roenbet er, um alsbalb

cerftanbcn 3U roerben, ücrgleid)ungspartikeln an: „gleid)fam", „gleid) roie".

Beim öfteren (5ebraud)e bagegen lä^t er biefe Hnbeutungen bes öergleid)s

roeg, um nid)t rocitläufig 3U roerben. (Es cntftetjen nietap!)ern, Si}nekbod)en

unb bie gan3e Reil)e ber fog. (Eropen, toeId)c bas £efen mand)er I)id)ter nidjt

Ieid)t mad)en.

tDir \)abin nun beim 1)1. Paulus eine grofee Porliebe für bie Bilber

mit „t^aus" unb „Bauen" röaI)rgenommen, unb ba feine Briefe nur einen

Derfd)tt)inbenben Seil beffen cnttjalten, toas er gefprodjen tjat,- fo können

Eoir uns Ieid)t benken, ba^ er aud) in feinen prebigten, flnfprad)en unb

perfönlid)en (Ermat)nungen (ogl. Hpg. 20, 20. 31) oon fenen Bilbern einen

ausgiebigen (Bebraud) mad)te. So genügte benn fdilie^Iid) blofe bas IDort

„erbauen", „(Erbauung", unb bie (Blöubigen, bekannt mit ber Sprad)e bes

Hpoftels, oerftanben alsbalb, roas er toollte. Dem Hpoftcl felbft aber rourbe

biefe flusbru&stoeife fo geläufig, ba^ er fie faft unbetou^t gebraud)te aud)

bei foId)en, bie if)n nod) nid)t perfönlid) kannten.'^

8. Somit bürfte es nid)t mel)r 3U3eifeII)aft fein, ba^ ber Dölkerapoftel

ber Url)eber ber neuen Bebeutung bes tDortes „erbauen" unb feiner Rb'

leitungen ift. Don it)m l}ahm bie nad)foIgenben Däter unb kird)Iid)en Sd)rift»

ftcUer neben ber Hntrtenbung ber Bilber Don Bau, tDot)nung, (Eempel auf

bie d)riftlid)e Kird)e unb bie ein3elnen (Blöubigen aud) bas IDort „erbauen"

in bem neuen Sinne übernommen. Sd)on ber Barnabasbrief fe^t bie Bilber=

fprad)e bes Hpoftels fort, inbem er (c 16) barlegt, ba'Q bes (Et)riften F)er3

ein neuer Hiempel (Bottes getoorben fei burd) nad)Iaffung ber Sünben, burd)

bie Berufung 3um (Eoangelium, buri^ bie Kenntnis ber (Bebote (Bottes, burd)

bas tDort bes (Blaubens, (Bott felber töot)ne im f)er3en bes (It)riften. 3m
c. 4, 11 ermal)nt er bie (Blöubigen: „Cafet uns ein fertiger (Tempel (Bottes

werben." Unb 6, 15 fagt er: „(Ein l)eiliger Stempel bes f^errn ift bie

IDol)nung unferes f)er3ens."^ 3m ^weiten Briefe bes Klemens Rom. (9, 3)

I)ciöt es mit beutlid)er flnlel)nung an 1. Kor. 6, 19: „IDir muffen aI[o bas

5Ieifd) (b. t). bm £eib) roie einen (Eempel (Bottes betDal)ren."^ Der I)eil.

3gnatius fd)reibt an bie (Ept)cfer (9, 1): „3f)r feib Steine am (Tempel bes

Daters, 3ubereitet für b^n Bau (Bottes bes üaters, in bie f)ö{)c ge3ogen an

ber lTIafd)ine 3efu (Tf)rifti, nömlid) bem Kreu3e, an einem Seile, nömlid) bem

f)I. (Beifte." Unb 16, 3: „nid)ts ift bem J}errn oerborgen. Hud) unfere

(Bet)eimniffe finb il)m nat)e. £afet uns besl)alb alles fo tun, als tDol)nte er

in uns, auf ba^ roir feine (Tempel feien unb er in uns unfer (Bott, toie es

1 Irtan benfee nur im üeutjdjen an IDorte tote: 3iDedt (urjpr. = PfloÄ ober

Itagcl in ber Sd)icfejd)eibe), Sd)alh (urjpr. = Kned}t), 5rauen3tinmer u. a.

2 ^te Dter3el)n Briefe bes 1)1. Paulus entt)alten ungefäf)r 2375 Derjc. tOos

ift bas im ücrljältnis 3U einer 3tDan3igiäf)rigen eifrigen lUtjftonsarbeit?
:^ Dgl. Rom. 14, 19; 15, 2. (Dbcr hann man annel)mcn, ba^ fdjon bamals bas

IDort „erbauen" = fittlid) förbern 3um Beftanbe ber hir(i)lid)en Sprad)c get)örte?

* Sv. 3£. $unh, Patres apostoL, tEübtngen 1901, I S. 39: epist. Harn.
5 Diejer Brief ftammt aus ber erjten £)älfte bes 2. 3al)rljunberts. Sietje Sunfe

1. c. S. LI ff.
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ja in tDirklidjficit i[t," Hn öte pi)ilabclpl)ier (7, 2) ridjtet er bie THat)nung

:

„Bctöal)ret euer ß^^A'^l o^i^ einen Sempel (Bottes."

Der 1)1. poIt)karp fd)cint inbes ber erfte unter ben Dätcrn 3U fein, ber

„erbauen" einfad) l)in für religiös förbern gebraud)t, inbcm er an bie pi)ilipper

(3, 2) fd)reibt, ba^ fie burd) Cejung ber Briefe Pauli in bem empfangenen

Glauben erbaut toerben könnten. (Ebenfo fagt er (13, 2) von ben Briefen

bes 1)1. 3gnatius, ba^ fie reid)en Hu^en ftiften können. D^nn fie cntt)ieltcn

(5Iauben, (Bebulb unb lauter (Erbauung, bie fid) auf unferen J)errn be3iet)e.

Der „f)irte" bes J^ermas roenbet bas Bilb oom Bau in reid)er Hus=

fü{)rung an, aber in etroas anberer Rid)tung. Die Kird)e auf (Erben ift itjm

ein tlurm (vis. III, 3, 3), an bem bie (Engel bauen. Die braud)baren

Steine finb bie tugenbt)aften Hpoftel, Bifd)öfe, £et)rer, Diahonen unb (Bläubigen,

mögen fie nod) leben ober bereits geftorben fein. Die unbraud)baren Steine

finb bie Sünber unb Sd)eingläubigen, bie, falls fie fid) beke!)ren, ebenfalls

in btn Bau eingefügt roerben (vis. III, cc. 3 - 8). Dasfelbe Bilb ket)rt

fpäter nod) einmal roieber (sim. 9).

3n ben folgenben 3at)rl)unberten feftigte fid) ber Kanon bes Heuen

Seftamentes immer met)r, bie Briefe bes 1)1. Paulus rourben (Semeingut aller

(El)riften, burd) öffentlid)e unb prioate £efung unb (Erklärung gea)öl)nte fi(^

bas d)riftlid)e Dolk immer mel)r an bie Sprad)e bes öölkerapoftels. So kann

CS uns nid)t tounbern, toenn Dom 3. 3al)i^l)unbert an bie Dätcr unb kir(^=

lid)en Sd)riftfteller „erbauen" ol)ne näl)ere (Erklärung = „religiös förbern"

gebraud)en. Die Überfeiner nal)mcn ot)ne toeiteres aus bem Sd)a^e ber eigenen

Sprad)e bas entfpred)enbe IDort unb füllten es fo mit neuem 3nl)alte. Unb
fo ift benn bie tDortbebeutung „erbauen" im t)eutigen religiöfen Sinne, geprägt

oom ^l. Paulus, (Bemeingut ber d)riftlid)en Dölker geroorben.

Die ®olte$Icl)re öes fog. Dfontjftus Äreopagtta;

(Bott als öas ®ute.

öon Dr. Ejctnri^ IDccr^, Pfarrer in Rünbcrott), Rfjcinlanb.

T^Ner geiDÖl)nlid) als Diont)fius Hreopagita 3itierte tl)eologifd)e Sd)riftfteller

^^ roar fid)er nid)t jener 1)1. Diont)fius, ben Paulus nad) bem Berid)te ber

Hpoftelgefd)id)te (17, 34) auf bem flreopag bekel)rte; er lebte Dielmet)r um
bie IDenbe bes 5. unb 6. 3a^rl)unberts. Das barf t)eute als rDiffenfd)aftli(^

feftftet)enbe tEt)efe ausgefprod)en roerben. Dabei bleibt beftel)en, ba^ bie IDerkc

bes genannten Hutors für bie tl)eologifd)e Sd)riftftellerei bes gefamten ITTitteI=

alters unb bis in bie neuere Seit l)inein oon fel)r großem (Einfluß toaren.

3n einer frül)eren llnterfud)ung ^ bel)anbelten roir bereits 3iDei Kapitel

aus ber (Botteslel)re bes fog. Dionpfius Hreopagita, nämlid) bie (Erkennbarkeit

(Bottes fotöie bie (Eint)eit unb drinität. IDir laffen nunmel)r eine roeiterc

(Erörterung über bie (5otteslel)re biefes tl)eologifd)en Sd)riftftellers folgen.

Sic l)at 3um (Begenftanbe : (Bott üH Ö0$ ®UtC.

» Die je ocitfd)rift 1912, S. 637 ff.; S. 749 ff.
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Hadjbcm Dtont}nus, öcn 5ottgang öcr Unterfudjung unterbred)enb,

DN III 2 öle Kraft bcs (Bcbetes gefd)ilbert unb erklärt trotte, roarum er nad}

t)icrotI)eus nod) tl)eologifd)e Hbl)anblungen fd)reib'e, nimmt er im 4. Kapitel

bie Unter[ud)ung über bie (Bottesnamen toieber auf unb beginnt mit bcm
Hamen rd dyu^h'jy. bas ©ute.^

\. Das (5ute.

Aus befonbercn (Brünben ftellt Diont)fius bm Hamen „bas (Bute" ooran.

Had) feiner Ttleinung ift biefer Hame ber crfte unb umfaffenbfte (Bottes»

name. Don (Bott, fjeifet es DN V l, kann man nidjts erkennen als feine

TToood'oi. feine Ausgänge, Husroirkungen. Diefe finb aber bie $oIge ber fi^

offcnbarenben unb röirkfamen (Butljeit. tüeil er bas (Bute ift, barum offcn=

bort er fid) unb loirkt er. Darum pafet ber Hame „(Dutt)eit" ober „bas

(Bute" befonbers als allgemeinfte Be3eid)nung (Bottes; benn er befagt nicijt,

ba^ (Bott biefes ober jenes l)erDorgebrad)t Ijat, fonbern allgemein, ba^ er

Prin3ip unb jroar Prinjip oon allem fei. Der Hame „(But" ift nod) um=

faffenber als ber Hame „Sein"; bznn burd) biefen toirb (Bott fpe3. nur als

Prin3ip bcs Seienben benannt. (Bott ift aber nid)t blo^ bas Prin3ip alles

Seienben, fonbern aud) bes Hid)t)eienben, inbem aud) bas Hid)tfeienbe Don
ber Urgut^eit bas Sein oerlangt unb erl)ält (cf. DN IV 3). Den Hamen
„(But" [c'r/alhMrvufa) legen bie Q^ljeologen baljer mit Dorliebe ber (Bottljeit

bei, unb 3tDar ausneljmenb, !^ir]o)^ai-ioK, um il)n als bie Urfad)e oon allem

Derurfad)tcn 3U trennen (DN IV 1). J^ipler'- nennt barum im Sinne bcs

Dionpfius ben Hamen „(But" ben allgemeinen Hamen (Bottes, roäljrcnb bie

anberen Hamen partikuläre (Bottesnamen feien. Sclbft ber Hame „bas €inc"

gel)ört in bie Reil)e ber partikulären Hamen (Bottes, ba er befagt, ba^ (Bott

llrl)eber icglid)er (tinl)cit ift, unb Diont}fius l)at barum aud| rooljl ber (Eintjeit

noc^ ein befonbercs, bas le^te Kapitel DN geroibmet.

Die Huffaffung bcs Diont]fius über bzn Dorrang bes Hamens (But

erklärt fid) aus bem piatonismus. 3n bcm Reid)e ber 3bcen piatos fteljt

3Uoberft bie 3bcc bes (Buten. Sic ift bie krönenbe Spi^c ber pt}ramibenartig

fid) aufbauenben 3becnrDelt.'^ Das (Bute ift nad) piato ber le^tc (Brunb alles

(Erkennens unb alles Seins unb über alles (Erkennen unb Sein erl)aben, unb

biefes (Bute ift ibentifd) mit ber (Bottf)eit.*

Hud) nad} piotin ift bas (Eine 3ugleid) bas (Bute. 3ßncs ift bie negatioe,

bics bie pofitioe Be3cid)nung (Bottes. Der Hame „(But" fagt eigentlid) nur

etroas Rclatiocs aus, nämlid) ba^ bas Urrocfcn ber le^te (Brunb fei, auf

b^n roir alles 3urüd?fül)ren muffen. (Es ift gut nid)t für fid), fonbern für

anbere.^ Hber ift b^nn bie Hrfä(^lid)keit mit ber abfoluten (Einheit ücrcinbar,

kann bas erfte tDefen 3ugleid) eins unb Urfad)e, 3ugleid) eigcnfd)aftslos unb

iDirkfam fein? piotin fud)t fid) aus bicfcr Sd)rDierigkcit l)eraus3U3iel)en, inbem

^ flbMr3ungcn: DN = De divinis nominibus; EH = De ecclesiastica hierarchia;

CH = De coelesti hierarchia; MT = De niystica theologia; Ep = Epistula.
' De theologria librorum, qui sub Dionvsii Areopagitae nomine feruntur, Braun«

|cf)tDcig 1871, 74, 78
3 (5 et) j er. Das pt)tIof. (Bottcsproblem, S. 57-59, Bonn 1899.
* IDillmann, (Bcfd)id)te öes 3t)ealismus, 1, S. 414, Braunfd)tDeig 1894.
^ VI. Enn. 9, 6: ovx havxäi , xolc d' co./.ou dya&bv sl' n uviov dvvatai

jusTu/.afxßävsiv.
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er fagt, ba^ öcm (Einen bas Urfa(i)cfcin md)t im getDÖl)nIid)en Sinne ßukomme,
tocsljalb man es ebenfogut roieber von il)m negieren könne. ^ Um bic Urfäd)Iid)=:

fieit bes Urroefens 3U fd)ilbern, bebient ftd) piotin bes (5Ieid)n{[fes üom Sonnen^

Iid)te, bas \i<i} oon bem Zentrum aus immer roeiter ausbreitet unb immer fd)tDäd)er

toirb, je roeiter es Dom Zentrum entfernt ift, bis es [d)Iie^Iid) in ^inftcrnis über=

gel)t.' Das (Bute ift bann bei piotin ebenfo roie bei piato (Symp. 211)

3uglcicf) and} bas Sd)öne,"'

Hud) Proklus |prid)t oon bem er[ten (Buten, bas aud) [d)Ied)tl)in bas

(Bute l)eifet (Inst, theol. 8). „Das (Bute ift ein unb basfclbe mit bem (Einen."

Denn bas (Bute t)ält 3ufammen, unb bas (Eine Ijält 3ujammcn. Das (Bute

für bie Dinge befte!)t barin, ba^ fiß Der einigt finb. tDas keinen Heil meljr

am (Einen I)at unb noller (Trennung ift, bas ift in gleirf)er tDeife aud) bes

(Buten beraubt. „So ift bas fd)Ied)tf)in (Eine unb bas f(i)Ied)tl)in (Bute bas-

felbe, bas bas Seienbe 3ugleid) einigt unb gut mad)t" (Inst. th. 13, cf. 20).

Das Dafein eines fd)Ied)tl)in (Buten ergibt fid) für ifjn aud) aus ber ?Eatfad)e,

ba'^ alles na&i bem (Buten ftrebt. IDenn alles nad) bem (Buten ftrebt, bann

mu^ es ein (Butcs geben, bas als 3iel über alles anbere erl)aben ift (Inst,

theol. 8. 146).^ flud) proklus gebraud)t bas Bilb üon ber Sonne; aud|

er preift bas (Bute 3ugleid) als bas Sd)öne. (In Plat. Theol. I, 24.) Das
(Bute unb bas Sd)öne ift aber aud) £iebe unb (Quelle ber £iebe, hicau x(d

TTOouovQyog rov egonoc cc(jy)\ (Ale. II, 78 ff).

(Es ift alfo ed)t platonifd) unb neuplatonifd), roenn Diont)fius
(Bott, ben (Einen, 3unäd)ft als bas (Bute preift. lDo!)I nennt aud)

bie J}I. Sd)rift (Bott gut, ja allein gut; aber eine befonbere Beüor3ugung

biefes {Titels läfet fid) in ber Sd)rift nid)t nad)rDeifen. Die BeDor3ugung

bes Attributes „gut" I)at Diont)fius oon bzn piatonikern gelernt. (Ebenfo

ift er il)nen in ber Huffaffung biefes Httributcs gefolgt. (Er Ie!)rt nömlic^

folgenbes.

Die göttlid)e lDefenI)eit roirb <</«.Vo?/c genannt, roeil (Bott baburd),

ba^ er bas (Bute ift, als tDefentIid)es (Bute feine (Butt)eit auf alles Seienbe

erftredjt, on tm i-irca 10 ayicOor^ wc oiüiMÖtc c'cyiil^ov tic ttumk tu
OTT« diucf-ivH rifv ayuüonju. tDie nämlid) bie Sonne nid)t benkenb unb

u)ä!)Ienb, fonbern burd) il)r Sein alles crleud)tet, voas an il)rem £id)te nac^

feiner tDeife teilnel)men kann, fo aud) fenbct analog bas (Bute, beffen fd)rDad)cs

nad)bilb bie Sonne ift, allem Seienben bie Stral)Ien ber gan3en (Bottt)eit.

Don il)m ftammcn I)er bie rein geiftigen (»orm/) unb oernünftigen iiof-o«i')

Subftan3en unb Kräfte unb Hiätigkeiten (DN IV l). 3m cinselnen 3eigt ber

Dcrfaffer bann, toas bie t)immlifd)en (Beifter, roas bie menfd)lid)en Seelen,

bie Pflan3en, alle Subftansen unb bie Himmelskörper oon ber Urgüte empfangen

i}ahen (l - 4). (Er nimmt I)ierbei ben pIotinifd)en (Bebankcn auf unb fül)rt

il)n burd), ba^ bie XDirkung ber (Butl)eit üon oben nad) unten l)in

immer fd)n3äd)er roirb. Die (Engel finb ben übrigen IDefen roeit überlegen,

ne!)men an ber (BottI)eit am meiften teil, roeil fie ber (Bottf)eit am näd)ften

unb 3uerft oon it)r erfd)affen finb (DN IV i; conf. CH IV 2). Hber felbft

' Seiler, pi)iIofopl)ie ber ®ried)en 111 2^ S. 549/50.
- Seiler, S. 558; (Dei}fer, S. 282; Kod) S. 237.
^ Ü9I. I. Enii. 6: nfo) rav yu'/.ov, un6 V. Enn. 8: nf(ji rov votjiov xu'/.lovq.

•Kod), PJeuöo=Diont)fius Hrcopagita S. 241-42, 1900.
6 Die Stelle ift ocröerbt.
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unter bcn (Engeln gibt es nod) 6rei ©rbnungen ober J)ierard)ien unb in jcber

{jierardjie roieber brei Unterabteilungen (CH IV 3 et alibi). Dann folgen

in ber Reifje ber lDe[en, bie üom (Buten mitbekommen l)ahen, bie HTenfd)cn
(DN IV 2). flud) unter biefen gibt es Unterfdjiebe : Die brei kird)Iid|en

I)ierard)ien ftet)en ben übrigen ntenfd)en Doran, bie oberste E)ierard)ie ber

Bifdjöfe t)at metjr empfangen als bie f^ierard)ie ber Priefter, unb biefe über»

ragen toieber bie Diakonen (EH passim). Huf bie IKenfdien folgen bann
bie Quere, bie (iloyoi Uwyjci'. ob, fie nun bie £uft bur(^fd)neiben ober bie

€rbe betDol)nen ober auf bem Boben kried)en ober im IDaffer leben ober

Hmpt)ibien finb ober unter ber (Erbe oerborgen unb Derfd)üttet finb, bann
bk Pflan3en unb enblid) bie leblofen IDefen, roeld)e bie [ubftantielle Befd)affen=

^eit erljalten l}abm (DN IV 2). Sd)tiefeUd) nimmt aud) bas fo] ov teil an
bem Sein, bas über alles erljaben ift; benn roenn man fo fagen barf, es

ftrebt nad) bem (Buten unb fud)t in bem (Buten, bem toat)rt)aft überroefentlidEjen,

bas Sein felbft nad) ber U)egnat)me oon allem (DN IV 3). (Es ift fd)a)cr

3U [agen, roas er unter ^ir] ov r»erftet)t. 3ft es bie reine Illöglid)keit im
Sinne ber Sd)oIaftik? 3ufammenfaffenb fdjreibt er DN IV 4: „Die (Butljeit

ber fenfeits oon allem liegenbcn (Botttjeit erftredit fid) über alles oon bem
f)öd)ften unb (Eljrroürbigften bis 3um legten unb ift nod) über allem, inbem
nämlid) roeber bie oberen tDefen feine überragenbe t)öl)e erreid)en nod) bie

unterften aus it)rem Bereid)e l)eraustreten, unb fie erleud)tet unb fd)afft unb
mad)t lebenbig unb erl)ält unb DoIIenbet alles unb ift Vila^ bes Seienben unb
3cit unb 3al)l unb ©rbnung unb Umfang unb Urfac^e unb 3iel."

VO^nn Dionr)fius (Bott als gut preift, bann meint er bie refpektioe (Butl)eit,

bas bonum alteri. (Bott ift gut für anbere, er fd)afft (Butes, er ift Urfad)e,

Prinsip Don allem. Die (Butl)eit ift ibentifd) mit Kaufalität. Dies

liegt fel)r gut ausgebrüdit in btn Benennungen uyalhur/Ju = uq^ri rnyaiyov

unb ciyui}oirQyöz (DN I 5, IV 10).

Aber nid)t blo^ als causa efficiens ift (Bott gut, fonbern au^ als

causa finalis {lo ikAoc). Hud) barin gleid)t nad) Dionpfius bie (Butl)eit

ber Sonne, ba^ „fie alles 3u \\i\ l)inrDenbet, Urfammler ift bes Serftreuten

als bie Ureint)eit unb einigenbe (Bottl)eit, unb alles nad) il)r als ber Urfac^e,

ber (Erl)altung unb bem Siele ftrebt" (DN IV 4). Die Sonne \\ai bal)cr

btn ITamen V/moc. roeil fie alles (O)Xlri ma^t, fammelt, unDerfel)rt erl)ält.

Unb eben biefes tut aud) bas (Bute. Alles toenbet fid) ber Urgutl)eit röieber

3U, bas (Beiftige beraubt, bas Sinnlid)e finnlid), unb toas bes Sinnes entbel)rt,

burd) ben angeborenen Srieb ber £ebensftrebung, enblid) bas £eblofe bur^
bie 3;eilnal)me an ber Subftan3 (1. c)

Hls brittes ITIoment kann man aus bcn Husfüt)rungen bes Dioni)fius

über bie göttlid)e (Butt)eit bie crl)altenbe tDirkfamkeit bes (Buten !)erausftellen.

Das (Bute erl)ält alles, (Jrrt'x^i, ift bie (Erl)altung, rreQioyji, ber Dinge
(DN IV 4).

Das (Bute ift alfo forDol)l Urfprung als (Erl)alter unb 3icl

alles Seienben, mit einem tDorte, Urfäd)lid)keit. ^ubcr^ ift alfo im
3rrtum, toenn er meirtt, Diont)ftus Derftel)e unter uya^örtjg bie moralif(^e

tEugenb ber (Bütigkeit. - IDir oerbinben mit bem IDort gut ben Begriff ber

DollkommenI)eit. Hud) bas ift bem Dionpfius fremb. n)oI)l kommt DN IV 19

1 Die pijilojopljic öcr Kird)cnDäter, S. 333, inünd)cn 1859.
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3um flusbruÄ, bafe aUgemein fiya'h'yv = ov fei, aber mit bem tlcbcnbcgriff

„[d)affenb, toirfeenb". „Die Hatur öcs (5utcn ift l)erDor3ubringen unb 311

erljdten", I)ei^t es fofort toiebcr.

ITTit Hus3ei(^nung nennt Diont}nus bas (Butc ovOKod&c ccya^ov (DN IV 1).

dljriftus ift orrwc dya^'/öc unb v/rf-oaya^oc (Ep. VIII l). Hber bei biefen

Husbrü&en lä^t er es betoenbet fein. Über bie toefenljafte (5utl)eit (Bottes

läfet er fid) m6)t aus. (Es roürbe ja aud) gegen fein <Brunbprin3ip nerfto^en,

öafe man nur bie Husgänge, ni(^t aber bas IDefen (Bottes ertiennen unb

fdjtibern könne.

Die Sonne erfdjeint als bas befte Had)bilb bes Urguten. Allgemeiner Ijei^t

bas (Bute auä) £i(i)t (9^^^), unb bie tDirkungen bes (Buten finb Strat)Ien
(dxTheg, DN I 2. 3. 4). (Bott ift I}eUigfieit bes 3U (Erleud)tenben, flluining

TMv (f(i)Ti^oint'ro)r (I 3). 3ebe feiner tDirfiungen kann mit bem flusftraljlen

bes £id)tes r»erglid)en toerben, insbefonbere aber jene tDirkfamkeit, burd) bie

er bin (Befd)öpfen Erkenntnis mitteilt. 3n biefem Sinne ift (Bott f/wc lotjor,

geiftiges £id)t, roeil er bie t)immlifd)en (Beifter mit geiftigem £id)te erfüllt,

roeil er jebe Unroiffenljeit unb jeben 3rrtum aus allen Seelen jagt unb fie

an bem l)eiligen £id)te teilnel)men lä^t, il)re geiftigen flugen reinigt oon ber

5infternis ber llntDiffenl)eit unb in fortfci)reitenbem TlTafec fein £id)t mitteilt

(IV, 5. 6).

2. Das Sdjöite, öic $(l)önl)eU.

ITIit bem (Buten ift na&j Dionpftus ibentifd) bas Sd)öne, mit ber (But=

I)eit bie Sd)önt)eit, roeil alles ebenfofetjr unb gleid)mäöig nad) bem Sd)önen

roie nad) bem (Buten ftrebt (DN IV 7). (Bott ift nun bas Sd)öne ober bie

S^öntjeit, \a er ift gan3 fd)ön, überfd)ön, überroefenjiUd) fd)ön, nuyxaXor^
vnioxukor. vTri-oovOtor xu/.ör (1. c), to orruK xcj.or (CH II 4).

„Sd)ön roirb bas (Bute genannt als 3ugleid) gan3 Sd)önes unb Über=

fdjönes unb immer feienb, nad) berfelben Be3iel)ung unb in berfelben IDeifc

fd)ön, unb nid)t roerbenb, nid)t Dergel)enb, nic^t 3unet)menb, nid)t abnel)menb,

md)t teils fd)ön, teils t)ä^lid), nid)t balb fd)ön, balb nid)t, im üerl)ältnis 3U

biefem fd)ön unb im Derl)ältnis 3U jenem l)äfelid); nid)t l)ier fo unb ba nid)t,

toie etroa für einige fd)ön, für einige nid)t fd)ön, fonbern infofern es felbft

in fid) felbft einartig immer fd)ön ift unb bie Sd)önl)eitsqueUe alles Sd)önen

überfd)roenglid) in fid) I)at" (DN IV 7). Diefer Sa^ ftef)t faft roörtlid) bei

piaton (Symp. 211).^ (Bott ift alfo in jeber Be3iel)ung fd)ön, ot)ne jebe

Befd)ränkung, kur3: abfolut fd)ön. IDas bas bebeutet, irirb nid)t roeiter

unterfud)t. tDas Dionpfius beibringt, ift eigentlid) fd)on mel)r, als il)m nad)

feinem Programm erlaubt ift. (Er barf ja bod) nur fagen, (Bott fei llr!)eber

bes Sd)önen unb über alle Sd)ön!)eit erf)aben. Über bie tDirkung ber Ur:=

fd)önt)eit Derbreitet fid) Diont)fius binn aud) ausfül)rlid)er a. a. ®. „Das
übertDefentlid)e Sd)öne aber rotrb Sd)önt)eit genannt toegen ber Sd)ön{)eit, bie

üon if)m allem Seienbem, jebem nad) feiner eigentümlid)en IDeife, mitgeteilt

toirb, unb als Urfad)e ber ^armonie unb ber Klarl)eit oon allem ("5c r/\-

nunoiv f-v((oi(oyf«g x«) uyha'uz (aintr), bem £id)te gleid) bie fd)önl)eit=

fd)affenben UTitteilungen feines (Quellftral)les in alles i)ineinbli^enb, unb tocit

es alles 3U fid) ruft (««/fr»), tDol)cr es aud) x«x/oc genannt toirb, unb bas

1 3tttcrt bei Kod), S. 64; cf. Proclus, Plat. Tlieol. I, 24.
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(Ban3c im (Ban3en in 6em[elben punkte 3ufammenfül)rt. " (Bott Ijei^t alfo

fd)ön, tDcil er Sd)önt)eit fd)afft, ö. I). öen Dingen {}armonie unb Klartjeit

gibt unö fie toieber mit fid| oereinigt. Aus bem Ur[d)önen Ijat alles feine

Sd)önl)eit. 3enes ift eint)eitlid)e Urfad)e ber Sd)önl)eit, es t)ält alles 3ufammen

burd) bie £iebe feiner Sd)önt)eit, ift bas 3iel aller Dinge (benn ber Sd)önt)eit

toegen gefd)iel)t alles) unb bas Dorbilb oon allem, benn nad) it)m roirb

alles beftimmt.^ Das Scf)öne erfd)eint Ijier als Hnfang, mitte unb (Enbe

aller Dinge, toie ITlafimus (in 1., ITTigne IV pg. 253) tjeroorljebt, ober als

causa efficiens, causa finalis unb causa exemplaris (O!l)omas, Comment.
in loc, IV, 1. 5); liur3 als flUurfadje ät)nlid) roie bas (Bute. (Es l)eifet

bann aud) ausbrü&lid), ta'Q bas (Bute unb bas Sd)öne basfelbe fei (1. c).

Aber foU benn ber Husbrudi „fd)ön" genau basfelbe befagen roie bas

IDort „gut"? Kanaliis- meint, ber Begriff bes (Buten fei ber qualitatioe

Husbrudi ber inneren Seite, bes Stoffes, bes tDefens ber Dinge, ber Begriff

bes $d)önen bagegen ber qualitatioe Husbrudi ber äußeren Seite, ber $orm,

ber (Erfd)einung. Das (Bute gibt, roie er fagt, jebem Seienben bas, roas fein

IDefen bilbet, in ber Pflan3e fügt es bas £ebensprin3ip l)in3u ufro.; bie 3bee bes

Sdjönen bagegen gibt all biefem Seienben bie äußere (Erfd)einungsform, burd^

roeldje bie Dinge in unfer Beroufetfein gelangen, unb bie iljnen gemäße cin3elne

Sd)önl)eit je na6:i ber Dollkommentjeit it)rer formalen (Erfdjeinungen. Diefe

Unterfdjeibung ift in ben flusfüljrungen bes Dioni}fius über bas (Bute unb

bas Sd)öne nid)t genügenb bcgrünbet. Das (Bute unb bas Sd)öne ift nad)

Dioni}fius ein unb basfelbe Prinsip, bas alles Ijeroorbringt, erl)ält unb 3U

fid) 3urüdiroenbet. ^^^eilid) roerben als tOir^iungen bes Urfdjönen aufgefül)rt

svaQiiornc unb ciykuiu. ^armonie unb (Blan3, unb fpäter <^q(cQiwy(d xal

(fiXua xal y.oirioriat , übereinftimmungen, $reunbfd)aften , (Bemeinfd)aften.

aber es l)eifet bod) balb barauf in bemfelben § 7, boli^ bas eine (Bute unb

Sd)öne einl)eitlid) (f jvxoIc) llrfad)e oon allem (Buten unb Sdjönen fei, unb

3um Sd)luffe roerben unter htn IDirliungen bes (Buten unb Sdjönen aufge3äl)lt

eben jene xoinoina, f(ft(Qaoy(ci\ (fi?Jca. aQiioiiai. Kur3, gut unb fdjön

ift real ibentifd). Selbft begrifflid) unterfdjeibet Diont}fius nid)t einmal burd)=

geljenbs 3roifd)en beiben. Huf (Bott angeroenbet befagen beibe IDörter nur,

ba^ (Bott Prin3ip alles Seienben in allen Besieljungen ift.

3. Die £iebe.

Das (Bute unb Sd)öne ift aud| liebensroürbig unb £iebc (i^Wöroj',

dyarrrjör, {-'ook. dy^rrr. DN IV 10- 17). Dioni)fius lö^t l)ier feinen Celjrer

Jjierotl)eu'5 ausfüljrlid) 3U tDort kommen. Der gan3e Hbfdjnitt ift überfd)roenglid)

unb bunkel gel)alten.

(Eine lange Polemik roirb 3unöd)ft gefüljrt gegen bie, roeldje bas IDort

%'K als unpaffenb abroeifen roollen, vo^nn von (Bott bie Rebe ift. ITIan

foUe nid)t fo fefjr auf b^n Klang bes IDortes als oielmeljr auf b^n 3nl)alt

ad)ten (IV 11). 3n ber Sd)rift komme ber Ilame f-'g^g für (Bott oor, unb^

1 DN IV, 7: xal fiQX^ nArrojv tb xu'f.öv, ojg Tioitjtixov airiov, xnl xivovv

T« ö'/.a, xal avvexor zvj zfjc, oUeinq y.a/./.ovrjg eQioTr xal JieQag nävTwi xal dya-

nrjzbv wg xt'/.ixbv ai'riov {zov xu).ov yap tvsxa nürzu ylyvszai)' xal Tiagctöfiy-

/LiccTixov, OZL xaz" atzb nävza d<pogi"C,fzai.

2 Dtont)f. öer flreopagite als pi)Uofopl), S. 21, £cip3tg 1881.
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öcr göttltd)c 3gnatius fdjrcibc: XUeinc £iebc {(-QMg) ift gckrcu3igt tooröcn (IV 12).^

<Berabc auf (Bott pafje bas tüort. Die ITtengc freilid) feönne nidjt bas (Etn3tg=

artige ber göttlid)en unb einen £iebe faffen unb bleibe bei bem getDÖl)nIid)en

niebrigen Sinne bes IDortes ftel)en, ber Derftänbige bagegen bringe 3ur reinen

Huffaffung ber £iebe (Bottes üor.

(Bott ijt 3unäd)ft liebenstoürbig. $'üx alles ift bas Sdjöne unb (Butc

erftrebensroert, liebensroürbig unb fdjä^ensroert (ff/fror, fou(n6x\ dyam^Tov,

DN IV 10). IDir erinnern uns, ba^ Diont}fius (Bott, bas (Bute unb bas

Sd)öne, als 3iel aller Dinge bargeftellt I)at; als 3iel ijt aber bas (Bute unb Sd)öne

ber £iebe roürbig, es ift £iebe, b. I). (Begenftanb ber £iebe (1. c. 10, 14. 18).

Befonbers aber ift (Bott bie £iebe im aktioen Sinne als liebefpenbenb,

gütig. „Die bas (Bute in bm Dingen fd)affen6e £iebe felbft, bie in bem

(Buten im Überfluß oortjanben ift, lie^ nid)t 3u, ba^ fie unfrudjtbar in fid|

bleibe, fonbern betoog il)n 3um IDirken nad) bem aUeser3eugenben Übermaß"

(1. c. 10). Die £iebe mirb barum eliftatifd) genannt, toeil (Bott aus fid)

Tjeraustritt burd) jene Sorgen, bie er für alles trägt (1. c. 13). Don ber

£iebe getjt alles aus, aber 3ur £iebe ?iel)rt alles 3urüdi. 3n bem aktioen

Sinne als Urtjeber ber Dinge roirb (Bott f'QO)c ober (iyi</n'i genannt. (Benauer

tnirb biefe £iebc bat)in d)araMerifiert, ba^ fie eine einigenbe, binbenbe,

3ufammenmifd)enbc Kraft [ei, „bie in bem Sd)önen unb (Buten roegen

bes Sd)önen unb (Buten Dort)erbefte!)t unb aus bem Sd)önen unb (Buten

toegen bes Sd)öncn unb (Buten I)erDorget)t, (Bleidjes burd) bie gemeinfame

Derbinbung 3ufammenl7ält, bas erfte 3U ber 5ürforge für bas Unterfte becoegt

unb bas Untere burd^ bie Rüditoenbung mit bem ©berften feft oerknüpft"

{1. c. 12). Hud) ber Hame £iebe bebeutet alfo, ba^ (Bott Urfprung, Ejalt

unb 3tel alles Seienben ift. (Butljeit = Sd)önl)eit = £iebe.

4. Das Derpitnis ©ottcs 5ur IDcIt.

Da nad) Diontjfius gut fo oiel roie Urfad)e ift, begreift man es, ba'Q

er gerabe im 3ufammenl)ang mit ber göttlid)en (Butl)eit feine flnfi(^ten über

bas Derl)ältnis (Bottes 3u ber Don il)m, bem (Buten, Ijeroorgegangenen TDelt

barlegt. (Es liegt uns nunmetjr ob, biefe flnfid)ten bar3uftellen unb 3U prüfen.

Die tDid)tige S^age, bie roir uns Dorlegen, lautet: 3ft Diontjfius Sljeift ober

Pantl)cift, I)at er ben d)riftlid)en Sd)öpfungsbegriff ober ben (Emanatismus

geleljrt?

Die ITteinungen ber (Erklärer geljen !)ier fct)r auseinanber. Die trabitionelle

(Erklärung, bie oon ITXajimus, tEf)omas, pad)t}meres, Diont)fius dartljufianus,

€orberius u. a. oertreten mirb, Ijält feft, ba^ Diontjfius korrekt gebad)t Ijabe,

tDcnn aud) ber flusbrudi fetjr an bie piatoniker erinnere. Skotus (Eriugena

unb anbere l)aben aus Dionpfius eine pantl)eiftifd)e unb emanatiftifd)e tDclt=

<infd)auung gefd)öpft. Itad) Baumgarten^drufius l)at Diont}fius einem gnoftifd)cn

(Emanatismus gel)ulbigt. (Engell)arbt'- meint : „ Der (Em a n a t i sm u s bes Diontjfius

ift ein gan3 geiftigcr." Siebert'' fpridjt üon einem bpnamifdjen Pantljeismus

1 Die SfeQc Ad Rom. 7, 2 ift aber anbcrs 3U oerftcljcn: ITIeine Ciebe (sc. 3U
bcn ücrgänglidien Dingen) ift gehreußigt toorbcn.

2 Die angeblid)en Sd)rtften öes flreopagtten Diont)fius, II 335, Sulsbad) 1823.

•' Die metapl}t}fife uftD. öes Pj.=Dioni)j. fl., S. 32 ff.,
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öes Dionpftus. Hiemetjer^ bel)auptct, ba^ Diont)fius md)t bzn d)riftltd)en

Begriff einer freien Sd)öpfung i^abt. Uanakis- bagegen meint, anftatt oon
einem gnoftifcf)en ober geiftigen (Emanaiismus (Baumgarten^drufius unb (Engel=

Ijarbt) 3U fpred)en, foUe man nad) bem (It)ara?tter bes gan3en areopagitifdjen

St)ftems in btn fraglid)en Äußerungen bas Streben bes piatonismus über!)aupt

nad) ber 3beenDerbinbung unb ftrengen Sr)ftemati|ierung anerkennen.

Kanakis urteilt oon allen neueren (Erklärern rooi)I am günftigften über bic

biont)fifd)e $d)öpfungslel)re.

Diefe Derfd)iebenartige Huffafjung, bie man oon ber £et)re bes Diont)fius

in unferer Steige l)Qt, 3eigt fd)on an, ba'Q bie flusfül)rungen bes Derfafjers

keinestoegs klar unb einbeutig finb. Sie können in ber (Tat rid)tig, b. l).

ftreng diriftlid) oerftanben toerben, toenn man über ein3elne falfd) klingenbe,

bem piatonismus entlet)nte flusbrücke nid)t ftolpert. (Es ift aber audj rool)!

3u begreifen, ba^ mand)e £efer, bie bzn Dioni)fius als einen fd)ier unfeljlbaren

5ül)rer Derel)rten unb feine flusfprüd)e als i)eilige (Drakel aufnaljmen, ^htn

burd) il)n 3U pant!)eiftifd)em tDal)ne oerleitet rourben, roäijrenb anbere, bie tt)n

geringer beroerteten unb feine flbt)ängigkeit oon b^n Ileuplatonikern beutlid)er

erkannten, if)n eines mel)r ober rcenigcr ausgeprägten Panttjeismus befdjulbigten.

Um Diont}fius 3U oerftetjen, muß man bie Heuplatoniker 3U Rate 3iel)en.

Huf bie 5rage: lOie toirkte bas UrcDefen? antwortet piotin: Durd) ein

gca)iffes Überfließen ober Überlaufen (V. Enn. 2, l). Aus ber Überfülle bes

erften IDefens finb roie burd) Ausfluß bie abgeleiteten IDefen entftanben. Da=

burd) tDurbe aber bas (Eine nid)t geteilt, nod) gab es etroas oon fid) ab

(/U; ()tiGri<iai c«y avrov . . . in^dt rrooitiui 11 utt^ cwcov, VI, Enn. 5, 3).^

3enes (Erfte ift fo Urfad)e, baü^ alles in il)m ift, es aber nid)t in allem ift.

Durd) Bilber fud)t piotin btn Sa^ 3U erläutern. Aus ber n)ur3el gel)t bie

Pflan3e l)erDor, bie Pflan3e I)aftet an ber lDur3eI, biefe aber ift nid)t in ber

Pflan3e. Der £id)tglan3 ftral)lt oon ber Sonne aus unb bleibt bod) in ber

Sonne.*

3ft nun piotin ein (Emanatift? 3eller antwortet (S. 560) auf biefe

5rage: „Himmt man biefen Ausbrudi im ftrengen Sinne unb Derftel)t man
unter (Emanation eine foId)e Ausbreitung bes Abfoluten ins (Enblid)e, rooburd)

jenes einen Seil feiner Subftan3 an biefes mitteilt, fo \\ai nid)t allein unfer

pi)ilofopl) felbft biefer Dorfteilung aufs beftimmtefte toiberfprod)en, fonbern

fte ift aud) mit feinen erften Dorausfe^ungen unoerträglid)." Aber er teilt

bod) mit ben cmanatiftifd)en Spftemen eine boppelte (Eigentümlid)keit, nämli(^

„ba'i^ ber Fortgang com Abfoluten 3um (Enblid)en fürs erfte roeber burd) einen

n)illens= ober Denkakt nod) burd) eine logifd)c Hotrocnbigkeit, fonbern burd)

eine rein pl)t)fifd)e IDirkung bebingt erfdjeint, unb ba'i^ berfelbe sroeitens ein

Fortgang 3U immer fteigenber llnDollkommenI)eit ift; nur ift bas, roas in

biefer tDeife abgefd)tDäd)t toirb, nid)t bie Subftan3, fonbern bloß bie IDirkung

bes urfprünglid)en IDefens." tDenn man bemnad) bas tDort (Emanatismus

bei piotin gebraud)en roill, fo muß man 3röifd)en 3rDei Klaffen oon (Emanations=

ft)ftemen unterfd)ciben, 3tDif(^en foId)en, bie bie (Emanation als ITUtteilung bes

IDefens, unb fold)en, bie fic als eine UTitteilung ber Kraft auffaffen, unb 3U

' Dionysii A. doctrinae etc. S. 31 ff.

- Diontjftus b. R. als pf)tIojopl), S. 18.

3 Dgl. (EngcIIjarbt I. S. 333.
* VI Enn. 4; 9, 4 ScOer, IIP, S. 551.
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bcr le^tcrcn Klaffe l)at man bann öas plotinifdje St)ftem 3U red)nen. tDir

l)ätten alfo bei piotin eine (Emanation ber Kraft ober bt^namifdjen pantt)eismus.

„Diefes Stiftern ift pantt)eiftifd), benn es bel)auptet ein foId)es t)erl)ältni&

bes (Enblid)en 3ur (Botttjeit, toonad) bemfelben feein felbftänbiges Sein 3ukommt,

alles (£nblid)e ift it)m bloßes Hccibens, blo^e (Erfdjeinung bes (Böttlid)en"

(S. 561). "Die (Bottt)eit ift in ben Dingen immanent, aber nid)t im ftoifd)en

Sinne fubftantiell
,

fonbern nur ber tDirkung nad). „Die 3mmanen3 ber

Dinge in (Bott ift bat)er nur i\)x (Beroirlittoerben burd) (Bott" (S. 562).

Profelus Iet)rt, bafe alles aus bem Sinen t)erDorgel)t, in it)m bleibt unb

3U il)m 3urüdi?ie!)rt.^ Ru&i proMus Derfid)ert, ba^ bas tDefen unb bie

ProDiben3 (Bottes über allem in (Einl)eit unb Reinljeit baftel)t. „Das (Eine

I)at allem o!)ne üeroielfältigung $ubftan3 gegeben" (Inst, theol. 62). „3eöes

getrennte llrfä(i)Iid)e ift sugleid) überall unb nirgenbs. Denn burd) bie

ITIitteilung feiner eigenen Kraft ift es überall . . . Hirgenbs aber ift es

roegen ber mit bem am Q)rte Scienben unDermifd)ten U)efenl)eit unb ber (allen)

cntrü&ten Reint)eit, benn roenn es getrennt ift, ift es über alles ertjaben"

(Inst, theol. 98);

IDas letjrt nun Dioni)ftus?

Hlles gel)t aus (Bott f)erDor, ift in itjm, keljrt 3U il)m 3urüdi.

Balb Ijebt er nur bie 3U}ei erften Sä^e f|erDor: Alles ift aus (Bott unb in

(Bott (3. B. EH III 3, 3), balb b^n erften unb b^n britten: HUes ift aus

(Bott als bem Urprinsip l)erDorgegangen unb roenbet fid) 3U it)m als bem

(Enb3iel töieber 3urüdi.- Balb aber roerben alle brei niomente 3ugleid) betont.

DN X 1 roirb (Bott gepriefen als ber Sit^, ber alles 3ufammen unb umfd)loffert

l)ält, ber alles aus fid) roie aus einer n)ur3el (piotin!) Ijerausfütjrt unb

alles 3U fid) als allumfaffenber (Brunb l)intDenbet. flm ausfül)rlid)ften toirb

biefe breifad)e llrfäd)lid)lieit (Bottes DN IV 4 unter bem Bilbe bes £id)tes

(piotin!) gefd)ilbert. Das (Bute gel)t oon ben oberften bis 3U b^n legten

tDefenl)eiten, alles erleud)tenb, fd)affenb, hzlzbtnb ufto.; in it)m beftel)t alles,

ba es in einem allkräftigen (Brunbe alles betDat)rt unb l)ält; 3U il)m keljrt

\\6) alles als 3U bem eigenen 3iele l)in. (Bott ift nad) DN IV 10 roic ber

Urfprung («/V/or), fo bie (Erl)altung {(irroytxor) unb bas 3iel {rrtoac) aller

Dinge. Aus it)m unb in it)m unb burd) ii)n unb 3U il)m t)in ift alles, lel)rt

Diont)fius mit (Erroeiterung bes paulinifd)en Sprud)es (Rom. 11, 36) 1. c.

Die liebenbe Betoegung ift in bem (Buten Dort)er unb roäd)ft aus bem (Buten

in bas Seienbe unb toenbet fid) roieber 3U il)m l)in.''

Die Tätigkeit (Bottes für bie tDelt roirb aud) gern als Dorfel)ung,
TtnövoKc. be3cid)net. Hlles ift (Bott TionvorjixMq gegenroärtig (DN IX 5).

(Er forgt für alles auf mannigfaltige IDeife (IX 9). (Eine befonbere Aufgabe

feiner üorfel)ung ift, febes in feiner Art 3U erl)alten: f'- .rooroia rr; h.äotov

(/vaeiog 00)0 tixi (IV 33). „5^1^ ^^s fid) felbft Beroegenbe forgt bas (Bute

• Plat. Theol. IV 16: ztji' ö/.r/v vnuocir z)]v ^utvovaur dtl xal jipoiovoav
xal tmaxQfipovoav. Dgl. Inst, theol. 30 ff. bef. 35, 57.

• 3. B. DN V 10: Anfang unb (Enöe alles Seicnben ift bcr Dorfcl)cnbe; ober

DN IV. 5: 3n ungebeugter Kraft gibt er fid) t)in 3ur öergottung berer, bie 3U if)m

3urüdilicl)ren ; cf. iV 17.
' DN iV 14: i^cDTixTjv xjvtjoiv n(}0 ovouv iv räyaO-w y.al fx rdya&ov ro??

qvaiv txß).vC.oiutvt]v xal av&t? ftc; täyaSov ^TiioxQecpo^tvijv. X)gl. XIII, 3: v(p

7/<j xal iv }) xal elq ^r nävxa taziv.
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toic für [td) [clbft Bcrocgcnbes unb für bas ^an^e unb CEinßcInc in ber bcm

(Ban3cn unb (Einseinen eigentümlid)en tDeife," \o toie bie Hatur bes Derforgtcn

öie tDirftungen ber Dorfet)ung, .rooioi^nxuc ((yui/oir/uc. aufnet)men kann

(1. c).

Vflan rounbert fid), audi von treiben bie uns dljriftcn )o geläufige

Proüibens (Bottes anerkannt 3U finben. piotin roibmet ber proDibcnj feine

befonbere Hufmerkfamfieit (III. Enn. 2, 2. 3) unb bekämpft bie, roeldje bie

t)orfet)ung leugnen. €r ift überseugt, ba^ alles in ber tDelt oon ber Dorfet)ung

gelenkt toirb unb nid)t com blinben 3ufaII abijängig ift.^ proklus l)at nid)t

röeniger als brei Sd)riften über bie öorfel)ung gefd)rieben. Sräger ber Dor=

fel)ung ift aber bei Proklus nid)t allein bas (Eine, fonbern er fd)reibt bie

ProDiben3 aud) btn (Eintjeiten (tifahc) ober (Böttern 3U.- „Alles l)ängt üon

b(in (Böttern ab, unb ber eine roirb oon biefen, ber anbere Don jenen geleitet

{crleudjtet). Die Reil)e aber gel)t l)erunter bis 3U b^n legten, einige finb

unmittelbar, anbere burd) meljrerc ober roenigere mittlere mit jenen oerbunben,

alles aber ift doII ber (Bötter, unb toas jebes einselne feiner Itatur nad) l)at,

l)at es Don bort fjer" (Inst, theol. 145). Als IHitteltoefen nennt proklus

(Engel unb Dömonen, aud) I)eroen unb Seelen. Sie üben bie Prooibens in

Hntcrorbnung unter bie (Bötter aus unb oerbinben bie niebrigen XDefen burd)

bie (Erleudjtungen mit b^n t)öd)ften (Böttern (De decem dub. I 176).^

3m (Begenfa^ 3U Proklus l)ält unfer Diontjfius bie (Einljeit bcrpro =

Diben3 feft: eine ift bie Urfad)c unb üorfeljung oon allem, ,'"'« }'«o eonr

/; TrävTcoi doy)] xcd ttqÖvoiu (CH IX 4). So oerlangte es bas dljriftentum.

Hllcin benno(^ mad)t fid) ber plotinifd)e ober proklifdje (Einfluß auf Dioni)fius

ftark geltenb. Bei piotin fotöoljl als bei Proklus ift bie göttlid)e Dorfeljung

nid)t bie tDirkung eines benkenben l)öl)eren (Beiftes, fonbern eine natur^afte

^öttlid)e IDirkung.^ So fd)ilbert aud) Dioni)fius bie Dorfet)ung (Bottes

.nid)t als bie Däterlid)e Leitung ber tDelt, toie fie uns in ber 5üt)rung

bes Dolkes 3frael fo beutlid) oor bie flugen tritt unb com f)errn im (EDan=

gelium oft fo rül)renb gepriefen u)irb, fonbern oielmcljr als bie Husftral)lung

öer göttlid)en (Butl)eit (ogl. DN IV l: ov loyi^ouhroc xr/.).

flud) barin ift Dionpfius feinen neuplatonifd)en Vorgängern gefolgt, ba'^

er untergeorbnete XDefen, 3unäd)ft bie (Engel an ber einen Dorfeljung teil=

nel)men läfet. Die Stelle CH IX 4 Ijat eine auffallenbe äl)nlid)keit mit ber

genannten bes proklus (De dec. dub. I 176). Xia&i ber f)\. Sd)rift, fagt

Diom)fius a. a. ®., l)atte ein (Engel bie £eitung oon ägi}ptcn, einer bie

oon Babt)lon. Das ift nun nid)t fo 3U oerfteljen, als ob (Bott bie I}errfd)aft

über bie IDelt geteilt unb fid) nur biejenige oon 3frael DorbeI)alten t)ätte.

IDenn gefagt roirb, 3frael fei ber Anteil (Bottes, fo bebeutet bas nur, ba^

3frael fid) befonbers (Bott 3ugeu)enbet I)abe unb fid) am beften oon tl)m t)abe

leiten laffen. Hnberstoo roirb aud) ein (Engel 3fraels genannt. Die göttlid)e

ÜorfeI)ung, meint er, l)at alle lilenfd)en 3U it)rem f}eile btn aufleitenben

5ül)rungen eigener (Engel anoertraut. So unterftet)en bie Dölker eigenen

(Engeln. Diefc Dorftet)er= (Engel l)aben bie Hufgabe, „bie freiroillig folgenben

(inenfd)en) 3U jenem eigenen Urgrunb nad) Kräften 3U fül)ren" (CH IX 4),

1 3cüer, S. 614 ff.; Kod), S. 76.
2 SeDer, S. 338, 872 ff.;
3 Kod), S. 86.
* 3cncr, S. 615.
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Hbcr gan3 allgemein Iel)rt Diontjfius, ba^ bas fjö^ere für bas
nieöere forgt. DN IV 7 toerben als flusflüffe bcs (Buten unb Sd)önen

aud) bic Sorgen für bas Untergeorbnete genannt.

Die Sorge ber l)öl)eren IDefen für bie nieberen roirb aud) als £iebe

gefd)ilbert. XDie es einen göttlid)en €ros gibt, fo gibt es nad) I)ierotl)eus

(DN IV 15) aud) einen engli[d)en, geiftigen (= menfd)Iid)en) , animalifd)en

unb pt)pfifd)en (Eros. (Eros ift „eine geroiffe einigenbe unb Dcrbinbenbe Kraft,

bie bas t}öt)ere berocgt 3ur üorforge {iraoioKa) für bas Untergeorbnete, bas

(5Ieid)artige roieberum 3U gegenseitiger üerbinbung unb le^tl)in bas Unterfte

3U ber Rüdiroenbung nad) bem Befferen unb Übergeorbneten" (1. c.).i Die

5ürforgetätigheit ift im Reiche bes (Beiftigen Reinigung, (Erleud)tung, DoUenbung.

5ür bie (Engelroelt gilt bas (Be[e^, „ba^ bie göttlid)eren ((Engel) HTt)ften unb

5ül)rer ber geringeren 3U ber göttlid)en (Erl)ebung unb (Erleud)tung unb

©emeinfd)aft finb" (CH IV 5). Die !)immlifd)en (Beifter toirken aud) erleud)tenb

auf bie (Erbenmenfd)en ein. „So ift bas (Be[e^, töie bie Sl)eoIogen fagen,

burd) bie (Engel uns gegeben roorben. Unb bie (Engel i}ahm vov unb nad)

bem (Befe^e unfere Däter 3U bem (Böttlid)en I)ingeleitet, inbem fie enttoeber

bie i^anblungsroeife Dorfd)rieben unb fie aus bem 3rrtum unb bem unt)eiligen

£eben auf gerabem tDege ber lDal)rl)eit füt)rten ober I)eilige Q)rbnungen ober

oerborgcne (Befid)te übertr)eltlid)er (Bel)eimniffe ober getoiffe göttltd)e Dorf)er=

fagungen it)nen auf SeI)errDeife {vrTO(/ijiix(>Jg) offenbarten" (CH IV 2). Selbft

bie ITIenfd)a)erbung 3efu unb bie (Erlöfung ift uns burd) bie (Engel oermittelt

tüorben (CH IV 4). Überl)aupt, fagt Dioni}ftus CH IV 3, es ift ein (Befe^

ber göttlid)en (Drbnung, ba^ bas ^roeite burd) bas (Erfte 3U (Bott gefüi)rt

toirb, 10 (ha KOI' TTQMtdiX' IOC ()i-vTiou TTQoq Qf-or (h((yi-(h'h(i . Dgl. CH V 4.

Die[es (Befe^ gilt aud) unter ben tlTenfd)en. Der £)ierard) toirb ein»

getDeit)t unb oergottet, um bann ben Untergebenen oon ber göttlid)er[eits il)m

üerliet)enen üergottung mit3uteilen. Die Untergebenen [ollen il)m folgen, bod)

fo, ba^ fie toieber bie if)nen Untergeorbneten 3U ^öt)erem aufleiten ufto.

(EH I 2).

Kur3, nad} Diont)fius lä^t (Bott nid)t nur bie (Engel, fonbern aud) bie

TTtenfd)en unb felbft bie nieberen Haturbinge an feiner IDirkfamkeit, Dorfel)ung,

£iebe teilnel)men, er roirkt burd) ITTitteltoefen. 3n bem gan3en Reid)e

bcs Seienben l)errfd)t ein inniger 3ufammenl)ang, inbem alle Kraft unb IDirhung

Don (Bott ausgel)t, fid) burc^ bie Dinge oon oben nad) unten fortpflan3t unb

fd)lie^lid) roieber in (Bott als bem (Enb^kl enbigt.

Aus Dorftet)enbcr Darlegung ergibt fid) 3unäd)ft, ba^ bie Huffaffung

bes Diont)fius Don bem Derl)ältnis (Bottes 3ur tDelt mit ber neuplatonifd)en

gro^e Deru)anbtfd)aft I)at. 3unäd)ft ift feft3ul)alten, ba^ Diont)fius ebenfotoenig

töte piotin unb Prohlus einen kraffen (Enamatismus unb Pantf)eismus lel)rt.

Die Dielen Subftan3en gct)en aus ber einen göttlid)en Subftan3 nid)t burd)

^Teilung ober Abtrennung l)erDor. Das (Eine bleibt unoerönbert. Die flusbrüd?e,

bie er braud)t, um bm Urfprung ber Dinge aus (Bott 3U be3eid)nen, roie:

TTQoodoc.. }^y.{)Xv'Q{-ii!}(ii^yt^i(ruic.. {^xijamti;. txfiddic.yvuiz xi A. finb nur bilblid)

3U Derftel)en. flud) (Il)omas, ber bod) gccDi^ einen ftrengen Sd)öpfungsbegriff

Dcrtritt, gebraud)t bic IDörtcr emanatio, procedere, um bas IDerbcn ber

' Diele „(Erotenncftcr" !)ot Dioni)fius loteöer bei prohlus hcnnen gelernt-

S. Kod), S. 71.
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Dinge burd) bie Sd)öpfung 3U benennen. Hn foId)en Benennungen bürfen

roir uns bei Dionqfius nid)t [to^en, er Der[id)ert uns oft genug, ba^ (Bott,

tro^bem er Urfad)e \]t, in unroanbelbarer (Einl)eit unb (Einfcd)l)eit oerljarrt.

Aber liegt nid)t oielleidjt dmanatismus ber sroeiten Art roie bei piotin

Dor? £el)rt Dioni^jius nicf)t bie (Emanation ber Kraft unb tDirkung?
f)at Dioni]fius b^n paulinifd)en (Bebanken, ba^ roir in (Bott leben, uns beroegen

unb finb, nid)t fo auf bie Spi^e getrieben, ba^ nur mel)r eine einsige, bie

göttlid)e Kraftroirkung bleibt? Kurs, oertritt Dioni}fius nid)t ben bi]namifd)en

Pantl)eismus?

üiont]fius fjat mand)en Sa^ gef(f)rieben, ber redjt bebenklid) klingt unb
bie Hu^errüeltlid)kcit bes Sdjöpfers in $rage 3U ftellen geeignet ift. So fagt

er DN V 4, (Bott fei „bas Sein bes Seienben", ober DN VI 2, er fei „bas
Ztben aller Zehtn" ober DN I 7: alles in allem, t« nävTce sr nuüi. 26)
3itiertc fd)on bie Stelle DN IV lO: fi' aviGv xal Jr' avtov xal f'r uvko
xai dg avTo ra TidvTa, aus \\)m unb buxä) ifjn unb in il)m unb 3U il)m

tft alles, ^ter tjat er bas f»' avno in b^n paulinifd)en öers (Rom. 11, 36)
eingefd)muggelt.^ tlTan erinnere fid) roieber, roie nad) ber Huffaffung bes

Dioni)fius alles in bem (Buten unb Sd)önen üorljer toar unb aud), nadjbem

es ins Dafein getreten ift, befeftigt bleibt
(f. oben 1. u. 2. Hbfc^nitt). ds

kann ba!)er keinem Stoeifel unterliegen, ba^ Diont^fius eine Ommanenj
(Bottes in ber tDelt lel)rt.

Hber es fragt fid), ob nid)t biefe 3mmanen3 mit ber Dom d^riftentum

geforberten Q!ranf3enben3 im tDiberfprud) ftel)t. Siebert beljauptet (S. 32):

„(Bott ift bem Seienben immanent, unb loenn aud), roie roir bereits geseigt

^aben, bie Sranf3enben3 ber (Botttjeit beim Hreopagiten übertoiegt, fo ift bodj

ber bt)namifd)e pantljeismus feiner Husfagen nid)t 3U oerkennen." Yladi

Siebert roöre alfo bei Diont}fius bie {Eranf3enben3 (Bottes burd) bie 3mmanen3
aufgel)oben, unb toir l)ätten nid)t mel)r ben reinen d)riftlid)en Sd)öpfungs=

gcbanken, fonbern eine gelinbe Hrt üon Pantl)eismus, fagen roir br)namifd)en

Pantl)cismus.

Allein aud) bie f)l. Sd)rift, bie ben Sd)öpfer aus nid)ts Don ber Sd)öpfung

rDol)l unterfd)eibet, tef)rt ein 3nnett)oI)nen unb IDirken (Bottes in ber tDelt.

Hls ber 1)1. Paulus auf bem Hreopag bas bekannte IDort oon bem unbekannten

(Botte fprad), ber nid)t fern oon jebem non uns ift, inbem u)ir in il)m leben,

uns becoegen unb finb, ba t)at er ben tranfsenbenten (Bott als immanent

gepriefen. piotin l)at bann ben paulinifd)en (Bebanken in feiner IDeife aus»

gebilbct."^
^ €r ift babei tDol)l suroeit gegangen, inbem er bas Seienbe all=

3ufel)r Derflüd)tigte unb ber Selbftänbigkeit im Sein unb tOirken entkleibete.

Diont)fius konnte bie 3mmanen3 (Bottes auf (Brunb ber I7I. Sd)rift rul)tg

oertreten, 3m Husbrudi ift er allerbings babei infolge feiner Rb^
I)ängigkeit oon ben Heuplatonikern ettoas unDorfid)tig geroefen,

3. B. töenn er fagt, (Bott fei bas Sein bes Seienben. Aber roir bürfen nadf

anberen Äußerungen bes Hreopagiten annel)men, ba^ er 3. B. ben genannten

1 Dgl. nod) DN I 6: „Unb man fagt, 6afe er in öcn (öetftern fei unö in öen
Seelen unb in ben Körpern unb in bem £}tmme[ unb in ber €rbe unb ßugleid) in
bemlelben ber|elbe, in ber IDelt, um bie IDelt, über ber IDcIt, über bem Ejimmel unb
allen IDejen."

- S. picaoet, Esquise d'une histoire . . . des philosophies medievales, Paris
1905, pg. 115.
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Husbru* nid)t \o oerftanben tjaben toill, als ob öas Scicnbe kein eigenes

Sein I)abe unb nur eine (Erfd)einung bes göttlidjen Seins fei, [onbern in bem
Sinne, ba'Q bas kreatürlid)e ein burd) unb burd) von bem abfoluten Sein

abl)ängiges Sein i[t. Unb toenn alles £eben, tDirlien bem I)öd)ften IDefen

3uge|d)rieben tnirb, [o ift bas m. (E. ätjnlid) aus3ulegen.

3u biefcr milben (Erklärung jener bebenklid)en Stellen füljrt aud) bte

(Erroögung, ba^ Dionp[ius fonft einfad) auffjeben roürbe, toas er anbersroo

Iel)rt. 3n bem flbfd)nitt über bie (Einljeit iDurbe ge3eigt, roie Diont)fius

ängftlid) beforgt ift, burd)aus jebe Verunreinigung bes (Einen burd) Berüt)rung

mit bem Dielen aus3ufd)liefeen. tDenn aber bas (Eine 3ugleid) bas Diele roärc,

ober bie eine Kraft ibentifd) mit bm mannigfaltigen Kräften ber (Engel, Seelen

uftD., roic könnte ba nod) oon einer lDal)rung ber (Eint)eit gefprod)en toerben,

roie Diont)fius es immer beliebt 3U tun? ^^^^li*^ ^^^ basfelbe aud) ber neu=

platonlsmus. Aber man mufe bebenken, ba^ Diont)fius au^er ben neupIatonifd)en

Dorlagen bie biblifd)en unb patriftifd)en (Quellen oor fid) t)atte, bie bod) jeben

Sd)ein bes Pantl)eismus 3U oermeiben fud)en. Da^ er burd) biefe gebrängt

tDorben ift, bie ÜbertDeItlid)keit ober Perfönlid)keit (Bottes an3uerkennen, liegt

gan3 nal)e. 3n unferer fluffaffung roerben roir nod) beftärkt burd) folgenbes.

Die Dinge töerben DN V 5 als (Baben (Bottes be3eid)net, eine (bahi

ift aber unterfd)ieben com (Beber. (Bott ift nad) V 4 ber Bilbner, Sd)öpfer,

alfo nid)t ein fid) ober feine Kraft entfaltenbes tDcfen.^ Hllgemein roirö

ber (Brunbfa^ aufgeftellt, ba^ bie Urfad)e iiber bas Derurfad)te I)inausget)obcn

unb =geftellt ift: cctria ciör tclriarcov f'SfiQrjtcii xcd vTTSQt'dQVtca xaru rov

Trjg oixtiag agyr^g Xöyov (DN II 8). Darum toirb (Bott aud) gepriefen als

bas anbere, to eT^oov, toeil er, roierool)! mit feiner Dorfel)ung allen nal)e

unb in allem roirkenb, in feiner eigenen Selbftl)eit bleibt (DN IX 5). Bemerkens^

toert ift nod) ber le^te Sa^ oon DN IV 10, in bem es l)eifet, ba^ bie Ciebe

nid)t 3uliefe, ba^ (Bott ol)ne $rud)t in fid) oerblieb, fonbern il)n beroog 3U

fd)affen gemäfe ber alles 3eugenben Überfülle.

llnfer Urteil über bie biont)fifd)e £el)re oon bem Derl)ältntffe

(Bottes 3ur IDelt roürbe bemnad) fo lauten: Diont)fius Iel)rt, ba^
(Bott in bem Seienben ift unb lebt unb roirkt. Dabei bebient er

fid) mand)er flusbrüd?e, bie fo aufgefaßt röerben könnten, als ob
er b^n Dingen kein felbftänbiges Sein 3uerkenne, fonbern fie nur
als flusroirkungen bes einen roirkenben IDefens auffaffe. Demnad)
toäre er als gemäßigter Pantl)eift an3ufpred)en. Hllein biefe

fd)iefen, unDorfid)tig gerDäl)lten Husbrü&e roerben paralt)ficrt

burd) bie t)äufige lDieberl)olung bes (Brunbfa^es, ba^ (Bott abfolut
eins unb oon bem Seienben l)immclrDeit gefd)ieben ift, ba^ er

(Beber, Bilbner, Sd)öpfer ift unb in fid) felbft befeftigt bleibt.

Bel)ält man biefes Dorroiegenb im fluge, fo toirb man 3ugeftct)en,

baß Diont)fius b^n tEt)eismus oertritt unb bie flbt)ängigkeit ber
tDelt Don (Bott als eine Sd)öpfung aus nid)ts, eine fortu)äl)renbe

(Ert)altung im Dafein unb IDirken burd) ben Sd)öpfer rid)tig an^
erkennt. Don bem Dorrourf ber Unklart)eit unb Derfd)tt)omment)cit
kann man il)n allerbings nid)t reintöaid)en.

(Ebenfocoenig toirb es gelingen, il)n oor bem Derbad)te 3U fd)ü^en, ba^

* drjfiiovQYoq ovioQ, vnä()^ewg, vnoaräaewg, ovaiaq, (fvaewg 1. c.

(9. 12. 14.)
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er bie Sd)öpfung, tocnn toir einmal biefes tDort gcbraud)en roollen, als eine

notiDenbige tDirkung (Bottes im Sinne piotins gcbad)t Ijahii. Denn ah'

gefel)en baoon, ba^ bie flusbrüdie, bie er gebraud)t, um bie (Erfd)affung ber

Dinge 3U be3eid)nen, .rooodOc. ^y.ßlv^^aüia. yf-'tf-oig. t-'x(fui(iig, f^xßaaig,

xvuic. bcffer 3ur Benennung einer naturnotroenbigen als einer freiüberlegten

^croorbringung ber tDelt paffen, er [agt es aud) ausbrüAIid) DN IV l:

„IDie unfere Sonne nid)t benhenb unb toätjlenb, ov XoyiCöfu-roc i^ ttoocu-

Qoviuroq, fonbern burd) il)r Sein alles . . . erleud)tet, fo aud) fcnbet bas

(öute . . . allem Seienben analog bie Stral)len ber ganjen (Butl)eit." Befonbers

t)erüorget)oben ift, hal^ bie Sonne nid)t nadjbenkenb unb überlegenb i^r £id|t

fpenbet. Das überträgt er bann auf (Bott. (Er fpridjt alfo aud) if)m bas

freie Überlegen bei ber (Erfd)affung ab. So ift roenigftens ber sensus obvius,

unb niemet)er I)at banad) rDol)l red)t, toenn er [agt,^ ha'iii) Dionr)fius bie

{.wrug. nad)bem er il)r alle 5i^eit)eit bes IDillens unb bes Denkens unb
öer £iebe abgefprod)en I)abe, ber J)errfd)aft ber dira necessitas, bie allerbings

in il)r oerborgen fei, unterftelle.

Hnbers erWärt allerbings ber 1)1. tEl)omas (p. I, q. 23, a. 4, l^) bie

Stelle, inbem er fagt: (Bott rDäl)lt nid)t aus, ba^ er biefem ober jenem Dinge

etroas mitteilt, fonbern jebem Seienben teilt er Don feiner (Butt)cit mit, ol)ne

eins 3U überfdjlagen, roie aud) bie Sonne il)r £id)t allen fpenbet, bie besfelben

teilt)aftig fein können. Had) biefer (Erklärung toöre in unferer Stelle nur

bie Unioerfalität ber IDirkung bes (Buten ausgefprodjen. Hber es liegt bo6)

me!)r in bem Sa^e, bie äl)nlid)keit 3rDifd)en bem Bilbe (ber Sonne) unb (Bott

ift bamit nid)t erfd)öpft. Diont)fiu5 ocrgleii^t nid)t blo^ bie Husbet)nung,

fonbern aud) bie tDeife bes tDirkens (Bottes unb ber Sonne. Unb bie IDeifc

bes tDirkens ber Sonne beftel)t barin, ba^ fie nid)t benkenb unb rDät)lenb,

fonbern burd) il)r Sein felbft roirlit. (Trifft bies aud) auf (Bott 3U? 3m
Kommentar (c. IV 1. l) anttoortet (El}omas, bas non ratiocinans aut
praeeligens, bas oon ber Sonne ausgefegt werbe, gelte nid)t oon (Bott.

Huf (Bott an3urDenben fei nur bie pofitioe Bemerkung, ba^ bie Sonne bur(^

U)X Sein felbft (Brunb aller £id)tfpenbung fei. So fei (Bott burd) fein Sein

ber (Brunb alles Seienben. (Er fügt bann t)in3u, bei (Bott fei bas esse 3u=

gleid) aud) intelligere. (Ebenfogut toie man fage, ba^ (Bott burd) fein

Sein alles l)erDorbringe, könm man fagen, ba^ er bur(^ fein (Erkennen alles

l)erDorbringe. fll)nlid) roie tEl)omas fa^te aud) Hlafimus- unfere Stelle auf;

bas Beifpiel ber Sonne fei nid)t ol()xX)]oioc 3U Derftel)en, fonbern bie äl)nlid)keit

beftel)e barin, ba'i^, loie bie Sonne felbft bas £id)t fei unb leud)te, fo au^
(Bott bas (Bute nid)t ak3ibentell als eine (5ualität t)abe, fonbern bas IDefen

bes (Buten fei unb burd) feine (Butl)eit allen (Butl)eit mitteile. Dem ITIayimus

folgt (Bregor Pad)t)meres.^

So liefee fid) bie fraglid)e Stelle tDoI)l in ber einen ober anbercn IDeifc

rid)tig erklären, unb id) roürbe ber (Erklärung, bie (rt)omas in feinem Kommentar
gibt, 3uftimmen, toenn fonftige (Brünbe bafür fpräd)en, ba'i^ Diont)fius eine

frei überlegte Sd)öpfung anerkenne. Allein er lel)rt 3tDar, ba'i^ bie Dinge,

beüor fie tourben, Don (Bott erkannt toaren, roeil fie in i!)m in irgenbeiner

1 a. a. (D. S. 31.
2 ITIignc, P. gr. IV. pg. 240.
3 IHignc, P. gr. Ilf, pg. 748.

Ct;eoI03te unb ©lanbe. VI. 3at;rg. 57
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tDcifc DorI)crbc[tan5en unb beftctjcn (DN VII), aber Mcfes (Ernennen ber in

feiner tDefenljeit Dorljanbencn Dinge fdjeint für Diontjfius ebcnfo naturnottocnbig

3U fein toic bas (Erkennen ber göttli(^en IDefenljeit,

Demna^ toerben toir tDoI)I fagen muffen, Dioni)fius Iel)rt

eine notroenbige Sdjöpfung ber tDelt. U)ir fagen eine nottnenbige

Sd)öpfung, roeil Dionrjfius bm (Emanationsgebanlien leiblid) überrounben

unb tatfä^Iid) bie (Tätigkeit (Bottes als ein (Erfd)affen aufgefaßt !)at. HUerbings

pafet ber Begriff ber Haturnotröenbigkeit beffer 3um Begriff ber (Emanation,

unb bie, iDeId)e ben Diont}fius für einen Vertreter bes (Emanatismus Ijalten,

toerben in ber Unfreitieit bes göttlid)en tDirkens bei Diont)fius eine Stü^c

für it)re Hnnatjme finben. Hllein es ift aud) möglid), ba| Dionpfius fid) bie

töirkfamkeit (Bottes als ein Sd)affen ex nihilo sui et subiecti unb bo^
3uglei^ als nottoenbig roegen ber 5üIIe ber göttlid)en Kraft gebadjt l)abe.

lDaI)rfd)einIid) i ft fid) Dionrjfius üb er bas l)od)rDid)tige Problem
bes tDelturfprungs nid)t gan3 klar getoorben. Daburd) ba^ er

fotoo!)I ber iql. Sd)rift als aud) ben pt)iIofopt)en gered)t toerben

tDoIIte, fd)eint es il)m nid)t gelungen 3U fein, 3U einer rid)tigen

Dorftcllung Don bem t)erl)ältnis (Bottes 3ur tDelt 3U gelangen.
3mmerl)in bebeutet bie bioni}fifd)e Darfteilung einen 5ortfd)ritt Dor ber neu=

pIatonifd)en.

5. (Bott un6 6a$ Übel.

tDenn (Bott bas (Bute unb als foId)es Urfad)e, (Erl)alter unb 3iel aller

Dinge ift unb nid)ts entftel)t unb beftel)t, roas niÄft ein Husflu^ ber göttlid)en

(Butt)eit tDöre, toie ift bann bas Übel in ber tDelt 3U erklären? fln biefer

alten unb immer neuen S^'^Q^ konnte Dionpfius nid)t Dorüberget)en. (Er t)at

fie bel)anbelt, unb ^wax fel)r ausfül)rlid). (Berabe in ber £et)re oom
Übel t)at Diont)fius fid) enge an bie Heuplatoniker angefd)Ioffen;

ja 3- Stigimapr ^ unb ^. Kod) -' i}abzn um biefelbe 3eit glaubtDürbig bargetan,

ba^ fpesiell bes proklus lHonograpl)ie De subsistentia malorum oon

Dioni)fius benu^t unb ausgefd)rieben roorben ift.

piato fud)te bas Übel baburd) 3U erklären, ba^ er 3iDei Prin3ipien

ber tDelt ftatuierte, ein pofitioes, bas 3beenreid) mit ber 3bee bes ®uten

an ber Spi^e, unb ein negatioes, bie IKaterie. (Brunb bes Übels ift nun
nad) feiner ITIeinung bie tUaterie. Diefe Hnfd)auung oertritt aud) p lotin,

aber bebeutenb mobifi.^iert. (Betoife, bie ITTaterie ift ber (Brunb bes Böfcn,

\a bas erfte Böfe, TrQonov xaxor. bas Körperlid)e ift nur ein abgeleitetes

Böfe, rhvfi^ooi' xaxor. Die Seele, bie an fi(^ gut ift, roirb nur bös baburd),

ba^ fie fid) bem Körperlid)en I)ingibt. piottn befinierte nun bas Böfe coie

bie ITlaterie als bas nid)tfeicnbe ober einen IKangel, eine Beraubung. IDenn

aber bas Böfe nid)ts Reales ift, bann ift bafür kein befonberes Prin3ip er»

forbert. piotin nimmt alfo nur ein Urprin3ip an unb nid)t toie piato

nod) als 3tDeites bie IHaterie.'^

> Der tteuplat. prohlus als Dorlagc bes fog. D. fl. in öer Cet|rc Dom Böfcn,
Jjiftor. 3a{)rb. 1895, S 253-273, 721-744.

2 Prohlus als (Queue öcs Pfcuöob. i. 6. £el)re oom Böfcn. pi)iIoIogus 1895,
S. 438 ff.

« 3cner, S. 530, 600 ff.
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Hod) einen Sd)ritt roeiter ging proklus. (Er leitete bie ITIaterie birefit

r»on öem (Einen ab. Inst, theol. 72 fjei^t es: „I)ieraus ift klar, öa^ öic

IHaterie aus öem €inen iljre Subftan3 !)at . . . Die ITIaterie, bie bas Subjefet

Don allem i|t, ift aus bem llrfäd)Iid|en oon allem I)erDorgegangen" (cf.

Plat. Theol. 218). IDenn nun aber bie ITIaterie oon bem Urguten ftammt,

bann ftann fie nid)t bös unb Urfprung bes Bö[en in ber IDelt [ein. Die

TTfaterie ift ujeber gut nod) bös. Hls flusftraljlung bes (Buten ift fie gut,

aber als fd)a)äd)fte unb le^te IDirkung bes (Buten könnte man fie als (Der=

l)ältnismäfeig) fd)Ied)t be3eici)nen. Seine Hnfic^ten I)at Proklus am ausfütjr»

Iirf)ften bargelegt in ber nur lateinifd) erljaltenen Sd)rift De subsistentia

malorum. Das Übel ober bas Böfe fd)ilbert proklus in feinem IDefen unb

in feinem Dertjältnis 3U (Bott fo roie Diontjfius (DN iV 18-35), osestjalb

id) einfad) barauf Derroeife.

IDas letjrt benn Dionrjfius über bas Übel?

(Er ftellt fid) eine Reitje oon 5ragen, bie man auf folgenbe brei 3urüdi=

füljrcn kann: IDas ift bas Übel {fo y.axör)'? IDoIjer ift es? tDarum läfet

(Bott es 3U?

a) IDas ift bas Übel? 3ft es ein Seienbes? Hein, benn alles Seienbc

ift gut, ba es com Urguten I)erkommt. 3ft es benn ein nid)tfeienbes, ,">;

o»? Hud) bas ift nid}t an3unel)men. Denn toenn bas ber 5oÜ toöre, bann

gäbe es keinen Unterfd)ieb 3tDifd)en n:ugenb unb £after, 3tDifd)en ITIäfeigkeit

unb Unmäfeigkeit, 3rDifd)en (Bered)tigkeit unb Ungered)tigkeit. IDenn nun bas

Übel roeber ein Seienbes nod) ein Hidjtfeienbes ift, bann kann es nur an bem

Seienben fein, unb 3rDar als ein IHangel, eine Derberbnis {(j'^oocc). (Es Ijat

kein reelles, fubftantielles, fonbern nur ein ak3ibenteUes Sein (DN IV 19. 32).

b) IDoljer ift bas Übel? Aus bem (Buten liann es nid)t ftammen;

benn jebe Urfad)e fe^t eine äl)nlid)e IDirkung. IDie bas $^mx nid)t kalt

madjen kann, fo kann aud) bas (Bute nidjts Übles Ijeroorbringen. fllfo ftammt

tool)l bas Übel aus bem Übel, bas Böfe aus bem Böfen? Hud) bas ift un=

möglid); benn bem Böfen ift eigen 3U 3erftören unb auf3ulöfen, nid)t aber

ettoas I)erDor3ubringen. Das J^eroorbringen ift Sad)e bes (Buten. 3ft benn

Dielleid)t bas Böfe burd) fid) felbft? flud) bas kann nid)t fein; benn audf

gegen fid) felbft toöre bas Böfe bös ober serftörenb (IV 19).

IDol)er ift btnn bas Übel? Da es ba ift, mufe es einen (Brunb l)aben.

Diclleid)t barf man ein boppeltes Urprin3ip annel)men, ein Prin3ip bes (Buten

unb ein Prin3{p bes Übels. Aber toir können nid)t anne!)men, ba^ (Bott

mit einem anbercii Prin3ip, roie es ja unter ber Dorausfe^ung nottoenbig

tDöre, in Streit liege unb baburd) in feiner (Blüdifeligkeit geftört toürbe.

Dann kann übert)aupt eine ^i'c<^ nid)t als Prin3ip gebad)t roerben, fonbern

nur eine noiäg. Hber Dielleid)t könnte bie göttlid)e iwrag als Prin3ip fotool)!

bes (Buten als bes Übels angefprod)en toerben? Allein es roäre törid)t an^

3unef)men, ba^ aus einem Prin3ip 3rDei gan3 konträre tDirkungen t)erDorgingen

unb beftänben (IV 21): ovx äou ex Ohov to xaxov ovif^ f'r 0ir(p ollre

(cttXwc ovts xaicc yoornv.

tDie bas Übel nid)t in (Bott feinen (Brunb I)at, fo aud) nid|t in feinen

tDerken. Diefc als IDirkungen bes (Buten können aud) roieber nur (Butes

bctotrken. So 3cigt Dioni)fius benn eingel)enb, ba^ roeber bie (Engel (§ 22)^

1 3ener, S. 869/70.
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nod) bie Dämonen (§ 23), nod) bic Seelen (§ 24), nod) bie Siere (§ 25),

nod) bie gefamte Hatur (§ 26), no(^ bie Körper (§ 27), nod) bie UTateric an

fid) fd)Ie(f)t unb Urfad)e bes Übels fi^b (§ 28). Das $d)Iecf)te ift immer nur

als Hk3ibens an ben Dingen toat)r3uneI)men, unb 3toar als ein lUangel beffcn,

toas üortjanben [ein könnte unb müfete.

Aus b^n breiten flusfütjrungen bes Dioni}[ius fei l)ier nur bie Polemik

t)erDorgeI)oben, bie er gegen bie fül)rt, roeldje annet)men, bie UTaterie fei

an fid) bös unb ber (Brunb alles Böfen. Hud) bie ITtaterie, fagt Dioni)fius

IV 28, I)at teil an bem Sd)mudi unb ber Sd)önl)eit unb ber (Beftalt, inbem

fie nämlid) beftimmt ift, Sd)mudi unb $d)önt)eit unb (Beftalt an3unel)men.

HIfo ift fie nid)t bös. Denn roie fiönnte bie ITIaterie Böfes betoirtien, ba

fie ja nid)t einmal £eibensfät)ig?ieit befi^t? Hu^erbem, roie foU bie ITTaterie

ein Böfes fein? IDenn fie burdjaus nid)t ift, ift fie toeber gut nod) fd)Ied)t;

toenn fie aber irgenbmo ift, fo ift fie mie alles Seienbe aus bem (Buten.

So roürbe entroeber bas (Bute Urfadje bes Böfen fein, ober aber bie ITtaterie

ift, fofern fie ift, gut. (Enblid) get)ört bie ITTaterie 3um (Befamtbilbe ber

Ilatur. IDie ^ann aber ettras bös fein, toas 3ur Hatur notroenbig gel)ört?

Hus all biefen (Brünben ergibt fid), ba^ bie ITTaterie nid)t an fid) bös unb

(Brunb bes Böfen fein l^ann. Das Böfe in b^n Seelen ftammt bal)er aud|

nid)t aus ber ITTaterie, toie man fälfd)lid) angenommen I)at, fonbern mufe

anbersrr)oT)er erklärt toerben. So nimmt Diont)fius gegen bie altplatonifd)e

unb plotinifd)e flnfd)auung Don ber TTlaterie Stellung unb bekennt fid) 3U

ber Huffaffung bes proklus, bie allein aud) mit bem d)riftlid)en Sd)öpfungs=

begriff oereinbar ift.

Aber rool)er ift benn bas Übel, roenn es töeber Don (Bott ift nod) oon

bem Seienben unb felbft nid)t ron ber ITTaterie? (Es rourbe fd)on gefagt,

ba^ Diont)fius bas Übel nid)t als etroas Reales auffaßt, fonbern als einen

ITTangel. Diefen (Bebanken rDieberf)olt er nod) einmal (IV 30). Das Übel

ift ein ITTangel {l'Xli'iilug) ober eine Derberbnis (</>'/oo«) ober eine

Beraubung {üTtQrjüiQ) ober eine Sd)tDäd)e {do^areia), 3. B. bie

JjäöUd)keit ift ein ITTangel ber Sd)önl)eit, Krankl)eit ift ber ITTangel ber (Befunb=

I)eit. 3n bem Seienben treffen roir mand)mal cttoas (Butes an, bas als

fold)es aus bem (Buten ftammt, unb 3ugleid) ein Übles, b. l). ein ITTangel an

bem (Buten. Diefer ITTangel t)at als fold)er keine birekte llrfad)e, er refultiert

nur aus ber Sd)roäd)e ber llrfad)e. Sold)er HTöngel gibt es oiele, aber bas

(Bute entftet)t aus ber einen unb gan3en Urfad)e: tu äyc^'/dr ^x n~g fitag

xai tTjQ oXr^q ahiac,' i6 dh xaxov ix tcoXXmy xal liieQixöJi' fA2f7'l/'6&)V

(1. c,). ®ber bes (Buten llrfad)e ift eine, bes Übels Urfad)cn finb oiele,

T(f)v ayulfMr ro caziov si\ rnv xaxov 7Xo)J.a (IV 31).

IDenn bie Sd)U)äd)en ber Urfad)en (Brunb bes Übels finb, fo \\ai alfo

bas Übel keine llrfad)e per se, fonbern nur per accidens. 3ft

eine llrfad)e ooUkommen, fo beroirkt fie nur (Butes, ift fie aber unoollkommen,

fo beroirkt fie als Urfad)e (Butes, aber 3ugleid) roegen it)rer UnDoUkommenI)eit

aud) Übles. Diefes Übel ift bann ein flbu)eid)en com IDege ober 3icle ober

t)on ber Hatur. Bei ben oernünftigen IDefen ift bas Böfe ein flbtoei^en

ron ber öerpflid)tenbcn Regel.

(Bott ift am Übel infofern beteiligt, als oon il)m ftammen bie roirkenben

Kräfte, f^wuntK; dyaOoTToiof, bie toegen il)rer Sd)tDäd)e mand)mal befisicren

(IV 30).
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3d) übergelje mandje 3um Seil red)t unüerftän6Iid)c unb ftd) tDi5cr=

fpred)enöc Sä^e öes Hreopagiten unb toenbe micf) ber brüten 5rage 3U.

c) tDie oerträgt fid) bas Übel in ber IDelt mit ber (Büte ober
ProDiben3 (Bottes? Diefc 5rage, bie f(i)Iie^Iid), toenn bas Übel in ber

(5ottesIeI)re jur Sprad)e kommt, bie Kernfrage ift, I)at Dioni^fius kür3cr unb
oberjläd)Iid)er, als toir oon einem d)riftlid)en Sd)riftfteller erroarten foUten,

abgetan.

Das Übel, leljrt Bionrjfius, i[t als foldjes toeber ein Seienbes no^ aus
bem Scienben nod) in bem Seienben, fonbern es ift ein Defekt an bem Seienben.

Da nun aber alles Seienbe ber ProDiben3 (Bottes unterfteljt, fo unterfteljt au6)

bas mit bem Seienben gegebene Ühd ber proDiben3. H)ie oerl^ält fid) benn

bie göttlidie Dorfel)ung 3um Übel? Hntroort: „Die Dorfel)ung benu^t aud)

bas fd)led)t (Beworbene {lorc yiroaivoic xaxoTc) gnäbig 3U feinem unb anberer,

3U eigenem unb gemeinfamem Dorteile unb forgt in ber jebem ber Seienben

cigentümlid)en IDeife." Das foll tDol)l l)eifeen, (Bott roei^ aud) bas Übel

3um (Buten 3U benu^en. 3n roel(^er IDeife (Bott bas tut, roirb nid)t weiter

unterfud)t. Der J^auptgrunb aber, roest)alb bie Dorfet)ung bas Übel 3uläfet,

ift in bem Sd)lufe bes eben 3itierten Sa^es angebeutet unb toirb roeiter alfo

ausgefüljrt: (Eitel ift bie Rebe ber Htenge, bie ba meint, bie göttlid)e Dorfel)ung

muffe uns aud) gegen unferen tDillen 3ur Sugenb antreiben, eitel besl)alb,

toeil es nid)t Sad)e ber proDiben3 ift, bie Iiatur 3U oerle^en: t6 yuo qlhtTocci

(fvotv ovy. HiTi nonrofiic. Die ProDiben3 erl)ält bie Hatur eines jeben;

bie fid) [elbft bemegenben XDefen läfet fie fid) [elbft beroegen, bas (Befamte

unb bas (iin3elne erl)ält fie in ber bem (Befamten unb (Ein3elnen angemeffenen

IDeife, übert)aupt tut fie alles fo, roie es bzn Dingen entfpred)enb ift (IV 33).

Das ift ungefäl)r bas, toas Diont)fius oorbringt, um bie göttlid)c Dorfel)ung

unb bas Übel in ber IDelt in (Einklang 3U bringen. €s finb 3rDei (Bebanken

ausgefprod)en: (Erftens (Bott roeiß aud) bas Böfe 3um (Buten 3U lenken,
unb 3rDeitens (Bott lä^t bas Übel gefd)el)en, roeiler bie Dinge in

il)rer (Eigenart erl)alten toill, bie unoollkommenen unoollkommen unb

fd)tDad), bie freien frei unb fel)lbar.

(Eine befonbere Sdjroierigkeit bereitet bem Denken bas moralifd)e Übel,

bas Böfe ober bie Sünbe. Diefem V^id toibmet Diont)fius einen eigenen

flbfd)nitt (IV 35). Die Sünbe l)at 3ur notroenbigen Dorausfe^ung bie 5reil)eit

bes IDillens. Diont)fius l)ält nun bie 5reil)eit bes IDilles burd)aus fcft. Die

Sünbe beftel)t na^ it)m barin, ha^ bie Seelen {^'vy/n') „inbe3ug auf bie

md)t 3U üerleugnenbe (Erkenntnis bes (Buten {^^of rrjv uXt^arov tov uyulhov

yxwoir) ober in be3ug auf bas f}anbeln nerfagen unb ba'^ fie b<in IDillen

((Bottes) kenneu unb il)n nid)t erfüllen, bie ba gel)ört l)aben, aber fd)rDa^

finb im (Blauben ober im tEun bes (Buten. 3a, einige tooUen nid)t einmal

Derftel)en, bas (Bute 3U tun, roegen ber Derket)rtl)eit unb Sd)rDäd)e il)res

IDillens." So ift alfo gan3 allgemein ber Sa^ gültig, ba'i^ „bas y.icxor eine

Sd)rDäd)e unb Kraftlofigkeit unb ein lUangel entroeber ber €rkenntnis ober

ber ni^t 3U oerleugnenben (Erkenntnis ober bes (Blaubens ober bes Strebens

ober ber JEätigkeit in besug auf bas (Bute ift". Darauf könnte man nun

einreben, „bie Sd)tDäd)e fei nid)t 3U beftrafen, fonbern 3U Der3eil)en". Hllein

biefer (Einroanb toäre nur bann oernünftig, „roenn bas Können nid)t möglid)

tDöre". „IDenn aber bas Können naii) ber Sd)rift oon bem (Buten kommt,

ba es burd)aus allen bas, toas il)nen 3ukommt, Derleil)t, fo ift nid)t 3U loben
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bas Derfctjicn öcs Bcfil^cs öer aus bcm (Buten kommcnbcn eigenen (Bütcr,

biefe üerlietjrung
,

5Iud)t, flbtoenbung." Husfüljrltd) toill Diont^fius über

bicfen (Begenftanb in ber (nid)t DorI)anbenen) S(^rift ^(qI Sixca'ov xul tftiov

Sixaioni^oiov gcljanbelt Ijaben.

Dionpfius ift bemnad) ausgefprod^ener 3nbcterminift. Der lTtenf(^ feann

bas (Butc tun ober md)t. IDenn er, roas er roifjcn ^xawn unb foll {(ih]{nov

yroiGiv)^ nid)t toei^, namentlid) toenn er gar abfi(i)tlid) fid) in Untoiffenljeit

erljält, unb tocnn er bas (Bute nidjt tut, bann ift bas ein Hbroeidjen Dom
rid)tigen IDege, bas bem TTTenfd)en als Sdjulb angeret^nct toirb unb ftrafbar

ift. f)icr roäre rool)I ber ®rt geroefen, über bie (Bnabe einiges 3u fagen,

bie bzn fd)tDad)en tDillen [tärfit. Aber Diontjfius begnügt fid) mit ber Bc=

merliung, ba^ (Bott nad) ber $d)rift allen bas, roas iljnen 3uftommt, gibt.

niemet)er übt (S. 18) Kritik an ber £et)re bes Dionr}fius über bas

malum. Diefe £et)re fei „loeit entfernt foroo!)! Don ber IDatjrljeit als Don

ber d)riftlid)en £e!)re". Das fei barauf 3urüdi3ufül)ren, bo.^ er ben Begriff

bes bonum falfd) oerftelje. tlac^ ber t)I. Sdjrift fei bonum bie Überein»

ftimmung mit bem göttlidjen tDillcn. Dionr)fius bagegen leljrc, bas bonum
fei = ens^ unb barum bas entgegengefe^te malum ein defectus entis.

iluf biefe Kritik Hicmepers ift 3U ertoibern: (Es ift 3U unterfdjeiben 3n3ifd)en

öem pt)t)fifd)en unb moraIifd)en Übel. IDenn Dioni}fius biefe llnterfd)eibung

nidjt eigens getroffen \\ai, fo \\ai er bod) forool)! bas pt)t)fifd)e als bas

inoraIifd)e Übel in feinen (Erörterungen cor Hugen. Unb roenn man allgemein

bas bonum unb bas malum befinieren roill, bann fdjeint bie Definition:

„bonum ift, roas mit bem göttlid)cn tDillen übereinftimmt, unb malum, toas

mit bemfelben nid)t übereinftimmt," nid)t braud)bar 3U fein. Sie pa^t für

bas moralifd)e bonum unb malum, aber roeniger für bas pl)t}fifd)e. Das
moralifdje bonum befteljt allerbings le^tljin in ber Übercinftimmung mit

bem töillen bes (Befe^gebers, unb bas moralifd)e malum ober bie Sünbe ift

bie flbtoeid)ung bfs menfd)lid)en tDillens com göttlid)en tDillen. Hber bas

\\a.i Dionr}fius DN IV 32 aud) anerkannt. IDie ift es aber mit bem pt)t)fifd)en

bonum unb malum? Das pl)t}fifd)e bonum ift geroi^ aud) übereinftimmenb

mit bem göttlidjen tDillen; aber roer toirb beljaupten toollcn, ba!^ bas pl)t)fifd)c

malum, 3. B. Krankl)eit nid)t übereinftimmenb roäre mit bem göttlidjen

tDillen? fjier pa^t bie Definition niemet)ers offenbar nid)t mcljr. Darum
Ijalten roir bie Definition bes bonum = ens unb bes malum = defectus

entis für oiet rid)tiger. Diefe trifft aud) 3U bei bem moralifd)en Übel - beim

pl)r)fif(^en ift il)re Bcred)tigung letd)t einleud)tenb — , ba ja bei ber Sünbe

ber tDille befi3{ert, infofern als er in feinem Streben gleid)fam l)erabgeleitet,

unoollkommen toirb, toeniger feienb ift, toeil er nid)t auf bas rid)tige ©bjekt

gerid)tet ift.

tDenn id) nun bie Kritik niemet)ers nid)t für bered)tigt l)alte, fo roill

id) bamit kcinesroegs fagen, ba'i^ bie biont)fifd)e £el)re üom Übel über '\tbt

Kritik ert)aben ift unb alle Sd)rDierigkeiten löft. Aber boü^ fie nid)t und)riftli(^

ift, bafür können toir als gerDid)tigen äußeren (Brunb bie datfac^e anfül)ren,

boü^ bie biont)fifd)e £el)rc oon bem Übel als einer prioation bes (Buten ober

bes Seins fi(^ in ber d)riftlid)en pi)ilofopl)ie bes IKittclalters eingebürgert

t)at unb nod) in d)riftlid)en Sd)ulen oorgetragen roirb. flllerbings ift Dioni)fius

Dgl. ba3u unfere Darjtellung oon bcm bion. Begriff bes (Buten, ober.
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Tiid)t ber emsige Kanal, öurd) ben bic ncuplatonifdje £et)re oom Übel in bic

d)ri|tlid)e pi)iIofopl)ie unb (El)eoIogie übergeleitet toorben ift. Sd)on ©rigcnes

unb Httjanajius f)atten biefe £e{)re oertreten. üor allem aber !)atte Hugujtinus

in me!)reren Sdjriften bicfelbe £et)re oorgetragcn unb oerteibigt.^ Dionpfius

unb Huguftinus finb bic aus|d)Iaggebenben unb bebeutenbften 5üt)rer in ber

£el)re oom Übel für bic Sd)oIajtik- unb für bic gegentoärtigc (Eljcologic.

3ur Kriti! über Mc Qormonte

öer lieben oorsüalidjften ntefeopfer^tEljeonett.

Don P. lUidjael Bäucrle 0. M. C, Strafeburg=Kömgsf)ofen ((Eljafe).

3n ber gefd)ä^tcn £in3er ([I)CoI.=prafet. Quartalfdirift 3al)rg. 1909 S. 815 f.

finbet fid) eine fet)r töolJirDolIenbc unb [ad)Ii(i)e Kritik über meine Bro=

fd)üre: „i^armonie ber fieben Dor3Üglid)ften ITIe^opfcr^tEljcorien". Der Dcr^:

eljrte I}err Referent fa^t fein Urteil in bie folgenben brci Sä^e 3ufammcn:

„IDir tjaben alfo t)ier ber f}aupt[ad)e nadf eine Derbinbung ber SI)eorie

Sl)aIt)ofers mit ber De £ugo, roobei ber ^aupteinroanb, ben man gegen bie

le^terc crl)ebt, ba^ nämlid) ber ,status declivior' ber eud)ariftif(i)cn ©pfer^:

gäbe ein com Kreusesopfer oerf(i)iebenes ®pfer bebeuten loürbe, baburd)

abgefd)tDäd)t roirb, ba^ bicfer Status declivior ober bic Selbftentäu^erung

bes l^errn aud) beim Kreusesopfer Dor!)anben roar." IDeitcr meint ber f)crr

Referent: „Die J)armonifierungstl)eoric bürfte allerbings nod) nid)t alle Dog=

matiker berul)igen, ba bic mit bem eud)ariftifd)cn ®pfcr oerbunbenc 3n=

aktualität bes £eibcs (It)rifti gegenüber ber äußeren Sinncstoclt nidjt als

IcibcnsDoUcr Suftanb aufgefaßt töcrben kann, tocId)er einer destructio ber

©pfergabc gleid)käme, unb immer nod) ber rDcfentlidjc Untcrfd)icb bcfteljcn

bleibt, ba^ am Kreu3c eine fubftanticUe 3crftörung ber menfd)Iid)cn tlatur

€l)rifti ftattfanb, u)äl)rcnb bas lUefeopfcr nur gcrDiffc aksibentcUe Heben«

roirkungen mit bem Krcu3esopfer gcmeinfam I)at."

„Dem Referenten erfd)cint immer nod) bie Sl)aIl)ofcrfd)c n:i)eoric als

bie einfad)fte, ber 3ufoIgc bas IDefen fotool)! bes Kreu3esopfers als aud)

bes RTcöopfcrs in ber unocrönbcrlid) gleid) bicibcnben Ö)pfergcfinnung be=

ftel)t, mit ber (II)riftus bercinft am Kreu3c in blutiger XDcifc [ein £cben

I)ingab unb mit rDeId)er er bei jebcm RTc^opfer unblutigcrrocifc gegcn=

toärtig töirb." tDicn, Dr. Reinl)oIb.

Diefe brci Sä^e, in tt)eld)cn ber Stanbpunkt bes f^errn Rc3cnfcntcn

3um Husbrudi kommt, oerbienen allerbings Bead)tung ; bas um fo mcl)r, tocil

fie Hnlaö 3ur Derbefferung ber f^armonic bieten.

3ft ber Ejaupteinmanb, ber gegen bie £ugo=$ran3eIinifd)c O:f)eoric er«

I)obcn roirb, nun abgefd)tDäd)t, bann kann berfclbc aud) nod) gan3 gel)oben

roerben. Sinb aud) nod) nid)t alle Dogmatiker berul)igt, fo ift bod) {}offnung,

ba^ fic bcrul)igt roerben können.

» 3. B. <End)itiöion 23-27; ogl. Si|d)cr, Das Problem bes Übels u. ö. a:i)cobtccc,

S. 28-29, ITTatns 1883.
- S. Q:!)omas o. fl. P. I. q. 48-49, De malo, c, gent. 111 3-15.
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3ief)t 6er f)err Referent bie SI)aIl)ofer[d)e S{)eorie üor, fo sicijen toir

je^t ötcfelbe besüglirf) öes Husgangspunktes allen anöeren Dor, um unferen

Stanbpunfit Mar3ufteIIen.

tDir [teilen bie 3tDei 5ragen:

I. tDorin liegt bas IDefen bes Kreusesopfers?
IL tDorin liegt bas tDejen bes TTTe^opfers?

1

.

Die erfte $xaqe läfet fid) feur3 unb Ieid]t beantworten. Ttur mu^ unter=

jdjieben toerben 3tDifd)en bem ptji^fifdjen unb bcm metapt)i)|ifd)en tDefen

bes Kreu3esopfers. "Das pf)i}fifd)e tDefen eines ©pfers mu^ aud) unter bie

Sinne fallen; benn alle ?Il)eologen finb barin einig: 0pfer im eigentlid)en

Sinne ift bie Darbringung einer finnföUigen (Babe. Hun fällt aber bie un=

oeränbcrlidje, fid) gleidjbleibenbe (Dpfergefinnung bes f^eilanbes nid)t unter

bie Sinne; alfo kann Sl)all)ofer nid)t bie pljijfifdje tDefenl)eit bes Kreu3es=

Opfers im Huge t)aben, roenn er bas tDefen besfelben in bie ©pfergefinnung

legt. Das toerben aud) bie Derteibiger 2I)all)ofers 3ugeben.

(ri)all)ofer {)anbelt oon ber actio sacrifica, iDeld)e ein ITtoment ber

mctapl)t)fifd)en tDefen!)eit ausmad)t. Das metapl)r)fifd)e tDefen einer Sad)e

fällt unter bie tDefensbefinition, biefe aber mu^ mit bem Derftanbe erfaßt

toerben.

Hun finb allerbings bie Q;i)eologen über bie tDefensbefinition com ®pfer

nid)t gan3 einig; bod) besüglid) bes Kreu3esopfers nel)men alle bie folgenbe

Definition ol)ne tDiberfprud) an: „Sacrificium est oblatio rei sensibilis,

legitime instituta, et Deo facta per eiusdem realem vel acquiva-

lentem destructiouem ad agnoscendum supremiim Dei dominium
simulque pro statu lapso ad profitendum divinam iustitiam homi-
nisque reatum expiandum."

2. Diefe tDefensbefinition com ®pfer cntt)ält fünf ITlomente, bie fi(^

alle beim Kreu3esopfer nad)roeifen laffen:

a) ber (Dpferpriefter : (ri)riftus felbft;

b) bie (Dpfergabe: bie menfd)lid)e tlatur (rt)rifti als fold)e;

c) bie institutio divina: 3ot). 10, 18: „Hoc mandatum accepi

a Patre meo" . . .;

d) bie (Dpfer3toedie : üerl)errlid)ung (Bottes unb (Erlöfung ber ITTenfd)en;

e) ber (Dpferakt, burd) U3eld)en bie (Dpfergabe bargebrad)t unb gerabe

mit ber ©blation aud) bie Deftruktion Dern3irklid)t tourbe.

Hur über biefes le^tere UToment ift eine näljere (Erklärung nottoenbig,

um be3üglid) ber 3bentität bes blutigen unb bes unblutigen ©pfers klare

Begriffe 3U geroinnen.

3. (Es finb über ben ©pferakt (It)rifti am Kreu3e brei fragen 3U

beanttoorten:

a) tDorin beftel)t bie actio sacrifica nid)t? Sie beftef)t nid)t in

ber Blutocrgie^ung unb in b<tn £eiben unb Sd)mer3en (Il)rifti, biefes alles

fällt unter ben Begriff ber ratio offerendi. Die Betoeife bafür finb in

meiner Brofd)üre gefül)rt unb oon bzn 2l)eologen bis iet5t nid)t beftritten

roorben.

b) tDorin beftel)t nun bie actio sacrifica? 3n ber freimäd)tigen Hus=

I)aud)ung ber Seele nad) 3ol)annes 10, 17. fllfo in einem Hkte bes tDillens
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unb bcr DoUkommenftcn £iebc (Et)ri|ti. Hud) btefcs ift bctüicfcn; 3ur üer=

Don|tänbigung bes Beroeifcs könnte man nod) bie flbl)anblung bes 1)1. Sranj

D. Sales aus bem 10. Bu^e cap. 17 De amore Dei n. 12 anfütjren:

„Tandem, Theotime, divinus hie amor mortuus est inter flammas
et ardores dilectionis, propter infinitam charitatem, quam habuit
erga nos et per vim et virtutem amoris, id est mortuus est in

amore, per amorem, propter amorem et ex amore" . . . etc.

Der Kurse t)alber toollen roir nidjt bie ganse Betoeisfüljrung bes fjeiligen

Ktrd)enlel)rers (a)eld)e biefe n!{)efe begrünbet) Ijier roieberljolcn ; röer nod)

Sroeifel tjegt, ^ann biefelbe nad)Iefen.

c) Die britte Srage be3iei)t fid) auf bie ©blation unb De[trufetion ber

(Dpfergäbe.^ IDorin beftanb biefelbe?

Die ©blation erfolgte aus bem ©pferatite; inbem ber J}eilanb [eine

Seele in bie ?}änbi bes Daters übergab, roar bie ©blation unb bamit audf

bie Deftruktion ber ©pfergabe DoIIbrad)t. formell beroirkte bie actio sacri-

fica bie (Dblation ber finnfälligen (Dpfergabe, materiell beroirkte \k bie De=

jtruktion biefer geopferten (bah^. Das alles in einem IHomente, es mu^
nur logifd) nad)einanber gebad)t toerben: 3uerft bie actio, bann bie ob-
latio unb an britter Stelle bie destructio rei oblatae.

4. tDas nun bie Deftruktion ber (Dpfergabe, bie beim Kreu3esopfer

jtattfanb, fpesiell betrifft, [o ift biefe eine reale unb 3tDar eine pl)t)fifcl)e,

reale, fubftantiale unb aksibentale 3ugleid). (Es ift eine reale [ubftantiale

Deftruktion ber ©pfergabe als fold)e; benn burd) ben freimäd)tigen (Tob

(Itjrifti rourben bie beiben fubftantialen IDefensbeftanbteile, £eib unb Seele,

Doneinanber getrennt. Durd) biefe ^Trennung roar bie menfd)lid)e Itatur als

fold)e real fubftantial beftruiert, nid)t bie Seele als fold)e, nid)t ber £eib als

joldjer, oud) nid)t bas Blut als fold)es, Seele, £eib unb Blut dljrifti blieben

in ber unio hj'postatica beftet)en.

Aber l)ier ift root)! 3u beadjten, aus ber realen fubftantialen Deftruktion

ber menfd)lic^en ITatur dljrifti erfolgte für bie Seele, für bin £eib unb für

bas Blut (Etjrifti eine reale aksibentale Deftruktion ober beffer 3mmutation,

nömlid) be3üglid) ber Seele dljrifti bie 3naktualität aller Seclenkräfte nadj

au^en I}in (mit Husnal)me ber rein geiftigen Derftanbes= unb IDillenskraft)

unb aud) für ben £eib unb bas Blut dljrifti roar eine reale aksibentale

Deftruktion (3. B. bie Hufljebung ber äußeren Sd)önl)eit unb Aktioität) ein=

getreten.

(Berabe l)ieraus kann am beften geseigt toerben, ba^ fid) biefe Definition

Dom ®pfer nid)t blofe auf bas blutige Kreu3es^ fonbern aud) auf bas un=

blutige IHe^opfer anroenben lä^t, aber nur bann, toenn bie Blutoergiefeung

am Kreu3e nid)t unter btn Begriff bes (Dpferaktes, fonbern nur unter ben

Begriff ber (Dpfertoeife (ratio offerendi) fällt, unb bas Blut dl)rifti als

foId)es mit 3ur (Dpfergabe gel)ört, refp. fo aufgefaßt toirb.

Die Betoeife für biefe u)id)tigen Sä^e finb in meiner Brofd)üre von

Seite 44-70 I)inreid)enb gefül)rt, unb bie erl)obenen Sdjroierigkeiten finb

nad) bem (5utad)ten m'el)rerer 5ad)männer l)inlänglid) gelöft. IDir können

alfo 3ur Beantroortung ber scoeiten 5rage fd)reiten.

» S. Thom. Sacrificia proprie dicuntur, quando circa res Deo oblatas aliquid

fit. 2. 2. q. 85. a. 3 ad 3.
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II.

tDorin liegt öas tDcfcn bcs irtc^opfcrs?

Das pljt^fif'^ß tDefen liegt na6) ber sententia certa unb communis
in ber Doppclftonfekration. Das metapl)t)nf<i)e IDefen fällt unter bie

Definition. IDeil nun bas 1)1. tTtefeopfer mit bem Kreujesopfer bem tDefen

nad} ibentifd), nur in ber ©pferroeife Derfd)ieben ift, fo mu^ fid) ebenbiefelbe

IDefensbefinition, bie toir beim Kreu3esopfer 3ur flnroenbung gebrad)t Ijabcn,

aud) auf bas ITIe^opfer antoenben laffen, benn gerabe baburd) erroeift fii^

bk Sljeorie als töaljr unb ridjtig.

1

.

Das 1)1. tTTe^opfer ift als göttlid)es XDerh ein unenblici) DoUhommenes

(Dpfer. Diefe üoIIkomment)eit mu^ uns in allen metapl)t)fifd)en Begriffs»

momenten entgegentreten:

a) 3m ©pferpriefter; benn ber eigentli(^c unb primäre ift (ri)ri|tus

felbft, rDeId)er burd) b^n Dienft ber priefter (ministerio sacerdotum) Mcfes

Opfer DoUbringt (Trid. sess. 22 c. 2).

b) Die ©pfergabe ift bie DortreffIid)fte unb ooUkommenfte, bie gebad)t

toerben 6ann; bznn es ift bie oerMärte menfd)Iid)e Hatur (Il)rifti als foId)e.

c) Die legitima institutio tritt uns beim legten ftbenbmal)! entgegen

unb yjoax (3ot). 13, 1) als Becoeis ber £iebe ([{)rifti.

d) Der ®pfer3rDedi ift ber DoUkommenfte : bie Dollkommenfte Anbetung

unb Derl)crrlid)ung (Bottes, bie töürbigfte Danlifagung, bas toirlifamfte Bitt*

unb Sül)nopfer.

e) (Es unterliegt alfo licinem ^roeifel, ba^ aud) bas fünfte ITIoment,

öie actio sacrifica bie alleroollkommenfte fein mufe. IDorin biefe beftet)t,

foU je^t nod) ge3eigt roerben.

2. Die actio sacrifica ift 3unäd)ft eine (Tätigkeit. (Eine voU--

kommene Tätigkeit ift ber geiftige HM bestDollens, b. i. bie lDiIIens =

tätigkeit, bmn fie gefd)iel)t in instanti unb mit 5reil)eit aud) bann,

toenn man fid) felbft 3U bem betreffenben flkte Derpflid)tet I)at. IDenn nun
nad) Sl)alI)ofer fotr»ol)l bas IDefen bes Kreu3es= als aud^ bes 1)1. ITIefeopfcrs

in ber unDeränberlid)en, gleid)bleibenben ©pfergefinnung beftel)t, mit ber

€I)riftus bereinft am Kreu3e in blutiger tüeife fein Z^hen I)ingab unb mit

töeld)er er bei jebem IKe^opfer in unblutiger IDeifc gegenroärtig coirb, fo

beftel)t nad) unferer {)armonifierungstI)eorie l)ierin bie actio sacrifica,
als U)illcns= unb £iebesakt bes I^eilanbes aufgefaßt.

Derfelbe töillens» unb £iebesakt, burd) toeld)en ber f^eilanb bas I)eiligftc

Hltarfahrament einfette, burd) ben er am Kreu3e frei unb felbftmäd)tig aus

£iebe ftarb, betoirlit aud). ministerio sacerdotum bie Konfekration ; mit

ber Doppelkonfeliration ift in instanti bie ©blation ber gan3en (Dpfergabe

unb mit ber ©blalion ift ebenfalls in instanti bie Deftruhtion ber ®pfcr=

gäbe gegeben.^

3. tDorin beftel)t biefe Deftruktion ber ocrklärten menfd)lid)en ITatur

(El)rifti, bie nid)t mel)r beftruiert roerben kann?
Sie beftel)t nid)t in einer realen fubftantialen (Trennung oon £eib

unb Seele (Tl)rifti roie beim Kreu3csopfer, aud) nid)t in einer rcolen (Trennung

' Si aliquid exhibeatur in cultum divinum, quasi in aliquod sacrum, quod
inde fieri debe;it, consumendum et oblaüo est et saciificium. S. Thom. 2. 2. pars

q 68 ,1. 1.
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bcs Ccibcs Dom Blute dljrifti, toie es beim Krcu3esopfer öer S<^^ ojar; öenn

öie Blutoergiefeung beim Kreu3esopfer fällt ja nid)t unter bie actio sacri-

fica, fonbern unter bie ratio offerendi, bas TTte&opfer ift aber oom Kreu3es=

opfer ratione offerendi diversa (Trid. 1. c). Das IHe^opfcr ift ein

unblutiges, bas Kreu3esopfer bagegen toar bod) ein blutiges (Dpfer; bas

ITtefeopfcr ift ein Speifeopfer, bas Kreu3csopfer bagegen nid)t.

Beim ITle^opfer kann licine fubftantiale Deftruktion gefunben roerben,

benn bcr J^eilanb ift ja auf (Brunb ber Sransfubftantiation fubftantial 3U=

gegen; ferner roiberfpridjt eine fubftantiale Deftruktion foroot)! ber tDatjrIjcit

ber Konfekrationsformeln als aud) bem Status gloriae Christi.

4. Bas 1)1. IKe^opfer kommt 3uftanbe burd) eine reale, ak3ibentale
unb äquiualente Deftruktion ober beffcr 3mmutation ber ©pfergabe als

foldjer. tOorin biefe beftetjt, ift je^t Ieid)t 3U 3cigcn.

Durd) bie fubftantiale (Begenroärtigfe^ung DoIl3iet)t ber J)eilanb mittelft

Dienftes ber Priefter nid)t blo^ bie (Dblation ber eigentlid)en ©pfergabe in ber

Doppelkonfekration, fonbern er betoirkt aud) in eodem instanti bie reale

ak3ibentale Deftruktion ober 3mmutation berfelben. Durd) bie fubftantiale

(Begenroartsrocife finb alle Seelcnkräftc (mit flusnal)me ber rein geiftigen

t)erftanbes= unb tDillenskraft) nadj au^cn !)in aufeer tüirkfamkeit gefegt;

bamit ift aud) bie äußere flusbel)nung bes £eibes unb Blutes in biefer fakra=

mentalen Dafcinsroeife fifticrt unb bie Sd)önt)eit unb BerDegIid)keit ber Der=

klärten menfd)lid)cn Hatur (Et)rifti nad) aufeen I)in 3urüdigel)alten. Diefer

3uftanb ift bem trobes3uftanb am Kreu3e äquioalent.

5. Hlle S;f)eoIogen Iet)ren einftimmig, ba^ (EI)riftus auf (Brunb ber fub=

ftantialcn (5egenroart unb infolge feiner fakramentalen (Eyiftensroeifc forool)!

in ber 5reit)eit feiner körperlid)en Bea)egung, als aud) im (5ebraud)e feiner

äußeren Sinne ebenfo DoUftänbig gel)inbert ift toie nad) bem tlobe am Kreu3e.

Die körperlid)e Belegung unb bie äußere finnlid)e tDal)rncf)mung fe^en bas

Dort)anbenfein ber breibimcnfionalen Husbel)nung notroenbig ooraus, biefe

gel)t aber bem eu(^ariftifd)en Ceibe unb Blute ah (b. l). auf (Brunb ber Kon=

fekration).

Diefe breifad)e ak3ibentale Deftruktion ober 3mmutation bcr Seele, bes

Ceibes unb bes Blutes (It)rifti nad) au^en l)in ift nid)t blo^ tDat)rI)aft real

Dort)anben, fonbern fic erroeift fid) ooUkommen äquioalent jener breifad)en

ak3ibentalen Deftiuktion, tDeId)c beim Kreu3esopfer aus ber fubftantialen

erfolgte.^ £)iermit I)aben toir ben Deftruktionsbegriff, ber in unfercr Definition

com Opfer entl)alten ift: „per realem vel aequivalentem destructionem"

aud) beim UTe^opfer aufgefunben unb bie oollkommene Hnroenbung biefer

XDefensbefinition ermöglid)t.

6. IDenn alfo ber oerel)rte J)crr Resenfcnt fd)reibt, bcr I^aupteintDonb,

^en man gegen bie £ugonifd)e tEt)eorie üorbringt, fei in meiner J)armonie

<ibgcfd)toäd)t, fo ift nun in bcr oorftet)enbcn flusfül)rung klar gc3eigt, ba^

' (Es ift 3U)or eine probable ITTetnung, öafe bcr E)etlan6 im t)eiligftcn Saftra=

mcntc aud) mit feinen leibltdjen flugen uns fiel)t unö mit feinen (DI)ren unfere ®ebctc

f)ört; aber md)t auf (Brunb ber Konfehration, fonbern burd) feine abfolute IHadjt.

Diefe probable Hleinung bc3ie!)t fid) nid)t auf bas Opfer, fonbern nur auf bas Sakra*
ment ber (Eud)arift{e.
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biefer (Einiüanb : £ugo komme 3U einem oom Kreusesopfer Derfd)tcbencn ®pfer,

nid|t blo^ abgcfd)tDäd)t, fonbern 90113 abgetan ift.

Xla6) unferer f)armonie ift bas t)I. ttte^opfer mit bem Kreusesopfer

tDcfentlid) ibentifd); benn roir Ijaben gan3 biejelbe IDefcnsbcfinition.

bei bem einen toie bei bem anbeten 3ur Antoenbung gebraut.

Die Dogmatiker können fid) berut)igen; es kann jeber bei feiner £ieb-

IingstI)eorie bleiben, bie ^armonifierungstljeorie kann jebem gute Dienfte leiften,

um bie fd)U)ad]en Seiten feiner (Eljeorie 3U befeitigen.

Hud) bie üerteibiger ber Stjeorie „2I)alI)ofer = Simar" toerben finben,

ba^ in meiner Harmonie bie 3bentität bes ITte^opfers mit bem Kreu3esopfer

in oielfad)er tDeife getoatjrt ift, nämlid):

1. im primären ©pferpriefter

;

2. in ber ©pfergabe;

3. in ber actio sacrifica;

4. in ber oblatio unb

5. in ber destructio accidentalis ut talis.^

(Ein 3bentität in ber destructio substantialis cerlangen ift gleic^»

bebeutenb bem Derlangen: bas ITTe^opfer muffe ein blutiges (Dpfer fein;

biefes 3u oerlangen rDiberfprid)t aber bod) offenbar ber (Entfd)eibung bes

Trid. Sess. 22 cap. 2.

1 3f^s'n (Dpfer, im etgentlid)en Sinne genommen, ift eine Dcftruhtion-' bcr

(Dpfergabe tocfentlid). ®b eine fubftanttelle ober ahsibenteUe Deftruktion nötig ift^

gcl)t aus ber ratio offerendi tjeroor.



Das H)cr! öcr ©laubensocrbreitung in 6er Diöjeje paöcrborn.

Don ®bcrlcl)rer Dr. theol. K. piepcr, Ejamm t. W.

3u öen tDtdjtigften ITlijftonsproblemen gef)ört bas bcr Unter {)altung öcr

mifftonarc unö ifirer Unternct)mungen. 3n frül)crer Seit fretUd) brühte 6ic|e Sorge

md)t je jd)tDer; benn bie Kirdje jelbft toar mit reidjcn irbi|d)en ITTitteln ausgeftattet,

bie |ic bicjem Stcedie btenftbar madjen konnte. Daneben liefen ftatl)0lijd)e Surften

unb Könige ben ITIijfionen bebcutenbe (Baben sufliefeen.i

Da traf um bie tDenbe bes 18. unb 19. 3af!rl)unbcrts bie IHijfionfn ein jd)tDerer

Sd)Iag. Durd) bie geroaltigen Umtoäljungen bicfer Seit tDurben bie bist)erigen (Bclb=

i^uellen oollftänbig Derjd)üttct. Die behlagensiüerte S^Iq^ biejer dreigniffe roar ein

1 Siet)e barüber £7uonber, Dcutjd)c 3e|uitenmijfionarc bes 17. unb 18. 3at)t'

!)unberts (Sretburg 1899) 44
ff.

Unter bzn gciftlidjen Surften ocrbient befonbere

(Evn)äl]nung Serbinanb II, Sreil)crr con Sürftenberg, feit 1661 Sürftbifdjof
Don paberborn, feit 1678 aud) Sürftbifd)of Don IHünfter. ((Beboren am 21. (Dftt.

1626 3u Bilftein, gcftorben am 26. 3ii"i 1683 3U Iteubaus, begraben in ber Don tf)m

erbauten Sran3ishanerkird)c 3U paberborn). 1682 ftiftete er aus feinem Dermögen
bie Summe non 101740 (laiern, oon beren 3tnfen 36 IHiffionarc in 15 nXiffioncn,

barunter eine für bie £änber df^ina unb 3apa" ^nit 8 prieftern, unterbalten

toerben follten. (Er übertrug biefe lUiffionen bcr oon il)m feljr gefdjä^ten (Befeüfdiaft

3efu. (Er fd)rieb 3U bem Sroecfie an ben ©eneralhonoent biefes (Drbens, ber 1682 in

Rom ftattfanb, folgenbcs: „TDir ifah^n 3uerft in unferen DiÖ3efen paberborn unb

irtünfter ITIiffionen ber Däter ber (Befellfdjaft 3efii angeorbnet, unb als roir fie übcri

fd)rDenglid)e Srüd)te bringen faf)en, t|aben mir aud) nad) unferem Daterlanbe, bem
£}er30gtl)ume IDeftfalen, bann aud) nad) anberen Don ber hat{)oIifd)cn Kird)e getrennten

ProDinsen bis 3U bem äufeerften Ilorben unfere f^anb ausgeftre&t, unb fo Dier3el)n

ITIiffionen, roeldje roir eurer l)eiligen (5efell|d)aft, 3U Derel)renbe Däter in (rf)rifto, 3U

übergeben unb 3U empfet)len, befd)Ioffen I)abcn, mit unferen (Bütern gcftiftet. Da
empfingen roir ein Sd)reiben oon Scrbinanb Derbieft, Di3eproDin3iaI eurer (BefcIIfd)aft

in bem tociten Reid)e ber (ri)inefen, toorin er bcbauert, ba^ foüiele Seelen, bereit 3um
(Empfange ber göttlidjen (Bnabe, roegen BTangel an Derftünbigern bes belügen Soan»

geliums unterget)en. IDir glaubten biefelbe Klage Dom bciügen Sran3isfeus laoerius,

unferem bcfonberen unb roobltoollenben Patrone, ber burd) bas Derlangen, ben (Ef)inefen

bas (Eoangelium 3U prebigen, mel)r ftarb, als burd) bie (Beroalt ber Kranhbeit. »o^n

Dom f)immel l)erab 3U r)ernei)men. Da l)aben tnir ben Dier3et)n genannten ITIiffionen

nod) bie fünf3el)ntc für (El)ina unb 3apan I)in3ugefügt. Unb nun empfet)len roir Doi

eud), Deref)rungsrDÜrbige priefter 3efu (El)rifti unb Ccnher feiner f)eiligen (BefeIIfd)aft,

biefe non uns g'cgrünbetelt ITIiffionen (Bett, bem allmäd)tigen Dater, feinem eingeborenen

Sof)ne, 3efu (Ef)rifto, bem (Erlöfer bes inenfd)engefd)Ied)ts, unb bem t)eiligen (Beifte,

fotoie bcr l)eiligen 3ungfrau ITIaria, bem t)eiligen Sransishus XaDcrius, bem flpoftel

ber 3nbianer, unb ben anberen FJeiligcn." Dgl. ben Artikel: Serbinanb oon Surften«

bcrg, Sürftbifd)of üon paberborn unb IHünfter, in: Sonntagsblatt für katI)olifd)c

(Efjriftcn 1 (1842) 293 ff.
unb 325 ff.
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großer tlieöergang öcs ITIijfionsrDerhs.^ Dem 19. 3al)rIlUTiöert fiel 6al)er bie Aufgabe

3U, neue ©elömiltel flüjfig 3U madjen. Die|c Pflid)t toar um jo brtngenber, als 6er

f7ori3ont 6cr ITIi^jion jelbft in biefcr Seit fid) bebeutenb ertociterte. 3nfoIge bcr

geograpf)ifd)en (Erfd)ltefeung bcs gejamtcn becDof)nlen €rbhreijcs i[t aud] bie tnijjion

eine toaljre unb tDirhIid)e IDeltmijfion getoorben. Die gro^e Aufgabe tourbe Dor

allem gelöft burd) Sd)öpfung oon ITtilJionsDercinen, bie, auf breitefte ©runblage

geftellt, bas Derbicnft erlangten, ba^ bie mijfionsjad|e 3U einer ^aupt= unb £}er3enss

angelegen{)eit bes &atl)oIijd)en Dolhes getoorben ift.

Unter ben Derfd)icbencn ITItj|ionsDcreinen nun, bie im oorigen 3a^rl)unbert

ins Ceben gerufen finb, fte{)t unfraglid) an erfter Stelle bas „IDerfe ber Glaubens«

oerbreitung" (ceuvre de la propagation de la foi)."^ Am 5^1*« Kreu3erfinbung 1822

3u £t)on in Sronfei^cid) bur^ Derfd)mel3ung 3n)eier kleiner HTifjionsunterftü§ungs*

Dereine gegrünbet, {)at ber Derein bis je^t ca. 330 ITtillionen ITIarfe aufgebrad}t, un6

mef)r als 300 ITtijfionen ift er £cbenscrf)alter getoorben. Das (5el|eimnis feines auöer=^

orbentlidjen (Erfolges beruljt Dor3iigIid] auf bcr (Drganijatton bes Dereins. 3^ 3cl)ti

lUitglicber bilben eine (Ein!)cit, eine (Einigung, an beren Spi^e ein Sörbercr ftcljt, ber

in beftimmten perioben ben kleinen Beitrag, oier Pfennige pro IDod)e, einjammelt,

Sd)on toenigc 3al)rc nad) feiner (Brünbung überfd)rilt ber Derein bie (Bren3en

jeincs (Bcburtslanbes Sranftreid) unb fanb 1826 Aufnat)me in Belgien, 1827 in ber

Sd)tDei3, in Saootjen unb anberstoo.

3n ben bret^igcr 3at)ren begann er aud) in Preußen bekannt 3U toerben.

(Brotes Derbienft um bie Derbreitung feiner Kenntnis in Preußen l)at fid) ber Bres»

lauer Domkapitular profeffor 3- 3- Ritter baburd) ermorbcn, ba^ er bie feit 1823

an ber Sentralftelle in Ct)on erfdjeincnben , Annales de la propagation de la foi"

jcit 1834 in beutfdjer Überje^ung bei Du inont=Sd)auberg in döln l)erausgab.=^ Aufeer«^

bem l\at fid) befonbers um ben £t)oncr mifftonsDerein ber Aad)cner Ar3t Dr. £}. £)al)n

bemüf)t.* Sd)on 1834 regte er bie offijielle (Etnfül)rung bcsfelben an; fie unterblieb

aber oorläufig, toeil bcr bamalige (Er3bijd)of oon (Eöln, S^^binanb Auguft Don Spiegel,

befürdjtete, ba^ einem offisicOen IHijfionsDcreinc bie erforberlid)c ftaatlid)e (&encl)mis

gung oerfagt toürbe, eine Befürd)lung, bie fid) fpäter als unbcgrünbet tjerausfteUte.

Had) feinem tEobe tourbe bann 1837 in Aad)en mit (Erlaubnis bes neuen (Er3bifd)ofs

(Ilemens Auguft ber miffionsDcrein unter bem bcfd)cibenen (Eitel einer „Brubetfd)aft

bes 1)1. 5rfl"3isfeus Xaoerius" ins Ceben gerufen. Diefe Bruberfd)aft aber tourbe

5ebruar 1841 nad) (Einl)olung ber Erlaubnis bes er3bijd)öflid)en (Bcneraloikariats in

1 S. l7uonber. Der Derein ber (Blaubcnsoerbreitung, Si^ciburg 1913, 6. S^ner:
Sdjtoager: Die kall)olijd)e £)eibenmiffton ber ©egentoart I (Stei)l 1907) 25 ff.

- Dgl. über basfelbe aufeer ber in Anmerkung 1 genannten Brofd)üre oon J)uonber

nod): Hei) er. Der mijfionsDercin ober bas IDerk ber ®laubensDerbrcitung, 5teiburg
1894. (Buasco, L'a'uvre de la Propa^jalion de la foi,- Cr)on 1904. A. Sd)miblin, Das
IDerk ber (blaubensoerbreitung in Deutjd)lanb, in: Stfdjr. für inijfionstDtffenfd)aft 111

(1913) 199 ff.
unb 284 ff.

^ Der £eferkreis mufe gleid) anfangs nid)t gan3 klein getocfen fein, benn in

einer ITIitteilung, bie bem britten tiefte bes 3tDciten 3af)rgangcs (1835) oorgebrudit

ift, fagt ber ^Herausgeber, ba^ ber Anfang feine (Ertoariungen übertroffen l\abe. „Den
meijten Anklang t)at biefe meine Unterneljmung bisher am Rt)eine unb in ber DiÖ3efe

IHünfter gefunben." Don ben im 3al)re 1835 bei ber Senlrale bcs ©laubensocreins
in £i)on aus Deutfd)lanb eingegangenen 4048 S^- 18 dt. ftammten bereits 179 S^-
oon einem £cjer ber beutjd)en 3al)ibüd)er in ber DiÖ3eje Hlünftcr. (Ritters 2<^i\x*

büd)er Hl, 3n)cites E)eft [1836] 81).
' (Ein Cebensbilb Rahns finbet fid) in ben „KatboIifd)cn ITlijfionen", 3a^rgang

1882, 133 ff.
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6cn „3£aDcrtus=r)crcin 3ur Unterftü^ung ber hatl)oIijd)en IHijfionen" umgctDanbelt.

Dcranlaffung ba^n gab 6ie (Erklärung ber Regierung, einer bloßen Bru6erjd)aft bic

©enefimigung nid)t erteilen 3U können, tocil iljr bic Red)te einer moraIijd)en Perjon
nid|t 3uerhannt toerbcn hönnten.' Über bas öerl)ältnis biefes Dereins 3um großen

(BlaubensDcrein Ijeifet es in bcm crften Bcridjt bes Dertoaltungsrats ^ com 27. 3anuar
1842: „Der 3Eaüerius:=Derein 3ur Untcrftütjung ber hatfioUfdjen lTtij|ionen oerfolgt

mit ber großen (Befellfdiaft 3ur Derbreitung bes ©laubcns gleidjc öwedke. Die ein«

gebenben fl[mofen toerben baljer im (Einuerltönbniffe mit bcm Dorftanbe biejcr ®e»
jclljd)aft 3um Beften ber ftat{}olijd)en lUiffionen oerroenbet unb regelmäßig an bic

(Eentralkaffc abgeliefert."

Durd) bieje Doppelpropaganba, bic teils burd) Ritters 3al)tbü(i)cr, teils üon
flad^en aus^ entfaltet tourbe, roirb bas 3ntcreffe für bas IRtifionsroerh (Enbc ber

brcißiger 3a^rc aud) an einigen Orten ber Dtö3cje paberborn crtoedtt roorben jein.*

So bilbeten einselne feeleneifrigc priefter, unter benen cor allem Kaplan Ruft in

Delbrüdiä el)renbe (Ertoäljnung oerbicnt, unter bcn ©laubigen iljrer (Bemeinbcn

(Einigungen bes (Blaubcnsoereins, bie 1840 bie befdjeibenc Summe oon 135 ZaUxn
cr3tclten.6

> S. bas ITäl|crc bei ne!)er 117
ff.

- (Bebrudit bei Du inont=Sd)auberg in döln.
3 Die fladjcner Bruberjd)aft gebraudjte anfänglid) als öcrctnsjd)rift bic feit

1830 in €infiebeln gebruditen beulfö)en flnnalcn.
* (Ein gan3 beutlid)es Bilb non ben erftcn Anfängen läßt fid) aüerbings roegen

ber Dürftigheit unb Unhlarljcit bes 3ur Verfügung ftefjenöen ITIaterials nidjt geiüinnen.

3n einer noti3 im „U)eftpt)älijd)en Kird)enblatt für Katljolthcn" oom 15. Sept. 1849
lieifet es: „(Es ftnb kaum 10 3al)re, feilbcm ber lTtijfions=Derein in unferer Diö3efc
bekannt 3U roerben anfing." Diefe tDortc tDcijen aljo rooljl nod) auf bas 3allt 1839.
Dagegen Ijeifet es in einem Artikel über ben „3£aDerius=rrtijfions=Derein" in berfelben

3eitfd)rift Dom 13. Desember 1856: „Seine erftcn Anfänge nal)m ber Derein in unferer
Diöjcjc im 3al)rc 1840." Dielleid)t aber laffen fid) bie erftcn Spuren besjelbcn fd)on

im 3at)re 1837 auf3eigen. Unter ben bei Ritter 1837 eingegangenen miifionsbeiträgen

(feit 1836 gaben Ritter bi^w. Du ITTont=Sd)auberg am €nbe ber meiften ^efte ein

Der3eid)nis ber bei il)nen eingegangenen ITliffionsalmofen) finbet fid) ber tolgenbe:
om 26. 3uK üom t}rn (Eapl. Sd). in Bielf. 6 ii\a.hx. Darf Bielf. 3U Bielefelb ergän3t

tDcrben, roas fel)r rDaf)rfd)einltd) ift, jo roirb bei Sd). an Kaplan Sd)ridi 3U benkcn
fein, ber in ben breißiger 3<i^ren bes norigen 3fl^i^l)unberts in Bielefelb roirktc.

Sinb biejc üermutungen rid)lig, bann l)at, foroeit nad)tDeisbar, Bielefelb ben Rul)m,
in ber Diö3efe paberborn bie erfte Beifteuer für ben ITlijfionsDerein entrid)tet 3U Ijabcn.

5 Ruft, geb. am 22. 5ebr. 1807 in paberborn, priefter feit bcm 2. April 1831,
roar anfangs Kaplan, fpäter Pfarrer in Delbrüdt; er ftarb 1857. (Er gel)ört 3U ben
l)erDorragenbften Sörberern bes HtiffionstDcrkes in ber DiÖ3eje Paberborn. Don il)m

Ijcifet es im „n)eftpl)älifd)en Kird)cnblatt" com 18. Auguft 1849 S. 260, Anm. 1:

„Delbrüdi ift es, bas bic crften Anfänge 3U bem HliffionsDereine in unferer DtÖ3cfc
burd) E)errn Kaplan Ruft gelegt f)at [cgi. jcöod) bie obigen Ausfül)rungcn über Bielcs

felb]. Als ber gan3c Derein l)ier nod) 3iemlid) unbekannt roar, beforgte berfelbc

regelmäßig bic in (Einfiebeln erfd)einenben 3al)rbüd)cr nebft anbern bas IHijfionsrDcfen

bctreffenben Sd)riftcn, rocldjc non l)ieraus unter bem Doifi^e bes l)od)CD. tDcif)bifd)ofs

I^oltgrcDen an bic nod) roenigen ?El)eilnel)mer oerbreitet rourbcn." tDic ftarke IDur3eln

bas ITIijfionstDcrk in Delbrüdi fd)lug, ergibt fid) aus folgenbem: ©leid) in ber crften

„Überfid)t ber €inna!)mcn bes SaücriussDereins", bie ber Aad)encr Derroaltungsrat

am 27. 3anuar 1842 ber ®ffcnllid)keit übergab, finbet fid) Delbrüdt mit 551 JEalern

7 Sbg. (Es roirb nur überl)olt oon Aad)en felbft mit 1884 lEalern 6 Sbg. 8 Pf. unb
Cöln mit 1096 Qialcrn 29 Sbg. 9 Pf. - Aud) bei einigen £aien fd)cint frommer
lUiffionscifer gel)crrjd)t 3U l)aben. (Ein fold)er namens Raab in (Eijcrfclb fanbtc

fd)on 1840 an Du mont=Sd)auberg 6 (Ebalcr 23 Sbg.
« S. rOeftpl). Kird)enblatt IX (1856) 792. Diefcr poften ift in bcn Annalen

nod) nid)t Der3cid)net. Aber in ber Ritter jd)cn beutfd)cn Ausgabe (3al)rgang 1841,
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„€tner Idineücren Oerbreitung", jdjreibt öas „tDeftpfjälifdjc Kird)enblatt für

Katl)oItfeen" oom 15. September 1849, „ftanben meljr äußere f^inberniffe, Unbekannt»

f(f)aft mit öem frommen IDerJie felbft unö mit 6er IDeife, toie man 3ur ?[eilnaf)mc

an bem Dereine gelangen könne, als lUangel an religiöfem Sinne unb kaiI}oIijd}er

liebe entgegen." Da^ biefe in unjerer DiÖ3efe nidjt fet)Iten unb ba^ es oiele gab,

bic bereit toarcn, ein Sd)erflein für bie Bekel)rung bcr Ijeiben 3U opfern, ßeigtc fid},

als ein fjtrtenroort bes l)0(i)feligen Bifd)ofs Ridjarb Dammers com 28. (Oktober

1842 bie Gläubigen mit bem ITtijfionsDereine nä!)cr bekannt madjte unb 3ur Qleilnafjmc

baran aufforberte.

Diefes E^irtenjdjreiben , bie erfte öffentitdje Cmpfcljlung bes mijfions=

üereins burd) einen preu^ijdjen Bifdjof, joll, ba es ber Dergeffcntjett gan3 antjeim*

gefallen 3u fein jdjeint,' I)ier im IDortlaut folgen:

„Rtd)Orl> Dammers, burd) ®ottes (Erbarmung unb bes tjeiligen apoftoIijd)en

Stutjles (Bnabe Bijdjof Don paberborn entbietet ber eI)rtDürbigen DiÖ3efan=(I)eiftUd)s

Iteit I)ei[ unb Stieben in bem t^errn.

Don oHen Seiten 3eigen in unjerm beutjdjen Daterlanbc fid) bie Kräfte tljätig,

öas grofee IDerk ber (Blaubensoerbreitung 3U förbern. 3nsbejonbere tjat bie im

3at)rc 1822 in £t)on geftiftelc, unb oon bem !)eiligften Dater (Sregorius XVI, in

bem flpo|toIijd)en Runbfd)rciben oom 15. fluguft 1840 3ur Sörberung bringenb

€mpfol)[ene (BejeII(d)aft 3ur Derbreitung bes (Blaubens mit betounbcrnsiDertl^er

Sdjnelligkeit unb gejegnetem (Erfolge fid) roeittjin oerbreitet. fluf eine erfreulid)c

XDeife blül)ct biefelbe unter bem Hamen ,XaDerius=inijfionst)erein' bereits in be«

nad)bartcn DiÖ3ejen; aud) in unfcrm Bistl)ume 3äl)It berfclbe burd) bie Bemüf)ungcn

frommer priefter unb £aien eine nid)t unbebeutenbe 3al)I oon ITIitgliebern, beren

fromme (5aben l)ier{)cr gelangt, unb Don t)ieraus an ban (Eentraloerein in £r)on

abgcjanbt finb. Aber nod) entbel)ret biefe im tiefften (Seifte ber €{)riftenliebc

gegrünbete, unb bie großen Sroedie bes lDeItf)eiIanbes unb feiner Kird)e unter*

ftü^enbc (5efeIIfd)aft in unferm Bistl)ume bei allgemeineren Derbreitung; bod) td)

I)abe bie 3uDerftd)t, nur bcr ermunternben Anregung eures (Dbertjirten roirb es

bcbürfcn, geliebte ITIitbrübcr, um eud), unb burd) eure feelforgltdje (Einroirkung

red)t Diele ber eurer I^irtenforge anoertrauten (Bläubigen 3u getoinnen für bie

(Ct)eilnal)me an bem ITItjfionsDereine, bem bcr Hame bes 1)1. S^ansiskus Xanerius,

bes gi'ofeen flpoftels oon 3nbien unb 3apan, beigelegt ift, unb bcr ben erl)abencn,

für Seit unb (Eroigkcit bebcutungsDOlIen Stoedi oerfolgt, bas fjeiligll)um unfercs

drittes F)eft, Seite 24) finbet fid) in ber Red)enfd)aftsablage bes ©laubensoercins für
1840 3u bcr (Einnal)me ber (Er3biÖ3eje (Töln oon 33 021 $x. 95 (Et. bie Anmerkung:
3n biejcr Summe finb 500 $r. aus bcr DiÖ3eje paberborn einbegriffen. Sid)crlid)

ift aber bie (Befamtfumme, bie in bcr DiÖ3efc aufgGbrad)t tourbe, größer gctoefen.

Die (Ein3elgaben flofjcn in ben erften 3a^ren aus ittangei an einer DiÖ3efan3cntrale

an Dcrjdjiebcnc flbreffen. Das blieb aud) nod) fo nad) (Erla^ bes l7irtenbriefcs oom
28. Oktober 1842. Diele (Baben kamen nad) paberborn unb oon I)ier nad) Ct)on,

aber mand)e (Baben rourben aud) Ritter be3rD. Du rnont=Sd)auberg 3ugejd)idit, anbcrc
gingen nad) flad)en, fo 3. B. bie oben era)äl)ntc bcbeutenbe 6abe aus Dclbrüdi,

anbere nad) F)crausgabe bes „Sonnlagsblattes für katl)oli|d)e (El)riften" in ITIünfter

<bie erfte Rummer erjd)ien am 22. ITtai 1842) an ben bortigen Pfarrkaplan Sd)Iun.

tDcgen biejcr Derfprengung ber ncr jd)iebcncn Diösefangab en ift es gan3
unmöglid), bie genaue J7Öl)e ber in ben erften 3^^^«" auf gcbrad)ten
Itlifjionsgaben feft3uftcllen.

» IDcber Ret) er nod) Sd)miblin roiffen Don biejcm Ejirtcnfd)rciben. Bcibe
kennen nur ben t)irtenbricf bes Bifd)ofs Drepper oon 1845. S. Rcl)er, nTiffions=

Dcrein 37; Sd)miblin, IDerk ber (Blaubensocrbreitung 292.

(10. 12. 14.J
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(Blaubens jenen unglü(itlid)en Brüöcrn 3U3UtDenben, öie rote f)trtcnIoje £ämmcr
uml)erirrcn in 6en Sinftcmiljct unö iEobesjdjatten öes f^eibentfjumes. (Bering jinb

öie Opfer, tDeId)e geforöert roerben, um als ITlitglieber jenem Dereine ber (BIaubens=

Dcrbrcitung an3ugel)ören; aber grofe i|t ber Segen, gottgefällig ber SroecJi, roeldjer

crreid}t toirb, roenn red)t uiele Söl)nc unb üödjter ber Kirdjc im (Befül)lc bes Danftes

für bas in dfjriftus ifjnen unoerbient getoorbene J^eil il)r Sd)ärfletn barbrtngen,

um in ibrcm goltjeligen IDirken jene (Blaubensboten 3U unterftü^en, tDeId)c nad)

ber flpoftel IDeije ^eimatl) unb Daterlanb üerlaffcn, unb im Kampfe mit unjägUd)en

BefdjtDerben, HlütjfeligJieiten unb Sobesgefat)ren öie Cetjrc bes feiles unb öes

5rtcbens Dcrhünben in ITIitte rof)er £)cibenDÖI&er. flud) auf bie ITlitglieber öes

3£aDerius=Dereines jclbft fliegen bie Segnungen öerjelben 3urüdt burd) bie r»on ifjncn

oerrid)teten frommen Übungen bes ®ebetes, burd) öie oon Sr. fjeiligheit bem papftc

il)nen Dcrliet)ene geiftlidje n)ol|ItI)at öes flblaffes, unö öurd) öen £ot)n, öer jcöer

gottgefälligen ?If)at folgt biesfeits unb jenfeits bes (Brabcs.

Sud)et barum bas eble IDcrft 3U förbern, geliebte Brübcr; es ift bas IDerft

öes Ijerrn, burd) feinen fid)tbaren StcHoertreter auf (Erben, öen oberften flirten

feiner 1)1. Kird)e, bringenb uns ans £}er3 gelegt.

(Eine fln3at)l oon (Ejemplaren mit Auskunft über öie näF)ern Beöingungen

bes Beitritts 3um Xaoerius=lTIiffionsDereine liegt bei. (Es roirb 3rDedtmä^ig fein,

roenn ber 3at)resbcitrag oon 22% Sgr. entroeber 3U Ileuial)r auf einmal, ober in

l)albiäl)rigen Raten erl)obcn, unb con öen ein3elnen Pfarrern entroeöer an öen

£anböed)anten, oöer an einen anöern 3U beftimmenöen ®eiftlid)en öes Decanates

eingefanbt roirö, unö öiefer öie eingegangenen Beträge mit Angabe öer in jeber

Pfarrei beftel)enben (Einigungen ober üecaben l)ierl)er beförbert."'

(Eine neue Anregung erl)ielt bie mi|fionsjad)e, als Bifd)of Stttn3 Drepper,
öer am 13, 3uli 1845 als Iladjfolger öes am 11. (Dktober 1844 oerftorbenen Bifd)ofs

Dammers öie Regierung öer DtÖ3e|e übernal)m, nod) in öemfelben 3af)re, öurd)

^irtenfd)reiben com 11. tlooember, öen RTiffionsDerein erneut öringenb empfaljl.-'

» Das I)irtenjd)reiben ift abgebrudit im „Sonntagsblatt für katl)olijd)e (El)riften"

II (1843) 63 f. Der (Einfenöer fügt folgenbc Bcgleittoorte bei: „Bereits gel)t aus
mehren tEl)eilen ber DiÖ3efe bie fel)r erfreulid)e nad)rid)t ein, ba^ bas bifd)öflid)e

(Etrcular nid)t ol)ne IDirkung geblieben ift, unö roir leben nun öer f)offnung, ba^
unfere DiÖ3efe in il)ren £eiftungen für bie RTijfionen nid)t länger mel)r t)inter ben
übrigen Diö3efen bes Staates 3urüÄbleiben roirb. Unfer Bifd)of l)at btn Rut)m,
Don allen preufeifdjen Bifd)öfen 3uerft bas RTiffionsroerk öffentlid) emp»
foI)len 3u ijaben."

- Diejer E^irtenbrief finöet ftd) abgeöru&t im „Sonntagsblatt" V (1846) 28 ff.

unö in öen „tleueften nad)tid)ten aus öen katl)olijd)en ITIijfionen" III (1846) 39 f.

(Einiges aus öemfelben jei mitgeteilt. Der Bi|d)of greift 3unäd)ft 3urüdt auf öie Kunö»
gebung feines Dorgängers, rooöurd) öie 3af)l öer ?Ecilnel)mer bes Dereins in erfreulid)cr

röeife gerDad)fen jei; „ja es l)at an mel)reren Orten nid)t an Bcifpielen gefet)lt, ba%
arme Dienftboten in ben 3o^)resbcitrag fid) tl)eiltcn, unb als €tne perfon in bie

Reil)c ber Dereinigungsmitglieber fid) aufnel)men liefen, um 3ur Rettung ber im
(Elenbe bes f)eibentl)ums jd)mad)tcnben Brüber il)r Sd)ärflein 3U opfern, unb um an
ben geiftlid)en rDol)ltl)aten unb Segnungen jid) 3U betl)eiligcn, toeld)e auf bie TXliU

gliebcr bes 3£aDerius=öereins 3urüdifliefeen". Der Bifd)of roeijt toeitcr barauf I)in,

öa& öer Sentralrat öes Dereins feit 1843 aud) öer Diafpora feiner DiÖ3efe (Bclömtttcl

Suroenöe; bie je I^ilfsqueQe njürbe aud) ferner fliegen, roenn bie S;eilnal)me am 3£aDcrius=

Dereine fortbauere. „Darum, nielgeliebtc Bistl)umsange!)örige! l)aben toir es für

Pflid)t bes oon (Bott unfern unroürbigen £}änben anoertrauten (Dberl)irtenamtes cr=

ad)tet, für bas grofec, fegenbringenbe, im ©etfte ber katl)olijd)en £icbc rDur3clnöe

IDerk bes (Blaubensoereins oom 1)1. 5ran3iskus SEaoerius eure tEl)eilnaI)me burd)

gegenroärtiges Runbjd)reiben oon ITeuem an3uregen unö öringenö in Anfprud) 3U

Stieologie nnb <SIaube. VI. 3a'ir3. ^^
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Um öie crt)abene Sad|c aber nod) tiefer unb öauernbcr 3U begrünöen un6

allen ©emeinöen bie Bebcutung bcs ITIijjionstDerfts immer roieber nat)c 3U bringen^

|ie aud) 3um forttDöljrenben ©cbct für basjelbe 3U befttmmen, tat Bijd)of Si^a"J

nod) ein IDeitcrcs. Durd) Runbfdjreiben oom 29. 3uni 1847 tourbc öie mijfionss

bruberfdjaft in ber gan3en I)iö3eje allgemein etngefüljrt unb angeorbnct, ba^ biejelbe

oiermal im 3af)rc in allen Pfarrhird)en abgeljalten toerben jode;» nämlid) am Sonntag

nad) bem 5e|te Kreu3erfinbung, am S^fte ber flpoftelfürften Petrus unb Paulus, am
Sonntage nad) bem $efte Kreu3crl)öt)ung unb am Sonntage nad) bem S^fte bcs l)eil.

Sran3isltus Xaoerius. 3n jenen PfarrFiird)en, in benen bereits einer biejer (Lage mit

einer anberen flnbad)t bcjc^t jei, jollten bie Pfarrer einen anberen paffenben ^ag
beftimmen, 3. B. bos S^ft ber 1)1. brei Könige ober öen Sonntag Septuagefima; jebod)

müfje ber Sonntag nad) Kreu3erfinbung unb ber Sonntag nad) bem 5cfte bes l)eil.

5ran3ishus SEaoerius feftgel)alten toerben.- (Ein Büd)Iein, bas Derjd)iebene Soi^niulate

für bie inij|ionsanbad)t ent!)ielt, erjd)ien einige IDod)cn jpäter.s flud) fe^te ber Bijd)of

in paberborn ein „Diösejanitomitee bes 3£aDerius = IlIi||ionsDcreins" ein, bem Dom*
ftapitular S^eusbcrg, profeffor RobeI)utl), profturator £öfer, präjes ©audifterbt unb

Kaplan pütt angcl)örten. Die ©ejd)äfte ber f^auptrenbantur beforgte proÄurator

£öjcr.* 3nfoIge biejer Derjd)iebenen obert)irtIid)en llTafenaI)men geroonn ber lUijjions^

oerein allmäl)lid) mel)r Boben in ber DiÖ3e|c. Das Scmpo feiner 5ortjd)rittc f)ätte

freilid) ein eltoas fd)nelleres fein können. 3m lDeftpI)äIifd)en Kird)enblatt oom
18. fluguft 1849 fü{)rt ein Ungenannter unter ^inroeis auf bie erl)ebltd) I)öf)eren

4innal)mcn bcs eDangelijd)en (BuftaD=flboIf=Deretns oon IDeftfalen ernfte Klage bar*

über, ba^ nid)t fämtlid)e Pfarreien ber DtÖ3efe paberborn oereint nad) it)ren Kräften

fid) an bem IHiffionsroerhc beteiligten.

ncl)nien. 3l)r flüe, bie 3f)r bem genannten Dereine bereits angel)öret, jcib bel)arr!id)

unb ausbauernb in bem, roas 3t)r begonnen. Diejenigen unjerer DtÖ3efancn aber,

tDeId)e bem ücrcine bes 1)1. Xaoerius btsl)er nid)t beitraten, erfud)en toir angelegentlid)ft,

an bem großartigen Sroedie unb an ben Dtelfad)en Segnungen besjelben fortan jid)

3U bctf)eiligcn, 3umal bie (Dpfer, rDeId)e bie il[)eilnal)me an jenem Dereinc forbert,

für bie mef)r3ai)l gering finb."

' Sonntagsblatt VI (1847) 534. Der tDunfd) nad) (Einfül)rung einer öffentlid)en

iniifionsanöad)t roar non priefterlid)en ITIijfionsfreunben fd)on öfters geäußert roorbcn.

Siei)e Sonntagsblatt IV (1845) 447; V (1846) 857. Das Betjpiel ber DiÖ3efe IHünfter

I)at l)ier anregenb geroirht. 3n ber Stabt ITIünfter fanb bie erjte ITttffionsanbad)t am
britten flboentsfonntag 1844 abenbs 5 Ul)r in ber Cambertihirdje unter ?CeiInal)mc

ber gejamlen (Beiftlid)heit, ber Seminariften, ber tEl)eologic|tubierenbcn unb oieler

£atcn mit großer 5eterltd){teit ftatt. (Ein ausfül)rlid)er Bcrtd)t barüber finbet fid) im
Sonntagsblatt IV (1845) 101 ff.

Dteje Sd)ilöerung erroedite aud) in ber DiÖ3efe

paberborn bas Derlangen nad) (Einführung berfelben. fln einigen Orten ber DiÖ3eje

ITIünfter batten eifrige Pfarrer jd)on im 3abi^c 1843 nad) bem Dorgang ber (Er3biö3eje

(Eöln inij|ionsanbad)ten eingeführt. Siel)c Sonntagsblatt II (1843) 697.
- Dgl. Heuefte nad)rid)ten aus ben featl)olijd)en mi{|ionen IV (1847) 196.
3 3d) Dermutc, ba^ es bei 3unfer"ia"" crjd)ienen ift. Ceibcr i)abt id) hein

(Ejemplar besfelben mel)r auftreiben können. 3n einer Be|pred)ung besfelben in ben

„Ueueften nad)rid)ten" (a. a. ®.) roirb einiges baran bemängelt, eine Stelle l)abe

„einen ettoas 3U rationaIiftifd)en Beigejd)madi". 1861 erjd)ien auf Deranlaffung bes

Bijd)ofs Konrab IRartin eine neue Ausgabe, bie entjpred)cnb bem Dekret ber

S. Congregatio Indids oom 6. 3uli 1860 (ogl. amtlid)es Kird)enblalt IX [1860] 77)
umgearbeitet roorben roar. S. flmtlid)es Kird)enblatt X (1861) 73.

* Had) bem Q:obe Kaplan Pütts (am 25. 3uli 1854) trat an feine Stelle ber

lDaijcnl)ausrehtor Saimcn. Später jd)eint bas DiÖ3ejanhomitee auf ben Renbanten
3ufammengejd)rumpft 3U fein. Dies Amt bekleibelen außer Cöfer prohurator Ejenke,
U)aijcnl)ausrehtor Killian, Domoikar Brebemann, Domoikar E)agcmann, Dom»
Dikar l7efter, Domoikar (Brünber, feit bem 1. 3Q"uar 1898 Domcikar (Eorbcs.
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„IDcnn man 3. B. erroägt, öafe öie DiÖ3eje paöerborn . . . 376 Pfarreien 3äf)It,

jo hommt nad) 6em Beitragsergebnis pro 1846 47 (oom 1. 3uni 1846 bis 1. 3uli

1847 toaren nad) amtlid)er ITadjtDeifung 5765 5t)alcr 15 Sbgr. 8 Pf. aufgebrad)t tooröen)

auf eine Pfarrei 6er iäl)rlid)e Beitrag oon 15 Ziiahxn unö haum 10 Sbgr. 3u öiefcr

Summe tragen aber nerfdjieöene Pfarreien gar nid)ts bei, unö anbere nur fel)r roenig

... (Es roüröe aber ein gan3 anöeres feljr erfreulidjes Refultat ersielt roerben, roenn

in allen Pfarreien mit größerer Rül)rigkeit unb Begeifterung öas fegensoolle IDerk

bcr IHijfioncn geförbert mürbe." ' flis (Drte, an öenen bas ITtijfionsrDerh fd)öncr

Blüte fid) erfreue, nennt ber Sdjretber Bielefelb, Bod)um, Brilon, (Ertoitte, Körbe&c,

Soeft. Die Rebaktion fügt nod) I)in3u I^orn, £etmatf)e, lUenben, Büberid}, ©berkirdjcn,

HiebertDenigern, Delbrü*. Der Appell biejes lllijfionsibealiften I]atte 3unäd)ft bie

(Drünbung eines PTijfionsDcreins für bie Bebürfniffe ber eignen DiÖ3e)e 3ur 5oIge,

ber aber 1850 in ben auf ber brittcn (Beneraloerjammlung bes katl)oIiid)en Dercins

Deutid)Ianbs 3U Regensburg 1849 gegrünbeten Derein für bie kird).id)e lTti|fion in

Deutfdjianb, ben Bonifatiu3=Derein, einmünbeie. (Es ift aber aud) für ben laoerius»

Dercin nid)t gan3 ungcf)ort Dcrt)aIIt. Die folgcnben 3Q^re rDeijen gegen bie Dor=

iaf)re eine kleine Steigerung ber (Einnaljmen auf. Das Redjnungsjaljr 1854 brad)te

8251 (Ealer, 14 Sbg. auf; barunter ein £egat bes nerftorbenen Kiofterbrubers (Beorg

£ins aus KüUftebt-' m f}öi)e non 100 tEalern; öas 3al)r 1855 brad)te 7989 ?EaIer

8 Sbg. 1 Pf. 3m gansen jinb nad) einer ITIitteilung im IDeftpI)äIijd)en Kird)enblatt

Dom 13. De3ember 1856 Don 1840-1855 78162 Caler 12 Sbg. mtflionsalmofen aus

unferer Diö3efe an ben Sentralrat in £t)on beföröert roorben.s ]Xaä:i einer im Amt«

Iid)en Kird)enblatt Hr. 5 unö 6 Dom 27. Se^ruar 1855 oeröffenllidjten, öurd)

3rDcimalige bijd)öflid)e flnorbnung oeranla^ten Überfid)t über bie Derbreitung bes

Dereins in ^er DiÖ3eje beftanben (Enbe 1854 1153 (Einigungen. Dieje ocrteilten |id)

auf 292 Pfarreien unö ITIij|ions[teQen.* 3n 104 Pfarreien unb IHiffionen beftanb

' S. 259 f.

2 rDeftpI)äI. Kird)enblalt VI (1853) 792.
' S. 793. Die Rid)ttgkeit biefer Angabe kann mit (Brunb besroeifelt roerben.

Dgl. Anmerkung 6, S. 839.

^ (Es \inb bie folgenben: 3m Dekanate paberborn: Dal]I, Dörenl)agen, Kird)^

bordjen, £ippjpringe, Ileuenbeken, paberborn, Sd)tDanei). 3m Dekanate Bielefelb:

Bielefelb, E}erforö, ITIinöen, Sd)ilöejd)e, Stodtkämpen, Brinke, DIot{)o, Zübhecke, peters=

l)agen. 3m Dekanate Brakel: Bellerfen, Beoerungen, Brakel, Dalt)aujen, Driburg,
(Erkeln, t^erfteHe, 3ftrup, Rl)eber. 3m Dekanate Büren: Boke, Brenken, Al)ben, Büren,
^egensborf, ^öx\te, Rieberntuborf, (Dberntuboif, Sal3kotten, Sibbingbaujen, Steintjaufen,

ttl)üle, Sd]armeöe, Derne, IDetberg, IDeroelsburg. 3m Dekanate Dclbrüd?: Delbrüdt,

(Eljen, fjÖDeI{)of, Heubaus, Stukenbrod?, lDeftenbol3. 3m Dekanate (Bel)rben: AIten=

l)eerje, Borgentreid), Borgl)ol3, Bü^ne, Dringenberg, (Eiffen, Sollen, ®ebi^öen, £ön)en,

ncuenl)eerje, pedielsl)ctm, IDillebabefjen. 3m Dekanate fiöjter: Albajen, Amelunren,
IDel)rben, Boffeborn, 5ürftenau, (Bobelt)eim, t^örter, £üd)tringen, ©ttbergen, (DDenf)aufen,

Stal)le. 3m Dekanate £ici:)tenau: Affeln, Atteln, BleirDÖjdje, Ctteln, 5ürftenberg, paaren,
3ggenf)au|en, £id)tenau, ©esöorf, IDe|tl)eim, IDünnenberg, £eiberg. 3m Dekanate
Rietberg: Itlaftbolte, neuenkird)en, Reukauni^, Rietberg, Derl. 3m Dekanate Stein*

I)eim: Altenbergen, Brebenborn, £ügbe, RTarienmünfter, niel)eim, pömbjen, Sommer»
jeU, Steinl)eim, Dinfebedi, Dörben. 3m Dekanate IDarburg : ©ermete, ©rofeeneber,

f^obenroepel, ©ffenborf, Röfebedi, Sd)erfebe, IDarburg Altftaöt unö Reuftaöt, IDelöa,

ibormeln. 3m Dekanate XDieöenbiück: (Ilarl)ol3, 5riebrid)sborf, f^ersebrodi, £angcn=
berg, R^eöa, St. Dit, TDieöenbrüdi. 3m Dekanate Arnsberg: Affeln, Aüenborf, Arns:=

berg, Baloe, (Enkl)aujen, £}agen, f)ellefelb, lauften, nel)eim, Stodtum, Sunöern. 3m
Dekanate Attenöorn: Attenöorn, Drolsl)agen, Reuenkleusl)eim, ®lpc, R{)0^e, Römers»
I)agen-, IDenöen. 3m Dekanate Bodjum: Bod)um, Blankenftein, Böle, (Eidiel, (5eljen=

kird)en, fragen, £}eröedie, RieöertDenigern, IDattenjdjeiö. 3m Dekanate Brilon: Alme,

58*
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nod} hcinc (Einigung. Durd| saljlreidje (Einigungen (20 unb barüber) ragten öamals

Ijeroor paberborn, Dclbrüdi, Brilon, (Ertoitte, Körbecfte unb Soeft. Bi|(i)of S^c^^i

ürcpper begleitete bie Bekanntgabe biejer Überjid}t mit ben IDortcn: „tDir I)cgen

3u unjern ITIitarbeitern im IDcinbcrg bes I^errn bas Derttauen, ba^ biejelben eifrig

barauf Bebad]t nc!)mcn tcerben, inmitten ifjrer Pfarranget)örigen bie ?EeiInat)me für

ben 3EaDertus=I)crcin 3U crtjolten unb 3U ocrmctiren, bamit bie Segnungen, bie aus

biejem üercine roie für bie (Ericudjtung ber fernen l7eibenDÖlher, fo aud) für bie

nrijfionen unjeres eignen Bistums Jett 12 3a^ren in toadijenbem (Brabc entfprungen

{inb, nid)t aufE)ören." 3um Derftänbnis ber legten IDorte bes Bi|(f)ofs jei barauf

l)ingetr)iejen, bafe Don 1843 — 1855 ber Diö3eje paberborn com 3£aDerius = Derein

79 027 ?EaIer 20 Sbg. überroiejen tnorben jinb.' Aber bie folgenben 2<^l\xi brad)tcn

keine (Ert)öl|ung ber (Einkünfte besjclben. (Einige Zai\x^ jd)rDankten biejelben nod)

3roifd)en 7 500 unb 8 000 tEalern. Seit 1862 janken fie auf etroas über 6000 Qialcr

l)erab.2 Don 1865 an betrugen jie runb 5 500 tlaler. 3m Redjnungsjaljre 1866/67

(com 1. flug. 66 bis bal)in 67), bas eine (Befamteinnal)me Don 5 552 ?Ialern 2 Sbg.

8 Pf. auftoeift, beftanb ber Derein in 331 Pfarreien unb Stielen. Dagegen feljitc

er in 117 Pfarreien unb SiliQlc"- I^O" ben (Drtcn, bie fid) in biejer Seit burd)

namt)afte Cetftungen aus3eid)neten, feien genannt: flffcin, Arnsberg, fljfingtjaujen,

Baloe, Bod)um, Brilon, Delbrüdi, (Erroitte, (Befcke, Fjeiligenjtabt, I}clben, I^cllefclb,

3jcrIoI)n, Cetmatlje, TTtebebad), Hlenben, Heljeim, tliebermarsberg, paberborn, rDar=

bürg, tDerl, IDiebenbrüdi u. a.

Die erfte Urjad)e bes Rüdtgangs ift n)of)I barin 3U jud)en, ba^ ber tladjfolger

bes am 5. tlooember 1855 ocrftorbenen Bijdjofs Drcpper, Bi|d)of Konrab IlTarttn,

Hltcnbürcn, Beringljaujcn , Bigge, Bonnkird)cn, Brilon, J}ebbingf)aufen, ITIabfcIb,

niebermarsberg, (Dbcrmarsberg, Sd)arfenberg. 3m Dekanate Dortmunb: (Eaftrop,

(EourI, Dortmunb, £)örbe, I^udtarbe, Kird]Unbc, Cütgenborlmunb, ITlengebe, (Dpberbidie,

Sd)tDerte. 3m Dekanate ©ejedie: flitcngejeke, Bcnningt)aujen, Bödienförbe, (Erroitte,

(Esbedi, (Bejeke Stabtpfarrci unb Stiftspfarrei, E)eningl)au{en, £}orn, E)öinkl)au|en,

£ippftabt, IRellrid), inönnigf)aujen, Störmebe. 3m Dekanate £}amm: Baujent)agen,

tEamen, S^^önbenberg, (Beitl)e, I^amm, f7emmcrbe, Horbljerringen, Rl}i]nern, Unna. 3m
Dekanate 3jerIobn: Altena, 3jerloI)n, Cetmatl)e, TTTenben. 3m Dekanate ITTebcbad):

flltajtenberg, flifingf)au|en, Brunscappel, Deifelb, ©rönebad), f7anenbcrg,Braunsl)aujcn,

TTtebebad), TlTebelon, Küftelberg, ITeuaftenberg, IDinterberg, 3üjd)en. 3m Dekanate
ine|d)ebe: (EsIol)e, (Eocrsberg, lllejdjebe, ©ebingen, Sd)Itprütl)cn , Sd)önI)oItl)aufcn,

Delmebe, IDentjoItljaujen. 3m Dekanate Rütl)en: Allagen, Altcnrütben , Anröd)te,

Bclcd?e, (Iallenl)arbt, €ffeln, £)irjd)bcrg, Cangenftrafee, ITIifte, THülfjcim, Rütben, Suttrop,

tDarftein. 3m Dekanate Siegen: 3rmgarteid)en, netpl)en, Siegen, IDilnsborf unb
Röb(i]en, Keppel. 3m Dekanate TDerl: Bremen, Bübcrid), £7ultrop, Körbecke, ©efting»

Ijaujen, ®ftingf)aujen, Sd)eibtngen, Soeft, IDelDcr, TDerl, TDc|tönnen. 3m Dekanale
TDormbad): Berleburg, Böbefelb, Dorlar, 5rcbeburg, (Brafjd)aft, Kird)ral)rbad), ®ber=
kird)en, Sd)mallenberg, TDormbad). 3m Bc3irk bes (Bei|tlid)en ®erid)ts 3U (Erfurt:

Erfurt. 3m (Eommiffariat ^eiligenftabt: E}eiligcn|tabt ad B. M. V. unb ad «. Aej,ndium,

Beuren, IDingerobe, Heuftabt, BreitencDorbis, E)üp|tebt, Kird)rDorbis, Tlieberorjd)eI,

StabttDorbis, Dingeljtäbt, ^elmsborf, Horbbaujen, Kalleneber, ITtartinfelb, pfaffid)rDcnbe.

3m dommifjariat ITlagbeburg: IHagbeburg mit 20 Pfarreien rejp. RTijfionen. 3m
Sürftentum £ippe=Detmolb: Detmolb, Cemgo. 3m Süi^ftentum TDalbedi: Arolfen, (Eppe.

S. Amtl. Kird)enblatt IV, 18 ff.

' S. TDeftpb. Kird}enblatt IX (1856) 793.
-' Am 21. 3uli 1863 (Amtlid)es Kird)enblatt Xll, 97) fül)lte [td) bas Bijd)öflid)c

(Beneral=Dikariat roegen bes erl)cblid)en Rüdsgangs ber TRijfionsbeiträge gebrungen,
„ber l)od)tDürbigen (Bei|tlid)keit bie 5örberung biejes jo iDid)tigen Dereins angelegentlidjft

ans Fjcr3 3U legen, ba toir über3eugt jinb, ba^ ber Derein 3ur Derbreitung bes (Blaubens
überall, in allen katl)oIiid)en Pfarreien, roarme (Eeilnal)mc finben roirb, roenn bie

Ejerren Pfarrgeiftlid)en fid) für benfelben lebl)aft intcrejficren".
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mit Rüdtjidjt auf öie gro^c Diafpora jcincr eignen DiÖ3eje, jctnc f}aupt|orgc 6ent

Boni|atius=Dereinc suroanöte. 3n einem oom 28. S^bruar 1860 batierten I}irtcnbricf

jagt er öiesbesüglid): „3d) eradjte es für eine tjeiltge Pflid)t meines Amtes, 6en

Bonifatius'Derein unter meinen bejonöeren S(i)u^ 3u neljmen unö unermüöct ju fein

in 6er $örbcrung feiner jegenbringenben IDirhfamfteit." ' (Er üerorbnete best)alb,

bafj ftünftig an bem 5efte Peter iinb Paul unb an bem Sonntage nad) Krcu3erl)öl)ung

6ic 3eaoerius=Bruberfd)aft ausfallen unb eine Bomfatius = Bruberjd)aftsanbad}t ab*

gcfjalten toerbc- (Einen toeiteren (Brunb toirb man audj barin finben bürfen, ba^

feit 1858 bie Karfreitogshoüehte für bas I)eilige (5rab in 3erufalem in ber Diö3ejc

abgct)aUen tourbe. flud) bie Sammlungen ber 1860 ins Ceben getretenen lTti(i)aeIs=

Bruberjdjaft toerben bem 3£aDcrius=Dcrcine nid)t unbeträdjtlidjen flbbrud) getan l^abtn.

(Eine kleine (Erl)öl)ung ber (Einnat)mcn bradjten bie crften Kulturhampfsjaljre 1874

unb 75. Die „ltatl)oIifd}en IHijjionen" toiefen auf biefen (Erfolg I)in in einem flrtiftel

mit ber Überjd)rift: „(Es lebe ber Kulturfeampf".3 Die Steigerung tüirb idoI)1 oor

allem bem Ijirtenbricf 3u banken fein, ben Bif(i)of Konrab ITIarlin am 18. flpril 1872

aus flniafe bes am 3. ITIai besjelben 3q^i^«s ftattfinbenben golbenen 3ubclfeftes bes

3£aoerius=Dereins erlief.* Die 3ubclfeier jelbft tourbe gemä^ bifd|öflid)er flnorbnung

in ber IDeife begangen, bafe am 3. lUai in allen Pfarrhirdjen bas allcrt)eilig|te Safera=

mcnt rDätjrenb ber Sd)ulmeffc ausgefegt unb nad) betfelbcn Dor ausgefegtem I)od)=

roürbigften (Bute eine liurse flnbad)t abgctjalten tourbe.

Der flufftieg l)ielt iebod) nid)t an; im 2o^^'^ 1876 fanken bie (Einnafjmen um
über 9 000 ITIark gegen bas Dorjaljr fjerob. Dicjer Rüdtgang ift Ieid)t oeiftänblid);

es loar bie Seit, ba bie Diö3cfe il)res ©bertjirten unb oiele (Bemcinben ifjrer £}irten

beraubt toaren. IHit bem 3at)rc 1881 begannen für bie DiÖ3efe toieber befferc

Seiten; am 26. S^bruar übernaljm nad) faft 3toeiiät)riger SebisDakan3 ber Dom»
ftapitular SranS Kajpar Drobe 3unäd)ft als Kapitularoikar, mit bem 30. inär3

1882 als Bijd)of bie Derroaltung ber DiÖ3efe. Seine erftc Sorge toar naturgemäß

barauf gertd)tet, bie IDunben, bie ber Kulturkampf unjercr t}eimatkird)e gcfd)Iagcn,

3u jd)ließen unb 3U I)eilen. Aber tro^ ber großen ITöten in ber eignen Diö3efe naf)m

Jid) Bifd)of Si^flttS Kajpar aud) in l)od)l)er3iger tDeifc bes ITIijfionstoeikes an unb

ergriff oerjdjiebcnemal bie (Belcgcnt)eit, feinen DiÖ3efanen bie Unterftü^ung besfelbcn

angelcgentlid)ft 3u cmpfel)Ien. So am 24. 3i"UQr 1886,* am 23. 3<inufli^ 1888, « am
10. inär3 1890' unb t)or allem in feinem legten Saftenl)irtenbrief oom 29. 3aTtuar

1891,8 jün| iDodjen oor {einem ?Eobc. 3n biefem legten Sd)reiben an feine Diö3cjancn

roibmet er bem ITtiffionsoereine bie folgcnben iDal)rI)aft apoftolifd)en IDorte:

„Unfer I)eiliger Datcr Ceo Xlll. l)at jüngft in erl)abenen IDorten unferc ^eil*

nal)me für bie afrikanifd)en ITIijfioncn erbeten: er l)at uns bas Unglüdt ber armen

Sklaoen oor flugen gefül)rt unb an bas £lenb uns erinnert, tDeld)em fie in ber

5infternis bes £}eibentums preisgegeben finb. S^cubig I)abt 3l)r, geliebte Diö3efancn,

ber Bitte bes Jjl. Daters cntfprod)en. 3l)r I)abt aber aud) bie ina{)nung bes l)eiligen

' Hmtlidjes Kirc^enblatt IX, 31.

2 Selbftoerftänblid) l)egte Bifd)of Konrab neben bem Bonifatius = Derein au^
toarmes 3ntereffc für ben ®laubensDcrein. Betoeis bafür ift ber 5flftc"^irtenbricf

Don 1864 (flmtlid)es Kird)enblatt XIII, 14).

3 3al)rgang 1876, 132.

* Hmtlidjes Kird)enblatt XXI, 37 ff.

6 (Ebenba XXIX, 1.

« (Ebenba XXXI, 9.

7 (Ebenba XXXIII, 33.
8 (Ebenba XXXIV, 23 f.
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Daters oertiommen : es öürfe bic (Ecilnaljme bcr (Bläubtgcn für bas gro^c IDcrIt

bcs 3eaDcrius=Dcreins öurd) öie 5ür{orge für bie afrihanijdicn ITIijfionen nic^t

bectnträd)tigt roerbcn. 3d) kann (Eud) I)eute eine Sd)ilöcrung bcr fegensreidjcn

IDtr&jamftcit btcjes Dcreins nid)t enttocrfcn. Cänger als ein Ijalbes 3a^rt)unbcrt

l)at berfelbc burd) (Bebet unb flimofcn Sorge getragen, ba^ in roeiten (Bebielen

bas Coangelium 3e|u (Eijrifti oerftünbet toirb, ba^ un3ät)Iige Seelen bem f^eibentum

entriffen unb für (Etjrijtus getDonnen finb. 3I)r könnet eine DorftcOung oon ber

großartigen Tätigkeit geroinnen, toenn 3f)r bie 3fl^rbüd)er ber Verbreitung bes

Glaubens lefet. 3f)r roerbet in benjelben Beijpiele eines apoftoIi|d)en (Eifers unb

einer 5eftigfteit bes ©laubcns finben, toie fie ben erf)abenen Seiten ber erften ä(xi]U

lidjen 3al)rt)unberte 3U eroigcnt Ruljme gereid)en. nid)t oljne Rüljrung toerbet 3l}r

erkennen, mit tDeI(f)er £iebe bie Iteubekeijrten if)ren E)eilanb umfaffen, toie jorgfam

fie alles üermeiben, toas btn Bräutigam il)rer Seelen betrüben könnte. Die 5reubig=

keit, mit meldjer jene (Ef)riftcn unb ttjre priefter unjöglidje ITTütjen bes Cebens er*

tragen, unb bie Bereittoilligkeit, mit loeldjer fie jelbft in ben (lob geijen, roerben

oieüeidjt geeignet fein, uns, benen es fo leidjt gemadjt ift, im (Blauben unferer

I)eiligen Kird)c 3U leben, mit tiefer S(f)am über unjere (BleidjgüUigkeit 3U erfüllen.

3a, geliebte DiÖ3efanen, lejet biefe einfadjen, n)at)rl)eitsgetreuen Berid)te ber Senb*

boten bes (Blaubens: unb 3t|r roerbet mit neuem (Eifer für ben Derein erfüllt roerben,

bcffen Patron ber große Ijeilige 5rttn3iskus Xaoerius ift. (Eben je^t f)at ber tjeilige

Dater feine bejonbere Ciebe für biefen Derein burd) bie Dcrleif)ung neuer (Bnaben

bckunbet. 3d) lege es btn f}errcn Pfarrern bcfonbers ans £)er3, bie (Einfül)rung

unb Sörberung bes Dereins in iljren Pfarreien fid) angelegen fein 3U laffen. nid)t

unerroät)nt barf id) babei laffen, baß id) anjäljrlid) eine reidje (Babe Don bem

Dorftanbe bes Dereins für bie Bcbürfniffe ber DiÖ3efe pabcrborn 3urüdtert)alte

:

mir erfüllen fomit burd) Unterftü^ung bes Dereins aud) eine Pflidjt ber Donft»

barkeit."

Dieje me!)rfad)en bi|d)öflid)en inat)nungen finb nidjt ungel)ört cerklungen.

(Dbroot)! bie ITtilbtätigkeit ber DiÖ3efanen gerabe in ben 3o^ren nad) bem Kultur»

kämpf für bie ins Riefenljafte road)fenben Bebürfniffe bes eignen Bistums außer»

orbentlid) ftark in flnfprud) genommen roerben mußte, obroot)! ferner in biefer Seit

eine fln3al)I neuer miffionsoereine ins Ceben gerufen unb außerbem met)rere beutfd)e

ITIiffionsIjäujcr gegrünbet rourben,' bie ebenfalls reid)Iid)er Unterftü^ung beburften,

fiel bod) nod) anjäl)rlid) eine namt)afte Summe für ben 3Cooerius=Dcrein ab. Sd)on

im 3al)J^ß 1881 (ein 3ubiläumsiaf)r für ben (Blaubensoerein) - erftieg bie DiÖ3efans

beifteuer bie £}öl)e non 27 655,52 ITIark. 3m 3al)re 1888 erreid)te fie 26 635,39 ITIark.

fluf biefer t}öf)e blieb bie DiÖ3ejangabe im allgemeinen aud) in ber 5oIge3cit. Der*

fd)iebenemal allerbings übcrftteg fie, 3um (Eeil jogar beträd)tlid), 30 000 ITTark. (Erft

in ben beiben legten 3a^ten ift fie über 40 000 ITTark t)inausgegangen. Die größte

(Einnal)me rourbe 1912 mit 46 601,40 ITIark er3ielt. I^eroorragenb t)aben 3U biefem

l)od)erfreuIid)en Refultat beigetragen Delbrüdi mit 1347,20 ITTark, (Belfenkird)en»

Ciebfrauen mit 1100 ITTark, IDarburg^ITeuftabt mit 3190,77 ITTark, ITel)eim mit

' Das erfte beut|d)e ITIiffionst)aus rourbe am 8. September 1875 burd) fl. 3anffen.

Priefter ber DiÖ3cfe ITTünfter, in Stei)I eröffnet. Dgl. barüber: Katl)olijd)e ITTiffionen,

3al)rgang 1879, 175 f. unb 3al)rgang 1884, 259 f. (Einiges über bie (Entroidtlung ber
beuljd)en nTijjionsI)äufer in bem I)errltd)en Büd)Iein oon flbt ITorbert TDeber,
rtTcnjdjenjorge für (Bottes Reid) (Sreiburg 1913) 240 ff. Über ben Stifter bcr Stci)Icr

ITTijfionsgcjellfdiaft orientiert Sd)roager: P. flrnolb 3anffen S. V. D., £}amm 1910.
- S. amtlid)es Kird)cnblatt XXIV, 9.
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1247inorFt unb €ourI mit 6 870,95 Itlark.» Die (Einnal)me öcs 3af)res 1913 betrug

42 540,32 ITtarfe. IDegen beöcutenber £eiftungcn Dcrbtcnen lobcnbc (Ertoäijnung paber=

born mit 744,75 ITIarft, Ceinefelbe mit 902,50 IlTarft, IDormbad) mit 928,60 HTarh,

Rottljaufen mit 1113 lUarh, Dclbrü* mit 1308,15 ITIarh unb ©bcrmarsberg mit

4766,65 marft.2 Diefcr unertoartctc fluffd)roung bcs IHijJtonsDercins in ber jüngften Seit

barf rool)! als |d|önc S^^^i öes gemeinjamcn fjirtenbricfs bcs i)od)tDÜrbigftcn beutjd)cn

(Epijhopats oom 13. Desember 1910 über bic ®rgani|ation bcs 3CaDerius=ITIiffions=

Bcreins angefcljen toerben.' (BIeid)tDot)I fel)Itcn nod) im legten Berid)t bei 208

Pfarreien unb Siüalen bic Bcüragsangaben. Die 3ujammcn3äI)Iung aQer Diösefan^

gaben bis 3um 1. fluguft 1913 ergibt als (Bejamtleiftung ber DiÖ3eje paberborn für

öen aeaDcriuS'Derein faft 1 700 000 ITIarh.

möd)te ber öerein in 3uhunft in ber DtÖ3eje bcs 1)1. Ciborius öod) nod) tiefere

n)ur3eln fd)Iagen. inö(i)tcn immer mel)r fromme ^er3en unb mtlbe ^änbe fid) bicjem

tDcItumfaffenben, iDat)rl)aft katl)0lifd)en (Et)riftenbunb einreif)en. Diejcr IDunjd) gilt

natürlid) an erfter Stelle [)infid)tlid) jener Pfarreien unb Si^alcn, bie ungead)tet ber

I{atcgorijd)en IDcifungen bcs I)od)rDÜrbigflen (Epifkopals im eben era)äf)nten 5ulbacr

Pastorale bem ITtiffionsDerein in il)rer IHitte nod) hctne t^eimftätte bereitet f)aben.

„©eliebter, treulid) I)anbelft bu in allem, toas bu ben Brübern, unb ^mav bcn fremben,

erroeifeft, bie beiner £iebe Dor ber (Bemeinbe 3cugnis gegeben l)aben, unb bie bu

guttun loirft, (Bottes roürbig tDcitcr 3U beförbern. Denn um bcs Hamens toillen finb

fie ausge3ogen unb nel)men nid)ts Don bzn treiben. So I)aben roir benn bie

Pflid)t, uns tf)rer an3unel)men, bamit toir lUitarbeiter für bic VOa\)X'

i)eit tDcrben" (3. 3oI). 5-8).

1 (Ebenba LVi, 35 f.
^ gbenba LVII, 25 f.

3 (Ebenba LIV, 2 f.



Ktr(t)enred}tH^6 ntaterten.

I. Acta Pii PP. X.»

päpftUd)e ntal^nung an oSe KatI)oIifen ^es (ErMreifes v. 2. nugu|t 1914

(S. 373). 2 „tDäI)renb faft gans (Europa in btn Strubel eines überaus unI)eilDoIIen

Krieges I)tnetngeri|fen toirb, an befjen Dercoüftungcn unö Sorgen nicmanö öenkcn

feann, oI)ne oon Sd)mer3 unb €nl|e^en bcbrüÄt 3u roerben, mufe aud) Unfer J^ers

|id) aufs |d)rDerftc baoon betroffen füljlen unb in ticffter Kümmernis fid) ängftigen

um bas IDoI)! unb £ebcn jo »ieler Bürger unb üölker. 3n jotdjer untjetloollen 3ett

jinb H)ir baoon gan3 burdjbrungen, ba^ bie Däterlidjc £tebe unb bas apoftoItjd)e

Amt Don Uns forbert, bie (Bemüter aller £f)riftgläubigen mit allem Ilad)brudi bortf)in

3U Icnfeen, tooI)er allein ^ilfe kommen kann, 3U (It)riftus, bem Surften bes 5ricöens

unb bem mäditigften mittler 3rDifd)en (&ott unb bcn ntenjdjen. Darum mafjnen IDir

bie Katt)oIiken ber gansen tDelt, fid) oertrauensDOlI 3u feinem Sljronc bcr (Bnabc

unb (Erbarmung 3U toenben. Unb allen anberen gel)e barin ber Klerus mit feinem

Beifpiele ooran; er möge nad) bcr IDeifung ber Bifd)öfc in ben einseinen Pfarreien

öffentlidjc (Bebete unb flnbad)ten einrid)ten, um 3U erlangen, bafe ber barmt)er3ige

(Bott, fd^Iie^Iid) Don IHitlcib beroegt, bie unt)eilDoIIe Kriegsfadiel balb roieber ab'

roenbe unb in feiner ®üte ben oberften £eitcrn ber ITationen eingebe, auf (Bebanken

bes 5ne^ß"s unb nidjt ber Betrübnis 3U finnen." Das ift bas unter bem Hamen

pius' X. in ben Acta Apostolicae Sedis 3ule^t Deröffentlid)te Dokument. Das offisieUc

(Drgan bes £)I. Stuljles cntljält bann nod) (p. 405) bie fd)Iid)ten IDorte: Sanctissimus

Dominus Nester Pius PP. X in pace Christi obiit die 20. Augusti hora 1, 15 a. m.

R. I. P.

II. S. Studiorum Gongregatio.

3m flnfd)Iufe an bas HTotuproprio: Doctoris angelici v. 29. 3uni 1914

(f. biefe 3ettfd)r. oben S. 587 f.) über bas Stubium ber tEf)omiftifd)cn Cefjre f)aben

einige Celjrer an t)erfd)iebenen 3nftituten ber Gongregatio Studiorum eine Retljc oon

tEt)efen unterbreitet, bie fie felbft befonbers in ber ITIetapljiifik als bie Dor3ÜgItdiften

Prin3ipien bes 1)1. Cel)rcrs 3U oerteibigen pflegten. Die Kongregation prüfte bie

tEf)efen, unterbreitete fie bem £)!. Datcr unb erklärt nun in beffen Auftrage, ba^ öie

dljcfcn Mc prinsipicn unb loidjtigcrcn £cl)tfaöc 6e$ 1)1. £el)rcrs entljiciten. Die

24 n:i)cfen roerben bann mitgeteilt.

1 Die flbminiftration ber Acta Apostolicae Sedis I)at roegen ber burd) ben Krieg

Ijeroorgerufenen Unfid)erl)eit ber poftDerljältniffe bie Derfenbung ber I^cfte dou Hr. 13

bes laufenbcn 3al)rgangs an üorlöufig eingeftcllt, roill fie aber auf befonberen IDunfd)

bcr ein3elnen Besiefjcr l)in roicber aufnel)men.
^ 5ür bie bei ben (Erlaffen unb (Entfd)eibungen angegebenen Setten3at)len ift

Acta Apostolicae Sedis annus VI (1914) vol. 6 3U ergänsen.
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III. S. Romana Rota.

1. Parisien. Nullitatis matpimonii d. 5. IHai 1914 (S. 387 ff.). Ceonia

Ulens aus Brüffel I)etratete atn 14. 3imt 1906 öen (Bcorg Cclorrain, beffen Domt3tl

nid)t angegeben toirö, 3u tEantonoille, Dtö3eje Tlansig. Die unglüchlidje (Efje tourbc

Siotlitcr quoad thorum et bona gejd}ieöen, unb bic S^au ftcQle am 2. llTai 1912 b^n

Klageantrag auf Ungültigheitserhlärung ber (Efje, roeil ber Irauenbc (Betftlidje hein

parochus proprius geroefen, unb barum bte tiribentinijdjc (El)ej(i)Uefeungsform nidjt

tnncgcl)alten fei. Das geiftlidje (5crid)t oon Paris erklärte bie (El|e am 16. IHai 1915

für ungültig. Die Rota hommt 3u einer gegenteiligen (Entfdjeibung. Dicredjts

lidjc (Brunblage bilbet bie (Jra)ägung: Had) Concil. Trid. Sess, XXIV, De refor-

matione matr. cap. Tametsl mufe bie (Et)e coram parocho gefdjiofjen toerben. Parochus

im Sinne bcs Dekretes i|t ber parochus proprius ralione domicilii vel quasidomicilii

eines ber bciben Brautleute; ober toenn einer ber Brautleute ein vagus ift, ber

Pfarrer bes ®rtes, roo bicjer tEeil 3ur 3cit ber (£t)e|d)lie^ung jid) aufljält. tlad)

einem Sdjreiben Benebihts MV. Paucis abhinc d. 19. Tnär3 1758 betoirftt ein fluf=

cnt[)alt Don einem IRonate bie praesumptio iuris für bas (Quajibomisil. Darauf

nimmt aud) bie Jnstructio S. Officii d. 3- 1867 Be3ug, fügt aber I)in3u: At si prae-

sumptio haec iuris, quae ex menstrua habitalioue oritur, contrariis elidatur pro-

bationibus, quibus certo ac liquide constet praedictum animum nullo modo extitisse,

tunc profecto contrarium proferri debere iudicium manifestum est, quia praesumptio

cedere debet veritati."

Bei ber angeftellten Unterfud)ung rourbcn nun aber keine f)inreid)enbcn

Seugniffe beigebradjt, um bic präjumption - Ceonia f)attc minbeftens oom 25. 3anuar

bis 14. 3uni 1906 fid) in tEantonoille aufgel]alten - für bas (ßuafibomi3il 3U cnt«

feräften. Hber aud) für ben 5aUi ba^ bic Braut kein (Quafibomisil an bem ®rtc ber

S^rauung gel)abt liätU, müfete bic (£l)c als gültig angcjel)cn roerben, roeil bie Braut

bann als vaga l)ättc gelten muffen.

2. Parisien. Nullitatis matpimonü t». 17. IHärs 1914 (S. 408 ff.). Die

5ran3Öfin Bertl)a £f)a3al aus IRurat pflegte mit iljrer ITIutter ben TDinter in Paris

3U3ubringen. Anfang IHär3 1902 lernte fie bort ben Cucas ÜToulin kennen, mit

bem fie bie (Elje für bie anernäd)fte Seit oereinbarte, aber üerjdjiebener plö^lid)er

I^inberniffe roegen erjt am 3. 3uli i" öcr Kirdjc Notre-Dame de Champs toirfilid)

einging. Huf bie Klage ber 5rau f)in fprad) bie parifer Kurie am 7. IToDember 1910

bas Urteil: non satis constare de nullitate. Die Rota erklärte bie (Ef)e für ungültig

ex capite clandestinitatis. Die Redjtslage ift biefelbe roic bei bem sub 1 entjdjicbcnen

SaQe. Die Unterfudjung ergab, ba^ bic Braut, bereu Quafibomisil allein in S^age

kam, nid)t ben größeren (Ecil bes 3at)res in ber Srauungspfarret ocrbleiben toollte

unb faktijd) keine jed)s ITIonate barin ocrroeilt l^atte. 3- Cinneborn.



"B^fpi^^^^ljungm

Die djrt^IidjC Perföttlidjfcit im 35colbiI6. (Eine Bcjdjrcibung sub ppecie psychologica

Don Ür. ©abricie ®räftn IDartensIcbcn. 8", 71 S. Kempten u. inünd)cn

1914. 3oJ. Köfel.

(Ebti|tlicf)e flfsefe unb mobcrne PJt)d)oIogte finö rote ^wai Dcrjdjicbcnc Spradjcn,

öcren Dertrcter fid) o^nc Dolmetjd) gegenjeitig nid)t oerfteljen. (Es tjt bat)er, toic

aud) Bijd}of SöuIIjabcr in jeinem BegIcittDort I]crDorF)cbt, ein t)erbtenftlid)es Unter=

nel)men, tcenn ein gläubiger (Ebrift, ber burd) jcine rDiffenjdjoftlidjcn Spesialjtubien

bcn Kreijen ber mobcrnen p|t}d)oIogen angebört, jeinen Sadj9ß"offßn ^i" tieferes

Derftänbnis bcs IDcrtinlioltes ber d)rtftlid)en flisefc 3U oermtlteln jud)t, inbem er

icnjelbcn „sub specie psychologica 3ujammenfaffenb befd)retbt". flnberfcits roirb

aud) ber featI)oIijd)e tCfjcoIoge unb jeber gcbilbcte Katljolift, ber es ernft mit feinem

(Blouben nimmt, öa'ür banfebar fein, njenn er |o mand)e 3üge bes batt)olifd}en Ccbcns»

ibeals in mobern pft)d}oIogifd)er Sorm ausgefüt)rt fieljt. Dabei roirb er felbftoeiftänblid}

im fluge bebalten muffen, bafe ber Sroedt ber Arbeit kein tbeoIogifd)cr, fonbcrn ein

pfi}d)oIogifd)er roar, unb ba^ es fid) babei nid)t um eine erfd)öpfenbe Darftcllung ber

ftat{)oIifd)en ®Iaubcns= unb Sittenlet)re I)anbeln honntc, fonbern nur um eine pfi)d)Os

Iogifd)e Shi33ierung einiger befonbers d)araliteriftifd)er 3üge ber d)riftlid)cn Ccbcns«

geftaltung. Dabei roar bie üerfafferin mit geroiffeni)after Sorgfalt bcftrebt, burd) bie

be|d)reibenbe 3ufammenfaffung jener (Brunb3üge ber d)riftlid)en perfönlid)heit bcm

übernotürIid)en (Et)ara&ter bcs (Bnabenlebcns nid)ts 3U ent3ief)en, obtoot)! fie bei il)rcr

Sd)ilberung bie natürlid)cn ©runblagen besfelben l)auptjäd)lid) ins Huge faffen mufete.

Dabcr läfet fie in bcn Definitionen ber tt)eoIogifd)en unb moraIijd)en tEugenben bie

5ad)Dertrcter ber ftatt)oIifd)en tEI)coIogie 3U tDorte kommen unb fud)t bann bcrcn

3nl)alt in mobern pfi)d)oIogifd)e Sprad)e 3U überfe^en.

Dos 3entrum ber „d)riftlid)en perfönlid)kcit" ift bie (Bottesliebe. Unb ba

bie perfönlid)beit eine um fo t)öl)cre Stufe erreid)t, je cinl)eitlid)er fie 3entriert ift,

fo bcftel)t bie Donbommenl)cit bes (EF)riften in ber cinl)eitlid)en, ausnaI)msIofen Ijin*

orbnung aller inneren unb äußeren Betätigung auf (Bott: „(bott über alles unb alles

in (Bott." TTlit Red)t bemerkt bie üerfafferin, ba^ biefes 3beal ber d)riftlid)en Doli.

kommenl)eit für bie IDeltleutc ebenfogut gelte roie für bie (Drbensleute. Die „Aus»

toirkung" ber (Bottesliebc in bm cin3elncn Sugenben roirb Don il)r in ein pft)d)o»

Iogi|d)es Sd)ema gebrad)t, bas unter ben allerbings nid)t Icid)t Dcrftänblid)en Sad)«

ausbrü&en bie (Eigenart ber (Eugenben unb il)ren gegenfeitigen Sufammenbang 3eigcn

foD. Die tief perfönlid)en Probleme ber ,Pax interna" bes (Ef)riften unb feines Der«

t)ältniffes 3U Ceiben unb lEob finb in einer IDeifc bebanbelt, bie aud) mand)en flf3cten

erbauen toirb. Die praktifd)e Bebeutung bes (Bebets unb ber guten ITIeinung als

eines aktuellen unb babituellen „F)inrid)tens bcs gefamtcn inneren Seins auf (Bott"

toirb in einer neuen pfr)d)ologifd)cn 5orm gefd)ilbert, rocld)e bie Bebeutung bes Sa^cs
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, oportet semper orare et nunquam deftcere" Dortrcfflid) erläutert. Dabei ift ötc

Dcrfafferin toeit öauon entfernt, öas l)eute fo oiel gebraudjte unö niifebraud)tc nTomcnt

öes „jeeltfd)en €rlebnif|es" in jenem oberfIäd)Iid)en Seifte 3U fafjen, 6er es 3U einem

SpielbaQ bes fd)ranIienIofeftcn Subjehtioismus mad)t. Dies 3eigt fid) namcntlid) in

iljren flusfül)rungen über öas Derl)ältnts öes (II)riften 3ur fiatl)oIijdien Kird)e unö

3U öer Don i{)r aufgefteüten (&Iaubens= unö Sittennorm. 3um Sdjlu^ toeröen nod)

3rDei lanöläufige (Eintoänöe gegen öas d)rtftlid)e Cebensiöeal roiöerlegt: öafe öas

Streben nad) djriftlidjer DoIIfiomment)eit unoereinbar fei mit öer Hnteilnafjme an öer

moöernen Kulturarbeit, unö öa^ öie tatjä(i)Iid)c UnDonFiommenf)eit fo oieler (If|riften

öic llnerreid}barJieit jenes 3öeals beroeije. Dabei toeröen aud) einige bel)er3igens=

loertc prahtifd)e IDinJte in pfr)d)oIogifd)er 5orm gegeben. IDer öic inl)altreid)e Sdjrift

gan3 Derftef)en toill, mu§ fie meljr als einmal lefen, 3umal fie fteflenroeifc nidjt geraöe

Ieid)t oerftänölid) gefd)rieben ift.i

» ©b öie Derfc öcriaines S. 42
ff.

geeignet finö, öas pjt)d)oIogifd)e (5Iaubens=
crlebnis 3u jdjilöern, öürfte mandjem 3rDeifeIt)aft jein, 3umal fie nidjt auf öas (Eintritts*

moment öesfelben fid) be3iel)en toie öas anöere Beijpiel oon p. (Ilauöel.

Dalhenburg (£.), EjoQanö. (E. IDasmann S. L



Dorbemerfnng: S^^ &'6 genauere Sitelangabe ber Ijiet ernjätjnfen Sdjriften fann vxelfadf

bet ,,£iterarifcije Zlnjciger" (2lnt)ang) petglidjen werben.

Hngemcmcs; gn^i^Hopaöte; Mtetl^oöologte.

5ür öic DiÖ3eje pabcrborn tft oor einiger Seit ein Real:$d)ematt$mu$

erjd)icnen. flis t^crausgcbcr unö üericger seidjnet bas Bijd)öflid)c ©cncroI=t)ihariat;^

öic 3umal in neuerer Seit mit bejonberer Umjidjt unb 3niliatiDC arbeitenbe paberborncr

Bonifacius=Drud?erei t)at ben Drudi bcforgt unb bin Kommtjjionsoerlag übernommen

(Preis .// 4,60). Itad] einer umfangreid)en, 98 Drudijciten faffcnben „gejd]ici)tlid)ea

(Einleitung" folgt bie „Bejdjrcibung bcr Diö3eje" auf 500 Seiten. Die Bcjd}reibung

bel)anbelt nad) Dekanaten 3unäd)[t ben tDeftfäIij(i)en, bann ben jäd)fifd)=t!)üringijd)en

Anteil bes Bistums; jdjiiefelid) bie männlidjen unb bie roeiblidjen hlöfterlid)cn ©enoffens

jd)aften. Danad) 3ät)It bas Bistum 545 Pfarreien, 248 Silialen, 314 Möftcrlid)c

Itieberlafjungen; bie Seclen3at)l ber Katljoliken gcl}t nod) ert)ebli(f) über 1 »^ IHiQionen

I)inaus (unter 5^/4 TTlillioncn flnbersgläubiger). Die Bejd)reibung ber einscinen ®rte

bietet gejd)id}tlid)e Hoti3en unb gibt flusfeunft über bie Pfarr= (ober Sili^I') Besirhc,

über bie geiftlid)en Stellen, bie Küfter= unb ©rganiftenftenftellen, bie Kirdjen unb

Kapellen, bie hird)Iid)en (Bcbäubc, Si^icöl)öfe, S(i)ulen, flnftaltcn, Brubcrjdjaften unb

Dereine. 3n biefen Angaben ift ein reidjes ftatiftifd)es ITlaterial entl)alten, bas nidjt

nur für bie Kird)en= unb Kulturgejd)id)te intereffante Ausblidte geroäijrt, fonbern au^
Seugnis ablegt üon bem n)oI)Igeorbnetcn 3u|tanb unb bem ftird)lid)en (Eifer ber DtÖ3e|c

unb it)res Klerus. ITlit bejonbcrem Ah3ent ift I)in3utDcifen auf bie oortrefflidjc

„(Befd)id)tlid)e (Einleitung" bes Bu(i)es; I)tcr toirb über bas alte J^odjftift paberborn

bis 3U feiner AufE)cbung (1802), über bie neue DiÖ3efe paberborn unb über bie

ein3elnen Bijdjöfe ber (alten unb ber neuen) DiÖ3efe referiert unb eine ftatiftifd)e Überfid)t

nad) Dekanaten gegeben. Der leiber ungenannte Derfaffer jd)öpft offenfidjtlid) aus

bem DoIIen; bie tüd)tigc Arbeit ift aufeerorbcntlid) banftensroert. — $ür eine Heu^

aufläge bes Bud)es empfeljle id) bie Anlegung eines fog. lebenben Kolumnentitels,

ber in ber Befd)reibung bcr Diö3efc etroa bie Hamen ber Dekanate (unb für ben

jäd]jijd]=t!)üringifd)en Anteil aufeerbem bie ber €in3elnen Be3irhc) an3ugeben Ijötte.

Serner empfiel)lt fid) für bie l)iftori|d)c (Einleitung bie Beifügung eines Sad)= unb

Ilamenregifters.

Der 5n)ölfte Banö bes großen ameriftani|d)en Kirdjenlejihons The Catholle

Eneyelopedia (AUeinoertrieb fürDeutfd]Ianb unb bie öftcrrcid)i|d)=ungarijd}eriIonard)ic

I^erber in Sreiburg i. Br.; geb. in Budiram=Ceinen i"i Banb Ji21, — ; ogl. bie Befpred)ung

bes elften Bonbes oben S. 233) umfaßt bie StidjtDorte oon Philipp II. (Augustus),

King of France bis Revalidation. Ulan braud)t nur an Artikel roie Poor (care

of), Pope, Probabilism, Property, Prose er sequence, Psalms, Rationalism, Reformation,

Religion, Renaissance, Requiem, Resurrection 3U erinnern, um an3ubeutcn, tote Dtel
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TDtd)tiges ITTaterial in biejetn Banbc ftcdtt. Unler ben 3aI)Ireid}cn ITIttarbeitcrn finbet

fid) eine fln3af)I tüd)tiger beiiljd^er (Bele!)rter; 3. B. Blume, Catljrein, Prof. Kirjd),

KI. Cöffler, SägmüQer, Prof. TU. Spal)n. Der präd)tigc, mit Karten unb Bilbem

ausgeftattetc unb burdjaus t»ornef)m fid) präfentierenbe Banb oerbient reidjes £ob.

3n ber Seit ber langen flbenbe unb ber II)eiI)nad)tsgefd)enhe ift es opportun,

an bas non I^ermann fldier unter ITItttDirkung oieler 5ad)männer l)crausgegebenc

prafetijd)e Bud) 3U erinnern, bas ben tEitel trägt: IDas foll idf Icfcti? ((Trier, paulinus«

bru&crei; sroeite cerbefferte unb Dermet)rtc Auflage, mit 3 Kunftbeilagen; .// 1,25).

(Es bc3eid)net fid) felbft als „ein Ratgeber für Stubicrcnöc." Aber aud) anbete

Ceute, nid)t blo^ Stubierenbc, können fid) aus if)m guten Rat f)oIen für bie flustDat)!

ier Cehtüre aus ben mannigfad)ften (Bebieten, aus Citeralur unb Kunft unb TTIufih,

aus pt)iIofopt)ie unb ©ejd)id)te unb Apologetik unb fo3iaIcr Citeratur, aus Afsetik

unb Religion unb Dölkerkunbe, aus rni|fionstDifjenfd)aft unb RaturrDiffenfdjaft uff.

Die geiftiprül)enben unb formnollenbeten Reben bes t)od)tDÜrbigften Bifd|ofs

Don Speier, rntd)acl d. 5aull)aber, finb überall bekannt unb l)od)gefd)ä^t. (Eine

bcträd)tlid)e 3a{)I berfelben liegt feit kursem gefammelt cor unter bcm (Eitel: Mit--

frogen unö Scitoufgeben (Sreiburg i. Br., £}erber; Jf 4,60). Die fdjöne Sammlung

bringt unter ben <Ein3eIaufjd)riften „Religiöfe 3eit|timmen", „Unfere Sd)ulaufgabe im

20. 3Qt)rl)unbert", „Anttoort auf bie S^^s^uenfragc" unb „Bekenntnis 3ur Kirche"

19 Vorträge, Reben unb i^irtenbriefe, beren Cektürc tDa!)rt)aft anrcgenb unb l)cr3=

erquidienb roirkt.

Die Dotierung unö Unterftü^ung öer djriftlidfcn prcffe nerlangt P. Daniel

©ruber 0. F. M. in einbrtnglid)en IDorten als (Et)ren= unb (BerDiffenspfIid)t für jeben

guten KatI)oIiken. 3nnsbrud?, $. Raud); M 0,20; 50 Stü& J( 9,-.

Über öas prcffercd|t in Deutfdjlanö orientiert lreffli(^ £}eft 26 ber com DoIks=

üereins^üerlag (5. m. b. fj. RT.CBIabbad) t)erausgegebenen Staatsbürg er»Bib =

Iiotl)ek {Jf 0,40).

Das f. 3. Don I7. Keitcr bearbeitete ^anöbud} öcr fatlioHfdjcn preffe Deutfd) =

lanbs, (r)ftcrreid)=llngarns, berSd)rDei3, Curemburgs unb oon norb =

amerika ((Effen a. b. Rul)r, 5r«öc&eul u. Koenen; Ji 1,50) ift in fünfter, oerbeffcrtcr

unb t>ermet)rter Auflage erfd)ienen. Die einleitenben „Beiträge 3ur (5cfd)id)te ber

katt)oIifd)en preffe" bringen TtTitteilungen über Das (Ed)0 ber (Begenroart, über Die

rrtünfterberger 3eilung unb über bie 3eitungen (EIfafe=£olt)ringens. Das Bud) orientiert

nid)t blofe über bie kalt)olifd)e, politijd)e unb kird)Iid)=poIitijd)e preffe, Jonbern aud)

über katl)oIifd)e 5ad)3eitjd)riften, Dolkskalenber, prefeocreine, 3ettungskorrefponben3en,

3eitungsbeilagen, (En3t]kIopäbien. (Ein nü^Iid)cs nad)fd)Iagebud).

Der als 3ubiläumsgabe 3ur 3af)tl)unbertfeier ber tDieberI)erfteIIung ber (Befells

fdjaft 3efu (1814-1914) non prieftern ber (Be}eIIfd)aft 3efu f)erausgegebene unb

„bem katt)oIifd)en Dolke in Dankbarkeit" bargebotene 3efuitcntQlenber (Regensburg,

3. H7abbel; Jf 0,80) ift ein l)übjd)es (Erinnerungsbud), in bem aud) nad) bem 3iibiläumss

iat)re mand)e gern blättern unb lefen toerben. (Es ift populär, reid)l)altig, mannigfad)

anregenb.

Der Eleneo alfabetieo delle pubblieazioni periodiehe nelle biblio-

teehe di Roma (AIpl)abctiid)es Der3eid)nis ber periobifd)en Deröffentlid)ungen in

ban BibIiott)eken Roms; Rom, Pontificio Istituto Biblico) ift ein umfangreid)er Katalog,

ber 3umal ben in Rom arbeitenben ©clef)rten oon großem IXu^en fein kann. Aud)

für ben aufeerl)alb Roms roeilenben IRann ber tDif}enfd)aft kann es oon IDert fein,

oon biefer ober jener 3eitfd)rift, befonbers toenn es fid) um feltcnc Publikationen

I)anbelt, 3U toiffen, bafe jic in ber einen ober anbeten römifdjen BibIiotf)ck aufbcrDaf)rt
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t|t unb cDcntucü nad)gejel)en toerbcn ftann. Übrigens getDÖtjrt es fd|on ein gccDiffc&

3ntcreffc, 3U reoibieren, roic jid) bie oielen 3citfd)riften mannigfadjfter Ri(i)tung unb

Spradjc auf bie 3ot)Ircid)cn Bibliotljchcn ber etoigen Stabt oerteilen. Die entjagungs«

DOlIc Arbeit ber tjcrausgebcr bicjcs Der3eid)nines fjat flnjprud) auf ben Danft ber

rDif|enfd)aft.

3u ber angefef)enen italienijdjen 3eitjd)rift Bessarione, bie für bie Kenntnis

unb bas Stubium orientolifdjer Dinge oon Bcbeutung ift, Ijat ber Rcbahtionsfeftretär

fl. 5acd)ini einen Indiee generale delle prime quindiei annate (1896-1912;

allgemeiner 3nbcf ber erjten 15 3al}rgänge) bearbeitet, ber einen (Einblidt in bcn

rcidjen 3nt)alt ber 3eitjd)rift gcftattct unb für bie 3ntercffenten rocrtooll ift (Rom,^

VXa]c Bretjd)neiber). Die DruÄfeljIer bei beutfdien Sejten („pafaner" ßtoeimal ftatt

„Paffauer" ujo).) barf man in italienifd}en DrudttDcrhen nidjt tragijd) neijmen.

?}. müllcr.

altes deftament.

Die Bearbeitung ber 2. flufl. Don R. Brünnoros 2lrobtfd)er (Il}rcftomatI}ie

aus Profafdiriftftcaern (Berlin 1913, Reut{)er u. Reidjarb; Ji 9,-, geb. Ji 10,-)

t)at ber bekannte Ceipßiger flrabift fl. SMö)^^ übernommen. Das Bud) ift in ber

Ileuauflage ein gan3 anbercs unb — bcfferes geroorben. Da 5-i abgefefjen t»on ber

1. Abteilung (flnehboten!), an bie bcften arabijdjen Klajfiker fid) Ijielt, I)at er ein

Bud) gejd)affen, bas für arabijd)e 3nterpretationsübungen beffer als irgenbein anbercs

geeignet ift. 3m (Bloffar finb bie englijd)en äquioalente fortgelaffen, bagegcn oielfadj

bonftenstoerte SteUenbelegc l)in3ugefügt, aufeerbem bei fciteneren flusbrüdten unb

Bebeutungen aud) Rlaterialicn, bie fid) als (Ergänsungen ber arabifc^cn IDörterbüdjer

crrocijen.

Der iübifdje (Bottesbienft unb feine I)errlid|en (Bebete finb in d)riftltd)en Krcifen

oiel 3U toenig beftannt, 3um großen Sdjobcn bes Derftänbniffes ber religiöfen Pft)d)c

bes 3ubentums. Sdjon bestjalb Dcrbient 3- (EIbogen = Berlin toärrnften Danft für

bie Sdjaffung eines Dor3ÜgIid)en Jjanbbud)es, burd) beffen Stubium Der jübifdje

©ottcsbicnft in feiner gcf^fdjtUdien (Entiotrflung (Ccip3ig 1913, ®. $odi. gr. S«.

XVI u. 620 S.) Ijoffentlid) insbefonberc aud) mand)em unfcrer prieftcr bekannter

tDcrben toirb. Derf. bietet ein gutes f^ilfsmiltel 3um Derftänbnis ber (Ent|tef)ung

unb bes Aufbaues bes jübifd)cn (Bebetbud)es. 3m 1. (Teile bringt er eine Befd)reibung^

im 2. eine ®efd)id)te bes jübifd)en (Bottesbienftes, roäljrenb ber 3. iCeil mit ber (Drga*

nifation besfelben fid) befaßt. Die I)auptabfid)t get)t auf bie prösife I^erausarbeitung^

eines (Befamtbilbes; besl)alb finb bie Begrünbungen, (Öueüenbelege , fluseinanber*

je^ungen mit anberen lUeinungen ufto. als flnfjong in bie Anmerkungen üerroicfen.

Am meiften 3ntercffe roirb ber 2. CEeil finben, ber ben jübifdjen (Bottesbienft als

probukt einer mel)r als 3tDci 3tt^rtau|enbe umfaffenben (Enlroidilung t)erftet)en Iei)rt.

mit Red)t ift l)ier ber £)auptnad)brudi gelegt auf bin älteften ©runbftodi ber ©ebete,

auf bie Stammgebetc (abgcfd)Ioffen ettoa um 550 n. (Ef)r.) unb il)re (Enttuidilung in

ber älteften 3eit. (Berabe bas Stubium biefer Stammgebete bürfte aud) für unfere

Oturgiker frud)tbar fein.

(E. Sellins' = Kiel (Einleitung in bos Hlte dcftament (f
(Efjeol. u. (BI. 1911,

S. 320 f.) erfd)cint fd)on nad) brei 3ö^rcn tro^ ber I)oI)en Auflage oon 3000 (Efcm»

plarcn ber 1. Aufl. in 2., neu bearbeiteter Aufl. (Ceip3ig 1914, (Ruelle u. mei)er;

Jf 2,60; geb. J( 3,20). Die Heubearbeitung erftredü fid) üor3ügIid) auf bie erjte

Jjälfte. 3n biejer toirb je^t mit ber gottesbien|tIid)en Derlejung ber allen (Bejd)id)te

als eines rDid)tigen Safetors für bas IDerben ber (QueUenjd)id)ten ber Büd)er ©enefii
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bis Könige [tarh gered)net, jo öafe toic bei Kloftermann unö Dal]jc 3U öcr Iiterari|d)en

(Erklärung öes (EntCDidiIuTigspro3effes 6ie)er £iteratur aud) bie rf)etorijd]=Itturgijd)e 3U

iljtcm Red)te hommt, öer crbauüdje Dortrag an bcn Heiligtümern als ITIutterbobcn

öcr erbaulidjen (Bejd)id)tser3äf)Iung 6es fl. Z.

Pfarrer IDamel, 3^'ufal6m unö 5ic Daot^sburg ({Et)eoI. Stuö. u. Kritiken

1914, 309-46) fuci)t 6er topograpI)ijd]en Sd:)XDierigfteiten I^err 3U roerbcn öurd) bic

Sfjefc, öafe öie Benennung „Daoiös Stabt ober Burg" an ber alten 3e6ujiterburg

3ion gef)aftet l)abe, bic in ber norbrDeftlid)en (Ecke ber ©berftabt gelegen l)abe; nadj

bcm Bau bes palaftes Danibs auf bem Sübabf)angc bes UToria jei ber Ilamc auf

bicfen palaft unb allmäljlid) auf ben gan3en Stabtteil übertragen. Q^empelberg unö

<Dpl)el I)ält er für eins; ber brittc namcnlofe £)ügcl bes Sla^ius 3ojept)us ift ber

(BolgatI)a.

(Ein fpanif(f|er Kommentar 3ur (Benefis oon C. ITIurillosRom (El Genesis,

precedido de una introduccion al Pentateuco) er|d)ien in Rom (1914, Ponti-

ficio Institute Biblico, 872 S.). Der Derf. ift nod) ftonferDatioer als ^e^enaucr unb

i^oberg; fein Opus fanb flufnatjme in bte Sdjriften bes römijd]en Bibelinftituts.

fl. Sanba = Ceitmeri^ 3ei(i)net für rociterc Kreife plaftifd) (EHos un6 5ic Xt\u

giöfcn Dcrl)ältntffc feiner Seit (RTünfter i. tD. 1914, afd)enborff; j( 1,-). Der fort.

fd)rittlid)e Stanbpunkt bes Derf. ift aus feiner (Erklärung ber Königsbüdjer bekannt;

ugl. tEf)eol. u. (Bl. 1913, 53. Der glüdilid|eraicije immer kleiner roerbenben Sa^tion

ber a priori urteilenben (Iljeologen fdjreibt er Ijier S. 38 ins Stammbud): „TDer alU

orientalifd)e Dokumente, unb 3U biefen geijört nad) it)rcr menfdjlicfjen Seite aud) bie

Bibel, rid}tig beurteilen lernen loill, mu^ mit ben biesbe3üglid)en flnfd)auungcn bes

alten (Orients oertraut fein. Dies kann nid]t nadjbrüdtlid) genug betont rocrben.

Die ftrenge Beobadjtung biefes (Brunbfa^es roürbe oiele TTtifeDerftänbniffc, bcfonbers

jeitens jener bcfeitigen, roeldje, ol)ne roirklidje Biblt3iftcn ober ©rientaliften nom
5ad|e 3u fein, bic Derteibigung ber Bibel burd) apriortftifd)e Seftlegung non Begriffen

unb (Brunbfä^en, bie nur burd) apofteriorifd)es, einbringenbes Stubium öer Sd)rift

unb ber altoricntalifd)en Dokumente geroonnen rocrben können, als il)re Hufgäbe

betrad)ten."

fl. Sd)ultcs = (rt)riftfelbe (IDeftpr.) Bcitröge 5ur (ErliSrung unö deftfntif 6es

Bu(^es Sobias (Steiburg i. B. 1914, f7erber; J( 4,50) ftnb befonbers nad) ber tejts

kritijd)en Seite non tDert. Had) Bel)anblung oon (Einleitungsfragen bietet Derf. 3U

bcn ein3clnen Kapiteln 1. bie Überfe^ung nad) B., 2. teEtkritifd)c, 3. erklärenbc Be«

merkungen, flu^erbcm finben fid), 3. ^. nid)t gerabe tief grabenbe, (Ejkurfe über bic

3ol)Icnangaben bes Bud)es, über ben Dämon flsmobäus, über bic 2obiasnäd)te unb

über ben roeifen fld)ikar. Derf. f)ält „poü unb gan3 an bem l)iftorijd)en Ct)araktcr

bes Bud)es feft". „(begen ben 3nfpirationsd)arakter bes Bud)es, fo meint er, können

eigentlid) gar keine (EintDcnbungen erl)oben roerben, ba kein ITtenfd) fagen kann, roie

an ber etroa angegriffenen Stelle ber infpirierte tEcft gelautet f)at" (S. 39).

Unter bcm tEitel (Jinfüljrung in bic IHctri! nnb bic Kunftformett 6er l)ebräifd)cn

Pfoltncnbidftung (ITIünfter i. ID. 1914, flfd)cnborff; .// 2,-) legt 5. 3orell fein erft=

mals im flppenbif oon 3- Knabenbauers Comm. in Proverbia p. 247 — 70 Dorgetragcnes

Sr)ftem, an 3af)lreid)en a:cjtproben ((Ej. 15, 1-18; 39 pjalmen; £k. 1, 46-55

unb 68-79 in l)ebräiid)cr Überfc^ung) burd)gefüt)rt, in einer feparatcn Sd)rift oor.

Als (Enbcrgcbnis formuliert Derf. folgcnbc Sä^c: „1. Die I)cbräifd)cn Pfalmen finb

flk3entDerjc (b. f). bic grammati|d)en ^Tonfilbcn ber IDörtcr nel)men im allgemeinen

aud) bic betonten Stellen [£)ebungen, flrfes] bes Derfes ein), unb ^xoax fold)e eblercr

Art, nid)t blofec .Knitteloerfe' ; 2. bic formelle (Einl)eit, aus ber fid) ein (Bebid)t auf=
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bout, ftcUt btc t)ers3eile bar, ni6)t bcr Sttd)us . . .; 3. btc mctftcn Pfalmen finb aus

ungletd)en Derjen 3u|ammengefc^t, jebod) md)t regellos, Jonbern nad) getDiffen Mn\U
Ieri|d)en ITormen; 4. ber Konfonantentejt jdjeint int großen unb gansen, foroeit btc

ITtetrifi in Bctradjt hommt, gut überliefert 3U fein; 5. bie Dofealijation bcr mit bcn

Pronominaljuffijcn ~, Fi, n oerjeljenen tDörtcr ift 3U rcüibicren" (S. 52). Ref. glaubt

aud) an bicje „TTlctrift" nidjt.

Prof. Burg = £ufentburg, Die S^ilotDCisfaguitg ((Ben. 49, \0) ma6)t im Pastor

btnus (1914, 257-66) bcn grammatijd) gan3 inbisftutabeln Dorjci)Iag,
p-J'^-ny im Sinne

oon ,ascher ani loh" (= bem id) geljörc) 3U faffen. flud) bie Dorgetragene Be3icf)ung

bes 1''^X} rSP (= ab inter pedes) auf bcn „ex fornicatione . . . er3eugten pi)arcs"

ift Dönig unmöglid).

£. DeIportc = £ötDen jdjiägt nor, in Miehee \, 6 (Bibl. 3citfd)r. 1914, 142-46)

flatt "'>;'? mit Gr. {unüjQo<fv'/.üxiov) p'?'? 3U lefcn unb cor "'i'ür^'p ein T ein3ufügen.

Die Unlcrfud)ungcn über öen apofrnpljen 3eremiasbnef ((Biegen 1913, tEöpcU

mann; Ji 2,20) Don XO. Haumann Icf)ren prahtifd), toic bebeutjam bie Religions«

Dcrgleid}ung gerabe aud) für €inIeitungsprobIeme fein kann. 3nbem er bie bisl)cr

Dernad]läjfigten religiöjcn üorausfe^ungcn bes Briefes (®ötterbilbcr, priefter, Kult,

ITIadjtlofigkeit ber (Bötter, (Jinselnes 3U t). 19. 21. 58) unter bie £upe nimmt, fidjert

er bie oon bem Sd)reiben felbft rtorausgefe^tc 5^0"^ gegen bcn babi)Ionifd}cn

©ö^enbienft (bie Ka^en in D. 21 finb 3ufa^). Diefer Umftanb fotoie ocrfdjiebcnc

3tDeifeIIofe Semitismen unb ein Überfc^ungsfetjlcr in D. 71 bcr Gr. (ses ift fal|(!^

burd) ßü.QuuQov gegeben ftatt burd) B i)
f f

u s [Syr. Seibenftoff e]) fidjern bas

l7ebräifd}e als (Brunbfpradje. H. oerlegt bcn Brief in bie Seit ber Bemüt)ungen

fllcjanbers bes ©rofeen unb feiner Had^folgcr um IDicberaufrid)tung bcr Dcrfallenöcn

babr)Ionijd)en Kulte. P. Wc\. lDel)ofcrs Bel)anblung bes Briefes (Untcrfud)ungcn 3ur

altd)riftlid)en (EpiftoIograpf)ie S. 20— 24, tDicn 1901) t)ätte Berüdifidjtigung ocrbicnt.

fl. Sd)Iatter = tEübingcn gel]ört 3U bcn Oertretern ber flnfdiauung, bie joljannes

ifdjen Sd)riften feien nidjt Doneinanber 3U trennen, geljörten oiclmctjr aüefamt bem

flpoftel 3ol)annes an. 3n bcr Sd}rift Das 2llte Seftametit in 6cr ioI)ontteifd)en Mpo:

fallfpfe (©üterslof) 1912, Bertelsmann; J6 3,-. Beitr. 3. Sörberung djriftl. (Ef)eoI.

XVI, 6) unterfud)t er bie S^age: IDoljer ftommt bem 3nl]alte nad) bie Srabition, aus

bcr bie flpohaIi)pfc fd)öpft? (Er antmortet: Sie ftammt nid)t aus einer befonberen

(Bruppe Don £iteraten, fonbern aus ber altteftamentlid)en propbctic, bcr paläftincn*

|ifd)cn £7aggaba unter flblet)nung ber E^aladja unb aus bem IDortc 3efu-

üerfelbe (Bclcbrte bet)anbclt, bas gan3e ITtaterial in alpt)abetifd)er Solgc

3ufammenftcllenb, Die Ijebräifdfen Hamen bei 3ofcpl!MS (®ütersIoI) 1913, Bertelsmann;

J6 3,60. Beitr. 3. Sörb. d)riftl. «Eljeol. XVIJ, 3/4) mit folgcnbem (Ergebnis: 1. Die

SifOtton bes Konfonantcnbcftanbes bes fl. tl. 3eigt fid) bei Slaoius ^ofcpbus fd)on

in Dollem (Bange. 2. „flud) bie £efcrcgcln, auf benen unfere Blafora berul)t, 3eigcn

fid) fd)on nabe3u ftabil." 3m Doltalismus tritt bas a bei 3ofepl)us nod) ftärfter l)erDor

als in bcr fpäteren Regel; er lieft nod) ü^N ftatt CiW' bc3tD. Di>', "iD;! ftatt ~i2^.. Die«

felbe (Erfd)cinung 3eigt bie mafforetl)ifd)c tErabition bes (Dftens. IT. Peters.

neues gcftamcnt.

Die urd)riftlid)en £itetaturfornien oon paul rDcnblanb = (B5ttingen. f)anbbudj

3um H. tE. Bb. P (Obingen, mol)r; Ji 3,-). VO. fud)t bie Probleme ber (Befd)id)tc

ber d)riftlid)cn £itcratur 3U löfen, inbcm er fie Dom ®cfid)tspunkte ber literarifd)cn

5orm unterfud)t; bcn tt)cologifd)en Stanbpunht ber oon il)m benu^tcn (Efcgctcn IDell«

ill. 12. 14.)
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ijaujen, Klojtermann, l7oI^mann ujtD. totQ er nur jo toeit berü&fidjtigcn, als er bie

5orm ber Darjtellung beeinflußt. 3eöenfaIIs madjen |id) aber beren flnfd)auungen

jonft nod^ mannigfad} geltenb. Die Sd)rift bet)anbelt außer ben hanonijd)en neu=

leftamentlid)en Sd)rtften aud) öie flpokrtjptjen, KIemens=, Barnabas= unb 3gnattus=

briefe, joroie bie d)riftlid)c Apologetik. Don ber kirdilidien Srabition über bte €Dan=

gelten (befonbers papias) toiH XD. nid)ts roiflen, rDiberjprtd)t jie ja aud| ber moberncn

3iDetquelIentf)eorie, bie bod) maßgebenb i|t. Den serftreuten flüjjigen (Erabitionsftoff,

an bem aber jd)on „ausjd^müdienb, umgeftaltenb probu3ierenb" gearbeitet toar, I)at

ITlk, gejammelt unb rebigiert, bie ^ebanken unb 3ntereffen ber apoftoIijd)en (Ef)riftcn=

l)eit l)at er in bas Cebensbilb 3eiu proii3iert. (Ef)ronoIogie unb 3tinerar |inb fiktio.

lUt. unb Ck. Ijaben bann ben Stoff aus Q bercid)ert unb umgebilbet, roie an Bci=

jpielen geseigt roirb. Die Überlieferung über bie tDorte '^i\n enttoidielt fid) fort*

jdjreitenb tton apopf)tegmatijd]cr Dereinselung 3U 3ujammenl)ängenben Rcbekompiejen.

ITIaßgebenb roar ber inej|ianifierungspro3eß. Hm freiften jd^altet mit bem Stoff burd|

tenben3iöje, pl}antafiereid)e (Erfinbung bas 3of)-=(£D. 3n feinem 5cxf)rrDaffer jdjtDimmen

öie apokri)pl^en E}ebräer=(ED. unb petr.=(ED. Die flpg. I)at ebenfalls ben Stoff oerbunkelt,

getrübt unb Iegenbenl)aft ausgejd)mü&t, bte Reben jinb freie (Erfinbung. Das finb

im rDejentlidjen bie Refultate ber literarifd^en Kritik tD.s, bie cor einer objektiocn

tDiffenjd)aftIid)en, ntd)t Don prin3ipiellen flnjd)auungcn beeinflußten Kritik, bie nid)t

«injcitig mit „inneren (Brünben" arbeitet, nid)t beftet)en kann. Übrigens finben fid)

in biejer Partie eine Reitje intereffanter unb belef)renber flusfül)rungen. (Erfreulidjer

toirb bas Bilb bei tD.s Beljanblung ber paulusbriefe. Sd)arf= unb feinfinnig finb

bie flusfü{)rungen über ben Iiterarifd)en <Li\axakUx, über Sprad)c unb Stil bcrfelben,

roobei ID. me{)rfad) in (Begenfa^ 3U Deißmann unb Blaß tritt. HIs uned)t crfd|eincn

2. <If)eff., (Ept)., Kol. (Ebenfo erklärt ID. bie katI)olifd)en Briefe bis auf 2. u. 3. 3oI|.

für PfGubont)ma, probukte fpäterer Seit, tDäf)renb I^arnadt aUc bis auf 2. petr. für

tDaf)rt)aftig unb 3UDerIdffig Ijält.

l>ic 2IpoftcIgcfd)tdjtc erklärt oon (E. preufdjen. E^anbbud) 3um IT. ü. IV ^

(tEübingen, IKoIjr; ./f 3, — ). Had) kur3er 3nt)altsüberfid)t unb Citeraturangabe folgt

Überlegung unb (Ejegefe. £e^tere umfaßt burdjroeg % —% öes Raumes. TDie 6ic

übrigen Kommentare biefer Sammlung bietet aud) ber oorliegenbe ein reid)l)altiges,

roertDOÜes ITIaterial, foroof)! nad) ber fpradiIid)=pt)iIoIogifd)en Seite, als nad) ber fad)=

Iid)en, mit oielen flusblidien auf parallelen in ber römijd)en unb tjellenifdjen £iteratur.

Derbienftlid) ift aud] bie forgfältige Derrocrtung ber orientalijdjen Übcrfe^ungen unb

bte £7eran3iel)ung ber armenifd)en Katene. 3n ber IDertung bes literarifdjen (Ef)arakters

ber flpg. ftet)t pr. DÖII'tg auf bem Stanbpunktc ITorbens in feinem Agnostos Tlieos

(f. Dorrebc unb IIad)träge). Sie ift bas (Ergebnis einer kompilatorifdjen Bearbeitung,

flud) in ber Sejtgeftaltsfrage ift er Il.s flnfiAt, baß ber /:?=0!ert eine burdjgängigc

Bearbeitung bes a=?EeEtes ift (gegen Blaß), Don einem klugen unb fad)Derftänbigen

irtanne berrüljrenb, ber ftiliftifd)e Rlängel unb fad)Iid)e tDiberfprüd)c befeitigte unb

3ufä^e mad)te (DteOcidit iEatian). Die Berid(terftattung ift oielfad) ungenau unb

ungefd)id)llid), jo 3. B. c. 12, loeil ba nid)t aud) ber Q^ob bes 3ebebaiben 3oI). bcrid)tct

ift; ferner üiele tDiberfprüd)e DorI)anben mit ben pauIus=Briefen ujö.

Die 3rrlcl)rcr 5cs 3u&qs= unb 2. Pctrusbricfcs oon £ic. tDerbermann = Soe|t

((Büterslol), Bertelsmann; Ji 3,-). Daß bie beibcn Briefe 3ufammcngel)ören, eine

(Eint)eit bilben, ergibt fid) aus ben parallelen, bie ber Derf. na6) brei Rtd)tungcn

eingeljcnb feftjtellt. Durd) eine grünblid)e unb fd)arffinnige flnoIt)fe aller in Betracht

kommenben Steüen geroinnt ber Derf. fein RTatcrial 3ur €f)arakterifierung ber 3rr«

Icljren. Huf ben IXadjroeis, ba^ 2. petr. einljeitlid) ift unb baß in 3ubas unb 2. petr.

Cljeologie nnb (Slanbe. VI. 3itirg. 5^
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bicjclbcn 3rrlel)rcr gemeint finb, folgt eine Sfei33e unb eine eingclienbc dfjQrafiteriftik

ber 3rrlcl)rer, bic mandjc tDertooIIe Beobad)tung bietet. Die behämpften 3rrlef)rer

jinb + 70 ebenjogut möglid) toie + 150; es sroingt nidjts, in eine jpätere Seit tjerab«

3ugcl)en. (Es folgt bann nod) ein ücrgleid) mit anbeten 3rrle!)ren. üerf. bes 3ubas

tft bcr Jjerrnbrubcr 3ii^os, 2. petr. ift oon il)m abf)ängig, pjcubontjm, oieCeidjt

liegt in c. 2 unb 3 ein edjtes petrus|d}reiben ßugrunbe. Die flbre||aten finb tDat)r=

fdjeinlid) I)ciben(f)riften; ber Brief fe^t gan3 beftimmte, Iionlirete Dert)ältniffe ooraus.

Dos ÜOtcrunfcr. Q^ejts unb literarftritijdje Unter|ud)ungen oon Dr.

3ojef fjensler. tleuteftamentlidie flbt)anblungen (ITIeiner^) (ITlünfter, fljdjenbotff;

Jt 2,80). (Eine oncr&ennenstDertc roiffenjdiaftlidje £etftung ift bieje grünblid)e Unter«

jud)ung über ben urjprütiglidjen IDortlaut bes Doterunfers unb über feine literarifdje

(Eigenart ober flbfjängigheit, Sr^B^^r öic i" Ic^ter Seit Dtel bef)anbelt finb, befonbers

feitbem Ejarnadi in ben Si^ungsberid)ten ber Kgl. prcufe. flhab. ber IDiff. 21. 1. 1904

feftftcllen 3U können geglaubt l)atte, bafe bas Daterunfcr urfprünglid) nur aus brei

Bitten bcftanb, bie bei £&., nad) bem 3eugnis (Bregors d. Ilijffa um bie fog. (5eift=

bitte ocrme!)rt, oorgelegcn, bei IHt. aber in bereidjerter unb ftilifierter 5otm als

(Bemeinbcgebet erljalten fei. Die Dioergens ber Refullate bei ben oerfdjiebenen

Autoren ift au^crorbentlid). - 3m I. tleil unterfud)t Derf. in -ycozx flbfdjnittcn teft=

Iiritifd), Ders für Ders bie Überlieferung bei ITTt. 6, 9-13 unb £h. 11, 2-4, gel)t

bann in flbfd)nitt 3 3U einer eingcl)enben Unterfud)ung über bic (Driginalität ber

fog. (Beiftbitte über unb kommt gegen E}arna&, ber bicfclbe bei £k. für urfprünglidj

Ijält, 3U bem u)ol}ImotiDicrten Refultat, ba^ beffcn brei (Brünbc, ein mett)oboIogifd)er,

ein pft}d)oIogifd)er unb ein ini)altlici)er, nid]t ftid)l)altig finb. Darauf füt)rt er pofitinc

(brünbe gegen bie (Driginalität ber (Beiftbitte an unb gibt 3ugleid) eine anfpredjenöc

(Erklärung für bas (Einbringen ber {Beiftbitte in ^bfd)r — 3m JI., Iiterarkritifd)en

tEeilc imterfud)t er 1. bie Stage nacf) ber Priorität 3a)ifd)en TTtt. unb £k., 2. bie ncu=

teftamentlid)en parallelen fprad)lid)er unb begrifflidjer Art, 3. bic Srage nad) ettoaigen

dJucUen bes Daterunfers. Aus htn eingel)enben fd)arffinnigen flusfül^rungen fei Ijicr

kurj bas Refultat feftgeftellt: ad 1. bic Priorität gebüljrt ITIt. ; ad 2. unmittelbare

literarifd)e 3ufammenl)änge finb nidjt Dorl)anbcn; für jcbe ein3elnc Bitte finbet fid)

aber ber Betoeis ber Übercinftimmung mit bcr £el)re dljrifti; ad 3. eine geroiffe

inl|altlid)e Übercinftimmung bcr Bitten mit jübifdjen (Bebetcn mag 3ugcgeben toerben,

eine formelle flbljängigkeit ift nidjt nad|toeisbar. Das Daterunfcr als (Ban3es ift

(ri)rifti originales (Eigentum.

Kursgcfofttcr Kommentar jum (Joangclium bes ()I. 3ol}annes mit 2lusfd)Iu6

öer £etbens9efd)id)te, 3., Dcrbcfferte flufl. oon Prof. Dr. pöl3l=tDien ((Bra3 u. IDicn,

Sti)ria; M 5,30). Das (Erfdjeinen bes p.fd)en 3ol)anTtes:Kommentars in 3. Auflage

3eugt für feine Beltebtlicit. (Er gibt, ol)nc fid) 3U fel)r in (Ein3ell)eiten 3U oerlieren,

eine folibe (Ejegefe, Dcrmittelt fo ein gutes Derftänbnis bes (Eüangeliums unb bietet

bem Stubicrenben eine gebicgene ©runblage für fpäterc eingel)enbcre Stubien. n)crt=

Dollcs Ttlatcrial bietet ber Kommentar aud) für bie Ijomiletifdjc unb katcd|etifd]c

Prajis. Die (Befamtanlage ift biefelbc geblieben, bie Dclailausfüljrungcn 3eigen 3iem=

lid)c Deränberungen. p. lel]nt bie (Einial]rstl)eorie ab. Die neuefte £itcratur ift

bcrüdifid)tigt. (Eine Einleitung bel)anbelt kur3 bie bekannten Probleme.

Die boppelte Überlieferung 5es 2lpoftelbefrets oon £ic. Dr. 5- Dibclius«
^agen ID. in tEl)eol. Stub. u. Krit. 618-26. Beibe dejtgeftaltungen entljalten nad)

D. nur fittlid)e (Bebotc, nid)t, toie gea)öl)nlid) gejagt roirb, bie ok3ibenlalifd)e fittlidjc

unb bie orientalifd)e kulttfd)e. 3n bcibcn dejtcn bebeutet u]ua „Blutfd]ulb". 3n

bem orientalifdien ift nod) nvixxov l)in3ugcfe^t, b. Ij. ber (Benu^ bcr ?Eierc, bic oljnc
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Blutoerluft getötet finö. Das ift aber nid)t blofe Speijegcbot, jonöern tDor für 6ie

3u6en ein fittlid)es ©ebot. Dieje fluffaffung toar aud) bei öen alten (If^riften lebenöig.

3m ofi3töentaIijd)en tteji ift öic t^inßufügung öer golöenen Regel eine ffrhiärung

3U cdixa. I). Po g gel.

Die £egenöen 6er l7eiligen l)aben tocgen ifjres oielfad) gemütstiefen un6
poetijdjen (Befjaltes in 6er legten 3eit in toeiten, aud) nid|ikatFioIijd)en Kreijen lebs

f)aftes 3nteref|c gefunöen. flud) ift ja it)re Kenntnis 3um l)erftän6nis 6er religiöfen

Kunftfdjöpfungen oon großer Be6eutung. So f)at 6enn (£rnft 3aff6 6ie fd)ön[ten

unb aud) öie für 6en Künftler tDid)tigften (Teile 6er Legenda aurea in anfpred)en6er,

fliefeenber Überfc^ung 3u einem Bud)e oereinigt: Die (Bolzene £eg6tt6e öcr Qetitgen.

ITad) fd)riftltd)en 3eugniffen unb münölid)cr Überlieferung er3äf)It oon
3acobus 6e Doragine (oerlegt Don 3uUus Barb, Berlin. (Erfd)ienen EDeit)nad)ten

1912; in pappbanb Jf 5,-; in £einenban6 J(- 7,-). Dem Bud)c ift eine ftattlid)e

3at)I gelungener Bi[6er beigegeben. Die flusftattung ift fet)r gefällig. Das Bud) ift

eine rDillkommcnc (Babc für 6as naf)cn6c IDeit)nad)tsfeft.

3m 103. E}cfte öer f)iftorijd)en Stu6icn bietet XDalter Iloröcn eine fd)arf=

finnige, 6em fln6enftcn Paul Sd)effer=Boid)orfts getoibmcte Stu6ie: (Jrjbif^of ,^ricbrt(^

oon ntainj unö ©tto bcr (5roÖC. 3ur (Entroidilung 6es 6eutfd)en Staats^
geöankens in 6er Q)ttonen3eit (Berlin 1912, (Ebering; M 3,-). Die Konflikte

Sroifdjen (Dtto unb S^^i^^ri^ i" öer flufftanösbecDcgung £)einrid)s, (Eberl)ar6s un6

©ifelberts unb toieöcrum in 6em flufftan6e Cu6oIfs unb Konrabs finb in le^ter £inie

aus einer r)erfd)ic6enen fluffaffung oon 6er Stärke unö 6em Umfange öer öeutjd)en

KönigsgeiDalt ertDad)Jen. ®tto betrad)tete öas Königtum als öen (Träger 6er SüUe öer

6ctDaIt, Si^icörid) öic Surften als gleid)bcred|tigten Sa^tor neben jenem. Die ,pax

et concordia'', für rDeld)e öer (Er3bijd)of öfters eintrat, toaren if)m nid)t öer auf un»

bebtngte Unterorönung unter öie monard)ijd)e Staatsgetoalt gegrünöete Königsfrieöe,

fonöern ein 3ntereffenausgleid) 3rDijd)en 3tDei Parteien. Kur3 oor feinem (Enöe f)at

fid) öann S^eörid) enögültig 3u öer königlidjcn fluffaffung behel)rt. (Er erfd)eint

keinestDcgs als ein „unenttnegter Derfd)tDörer".

mit 6er Überfe^ung unö (Erklärung Don Dotttcs tttonard^ie ^ai (Eonftantin

Sauter eine roeitere DcröienftnoIIe ©eorg non J}ertling 3ugeeignete (Babe 3ur Dante»

£iteratur beigeftcuert (Sreiburg 1913, f^crber; Ji 4,50). Die in öer ITIonard)ie aus=

gefprod)enen ©runöfä^e finö öie (Brunölagc, auf öer fid) öie (Böttlidje Komööic auf=

baut. Der Überfe^ung ift eine umfangreid)e (Einfül)rung beigegeben, rocldje 6te

gejd)id)tlid)en
,

poIitifd)en unö Iiterarl)iftorifd)en ©runölagen öer lTIonard)ic auf3eigt

un6 fie nad) if)rem 3nl)alte unö nad) öer literarifdjen Seite toüröigt. Der Kommentar

beleud)tet öie tDid)tigen unö fd)tDierigen Stellen. Die Überfe^ung ift grünölid) unö

lieft fid) gut.

flus einer flbl)anblung oon ^ans pru^: pius' II. Rüftungcit jum dürfcnfrkg

tinö öic Socictos 3cfu 6cs Slanörcrs (5erI)or6 öcs (Iljamps t4ö9—66 (Si^ungsberid)tc

öer Kön. Bat)er. flkaöcmie öer IDiffenfd)aften, p!)iIof.=pt)iIoI. u. l)iftor. KI., Zo-^x--

gang 1912, 4. flbteilung. Itlündjen 1912, Derlag öer Königl. Bai)erifd)en flkabemie

öer rDiffenfd)aften in Kommijfion öes ©. 5ran3fd)en Derlags [3. Rott)]) erfat)ren

roir 3unäd)ft, öafe pius II. öurd) 3ufammenfaffung einer fln3al)l kleinerer (Benoffen*

jd)aften 3U öem neuen geiftlid)en Ritleroröen com £jofpitaI öer 3u"9frau IMaria oon

Betl)Iebem mit öem Si^e auf £emnos öer Sad)c öes Kreu33uges 3U öicnen I)offte„

59*
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Dod) blieb öer l)crju(i| ot)ne (Erfolg. Soöann nal)m pius bas Anerbieten öes £otI)ringcrs

©ertjatb öcs dtjamps aus öer (Dcgenb Don Cüttid) an, bis 3U 10000 ITTann an3Us

tDcrbcn unb gegen 6ic Otiten 3U fUIjren. Dom 13. '^an. 1459 öatiert öas bcr

Societas lesu erteilte prinileg. Dod) iDar jic nidit als neuer gei|tlid)er Ritterorben

gcba(i)t. ffiert)arb natjm aud) mit jeincn nidjt jeljr 3al)Ireid)en Ceuten an ben Kämpfen

in Bosnien crfolgrcidjen Anteil. Diejen ©erl)arb ibentifi3iert Pru^ mit guten ©rünbcn

mit ®ert)arb oon SiöTt'^crn, bem Bud)brucf{er Don Q^rcüifo.

3m 31. Banbe ber ^iftocifd)cn BibIiott)eh bet)anbelt (E. U). ITtatjer in grünb»

Iid)er unb anjprcd)enber tDcife bas ^liema: t1tod)tooc0ts (5cfd)td)tsouffaffung unö

fein Begriff ViP tu (ITtünd)en u. Berlin 1912, ©Ibenbourg; J^ 4,-). IHadjiaoelli i\at

fid) bie ITTenfd)enjd)iIberung in ben Istorie fiorentine betoufet als Aufgabe gefegt.

Dabei tt)pifiert er gern perfonen, tDeId)e iljm als 3beal bes poIitiJd)en ITIenjdjen

crjdjeincn. Den 3ujamment)ang ber (Ereigniffe fudjt er möglid)ft als ein dou bcTjerr«

fd)cnben perjönitdjheiten bered)netes Kunfttoerft 3U begreifen, ©ering ift fein 3ntercffc

für bie Srag^r i^ie iier ein3elne aus ber Seit unb i{|rem JTlilieu I)erDorgef)t; ber

ITtenfd) roirb oon it)m nod) nidjt I)iftorifd) aufgefa&t. flud) Jiennt er am 3nbiüibuum

nidjt eine Cnttoidilung bes (Iliarafttcrs, beobadjtet ntd)t bie Deränberungen an itjm.

Sein Derfud), allgemeine Sä^e unb Regeln bes poIitifd)=I)iftorijd)en ®ejd)el)ens 3U

ermitteln, foll Bebürfniffe ber prahtifdjen Politik erfüllen. 3nbem IR. bie ®efd)id)tc

als eine ctuige lDicberftet)r ber (Befd)et)niffe auffaßt, näE)ert er fid) einer natur«

auffaffung, tDeld)e überall bas Konftante jud)t. - Das tDort virtü l)at für RI. nid|t

bie eigentlid) etl)ifd)e Bebcutung, fie ift if)m „auf oernünftiger (Einfid)t beruljcnbe

XDiQenshraft"
,

„burd) KIugI]eit organifierte Kraft". Dod) toirb ber Begriff oon RT.

aud) auf (Bemeinfd)aften übeitragen, er mirb 3um fo3iaIpft)d)oIogi|d)cn Begriff.

Rr. 99 ber Kleinen (Ecfte für Dorlefungen unb Übungen, l)rsg. Don J)ans

Cie^mann (Bonn 1912, RTarcus u. R)ebcr; ./^ 1,20) entf)ält :iutIjcntifd|C Berichte

Über £utf}ers Ic^tc £ebcitsftun6en, I)rsg. oon 3. Strieber; Rr. 108 berjelben Samm»
lung (Bonn 1912, Rlarcus u. R)cber; Ji 0,60) ift betitelt Konftotttins Kreusesoifioit

in ausgetDäl)lten tieften, oorgclegt oon 3oI). B. flufl)aufer. (Erfterer (Eeit

cnt{)ält 16, le^terer 5 Rummern. Bei bem 3ntereffc, toeldjes beibe 5tagen, bie le^tere

namentlid) toieber feit bem Konftantinjubiläum, gefunbcn l)aben, toirb bie J^eraus»

gäbe oon ben 5<i<^9cnofiß" fteubig begtü^t.

Rm roettoolle, auf bie Refotmationsgefd)id)tc be3üglid)e Sd)reiben 3U fammeln,

l)at 3oicpt) (Brcoing begonnen in feine Reformationsgefd)id)tIid)en Stubicn unb tEejtc

fog. Briefmappen, toeldje aber fottlaufenb numeriert toctben follcn, auf3unel)men.

Die etfte Rummet liegt als I}eft 21 unb 22 bet Stubien unb tEcfte oot: Briefmappe.

(ErftesStüdi, cntt)altenb Beiträge non®. Bufd)beII, 5. Doelle, 3-®ret)ing,

W. Köl)Ier, £. Cemmens, 3- Sd)Ied)t, £. Sd)mit5 = KaIIenberg, D. Sd)tDci^er,

3. Staub, (E. R)olff (Rtünfter 1912, Hfdjcnborf; JS 7,20). Die „Briefmappen" finb

in erfter Cinic ba3u beftimmt, Briefe oon flngcl)örigen ber hatI)oIifd)en Kird)e bes

16. 3aJ)ift)unberts auf3unel)men, bod) finb Briefe oon flnt)ängern bcr neuen £e!)te

lieinestDegs ausgefd)Ioffcn. Aber aud) intereffantc Briefe oon minber tjcroorragcnbcn

Perfonen follen aufgenommen toerben. Die Briefe bes erften Stüdies belteffen unter

anbetm bzn abgefallenen S^ansishanet 3of}a""ßs Doit (Doellc); ben pian Pauls III.

aus bem 3fit)rc 1545, feinem (Enbel Aleffanbro Satncje bie tEiara 3U Derfd)affen; ben

Pro3e6 bes Karbinals (Biocanni RIorone (Sdjtoei^cr); bie Aufl)ebung bet Sransisfeaner«

ftlöftcr in R3infcn unb (Teile (Cemmens); 3o^a""es (Btoppet (Sdjmi^^Kallenberg);

3o!)ann (Edi (Sd)Ied)t); bie Dcrliünbigung bet Bulle Exsurge Domine butd) 3o^an"

<Edi ((Breüing); (Beorg Sabinus (Köljler); (Iod)Iäus (Bufdjbeü) unb Bartt)oIomäus



Aus 6er tCf|CoIogic 6er (Bcgcntoart. 861

Catomus (IDoIff). Die Sd)rctbcn |in6 mit (Erläuterungen Derjet)en. 3m flnf)ang folgt

3ur (Erleidjterung 6cr Benu^ung ein alpt)abetijd)cs Der3eid)nis 6er Briefe nad) S(i)rcibcrn

un6 (Empfängern unb ein d)ronologijd)es Der3et(i)nis 6er Briefe. Durd) 6ie Einfügung

6er „Briefmappen" '" feine Stubien unb tEejte l\at fid) (Brcoing ein neues Der6icnft

um bie reformationsgefd)id)tIid)e 5örfd)ung ertoorben.

Da £ubu)ig oon paftor Don ber Kongregation 6er 3nquifition bie (Erlaubnis

3ur Bcnu^ung il)res flrdjios nid)t crt)alten konnte, mar er barauf angeroiejen, in

anbcren flrd)ioen ITtaterial für 6ic Darfteilung 6cr Don Paul 111. oorgenommenen

ITeugeftaltung 6cs getarnten 3nquifitionstDe|ens in 6em Ral)men feiner papftgejd)id)te

3U fu(f)en. Dov allem fan6 er foId)es in 6cr je^t ber üatikana einoerleibten tianb*

jd)riftenfammlung ber 5'i'"itie Barberini. Die fünf für feine 3tx)cc&e in Betradjt

ftommcnben E7an6fd)riftcn bilben eine JiauptqueQe 3ur (Befd)id)te 6cr römijdien 3nqui=

lition. Die 6ort fid) finöen6en Decreta generalia sancli Officii, tocldjc Dom 1. Sept.

1555 bis 3um 27. 5ef>r. 1597 reidjcn, l)at nun Cu6tDig t»on paftor oeröffenUidit

unter bcm (Titel: Mgcmcttte Dcircte 6er Römifdjcn 3nqutfition aus 6cn 3Ql)rcit

1555-1597. ITad) bem tlotariatsprotofeoll bes S. Ufft3io 3um erftenmal

Deröffentlid)t (Sreiburg 1912, £}erber; Ji 1,40). 3n einem flnljang angefdjloffen

finb Decreta generalia sancti Officii aus bem römifd)en StoatsardjiD, Decreta sancti

Officii aus fllbi33t unb fcd)s Sdjrcibcn 6er römifdjen 3nquifition aus Derfd)ic6encn

3al)ren.

€in bislier toenig bearbeitetes (Bebiet bet)an6elt XDilljelm £empfri6 in

feinem Der6ienftoonen Bud)e: Die 2lnfänge 6es portcipolitlfd|en £cbens un6 6er

politifdfen preffc in Baijerii unter £u6roig I. 1825-1831 (5. Banb ber Strafeburger

Beiträge 3ur neueren (Befd)id)te, Ijrsg. oon ITIartin Spaljn. Strasburg 1912, I^erber;

Ji 6,-). Der König IHajimilian 3ofepI) oon Bat)ern erlief am 26. UTai 1818 eine

neue Dcrfaffung mit ftän6i|diem dtjarafeter 6er erften unö gemifd)t ftän6ifd)cm (Eljaraftter

ber 3roeiten Kammer, u)eld)e aus lDa[)Icn fjcroorging. Die periobifd^e Preffc aber

blieb in iljrer S^ffelung unter Hlajimilian I. für bas polilifd)e Zihen fo gut toie

mertlos. Unter £u6u)ig I. tourbe ie6od) am 24. Hod. 1825 öte 3enfur ber Unter»

f)altungsblätter aufgeljoben, unb 6ie mit innerer Politik fid) befaffenben Blätter

rourben ^voax nid)t formell, aber tatfäd)lid) freigegeben. Beim tlobe UTajimilians I.

mar btc 3al)l ber bat)rijd)en poIitifd)en Blätter jd)on rcd)t grofe. Die Q:i)ronre6e, mit

6er Cuöirig am 17. Hod. 1827 6cn £an6tag eröffnete, seigtc 6cutlid) 6en IDillen 3ur

Derbefferung ber Dertoaltung unb 3um freifinnigen Ausbau ber Deifaffung. Die

(Entroidilung ber Preffe Doll3og fid) in 6en näd)ftcn 3al)ren mel)r, roennglcid) nid)t

ausfd)liefelid) , nad) liberaler Seite l)in. Unter 6en konfcrudttDen ©rganen geroann

6tc IHündjener „(Eos" Be6eutung, fcit6em fie mit 6em 1. 3ttn. 1828 6er publi3iftifd)c

lUittelpunkt 6es oon 6en (Begnern als „Kongregation" be3eid)neten Kreifes getDor6en

roar, 6er jid) um $van^ oon Baa6er gebilbet f)atte unb in ben aud) 3o|ep^ (Börres

fogleid) nad) feiner Berufung als profeffor nad) Illünd)en eintrat, flud) Döüinger

gel)örtc il)m an. Die (Eos geroann grofee Bebeutung für bie flusgeftaltung ber

politifd)en 36een 6cr l)eutigen 3cntrumspartei. Bcfon6ers 6er flusbrud) 6er parifer

3uli=ReDolution Derän6erte 6ie £)altung bes Königs, flm 28. 3ttn. 1831 erging eine

Iiöniglid)c Deror6nung, rDeld)e 6ieienigen 3eitungen, roeld)c fid) mit 6er inneren

Politik befaßten, tDie6cr 6er 3enfur unterftellte. 5- ^cndtI)off.

RcHg!on$n)ttfenfd)oft> HpoIogetH.

Jlpologte 6es (Il)riftentums. Don Dr. ßran^ ^ettinger. J. Ban6: Der
Betoeis 6es Cl)riftentums. 1. Abteilung. 10. oerbefjertc Hufl. l)rsg. öon Dr. (Eugen
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inüllcr, UntDerlitätsprofcffor in StraPurg. Seit 6cm crften (Erjd)cincn ber Dor=

liegenben Apologie finb jc^t mc!)r als 50 3al)re ücrgangcn. ITTan höttTttc geneigt

jcin 3U fragen, ob nur bcr Rul)m bes Derf. feinem EDerfte immer roicber 3U neuen

Auflagen oerfjilft ober ob es tocgen feines rDirftIi(i)en IDertes aud) Ijeute nodj gelefen

3U rocrben oerbient. tDir l)aben in bcn legten 3al)ren getoi^ mand)e tocrtoolle Be*

reid)erung ber apologctifdjen Citcratur crl)alten, aber Jietnc ber neueren Apologien

l)at ben „fjetlinger" überflüffig gemadjt. IDir ftönncn il)n aud) Ijeutc nod) nid)t ent»

bel)ren. 5üi^ »ielc (Bebilbete toirb er aud) l)eute nod) bas Bud) fein, rDeId)es fie am
etjeften Dor ben flntoanblungen bes Sroeifels berDa!)rt unb ifjres 6Iaubcns tDal)rl)aft

frol) mad)t. (Empfict)It es fid) in erfter £inie burd) ©rünblid)f{eit unb Korrefetljeit

fotoie burd) bie K(art)cit unb (DbjcfttiDität ber DarfteUung, fo hommt nod) I)in3u, baß

fein Derfaffer burd) bie Unioerfalität feines tDiffens, tDeId)cs es if)m Ieid)t mod)t, bie

bcbeutenbften ITtänncr aller Seiten unb Rid)lungen, feien es pi)iIofopI)en ober tLl)eos

logen, t^iftorifter, ITaturforfd)er ober Did)ter, für bie d)riftlid)c XDaI)rI)eit 3cugen 3U

laffen, foroi^ burd) bie bcgeifternbe Übcr3eugungskraft unb bie Sormoollcnbung feiner

Sprad)e ben Cefer im I)öd)ftcn lUa^e 3U feffeln unb für bie IDat)rf)eit 3u geroinnen

oermag. Don ber 7. Auflage an leitet Prof. €ugen müQcr bie i^erausgabe, inbem

er in pietätooller Art jene flnbcrungen unb (Ergän3ungen oornimmt, u)eld)e burd) bie

ftets Doranfd)reitcnbe rDiffenf(^aftIid)e 5orfd)ung fid) als notroenbig ergeben (5reiburg

1914, I}erber; Ji 5,-, geb. Ji 6,80).

Der öoIfesDereins^Derlag, in.(BIabbad), gibt neuerbings KoIportagel)efte für

20 ^ I)eraus, bie aus je oicr Hummern ber bekannten ApoIogetifd)en DoIhsbibIiott)ek

(ä 5 A) 3ufammengeftent finb. Unter bem (Titel Dos ^rcibcnfcrtum wn^ fcitic ^orberutigcn

finben toir bie Auffä^e: „Ceid)cnbecrbigung — £eid)enDerbrennung; bie d)riftlid)e DoIks=

fdjule; bie Simultanfd)ule; (Trennung Don Staat unb Kird)e" 3ufammengefteIIt; unter

bem Sitel Die Bibel bie Abt)anblungcn: Bibel unb naturtDiffenfd)aft; Religion unb

Offenbarung; bie Bibel ©ottes lüerk ober nienfd)enrDer&? Bibcloerbot ber kat{)0=

Iifd)en Kird)e? Über ben l)ot)en IDert ber oon Dr. ITTcffert gefd)riebcnen oolks«

tümlid)en apologctifd)cn f^cfte f)aben mir uns tDiebcrI)oIt ausgcfprod)en.

llnfere Scbcnsi&calc unb Mc Kultur 6cr ©cgcnujort. Don Dr. 3. <EI)rt)f.

Sd)ulte 0. M. C. (Sreiburg 1914, fjerbcr; Jt 2,80, geb. Ji 3,50). Die Sd)rift ent=

l)ält folgenbe fieben Dorträge: tDas ift es um bie Religion? Bebeutung ber kird)«

Iid)en Autorität für Religion, Kultur unb Zzhtw.; Katt)oIi3ismus unb ©eiftesleben;

Religion, Untcrrid)t unb (Er3iet)ung; Citeratur unb Cektürc; ber Katt)oIik im toirt«

fd)aftltd)en Ceben bcr (Begcnroart; ber Katf)oIik im (Bemeinfd)aftsIcbGn. Derf. befprid)t

in biefen Dorträgen eine Retf)e aktueller Sragcn, über bie in ben legten 3at)ren fel)r

Dieles gcfd)rieben toorben ift. Sid) oon feber Polemik frei baltenb, bemül)t er fid),

ein rid)tiges Urteil 3U geroinnen, inbem er aus ben fid) roiberftreitcnbcn UTeinungen

unb (Tftremen bie lDal)rl)citseIemente l)eraus3ufinbcn fud)t. IHag er nun über ben

Antimobernifteneib reben ober über tzxK 3nbej ober bas Dekret pius' X. über bie

Srübkommunion ber Kinber, mag er 3um Citcraturftreit ober 3ur (&etDerkfd)aflsfrage

Stellung net)men, immer toeife er bie S^age fo rul)ig unb Ieibcnfd)aftslos 3U bel)anbeln,

ho^ aud) ber Cefer Ieid)t für eine bejonnene oernünftige Beurteilung gecDonnen toirb.

3m allgemeinen ift es bie golbene ITlitte, bie Derf. glüdilid) 3U finben roei^, inbem

er KorrektI)eit ber Prin3ipien mit rocitem Blidi für bas Ccben ber ©egenroart ocr»

f)inbet. 5ür akabemifd) (Debilbete ift bas Bud) eine fel)r empfel)lensa)ertc Cektüre,

ia CS mand)e Derärgerung unb rHifeftimmung gegen bie Kird)c unb il)rc Ceitung 3U

befeitigen Dcrmag. (Es fd)lie6t fid) roürbig an bie erfte Sd)rift bes Derfaffers (Die

Kird)c unb bie (Bebilbcten) an, tDeld)e feinen Hamen tDcitl)in bckanntgemad)t \o\.
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Dos (Zl)nftcntum als Oorftufc 5Um motiismus. Don IDill], (Dftroalb (Arbeiten

3um ITTontsmus ITr. 1. £eip3ig 1914, Derlag Unesma (B. m. b. I7.; Jl 0,50). Derf.

Dcrjud}t 6en HadjtDeis, öa^ öie lUoral öes dljriftentuins uneljrlid) |ei, tneil Jic im

(Begenja^ 311 6er tatjäcf)Iid) com Dolke unb aud) oon öen pricftern geübten ITtoral

ftcF)e. Die moniftijd)e ITToral, tneldjc als Scocig öer So3ioIogte gelten muffe, fei allcr=

öings infofern burd) bos (I{)riftentum »orbercitet, als ftd) in ber Bergprebigt öas

IDort finbe „flQes nun, toas if)r toollct, bas eud) bie TTTenfdjcn tun follen, bas tut

it)r ibnen aud)". Diefes IDort, tatfäd)Iid) „bie Summe aller ITToral", ftel)e aber 3U

öcn übrigen Dorfd]riften ber Bergprebigt im fd)roffftcn (Begenfa^ unb fei für bas

€[)riftentiim beöeutungslos geblieben.

Religion unö IKonismus. Don IDilf). (Dftroalb (arbeiten 3um IHonismus

Hr. 2; ebenba ^ 0,50). Bus ben SeftfteOungen bcr ITToralftatiftilt fud)t Derf. 3unäd)ft

bar3utun, hoi^ bas 5reibenhertum bie IHenfdjen beffcr mad)e als bie d|riftlid)en Kirdjen.

flis €rfa^ für bie Religion, bie il)re (E5iftcn3bered)tigung oerloren l)abe, prcift er bie

IDiffenfdjaft an. Die überaus \\o\z Betoertung ber tDiffenfd)aftIid)en Arbeit ber (Begen=

roart, hxi e!]rlid)e Überseugung, bie aus h^x^. flusfüfjrungen bes Derf. fpridjt, bie

burd)rDcg rul)ig=Dornel}me Art feiner Rebe finb ITIomente, bie bem Büd)Iein in ben

f}änben mand)er Cefer eine nid)t 3U unterfd)ä^enbe IDirkung fidiern. tDenn (D. pro«

pl)e3eit, hix^t bie Religion balb burd) bie IDiffenfd)aft erfe^t, unb bafe bann enblid)

aud) ein bauernber IDeltfriebe gefid)ert fei, fo l)at ber in3roifd)en ausgebrodjene blutige

IDelthrieg il)n als fd)Ied)ten propl)eten erroiefen. Die Art, rote ®. bie bürftigen Daten

öer ITToralftatiftilt 3ugunften bes ITIomsmus Dcrroertet, ift biretit unroiffenfd)aftlid|,

unb man rounbert fid), roie ein in feinem 5ad) fo anerhanntcr (Belef)rter fo ober»

fläd)lid)e Ausfüf)rungcn 3ur ©runblage feines im übrigen geroife crnft gemeinten An«

fturms auf bie d)riftlid)e Religion madjen honntc.

KirdfCtiQUstritt oöcr Kirdfcncintritt. Don (Dtto (Iol)aus3 S I. (tDarenborf,

3. Sd)ne[Iid)e Bud)l). ; Jt 0,20). Derf. ift burd) eine Reil)e populär = apologctifd)er

Sd)riften beftens bekannt. 3m oorliegenben I^efte roirbt er für Sreue gegen bie

Kird)e, inbem er 3ctgt, öa§ bie Kirdje allein auf bie $ragen, öie bas incnfd)cnl)cr3

am ticfften beroegen, eine befriebigenbe Antroort gibt, unb to,^ fie aud) gegen bie

moraIifd)en Übel ber Seit als ein3ige Rettung in Betrad)t kommt. Das I^eft fei 3ur

ITTaffcnDerbreitung beftens empfot)Ien.

Die neue Diesfeitsreligion. Don Prof. D. 3- n)enblanb = Bafel (ReIigions=

gefd)id)tlid)e DoIksbüd)cr für bie öeutfd)e d)riftlid)e (Begenroart V. Rcif)e, 13. £)eft.

Tübingen 1914, 3. (E. B. inot)r; ^fi 0,50). Derf. fud)t bar3utun, hoSf, alle Derfudjc,

bie 3enfeitsreIigion burd) eine Diesfeitsreligion 3U erfe^en, 3U keinem befricbigenbcn

Refultal gefül)rt f)aben, ja bafe fie 3U einem foId)en übcrf)aupt nid)t füt)ren konnten.

3mmerl)in finbet er in ber Diesfeitsreligion einige lDat)rI)eitsmomente, bie bas (rf)riftcn=

tum fid) aneignen follte. J^ierin können roir Derf. nid)t folgen. Die Diesfeitsreligion

befi^t nid)ts tDcrtooIIes, bas nid)t bas (rf)riftentum längft Dor \\\x in I)öF)erem ITtafee

befeffen I)ätte. Sie ftellt gegenüber bem (Ef)riftentum eine Kümmerform ber Religion

bar, bie in n)al)rl)eit hzn llamen einer Religion über{)aupt nid)t mel)r oerbient.

3afob Böl)mcs öeutfdjes dljtiftentum. Don £ic. Dr. ID. (Elcrt (Biblifd)c 3cit=

unb Streitfragen, IX. Serie, 6. f)eft. Berlin=ad)terfelbe 1914, (Ebroin Runge; Ji 0,50).

Derf., ber Böbme „3U htfi IDunbern unb d)arakteriftifd)en l7öl)epunkten ber beutfdjen

(Bciftesgefd)id)te" 3ät)lt, roürbigt in erfter £inie bie £et)re Böl)mes oon bcr IDieöer=

geburt im religiöfen (Erlebnis. £}ierauf feine Stellung 3um (Ef)riftentum unterfud|enb,

roeift er ben Dorrourf bes pantl)eismus oon Böf)me q!o. Sd)lie6Iid) Böl)mcs Dcutfd)=

tum befpred)cn6, finbet er in bem brenncnben Derlangen nad) öer €tcfe ber ®ottI)eit,
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bcm nur in DoQenbetcm IDoIIen 5ifieöc toirb, ctroas, toas nur bas bcutjdjc (Bcmüt

mttempfinben ftann unb in bem gan3 unb gar nod) innen gcket)rten Blidi urbeuljdje

(Eigenart.

3efUS unö bic Robbincn. Don Lic. theol. (Bcrljarb Kittel, prioatbosent

in Kiel (Bibl. 3cit= unb Streitfragen, IX. Serie, 7. I7eft. BerIin=Cid)terfeIbe 1914,

(Ebroin Runge; M 0,50). Derf. unterricf)tet ben Cejcr burd} Bcijpicic über bic intjalt«

Iid)cn, jprad|Iid)en unb formalen 3ujammenf)ängc 3tDijd]en (Enangeliurri unb ^almub.

Seine &ritijd)e tDürbigung fü^rt 3U bcm (Ergebnis: bas tDort „3ejus unb bic Rabbinen"

bebeutet hcinen Sufammcnbang, Jonbern einen (Bcgenfa^.

Die Anfänge oon Kunft unb Religion in bcr Urmcnfd}I]eit. Don J) er mann
Klaatjd), profeffor ber ftntf)ropoIogic unb (Etl)noIogie an bcr Unicerfität Breslau

(£cip3ig 1913, Derlag Uncsma; Ji 2, — ). Die auffällig Doükommenen Kunflroerfic

bes cis3citlid)en inenfd)en, roeldic bic 5orjd)ung an bin ^ag gebrad)t \iai, finb ber

?Ef)eorie bes (Eoolutionismus nidjt günftig unb legen bic Dermutung na^c, holii ber

präbiftorifdje TTtenfd) überfjaupt nidjt, unb insbejonbere in religiöjcr E^infidit nid)t,

auf jo niebriger Stufe ftanb, als bics bas CDoIutioniftijdjc Sdjcma cerlangt. Aber

Derf. tDcife bas intereffantc tEaljacf^enmaterial bod) fo 3U beuten, ha'i^ es feinen

coolutioniftifdjen StanbpunJit besüglid) bes Urfprungs ber Religion jogar nocf) 3U

ftü^en fd)eint. 3nfofern nimmt Dcrf. eine Sonberftellung ein, als er bas perfönlidje

ni(i|t als bie mül)jom erl?lommene l)öd]fte Stufe, fonbcrn als bas ältefte unb primitinfte

an bcm (Bottesbegriff binftcHt.

U)0 ift H)of)rl)Cit? Don fluguftin Hrnbt S. I. 3. Hufl. ($reiburg, E}erber;

J6 1,20). Das Dorlicgenbe Sd|riftd)cn Dcröffcntlidjtc Derf. 3um crftenmal üor faft

40 3al)rcn kur3 nad) feiner Konocrfion. (Es entbält eine bur3c £ebensjki33c unb

eine SufammcnftcUung bcr (Srünbe, rDcIdjc bic Konocrfion l)erbcifübrtcn. 3n bcr

neuen Auflage rourbcn ber Ccbcnsfki33c einige 3üge binsugefügt, mit Rcd)t bagcgen

ber 3a)cite ?Eeil gän3lid) unoeränbcrt gelaffen. 3n feiner urjprünglidjen (Beftalt ift

unb bleibt er ein rDcrtDollcs Dokument 3ur (Bcfd)id)tc ber Konocrfioncn bes 19. 3abr=

Ijunbcrts. rtlan ficbt baraus, tDie Derf. namentlid) burd) bas Stubium bcr Sdjriften

ber Reformatoren 3ur (Erkenntnis ber tDaljrljcit gcfül)rt rourbc. Das apologetifdj

TDcrtooIlc Büd)lcin oerbient tDcitc Derbrettung. fl. $ud)s.

Der (Bottesbegriff bes Joljannes Duns Stotus, oor allem nad) feiner etbifd)cn

Seite bctrad)tct, Don Dr. 3- Klein (Paberborn, Sd)öningl); Jf- 3,-. 242 S.). Dor«

liegenbe Sd)rift ift aus einer Preisaufgäbe entftanben, bie bic tDür3burgcr $akultät

1901 ftcllte unb com Derfaffer, einem Sd)üler Sd)ells unb ©öpferts, gclöft rourbe. (Er

Dcrticftc bie Arbeit burd) fpätere Stubien, fo ha'ii |i« "°^ „ctroa 12 3abi^«"" K^Jt i^"

Drudi erfd)cint. Die Bcad)tung bes nonum prematur in annum ift ber Sd)rift, bic

einen cbcnfo intcreffanten als fd)tDierigcn tEeil ber tEbeoIogie bes Skotus bel)anbelt,

jcbr 3ugute gekommen. ITIcbr nod): fic erfd)eint gerabc 3U einer Seit, in ber Skotus

3U hin tl)eologijd)en Q^agesfragcn gered)net toerben mufe. Das toirb bei bcr An3eigc

bcr näd)ftfolgcnben Sd)rift klar toerben. Dcrf. bat feine keinestocgs leid)tc Aufgabe

fcbr gut gclöft. Seine Abfid)t toar eine boppelte: eine pofitioe Darlegung ber fraglid)cn

Ccl)rpunktc 3U liefern unb eine apologctifd)e Red)tfertigung ber fkotiftifd)en Ccbrc,

fotDcit biefc mit gutem (Brunbc 3U erbringen ift. Das 3tDeite toirb mctl)obifd) burd)

bas erfte erreid)t: bic rid)tigc Darlegung bcr Ccbrc aus ben (Quellen ergibt bic Der»

teibigung bes IJoctor sublilis. (Eine IRcngc (Eintoürfe gegen Skotus toerben auf biefc
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IDctfc rein fad)It(J) aus öem tDegc geräumt. Dcrf. I)Qt berotejen: Das göttltd)c tDoflen

ift nad) Shotus kein rDinhürIid}es, rote man jo oft bel)auptet, es ijt ein berou^tcs, öurd)*

aus Dcrnünftigcs, immer jittlid) DoOfeommenes, abfolut gutes unö Ijeiltges; öabei natür=

Itd) jelbftt)errlid) unb fid) jelbft bcjtimmenb. Derf. ßcigt gute Ipcfeulatioe Begabung

unb toirb mit (Erfolg auf bcm fd]oIaftijd)en (Bcbiete toeiterarbeiten, roenn er fid) ba3u

ent|d)lie^t. Die 5ttditf]eoIogcn toerbcn biejc (Erftftubie getüi^ gern berü&fid]tigcn.

S. Belmonb, Dieu. Existence et cognoscibilite. Etudes sur la pliilosophie de

Duns Scot (Paris, Beaudjesne; Fr. 4,- hl. 8"» 362 S.). flud| in bicfer oon grünblidjer

Kenntnis ber tDerfee bes , Subtil" 3eugenben Sd)rift inirb eine Can3c für ben oiel

befeinbcten unb, roie nadigemiefen roirb, ebenfooiel ocrliannten Shotus eingelegt.

ITIan l)at il}n nidjt nur 3um Ilominaliften, aud) 3um pragmatiften gemad)t, ber bem

IHoberniften Cc Roi) bie Bauftcine 3u feiner Sd)rift Dogme et Crilique geliefert Ijabc.

Unkenntnis unb IHi^beutung feien bie Urfadje foldjer Polemik. (BctDife fei Skotus

ein „anberer" als lIl]omas. Sans doute! Mais est-il aussi loin de S. Thomas, qu'on le

pretend? Hein; man ftubierc il)n nur grünblid) aus ben Quellen unb nid)t aus fekunbären

Darftellungen. II est assez etrange qu'un aiiteur de la gravite de M. Scheeben puisse

parier d'un ,nomiDalisme que produit l'Ecole de Scot". „Scheeben n'a rieii directe-

ment lu de Scot et il se reclame de Doellinger. de Werner, de Stoeckl; c'est trop

peu pour autoriser une appreciation de ce genre." nid)t blofe Pragmatismus unb

flgnofti3ismus fagt man l)eute Skotus in Srankreid) nad), aud) pantl)eismus unb

©ntologismus. (Begen an biefc Dorroürfe roitb er Don einem gut gerüfteten Kenner

in rul)iger IDeife oerteibigt unb ror allem burdjaus objektio: La v6rite avant toul!

Die Sd)rift serfäHt in fcrei flbfd)nitte: 1. L'existence de Dieu. 2. Ce que nous savons

de Dieu. 3. Vers la connaissance de Dieu par rindetermination des concepts. (<Is l)anbclt

fid) im legten Punkte barum, ob unferc flusfagcn oon ©ott univoce, aequivoce ober

analogice finb). ©eprüft unb abgeroicfen roirb ber fd)limme (Eintourf: Scotus et

pantheistae (!) pessime asserunt ens univoce de Omnibus esse praedicandum.

man fie{)t aus biefen Hnbcutungen, ba^ kein 5ad)tl)cologe an ber Sd)rift ocrbeigcljen

kann.

Ejerrmann^IUarburg, Die mit öcr Sl)cologic oertnüpftc Itot öcr coangclifdjcn

Kirdjc un5 iljrc Übcrtoinöung (Religionsg. üolksb. tEübingen, mol)r; Ji 0,50). ITTan

mufe fid) klarmad)en, ba^ „eine coangelifdje Kird)e bie freie u)iffenfd)aftlid)e 5orfd)ung

ber Bibel forbern mufe" (13). „Sro^bem liegt in ber fluf(el)nung gegen bie l)iftorijd)c

5orfd)ung ein unfd)ä^bares Cebens3eidien ber Kird)e" (15). „So barf es ntd)t bleiben.

(Es fragt fid) nur, roie gel)olfen roerben mufe." nid)t nad) Art ber „römifd)en Kird)e",

fonbern burd) Sd)eibung oon ©laube unb rDiffenfd)aft, roouon ber eine fid) auf bie

innere (Erfal)rung, bie anbere auf bie t)iftorifd)c inetl)obe ftü^t." „tDie bas möglid)

fein fon, ift ben Römifd)en gan3 unfaßbar unb leiber, u)ie es fd)eint, aud) ber lUaffc

berer, bie fid) eoangelifd) nennen" (17). Dafe bod) immer bie böfen „Römifd)en"

babei l)erl)alten muffen, roenn bie „(EDangelifd)en" fid) über „bie Hot" il)rer „Kird)e"

untert)alten.

m. TD 1) l r a b , (Srunöriö ber ncutcftamentlidjcn pfi)djoIogte (Ceipsig, (Et)Iermann

;

Ji 1,20). Dcrf., nad) Beruf pi)ilolog, l)at fid) fd)on 3roeimal mit biblifd)=t{)eolo9ifd]en

Sragen bes tl. (E. befdiäftigt unb Derfud)t es nun, „im anfd)luö an bas lDunbtfd)c

Si)ftem" eine „empirifd)e p|i)d)ologie" (Unterfud)ung über bie com Körper abt)ängigen

Seelenfunktionen) unb „auf eigene Derantroortung" eine r>on il]m fo benannte „lieil.

Pfi)d)ologie" (Seftftellung ber r»on ber übernatürlid)en Offenbarung abl)ängigen ®eiftes=

funktionen) 3U konftruieren. Derf. bietet mand)c gute, auf pofitiüe Rid)tung I)infteuernbc

Bcobad)tungen, befonbers aud) im arociten tEeil. Aber fd)on frül)cr mufeten roir feft=
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ftellen, ba^ er an 6er moöerncn KranFi!)ctt öes StDiejpoItcs t>on IDiffcn unb (Blauben

leibet unb pi)tIofopI)tc unb tEI)eoIogie fdjarf ftontrapontert.

Das fatl)oUfd)C (Bloubcnsbcfennfnis oon K. tCIjiemc (rDiffenjdjaft unb Bilbung,

£cip3ig, (Quelle & lUetier; JS 1,00). Derf. menbet fid) l)ier an roeitcre Kreije jeincr

Kirdje, bie an ber „djronijdjen flpoftolikumsnot" leibet. Beftanntlid) leljnt bie liberale

?El)eoIogic bas fl. cinfacf) als eine oeraltete Behenntnisformel ob. (Ein politioer tEeil

bagegen mödjte es retten, oljne {ebod) unmobein 3U roerbcn. Ijierüber bertdjtet Derf.,

ber Jelbft eine mittlere Stellung ein3unel)men fud|t, toeldie fid) am beften behunbct

in bem Sa^e: „IDem bas Bekennen unb Umbeuten Ilot mad)t, ber geroinne es über

fid}, ftatt nad) bem fjoljen Ding ber flufijebung bes flpo|toIikums3tDangs 3u trad)ten,

fid) I)erunter3ulaffen 3u ben Hiebrigen" (127). (Db man mit joId)er l7albl)eit bie

„alten U)al)r3eid)en" retten Iiann? B. Bartmann.

K!r(f?enred?t.

E^amilcar S. fllioifatos, Die firdilldjc (Befc^gcbuiig bcs Kaifers 3Mftinian I.

(Berlin 1913, tErotxii^fd) & Soljn; M 5,60). Had) hur3er Einleitung über 3iifti"ia"s

£eben unb feine tEl)eoIogic bebanbelt fl. bie ©efe^gebung für bie (Blaubensfadjen; ber

flbfdjnitt ift hird)engefd)id)llid) roie bogmengefd)id)tIid| Icfjrreid). Die (Beje^gebung für

bie äußeren flngelegcnbeiten ber Kird)e umfaßt bie (Befidjtspunhte: IDellhlerus unb

lTIönd)tum, Kird)c unb Staat. Überall finb bie (Befe^e bcs juriftifd) gcjd)ulten unb

religiös tief intereffierten Kaifers üon einjdjneiöenber Bebeutung. - Der Derf. l)ätte

feine Begriffe 3. B. non tEoleran3, Aberglauben fd]ärfer hlären können. Sä^e roie:

„Die Kird)c im (Orient l)atte ebenfogut toie bie Kird)e im (Dh3tbent (Belegcnljeit, ben

Staat 3u beljcrrfdjen, fie roollte es aber nidjt, bcnn es roiberfprad) il)rem ®eift, bagegen

fe^te es bie Kirdje im ©ccibent immer burd), toenn fie konnte, unb immer nod) ift

bas bas f7auptprin3ip ber römifd) = katl)olifd]en Kird)c" (S. 114) finb Rebensarten!

Bei ber £iteraturangabe begnügt fid) Derf. jcl)r oft mit üertDeijcn auf flrt. ber prot.

Realen3t)ktopäbie, nid)t 3um Hu^en ber flusfül)rungen 3. B. über bas feird)lid)e Der*

mögensred)t. Die djucllcn finb fleißig ausgefd)öpft.

3anuari US Pater, Die blfd)öflid)c visitatio liminum ss. Apostolopum.
(Eine l)iftortfd)=kanoniftifd)e Stubic. (paberborn 1914, 5- Sd)öningl); ,// 5,-). Durd)

bie Itcuregclung ber visitatio liminum feitcns pius' X. mittels ber Konftitution ,A

remotissima" 00m 31. De3ember 1909 rourben ITcuarbeiten über biefes 3nftilut an»

geregt, mit erfreulid)er (Brünblid)fteit gel)t ber Derf. namentlid) ben l)iftorifd)en

Sragcn nad). Die n)ur3eln ber pflid)tmäfeigen visitatio liminum finbet er in ber

<Einrid)tung ber römifd)en St)nobcn. Die pallienüerleii)ung nerhnüpfte bie (Er3bifd)öfe

fefter mit bem 3entrum ber Kird)e. 3n ber 3eit fllejanbers 11. (1061 -1073) begegnen

bie erften (Eibesformeln auf ben Befud), ber im 12. 3af)rt)- aud) burd) päpftlid)e £ob»

fd)reiben angeregt rourbe. ®cgen (Enbe bes 12. 3fl^rl). ift er pflid)tmäöig. Die (Ent*

roidilung roirb nod) bargelegt bis 3ur Konftitution pius' X; bcren kur3e (Erläuterung

fd)liefet bie Arbeit.

Konrab I)ofmann, Die engere 3mmuiiität in beutfdien 8tfd)ofsftä61en im

mittelalter (Paberborn 1914, S- Sd)öningl); J^ 5,-). E). erörtert in einem hür3eren,

int)altlid) allgemeiner unb prin3ipiell gel)altenen tEcile bie red)tlid)en (Brunblagen ber

Iiird)Iid)en 5reiungen. Sie l)aben eine religiöfc kird)enred)llid)e (Brunblage, bie 3ule^t

auf bie reverentia gegen bas (Bottesbaus 3urüAgel)t. S^eilid) t\at aud) bas u)eltlid)c

Red)t an ber Ausgeftaltung bes kanonijd|en (Bebilbes milgctoirkt. Die (Ein3elunters

fud)ung be3icl)t fid) auf bie örtlid)e unb baulidje flusgcftaltung, bie (Bcrid)lsbarheit unb
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6ie tDirtjd)aftIid)en Dcr!iältnif|c öer 3mmunitäten
;
3ulc^t m'xxb anjd)aulid) öer (Bcgen*

fa^ öer Staöt unö if)rcr Dertretung 3ur 3mmunität gcjd]ilöert. Die Arbeit bringt öie

SorfdjUTig über öie Bi|d)ofsftäöte roeiter. 5ür paöerborn boten I}übinger, pi)ilippi

unö Rtdjter roertDOlIe Dorarbeitcn. üurd) E^eran3ief)ung toeitcren (ßueüenmaterials

roärc öem I)ier |(i)rDierigen Boöen nod) einiger (Ertrag ab3ugctDinnen geroefen.

flifons probft, Die ftoatsttrd}cnrcdjtItd)c StcBung öer fatljolifdfcn Kird)e

im ^erjogtum Sa^fen=incintngen (paöerbom 1914, Seröinanö Sdjöningl); Ji 5,-).

init Redit ift in le^ter 3eit eine Bearbeitung öcs in öen öeulfd)en Bunöcsftaaten

geltenöen Staatshird]enred)ts unö fjier roicöer befonöers eine Darfteilung öer rec^tlictjen

£age öer Katbolihen geforöert rooröen. Katt)oIifd)er{cits I)at aber faft ein3ig S^cijen

öiejem (Btibietc feine Arbeitskraft sugeroanöt (f. ö. in feinem „lTXiIitär=Kird)enrcd)t"

Don it|m 3it. 15 Abljanölungen be3rD. Sd)riften öa3u). Der neue Beitrag, öen pr. für

öas liird)Ii(i) 3ur DiÖ3efe IDür3burg gel)örige f7er3ogtum Sad)fen=ITTeiningen bietet, i|t

eine grünölid)e Arbeit. E)iftorifd) toirö öie (Entftef)ung öer hatI)oIiid]en Scelforgftellen

unter IRitteilung tDid)tiger Afttenftü&e gefd)ilöcrt, öann roeröen hanonifd) öie Red)ts=

Derl)ältniffe öer oröentlidjen unö au^eroröentIid)en Seelforge unö öas Kirdjenacrmögcn

bet)anöelt. Die „(Ein3clfragen" finö öem (Bebicte öes Kultus entnommen.

£}ans Roft, Die porität unö Me öeutfd)cn Katl|oliten. (Cöln 1914, 3. p.

Bad)em; ^ 1,60). Das ge!)t aus öen I)ier beigebrad)ten oatjlen unö Qiatfadjen un=

3rDeiöeutig Ijeroor: „©leidjberedjtigung unö gleidje Betjanölung öer Katt)oIihen mit

öen Anöersgläubigen finö Ijeute nod) in Dielen Be3ief)ungen papierncRed)te" in mand)cn

Staaten. (Ernftc Prüfung öiefer tEatfadjen roirö öen paritätshlagcn öer Katt)oIifeen

öie Bered)tigung nid)t abfpredjen. Die Sd)rift öient öer ©ered)tigkcit.

£anöesrcd)tlid|e StcDung öer fatljoltfdjen Kirdje in Württemberg 1803-1845.

I. cleil. (RaöoIf3en a. B. 1914, 3. fjuggle; Ji 2,50). Die unter rei(i)Iid]er £iteratur»

benu^ung gute Überfidjt über öie ftaatskird)enred)tlid)e Dorgänge in IDürttemberg fett

1803 ift au^eroröcntlid) Icljrreid) unö oeröient öie DoQe Beadjtung öes featfjoIif(i)en

Dolftes unö öer politisier. Am unr>erftänöli(i)ftcn crfd)einen öie ftaatlid)en (Eingriffe

in öen Kultus unö öie Sakramentefpenöung. Die Urfadje öes „I)öä)ft traurigen 3u«

ftanöes öer rcligiöfcn Derf)ältniffe" jener perioöe in ED. roeröen S. 128 ff. 3ufammen=

gefteüt.

Die re^tli^e Stellung öer ^reireligiöfen im (Sro^erjogtum Bo&en. (Eine

Derfefd)rift, Ijerausgeg. nom (Er3bifd)öflid)en (Dröinariat 5reiburg i. Br.

(Sreiburg i. Br. 1914, pre^oerein; 8«, 112 S.). Die Sd)rift legt in Dor3ÜgIid)er IDeife

öas IDefen öer freireligiöfen Betoegung unö öie red]tltd)e (Brunölage tf}rer Anfprüdje

auf öie Sd)ule öar. Da eine religiös=fittlid)c (Ersietjung öer 3ugenö für öas öffentlid)c

XDot|I unerläglid] ift, öarf aud) öer Staat Baöen öie Sd)ute öen Sreiöenkern nid)t

ausliefern; öenn iDas öiefe als Religion ausgeben, „ift in lDirhIid)ftcit öas (Begenteil

Don Religion" (S. 64). Das Bud) Iciftet aud) au^ertidlb Baöens im Kampfe gegen

öie 5retöenfier üom red)tlid)en Stanöpunftte aus gute Dienfte.

ITlartin £ottd)tus, Dos KirdjentDefen im Königreidf Sadjfen nod) 6em

geltcnbcn Dcrfoffungsred)t unö öeffcn neueften Snöerungen gemeinoerftänölid) öar=

gefteüt. (Dresöen 1914, Bud)örudierei öer IDilt). u. Bertf)a d. Bacnfd)=Stiftung; M 2,20.)

(Ein Überblidi über öie hird)lid)en Derfaffungs» unö Red)tst)erf)ältniffe eines Staates

ift immer roillhommen, toenn öabei öie Darftellung aud) nid)t in öie tEiefe ge{)en hann.

Kird)enl)of)eit unö Kirdjcngeroalt, öie aufgenommenen Kird)en (eDangeIifd)=IutI)erifd)e

£anöesfiird)e, römifd)=ftatl)oIifd)e Ktrd)e, eDangeIifd)=reformierte , Deutfd)katI)oIiftcn),

öie 3ugelaffenen (bcftätigten ReIigionsgefenfd)aftcn) , cnölid) öie übrigen d)riftlid)en
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ReltgtonsgefeQfdjaften rocrben nad) ttjrcm öerfaffungs= unb Dcrroaltungsredjte Fturj

geftcnn3cid)net.

dxwin 3acobi, Kellgiöfc Kinbcrcrstcljung nady SQd)fifd)cm Rc(J)t (fEübingcn

1914, 3. <L. B. inofjr; ^/^ 2,50. S.=a. Deutjd)e 3ettjd)vift für Kir(f)cnredit Bb. XXIII

unb XXIV). 3- gibt eine erjdjöpfenbc Darfteilung bes geltenben Red)ts, get)t jomit

über bie Arbeit ITtontgelas', roeldje nur bic Kinbercrsieljung aus gcmijdjten (El)en

bcljanbelte (j. bie je 3tjd)r. III [1911] S. 610), roeit I)inaus. Die Sd)rift i|t um |o

ban&enstoerter, als fie einer prafetijd) toidjtigen S^age getoibmct ift, für tDeId)e ein

3UDerIäifiger Sül)rer fetjite.

TDiII)eIm £ange, Die (Örfecnsöcbottcn im I)cffifd)cn fionötog (IDorms 1914,

t)ctlags= unb Dru(ftereigefclljd)aft ; Ji 0,25). Der üerf. djarahferificrt bie Brojrf]üre

jelbft: „Hidjt bas (Drbensgeje^ als joldjes joü bel)anbelt toerben, fonbcrn feine politifdien

Urfadjen unb feine politifdjcn Sorgen, möge bie Bro|d|üre . . . mitljelfen, auf bic

(Befaljr aufmerhfam 3U madjen, bic bem liberalen lieffcnbunbc aus ber (Erftarhung

bes Senttums unb bes Klerikalismus ertDäd}ft."

B. Don Bonin, Rcid)§rcd)t unö £on6csrcd)t in 6cr Jcfuitcnfroge (Berlin 1913,

Säcmann«üerfag; Jf 0,50). Da ber Bunöcsrat üielleidit bem oftmaligen Befd)luffe

bes Reid)stags auf gänslidje flufljcbung bes 3efuitengefe^cs 3uftimmcn könnte, ftcUcn

„bie mit banger Sorge (!) erfüllten öertreter bes Dolkcs an il)rc Üanbesrcgicrung bic

5rage: roas roirb rocrben, rpcnn ber Antrag biefesmal burdjbringcn foOte?" (S. 1.)

D. B. gibt (5. 27) bic ängftlid]e (Bemütcr beruljigenbe flntroort: 5änt § I bes 3eiuitcn»

gefe^es, fo können bic üerbietenbcn Canbesgcfc^c „nunmel)r roicbcr unget)inbert il)rc

5lügcl ausbreiten unb il)rc Kräfte berDäfjren". — (Benau bas (Begenteil beljauptct

(Eorl Salk, X)ic RcdfSsroirfung einer 2lufl}ebung öcs 3cfuitengefe^cs (Berlin 1913,

3ur. Dcriagsl}. Dr. iur. Si^ensborf; M, 2, — ). (Er fül)rt in fd)arfiinnigcn Debuktioncn

unb unter Benu^ung einer roeitfdjidjtigcn Citcratur aus, ba^ bei fluff)ebung bes § 1

bes Reid^sgeje^es v. 4. 3iili 1872 bic frütjeren Derbotsgefc^c bcr (Ein3clftaaten über

bcn ©iben ber ©efellfdjaft 3efu nid|t roicbcr (Befc^eskroft crljaltcn unb bic din^iU

ftaaten aud) Derbotsgcfc^e gegen bie 3efuiten nid)t anroenben können.

5ran3 Bölftcrli, Die red}tlid)e Stellung ber Klöfter uni» Kongregationen in

öcr Sdnueij ((Einficbeln 1913, Bensiger u. die. R. ®.; J/ 3,60). Der D. fd)ilberlr

tcmpcramentDoU unb ofjne mit feiner katf}olifd)cn Über3cugung 3urüdi3utialtcn bas

„für uns Katljoliken fo fd)mer3lid]c Bilb ber Klofterbebrü&ung" in bcr Sd)rDci3

iDäI)renb bes ccrfloffenen 3Qt)rt)unbcrts. Rad) bcr red)tlid]cn Seite rocrben bic Bc=

ftimmungen bes Bunbesoertrags Don 1815, bcr Bunbcsoerfaffung Don 1848 unb ber

neuen Bunbesocrfaffung oon 1874 erörtert. Die eingeljenbe Überfidjt über bie rcd}t=

Iid)c Stellung ber Klöfter in ben 19 Kantonen gcn)äl)rt einen trefflid]en (Einblidt in

bas geltenbc Red)t.

Sriebrid) Sd)aub, Studien jur (5ef(l)i^te 6er Stiaoerei im 5rüf)mitteIoUer

(Berlin 1913, Dr. tDalttjcr RotI)fd)iIb; ^ 3,-). Auf Anregung üon l7einrid] Sinke

l)at ber D. ein größeres tDerk über „bie Skloücrci im IRittelaltcr" in Angriff gc«

nommen. Die Unterfud]ungen liegen bei iljm, nad) bicfer crftcn Arbeit 3U urteilen,

in guten f^änben. Sic ift eine klar gcfd}riebene, gute Sufammenfaffung ber bisl)crigcn

Sorfd}ung über bic Stellung bes alten (II)riftentums 3ur SklaDcnfrage. Spe3icII ber

Abfd)nitt über „bie Sklaucn im Klerus= unb ©rbcnsftanbe" ift bic bis jc^t befte

(Erörterung 3ur gefd)id)tlid)en (Enttoidilung ber 3rrcgularität ex defectu libertatis.

Rid)arb F^aupt, Had)ri(i)ten über lDi5eIin, bcn Apoftcl bcr tOagcrn,
unb feine Kir d)enbautcn, im Cel)rgebid)t eines unbenannten 3eitgenoffcn unb

in einem Briefe Cibos, propftes Don Rcumünftcr ((Tübingen 1913, f). Caupp; M 2,40).
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Die Sd}nft ift 3ti»ar in ben ilübinger Stubien für Sd)tDäbi|d)c unb Deutjd^e Redjls»

gejd)id)te (III, 2) erjdjicnen, bietet obev met)r I)iftori|d^es als red)tlid}es material.

f). Dcrfügt über eine einbringenöe Ortskenntnis unb hommentiert bic QJueüen aud}

ptjilologijd) unb Ijiftorijd) grünblid). 3. £inneborn.

Kttted)cttfe.

mctlio^tf bcs Untcrnd)ts in öcr fotljolifdjcn Religion. Don Dr. Ccopolb

Krebs, Prof. am ft. h. SopI]iengt}mnafium in IDien (IDien 1914, pid)Iers TDiltne;

Ji 2,55). Sdjeinbler in IDien gibt unter mittoirftung Don Sd)ulmännern eine praft=

tifdje niettjobih für ben l)öf)eren llnterrid}t Iieraus. Krebs I)Qt für biejc Sammlung

bie Dorlicgenbe mett)obift geliefert. Auf bem Kongrefe für Kated)etih in IDien 1912

iDurbe auf bie Hotroenbigftcit einer |oId)en metl)obih l)ingerDiefen; aud} bie ©runbjä^e,

nad) bcnen biefe Bletl^obik 3U bearbeiten jei, tDurben erörtert unb jpäter im Kongrefe=

facrid)t oeröffentlidit. Diejc (Brunbjä^c nun I)at Krebs in feiner mett)obih 3ur Rid|t=

^djnur genommen. Das Bud) nimmt in erftcr £inie auf bie Der!)ältniffe Öfterrcid)s

Kü&fid)t, aber aud) in anberen £änbern roirb biefe inetf)obik ben ReIigionsIet)rern

an I)öf)eren Sd)ulen gute Dienfte leiften. Das Bud) i|t jel)r grünblid) unb mit Sad)=

Iienntnis aus ber praris Ijeraus gefd)ricben, jo bafe beffen Stubium nur bringenb emp^

fof)Icn toerben kann.

(Eine red)t anfd)aulid)e Darbietung ber religiöfen lDaf)rI)eiten an bic Kleinen

bietet Cambert IToIIc 0. S. B. aus ber Beuroner Kongregation in feinen (Einfüge

Katcd)Cfcn für ötc Untcrfloffc. 3m flnfdjluffe an ben kleinen Kated)ismus oon

3akob £inbcn. 3n einfad)er, gemütooller, kinblid)er Darfteüung teilt IT. htw Kinbern

bie Kated)ismustDat)rI)eiten mit; in hzv. flnroenbungen leitet er bie Kleinen gut an,

bie tDa^rf)eit in il)rem £eben aud) an3utr)enben. 3n ber Reit)enfoIge ber Bet)anblung

bcr IDal)rl)citcn toeidjt H. r>om Kated|ismus oSi, rid)tet fid) aber aud) nid)t nad) bcr

3citabfoIge ber biblifd)en (Befd)id)ten, fonbcrn 3icf)t bas Bcbürfnis bcr Kinber in

Betrad) t.

3n bcr Dcrmcnbung oon unkontrollierbaren (5ejd)id)ten in ber prebigt unb

Kated)eje kann man nidjt Dorfid)ttg genug fein. 3mmerl)in aber tnirb ber prebiger

unb Kated)et aus ben (EinI)unbcrtDicr3ig ausgerDät)Iten Beifpicien 3um

(Elften unb Stociten ©ebot ber Ktr^e bas eine ober anbere mit Dorteil DcrtDcrten

können. (Befammclt unb l)crausgegcben non Dr. 3ofepl) flnton Keller (inain3

1914, Kird)f)eim; Ji 1,80).

ReIigionsunterrtd)t unb tjeibenmtffion. Don P. (Dborid) ^cin3 0. Cap.

(5reiburg, ^erber; Jt 0,70). Fj. f)at auf ber ReligionsleI)rcrtagung in ITürnbcrg am
14. 3uli 1913 ein Referat erftattct über Dertoertung unb 5ötberung bes lUiifions*

gcbankcns burd) htw. ReligionslcI)rer. 3n crroeitertcr 5orm \oX I7. nun bas Referat

in Dorliegcnbem Sd)riftd)en rocitcren Kreifen übergeben. (Er roeift barauf I)in, roie

notrocnbig unb Dorteilf)aft es ift, bie Sd)üler ber I)öl)crcn £el)ranflalten mit bem

rtlijfionsgcbanken bekannt 3U madjen. (Er gibt bann bie IDcge an, toic bics in hin

cin3clnen Srocigen bes Rcligionsunterrid)ts Dortcill)aft gejd)el)en kann. (Enblid) madjt

er bekannt mit ben E7ilfsmitteln : £itcratur, flnjd)auungsmittel, Sd)ülcrs unb Dcreins=

bibIiotl)ck, 3iigenbDcrcinc, Deranftaltungen 3ugunften bcr t^cibenmijfion. nid)t nur

bie Religionslebrer av. ben l)öl)eren £cf)ranftalten, fonbcrn aud) bic Katcd)eten in

htv. Dolksfd)ulen roerben in bem Sd)riftd)en tDcrtüolle ^ingcrseigc 3ur Begeifterung

ber 3ugenb für bas IRiffionsroerk finbcn. Prof. Dr. Sd)miblin in IRünfter i. ID. \a.i

bem Budjc ein empfel)lenbes (Beleitsroort mit auf ben tDcg gegeben.

3n unjcrer Kriegs3eit bcfd)äfligcn fic^ aud) bie päbagogifd)en 3citfd)riften mit
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öcm Krieg. Da finben fid) mand)c flufjä^c, bie nt(f)t nur für bte £cl|rer, |onbent

and) für bcn Katcd)eten Don großem 3ntereffc finb. (Es jct IjingerDiefcn auf (!r5t6l)Un9$'

tDcrtc öcs Krieges oon Dr. 3ol«P^ £)örmann im pi)arus 9. t7eft S. 215-221

unb 11. Ejeft S. 363-374. Die Beeinfluffutig öcr ©cbonfenroelt 6es Ktnbes öur^

öcn Krieg oon 5. IDeigl in berjelbcn 3eit|d)rift 10. f^cft S. 271-282 unb 11. fjeft

S. 356-363. Der Krieg in 6er Katec^efe ift ein fluffa^ oon Stabtpfarrprebiger

3. IHurböcft betitelt in bcn Kated)etijd)en Blättern 11. Ejeft S. 127 ff. ItT.

meint mit Rcd)t: „Der Krieg mit all feinen Begleiterfd)cinungen ift ein flnjdjauungss

mittel, jo getDoltig unb üielgeftaltig, roie rair jdjrDerlid) je^t ein anbercs befi^en;

toir roerben bemnad) jeljr oft ben Krieg gebraud)en können als Darbietung, bei

ber (Erklärung 3um Dergleid)e tjcranßietjen unb bieflnroenbung bamit einbru&s»

DOÜcr goftaltcn." (Er ßeigt bann, bei tneldjen (Belegenljciten im Religionsunterridjt

unb roie man babet ben Krieg l)eran3iel)en feann. (Eine Kriegsfated)efe für bas

7. unb 8. Sd}ulial)r bietet J}. Stiegli^ in bemfelben Ijeft S. 296 ff. unb eine Kiltber:

Iel)re Über 6en Krieg flug. oon ^cllrigl im 10. Ejeft S. 272 ff. Sel)r bead)tens»

roert i|t ber flufja^ von Dr. tjartmann 5ur Pft)d)Ologie öes ^irmungstages in bm
Kated)etifd)en Blättern 10. £jeft. S. 263-267; bejonbcrs bead)tensu)ert ift ber

fluffa^ in Sübbeutfdjlanb, roeil Ij. aud) bie Sir"ipfltenfragc befprid)t. Bei uns I)at

bicfc 5^09^ toeniger Bebeutung, ba bei uns im (Begenfa^ 3U Sübbeutfd)lanb nidjt

jeber Sir"ili"g ei"«" eigenen Sirnipaten l)at. Über bie Bel)ani>Iung öcr 2llfoI}Olfrage

in 5er S^Ule äußert fidj fel)r Dcrnünfttg Pfarrer Rupp in ben Kat. Blättern

10. Ijeft S. 267-270. 3m 3anuarl)cft 1913 ber Kat, Blätter war bie 3rDe&mäfeig=

heit einer £cif)bibliott)ek für (Erftkommuniftanten eingeljenb befprodjen. Das Ijat bcn

Kaplan Hbalbert Rlat^er oeranlafet, im 11. Ijeft ber Kat. Blätter S. 293-296

in einem fluffa^ £eiI}bibliotI)ef für €rftfomniunt{anten bie für eine fold)e Bibliotljeh

in Betradjt kommcnbcn IDerke auf3ufül)ren.

IDenn man bie mittelaltcrlid)cn Sakromentarten unb Ritualien burdjficljt, fo

finbet man eine erftaunlid) grofee fln3al)l oon tDeif)ungen unb Segnungen. Das

kinblid) fromme RTittclaltcr fudjte eben alles natürlid)e in bcn Bcreid) bes Über«

natürlid)cn 3U erljeben. Ceiber finb bie meiften ber Benebiktionen aus ben liturgifd)en

Büdjern nad) unb nad) Derfd)rDunben. Die Dcrljältnismäfeig geringe 3al)l oon Bcne*

biktionen, bie roir nod] Ijaben, roerbcn bcm gläubigen Dolkc immer unoerftänblidjcr,

roeil fie il)m nid]t erklärt roerbcn; bie (Eeilnaljme an ben Benebiktionen roirb baljcr

Don feiten bes Dolkes aud) immer fd}rDäd)er. Das ift gcroi^ fel)r 3U bebauern, unb

man foll bcm energifd) entgegenarbeiten, unb 3rDar fd)on in ben Dolksfd)ulen. Itlan

foll im Religionsunterrid)t mel)r bas Rituale in Bctrad)t 3iel)en. Das betont Kurat

(Bg. Sd)reiner in ben Kat. Blättern (8. fjeft S. 207 ff.) in bem fluffa^ Dos

Hituole in öcr Sd)Ule. (Er ftellt bal]cr in feiner flbljanblung bie toidjtigftcn IDeilje*

gebete bes Rituale 3ufammen unb gibt, ba es aud} für ben Cateincr ntd)t immer

leid)t ift, bie IDcil)eformularc in flüffigcs Deutfdj 3U übertragen, eine flie^enbc Über«

fc^ung biefcr IDeiljegcbete.

(Eugen Abele fprid)t in bemfelben Ijcft bcr Kat. Blätter S. 201 ff. über

Kin5erpre6igt. Die Seile feines Dortrages - ein foldjcr ift es nämlid) — finb: IDas

Dcrlangt bie Kinberpfqdje com prebiger: 1. l)infid)tlid) bes Sieles? 2. bi"fid]tlid) bes

3nf)altes? 3. l)infid)tlid) bcr Sorm? (Er toeift bann barauf l)in, bafj bort, too Kinber*

prebigtcn 3ur ftänbigen (Einrtd)tung getoorben finb, 3t)hlusprebigtcn oon großem

Dortcil finb, unb fügt Beifpiele oon 3t)klusreil]en für Kinberprebigtcn bei. Der

Dortrag ift fel)r lefenstocrt.

Paberborn. Bcrnljarb Rafdjc, Regens bes pricfterfcminars.
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Pfitio|op!)te.

£cötc (5c^Q1tfcn Don f7enrt poincare. Itltt einem ©eleittoort non tDiIt)cIm

©ftroalb. Überje^t oon Dr. K. £t(i)tene(her (Ceip3tg, flhabemtjd^e Derlagsgefell=

jdjaft; Jk 4,50, geb. Jt 5,50). (Es finb burdjaus eigene (Bcbanhen unb jelbftänbige

metapl)i}fiid)e Q:i)eorien, roeldje ber Derf. 3ur Darftenung bringt. (Er jud)t feine (Brunb=

onjdjauungen bejonbcrs auf bem ©ebiete ber pf)t))ik unb lTIatf]emQtik als rid)tig

nad)3urDei{en. 3m einseinen bel)anbelt er folgenbe punkte: 1. Sinb bte Ilaturgeje^e

Deränberlid)? 2. Raum unb 3eit. 3. tDarum ber Raum breibimenjional ift. 4. Die

£ogik bes llnenbli(i)en. 5. Die ITIatf)ematih unb bie Cogik. 6. Die QuautensJ^ppotfjcfe.

7. IHaterie unb rOeltätfjer. 8. RToral unb rDi[fen|d)aft. 9. Die Sittlidjkeit a(s (Be=

meingut. Der Herausgeber, ein begeifterter flnl)änger ber poincare|d)en lEIieorien,

beklagt es jd)mer3lid), ba^ ber gelcf|rtc Derfaffer burd) feinen früi)en H^ob abget)alten

jei, feine 3been 3u erroeitern unb 3ur oollcn (Entroicfelung 3u bringen. Unfers (Er=

ad)lens roerben biefe (Brunbgebanken bei aller Anerkennung iljrcr Originalität fidj

allgemeine öuftimmung nid)t erringen.

Beiträge 3ur (Bcfd)id)te ber ptjilofopbie bes IKittelalters (ITIünfter

i. tD., flfd)enborff). Bonö 12, f^eft 1. Jllbcrts 6cs ©roßcn öcrpUnis ju piato oon

Dr. £. (Baul {Jl: 5,40). 3m erften tEeil bef^anbelt (B. fliberts Kenntnis Don piatos

Cebcn unb S(i)riften unb im sroeiten (Teil fllberts fluseinanberfe^ung mit piatos

pi)iIofopI)ie. flis Refultat ber eingel)enben Unterfudjungen ift 3U beseidjnen, hOi'<^

fllbert faft bei jeber tr>id)tigen pI)iIofopI)iid}en S^age ficf) bei piato 3U orientieren

fud|t, ho.^ er oielfad) non il)m birekt abl)ängtg ift, unb bafe er bei abroeidicnbcr

flnfd)auung itjn roenigftens 3U oerfteljen unb möglid)ft günftig 3U interpretieren fud)t.

Der Derf. fd)liefet mit Redit feine klaren unb überseugenben (Erörterungen (üo mit

ben tDorten: „lUan mufe ftaunen über ben großen (Einfluß, hzn ber überfliegenbe

3bcalismus bes (Bried)entums nod) bei bem pi)iIofopI}en unmittelbar geltenb gemadjt

\\oX, ber es als fein Cebenstoerk betradjten burfte, bie Dermäl)lung bes d)riftlid)en

Denkens mit bem nüd)ternen (Beift bes flriftoleles angebaljnt unb 3um guten (Teil

felbft burdjgefüljrt 3U Ijaben" (S. 157).

Banb 12, Fjeft 5-6. Dr. 3. n)ürf(i)mibt ebicrte Dtctrt^ OOn ^rcibctgs

Traktat Über 5cn Regenbogen unb bie burd) $trol)lcn erjeugten (Jinbrüde {Ji 7,-).

IDenn aud) Dictrid) oon 5reibergs IDcrk in feinem tDiffenf(f)aftlid)en (Bel)alt natürlid)

längft Don ber neueren pi)i)fik überI)olt ift, fo l)at es bod) einen großen I)iftorifd)en

IDert, roeil es 3U ben bebeutenbften naturtDiffenfd)aftlidten IDerken bes ITiittelalters

gel)ört, „ja bie größte berartige £eiftung bes flbenblanbes im ITtittelalter ift". Der

Derf. f)at ben tEert nad] ben brei einsigen ^anbfdjriften ber Ceipsiger, ber Datikanifdien

unb namentlid] ber Bajeler Bibliottjek unterjudit unb feftgefteOt. Ilad) einer kursen

(Einleitung bringt er eine oorsüglid) oricntierenbe 3nl)altsangabc unb bann ben kritifdj

forgfältig feftgeftellten tCejt De iride et radialibus irüpre9.?ionibus.

Banb 13, I)eft 4. Dr. f}. Ceifegang, Die Begriffe ber Seit unb (itDtgfeit im

fpätercn Platonismus. Der Derf. be3eid)net als fpäteren piatonismus ben eklektifd)en

platonismus (piutard)), bie iübiid)=tielleniftifd)e ReligionspI)iIofopI}ie (pijilon) unb \itw.

Hcuplatonismus (piotin, 3amblid) unb proklus) unb fügt bann nod) bie Bel)anblung

ber 3eit unb (Eroigkeit bei' Damascius an. €r roeift nad), ho!^ tro^ aller ITIannig^

faltigkeit ber (Tljeorien bei ben einseincn Spälplatonikern bod) eine getpiffe (Einl)eit

bes 3beenkompIeres Dorl)anben fei. (Eroigkeit unb Seit Derf)alten fid) im roefentlidjen

roie Urbilb unb flbbilb. Alle betradjten bie 3eit als eng Dcrbunben mit bem Kreis=

lauf ber (Beftirne unb ber regelmäßigen Betocgung bes krcifcnben Kosmos. Ilad)
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aCen wirb bie ftosmijd^e BetDcgung burd) bic Seit gemeffen, nur piotin &el)rt bas

Dcrt)ältnts um unb läfet bie Seit burd) bie kosmijd}c Belegung geteilt fein. flQes

bas voixb im ein3elnen intereffant nad)geu)iejen.

3n Banb 17, f)eft 1 unterjud)t Dr. S^- Beemelmans Seit un& firolgicit na^
St^omas oon Ilquin (./«< 2,25). tDas bie (Eroigheit ift, lä^t fid) nur at)nen, nidjt ein-

beulig bcfinieten. Seit ift bas IHafe für bas Hadjeinanber oon Becoegungen. 3n

ber Unterfudiung hommen aud) 3at)Ireid)e kleinere Unterfragen 3ur Bef)anb[ung.

„^t)omas' £el)re oon Seit unb (Eroigfteit ift 3rDar 3eitgefd)id)tlid) bebingt unb entf|ält

3rrtümer, aber in it}ren (Brunbgebanken t)at fie bod) bleibcnben IDert" (S. 61).

Der 60. ©eburtstag Clemens Baeumiters, bes Begrünbers ber „Cejte unb

Unterfudjungen", gab beffen 3at)Ireid)en Sdjülcrn, Derefjrern unb Si^^unben eine fel)r

tDillhommene (5elcgenl)eit, bem Derel)rten £ef}rer unb 5reunbe ein roürbiges Iiterarifd)es

ITIonument 3u fe^en. 3n einem Supplementbanb ber „Beiträge" l)aben nam{)afte ©e«

Iel)rte unb 5ovfd)er eine Summe üon flbl}anblungen Dereinigt, rDeId)e, toie ITT. Baum«
gartner im Dorroort fagt, einen ©ang bieten burd) bie gefamte ©efd)id}tc ber pi)iIo=

fopljie, Don piaton über bte arabifd^e unb djriftlidjc p{)iIofopI)ie bes ntiltelalters bis

3U Kant unb 3ur neueften Cnttoidtlung bei IDinbelbanb, Ridsert unb Dait)inger. Die

Sammlung ftjmbolifiert in iljrem unioerfalen (Tfiaraftter unb in iljrer BeDor3ugung

bes inittelalters in Dor3ügItd)er tDeife ben DoppelDor3ug ber (Eigenart bes mit Rcd)t

t)ielt)crel)rten ITiündiener pi)iIofopt)en, feine Unioerfalität unb feine fpe3iellen üerbienfte

um bie (Erforfd)ung unb Beleudjtung ber mittelalterlid|en pf)iIofopI)ie.

Durd) feine 3a{)Ireid)en pf)iIofopI}ifd)en Sdjriften ift ber 3taliener flgoftino

©emelli, ein rütjriger Dertreter ber neufd)oIaftifd)en pi)iIofopt)ie in 3talicn, bereits

in roeiteren Kreifen be&annt geroorben. 3n feinem Bud)e Psieologia e Biologia,

Note critiche sui loro rapp.orti. 3. flufl. (Firenze, Libreria editrice Fiorentina: L. 1,50)

betont er bie grunbroefentlid)e Derfd)iebenf)eit non Pft)dioIogic unb Biologie; er

d)arafeterifiert bas Bemüt)en bes ITlonismus, bie Pfi]d)oIogie 3U einem tEeiie ber

naturroiffenfdjaft 3u mad)cn, als DÖIIig ausfidjtslos. fluf ber anberen Seite erkennt

<b. bie Beredjtigung bes (Ejperimentes in ber Pfi)d)oIogie an, forbert aber, ba^ bie

cjperimentelle Pft}d)oIogie nad) eigener ITIetljobe oorgelje. Die fd)ematifd)e Über»

tragung ber naturiDiffenfd)afiIid|en IHetljobe auf bic Pfi)d)oIogie fei unu)iffenfd)aftlid|.

Die ariftoteIifd)=fd)oIaftifd)e Pft)d)oIogie fei mit ben Refultaten ber mobernen Pft)d)0=

logie red^t gut in (Einklang 3U bringen. Sule^t toirb ber pft)d)oIogifd)e (EüoIutionis=

mus t^acdtels fd)arf 3urüdigetDiefen. fln mandjen Stellen ift leiber ber Drudi nid)t

gan3 korrekt 3. B. auf S. 50 f. unb bei niclen bcutfd)en flusbrüdien.

Derfelbe fl. ©emelli ift ber f^erausgeber ber feljr bead|tenstDerten Biblioteca

della Rivista di Filosofia neoscolastica, toeldje in bemfelben 5Iorc"tiner

üerlage erfdjeint. 3n bem fünften Banbe biefer Sammlung bet)anbelt Domenico
£anna La teoria della eonnoseenza in S. Tomaso d'Aquino (L. 3,-). Der

Detf. bringt 3unäd)ft eine einget}enbe Darfteilung ber ti)omiftifd}en (Erkenntnistljeorie,

bes finnlid)en (Erkennens, bes reinen, intcUektueUen Denkens unb bes SelbftberDufet»

fcins. 3m 3tDeiten iEeile bet^anbelt er bann bie Kritik bes (Erkennens, bcfonbers ben

IDert unferer (Erkenntnisakte, bie t)öd)ften Denkgefe^e unb bm ©runb ber ©en)iöl)cit.

3m legten Ceile füijrt er moberne (Erkenntnistljeorien an unb ertoeift bie tt)omiftifd)c

als berufen, ben objektioen €f)arakter für bas menfdjiidjc (Erkennen 3U fid)ern. Das

Bud} ift toarm 3U empfetjicn.

Dr. VX. ©r ab mann Deröffentlid|te feine erroeiterte IDiener akabemifdje Antritts^

Dorlefung über Der (BcgcntDortsrocrt ber gcfd)id)tlid)en 5orfc^ung ber mittel«

alterlidjen pt)ilofopt)ie (IDien, B. Ejerber; J{ 1,50). Der bekannte Derfaffer ber

(12. 12. H.)
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mit profunber (Bclel)rjamkett gejd^rtebenen (5ejd)td]te öcr id)oIa|tijd)en IHctfjobe toeift

öicjcn ©egentoartsroert nad) in ben brei ITIomenten: bic nertiefte gejd)id)tltd)e €r=

Itcnntnis ber pt)iIofopl)ic bes IHittelalters gibt einmal ben red)ten ITTa^ftab 3ur Be=

rocrtung unb Beurteilung biejer pi)iIojopl)ie, gcroä[)it jobann toertDoUe Cidjt^ unb

Rid}tpun&te für bie ji)ftematijd]c Darftellung bcr d)riftlid)en pi}ilofopI}ie unb 3cigt uns

cnblid) aud) bcn IDeg 3ur IDeiterbilbung unb üertDcrtung ber jd)oIaftijd)en pf}iIojopl}ic

für bie pliiIofopl)ijd)en 5rag«n unö Kämpfe ber ©egenroart (S. 11). Dies brittc

lUoment ftann nid)t kräftig genug betont toerben fornol]! im 3ntcreiie ber jd}oIaftijd)cn

pf)iIojopf)ie, bie kein ©rcnsftein, jonbern ein (5runb[tein mcnjd)Iid)en pi}ilojopl}icrens

ift, als aud) im 3nterejje ber neueren pi)iIoJopl)ic, bic 3U ifjrcm eigenen Sdjaben fid)

ifolicrt unb bes (Bcbankenreid)tums unb ber feften prin3ipicn ber Sd)oIaftik beraubt t)at.

tEI)omiftenfd)riften 1. pi)iIofopt)ijd)e Reil)c. Banbl. (It)oma$fd)riften I.

Don fl. rnidjclitfd) (©ra3 u. IDien, Sttjria; .M 5,-). (Es ift eine fel^r bcbeutfamc

unb Derbienftltd]e Sammlung, bcren erfter Banb I)icr oorlicgt. Die Sammlung joQ

eine pt)i(ojopl)i|d)e unb tf)eologijd)e Reit)c umfafjen unb l}auptjäd)Iid} Übcrje^ungcn

Don IDcrkcn bes 1)1. (Et)omas unb feiner bebeulenbften Sd)üler bringen. Der Dor=

liegcnbc erfte Banb ber pl)i(ofopl)ifd)en Rcitjc oeröffentlidjt in bcn Kapiteln 1. (Quellen

3ur £cbensbeid)reibung Don {Ef)omas oon flquino. 2. BibIiotl)ckcn mit ed)ten ober

uncd|ten tEt)omasf)anbjd)riften. 3. Die alten Kataloge ber (Ef)omasfd)riflcn. 4. (Bc*

brudjte (If)omasfd)riftcn bas gesamte bibIiograpl)ifd)c THatcrial über bic {Ef)omas=

fd)ri|ten, ber 3rDeite Banb foQ bann über bic (Ed)tt)eit ober llned)t[)eit etn3elncr

?EI)omasfd)riften cntjdjciben. Der Deif. Ijat mit roaljrcm Bienenfleiß gefammclt unb

gearbeitet. Hlan kann bcr fd)tDierigcn, aber aud) fid)cr bcr Derbreitung ed)tcr

jd)oIaftifd)er lDiffenfd)aft bicncnben unb besl)alb fel)r nü^Itd)cn Sammlung nur ben

bcften 5ortgang tDünfd)en.

Die bekannte Historia philosophiae Graeeae oon £j. Ritter unb £. preller

aus bcm 3al)rc 1838 ift nun oon (E. IDellmann in bcr neunten Auflage ((5otI)a,

Sr. fl. pertl)es; Ji 12, — ) l)erausgegebcn. (Eine eigenartige (Befd)id)te ber gried)ifd)en

pf)iIo|opl)ic, roeldjc bas gejamtc biograpl)iid)e unb pl)iIojopI)ijd)e ITIaterial aus bcn

Q^cjtcn ber alten Sd)riftfteIIer felbft barbietet unb burd) tDcrtooIIe klärenbc fln=

merkungen erläutert unb bcm Derftänbni|fe nal)ebringt. Das Bud) geroinnt baburd)

einen eigenen Rei3, unb ber Cejcr \)at bie 5teubc, unmittelbar aus ben (Quellen jclbft

3U jd)öpfen. IRan erkennt oI)nc Sdjroierigkeit jogicid) bcn urjprünglid)en (It)araktcr

bes BuAcs; tnbeffcn gerDat)rt man aud) balö, ba^ bcr gclcl)rte £jerausgebcr bic

neueren 5""^^ unb 5orfd)ungen Dcrfolgt unb Dcrrocrtct I)at, fo ba^ bas Bud) in

feiner Art oollkommen auf bcr £)öl)c ftct)t. B. 5un kc.

Cbfologie unb (Slanbe. VI. 3<i'?rg. 60



De^tf(hian^.

Kriegsgcroinn unö Kriegsoerluft. Das gan3e bcutjdje Dolk ift in jciticm

gcjamten Denhcn, Sü^lß" ""^ TDoIIcn öurd) ben Krieg gcbunben. Da mag aud} !)icr

bie Kncgs3cit bas (Il)ema beftimmcn. IDcnn üon Kricgsgcroinn unb Kriegsoerluft bic

Rebe ift, fo joll bas t[f)ema nidjt erjdjöpfenb beljanbclt, fonbcrn es follcn nur einige

cinjd)Iägige ©ebanken sunt flusbruA gebrad)t roerben.

Die Derlufte, toeld^e ber Krieg mit fii) bringt, roerben frü^ier empfunben als

bie ©eroinne. Solange bas (Enbe bes Krieges nod) nid)t gekommen ift, kann eine

3ujammenfaffenbc DarfteOung nid)t erfolgen, bie Bilans kann nod) nidjt gc3ogen roerben.

(Ein3elne Summanben ber Red)nung treten fd)on in bie (Erjd)einung, bie Summe kann

erft am (Enbc erfaßt tncrben.

(Es ift nid}t 3U bef(i)reiben, rDcId)c geroaltigcn Derlufte ein Krieg Don ber Bc=

beutung bes je^igcn mit fidj bringt, flm jd)limmften unb I)ärteftcn treffen fie ben

Unterlicgenben; Deutfdjlanb ift bislang faft überaQ fiegreid) getocfen, unb bennodj

l)at aud) CS genjaltige Derlufte 3U bud)en. (Es ift mai\x, alle feine (Drcnsen finb

3ur3eit oom 5ci"be nid)t befe^t, ber gefamte Krieg fpielt fid), mit flusnal)me Dorüber*

gel)enbcr Befe^ung Don kleinen Seilen ©ftpreufeens unb ber Reid)slanbe, auf feinblidjem

Boben ab. Hur in ben entfernten flufeenbesirken kolonialen Canbes ift ein (Bebictss

oerluft 3U beklagen. Sooiel als möglid) roirb im Zavbt felbft bie iDirtfd)aftlid)c

Tätigkeit aufredjt erl)altcn, oon einer eigentlid)en Hot ift nid)t 3U reben. flud) für

bie 3ukunft bcftel)en keine Sd)tDierigkeitcn ber Derforgung mit llaljrungsmitteln.

Das 3ur Kriegfüljrung notujenbige (Belb ift bislang leid)t befd)afft roorben unb roirb

aud) in Sukunft nid)t mangeln.

Dennod) finb fd)on ftarke Derlufte 3U beklagen. (Büter aQer Art l)abcn Sdjoben

genommen, gan3e (ErtDerbs3U)eige leiben, (Ein3elgcfd)äfte mußten gefd)loffen roerben,

alle ftel)cn unter einem burd) ben Krieg l)eraufbefd)tDorenen ftarken Drudi. Dor

allem ift ber l)arte Derluft an jungen, frifd)cn, oicl Derfpred)cnbcn Rletifdjenleben 3U

beklagen. Unter ben (Befallenen finben fid) aud) oiele, roeId)e in befonberer IDcifc

als Kulturträger angefel)en roerben muffen: Didjter, Künftler, (Bclel)rte aller Art,

Bal)nbred)er auf praktifd)en (Bebieten unb £}elben ber nTenfd)enliebe. lDal)rlid), bie

Derlufte finb fd)mcr3lid) unb für oielc (Ein3elbetroffene unerfe^lid).

Der l)erbfte IDermutslropfen, ber in ben überfd)äumenben Keld) fieubigcr, burc^

bie Dielen Siegesberid:)te gefd)affener £uft fiel, roar bie nad)rid)t com $aüe unferer

blül)enben Kolonie im fernen flfien. Kiautfd)ou ift ben 3apancrn in bie f)änbe gefallen.

Das ift um fo fd)mer3lid)er, als neben bin materiellen Derluften aud) mand)e freubigc

3ukunftsl)offnung mit 3U (Brabe getragen roerben mufete. 3nbeffen ift aud] l)ier nid)t

olles auf ber Dcrluftfeite 3U bud)cn. 3n Kiautfd)Ou l)abcn bie Deutfd)en gelernt, roie



Umfdjau in IDelt un6 Kird)e. 875

man holonijalorijd) roirftcn mu^. Das bleibt tf)ncn aud) für öie Suftunft. üiclleidjt

mufe öer Sd^aupla^ öcs bisfjerigen tDirhens baucrnö preisgegeben toerben, neue

(Bebictc toeröen an jeine Stelle treten, auf 6cnen bie gemadjten (Erfa{]rungen fid|

Qusroirhen hönnen. IDer huItureQ roirht, öefjen (Erfolge hann niemanb gan3 fortneI)men.

Dem 3beal ber bcutjd)en Kultur übergeorbnet ift bas d]riftlid)e 3beal bcr

Tttiifionicrung. Die ITtiJlionen im fernen ®ften jinb bislang iniaht. (Es ift möglid),

ba^ biejelben in 3'Jpfln 3u leiben l)aben toerbcn, tnenn 3flpfl'^ "^^ o"s politijcfjen

€rtDägungen I)eraus fic bennod) in Ruf)e laffcn toill. DieQcidjt roerben roir t)ier fpäter

einen Dcrluft 3U Der3cid)nen f)aben. Aber er roirb aufgeroogcn burd) bie 3uhunfts=

möglid)heiten, roeld)c ftd) in (Il)ina eröffnen. Durd} ben fredien Raub 3ap<i"s ift €bina

getoaltfam an unferc Seite gebrängt rnorben, bie 5ol9en roerbcn bem RTiljionstDerlie

bajelbft 3uftaltcn Ftommen.

flnbers ftcl]t es in flfrifta. (Englanb Ijat bm Krieg aud) auf bie Kolonien

rüdifid)tslos übertragen. (Es glaubte, flugcnblidiserfoTge felbft auf Koften ber 3erftörung

feiner eigenen 3ukunftsl)offnungen erl)ajd)en 3U follen. Darum übernaf)m es ol)nc

Bebenden unb Skrupel bie gro^e I)eranta)ortung, a)eld)c mit bem Sd)aujpiel bes

Kampfes ber lOciöen gegen bie IDeifeen ocrbunben ift. man kann ben flammenben

Proteft bcr Uliffionare jener (Begenben rooljl begreifen, aber roas kümmert fid) (Englanb

um 3nponberabiIien, roenn es fid) um mefe= unb 3äl)lbare Realitäten IjanbcU? Der

(Englänber ift es gerooljnt, feine Politik immerfort ols nadttefter ITIaterialift 3U mad)en.

5reilid) fud)t er ben Sd)ein bes 3bealismus 3U rDat)ren. (Er gel)t bes Sonntags 3ur

Kird)c, roenn er aud) bie gan3e tDod)e l)inburd) auf bem RTarkte Icbiglid) bered)nenb

unb brutal geftanben t\at. Die Sonntagsmoral ift total Derfd)ieben oon bcrjcnigen

bes IDod)en<ages.

Rland) einer mag finnenb unb entfc^t geftonben l)aben nor einem Ungetüm,

roic es bie IDelt bis je^t nod) nid)t erlebt I)at. (Eine Riefenfdjiange I)ält mit it)ren

jd)illernben ®liebern faft alle Rationen ber IDelt in if)rer Umftridtung, bie Riefens

fd)[ange ber IDeltlüge. Saft bie gefamte preffe bes (Erbkreifes oerbreitet antibeutfd)e

(Befinnung unb erscugt felbft in ben fid) neutral nennenben Cänbern einen ^afe gegen

Dcutfd)Ianb, bcr kaum überboten loerben kann. Diefer Riefenfd)lange ift in ben

5ranktircurkämpfen mand)cr braoc bcutfd)c RTann 3um ®pfer gefaQen; il)r ift es

3U3ufd)reibcn, roenn beutjd)e Kriegsgefangene in frcmben Cänbern eine Bel)anblung

erfal)ren, bie jeglidjem d)riftUd)cn, ja fogar mcnfd)lid)en (Empfinben 3urDiberläuft.

Demgegenüber bebt fid) bie beulfd)c Kricgsberid)terftattung, toic fic insbefonberc in

ben klaren, fd)lid)tcn unb cl)rlid)en Berid)ten aus bem beutfd)cn i^auptquartier kommt,

tDotjltuenb ab.

Dielleid)t foll Deutfd)lanb burd) biefe überaus fd)mer3lid)e (Erfa!)rung eine koftbare

(Erkenntnis be3al)len, burd) b^irte Derlufte reid)en (Beroinn erkaufen. Der Sa^ oon

ber abfoluten preöfreil)eit errocift fid) als eine 3rrlel)re. Rlit rDeld)er (Erbitterung i^at

man ben Sa^ bes St)llabus oon bcr preMrcibeit bekämpft! 3e^t brid)t fid) bie (Erkenntnis

Bal)n, ba^ er bod) bie tDal)rl)eit enthält, ba^ bie abfolute pre&freif)eit mebr ber £ügc

als ber tDaf)rt)eit bient. Rad) bem Kriege l)aben roir alle Deranlaffung, ber fd)ranken=

lofen prc^freil)cit uns l)emmcnb in ben IDeg 3U fteHen.

Was eine abfolute preöfreil)eit an llnt)eil anrid)tcn kann, ergibt fid) aud) aus

einem Rebenumftanbe bes jc^igen Krieges. 3nfolge ber aufregenben, burd) IRaffem

pfi)d)ofc nod) Derfd)ärftcn'Berid)te über ben Anteil katl)olifd)cr (Beiftlid)cr an (Breueln

gegen unferc im Selbe ftebenbcn tEruppen kam es beinal)c öa3u, ba^ Deutfd)lanb in

3rDei getrennte £ager 3ctficl. Die Senfur bes ftcÜDertretenben ©eneralkommanbos

I)at CS Der{)inbert. (Es ift gar nid)t 3U fagen, rDeld)er Dienft bamit bem Daterlanbe

60*
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unb öcr (Bercdittgftett unb ber tDal)rI)ctt crtüicfcn rDorbcn ift. Die abjolute Prcöfrci!)ett

kann 3U großem Unljcil füt)ren, bas ift bie toertDoIIe (Er&cnntnis , tocldje auf bcr

(Bcroinnfeite 3U bud)en ift.

Keinem Dcrnünftigcn TtTen|d)en toirb es einfallen, 3U leugnen, ba^ Dcutfd)Ianb

fett bcm glüötlid) gefüljrlcn Kriege gegen Sran^tcid) an materieller Kultur 3ugenommen

f)atte, an geiftiger Kultur aber ärmer getoorben roar. IDeile Kreije bes beulfdjen

Dolfses ftediten im öbeften rtlaterialismus, ifjnen bebeutete bie materielle Kultur bie

gan3e Kultur, flll il)r Streben ging auf bie Dermeljrung unb Steigerung bcr materiellen

©üter Ijinaus, unb ber (EnbstoeÄ toar ber (Benufe, bie Arbeit nur bas ITIittel, um
biefen (Benufe 3U fidjcrn. 3mmer mefjr jd)ien bie ©ren3e näf)cr3urüdien, bie eine

DOÜenbete Saltf)eit, ja Überfältigung bebeutet. Darum bangte fo otelen, unb gerabe

ben beften ITTännern um bie 3uftunft, benn nur I)ungrige Dölfter Ijaben eine Suhunft.

tDie konnte btcfcr ©efaljr begegnet rocrben? (Ein 3urüd{j(i)rauben ber Bcbürf*

niffc unb bes (öenie^ens roar nur im befdjränkten ITIa^e möglid) unb bebeutete au^
nur eine TTIilberung ber hrankl)often Derfaffung, ntd)t befinitioe I)eilung. Diefe le^terc

konnte nur erfolgen, toenn bcm Reidje ber ITtaterie bas Rcid) bes ®eiftes entgegcns

gefteQt roerben konnte, bem (Benu^ irbifd)er (Büter ber I^unger nad) ibealen (Bütern.

Aber bie ibealen ®ütcr roaren ocrbla^t, fie fd)tummcrten 3tDar nod) in ber Doiksfeele,

unb if)r matter Sd)immer iDarf Don Seit 3U 3cit cergolbenben Sdjein über alles (Erben»

tDcrk. Aber alle tf)coretifd)en (Erörterungen roaren nidjt imflanbe, bie oolle Ceudjt*

unb IDärmekraft berfelben 3U entfcffeln.

Da t)at ber Krieg glänsenben (Betoinn gcbrad)t. 3n neuem (BIan3c erftraljltc

toeitt)in fid)tbar bas religiöfe 3beal unb entfaltete eine joId)c Kraft, ba^ ftaunenbe

Berounberung bii lTIenfd)l)eit erfaßte. tDer es miterlebt t)at, roie bie Solbaten, beoor

fie ins S^^^ f)inaus3ogcn, bie Kirdjcn belagerten, bie 1)1. Sakramente empfingen, bie

Seele in ben (Bnabenftanb brad)ten, ben S^I^SUS ^^t eiferncn IDaffen mit einem

(Bebetsfelb3ug in fittlidjer (Erneuerung eröffneten, roirb biefe IDaI]rnel)mung mit f)ol)er

Befriebigung als koftbarc (Erinnerung feines Cebens betDaf)ren. Diefe Derfiltlid)enbc

Kraft bes Krieges ift eine Realität erften Ranges. IDic mit Sturmesioel^en l)at et

alle aniireltgiöfen Stimmungen, alle fdjalen ptjrafen oon religionslofer unb religions^

feinblicber Kultur unb Sittlichkeit, allen ungläubigen J)of)n unb Spott v)errDeI)t, tote

ber ffirkan bie Spreu in alle Rid^tungen Dcrjagt. Unb es roor ernft gemeint, alle

Srioolität, aller Ceid)tfinn roar roie mit einem Sd)Iage oerbannt. Unlere RTQbd)en unb

Srauen konnten rutjig fclbft in ben Kafernen erfd)einen, um ben Kriegern näl]er3Us

treten, otjnc bafe ein tDort bes Anftofees gefallen roöre. Das ift ein grofier ©etoinn,

ben ber Krieg mit fid) gebradjt t)at, boppelt erfreulid) gegenüber aQen moralifdjen

Derluften, bie nun einmal com Kriege nid)t 3U trennen finb.

Unter allen rein irbifdjen 3öealen ftel)t bas bes Daterlanbes am l)öd}ften.

Aud) l)ier erlebten coir ein l}er3erl)eücnbes Sd)aufpiel. EDie ein ein3iges Denken,

$ül}lcn unb IDoUen ging es burd) bas ganse bcutfdje Dolk unb fud)te fpontan feinen

Ausbrud?. Da roar ein Aufpeilfdjen ber Datcrlänbifd)en Stimmung nid)t meljr nötig.

Kam es 3U Reben unb An}prad)en, fo mufften fie kur3 fein. AUes Debu3iercn unb

Anali)fieren roar oljne Bebeutung, ber Strom l)eller, freubtger Begeifterung trug

feine IDogen l)inaus über bas garse Zanb. Die €ltern gaben gern iljre Söl)ne, bie

Srauen il)re llTänner, ber Abfd)icb roar ergreifenb, ber Sd)mer3 preßte bie (Eräiicn

aus ben Augen, aber nidit bie (Eiitjd)Io)fenl)eit aus ben Ejcrjcn, bem geliebten beutfdjen

Daterlanbe alles 3U roeifjen, alles 3U opfern. 3n enblofer IDieberbolung crfdjoU bie

lDad)t am Rl]ein, unb bod) ift kein (Dl)r ermübet, bie Klänge oon neuem 3U l}örcn.

Die 3al)l ber Sreiroiüigen roudjs ins ungeljeure, bie 5rauenroelt ftellte fid) bem Roten
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Krcu3 3ur Derfügung unö j(!)afftc in fleißiger Hrbeit £icbcsgabcn von unbercd)cnbarcm

IDcrte. ©elb unö (5ut unö Blut, alles öem üatcrianbe!

(Eine joId)e Bcgcifterung, öic alle entflammte, mar aber aud) nur um öesujtllen

möglid), roeil öas tiefe, öcutjdjc (Bemüt 6ie Übereinftimmung oon tDirhlidjhcit unb

3öeal in bicfen Qiagen fo lebfjaft empfinöen mufete, toeil bic übernationalen 3been

bix tDal)vI)ctt unb (Bercd)tigftett im beutjci)en (Bebanhen oerftörpcrt roaren. Der Deutfd)e

feann in jeinem 3bealismus nun einmal nid)t im eigenen üortcil bas J^ödifte erbliöten.

ITlag man it)n aus biejem (Brunbe einen Träumer, einen 3bealiften nennen unb ben

praftlifdjcn, realpolitijdjen Sinn anberer Hationen IjerDortjeben, es gereid|t it)m 3ur

(Et)re. Unb |d)licfelid) ift bas bod) roieberum sugleid) öie bcftc Realpolitik unb üer=

bürgt bie öauernbften (Erfolge.

Der Krieg roar md\t getoollt, ber feige Königsmorb joHte nid)t gcbe&t roerbcn

iurd) bas beutfdje SdjiDert, es galt gegen Rcoandjeluft, (Ej:pan|ionsgeIüfte unb Krämcr=

finn bas Datcrianb 3U oerteibigen, ber Krieg rouröc im flufblidi 3U (5ott übernommen.

(Berabe barum toirhte er |o ftarft Dercinf)eitlid)enb.

Durd) ben Strom ber nationalen Begeifterung courben aflc Dämme fortgcriffcn,

tDeId)e bislang mit foDtel Sorgfalt aufgebaut unb bid)t gcl)alten morben toarcn, um
Bürger oon Bürger 3U |d}eiben. €s roar getoife nid)t ein leidstes, ba^ Kaifcr unb

Sosialbemoftrat jid) einmütig bie t)anb rcidjten; ber Krieg bradjte es fertig.

Oerjd]tDunben roar mit einem ITTale ber F)arte Kampf gegen bie anbcrsjprad)igc

Beoöl&erung. polen, Dänen unb €Ifäffcr trugen bem Canbe nid)t nad), roas einfcitiger

Ejafiatismus unb äf)nlid)e Ridjtungcn Derfel)lt I)atten, aber man liefe jie aud) in Ruije.

U)er Blut unb £eben bem £anbe in foId)er Hot unb ba3u in fcl)r oielen Säuen frei=

toillig 3ur Verfügung IteOt, tnirb unangreifbar.

flud) bie berufltd)en unb ftänbijd)en Unterjd)iebe f)örten auf, in ifjrer frütjeren

Starrljeit 3U roirfecn. Die gemeinjame Rot unb (Befat^r |d)tDeifete alle 3ufammen. €s

toar, als ob ein neuer (Beift in bas beulfdje öolh eingesogen toäre, man jat), toic

einfadjc Solbaten mit ben Ceuten aus ben gebilbeten Slänbcn auf ber Strafe jid|

unterl}ielten, als ob fie einer SamiHc angef)örten. Das roar ein jo I)crrlid}cr (Beroinn,

ba^ man nur oon Iier3en rDünfd)en kann, er möge tief unb ftark genug fein, um
aud) nad) ber jd)tDeren 3eit milbernö unb t)erjöf)nenb für bie Sukunft 3U toirken.

Hod) bebeutjamer mufe es erjd)einen, öafe jelbft ber konfejfioneüe Kampf, ber

fd)ärffte aller Kämpfe burd) ben Krieg faft erftidit i|t. Stanb in ber Seit Dor bem

Kriege es für oielc feft, ba^ bie katl^on|d)e Kird)e ftaalsfeinblid) toar, begegnete man

in tneiten Kreijen kränkenbem ITIifetrauen, t)arten tOorten unb f)erber Surüdtje^ung,

jo önberte fid) mit einem Sd)lage alles, unb felbft eigens 3um Kampf ins £eben ge«

rufene 0rganifationcn [teilten ben Kampf gegen ben KallioUsismus ein. (Es roürbc

rerfefjlt fein, an3unef)men, ba% nunmel)r bie (Bcgenjäl3e beljoben tDÖrcn, aber bic

Sd)rofff)eit, mit roeldjer fie |id) gegenüberftanben, ift gemilbert. Sd)on oben ift bemerkt

tDorbcn, ba% bie 3nftinkte immer roieber l)erDorbred)en, v.nb roic fie 3urüd{gebrängt

rourbcn. Bei bem aüfeitigen üerftänbnis, bas man ber Religion entgegenbrad)te

- (DfttDolb bilbet eine unrüF)mlid]e flusnatjme unb bringt es fogar in biefer Seit

fertig, feiner Hbneigung gegen alles Religiöfe fpottenb flusbruÄ 3U geben - konnte

es nid)t ausbleiben, ba^ aud) bie konkreten 5ormen unb 3nftitutionen ber Religion

Anerkennung fanben. Sölbft bie fo ftark angefeinbetcn 3efuiten eilten in f)eQcn

Sdjaren l)erbei, um bem bebrol)ten Daterlanbe 3U f)elfen. Das f)at feinen (Einbrudi

anf il)re (Begner nid)t oerfeljlt. Der Anfang ift gemad)t, man roirb nod) mand)es

umlernen muffen, bis man aud) in Sriebens3eiteu ber Kird)e unb bem ®rbcn ooUe

(Bered)tigkeit angebeil)en läßt.
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3n Ic^ter £tnic Ijanbelt es jid) in biefem großen Kriege nid)t barum, bic Staaten

(Europas, bie Karle (Europas 3U änbcrn, niclmel^r gilt es bem beut{d)en (Beifle einen

neuen 3nf|alt, ein neues 3iel ju erkämpfen. (Es i|t bcr Kampf um bic Seele (Europas.

(Belingt es nidjt, ben beut{d)en (5eift im djrtftlidjen Sinne ganj 3U erneuern, jo ba^ er

imftanbe ift, ber (Bcift (Europas 3U tnerben, |o ift ber Krieg oergeblid) gefüf)rt, unb

aUe^ (Dpfer finb umjonft gebradjt. (Erfrculid)e flnjä^c biefer tOiebergeburt finb 3U

Der3ei(f)nen, es roirb oieler Arbeit unb ITlütie bebürfen, fie burd) ben Krieg l)inburd)

3u retten unb 3ur (Entfaltung 3U bringen. Dann, unb nur bann, roirb bie IDagjdjalc

tro^ ber großen (Dpfer unb Dcriufte nad) ber Seite bes (Bcroinnes jid] neigen.

Paberborn. R. 3- Rofenberg.

PalSftmo mb Xta6)hax\änbQV.

Hud) in paläftina mad|t Jid) ber europäijd)e Krieg red)t füt)lbar. IDir roollcn:

Dorläufig baoon abjct)en, ba^ 3ule^t bie tEürhei jclbft in ben Krieg oerroidieU rourbc;

jd)on üorfjer fof) es fetjr traurig aus, 3roar nidjt oQein für bic Deutjdjen, aber für

bie Deulfdjen befonbers. (Es tüurbc fdjon mitgeteilt, baj] 3. B. unjcre ITIilitärpflidjtigen

ben unter ben je^igen Umftänben nod) 3icmlid) unangene{)men Canbtoeg netjmen mußten

(bie (Eijenbatfn ift nod) nid)t uollftänbig burd)gefü{!rt, unb roegen ber lTlobi(mad)ung

ber tEürkei toar auf ben fertigen Slredten ber Derket)r nid)t roie in ber 5riebens3eit);

bic 5ran3ofen I)ingegen konnten ftd) in Rul)e in 3flfffl cinfd)iffen, um jo tt)r Datcrianb

3U crreid)en. 5ßi^"ci" tnaren bic Dcutfd)en gerDifferma^cn oon ber £)eimat abgejd)nittcn,

rocil beutjd)c unb öfterreid)ifd)e Sd)iffe bic $a^rt naö) 3offtt nid)t er3rDingcn konnten.

flnbere Sd)rDierigkeiten mad)en jid) bei aQen europäijd)en Hnftalten 3erujalems

geltenb. Diele gute Kräfte mußten jid) nad) ber ^eimat begeben unb if)re Arbeiten

im f^eiligen Zanbe im Stid) laffen, jo mef)rcre Benebiktincrbrüber aus bem Sionskloftcr

TTIaria E)cimgang, mef)rcrc beuljd)c Ca3ariften aus bem St. pauIusI)ojpi3 unb ous

2^abgl)a, fünf fran3öfijd)c Dominikaner aus bem Klofter St. Stept)an, roomit bie bortige

(icole pratique d'eludes bibliques fajt alle if)re profefforen ocrlorcn f)at; roenn bie

mir Dorliegenbe Ciftc rid)tig ift, I)at jogar P. E7. Dinccnt, ber jd)on jeit meF)reren

3al)ren roegen jtark angegriffener (Bejunbl)eit keine Doriejungen I)ält, nad) Si^aii^i^cid)

3urüdtket)ren müjjcn. Die fran3Öfijd)en rDei^cn Dätcr bei St. Anna mußten bas oon

it)nen geleitete gried)ijd)=katf)oIijd)c priefterjeminar jd)Iie6en. fll)nlid) mad)ten es bie

fran3Öjijd)en Benebiktiner mit it)rem jt)rijd)--katl)oIijd)en Seminar unb bie fran3Öjijd)cn

£a3ariftcn mit il)rer apojtoIijd)cn Sd)ule. Die mcijten Sd)üler rourben entlajjcn unb

nur bcr ältejtc 3al)tgang nod) 3urüdibef)altcn. Das kalt)oIijd)e beutjd)e £e{)rerjcminar

am St. pauIusl)ofpi3c I)attc man nad) ben Sonett nid)t eröffnen können roegen bcr

burd) ben Krieg geforberten flba)ejenl)eit met)rercr £el)rkräfte unb aus THangcI an

(bdb. Aus le^tcrcm (Brunbe l)at aud) bie beutjd)c katl)oIijd)c niäbd)enjd)ule im jog.

alten H)ojpi3 bas neue Sd)ulial)r nid)t begonnen.

man muß bebenken, ba% bie (Belbmittcl für all bieje flnftalten aus ben krieg=

fül)renben £änöern kommen, unb ba^ jid) in 3cruja(em jelbjt keine Rcid)tümer an=

l)äufen, roeil oft mit rclatio geringen lllitteln oiel gcleiftet roerben muß. Atn fül)l»

barften mad|t fid) ber ITIangel an (Bolbgelb; bie Banken 3al)len nid)ls aus, unb Sd)cdis

ober Anroeijungen finbcn roenige £iebl)aber. Sugleid) fteigen alle nottoenbigen (Begen=

ftänbe im Preije, bie £ebensmittel, bas Brcnnl)ol3, bie Kol)lcn. nTand)e Klöjter kommen
baburd) in eine pcinlid)e £age. Aus bem Klojter ber Sül)nejd)rDejtern rourben 3rDÖlf

Sd)tDcjtern nad) Kairo gejanbt, unb bie fran3Öfijd)cn pajfionijten in ber IIäl)c oon

Betl)anien Derlicfecn jämtltd) il)r Klofter unb kel)rtcn nad) 5rankreid) 3urü*.
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3u gleid}cr Seit war in paläftina roic in 5en anöcrcn Seilen öcs türftijdjen

Reid)cs mobiImad)ung. 1'. 5ran3 Dunfecl im St. pauIusf)ojpi3 |d)reibt barUbcr in

i)cr Seiljdjrift „Das Ijeilige Canb": „3el)n lEage lang gcl)cn oom 5. flugii|t an fort=

tDäl)rcnb Rehrutcn3üge am I70jpi3 oorbct mit Spiel unb ©cfdjrei, mit IDeib unb Kinb,

mit 5a^"ß" ""^ ITTu|ih, ein Srupp nad) bem anbern. Selbft 3ii^ß" unb (It)riften

tuerbcn I)erange3ogcn, oQes, alles bis 3um 45. Cebensjalire. flud) bie u'elen pilgern

behauten Diener bes St. pauIust)o|pi3es, fldjmeb, Diab unb 'flbballat) mußten 3u bcn

TDaffcn. Die Cf)ri|ten bürfen fid) für 50 tiirkijd]e Pfunb (ä 23 S^anfeen) losfeaufen.

Beim Dorbcimatjd) ber cin3€lnen ©ruppen gelang es mir, ein3elne £ieberftropt)en, bie

man babei abn)ed)felnb aus oollcr Bruft fdjrie, auf3ujd)reiben. I)ier ift eine in beutjd)cr

Übertragung:

,tnul)ammeb Rajd)ab, o Sicgreidjer!

IHit beinern Sdjroert 3erftören roir bie ITXauern.

ITIuljammcb Rafd^ab, iiab' keine Sorgen,

Deine Solbaten jammeln fid) fd)on.

Dein SdjrDert ift rot rote bas Blut.

Dein rotes Sd)tDert träufelt oon Blut.

ITIutjammeb Rafd)ab, o unfer (Etjan,

mit beinern Sd)tDcrtc ne!)mcn roir unfere Radjc'

Da^ bei flnfammlung fold)er Dolhsmaffen - ba3u ift nod) Ramaban - keine

bemerhenstoerten flusfd)reitungen norkommcn, ift alles Cobes toert" (58. 3fl^'^9- S. 231).

Ilod) eine anbere Solqe l)attc ber europäifd)c Krieg für bie €ürkei unb fomit

^ür paläftina: bie flufl)ebung ber Kapitulationen.

Kapitulationen finb getüiffe Übereinkommen mit nid)td)riftlid)en Staaten, bie

f)auptfäd)lid) bie 3ntereffen ber d)riftlid]en Beoölkerung in jenen Cänbern im fluge

Ijabcn. (Brofeen Hu^cn baoon Ijaben bie fluslänber, ba fie toiffen, ba^ il)re eigene

Pcrfon, il|r (Eigentum, bie Sreil]eit bes t^anbelsDcrkeljrs u. bergl. m. gett)äl)rleiftet ift.

3nbirekt l)aben natürlid) bas Canb felbft unb feine BerDol^ner il)ren Dorleil, ba Stiebe

unb ein gutes (Einoernei^men unter ben Derfdjiebenen Qieilen ber Beoölkerung unb

ein geroiffes (Befütjl ber Sid)crl)eit 3um fluffdjrounge eines £anbcs nur beitragen kann.

JEro^bem Derftel)t man lcid)t, ba& bie türkifd)e Regierung ben Kapitulationen keine

befonbcre St)mpatl)ic entgegenbringt, ba fie biefelben als eine fortrDäl)renbe (Einmifdjung

in bie eigene üera)altung unb Red)tspflege auffaffen mufe.

Die Konfuln l)atten rDeitgcl)enbe Red)te, bas Konfulatsgebäube galt als un=

antaftbar, aber aud) mand)e anbere ©ebäubc oon fluslänbern, bie öffentlidjen Sroedien

bientcn, tourben nidjt Don ber £anbespoli3ei betreten. (Es kann nid)t Aufgabe bicfer

Seilen fein, eine flbl)anblung über bie Kapitulationen 3u geben, es genügt, auf einige

punkte 3U Dcrroeifen, bie fid) im läglidjen Ccben unb Derket)r beobad)ten liefen.

So rourben 3. B. aud) mand)e gerid)tlid)c flngelegenljeitejj Dom Konfuln gcorbnet,

t)ci anbcrcn, bie ber türkifd)cn (Serid)tsbel)örte anl)eimficlen, l)atte ber Konful bes

oerklagten fluslänbers getoiffe Rcd)te, bie feinen Sd)u^befol)lenen eine unparteiifdjc

Red)tspflege garantierten. — Da3u kamen nod) bie Derfd)tebenen auslänbifd)en poft=

ämter; l)atten loir bod) in 3ei^ufalem neben ber türkifd)en poft eine öfterreid)ifd)e,

fran3Öfifd)e, beutfd)e, ruffifdje unb in ben legten '^al\xm aud) eine italienifd)e, bie

Briefe, Drudtfad)cn, Pakete ufto. nid)t nur 3um eigenen Canbc, fonbern nad) allen

Cänbcrn ber (Erbe ol)ne Unterfd)ieb beförberten. $vix ben Brieffd)reiber, bcn Kaufmann

unb (Betoerbetrcibenben mar bas nid)t unangenel)m, roie ja bh Konkurren3 fd)on

manches (Butc mit fic^ bringt. lTIand)cr Sr^in^arkenfammler Ijattc feine Ijctle S^eube
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an öen Dcrjd)te6cnen TKarhcn. IDemger Dcrftänbnis bürften bie tiirhifd^en Bet)örbcn

für foldj merfeiDÜrbige (Erjd)cinung gctjobt t)aben, 3unial in anbeten £anb|lri(i)en nodj

roeitere poftämter I}in3uftamett. Die (Englänber fjatten 3. B. eines in Beirut, unb

roenn id) nid)t irre, fogar eines irgenbroo in nTejopotamicn. ITIit bcm 1. Oktober

joU bas nun alles aufl)ören.

Der Rektor bcs öfterrcidjijdien pilgcrl)cimes, Prof. Dr. SeDinger, feierte fein fünf»

unb3tDan3igjät)riges prieftcrjubiläum unb tourbe bei ber (Belegenl)eit com f^I. Dater

3um fjausprälaten ernannt.

ITod) ein anbercs 3ubiläum. Arn 19. 3uni roaren es 50 3at)rc feit ber hanonijdjen

(Errtd|tung ber (Er3bruberfd)aft ber 1)1)1. fjux^tn 3efu unb Ulariä im Iatcintjd)en patri-

ardjote 3U 3erujalem. IHan feierte besl)alb unter bcm Dorfi^e bes lateinijdjen patriardjen

ein ?Eribuum.

tEt)euf (Belgien). P. fl. Dunhcl.

t
flm 8. Honember b. 3s- ftatb im l)icfigen Canb csf)0jpitalc nad) einem

längeren |d)mer3t)aftcn, gebulbig ertragenen Ceiben

ijcrr Domfopitulor

Dr. theol. 5lnton 39na5 Kleffner

Profeffor ^er SI)eologie.

flm 12. September 1889 tourbe ber Dcrftorbenc 3um profeffor an unfcrer

5ahultät ernannt; bis 3um S.=S. 1907 bo3ierte er Kird)engefd)id)te unb patro=

logie, feitbem patrologie. ITod) hur3 oor feinem tEobe konnte ii)m bie 5ahultät

bie (BIüditDÜnfd)c 3um 25iätirigen profefforcn=3ubiIäum ausfpted)en. £r l)atte

eine I)ol)e fluffaffung oon feinem DeranttDortungsooIIen Amte. Seine 3al)Ireid)en

Sd)üler toerben bes tDoI)In)oQenben £el)rers bankbar gcbcnken. Das profefforen=

kollegium oerliert in il)m ben Senior unb ftels liebenstoürbigen, treuen Kollegen.

Sein cd)t priefterlid)es £eben unb tDirken möge ®ott il)m Io!)nen! 3n (Eljrcn

roirb fein flnbenken fortleben.

Poöcrborn, 10. nooembcr 1914,

Die Bifdiöfl. pI|iIofopl|if(fj=tl)coloaif(Ije ^afultöt:

Prof. Dr. Sinneborn, seit. Dekan.

(14. 12. 14.)
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0«r gonjcn Rei^e Hr. 5t. Paderborn, 18. Dcscmbet 1913.

Bei öcr Rcba&tion eingelaufen »

:

•£i(§!l6, 5. g., 0}lartf)a u. ^Jlaria. Satmfierstgeä SCßirfen u. ©ebctSIeben ber in ber
aBett lebenben cftviftl. Jungfrau. 3h'eite, bon einem DJtitgl. b fatb. lyrnuen»
bunbc§ burd^gefebene Sluflage. XVI u. 520 ©. S)ülmen, Saumann 1912. ©eb.
Jf 1,50.

Liötard, Alfr., Miss, apost., Au Yun-nan. Les Lo-Io p'o. Une tribu des abori-

g:enes de la Ctiine meridionale. (Biblioth^que Anthropos I, 5.) Vlll u. 272 S.

Münster, Aschendorff. Ji 9.

Linck, Kurt, De antiquissimis veterura quae ad lesum Nazarenum spectant testi-

moniis. (Religionsgeschichtl. Versuche u Vorarbeiten, hrsg. v. R. Wünsch a.

L. Deubner. Bd. 14 H. 1.) H5 S. Giel3en, Alfr. Töpelmann. Jl 4.

Loisy, Alfred, Choses passees. VI u. 398 S. Paris, E. Nourry.^ Fr. 3.50^
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D p. XIV u. 395 S. St. Louis u. Freibg., Herder 1912. ^6.

Mannaioli, Dominieus, Episc. tit. Pomariensis, De obligationibus christianorum
propriis, quibus in genere dubie baptizati obstringuntur, et in specie de con-

fesslone sacramentali integra ab haereticis neoconversis et a catholicis adultis,

qui sub conditione rebaptizantur, divino iure peragenda. 250 S. Romae,
Pustet. L. 3.

Martin, Dr. Jos., Studien u. Beitr zur Erklärung u. Zeitbestimmung Commodians.
Greßmann, D. Dr. Hugo, Nonnenspiegel u. Mönchsspiegel des Euagrios Pon-
tikos. Zum ersten Male in der Urschrift. (Texte u. Unters, zur Gesch. der
altchristl. Literatur, hrsg. v. Ad. Harnack u. C. Schmidt Bd. 39 H. 4.) VIII u.

165 S. Leipz., Hinrichs. ^ 5,50.

Martinucci Plus, Manuale sacrarum Caeremoniarum in libros octo digestum. Ed.
tertia, quam J. B. M. Menghini eniendavit et auxit. Pars prima pro clero

universo pontiflcahum privilegiis non insignito. Vol. 2. 532 S. Ratisbonae,
Pustet 1912.

Hasoreten des Ostens. Die ältesten punktierten Handschriften des Alten Test.

u. der Targume. Hrsg:, u. untersucht von Paul Kahle. Mit 10 Lichtdruck-
tafeln. (Beiträge zur Wissensch. vom A. T., hrsg. v. R. Kittel H. 15.) XXX u.

239 S. Leipz., Hinrichs. ^ 12, geb. ^ 13.

ftta^iv. Dp. 5anö Helmut, Über bie ?Ja[tornIbvtefe (L IT. 2im. 2tt.). (Sorfd^. 3ur
fHeligion u. fiiteratur b. 31. u. 31. %., bv§g. O. D. 2ß. »ouffet u. D. Dr. §. ©unteL
Steue S^olge. §. 3. ®er gansen 9teibe §. 20.) 89 ©. ©öttingen, SJanbenboedE
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* €s ift &er Hebaftion nid?t tnöglid;, fämtlidit eingefanbten Sdjriften unter bttt .Srifrrd^nngen*
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-aabme in bieten .Citetarifdjen Jlnseiger* tft nad) Umftdnben als £rfa^ fär eine Sel'fredrung anjnfeben.

3n (einem ^a.\\t fann eine Häcftenbnng ber £inldufe erfolgen. ZDo bie ndbc^*« 8r3ei«ir>

nnngen feitlen, i^ als jormat 8^ nnb als <£rfd?einnngsiat)r t9l'ii> ergdnjen.
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M 12, geb. in 3 SBbe. M 18.

9'lcal'6d)cma1i6mu6 ber 3;iö3efe ^aberborn, l^rSg. botn asifd^öft. ©eneroluifariate.

98 II. .SOG 6 ^^aberborn. a3Dnifactu«=S)rucferei in ßomm. M, 4,60.

Reinstadler, Dr. Seb., Elementa philosophiae scho!asticaeV"-8. Vol 1 u. 2.

Freibgr., Herder. \ n. 2: jfi 6.6«
>, geb. Ji 8.

Wd)tcr, I)r. got). Y^zKvx., ®ejd)td)te be§ 'JluguftineiflofterS f^renehjegen in ber ©raf»
tcl)aft SBentljeim. (SBeitr. für bie ©ejdjidite 9lioberiad)fen§ u. SKeftfafenS, ^r§g.

to. Dr (Jrler. VII, 3 §. 39.) 107 S. ^tlbe§l)eim, ^ilug. ßa^-. Ji 2,80.

Weber, Dr. Ä., 9lut ©olte§ ©aatfelb. ©ine ©ammlung Don ^omilien'w-2. X u,

421 ©. f^reibg., Berber. Ji 4.

Wnöbolj, Dr. P. ®MIo, O. S. B., Sie Kulturarbeit be8 ©tifte§ Sinfiebeln. gine
tulti!vl)iftDr. ©tubie. 9Jlit 2itelbilb u 101 ^üuftr. 4o. Vll u. 68 ©. ein-
fiebiln, Sen.siger u. 6o. .y<f 7, geb. Ji 8.

5\ocrcn, gcrntann, ©el). 3[uftiärat, 3entrum u. Kölner ülid^tung. 1—4. Souf. 132 @.
Sri r, ^4]ftru«=^-yirlan. Ji 1.

Sägmüller, ür. J. B., Univ.-Prof , Der Rechtsanspruch der ka*h Kirche in Deutsch-
land auf finanzielle Leistungen seitens des Staates, VII u. 120 S. Freibg,,

Herder. Ji 2.

^oroicbi, Dr. Jranj, ^rof., ambinibualität u. «Perfönlidifeit. (3fbeal u. ßeben SBb. 6.)

8^ ©. t<abeibüvn u. aSürsbg., ^5- ©c^öninat) o. 3f- ^ 1-

-6an)icki, Dr. Jrötij, ^rof., ®er ©inn be«J :üeben§. eine fatb- Seben§bbifofo)3]^ie.

(ftatl). ycbencloerle. 5IRonograbl)itn über bie iöebeutung f^eS ßatbotijiemuä für

SBelt u. «eben.) XIü u. 327 ©. «Paberborn, a3onitactu2> = a)iucfcret. M, 3,50,

geb. M 4,.S0.

6cl)äfer. Dr. ^crnb., ^rof , ßiturg. ©tubien. Seitr. jur ©rftärung be8 Srebierä u.

yjhffale. u b. 2 u. 3 JRegenebg. u. 9iom, ^r. Ruftet, ä »b. Ji 2,80, geb. M %,m.

Scham, Dr. Jakob, Der Optativgebrauch bei Klemens von Alexandrien in seiner

spiacb- u. stilg'^scliichll. Bedeutung Ein Beitr zur Gesch. des Attizismus ia

der altchristl Literatur. (Forsch, z. christl. Literatur- u. Dogmeugesfh., hrsg.
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IV u. 83 B. ^JJövblingen, SBi'cf in .Romrn. .S 1,60.

Sdfauette, '^cinrid), 3al)ve§,^citen. ©ebanfen ou§ 91atur u. ßeben. Sudöfd^mucf
non C§fnv ®et)vtt^ Vill u. 215 ©. ^ab., aBonif.=2)r. Ji 2.60, geb. ./^ .3,60.

^cftcUbcrg, Dp. S5., 3Rcalfcf)uIbireftor, Stofept) D. ©övveS. (^ü^rer be§ 33olfe§. gtne
(gamml. üon 3eit= n. ScbenSbilbern §• 7.) 1— 5. Xau^ 48 ©. aJl.Slabbac^,
SolfeöereinSoniag. ./<< (!,60.

6cf)Iatfer, D. 9{., ^vof., 2)ie l^ebräifdien Flamen bei 3ofet)buS. (SBeitr. 3. iJörberung
(t)iiitl. Sf)eor 3g. 17 §. .3/4.) 132 ©. ©üterslo^, 6. SertelSmann. ./^ 3,60.

6d)Icpcr, £., ^Pfaner, 9teijefül)rer für bie fd^ulentloffene männlid^e ^fugenb». 97 <B.

©infiebeln, S8en,^igcr 11. So.

^d)ni^ler, W. '^., Cbertebter, ©laubensiidbt im Set)rberuf. ©ebonten über Söeruf

u. gieligion. V u. 115 ©. ^veibg., ^evbev. Ji 1,20.

^djubcrt, 3ob. Öal., C>ouPtK'f)rer, u. gab. 9?Uf, Pfarrer, ^iffsburf) sum mittleren
®et)arbejc^en, non ^af. ^inben S. 1. neubearbeiteten Äotec^iämu^. 93b. 1: 58om
©lauben^ XXI II u. 377 ©. ^ab., ©djöninal). /f 3,80.

6d)n)aob, Dp. £., ^iftor. ginfiil^rung in baS Sldit^el^ngebet. (SBeitr. 3. görberung
cf)rift(. 2t)eDlogie 3g. 17 §. 5.) 169 ©. ©üterslo^, Bertelsmann. M 3,60.

-6d)n)ob, got)., Dr. theol., 3m üleid) be§ ©ottesfotjng. 3luftläiung über 3ett= u.

.C. benefragen für bie reifere 3ugenb. Vlll u. 230 S. 3)onoanjört^, ß. 3luer.

M 2,.S0.

Smit, Johannes, Prof., De daemoniacis in historia evangelica. Dissertatio exeget.-

apoiogetit-a. (Scripta pontificü instituli biblici.) XXll u. 590 S. Romae, Pon-
lific. Instit. Bihl.

-öfcinme^cr, Dp. J. X., 3)er Stern \i^n aSetble^emiu-ä. (aSibl. geitfragen. ©ed^fte

f^Dlge § 3) 40 ©. 3Jlün|ter, 9lfd^enborff. Ji 0,50.

•6fekcl, Dp. ÖJ„ Sterüenarjt, 2:a§ liebe 3d). ©runbrife einer neuen ©iäteti! ber
©cele. XU u. 227 ©. Sevlin, Ctto ©aße. Ji 3.

^focbmann, 'H., S. I., ©Det[)e im Urteil be? 20. 3al)vt)unbert§. ©.=31. a. b. „©timmen
au* SJIavia-ßaad)" 3g. 1913 §. 8. 14 ©. ^reibg., Berber.

Stoeckius, H., Parma u. die päpstliche Bestätigung der Gesellschaft Jesu 1540.

(Sitzungsberichte d. Heidelberger Akademie der VVissensch. Philos.-hist. Klasse
Jg. 1913. 6. Abband!.). 46 S. H-idelbg , Carl Winter.

6tol5, ^Iban, .Sur.^er Slufblirf ju ©ott in ber i}rüt)e uno möfjrenb be§ 3:age§. gin
(srbauung§büd)lein aus ben ©diriften ö. Sllban ©tDlj au^geroäljlt u. ben S8iel=

bei(i)äftigten gemibmet üon Otto §ättenfrf)rotller. Vlli u. 239 ©. greibg.,

.?>erber. Ji 2,20.

6fol3, ^Iban, gbelfteine ou§ reid)er ©dia^fommer. @ine ©amml. fd)öner ©teilen

auä ben ©d)riften n. Sllban ©tolj. 3lu«gen). t). ^rof. §einric^ iüJagner*«-5.
ÜJlit i-^ilbnie %. Stolä. XI u. 334 ©. ^reibg., .Sperber. M 1,50, geb. Ji 2.

ötolj, 'Hlban, 3n ftiüer gf'etftunbe. ©ebanfen für gottfucljenbe ©eelen. 3lu3 ben
ilBerfen n. 3llban ©tol3 gebammelt u. ^rsg. öon Otto ^ättenfd^roillcr.
17! ©. ^retbg., Berber. Ji 1,70.

.öfolj, 'Hlban, Fügung u tjül)rung. fionoertitenbitber l)r?g. Don Dr. 3uHu§ ÜJlatjcr.

Seil 3: 3llban ©tolä u. ftoxbula 2ßö^leri«-2. VU u. 510 ©. ^Jreibg., Berber.
®eb. Ji 5,20.

Streit, 51., 0. M. 1., aJtiffionSprebiaten. Unter ÜJÜtmirf. onberer OrbenSmitgttebcr
bieg. Seil 1: Die SBerufung ber Reiben. IX u. 115 5. ^veibg., §evber. .-Ä 1,60.

StPOmbePg, A. V., Studien zur Theorie u. Praxis der Taufe in der christl. Kirche
der ersten zwei Jahrliunderte. (Neue Slud. zur Geschichte der Theol, u. der
Kirche 18.) \1II u. 253 S Berlin, Trowilzsch u Sohn.

StPUkeP, Dp. Apnold, Die Gottebenbildli' hkeit des Menschen in der christl. Lite-

ratur der ersten zwei Jahrb. XI u. 133 S. Münster, Aschendorff. M 3,6().

•6fut>cntenbunb, "Ter, für 5Dliffion. ßofe §efte ^ur ?lnregung u. ^<flege lebenbigen

9JtttMon?geifteö in ber beuifd^en ©iubenteiifcf)ift. ®iid)ei!it bretmal im 3at)ve.

9U-. 18, 19, 21, 22, 23, 24 u. 25. 95erltn=Sic^terfelbe, ©eid)ätt5)"teae b. ©tubenten=
bunbeg für 'DJüifion 1909— 19n.

Studien zup Geschichte dep Philosophie. Festgabe zum 60.° Geburlstag Gl.

Bäuinker gewidmet von seinen Schülern u. Freumien. Mit einem Bililnis von
Gl. Bäuniker. (Beitr. z. Gesch. d. Philos. d. Mittelalters, hrsg. v. Gl. Bäumker.
Supplementband,) VIII u. 491 S. Münster, Aschendorff. Ji 16.
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Szökely, Dr. St., Prof., Bibliotheca apocrypha. lutroductio hist.-critica in libros

apocryplios utriusque lestamenti cum explicatione argumenti et doctrinae. Vol. I:

Introd. gen., Sibyll.ie et Apocrypha vet. test. antiqua. VII u. 510 S. Freibg.,

Herder. Ji 11.

Tasehenkalender u. Kirchlich-Statistisches Jahrbuch für d kath. Klerus deutscher

Zunge 1914. Redaktion: Dr. K. A.Geiger. Prof. in Dillingen. Jg, 36. 238 S.

Regensbg., vorm. Manz. Ji 1, geb. Ji 1,10.

ScTOö, 3'» 'Btaat8= ober ßird^enred^t? 9^eue Organtfottonen u. SBeftrebungen jur

grl)altung u. ©tlüeiterung ber fird^l. ©d^ull^errfd^aft. (35vofd)üren ^nx Sd^ul=

politif yix. 5.) 38 ©. Seit)3. u. SBerün, 3- Ältnf^arbt. M 0,80.

Theloe, Dr. H., Die Ketzerverfolgungen im 11. u. 12. Jahrh. Ein Beitr. z. Gesch.

der Entstehung des päpstl. Ketzerinquisitionsgerichts. (Abhandl. z. mittleren u.

neueren Gesch. H. 48.) V u. 176 S. Berlin u. Leipz., Dr. W. Rothschild. J6 5,40.

^^coIoflcn-DKinione^Äonfcrcnj, ßrfte öfterr., im ÜJti|fiDn§l)aufe St. ©abrtel. ein
Seitr. 3. öfterr. DJltifionsbeluegunri. §r§g. bon einem Seilncftmer. ®e!^alten

am 16. ©ct)t. 1912. a^erlog: 9)ltffion5l)au§ ®t. ©abriet bei 3Jtbbling OJUeb.^

Öfterteid)). 1 ßr., für ©tub. tt)eoI. 0,50.

^innefel^ Dr. <^o\., S)ie §errfd)aft 2InI)alt. ^^re ©efd^id^te u. Scrtoaltung big ju

i^vem Übergange an bie Surften ju Salm. (Settr. für bie ©efd^tdöte 9lteber=

fa(f)fen§ u. 2öe)tfalen§, ^r§g. ü. Dr. ®. grier VII, 2, §. 38.) 125 S. §ilbe§=

t)eim, ?lug. 8aj. JS 3.

Tixeront, J., Dogmengeschichte. Ins Deutsche übertr. v. Dr. K. Ziesche, Privat-

dozent. Bd 1. VIII u. 549 S. Breslau, F. Goerlich. Ji 3,50, geb. Ji 4.

Tonquedec, Joseph de, Immanence. Essai critique sur la doctrine de M. Maurice
Blondel XV u. 307 S. Paris, Gabr. Beauchesne. Fr. 3,50.

Travers Herford, R., Das pharisäische Judentum in seinen Wegen u. Zielen dar-

gestellt. Autoris. Obers, aus d. Engl, von Rosalie Perles. Mit einer Einleitg.

von F. Perles. XVI u. 275 S. Leipz., G. Engel. Ji 3,50.

Sütnler, 35., aSogelleben auf 911^ u. 93erge§^öt)en, im ^06)- u. Sfliebertoatb, auf

®trt))3en u. Reiben, auf Seen u. 5[Reeren. 3agt>= u. iJrieben§fäenen. 9JHt 93o[I=

bilbern bon Sr- S^ec^t, D^enmann u. a. 4°. ^eil 2. 112 8. 5Dlünfter, SRegenS»

berg. M 2,50.

Cürfeci, ®ie. 33erfaffung, SSertualtung, aSoÜStnirtfdöaft. (©taot§bürger»a3ibIiDtl)et

§eft 36.) 52 ©. 9Jt.®Iabbac^, Söolfsbereinööerlag. Ji 0,40.

üffizio della Beata Vergine Maria pubblicato per ordine di S. Pio V. e riformato

secondo la holla „Uivino afflatu" di S.S. Pio X. Nuova edizione ad uso special-

mente delle congregazioni e case religiöse. IV u. 152 S. Napoli, Tipogr. Edi-

trice Pontif. M. d'Auria. 40 Cent.

UffiziO eomune dei morti ad uso delle Congregazioni laicali. riformato secondo

le prescrizioni del öommo Pontefice Pio X e Tultimo Decreto della S. Congr.

dei Riti 11 Giugno 1913 ^ 106 S. Napoli, Tipogr. Pontif. M. d'Auria 1914.

C. 40, geb G. 80.

Ungnad, A., Dr. phil.. Prof., Syrische Grammatik. Mit Übersetzung. (Clavis lin-

guarum Semiticarum ed. H. L. Strack Pars VII.) IX u. 123 u. 100 S. München,
C. H. Beck. Ji 5,50.

Venerdi, I tredici, e la novena in onore di S. Francesco di Paola. Cenni suUa
vita di .San Frances-co di Paola e del suo prinio discepolo P. Paolo da Paterno.

117 S. Napoli, Tipogr. Pontif. Michele d'Auria. 60 Cent.

Vermeil, Edmond, Prof. ä l'Ecole Alsacienne, Jean-Adam Möhler et l'Ecole catho-

lique de Tubingue (1815— 1840). Etüde sur la theologie romantique en Wurtem-
berg et les origines germaniques du modernisme. XIV u. 517 ö. Paris, Arm.
Colin. Fr. 12.

Colb0blbHott)cb, ©cfotnmcHc opologelifcbe. S3b. 2. m. 31-60 ber abolog. JöoIfS-

bibliottjet.) IV u. 487 6. 5DL®labba(^, 93ulf3berein«sberlag. M 2,40.

S9alfer, Dr. %, Stitt&probft, S)er \)\. JRofenfranä. ein J8elebrung§= u. erbouung3>
büd)lein für baS d)tiftl. äJolt famt erflär. b. lauretan. ßitanei u. einem f[.

©ebetbüd.lein im Sln^ange '. 416©. Srisen, Söerlag^anftoU 3:^rolia. .Ä 1,80.

S9eber, ^Jorb., O. S B., 9)tenfd^enforge für ®otte§ JReid^. ©ebanfen über bie ^»eiben-

miffion. Vlil u. 289 ©. Sreibg., ^erber. M 2,40.



Citerarifd^er Tln^eiQCv

ber Seitfd^rift „Cl^eologie unö (ßlaube".

3aliraana 6 (H9)(U ^«f* 2.

öct gansen Rci^e Hr. 52. Paderborn, 20. 3anuor 1914.

Bei öcr Rcöafttton eingelaufen':

D'Ales, A., Prof. ä l'Inslitut Catholique de Paris, L'Edit de Galliste. Etüde sur
les origines de la penitence chretienne. (Bibliotheque de Theologie historique.)

VI u. 4.S4 S. Paris, Gabr. Beauchesne 1914. Fr. 7,50.

Allen, Roland, formerly Missionary in North China, Missionary principles. 168 S.

London. Roh. Scott. S. 2.

Augustinus, Aur., Opera (sect. VIII. p. l): De peccatorum meritis, de Spiritu et

littera, de natura et grntia, de natura et origine aniraae, contra duas epistolas

Pelagianorum, rec. C. F. Urba et Jos. Zycha. (Corp. script. eccl. Lat. IX.)

XX u. 738 S Vindobonae, Tempsky, et Lipsiae, Freytag. J( 22.

^uguffiiiuö' Sckcnnfniffc SBucfj 1—10. ön§ Scutjd^e überj. u. mit einer ©inleit.

öerieljen öon ©eorg 5reif)errn bon §ettlingfi"''. aJiit einem Sitelbilb.

X u. 519 ©. Sreibg., ^exber. .# 2,30, geb. Ji 3 u. 3,80.

Barböry, Pierre, Bacheüer es lelties, L'ceuvre de la propagation de la foi ä Gre-
noble et ä Lyon (1647— 1792). 174 S. Montauban, Imprimerie Cooperative.

^oubenbac^cr, Äarl Sof., 9tebem)jtorift, aJtarienblumen auf frember ®rbe. ^unbert
Seugniffe öon ^roteftanten für bie fatl). 3[Rarienüere^rung^ IX u. 217 <B.

9.nergentt)eim, Dl)linger. Ji 2,50, geb. J( 3,20.

®aumgarfncr, ^iicjanbcr, S. I., ©oetlöe. «Sein Ceben u. feine Sßerfe. ©ritte, neu=
bearbeitete iJiuflage. (1.— 4. Saufenb.) SSeforgt ton 3l(Di§ ©totfmann S. L
aSb. 2 (Sffilufebb.): S)er 3lltmeifter. «on 1790-1832. SUtit Sitelbilb. XX u.

742 ©. 5-reibg., §erber. ^ 10.

23autngartner, '^., tueilanb ©em.--S)ireftor in 3u9, 5)3f^d&oIogie ober ©eelenlel^re mit
bef. SerüdCfic^t. ber ©d)ultraj;i§ für ßel^rer u. (Bv^iei^ev. 5., öielfad^ umgearb.
Stuft, tion ^. ajlüller, ^H'of. XI u. 155 @. f^reibg., §erber. Ji 1,80, geb.

J6 2,30.

Beimond, S., Prof., Etudes sur la philosophie de Duns Scot. 1: Dieu. Existence

et cognoscibilite. XVI u. 362 S. Paris, Beauchesne. Fr. 4.

Benz, Dr. Karl, Die Stellung Jesu zum alttestamentl. Gesetz. (Bibl. Stud. Bd. 19

H. 1.) 72 S. Freibg.. Herder 1914. ^ 2,20.

Serg, ^ui>w., $rof. Dr., ®ero, grsbifdiDf öon ßöln 969—976. (Stubien u. S)ar=

fteüimgen au§ bem ©ebiete ber ©ejd^id^te. Sßb. 8 §. 3.) XI u. 96 ©. ijreibg.,

§erber. Ji 3.

Bergmann, Wilh., Dr. med., Selbstbefreiung aus nervösen Leiden. 6.—8. Taus.
XII u. 299 S. Freibg., Herder. JS 3,30, geb. ^ 4.

Bibliothek d. Kirchenväter. Eine Auswahl patrist. Werke in deutscher Übersetz.

Hrsg. von Prof. Dr. Bardenhewer u. a. 12. Band. Frühchristi. Apologeten u.

Märtyrerakten. Aus d. Griech. u. Latein, übers. Bd. 1: Des Aristides von
Athen Apologie. Aus d. Syr. übers, v. Dr. K. Julius. Des hl. Justins, des

Philos. u. Märtyr., zwei Apologien. Aus d Griech. übers, v. Dr. G. Rauschen.
Der Brief an Diognet. Aus d. Griech. übers, von demselben. Tatians Rede
an die Bekenner des Griechentums. Eingeleitet u. übers, v. Dr. R. C. Kukula.
Des Athenagoras v. Athen Apologie u. Schrift über die Auferstehung. Aus
d. Griech. übers, v. P. Anselm Eberhard 0. S. B, Kempten u. München,
Kösel. Ji 2,80, geb. Ji 3,60.

1 €s jft J>er Rebaftion ni'djt möglid), fämtlidje etngel'anbten Sdjriften unter ben „l^eiprcdiungen*

ober unter ben Knbrifen „Kleine Seitrdge", „JJns ber Cbeologie ber ©egentnart" u. f. f. 3n bcrärffidjttgeti

nnb cusbräcflidj 3n txw&ifntn. Jllle eingefdjitften IDerle tuerben an btefer Stelle anfgefüfert ; ihre Jinf'

nai)me in biefen »Citerarifdjen Jlnseiger" iß nadtf Umftänben als €rfa5 für eine Sefpredjung anjnfeljen.

3n feinem Sollt tann eine Räcffenbnng ber €inlönfe erfolgen. Wo bie ndljeren Be^eid)»

nnngen fetjlen, ift als Jornia t 8' anb als'£rfd)einnngsjal)r 19(3 30 ergän3en.
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Bibliothek der Kirchenväter. Eine Auswahl patrist. Werke in deutscher Übersetz.

Hrsg. von Prof. Dr. Bardenhewer u. a. 13. Band. Des hl. Athanasius ausgew.
Schriften. Bd. 1: Vier Reden gegen die Arianer. Aus d. Griech. übers, von
A. Stegmann. Vier Briefe an Serapion, Bisch, von Thmuis, und Brief an
Epiktet, Bisch, v. Korinth. Aus d. Griech. übers, von Dr. J. Lippl. XXXIX u.

517 S. Kempten u. München, Kösel. Ji- 3,50, geb. Ji 4,30.

«l^imcDer, P. Sitbcbranb, O. S B., ^retn=9leai „t)om ^eiUflen ®ott", ba§ 93ett(f)en

be§ alleri^eiligften Satramente§. ^^rei nad^ bem Snglifdjen (be§ ^rof. Dr. ^. %.

©cannelt) beaibeitetsu.9. gjtit 3 95Übetn. XVI u. 96©. greibg., . §erber.
M 0,80, geb. Ji 1,40.

Bittremieux, Jos., Prof., De analogica nostra cognitione et praedicatione Dei.

XI u. 293 S. Löwen, Peeters.

Soberfag, 3ol)., 5ßaftor em. in ^ot§bam, S)te DJtiffion in böu§Iid^en ?lnbatf)ten.

79 ®. C)etrnbut, ÜJtiffionSbuc^^anblung 1912. M, 1.

Bonney, T. G., Sc D., The present relat ons of science and religion. (Library of

Historie Theology. Ed. by the Rev. W^. M. C. Piercy.) X u. 212 S. London,
R. Scott. S. 5.

Buehenau, Dr. Artur, Kants Lehre vom kategor. Imperativ. Eine Einführung
in die Grundfragen der Kantischen Ethik. (Wissen u. Forschen. Schriften zur

Einführung in die Philosophie Bd. 1.) IX u. 1J5 S. Leipz., F. Meiner. M 2,

geb. M 2,60.

Buehner, Max, Privatdozent, Die deutsch. Königswahlen u. das Herzogtum Bayern
vom Beginn des 10. bis zum Ende des 13. Jahrb. Ein Beitrag zur Entstehungs-
geschichte des Kurrechtes der Laienfürsten. (Untersuch, zur deutschen Staats-

u. Rechtsgesch. H. 117.) XXIV u. 179 S. Breslau, Marcus. J6 6,40.

Sürgel, Jr. SUil^.. ©ci^ulrat, ©eminarbireftor a. S)., ®ie SBibl. ®ef(i)id)te in fon=

äentrterenber «et)anblung. 2. 1: ®a§ 9llte Seftament. VI u. 102 ©. gjlünfter,

§. @d}öningl) 1914. ^ 1.

«umüUcr, 3ot)., ®otte§gIaube u. ®otte§ 9ktur. („Sßort u. 58ilb" JBb. 30.) 60 ©.
ÜUt.®Iabbod), a3oIt§betein§berIag. M 0,40.

®omricl), Dr. 3öt|., 3:ie altfd^iüäbtjd^e 5!Jtalerei. ÜJtit 50 Slbbitb. 1.-20. Souj.
(®te -Runft bem SSoIfe, ^T§g. ö. ber 3lUg. 93ereinigung für d^riftl. ßunft 3lx. 15.)

40 ©. anünc^en, {?. »rucfmann 31.=©. J6 0,80.

Deißmann, D. A., Prof., Licht vom Osten. Das neue Testament und die neu ent-

deckten Texte der hellenistisch-römischen Welt ^w- 3. Mit 68 Abbild, im Text.

40. XV u. 376 S. Tübingen, Mohr 1909. Ji 12,60,

Deißmann, D. A,, Prof., Paulus. Eine kultur- u. religionsgeschichtl. Skizze. Mit

je einer Taf. in Lichtdruck u. Autotypie sowie einer Karte: Die Welt d. Apostels

Paulus. X u. 202 S. Tübingen, Mohr 1911. JS 6.

'Senncrt, ^vof. Dr. g„ 2Dßejen u. 9Red)t ber l?oufolität. Sßiber SSerlDornS reboIutio=

nären ßonbttiom§mu§. 46 ©. ®obe§berg, SRaturluiff. SBerlag. Jü 0,60.

Dietionnaire de theologie catholique contenant Texpose des doctrines de la th6o-

logie cath., leurs preuves et leur bist. 4", Fase. 43 u. 44. Paris, Letouzey
et Ane. ä Fr. 5.

©iftricö, Dp. Jr„ S)omt5ro)?ft, S)er -ßulturfambf im etmlanbe. IV u. 368 ©. »erlin,

©crmania, 5lft.--®ef für Söerlag u. Svucfevei. .S 4.

Dmitrewslci, Dp. Michael von. Die christl. freiwillige Armut vom Ursprung der

Kirche bis z. 12. Jalirh. (Abhandl. zur Mittleren u. Neueren Geschichte, hrsg.

V. G. v. Below, H. Finke u. Fr. Meinecke H. 53.) 97 S. BerUn u. Leipz., Dr.

W. Rothschild. ^ 3,20.

®örcnbcrg, ^ea, 21ngelina, bie Ungetaufte. ©rjäl^lung für bie liebe 3ugenb, be=

fonbevS für ßommunionlinber. 115 ©. S)ülmen, ßaumann. Ji 1.

®rcfcn, ^rnolb, 3tertgion§= u. DberL, S)ie 3tatinger ÜJlonftrana. 3«it 1 3lbbilb.

16 ©. giatinqen, ®rucC to. 531. Söagner.
Druzbielii, P. Gaspap, S. I., Mensis eucharisticus sive Exercitia eucharistica et

liturgica. (Bibliotheca ascetica VIII ) 647 S. Regensbg. u. Rom, Pustet. .Ji 2,

geb. ^ 2,60 u. 3,80.

Eberle, Dp. Jos., Großmacht Presse. Enthüllungen für Zeitungsgläubige, Forde-

rungen für Männer*. 3. u. 4. Taus. IX u. 284 S. Mergentheim, Ohhnger.

^ 3,60, geb. Ji 4,50.
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efcuranben. Sttuftr. ^ußenbäeitfd^vift. ^a^rbudö für bie fatf). 3ugenb. ^Itebtgiert

tonn ©rnft ST^rafoIt u. Qof. (Sieben, ©rirfjeint monatltd) alüeimal, mit
Dftober beginnenb, in .'petten öon minb. Iß Seiten. Seäug?^vei§ jä[)rl. Jd 3,60.

3g. 28 (1912/lS) gebunben .n 4,80. «m.fötabbacf), 3}olfet)erein§=aievtag.

(Stjricr, ^intott, 9t. Säur u. 9(rt. ©ufmann, ©lücflidiei et)eleben. 9Jlova[iici)=^^gie=

nif(f)=päbogDgifcf)er Süljter für 58rciut= u. gl)ereute foniie für ßr^ieber. 6.— 10.

2:auf. 350 >£). 9Jtünri}en u. ÜJlergentbeim, Oblinger. ©eb. Ji 3.

gntroidilung, 2lu§ ber neuefien, ber ^riootangefteaten. (Söirtfcbofta^jolit. 2Qge§fragen
§. 3.) 16 ©. 9Jh©Iabbad), 3}olf§t)erein5 = aSerlag. ^ 0,20, 10 StüdC ^ 1,50.

(Sffcr, %, a3u(f)= u. .$?unftr)anblung 'iCaberborn, ^^raft. Rubrer burd) bie ®efcbenf=
Literatur ober 3}er3ei(f)ni§ befonberS em^fei)ren§n)ertcr SOßcrfe qu§ allen ©ebieten.
§rag. unter DHtmtrf. üon Somöif. Sramer, ^rof. Dr. gud)^ u. a. S-g. 21.

Curinger, Dp. ^cb., injäealt^rof., Sie ebtonologie ber bibl. Urgefdbidite (®en. 5
u. lll' («ibl. 3eitfragen, br§g. üon Dr. Q. D^ifel u. Dr. i\. 3flo^r. Smeite
golge. .s>. 11.) 36 ®. gjlünfter, 3Ifd)enborff. Ji 0,50

;5a(kc, 5?., ßonfift =Diat, ®ie SeelcniDonberung. (Sibl. 3eit-- u. Streitfr. ©er IX,

C>. 4.) 39 @. Sßerlin=8id)terfelbe, iRunge. Jt 0,50.

Jaul^abcr, 3t?. t)on, SSifdiof Don @i)et)er, ®ie ^rei^ett ber ßird)e. 28 S. SOflainj,

ßirdjbeim. .Ä 0,40.

Jclbmann, Dr. Jronj, llniti.=^rof., ®ie SBeisfagungen über ben ©otte§fned)t im
Sudie ^efaia§3. (Sibl. 3eitfr., br§g. ö. Dr. 3. ««ifel u. Dr. .3. gtobr. 3it)eite

golge. §. 10.1 41 6. 9Jlünfter, Slfd^enborff. Ji 0,60.

Jt^d)cr, P. Äonrob, O. Pr., DJloabiter ©t. $Quru5=ßarenber 1914. 168 h. SSerlin,

58. ^^octid)fi. .M 0,50.

FlUP, F., Kgl. Bauinspektor, u. Ph. Kahm, Architekt, Wie jede Familie im Eigen-
Hause billiger als zur Miete wohnen kann. Wie beschafft man sich Baukapital
u. Hypothek? Prakt. Winke für Baulustige ». Mit 160 Abbild. IV u. 148 S.

Wiesbaden, Heimkulturverlag o. J. Ji 1,80.

Stocke, Jricbr., Dr. phil., Sie ©ntftebung ber SBeisbeit ©olomoS. ®in Settrag jur
©ei(^id)te be§ jübifcben §e[Ieni§mu§. (5orfd)ungen 3ur Dietigion u. Siteratut
be§ 3(. u. 91. 3:eft. 91eue fjolge. §eft 5.) 132 ©. ©öttingen, »anbenboecf u.

$Rupred)t. M 4,80.

Jronj Don öalee, ®er ©ngel be§ SrofteS. ^n« Seutfd^e übertr. üon 5[R. Jptiben.
167 S. Sülmen, Saumann. Ji 1.

Jri^, ©corg, ©el^. 9iegterung§rat, ®ie ßot)Uäiner in ißonape. 30 £. Setps., Steterid^.

Ji 0,50.
_

Garzend, Leon, L'Inquisition et l'Heresie. Distinction de l'Her^sie theologique et

de l'Heresie inquisitoriale ä propos de Taffaire Galilee. XVI u. 540 S. Paris,

Desclee, De Brouwer et Cie 0. J.

®laoe. ^\t. Dr. Sß„ %xq\., aSubbbifttfcbe Strömungen ber ©egenluort. 5. Sauf.
(SBibl. 3eit= u. ©treitfr. ©er. VIII, §. 12.) 40 ©. a3eran=8id)terfelbe, 9fiunge.

Ji 0,50.

©Opfert, Z. 9(., Dr. theol., «Prof., 3Korott^eo(ogie '. Sb. 1. (23iiffenfd)aftt. §anb=
bibliotbef. erfte 9teit)e. 2f)eoI. ße^rbüdier XII.) X u. 553 ©. ^aberborn,
©diöningb- Ji 5.

©UttUcI, D. %, Dieben u. 3luffä^e. VIII u. 192 ©. ©ötttngen, 93anbenl)oecf u.

9iupred)t. M, 4,80.

^oborn, D. S5., $rof., 3ean ^aquee SRouffeou u. ba§ biblifcbe ©nongelium. ein
Dlai^mort 5. Dioufft-aufeier. 3. Sauf. (Stbl. 3eit= u.. ©treitfr. ©er. IX, §. 1.)

82 ©. a3erlin=ßidbterfelbe, 3ftunge. Ji 0,50.

^agcmann, .£ubnj., ^rotjft, SIus ÜJtarsbcrgS alten u. neuen Sagen. ©efd)id^tlic^e

aufläge. 152 ©. ^aberborn, a3onifaciu5=S)ruderet 1914. M 1,75.

^alujo, P. 3Jcäclin, Sie ^erj 3efu= u. ßommumon=2lnbad)t ber 1^1. ©ertrub ber

©roßen. VII u. 196 ©. «Ulergentbeim, €£)linger. Ji 1,20, geb. Ji 2,10.

Hammer, Heinrieh, Traktat vom Samaritanermessias. Studien zur Frage der

Existenz u. Abstammung Jesu. 101 S. Bonn, Georgi. J(: 2,50.

5o|l, ®uibo, 3m Säle ber Söunberblume non §etfta. OJltt 20 SQuftr. VI u.

262 S. gjlergentbeim, Otiünger. Ji 2,80, geb. M 3,80.

Seinen, ?tnfon, 8eben§fpiegel. ©in [Familienbuch für ©beleute unb folcfte, bie eS

tnerben motten. („SBort u. SSilb" 9ir. 32/35.) XVI u. 539 ©. SJt.Slabbac^,

a3oH§üerein§=a3ertag. Ji 1,60.



8* - Citcratifdicr fln3ctger Itr. 52.

^cinrid, D. Dp. '®,, ^vol, ®te SBobenftänbigfeit ber ft)no)3ttf(f)en Üfietlteferung bom
SBerfe 3efu. 3. Sauf. (SSibL 3eit-- u. ©trettfragen ©er. Vül, §. 11.) 26 @.

S3erltn=8td)terfelbe, 3iunge. J^ 0,50.

:$einjelmann, £ic. ©cr^orb, 3lninit§mu§ u. ateltgion. (iine ©tubie 3. Dieltgton§=

t)ft)d)Dlogte ber t)rimtttt)en SSölter. 82 ©. ©üterStol^, SBertellmann. JS 1,50.

^crbcrfd^c ^crlagöt)anblung ju t^reiburg, 5Jttttei(ungen. 9Jeue f^otge. 9^r. 24.

äßerbcn gratis abgegeben.

:5crgcttrött)cr, 3öf. Äarbinal, |)anbbud^ ber attgemeinen Äird^engefd)tcbte *. 9ieu

bearb üon Dr. 3ol}. ^. ßirjd). Sb. 2: ®te ^irdEje al§ fietterin ber abenb=

Iänbif(^en ©efeüfdiaft. SDiltt einer ^arte: Provinciae eccles. Europae medio
saeculo XIV. (St)eol. SBibliotbe!.) XIII u. 797 ©. gfreibg., Berber. ./S 12.

geb. Ji 13,60.

^crrmonn, "^rof., Dr. 'HS., ®ie mit ber Stieologie berfnütifte 9tot ber etiang. ßirc^e

u. ibre tlbertotnbung 1.— 10. 2auf. (iReligionSgefd^id^tl. ^öoIfSbüdier , bt§g.

t). g-r. 5m. ©d)iele. IV. 9ieibe, 21. §eft.) 44 ©. Süb., DJlobr. ^^ 0,50.

S. HiePOnymus, Eusebius, In Hieremiam Prophetam libri sex. Rec. Sigofredus
Reiter. (Corpus script. eccles. Latinorum. Vol. 59. S. Eus. Hierouymi Opera.

Sect. 2 Pars 1.) CXXV u. 576 S. Wien, F. Tempsky u. Leipz., G. Freytag.

Ji 20.

Hildesheims kostbarste Kunstsehätze. Eine Auswahl religiöser Kunstwerke

in Sankt Bernwards Stadt. Text von Dr. Adolf Bertram, Bischof von Ilildes-

heim. 19 S. Text u. 35 Lichtdrucktafeln. M.Gladbach, B. Kühlen o. J.

^immel, '^cinrid) v., f. u. f. ®eneral b. 9i., i5reunbe§morte eineä alten ©olbaten

an bie feurigen gtefruten-. 16 ©. Srigen, S^rolia. M 0,15.

Hirtenbriefe bee beuffct)cn Spifbopofe anläfeltd) ber ^aftenäeit 1913. VII u. 181 ©.

^ßaberborn, ^unfermann. J6 1,70.

5oeber, Dp. Äorl, Sie religiöfen ^fliditen be§ gebilbeten 8atenftanbe§. (fRüftgeug

ber ®t-genmart. 9leue ^olge. !q. 1.) 32 ©. ßöln, SBadiem. M 0,60.

Hohenlohe, F. Constantin, 0. S. B., Prof., Gründe der Schadenersatzpflicht in

Recht u. Moral. VII u. 208 S. Regensbg. u. Rom, Pustet 1914. ..M 2, geb.

Jf 2,«0.

Holtzmann, OskaP, Prof. Dr., Middot. (Von den Maßen des Tempels ) Nebst

einem textkrit. Anhang. (Die Mischna. V. Seder. Qodaschim. 10. Traktat.)

VII u. 112 S. Gießen, Töpelmann. JS 6, Subskr.- Preis Ji 5,25.

HOPten, M., Texte zu dem Streite zwischen Glauben u. Wissen im Islam. Die

Lehre vom Propheten u. der Offenbarung bei den islamischen Philosophen Farabi,

Avicenna und Averroes. (Kleine Texte für Vorlesungen 119.) 43 S. Bonn,

Marcus u. Weber. J^ 1,20.

Hugo von St. VictOP, Soliloquium de arrha animae und De vanitate mundi, hrsg.

v. Karl Müller, Prof. in Tübingen. (Kl. Texte für Vorlesungen 123.) 51 S.

Bonn, Marcus u. Weber. JS 1,H0.

JahPbueh des Stiftes Klostepneubupg. Hrsg. von Mitgliedern des Ghorherren-

stiftes. V u. 260 S. Wien u. Leipzig, Braumüller. ^ 6,80.

3anffen, Sobannes, ®efd)tc^te bc§ beutfdben SSolfeS. Sb. 1: ®ie aögem. Suftänbe

beS beutjcben »olfeS beim 3tuägang be§ 5!JlitteIa(ter§i9"-2o. Söeforgt burd^

8ubmigUon«^Jaftor. Wit S3ilbm§. LX u. 838 ©. g-reibg., ^erber. ./ä? 11,40.

Sefuitenhalenbcr für ba§ ^ubeljabr 1914. eine SubtläumSgabe jur 3tobrbunbert=

teier ber 2ßieberber[teaung ber ©ejettfdiaft 3efu. §r§g. Uon i^rteftern ber ®e=

jeaftfiatt Sfefu^. 3Jlit 57 ^Quftr. u. 11 ßunftblättern. 194 ©. 9iegen§burg,

.<pal)beL Ji 0,80.

Imle, Dp. F., Religiöse Aufstiege u. Ausblicke für moderne Gottsucher. IV u.

138 S. Mergentheim, Ohlinger. M 2, geb. M 2,60.

<3mle, Dp. J., 5»un ge^ mit ©Ott! Ceben&luorte für junge 9Jläb(f)en. 55©. ÜJtergent^

l^eim, Dbtinger. J6 0,40, geb. J6 1,20.

got)onneö e()rt)foffomu6. §omilicn über bie ©ene^iS ober baS erfte SBuc^ aJtofi§.

^r§g. UDU ^rin3 yjlai, •'pcr^og ,^u ©act)fen, Dr. theol. et iur. utr. ffib. 1. Xu.
9K6 ®. ^paberboxn, ©dböningt). Jf 16.

gubiläum, 3um, be§ ßlofterS ßoccunt 1163 bi§ 1913. ©efd)id)te be§ aiofler^ Don

Sic. 5r. ©d)ult3en, ©u^iermtenbent. S)ie ßIofterbibliotl)cf öon Dr. ©. SOtütler,

a3ibl.=?lffii"tent. 274 u. 55 ©. ^annober, ©tepbonftift. J( 6,50, geb. JS 7,75.
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Äaim, Cmil, Stabt^fr., 3lC[e§ luirb geljeiligt burd) (Sotte§ Slöort. ^rebigten u. ln=
j^nadjeu bei Dcvfc^iebenen @e(egenl)eiten. 5IRit einer Stnäal^t öon g^reunben

l)r§9. VIII u. 243 ®. iRottenburg a. 91., SSaber. Ji 2,H0.

kopier. Dr. iuF„ ©ef). Oberfonfiftovialrat, Sie bcut^d^en Sd^ufegebiete a[§ 5lrbeit§=

felb für ben ©uftab 3lbolr=a.?erein. SJortrog. 34 ©. Seipj., &inricl)§. iC 0,30.

Doppler, y., S3e3irf^fd)ulinf^eftor, 93oEftnnbige ^ated)efen -^ur ßel^re bom ©tauben
nebft ©inleitimg u. 2lnmerf. III u. 186 ®. ^i^eibg., Berber. Ji 2.

ÄcBcr, Dp. 3of. 'Hnton, Pfarrer, .^^uubertunbätDei lebrreid^e u. erbaulid)e Sterbe=

bilber Don Säten. 9laci) n)at)rbeit6getreuen Oueüen-. (ßeüerS @j:enipelbüd)er

XIII.) X[ u. 447 ®. DJtains, ßivc^t)eim. Ji 3, geb. Ji 4.

Äcflcr, -öomucl, ^aftor, 3)ie 3luferftel}ung be§ 5leif{^e§. @in Seitrag j^uv biblifc^en

Sluffaffung üon ben legten Singen. 1.-5. Souf. 191 @. aSerlin SW 61, SSater»

länbifdie SSerIng§= u. ßunftanftalt o. 3-

Äeppler, Dp. ^oulSSUbclnt ü.. Sifd). b. ^Rottenbg., 3m anorgenlanb. 9leifebi(ber.

iüHt 17 Silbern. 1.—5. Sauf. (3lu3 aller 2ßelt. @ine neue Süd^erei ber 8dnber=

u. aSotfertunbc) VIII u. 240 e. ^reibg., §erbec. Ji 3,50, geb. Ji 4.

Äi|Unfl, 3ot). 33„ (Sefd)i(^te be§ ßu[turfambfe§ im ®eutftf)en 9teid)e. S5b. 2: Sie
ßiUtuvfambfegefe^gebung 1871—1874. VIII u. 494 ©. O^reibg., ^erber. M 6,50,

geb. .<( 7,50.

Älödtcr, Dp. 5{(oi6, Sie ßonfeffion ber foäialbemofratifd^en 2Bä!^lerf(^aft 1907.

126 S. üJt.Slabbatf), Sßolf3l)erein§=Serlag Ji 3, geb. Ji 3,20.

Knopf, Rud., Prof., Ausgewählte Märtyrerakten 2. (Samml. ausgewählter kircheu-

u. dogmengeschichtl. Quellenschriften. 2. Reihe, 2. Heft.) VIII u. 114 S. Tüb.,

Mohr. ^ 2.50. geb. ^ 3.

Äönig, D. Dp. g., «Prof., Sie ®efd)id)tfd)veibung im 31. S. 3. Sauf. (Sibl. 3eit=

u. ©treitfr. Ser. VIII, ^. 10.) 48 S. 5Berlin=8id)terfelbe, IRunge. J£ 0,60.

Äonfcrcnj für ÜJtol)autmebaner=9Jtiffion, gel}alten in 93etf)el bei Sielefetb am
6. u. 7 9Iug. 1913. 16 ©. Safel, 5miffion§bu(^f)anbr. Ji 0,25.

Äranid), P. Zimot^cuö, 0. S. B., Sa§ SBort be§ ßeben§. ^Prebigten u. ßonferengen.

282 ®. Dtoltenbg. a. 9i, 2Ö. 23aber. Ji 3,20, geb. Jt 4,20.

Äricg, Dp. £orn., ßefjrbudö ber ^äbagogif. ®efd)id)te u. 3;beorte\ bearb. b. Dr.

©eorg (Srnnuialb. (2Biffenfd)aftlid|e §nnbbibliotl)et 3 3ieibe. 8el)rbü(^er

t)erfd)iebener 2Biffenfd)aften I.) XV u. 625 @. ^aberborn, ©d)öningl).

Arier, 3. ^., loeit. ©en =33ifar u. Sir. be§ Sifd). ßont)itt§ in ßujjemburg, Sic §öf=
lidifeit. gin fs-üf)rer für bie ^ugenb«. 26.-29. Sauf. XI u. 219 © S^reibg.,

•l-^erber. Ji 1,20, geb. Ji 1,80.

^cbcnöföt)igbcif, Sie, be§ OJtitteIftanbe§ unter bem ©influfe unferer aSirtfd)aft§=

bolittf. (2öirtfd^aft§)JDlittfd)e Sage^fragen §eft 4.) 26 <B. SJt.Stabbad^, aSolf§=

I3erein8=5öerlag. ^ 0,20, 10 StücC Ji 1,50.

Lemonnyep, A., 0. P., La revelation primitive et les donnees actuelles de la

science, d'apres l'ouvrage allemand du R. P. G. Schmidt, directeur de l'An-

thropos. XV u. .359 S. Paris, V. Lecoffre-J. Gabalda 1914. Fr. 3,50.

tmi)avi. (Scorg, Ser ^riefter u. fein Sagenjerf im 8id)te be§ ^a^ftprogrommeS.

©ebanfen u. grU)ciqungen über ©eelforger u. ©eelforge in ernfter 3eit^ XI u.

260 ©. DJIains, Ätrd)^eim. Ji 3, geb. Ji 4.

^Cttd)«urm. 3Üuftr. §olbmonat§ftf)rift für ©tubierenbe. §rSg. unter DJhtmirf.

3at)rreid)er ^adimönner öon ^. 3lnf)eier, Äonoitt^bireftor in Srter. 3g. VI

Dir. 16—24. Srier, ^^auIinu8=Sr. §albjät(rl. 2lbonn.=^rei§ für bie einfad)e

3lu§flabe Ji 1,60, für bie feine 91usg. Jt 2,40.

Leyhausen, Wilh., Dr. phil , Das höhere Schulwesen ir. der Stadt Köln zur fran-

zösischen Zeit (1794— 1814). (Studien z. rhein. Geschichte H. 6.) IX u. 75 S.

Bonn, Marcus u. Weber. Jf 2,50.

^uriue, e^r., ^iu§ II. u. Subrtig XI. öon granfreid) 1461-1462. (^eibelberger

3lbt). äur mittleren u. neueren ®efct)id)te, t)r§g. ü. ß. §ampe u. §. Oncfen

iö. 41.) 106 ©. §eibelberg, Slöinter. Ji 3.

SUordbctt öon ber 5!Jlutter ®otte§. 2lu§ ))oInifc^en 95olf§fagen gefummelt tjon ß.

ö. gtözljcfi. („2öort u. Silb" 5Rr. 36/37.) 115 ©. 9Ji.©tabbad), a}olf§oerein§=

Söerlag. Ji 0,80.

9Rat)Ung, D. J., $rof., Sofin u. ©träfe in it)rem S3er^ältni§ ^u 91eIigion u. ©itt=

Iid)teit nad) neuteftamentl. 21nfd)auung. 3. Sauf. (Sibl. 3eit= u. ©treitfragen.

©er. IX, }p. 2/3) 77 ©. a5erlin--8i(i)terfelbe, 9tunge. M 1.
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^af^ie6, Dp. ^aut Saron be (HnSgar 2llbing), !ßrebigten u. Sfnjjjrad^en junäd^ft

für bie Sugenb gebtibeter ©tänbe. Sb. 3. X u. 455 ©. O^reibg., gerbet.

Ji 5,20.

Maximilianus, Princ. Saxoniae, Praelectiones de liturgiis orientalibus, babitae in

Univ. Frib. Helv. T. 2. VIII u. 361 S. 4» Freibg., Herder. J( 8, geb. ^ 9,60.

MayeP, Aug. L., Segovia, Avila u. El Eskorial. Mit 133 Abbild. (Berühmte Kunst-

slätten Bd. 61.) 180 S. Leipz., Seemann.

9Ucinl)of, D. Äorl, $rof., Sa§ Stiangelium u. bie ^timitiben 3Raffen. 2. Sauf.
(«ibl. 3eit= u. ©treitfr. ©er. VIII, §eft 9.) 48 ©. a3eran=Si(^terfelbe, Ülunge.

M 0,f.O.

Meinhold, Joh., Prof. Dr., Joma. (Der Versöhnungstag.) Nebst einem textkrit.

Anhang. (Die Mischna. II. Seder. Moed. 5. Traktat) IV u. 83 S. Gießen,

Töpelmann. ^ 4.30, Subskr.-Preis J6 3,80.

Meister Eekharts Reden der Unterscheidung, hrsg. v. E. Diederichs. (Kleine

Texte für Vorlesungen 117.) 45 S. Bonn, Marcus u. Weber. ^ 1.

5Uct)cr, ®corg, S)er 9)toffenübertrttt au§ bem Söerbonbe ber Tömtf(i)»fatt)oItfc^en

.Sird)e in ben ber et)angelif(^en ßird)e 3lug§biirger SefenntniffeS in .<öermonn=

ftabt anfangs be§ 3al)re§ 1913. 64 @. ^ermannftabt, SDie^er.

Meyer, Dr. Hermann, Assistent am Staatsarchiv in Magdeburg, Mittelalterliche

Bibliotheks-Ordnungen für Paris u. Erfurt. (Aus: Archiv für Kulturgeschichte,

hrsg. V W. Goetz u. G. Steinhausen Bd. XI, H. 2.) S. 152—165. Leipz. u.

Berlin, Teubner.

WiCcr, eafc, SlQerlei Wenfc^en. III u. 84 ©. 9:)lergentöetm, OtiUnget. ^ 1.

<)Uiffiacn, ^crf^ollt, 0. M. Gap., S)er ^am^f um baä ©lücf im mobernen 2ßtrtfc^aft§=

leben. ?Iutorifterte Bearbeitung au§ bem O'i^anäöfifrfien öon ^. ße)?pi. (51^)0-

löget. Sagesfr § 13.) 123 6. W.Slabbatf), a]olt§t)erein§=3?erlog. JS 1,85.

Missionskonferenz, Erste Elsässisehe, zu Straßburg 26. Juni 1913. Ein Beitr.

zur heiniatl. Missionsgeschichte. Abdruck aus dem „Straßburger Diözesanblatt*.

79 S Straßburg, F. X. Le Roux u. Co.

in?önnid)6, Zif., S. 1., ®ie 2ßeltanfd)auung be§ ßat^olifen. S^ür tueitere Greife ber

©ebilbeten altern u. neuern 3i^a-tümern gegenübergeftettt2"-3. (3fJüftäeug ber

©egenttiart Sb. 5.) 164 ©. ^öln, SBad^em. ®eb. M 1,80.

iIKot)n, 5J., ?Olat)bi, §err öon fRoben^orft u. anbere naturge)ii)i(i)tlid^e Klaubereien.

85 ©. OJiünc^en u. ÜJtergentljeim, O^linger. JC 1,20, geb. M 2.

Moran, William, The Government of the Church in the First Century. An essay on
the beginnings of the Christian ministry. XI u. 288 S. Dublin, M H. Gill. S. 5.

Wüüev, J^ane, Pfarrer in IRödnit?, ©taat u. ßirdie. ©in SBortrag. 32 ©. ßei^jj.,

% ©ger. .S 0,60.

6Küüer, g. 3., S. I., S)a§ 5neue im »reuier u. in ber 1)1 9Jieffe als 3lnl)ang ^um
3eremonienbüd)lein für ?Prie[ter u. ßanbtbaten beS !prteftertum§. 20 ©. tJretbg.,

Berber. Ji 0,20.

tJUuff, P. Sölcffin, aSenebiftiner ^u 5Di|aria=©infiebeIn, Sie 1)1. ©ü!^nung§meffe ober

ber gngelbienft be§ fatl). a^oÜeS. 208 ©. ginfiebeln, aSen^iger. ®eb. J( 0,75.

<n?uff. P. eölcffin, 0. S. B., ßid)t u. ^raft äur .^immel8=2öanber)(^aft. ©in fatl).

ä^olfsgebetbud) für bie Dleujett. 542 ©. ©infiebeln, Senjiger. ®eb. M 1.75.

9Uufifl, Sßtl{)clni, ®er firrf)Iid)e Parlamentarismus ber ©egenloart. 63 ©. Reibet
berg, Söeife 1911. ^M 1.

Naumann, Weigand, Dr. phil., Untersuchungen über den apokryphen Jeremias-

brief. (Beihefte zur Zeitschr. für die alttestamentl. Wissensch. XXV.) 53 S.

Gießen. AKr. Töpelmann. Jt 2,20.

9lcubauö, Dr. ®corg, Sir. be§ ftäbt. ©tattftifd)en 31mte§ i^u ßöln, Öanbiuirtfdjaft

u. ©eiuerbe. 2Iuf ©runb ber ©rgebniffe ber 93eruf§(^ö^Umgen t)on 1882, 1895
u. 1907. (Sic beutf(^e S>oIf§mirtfcf)aft u. i^re 2ßanblungen im legten 9}iertel=

ia!)rt)unbert 58b. 2.) XV u. 278 ©. 3)l.©Iabbacf), a3olf§Ueretn§=5üerlag. M 4,50.

0lcunbörfer, Ä., Dr. iur., Sie i^rrage ber Trennung öon ßirdtie u. ©taat nad^ i^rem
gegeniuärtigcn ©tanbe. 120 ©. ÜJlündien u. 3J}ergentl)eim, Dljlinger. Ji 1,40.

5?cnjmon, 3o|)n S^nri). ßorbinal, Sie ©ef(i)icf)te meiner religiüfen Kf^d)c (Apologia

pro vila sua), beutfd) bearb. U. 9)1. ßaroS. 308 ©. ©aarlouiS, .Raufen Sycr=

lagsgefcafd)aft m. b. §. Ji 3.

Noldin, H., S. I., De poenis ecclesiasticis 10. (Summa theologiae moraUs. Com-
plem. 1.) 144 S. Innsbruck, Rauch.
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iRoffi^=9?icnccli, 3\obcrt ü., S. I., ©raf ^aul ö. §oen§broed^8 ijtuc^t au§ ßiv(^e u.

Orben: ir)a§ er toerliefe u. öerlor". X u. 158 ®. fiemplen u. ?[Rünci^en, ßofet.

./^ 2.

®er, -öcboftlon »,, 0. S. B., ®e§ ^erjenä ©orten. Sriefe an junge DJUibc^en'"-^.

VI u. 128 ® Sreibg., f)erber. ®eb. ./<< 1,50

Orelli, Konr. V., Allgemeine Religions-Geschichle». Bd. 1 Lfg. 5, Bd. 2 Lfo. 1—5.
Bonn, Marcus u. Weber 1911—13. k Ji 2.

Paflfrath, Dr. P. Tharsieius, 0. F. M., Zur Gölterlehre in den altbabylonischen
Königsinschriften. Mit einem ausführt. Register der auf die altbabylonische

Götterlehre bezüglichen Stellen. (Stud. zur Gesch. u. Kultur des Altertums,
hrsg. V. Dr. E. Drerup, Dr. H. Grimme u Dr. J. P. Kirsch Bd. 6 H. 5/6.)

XVI u. 226 S. Paderborn, Schöningh. Ji 9.

^age$, §clenc, ®em ^eilanb entgegen. ®in S3orbereitung§büc^lein für 6rft!om=
muntfanten. 56 ©. 5)ülmen, Saumann. ßart. Ji 0,30, geb. ./f 0.75.

'^agea. '§elcnc, ®I)rent)rei§. (Sine fjeftgabe für ßrftJommuntfanten. 5!Jlit 6 SBilbevn.

IX u. 243 ©. 5i:etbg., Berber. Jt 2,40, geb. Ji 3,20.

Planta, Dp. P. C, Geschichte von Graubünden 3, bearb. v. Dr. G. Jecklin. IV u.

379 S. Bern. K. J. WylS. Ji 6,50.

PsaltePium Latinum, cum Graeco et Hebraeo comparatum. Explanavit, annott.

gramm. instruxit Jos. Bonaccorsi M G. S. Lib. primus. 112 S. Florentiae,

Lihr. ed Fiorentina 1914. L. 3,50.

5Jotb, ÖJittt), ßmo u. 23üt)ne. (8id^tbü^nen=S5ibltot^ef 9^r. 4.) 52 ®. Ü)l.®Iabba(^,

«Dlf5üevein8=S3evrag. Ji 1.

^auf(ten, ©., Dr. theol. et phil., 5Prof., ©tunbrife ber ^atrologte mit befonb. 5ße=

rücffid^iigung ber 2)Dgmengefd^.4"-5. XII u. 274 ©. ^^reibg., §erber. Ji 2,50.

Bitter, H. et L. Preller, Historia philosophiae Graecae. Ed. nona, quam curavit

Ed. Wellmann. IV u. 606 S. Gotha, Perthes. Ji 12.

gioff, ^anö, Dr. oec. publ, SBeiträge 3ur 5Dlora[ftatifti!. (©örre8=©efeafii)aft, »er=

öffenll. ber ©eftion für 3te(^t§= u. Soäialwiffenfdiaft §. 18.) IV u. 177 @.

^paberborn, ©cf)öningf), Ji 4.

9iücgg, Dr. Jcrbinanl», 33ifd^. t). ©t. ©atten, 9H3ofteIgefd)idne bem d^riftl. 95oIfe j.

Sb'etrac^tung öorgelegt. 322 ©. (Äinfiebeln, Senjiger u. 6d. M 2,80, geb. M 3,40.

Sehagen, Alf., Dr. phil., .1. Görres u. die Anfänge d. preuß. Volksschule am Rhein
1814—1876. (Studien zur rhein. Gesch. H. 7.) IX u. 108 S. Bonn, Marcus
u. Weber. Ji 3.

^c^mibf, '^tvm. ^oU ®te ßirc^e üon Diaüenna im g-rüf)mittelalter. Gin Seitrag

3ur ©ef(^id)te be§ äJerpltmffeS bon Staat u. Äircfie. 3naug.=2)iff. 58 ®.

93tünrf)en, SBciß.

-ötönciber, Äurb, ©Dang. S;ioifton§^fr., Cuelten u. 25eitr. ,^ur ©efd^id^te ber beutfcf)=

eöangclifi^en 5Jtilitärfeelforge nun 1564 h\% 1814. 9DHt 2 SeEt=3tbbiIbungen.

VII u. 194 ©. JpaCe a. 6., 9Boifen^au§ 1906. Ji 3,50.

Schütz, J. H., Rektor, Summa Mariana. Allgemeines Handbuch der Marienver-

ehrung für Priester, Theologie-Studierende u. gebildete Laien. Bd. 3. 832 S.

Päd., Junfermann. Ji 10.

'ödju^cngclbunb^ÄalcnDcr 1914, nerfaßt öon Sante ®mm^ u. ®ire!tor §Qlt). 9)Ht

Sbilbevn üon W. ©d)ieftl u. S. Wiener. 56 @. ßeute§borf a. 3RI)., ÜJiorgen»

Sßerlag. Ji 0,12.

Schwarz, Dr. A., Prof.. Die hermeneutische Antinomie in der talmudischen Lite-

ratur. V u. 211 S. Wien u. Leipz., Alfred Holder. Jt 7.

^dbttJorj, S5. S., D3lfgr., Dr. theol., Stub. 3 ©efd). be§ ßlofter§ ber Sluguftinerinnen

93larientt)al genannt Dhefing ju 3Jiünfter. f^eftgabe gur S^cier ber ßonfefration

be§ aSifdiDfä 3ot). ^oggenburg. 96 ®. gjlünfter, 9iegen§berg.

Soden, Hans von, Urkunden zur Entstehungsgeschichte des Donatismus. (Kleine

Texte für Vorlesungen 122.) 56 S. Bonn, Marcus u. Weber. Ji 1,40.

^lanb unb 9iuöfidbfcn unferer ^anbetSpotittf. (aötrtfc^aft§politif(f)e Sageäfragen.

§eft 5 ) 58 ©. 5)t.®labbact), 33Dlt§nerein§=95erIag. Ji 0,30, 10 ©tücf Ji 2,50.

Stange, Karl, Prof., Christentum u. moderne Weltanschauung. I. Das Problem
der Religion 2. XX u. 118 S. Leipz., Deichert. M 3, geb. ^ 3,50.

Stationen, Die XIV, des hl. Kreuzweges. Nach Originalen von Prof. Gebh.
Fugel. Nebst einführenden u. begleitenden Worten von Jos. Bernhart.
14 Bl. u. 23 S. München, Hirmer. ^M 4.
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-ötcphcö, 3o()., Dr. iur., ©olbatenlebcu u. 6;f)avaftexbt[bung. ©in ^anbbüd^Iein für
bie -fiaferne. 78 <B. ^Dt.Otabbad), 33Dlf§l5eretn§=Ü^erlag. JC 0,40.

-6fi8lmot)r, 3of.. S. 1., ßird^enoäter u. ßlaffisiemuS. Stimmen ber Jßovjett über
()utnaniftifd)e SSilbung. (114. ©rgänaunge^eft ju ben „©t. au§ 3!Jtaria=fiQad^".)

VIU u. 104 ®. greibg , ,*pevber. ^^ 2,20.

Stoli, sab., 31SB6 für grofee ßeute'«. 148 ®. ^reibg., Berber, ©eb. ./^ 0,50.

^tolj, 9{lb„ ®te gcfreuätgte ^avm^eräigfeit: ®ie l)eilige telifobet^«. 96 ©. ^veibg.,
§evber. ®eb. ./«^ 0,50.

^tolj, ^Ib., ®a§ SBilberbucf) ©DtteS'^ 128©. ^veibg
, §erber. ©eb. ./^ 0,50.

-öfolj, 5ilb.. ®lifabetl)enbütf)lein. 53Ht einigen aufäßen l)r§g. ü. ^. SBeetj. SDlit

Silbern Don 3. •'peinemann u. 3[Ji. ©d)tt)inb. X u. 323 ©. ^Jveibg., §erber.
©eb. ./<« 1,40.

-öfolj, 5((b„ ®er unenblid)e ©ruß'«. 127 ©. gveibg., perber. ©eb. Ji 0,50.

ötolj, "Hlb., ,^o^Ifä)iDar3 mit einem roten graben ». 82 ©. ^^reibg., §erber. ©eb.
J( 0,.50.

öfolj, "Hlb., 2)a§ 5ntenfd)engen)äc^§ ober lüie ber Menfd^ fid) unb anbere erjiel^en

foll-^ 142 @. gfreibg., Berber, ©eb. M 0,50

ötoli, 9ilb„ ÜJlijrtur gegen Sobe^angft". 135 ©. S^reibg., §erber. ©eb. .// 0,50.

^tolj, 5tlb., ®a§ Jßaterunfer. Seil i". 223. 325. ^reibg., Berber, ©eb. ie./r0,50.
•ötüeDcnborg, ^manml, SJon bem ©ebäd^tniS be§ ajienfd^en, fofern e§ bleibt nod^

bem 2obe. 15 ©. Cord), 3f{D^m. .# 0,10.

Thevenot, Em., Aumönier, Gommentaires du decret de la Sacree-Gongrögation des
Religieux du 3 Feviier 1913 sur les confessions des Moniales et des ScBurs.

25 S. Versailles, Selbstverlag d. Verf. ^ 0,20.

Thomsen, Dp. P., Kompendium d. palä.stinischen Altertumskunde. Mit 42 Abbild.
Vill u. 109 S. Tübingen, Mohr. Geb. J( 4,80.

Uhe, So^^nn, Unib.^^rof., können inir 5Dftontften fein? f^ünf SSortröge, gel^alten

in yjfainj. (©ammlung 9}atur n. Kultur 9lr. 7.) 80 ©. 3)lmd}en, Jöerlag

9iatur u. ßuttur. SSierielj. 5tbonn.=^J3iei§ JS 2.

15on^cuüer6tt)t)n, P. -SaMslauö, G. Ss. Gc, Sa§ §au§ in ber ©onne be§ fteiltgften

^er^enS. gin greubenbud) für alle d^riftl. tJtxtnilien. 140 ©. 5Dlünd^en u.

SiJiergentbeim, Dl^Unger. JS 1,60.

I^crcru^ffc. P. brutto, S. 1., 91eue fraft. 33etrad)tungen auf aüe Sage be§ ^al^reS

für Orbengleute«. ?}eu bearb. b. F. 3. S. So^mann, S. I. SBb. 1 u. 2. *)3ab.,

Ounfermann. SSeibe Sänbe J6 6, geb. ^ 8,50.

Verhandlung'en der XIII. Kontinentalen Missions-Konferenz zu Bremen v. 28. April
bis 2. Mai 1913. 183 S. Bremen, Nordd. Missions-Gesellschaft in Komm.

VigeneP, Fritz, Gallikanismus u. episkopalistische Strömungen im deutschen Katho-
lizismu.s zwischen Tridentinum u. Vaticanum. 89 S. München u. Berlin, K.

Oldenbourg. Ji 1,50.

^olb6fd)ulrcd)t, 58al)ertfd)e§. (©taat§bürger=a3ibItot^ef /p. 37.) 69 ©. 3Jl.®Iabbad^,

55Dlf§oerein§=3}evIag. J6 0,40.

Vorwerk, Sictrid), ^onfiftorialrnt u. ©ut)erint. a. ®., §eibenmiffion u ßtnbe§feele.

©ine fft}rf)olog. u. t)öbagog. Stubie-. 70 ©. ©djinerin in ajtecflenbg., iJriebr.

»al)n 1914. J( 1,20.

^aal, 'Hnfon bc, S)ie Ü^eiflärung auf Sabor in Citurgie u. ßunft, ©efd^id^te u.

ßeben. 3)tit einem 93ierfarbenbrucf: 9laffael§ 2ran§ftguraäio. 2». 20 ©.
ÜJ}ünd)en, Jßerlag „©laube u. ßunft" 1914. M 5.

Waehtelbopn, Karl, Hat der Mensch eine Seele? VII u. 105 S. Leipz., Dr. Hugo
Vollralh o. J.

^agenmann, ^., 3(ieltg.= u. Dberl., §ilf§bud^ gum Äated)i§mu§unterrid^t jum ®c=
braud)e an ßel^rer= u. Seljrerinnenfeminarien fotnie an 1)01). Söd^terfci^ulcn^
XIX u. 447 ©. Ofreibg., ^erber. J( 5,20, geb. Ji 5,80.

äJolbcdi, Wortin, ©eiftl. ©em.-Dberl., §anbbud) be§ !atl). 5Re[igion§unterrid)t§ auf
©runblage be8 in ben ®iö3efen SBreSlau, ©rmlanb, i^ulba, §ilbe§^eim, ßöln,
ßimburg, SDKtnfter, ^aberborn n. Srier eingefüljrten ßatcd)i§mu8. 9kd) bem
amtl. ßebrt)[nn Dom 1. Quli 1901 ^unäd^ft für ^Präparanbenanftaltcn bearb.

Seil 1. 5)ie 9{eligion§lel)re4u..\ XIV n. 328 ©. Sveibg., ^erber. J( 3,30,

geb. ./f .3,80.

SPonbcrcr, ®cr, ßat^. ßiteratur= u. Hnseigeblatt für ßirdie, ©d^ule u. §au8. ^rSg.
bon ber 95erlag§anftalt SSenäiger u. So., ©infiebeln. 3g. 9 Dir. 1/2, 9tob. 1913.



£tteranfd?er 2ln^exg^ev

ber geitfcf^rift „Cf^eologte unb (ßlaube''.

3aliraan0 6 (t9!U ^cft 3.

Der ganjen Rel^ Rr. 55. paberbont, 16. Scbruor 1914.

Bei ber Rebaktion ctrtgelaufen »

:

2ilbrcd)t, -Subolf, Silböauer, u. ©arteimrci^iteft '^avvtf ^aa%, Unfere le^te SGöo^nung.

Silber tiott orten 2fnebt)öfen. 27 @. 2ejt u. 117 «lätter. 4». Ipamburg, @ri^
Se^renS. Steg. geb. J( 10.

Analeeta Bollandiana. Edid. Franc van Ortroy etc. S. I. Tom. XXXII fasc.

1, 2/3, 4. Bruxelles, Societe des BoUandistes; Paris, A. Picard et fils 1913.

Le volurae 15 Fr.

^ncr, Dp. Äart, «Pfarrer, 31u§ ben »riefen be§ «Paulug nad^ ßorintt). a5erbentf(f)t

u. aufgelegt. («ProEtifd^e SSibelerflärung. VI. 9(teif)e ber „ÜleligtonSgefd^id^tl.

Söotf§büd)er".) 56 S. Sübingen, üJlof)r. Ji 0,50, geb. J6 0,80.

Anthropos. Internationale Zeitsciir. f. Völker- u. Sprachenkunde. Im Auftrage

d. österr. Leogesellscii., mit Unterstütz, d. deutsctien Görresgesellschaft tirsg.

unter Mitarbeit zaiilr. Missionäre v. P. W. Schmidt S. V. D. 4», Bd. VIII H. 1—6.
Wien, Mechitaristen-Dr. Jährl. 6 Hefte für Ji 17, .50.

Archiv f. kath. Kirehenpeeht. Begründet v. Moy de Sons. Fortges. v. F. H.

Vering. Hrsg. v. Dr. F. Heiner. Jährl. 4 Hefte. Bd. 93 (Vierte Folge Bd. 1).

Mainz, Kirchheim u. Co. Pr. jährl. Ji 12.

Apchivum Fpaneiseanum histOPieum. Periodica publicatio trimestris cura PP.
Gollegii D. Bonaventurae. Tom. VI. 824 S. Ad Claras Aquas (Quarachi) prope

Florentiam. Pretium annuae subscript. est: in Italia 12 Fr., extra Italiam 14 Fr.

beilege, SPiffcnfc^affl., 3ur „(Sermania". Stätter für ßiteratur, Sßiffenfc^aft unb
^imft. Sg. 1913. 91r. 1-52. »ertin, ©ermanta, %.-®.

Sencbilc, ^loöcric^, 3tebefunft. Anleitung 3um münbl. SSortrage', burd^gef. u. er=

gänät üon m. ®el)be(. (SCßeberS ^ttuftr. §ant)büd)er.) IX u. 114 ©. Mp^.,
aßeber. Ji 1,50.

«crgncr. :5ctnr., 9iom im Mittelalter. 5Jiit 160 3lbbilb. (»erül^mte ßunftftätten

?ir. 39.) 140 @. Öetpä., ©eemann. JS 3.

Kläffer, Äofcd)cfUd)c. §räg. bon Dr. 3t. ©öttler u. §. StiegUh. DJtonatt. er=

frfieint 1 Jpeft. ^g. 1913 Dir. 1—12. ßemt)ten, 9Jlünci)en, ßöfel. aiäbrl. $ret§

im aSuc^ö. ^ 4, bei ©inseläufenbung Ji 4,90, b. b. *Poft bejogen einfd^l. 3uflett=

gebüf)r M 4,24.

^ankf 35onifatiu6, ^atfiot. aJlonatSfrfiriit aunäc^ft f. b. ÜJtitglieber b. a3omfatiu§=

öercinS. §r§g. b. 3tftion§fomitee b. SontfatiuSoereine Ofterreic^S. 9flebig. b.

P. 8eot)oIb SSrütl 0. S. B. «Prag, Slbtei @mau§. 3g. 10 5Rr. 1—12.

^onifafiu6--Äorrcfponbcnj, 9lt)ologet. «DHtteilungen f. b. ßteru§ u. gebübete Saien.

@in 3eitenlt)ä(i)ter. §r§g. o. P. 3tuguftinul ©alen 0. S. B. 5prag, 3lbtei @mau§.
@rfcf)eint ätoeimat monatl. 3g. VII 9tr. 1—24. S5e3ug§t)rei§ bierteli. M 1,25.

Sonitt, Dp. ®, tjon, SHeic^Srec^t u. ßanbeSred^t in ber ^efuttenfrage. 34 ©. SSerlin,

@äemann=aSerlag. Ji 0,50.

Bopnhausen, KaPl, Religion in Amerika. Beiträge zu ihrem Verständnis. VIII u,

107 S. Gießen, Töpefmann 1914. Ji 2,50.

35rüne, 35., em. «Pfr., gflooiui^ Sfofe^^uS u. feine Sd^riften in tt)rem a5erbältni§ äum
Subentume, gur griecf).--röm. $öelt u. jum ©f)riftentume. Stnbang: 3nbalt nebft

©odiregifter ju „3ofebOu§, ber ©efc^tc^tfc^reiber". VII u. 308 u. XI ©. ©üter§-

IdI), ^Bertelsmann. Ji 9.

1 €5 tji ber Hebaftion nidft tnöglid), fdmtitdje etngefanbten 5d;nften unter ben .Sefpredjongen*

aber nnter ien Hnbrlfen ^Kleine Seltröge", „Mus ber Cl?eoIogie ber (Segenn>art* n, f. f. 30 berftrffld?tigen

ttnb ausbrarflid) sn errodljnen. JlUe eingefd?trften 'tOerfe toetben an biefer SteQe aufgef aijrt ; it?re Jlaf.

natjme in biefcn „Citerarifdjen Unsetger" ijJ nadj Umftanben als «rfaß fär eine Sefpredjung anjnfelien.

3n feinem ^alle fann eine aacffenbnng ber €inldnfe erfolgen. IDo bie ndtjeren Sejeidf.

«tnngen feljlen, ip als Format 8« anb als € r f djeinnngs j a l}r 19(3 30 ergdnsen.
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^üd[)crtt)Clt, ®ic. 3ettfd^rtft f. 58i6UDtt)ef§= u. JBüc^erltieyen. §r§g. to. 35erein öom
1^1. ßarl a3ottomäu§ in SBonn. Seben DJlonat eine Plummer. 39- 10. 3lx. 1—12.
^öln, llomm.'SSerlQg bon SSad^em. ^äl^rl. .^ 4.

Bund, Hugo, Kant als Philosoph des Katholizismus. 357 S. Berlin, Hause. Ji 1,

geb. Ji 8.

gault), e., aJlDnfign., ß^riftl. ai^ologettf. '^aö) ber 8. Stuft, b. gfranäömd^en übertr.

t)on 3ttejanbrine S^teiin ton ßanb§berg = 93eten. X u. 332 ©. §omm,
S3reer u. Stiiemann 1914. ^M 3,60.

Civiltä Cattoliea, La. 1912 Vol. 4 u. 1913 Vol. 1—4. Roma, Direzione e
Amministr. Via Ripetta 246. Preis f. Deutschland jährl. 25 L., halbj. 13 L.,

Einzelheft 1,25 L.

Dietionnaire apologetique de la foi catholique. 4. 6d. enti^rement refondue sous
la direction de A. D'Ales, Prof. Fase. 10. 4". Paris, Beauchesne u. Co.

®ricfd), % t)on bcn, Sa§ grofee Übet unjerer 3eit. ©in ernfte§ 2ßort an bie dtiriftt.

a3raut= u. et)eteute. 21.-48. Souf. 32 ©. ßöln, 35ad)em. Ji 0,10.

Falk, Karl, Staatsanwalt, Die Rechtswirkungen einer Aufhebung des Jesuiten-

gesetzes. 56 S. Berlin, Dr. iur. Frensdorf. ./6 2.

FlOPilegium patPistieum. Digessit, vertit, adnotavit G. Rauschen. Fase. 9:

Textus antenicaeni ad primatum Rom. spectantes. VI u. 60 S. Bonnae, Han-
stein 1914. Ji 1,30.

Jrifd) üom @ucU. SSIätter f. b. Sfugenb. Organ b. ©c^ufeengelbunbeS u. Sfo^^onneS^

bunbe§. ®(i)rtftleitg.: Sireftor 3. §alu in SeuterSborf a. 91^. ©roße 3tu§g.:

»tonatl. (16 6.) 5 ?}fg. 3g. 1913 Ülr. 6-12. SeuterSb. o. 9{f)., porgen=S8erIag.
Ghellinck, J. de, S. I., Le mouvement theologique du XII^ siecle. (Etudes d'hisloire

des dogmes et d'ancienne litterature ecclesinstique.) IX u. 409 S. Paris, V. Le-
coffre 1914. Fr. 7,50.

@(aube Uttö Äunff. Ületigiöfe DJleifterbitber in Son u. gatbenbrucf. ÜJtit ©rtöut.

üon *Prof. P. 3- 23ertl)ter 0. Pr., gtom. 331. 9-11. SiJlündtien u. Sei|)ä., aSertag

„(Staube u. ßunft". k Ji \.

©öpfcrf, Jrans 5(bom, DJioralttieorDgie. SBb. 2', beforgt toon Dr. ß. ©taob, 9iegen§.

(2ßiffenfc^aftl. ^anbbibliot^ef. ©tfte Sietl^e: Jljeol. Sefirbüc^er XHI.) X u.

514 S. ^aberborn, Sd)öningl) 1914. Ji 5, geb. Ji 6,20.

®raf, P. ^onlfaj, ^^n u- 3tuge gum 3tltar! aRefebücfilein mit grfldxungen u.

Gebeten. 240 ©. ©infiebeln, JPenäiger. Ji 0,55.

©rof, F. ®onifaj, 5fJleBerfIärung für ©t^ule u. ^:)Ci\\^. ©efaratauSgabe au§ bem
SReBbüd^tetn „S)erä u. Stuge jum 5tttar". 39 ©. (Stnfiebeln, S8en3iger. Ji 0,30.

@utmann, Äarl, ®te Trennung bon Staat u. -ßirdfje u. it}ve Dtüdn^irfung auf bie

@(f)ule. 48 ©. 3!Jtünd)en, Söerlag «päbagogta, ®. m. b. §. M 0,60.

:5ani>njcifcr, -£ifcranfd)cr, aunädjft für alte ßatt)Dtifen beutfc^er Sunfle- SSegr. b.

^üt^fam^ u. 9ium^. ^n neuer i^otge ^r§g. u. reb. t>. ^rof. 6. ^Hefert. 3äl)rl.

24 3]rn. 3g- 1913 5Rr. 1 - 24. fünfter, Sbeiffing. 3ät)rl. ./i^ 6.

Haupt, Albr., Lissabon u. Cintra. Mit 108 Abbild. (Berühmte Kunststätten Bd. 62.)

150 S. Leipz., Seemann.
5ouefd)a§, '2cutfd)cr, 3Ituftr. ?5amilien=3eitfc^rift. 5monatt. 2 Ipefte. 4». 30- 39.

^tegensbg., Ruftet. 3äl)rl. 24 ^efte ä 30 5Pf., fomptett Ji 7,20.

^clöcnbinb, ®aö, 3üuftr. 9Jtiffion§=3ugenbfd^rtft. @in äJergifemeinnicfit f. b. 3u9enb
3. Seften armer ^eibenfinber. 3eben a)lonat erfd). 2 9lrn. 39- 26. SD^iffionäberl.

®t. Cttilien, «Poft ©ettenborf (Oberbatjern). ^atbiör)r. Stbonnement M 0,50.

Fimmel unb Srbc. Unfer Sßiffen bon ber ©ternentuett u. bem (ärbbaQ. §r§g.

b. 3- ^lafemann u. 3- ^ol)te, <p. ßreitfigauer u. 8. Söaagen. a3otf§=

ausgäbe, ßfg. 1. 32 ©. S5ertin = !müncben = 2öien, SlQg. 5.^erlagg = ®efeafc^aft,

0. 3- (»ottft. in 40 Sfg.) k Ji 0,60.

5od)Ianb. 3Jtoimt&fcf)r. f. aße ©ebiete b. 2ßiffen§, b. Literatur u. ßunft. )pr§g. b.

ß. gjtutti. 3ß- 10 SP. 1-12. ßem))t. u. SOid^n., Höfel. iUertetj. Jt 4, etuäett). ^ 1,50.

Jahrbuch, Philosophisehes. Auf Veranlassung u. mit Unterstützung d. Görres-

gesellsch. hrsg. v. Prof. Dr. K. Gutberiet. Bd. 26 H. 1— 4. Fulda, Akt.-Druckerei

in Komm. Pr. p. Jg. (4 Hefte) .S 9, für d. Mitgl. u. Teilnehmer d. Görresges.

bei direktem Bezüge v. d. Druckerei ^/i 6.

Sungfroucn-^crcin, ®cr. Organ für bie Leiter fat^. lueibt. 3u9enbbereine. 6rfd^.

6 mal jät)rl. 3g. 1913. ÜBodium, 3?ertag be§ 3ungfrauen=93erein§. ßomm.=
93ertag b. 23onifaciu§=S)r. in ipaberborn. ^r. jäl^rl. J( 2,05.
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Maii)Olik. ®cr. 3eitjd)v. f. fatt). SBtfienfc^. u. ftrd)I. Seben. §r§g. ö. Dr. 3. See! er
u. Dr. ^. ©elbft, ^xol am SBifdiöfr. ©emtnar 31t «Dlainj. Öäl^rl. 12 Jpette.

,\Q. 93 (1913). 50}Qinä, ßirci)I)eim. ^x. f. b. 3g. J( 12.

^nief^kc, Lic. theol., £)bert)fr., 2a§ lietlige Sanb im 8ict)te ber neueften 3lu§=

grabungen u. ^unbe. 3. lauf. (SBibl. 3ett= u. ©treitfragen IX. Serie 5. §.)

32 ©. S8eran=8id)terfelbe, Üiunge. ^« 0,50.

Äorrcfponbcnjblott für bie 'ipräfibe§ b. fatb- OJlütterbereine. 9iebaft.: P. Söleftin

gjtuff 0. S. B., ßatediet. 3feben ÜJtonat erfdieint eine Stummer. ^rei§ iäi)rl.

Ji 1. 3g. 1 (1913) 5h-. 2-12. ©onautüöttf), 3Iuer.

Äultur, -öojiaic. Ser 3eitfd^rift Slrbeiterlüobl u. ber 6^riftl.=fo3iolen SBIötter neue

golge. ^r§g. 0. Jßerbanb f. fo^iale Kultur u. 2ßo{)lfaf)rt§t)ftege (Slrbeitertuol^l).

SRebig. in 93erb. mit ^rof. Dr. g^. §i§e bou Dr. 2B. ^oi)n. DJlonatl. erfd^eint

ein §eft. 3g. 33 (1913). 5m.®labbac|, 33oIfst)erein§t)erIag. ^r. üiertelj. Ji 1,50,

@tn,^ell)efte Ji 0,50.

Laeey, T. A., Marriage in Church and State. (Library of Historie Theology.) XXI u.

248 S. London, Scott 1912. S. 5.

Langenberg, P. G. SS. R., Rituale missionariorum sive Rituale conipletum utile Omni-

bus curam animarum habentibus. 240 S. Einsiedeln, Benziger. Ji 2.

Lehmann-Rußbüldt, Otto, Der geistige Befreiungskrieg durch Kirchenaustritt.

3. Aufl. von ,Trennung von Kirche u. Staat erzwungen durch Kirchenaustritt".

32 S. Berlin, Komitee ,, Konfessionslos" o. J. Ji 0,10.

Leisegang, Hans, Die Begrifi"e der Zeit u. Ewigkeit im späteren Piatonismus.

(Beiträge zur (beschichte der Philosophie des Mittelalters Bd. XIII H. 4.) 59 S.

Münster, Aschendorff. Ji 2.

Leitsehuh, Fr. FriedP., Bamberg. Mit 150 Abbild. (Berühmte Kunststätten

Bd. 63.) Leipz., Seemann 1914.

91tänncr='5{poffolat. 9Jlonat§bIätter für bie tat^. SQtännevmett. ^x^q. bon ^rieftern

ber ©efeUftfiaft 3efu im 23ontfatiu5f)au§ bei (Smmertcf). 9lr. 1. aSorenborf,

©d)nea. $rei§ für ben 39- bon 12 9lrn. 10 ^ßfg.

9Ronat6blötfcr f. b. fat^. iReligton§unterrid)t an f)öb. Se^ranftalten. Unter 3!}littt).

öon 5-atfigenoffen b^Sg. tmn Dr. 3. § offmann, Dr. ^. 3unglas u. ®. ^r^r.

t). ßleift. 3g. 14 §. 1-12. ßöln, Sad)em. •'palbj. Ji 4.

91?onatöt)cfte, S]erein§organ b. er3bruberfd)aft U. I. grau bom btft. iperäen u. ber

©enoffenfc^aft ber DJUffionare n. blft. ^ergen 3efu. §t§g. ö. ben SUtiffionaren

ö. ^Ift. ^erjen 3efu. ^iltrup b. SUlünfter i. 2Ö. 39- 30 §. 1-12. ^r. b. 39- ^^ 2.

9Konaf$fd)rift, ^^eoUpvabt. 3entrat=Organ b. fatf). ®eiftltrf)feit aBal)ern§. 9tebig.

toon Dr. ®. !ßea, $rof. u. Dr. 8. /p. ßricf, ©omfab- Sb. 23 §. 1—12. Mfau,
tteiter in Komm. 3äbT:l- -^^ 6.

Worgcn, ®cr. Slötter 3. SSefämbfung b. 9lIfoI)oIi§muS u. 3ur Erneuerung ci)riftl.

8eben§. Organ b. 93erbanbe§ gegen b. 2ll!Dl)oli§mu§ für ba§ tati). 5)eutf(J)tanb.

momti. erfc^eint 1 ipeft mit aSeilagen. 39- 7 §. 1-12. 8eute§borf a. 9^^.,

5)bTgen=58erIag 5ßr. iä^rl. Ji 2.

9lod)rid)fcn, <6alcfianijd)c. Organ für bie ©alefian. DJIttarbeiter. .s?r§g. Don ber

frommen ©efettfctiaft bom 1)1. grons b. ©ale§. SDIonatt. erfcf)eint 1 §eft. 4«.

3g. 19 §. 1—12. Surin, Sierlag ber frommen ©efeEfcbaft im Orotorium bom
'^I. g^rans n. ©aleS.

©bcrmaicr, Jy-, J. ®irkncr, S9, ^c^mlM u. J. ^cffcrmann, Ser SUlenfcb aller

Seiten. Slatur u. ßuttur ber a^ölfer ber ®rbe. 3 SSänbe. SSb. 2: 2)te 3iaffen

u. S3ölfer ber 3Dtenfc^beit bon Dr. &. »irfner, Uniu.=?ßrDf. 5J^it 32 Saf. u.

565 Segtabb. 2)a§ ganje SCßerf erfdieint in ca. 40 Sieferungen k Ji 1. 8ief.

14-25. aSerlin, 5münrf)en, 2ßien, Stügem. 3}erlag§gefeafd)aft m. b.^.
PalmiePi, Aurellus, 0. S. A., Theologia dogmatica orthodoxa (Ecclesiae Graeco-

Russicae) ad lumen catholicae doctrinae examinata et discussa. T. 2: Pro-

legomena. 198 S. Florentiae, Libr. edit. Fiorentina.

^oftor bonuö. Seitfc^r. f. fird)!. Söiffenfc^. u. $ra£i§, :^r§g. t). Dr. S. SCßiüemS. OKonatL

erfti). 1 §eft. 3g. 25 -Sj. 1—12. Srier, ^ouIinu§=®r. $r. I)olbiäl)rI. M, 2,50.

PetitOt, H., introduction ä la philosophie traditionnelle ou classique. 227 S. Paris,

G. Beauchesne 1914. Fr. 3.

Poey, P., Manuel de sociologie catholique d'apr^s les documents pontificaux ä

l'usage des Seminaires et des Gercles d'etudes. X u. 547 S. Paris, G. Beau-

chesne 1914. Fr. 5.
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@uorfaUd)rlft, SE^eoIogi^d)=prakfUc^c. §r§g. bon b. «Pcofefforen ber bif(f)öf[. ttjeol.

®iöä =Se^conftaIt 3U Ötttä. ^äljrt. 4 §efte. 33.66(1913)0.1-4. Sinä, §a§=
liitger in «omm. «Pcei^ f. b. ^q. Ji 6,48.

Quarterly, The Irish theologieal. Vol. Vin (1913). Dublin, M. H. Gill Sc Son.
Price: 7 Sh and 6 pence yearly.

Revue pratique d'apologetique paraissant le 1er et le 15 de chaque mois sous

la direction de MM. Baudrillart, Guibert et Lesetre. Tom. XV Nr. 169—180
u. Tom. XVI Nr. 181— 192. Paris, Beauchesae & Gie. Pri.x de l'abonnement:
France 10 Fr., Union postale 12 Fr.

Revue, Theologisehe. In Verb, mit d. theol. Fakultät zu Münster u. unter Mit-

wirk, vieler anderer Gelehrten hrsg. v. Prof. Dr. Diekamp. Halbj. 10 Nrn.
für M 5. 4». Jg. 12 Nr. 1—20. Münster, Aschendorff.

O^tttber, gof., stuf ©otteS Spuren. 3lu§geftattet n. tauftt. o. O. ©e^rig. 94 ©.
^aberborn, S3onifactu§=Di-u(feret 1914. Ji 1,60, geb. M 2,40.

SSaccbfcr, Sbcr^. Jr^r. r>., Dr. iur., 5)ie ßetjte üon ber Drbtnation. 41 @. 3nnS=
bruif, 95crein§bu^^anbtung in -ffomm. M 1,50.

Watson, Charles R., The Sorrow and Hope of the Egyptian Sudan. A Sur?ey
of Missionary Gonditions and Methods of Work in the Egyptian Sudan. Illu-

strated. XIII u. 233 S. Philadelphia, The Board of Foreign Missions of the

United Presbyterifin Cliurch of North America.

Söebctocr, ^vo\. Dr. ^txm., ße^rbud) für ben fatf). 9ieligion§unterrtd^t in ben obern

klaffen l)bt)erer Öetjronftttlten. 'übt. 1: ©runbrife ber ßiri^engefc^id^tei3M-i*.

50fltt 16 ilbbitb. 3lbt. 2: ©runbriß ber 3lpologetiE6"T. ^-reibg., §erber. ä S5b.

Ji 1,80, geb. Ji 2,20.

Si^etgl, Jran5, Schule u. 8eben. Obeal u. Seben S3b. 4.) 95 ©. ^aberborn u.

Söüvjbg., 3^. Sd^öningö o. 3. M 1.

Söciemotin, ®., Pfarrer, Siblifdie '•JiJltffton§ = ©runbgebanfen. (93a§Ier * 5Jtiffion§=

Stubien §eft 43.) 28 S. Safef, mtffion3buc^f)anb(ung. Ji 0,40.

S3cnM, D. 5. ff., ^rof. in 3ena, S)te 3rpDitelgef(f)ic^te. 5öon ber 5. Slufl. an neu
bearbeitet. (.Krttii4 = eEeget. ßotnmentar über ba§ 9teue Seftament. 9Ibt. III.

9. Stuft.) IV u. 370 ©. ©öttiugen, 35anbent)oecf u. IRuprei^t. Ji 8.

SScrncr, P. Sanlfiuö 9R., S)te fat^otifiiie .Sirifie ber S^eujeit in ©in^etbtlbern bar=

geftettt für '^ai Sotf u. bie reifere ^ugenb. XIII u. 244 -S. Sreibg., §erber.

Ji 2,80.

SScrncr, 3wtiwö. Pfarrer an ber <Paul§Etrd^e ju ^^ranffurt a. ÜJl., ®ie ©efäl^rbung
be§ bcutfd)en .paufeS u. ber cfirtftl. i^amilie. (^lugfc^riften ber c^riftl.=natton.

©ru))j3e gegen bie moöente cjtaueneman^ipotion §. 1.) 15 ©. Serttn G 19,

gfr. 3itteffen Ji 0,20.

SJernle, ^oul, ^rof. D., 3)ie Quellen bei ßeben§ 3efu=. 21.—30. Sauf. (DleIigtonS=

gef(f)id)tt. 3}olf^bü(J)er für bte beutfd^e c^rtftL ©egenttjart. I. 3teit|e, 1. §eft.)

76 S. Tübingen, Wot)r. Ji 0.50.

Westermann, H., Wirklichkeit. Vorurteilsfreie Darlegungen. VIII u. 50 S. Leipz.,

Wilh. Heims ^ 0,80.

WindfuhP, Walter, Pastor in Hamburg, Baba qamma (, Erste Pforte" des Civil-

rechts). Text, Übersetzung u Erklärung. Nebst einem textkritischen Anhang.
(Die Miscbna, hrsg. v. D. Dr. G. Beer u. Dr. 0. Holtzmann. IV. Seder. Nezikin.

1. Traktat.) VIH u. 96 S. Gießen, Alfr. Tüpelmann. Ji 4,80.

Winkelmann, J., Pfr , Die Offenbarung. Dogmatische Studien. V u. 508 S.

Gütersloh, Bertelsmann. Ji 9.

Wüehner, Dr. Joh. Georg, Frohschammers Stellung zum Theismus. Ein Beitr.

zur Religionsphilosophie im 19. Jahrb. (Stud. zur Philosophie u. Religion, hrsg.

V. Dr. R. Stölzle H. 14.) XII u. 219 S Paderborn, Schöningh. Ji 5.

S5urm, Dr. -aiolö, ©runbfö^e ber »olfibilbung. 127 ®. 5Jl.®(obbaci^, S3oIf3=

üeretn§=53erlag. Ji 1,20.

Ybänez, Fr. Coelestinus, 0. F. M., Ep Tit. Bagensis, Directorium missionariorum.

XV u. Ö27 S. Ad Claras Aquas, Typ. Coli. St. Bonaventurae.

3clUcl)riff f. d)rlff(. erjicbungsnjtffcnjdbaft. Organ f. lüiffenfrf». ^äbagogiJ, @(f|ul=

pra^i§ unb ®d)ulpolttif. Wit Unterftüti. ö. ^ofrat ^öittmann (ßeitmeriöl unb
©em.=0bcrlel)rer §abri(^ (aEanten) l)r§g. b. 3f. ^ijtfd^ u. ?l. ©trot). ©rfd^eint

monatt. einmal. 3g. VI §. 1 — 12. ^ab., ©d^öningl). ^r. l)atbid^rl. ^ 3.

3citfd)rlft f. fall). S^eologie. 3äf)rl. 4 .»pefte f. Ji 5. 39- 37. ^nnlbrucf, 9lauc^.



Der gonsen Rei^e Ut. 54. Pabctbom, lO. iHärs 1914.

Bei öcr Rcbafition eingelaufen^:

IBctbcnkomp, Dp. gcinr., 3:a§ g-ürflentum Sortoel) unter b. 3lbmtniftrator Sl^tiftot)^
Sevnf)atb tion ©alen, S8ifcf)Df ton 3Jlünfter 1661—1678. (Seiträge für bte ©e=
f(f)id)te 5Heberfad^feu§ u. SBeftfalenS §eft 40.) 99 ©. foilbesbeim, Sar 1913.
./? 2,60.

Berr, Dr. Adolf. Die Kirche gegenüber Gewalttaten von Laien (Merowinger-. Karo-
linLier- u. Ottonenzeit). (Historische Studien H. 111.) 126 S. Berlin, Eberins
1913. Jf 3,50.

Biblla Sacra Vulgatae editionis Sixti V. Pont. Max. iussu recognita et Cle-
mentis YIII. auetoritate edita. Ex tribus editionibus Clementinis critice de-
scripsit P. Michael Hetzenauer 0. Min. Cap. XVIH u. 1280 S. 4". Ratis-
bonae et Roraae, Pustet. J6 8, geb. ^^ 9,60.

Bibliotheea iurldiea. StjftematifdfieS SBerjetd^mS ber neueren u. gebräudilid^eren
auf bem ©ebtete ber 9iecE)t§= u. ®taat§tt)tffenfd^aft erfd^ienenen ®efet;e§au§gaben,
Kommentare ufm., btog. ö. ber Üioöbergfd^en Sud^tjanblung aOSilbelm ©d)unfe,
8eit)3tg 1913/14. 228 S. 8ei^3., 3loBberg.

^lomjoue, 9inbre, 2ret 9.>oIf§übeI u. ibre Sefämbfung. I. Sie ©enußfud^t. II. S)er

2llfoboliÄmu§. III. Sc[)le(i)tc treffe u. ©d^unbltteratur. Sütmen, Soumann
(1918). ä J6 0,20.

^rudicr, Sö^öt'. S. I., Sie Sebre be§ !^l. 5ran3 üon ®afe§ üon ber tnobren 5rDmmig=
feit 5. (HiAet. 58ibItDtbef.) XX u. 470 S. ^reibg., §erber. M 3,20, geb. M> 4.

Daueh, Dr. Bruno, Die Bischofsstadt als Residenz der geistl. Fürsten. (Histor.

Studien H. 109.) 6 u. 272 S. Berlin, Ehering 1913. Jf 7,20.

^cimcl, 3If)C0^., Dr. theol. et phil., OteltgionSt'tDfeffor, 3eu9niffe beutfd^er ßlaffifer

für ba^ Sbrtftentum2u.3. XIX u. 181 ©. f^reibg., §erber. M 1,80, geb. M 2,50.

©ocbercincr, Dr. Ä., §ilfe für ßatarrbleibenbc u. Sungenfrante. Tlit 10 3lbb{Ib.

94 @. 2ßie§baben, 5tbigt o. 3. -^ 1,20.

®ofe, Stb, »Ott, S. L, ©ebonfen unb Ülatfd^Iäge gebttbeten Jünglingen jur Seberat^

^
gung 21-23. XXXI u. 560 ©. ^retbg., .^erber. Ji 2,60, geb. J( 8,20.

Drinkwelder, Otto, Dr., Dr. phil., Ein deutsches Sequentiar aus dem Ende des
12. Jahrh. Hrsg. u. kommentiert. i^Veröffentl. der Gregorian. Akademie zu
Freiburg i. d. Schweiz Heft 8.) XI u. 84 S. Graz u. Wien, ^iStyria" in Komm.

Cber^orb, Dr. ^atf^iad, tueilanb 93if(i)of öon Srier, .»Ranäelöorträge. §r§g. öon
Dr. 9tgibtu8 ®ttfcE)etb, Somfa)?. ju Srier. Sb. 2: ^omiletifc^e SBorträge

über ba§ erfte SBucf) 5Dtofi§^ VIII u. 573 S. t^reibg., .^erber. Ji 1, geb. ,S 9.

Escudier, Joseph, L'evangehsation primitive de la Provence. XII u. 247 S. Paris,

Lethielleux 1913.

€ffer, Jr. X., S. I., ©ine a}iertelftunbe. ^rebigten im Slnft^luß an bte \)i. ©onntag§=
eöangetien. Sbrfi. 1 : Sie ©onntagSebangelten bon 31bDent bi§ ©bttfti §immel=
fabrt. 108 ©. ^ßaberborn, Sc^öntng!^. Ji 1,10.

Fäh, Dr. Ad., Führer durch die Kathedrale von St. Gallen. 64 S. Zürich, M.
Kreutzmann 1913. ^ 1.

Feierabend, Dr. Hans, Die polit. Stellung der deutschen Reichsabteien während
des Investiturstreites. (Historische Untersuchungen H. 3.) 231 S. Breslau,

Marcus 1913. Ji 8.

1 €5 i^ ber Hebaftion nidjt möglidj, fdmtltdje eingefanbien Sdjriften unter ben „Sefpredjnngen*

ober unter ben Rnbrlfen »Kleine Settnüge", ,2tns ber Cljeologie ber (Segentrarf nff. 30 beröcffldftigen

nnb ansbrürflldj 311 eririlinen. 21 He eingefdjirften tDerte werben an btefer Stelle anfgeffltirt ; il)re Jtnf-

naljme in biefen „Citerarifdjen Zlnseiger' ift nacl? Umftdnben als €rfa^ fdr eine Sefpredjang ansnfetien.

3n feinem Jalle fann eine Rfttffenbnng ber Cinlöafe erfolgen. VOo bie ndljeren Bejeidt»

nnngen fetalen, i^ als jormat 8* unb als £rfd}einnngsiat;r 19H3>< ergdnjen.
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ffcucrbad), ^n)[clm, 3pt)i9enie. ©rofeeS farbige§ ^unftblatt (SitbgröfBe 95X62 cm)
gebrucft u. 'üerlegt Dom JBerlag für 5ßolf^funft, IRtd). Beutel, ©tuttgort. Jt 6.

Jud)6, Stnil, "^ix. Sic, glütgeS Seben. OteIigion§gefd)td)tI. a3oI£§büc^er V. SReif)e

12. §ett.) 44 ©. Sübingen, 3}iDl)r 1913. it 0,50.

Fürsopge-Erziehungs-Anstalten, Deutsche, in Wort u. Bild, hrsg. v. Direlitoi-

P. Seiffert. (Die Anstaltsfürsorge für körperlich, geistig, sittlich u. Wirtschaft!.

Schwache im Deutschen Reiche in Wort u. Bild Abt. 9, Bd. 2.) X u. 409 S.

4». Halle, Marhold. Ji 16.

GheorgOV, Dr, Vladimir, Der strafrechtliche Schutz der Ehre. VII u. 110 S.

Heidelberg, Hörning 1913. Ji 2.

Goetz, Geopg, Dr. iur., Niedere Gerichtsherrschaft u. Grafengewalt im badischen
Linzgau während des ausgehenden Mittelalters. (Untersuch, z. deutschen Staats-

u. Rechtsgesch. H. 121.) X u. 117 S. Breslau, Marcus 191H. ^ 4.

$occiue, D. ©corg, SDUifionäbireftor, ©rlebniffe u. ©inbrücfe meiner ätueiten Dieife

burd^ ba§ .'g)ei:mann§buvger 3)ltfiion§gebtet in Sübafrifa (1912—1913). 152 ©.
^ermanneburg, 9Jiifl'ion§^anblung 1913. Ji 1,80.

^acciuö, D. ®„ gjtiffiongbivettor, Sie ßanboäe. S)a§ 9Jlif|ion§fcf)iff ber §ermonn§=
burger SJliffion. (kleine ^ermonnSburger 93tif[ion§f(f)riften 9'ir. 5l.) 24 ©.
§)ermann§burg, 9)Ujfion§^onbIung 1918. J6 0,10.

Hartmann, Martin, Reisebriefe aus Syrien. XXX u. 123 S. BerUn, Reimer 1913.

Ji 3.

Hartmann, Oskar, Rechtsanwalt, Landgerichtsrat a. D., Das Recht d. bayerischen
Staats u. des deutschen Reichs in Beziehung auf die Religionsgemeinschaften
unter Vergleichung je ihres Kirchenrechts u. des natürlichen Rechts. 1. Teil.

3. Heft. S. 129—192. 4". Innsbruck, Wagner 1913. Ji 2.

Hauber, Dr. A., Urkundenbuch des Klosters Heiligkreuztal. Bd. 2. (Württem-
bergische Geschichtsquellen Bd. 14.) 556 S. Stuttgart, Kohlhammer 1913. M 7.

5citt6t)Cimcr, Dr. Ä., Unio.^^rof., DJlitglicbic^aft u. 9lu§f(i)lie6ung in bcr $raj;i&

be§ 3ieiii)§gerid^t§. ©in fritifcf)er 5i3eitrag gum imtern SUereiuöred)!. VI u.

88 ©. Serlin, Siebmann 1913. Ji 2,60.

^cinöbcimer, Dr. Ä., ^Praftifdie Übungen im S3ürgerli(^en 9tect)t. %\xx ©tubium
u. 2Iu§bilbung'. Vlll u. 166 ®. Berlin, Otto Stebnmnn 1913. Ji 2,60.

^cmtncö, g., S. 1
, 9{i(^nrb 23}agner§ „5ßarfifat". 31ufbau u. ©ebanfenmelt be&

S3ül)nenh)eil)fefti>tele§ unter SBerüdCiidjtigung ber Quellen bargeftellt. 59 @.
a}lain,v ßivcl^^eim. J( 1.

5cffingcr, Dr. Jranj, 3tt)o(ogie be§ 6l)riftentum§. $8b. 1 : S)er SBelueiS b. 6f)riften=

tum§. evfte Slbteilung'». §r§g. öon Dr. gugen gotüller, ^rof. XLVl u.

485 S. Sreibg , Berber. Ji 5.

Hirtenbrief b. im Sluguft 1913 am ©rabe be§ t)t. $8onifatiu§ ju ^ulba öerfommelten
a5i|(^öfe an bie ©laubigen i^rer ®iö3e|'en. 15 <&. '^o.'o., 23onifaciu§=2)r.

göpfl, P. ^ilbebranb, 0. S. B., 2)ie Stationen be§ l)eiligen ßreuätnegeS in 3feru=

falem. mit 15 3lbb. 119 ©. ?Jreibg., §erber. Ji 1,80, geb. Ji 2.

Hörmann, Dr. J., Untersuchungen zur griechischen Laienbeicht. Ein Beitrag zur
allgem. Bußgeschichte. IV u. 300 S. Donauwörth, Auer in Komm. 1913. .^4.

SÖrflenfcn, S^^.. 931einc Sffieltanfd^auung. Sinnige autorifierte Übertragung toon

3ol). 9Jial)rI)ofer. 34 ©. Srier, ^etrue=5ßerlag 1913. Jt 1,40.

Äoi)fer, 9nfgr. 'i^oul ^nton, „So ina^r mir ©ott l)elte!" entl)üllungen au§ ber
5reimaurcr=Sßertftntte £)fterreict)§. 258 ©. Seobfc^ü^, ©. §ampel 1913. Ji 2.

ÄeDer, Dr. 'H,, Prälat, §omilettfd)e n. fatec^eti|cf)e ©onntog§prebigten in 4 SSänben.
-•prsg. t)on Dr. GlemenS ßeller, ßa^lan. Sb. 2: „3n jener 3eit". ©onn=
tagSgebanfen meift im 3lnfct)luB an bie göangelien. II. ^fingftteftfreiä. (Samml.
älterer u. neuerer äöerte au§ bcm ©ebiete ber aifsefe, ^omiletif, ßated^efe VII.)

XVI u. 597 6. Limburg a. S., ©ebr. @teffen§. M 4,80.
Keppler, Dr. Paul Wilhelm v., Bischof v. Rottenburg, Unseres Herrn Trost.

Erklärung der Abschiedsreden u. des hohepriesterlichen Gebetes Jesu. (Jo, Kap.
14— 17.) Zweite u. dritte, neu durchgeseh. u. verm. Aufl., bearb. von Dr.
Simon Weber. X u. 430 S. B'reibg., Herder. Ji 5,80, geb. Ji 7.

Kolb, Vilctor, S. I., Über die Erhabenheit der Redekunst. Rede bei Gründung d.

rhetorischen Sektion der Leo-Gesellschaft, geh. am 6. Okt. 1913 in Salzburg.
15 S. Salzbg., Pustet 1913, Ji 0,25.
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Kühn, Gottfried, Dr. phil, Die Immunität der Abtei Groß-St.-Marlin zu Köln.

(Beiträge zur Geschichte de« allen Mönchtums u. des Benediktiuerordens H. 5.)

XII u. "ll4 S. Münster. AschendorfT 1913. Jt 3,50, geb. .M 5.

Külpe, Oswald, Univ.-Prof., Einleitung in die Philosophie <5. X u. 37G S. Leipz.,

Hirzel 1913. Ji 5, geb. Ji 6.

.^unffblätier. Jorbigc, Q^^^i-'ucft u. toeviegt com Söerlag für 93olf§funft, Stid^arb

beutet, Stuttgart ä J(- 3. 91r. 29 3lbfd)ieb Dom @aernl)au§ öon Sfjeobor Sd)ü^
(§Drf)tormat, SBilbgrüße 37X44 cm); 9tr. 31 ^eet)rebigt, lUr. 32 93ergt)rebi9t,

3ir. 33 3)cr .ßinberfveunb üon '^xo']. ©ebljaTb ^ugcl '(^Breitformat, asilbgrijße

32X46 cm); Oir. 34 2)er gute ^'\xi üon $rof. ©. gugel (^oc^format, 37X46 cm).

KuttelwaseheP, Dr. Hans, Selbstmord und Selbstmordstatistik in Österreich.

(Statistische Monatsschrift. Hrsg. v. K. K. Statistischen Zentral- Kommission.

X. F. -Jg. 17. Mai-.Tuni-Heft. S. 267—366.) Brunn, Fried. Irrgang 1912.

Sang^cinric^, Dr. (S,, ßirc^engenieinbeorbnung für "^ia^ ßönigreid) Sßai)ertx bont

24. (September 1912 mit ben 93oa5ug5üorfä)rtften. ^anbauSgabe mit grläut.

Sief. 4 (Sd)luB) Ji 5,80. 5]Kind)en, ^ertin u. ßei^iä., 3- ©cf)tt)eil;er.

Levinson, Dr. Arthur, Nuntiaturberichte v. Kaiserhofe Leopolds I. (1057, Februar
bis 1669, Dezember"). Aus: Archiv für österr. Geschichte Bd. 103. 295 S.

Wien, Holder in Komm. 1913. Ji 6,80.

Sorinlcr, Dr. Jranj, 2;a§ l^eilige mx^ Sefu. ©teben ^^aftenprebigten, neu l^r§g. o.

®. Silüanuä. IV u. 106 ©.'»rcgtau, Slber^ol^ 1913. Jt 1,20, geb. Ji 1,80.

£uif)crö SOßerfe in %n%voa\)i. Unter 931itit)irfung bon %{h. Seifemann ^r§g. t)on

Ctto Stemen. Sb. 4. 432 @. SJonn, 9Jtarcu§ u. Sßeber 1913. ®eb. M 5.

Rundschau, Literarische, f. d. kath. Deutschland. Hrsg. v. Prof. Dr. J. Sauer.
•Jährl. 12 Nrn. Pr. Ji 10. 4". Jg. 39 Nr. 1—12. Freibg., Herder.

Säuberlieh, Otto, Buchgewerbliches Hilfsbuch. Darstellung der buchgewerblich-

technischen Verfahren für den Verkehr mit Druckereien u. buchgewerbhchen
Betrieben-. 104 S. Leipz., Brandstetter. Geb. Ji 2,80.

-öc^aucnbcrg, 5(., 2)er f)ei(ige äJinäenj 2^eri-eriu§ au§ bem Sominifanerorben. (S)ie

•»öeiligen u. Seligen be§ ®ominifanerorben§.) 124 S. Sülmen, Saumonn 1913.

X 1,20.

^d)lcd)t, D\ot)munÖ, 5)er ßel)rerberuf im Sid^te be§ (S^riftentumS. 3Iu§gelD. 3tn=

fbraci)en u. 5Prcbigten an Öeljrerfeminariften. §r§g. uon Dr. 3fDfep]Ö ©mel(^.
VUI u. 91 S. Sonauroörtf), Sluer 1913. Ji 1.

^d)tnibf, P. ^ctruö, 0. M. I., acßinfe u. 9tatfd^Iäge für bie ©nabentage einer ^eil.

ÜJHffton. 30 8. Saarlouiä, §aufen 9}eriag§gefeüf(i)aft 1913. .M 0,30.

Schmitz, Karl, Dr. phil., Ursprung u. Geschichte der Devotionsformeln. (Kirchen-

rechtliche Abb. H. 81.) XVIII u. 192 S. Stuttgart, Enke. Ji 8.

Schnitzer, Dr. J., Prof., Savonarola im Streite mit seinem Orden u. seinem Kloster.

VII u. lOS S. München, J. F. Lehmann. Ji 3.

^(^oü, Dr. Äafpor, Somoitar, ^ungfräuüc^feit ein d^riftlicf)e5 8eben§ibeal. ®e=

bauten für ^riefter u. gebilbete ßatf)olifen. V u. 235 S. i^reibg,, Berber.

Jt 2,40, geb. Ji 3,20.

Schreiber, Georg, Dr. phil., Priester der Diözese Hildesheira, Untersuchungen zum
Sprachgebrauch des mittelalterl. Oblationenwesens. Ein Beitrag zur Geschichte

des kirchl. Abgabenwesens u. des Eigenkirchenrechts. Diss. 55 S. VVörishofen,

Wagner 1913."

^d)rtftcn, Sie, be§ 5tlten Seftament§ in 3tu§rt)af)l neu übe^f. u. für bie ©egentoart
"

erflärt öon qjrof. Sic. Dr. §. ©reßmann^aSerlin, ©unfel=©ie6en u. a. Sweite

Subffr. Sief. 21—28 ä J( 1. ©öttingen, 33anbent)Decf u. fRuprecf)t.

SchFÖrs, Heinr., Univ.-Prof., Konstantins des Großen Kreuzerscheinung. Eine

kritische Untersuchung. IV u. 70 S. Bonn, Hanstein. Ji 1.

Sehulden-Einziehungs-Verfahren, Das beste u. billigste. 40 gebrauchsfertige

Formulare nach Dr. iur. Karlemeyers Handbuch des gesamten Mahn- und

Klai^ewesens. Wiesbaden, Abigt o. J. M 0,90.

^i&ingcr, Äotirob, Sonntag§= u. 5efttog§t)rebtgten. 9ieue golge. VUI u. 587 ©.

^axnxn, SBreer u. J^temann 1911. Jt 6.

Smet, Aloysius de, Tractatus de casibus reservatis necnon de soUicitatione et

absolutione complicis. (Theologia Brugensis.) XIV u. 221 S. Brugis, Beyaert.

Fr. 2,50.
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-öommcr, 3of., ^^ix., ßourbeSfal^rten. -ßrit. Söallfal^vtSflebanfen. 220 S. IRegenSbg.

u. ?Rom. y^ 2, geb. ^ 3,20.

-öfcffcti, gratis, Sefuiten, bie SBermittler ber ^reufetfct)en ßöntgsfrone im Qai)xe 1701.

®arge[tellt nad) bem SSrieftoec^fel ßönig f^riebrid^S I. mit ben ^efuitenpatree

u. feinen ©efanbten. 68 ®. 23re§Iau, ßatt). 3SerIag 1913. J( 1,25.

Stengel, Edmund E., Urkundenbuch des Klosters Fulda. 1. Bd. 1. Hälfte: Die

Zeit des Abtes Sturmi. (Veröffentl. der Hist. Komm, für Hessen u. Waldeck
X, 11.) IX u. 202 S. Marburg, Elwert 1913. ^ 7,50.

Stimme, Die, Zentralbl. für Stimm- u. Tonbildung, Gesangunterricht u. Stimm-
hygiene. Hrsg. V. Dr. Flatau u. Rektor K. Gast. Monatl. ein Heft. Jg. 7

H. 1— 12. Berlin, Trovvitzsch u. Sohn. Pr. viertelj. J6 1,50.

stimmen aue 9Karia=-£aad). ^attjolifdie ffilätter. ^ä^tli^ 10 ^efte. 3g. 1913

^. 1—10. greibg., s^erber. ^ret§ f. b. 3g. J( 12.

•öioli, Silban, $affion§bit(f)(ein. 93Ht einigen 3uiäfeei^ t)x%. Don gviebrid) 33eefe.

9JHt 2itelbilb i^on 31. ®ürei- u. 27 2;ej:tbilbern toon Q. ü. g-übrid). X u. 280 S.

Sreibg., ^etber 1913. ®eb. .ä 1,20 u. l)öf)er.

I^ergifemcinnic^f. 3Quftr. 3etty(f)v. b. TOariannbtHev ÜJliffion, ©übafrifa. (Srfd^eint

monatl. 4«. 3g. 31 mx. 1—12. aSütäbg., Jöerlag b. gfränfifd)en ©efeafd^aftg«

®v. ®. m. b. §. ^x. f. b. 3g. ^ 1,50.

Vietor, J. K., Geschichtl. u. kulturelle Entwicklung unserer Schutzgebiete. 144 S.

Berlin, Reimer 1913. Ji 2.

ISoIbejcitung, -öä^ftfctjc. Unabl^ong. Sägeblatt füx SBabrbeit, ü^ed^t u. Sfreibeit.

grjdieint täglich mit 3lu§nal)me ber @onn= u. 3^efttage. 5JHt iEuftr. Beilage

^ 2,10, obne ittuftr. 93eilage J^- 1,80 öietteljäl^rl. 3g. 1913. ©reSben, 95erlag

be§ ^atl). ^PrefenereinS.

Washington, Booker T., Charakterbildung. Sonntags-Ansprachen an die Zöglinge

der Normal- u. Gewerbeschule von Tuskegee, übers, von Estelle du Bois-
Reymond. Mit einem Vorwort von Dr. Wichern, Dir. a. D. d. Rauhen Hauses
in Hamburg. XV u. 231 S. Berlin, Reimer 1910, ^ 4.

Washington, Booker T., Handarbeit. Fortsetzung des Buches ,Vom Sklaven

empor" u. Schilderung der Erfahrungen des Verfassers bei dem gewerblichen

Unterricht in Tuskegee, übers, von Estelle du Bois-Reymond. Mit einer

Einführung von D. Julius Richter. VIII u. 223 S. Berlin, Reimer 1913. M 3.

Washington, Booker T., Vom Sklaven empor. 254 S. Berlin, Reimer o. J.

^crbcrmatin, 'S)., Lic. theol., Sie 3rrlebrer be§ 3uba§= ii. 2. $etru§briefe§. (Sßeitr.

3ur gfötberung d^riftl. Sljeologie 3g. 17 §. 6.) 149 ©. ©üterSlob, »ex-tel§=

mann 1913. JS 3.

Wessels, C, Antonio de Andrade S. I. (Overgedrukt uit De Studien, Tijdschrift

voor godsdienst, wetenschap en letteren. Jaarg. 44, deel 77, no. 4.) 33 S.

Nimwegen, Malmberg 1912.

Wessels, C, Bento de Goes S. I. (Overgedrukt uit De Studien, Tijdschrift voor

godsdienst, wetenschap en letteren. Jaarg. 43, deel 75, no. 1/2.) 46 S. Nim-
wegen, Malmberg 1911.

Wessely, Dp. Karl, Neue Materialien zur Textkritik d. Ignatius-ßriefe. Mit einer

Tafel. (Sitzungsberichte d. Kais. Akad. der Wissenschaften in Wien. Phil.-

hist. Kl. Bd. 172, Abb. 4.) 72 S. Wien, Holder in Komm. 1913. Ji 2,04.

5»icfcbod), äJ., ©eftalten. ©raätilungen. 118 @. Srter, 5ßauIinu§=S)rudCerei o. 3.

M 1,20, geb. JS 1,60.

^iefcbad), S5., Sfjeo. gine förjäblung. 191 <B. Xxiex, ^aulinuS'Srudferei o. 3-

JS 1,80, geb. JS 2,25.

SSilme, P. 5icront)mu6, O. P., 2)er beilige ^^oäintb u. feine ©efäbtten. (S)ie

^eiligen u. ©eltgen be§ 3)ominifanerorbcn§.) 219 @. ®ülmen, Saumann 1913.

.S 1,.50.

Sördcin, gol)., 9Jliffion§fu)3erintcnbcnt a. ®., aStevätg 3a^te in 3nbien. (&x-

innetungen eine§ alten ÜJiifftonar§. 263 ©. .'öermannSburg, y[Jliffion§bani>tung

1913. Ji 3,60.

V5orlitfd)cdt, SCnion, Stabttjfavrpi^^ebiger, ^aulu« u. bie mobeme ©eclc. Gräften»

üortröge. 75 ©. ^Jreibg., Berber. Ji 1,20.

Zorell, Franz, S. I., Einführung in die Metrik u. die Kunstformeu der hebräischen

l'salmendichtung. Mit 40 Textproben. IV u. 51 S. Münster. Aschendorff. JS 2.
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ber ^eitfd^rift „Cl^eologte nnb (Slaube".

3atjr0attd 6 (^9^^ ^eft 5.

Der ganzen Rci^e ITr. 55. paberbont, 30. flpril 1914.

Bei bcr Rebaktton eingelaufen':

5llbuin, P. 0. M. Cap., Boati^ete ©ebanfen über bie SSolfäfc^ule. 4. 2auf. 16 S.

«Pfarramt ^Hünfter, m. ©raubb. 1913. 100 ©gemtil. Kr. 5.

Allard, Paul, Les esclaves chretiens depuis les premiers temps de l'Eglise jusqu'ä

la fin de la domination romaine en Occident^. Ouvrage couronne par l'Aca-

deraie franqaise. XIII u. 484 S. Paris, Lecoffre. Fr. 3,50.

Andenken an die erste hl. Kommunion. Nr. 9: Der hl. Karl Borromäus reicht

dem hl. Aloysius die erste hl. Kommunion. Von Franz Müller. In Vierfarben-

druck. Bildfläche 33X21 1/2 cm. Papiergröße 43X32 cm. Einzelpr. Ji 0,30.

50 Stück Ji 13.50. 100 Stück Ji 25. Köln, Bachern.

Aster, Dr. E. V., Prof., Prinzipien der Erkenntnislehre. Versuch zu einer Neu-

begründung des Nominalismus. VIII u. 408 S. Leipz., Quelle u. Meyer 1913.

Jf 7,80, geb. ^^ 8,60.

Atlas hierarehieus. Descriptio geographica et statistica S. Romanae Ecclesiae

iuxta statum praesentem. Accedunt etiam nonnullae notae historicae necnon

ethnographicae. Consilio et hortatu S. Sedis Apost. elaboravit P. Carolus
Streit S. V. D. 128 u. 35 S. u. 37 Karten. 2». Paderbornae, Typogr. Boni-

faciana 1913. Geb. J^- 36.

Aufhauser, Job. B., D. Dr., Antike Jesus-Zeugnisse. (Kleine Texte für Vorlesungen

u. Übungen H. 126.) 51 S. Bonn, Marcus u. Weber 1913. Ji 1,30.

Baethgen, Friedr., Die Regentschaft Papst Innozenz' III. im Königreich Sizilien.

(Heidelberger Abhandl. zur mittleren u. neueren Geschichte H. 44.) VllI u.

164 S. Heidelberg, Winter. Ji 4,40.

Söuerlc, 5., ^ix., 3ieagiDn§Iel)r)3unfte für bie Sortbi(bung§fcf)ure in einfadjeren S8er=

t}ältniffen für bie §an^ öer Schüler. III u. 55 ©. ßtmburg a. 8., Steffen.

JS 0,bO.

Baranowski, Dr. Siegmund, Religionslehrer in Wongrowitz, Luthers Lehre von

der Ehe. 210 S. Münster, H. Schöningh 1913. ^ 4.

Bardy, Gustave, Prof., Saint Athanase (296-373). („Les Saints^) XVI u. 207 S.

Paris, V. Lecoffre. Fr. 2.

Naumann, Dr. 9Ci>olf, ßönigtum u. »olf . Oeol u. Seben SBb. 10.) 85 ©. ^aber=

born u. SBürgburg, ©d^öning'^ o. ;j. .^ 1.

3?our, Dr. .£., (SljriftuS bev i?öntg ber Seiten. aSorträge über ben ^tjüi^^erbrief.

IX u. 220 ©. greibg., Berber. Ji 2,50.

^cc^, 3^rict»r., ®er 5Jlann ber ©c£) merken bon 3IIbr. S)ürer. ®em d)rtftl. Sßolfe jur

a3etract)tung toorgefieEt. 1.— 10. Sauf. 28 6. gtetbg., 6;arita§=a5erlag. ^/i 0,10.

35cbm, ^ic. 3ob., ^riuatboäent, ®te 33efet)rung be§ *:paulu§. 2. Sauf. (Sibl. 3ett=

u. Streitfragen IX. Serie 8. §eft.) 28 S. a3erlin=8tchterfelbe Ji 0,50.

«crgncr, ?>.. ®o§ barocfe 3tom. 9Jlit 162 Slbbilb. (Serü^mte ßunftftätten 40.)

ßeiDj., Seemann. J6 3.

Bibliorum saerorum iuxta vulgatam Glementinam nova editio. Breviario per-

petuo et concordantiis aucta adnotatis etiam locis qui in monumentis fidei

soUemnioribus et in liturgia Romana usurpari consueverunt. Curavit Aloisius

Graraatica. XII u. 1152 u. 23 S. Mediolani, U. Hoepeli, Einsiedlae, Benziger.

Jt 10, geb. Ji 12.

» (Es ift ber Kebaftion nid?t möglidj, fdmtltdie eingefanbten Sdjtiften unter ben ,Be(pred;nngen*

»bet unter ben Hnbrilen »Kleine Seiträge", „Hus ber Ct)eoIogie bet (gegentoart" uff. ju berarffld)ttger.

nnb ausbrürflid; 5n ertDäl)nen. Hlle eingefdfttften IDerle »erben an biefer SteUe anfgefüljrt ; il?re Jluf.

naljme in biefen ,Citerarifd!en Jlnselger" ift nad? Umjiänben als «rfafi für eine Befpred?nng anjafeljen.

3n feinem Jalle fann eine Kftrffenbnng ber «Inidnfe erfolgen. Wo bie ndljeren Sejei«*.

«angen feljlen, Iff als Format 8» unb als € r f dfeinnngs jafjr l9Hjn ergdnjen.
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Bibliothek der Kirehenväter. Bd. 14. Frühchristliche Apologeten u. Märtyrer-

akten, aus dem Lat. u. Griech. übers. Bd. 2: Des Theophilus von Antiochien

drei Bücher an Autolykus. Hermias' Verspottung der nichtchristlichen Philo-

sophen. Des Minucius Fehx Dialog Octavius. Des Firmicus Maternus Schrift

vom Irrtum der heidnischen Religionen. Echte alte Märtyrerakten. 369 S.

Kempten u. München, Kösel 1913. Jl 2,80, geb. Ji 3,60 u. Ji 4,10.

Bizzapri, Roinualdo, Studi suU' estetica. 400 S. Firenze, Libreria Editrice Fio-

rentina. L. 4,50.

$(ad)nt), Jri^, ^aftor in SSernburg, (Sieben SSriefe an bie beutfd^e ^ugejib. 1.— 5.

Sauf. 130 ©. ßeit)3., ©ngelmann. Ji 1.

35onat)cnturo, 2)ie jed)§ iJIügel be§ ©era^al^S. @in aSüc^lein für SSorgefefete unb
Untergebene im Drbensftanbe. 2tu8 bem Sateinifdjen überf. tooti ®lualbiyal)Ie
0. F. M. Stueite, berb. lufl., f)r§g. toon ©alefiug @l§ner 0. F. M. Xll u.

145 S. i^reibg., §erber. Ji 1,20, geb. .H 1,80.

»ouffct, D. W\\%, Uniü.=$rot., Kyrios Christos. ©efcbiif)te beS 6bxiftu§grauben§

Hon ben Slnfdngen be§ StiriftentumS bi§ StetiöuS. ©orfd^ungen gur Üieligion

u. ßiteratur bcS 3t. u. 9i. Seft. 9kue f^olge. 4. §eft.) XXIV u. 474 ©. ©öttingen,

aSanbenboecf u. 9iupreii)t 1913. Ji 12, geb. Ji 13.

95reit, Dr. grnff, ßa)3lan, ®ud)Qrtftie u. 5IRenfd)l)eit? 56 ©. gin[iebeln, SBenäiger

(1913). Ji 0,2.5.

Breznay, Dr. Adalb., Prof., Clavis theologiae moralis seu Introductio in Studium

ethicae christianae scientificum. Fase. 1. 230 S. Friburgi, Herder, ^ü 4.

Brünnow, R., Arabische Chrestomathie aus Prosaschriftstellern "-, neu bearb. u. hrsg.

von August Fischer. (Porta linguarum orientalium XVI.) Xlll u. 188 u.

161 S. Berlin, Reuther u. Reichard 1913. Ji 9, geb. Ji 10.

Bühlmann, Dr. Heinr., Das Verbot der Kultussteuern. VII u. 111 S. Stans,

H. von Matt u. Co. 1913. M. 2,20.

Surgcmciffcr, 0\., 2Bie mac^t man fein S^eftoment foftenloS felbft? Unter befonb.

aSerüctf. bee gegenfettigen Seftament^ unter gbeleuten gemeinberftönblid^ bar=

gefteüt, erläutert u. mit 9Jiufterbeif:j?ielen öerfebcn. 23erlin, ß. ©c^inarä u. So.

M 1,10.

Burkamp, Dr. Wilh., Die Entwicklung des Substanzbegriffs bei Ostwald. 118 S.

Leipz., Reinicke 1913. Ji 4.

et)tt)Ola, P. 5Cbolf, Obl. M. I., ®rncffod)en im ®ien[te ber ©eelforge. 222 ©.

®ülmen, Naumann. Ji 2,20, geb. Ji 3,20.

®aufd), Dr. '^., ^rof. in Sittingen, Sebenebejabung u. Slfäefe ^efui"-2. (SBibt.

ßeitfragen 6. Solge §. 8.) 38 ©. löJünfter, 2lfci)enbDrff 1913. Ji 0,50.

Dehio, Ludwig, Innocenz IV. u. England. Ein Beitrag zur Kirchengeschichte des

13. Jahrhunderts. X u. 84 S. Berlin u. Leipz., Göschen. Ji 3,60.

Steffel, P. ©crori), C Ss. R., Sie betrad^tenbe Drben§frau. §anbbud^ für $8arm«

bergige (g(^h:)eftern3w-4. ggb. 1 u. 2. ^yreibg., §erber. JBeibe SSänbe M> 8,40,

geb. Ji 10,40.

®icffel, P. ®erarb, C. Ss. R., S^oftentirebigten über bie ©reigniffe auf bem ölberge,

brSg. toon P. '^x. Sted^tfc^mieb, C. Ss. R. 63 ©. '^ah., @d)öning^. M 0,80.

Döller, Dr. Joh., Compendium Hermeneuticae biblicae^ VII u. 169 S. Pader-

bornae, Schoeningh. Ji 3,20.

€(ker, Dr. 3akob, ßeftionar (ßan3el=21u§gabe). 6:|3ifteln u. ©tiangeUen ber ©onn=
u. gefttage*. 2tu§ bem röm. ÜJIef^budie überfe^t. '^fx^ bem Stöbe be§ 33erf.

br§g. bom SBifdjöft. ®eneraI=S]ifariate Srier. 230 ©. Srier, ^auIinu§=S)rucferei.

©eb. m. gtotfcbnitt Ji 4,50, in Seber m. ©olbfd^nitt Ji 6,50.

St)renborg, Jcrb., S. I., 3""^ ^priefteribeal. ßbavaftcrbilb bc§ jungen ^rtefter§

3obanne§ ßoaffini au§ bem beutfd) = ungarif(^en Kolleg in 5lom. 3Jtit 9

93ilbern. XII u. 311 ©. Sreibg., Berber. Ji 3,60, geb. Ji 4,40.

Elbogen, Ismar, Der jüdische Gottesdienst in seiner geschichtlichen Entwicklung.

(Schriften hrsg. von der Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaft des Juden-

tums.) XIII u. 619 S. Leipz., Fock 1913. Ji 12, geb. Ji 13,25.

Sngelmann, Dr. f^., 3)ie ftaatl. Jßorfd^riften über bie relig. grjiebung ber ^inber

im ©ebiete be§ ^reufe. Slllgcmeinen Sanbred^t§, nad) ber DiccbtftJred^ung be§

fiammergerid)t§, u. bie bamit äufammenböngenben ^öorfcbriften be§ bürgerlicben

3fled)t8, äufammengeft. im Sluftrage be§ fatb. ©aritaSöerbanbeS für bie %\tyt\t

S3re§Iau. 31 ©. (get)tembcr 1913.
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enjDblopäbic bcr O^cc^töwlffcnfc^aff in üjftematijdEiev aSearbeitung begrüiibet üou
Dr. ^. t). ^ol^enborff. t>^'§!3- 'Don ®e^. Öufti^rat Dr. 3- ßol)ler, ovb. ^xof.
ber 3ied)te in Serlin. Unter DJtttoirf. öon ©. Slnfdtjü^, 8. ö. Sar u. a. 7., bev

^Neubearbeitung 2. ^luflage. 23b. 1 §älfte 1, S5b. 3, 4 u. 95b. 5 §ältte 1.

DMnc^en u. Setp^., ©uncfer u. §umb(ot, u. Serlin, 3. ©uttentag 1913—14.
Epistolae et acta Jesuilarum Transylvaniae temporibus Principum Bathory

(1571— 1613). Coli, et ed. Dr. Andr. Veress. Vol. 2: 1575—1588. (Fontes

rerum Transylvanicarum. T. II.) VIII u. 316 S. Budapest, Typis Soc. Athe-
naeum typogr. (Wien u. Leipz., Holder in Komm.) 1913. J6 8,50.

grsbcrgcr, 911., 93Htgt. b. 9iei(^§tag§, ^Politif u. 93ölferleben. (3beat u. Öeben 58b. 9.)

75 B. ^aberborn u. S3Jür3burg o. Q. -^ 1-

Eueken, Rudolf, Grundlinien einer neuen Lebensanschauung'-'. X u. 244 S. Leipz.,

Veit u. Co. 1913. J( 4, geb. Ji 5.

Jelbcr, Dr. P. ^ilarlu, 0. M. Gap., ^efuS e^riftuS. 3)[t)oIogie feiner meffianität

u. @ottt)eit gegenüber ber neueften ungläubigen 3efu8=iyDrfd^ung. Sb. 2: Sie
^en)eife ^efu. VII u. 582 S. *Poberborn, @(ä)ijningl^. Ji 9,50.

Fell, Georg, S. I., Mailand in seinen Kunstschätzen u. Heiligtümern. Mit einem
Anhange: Ausflug zur Certosa u. nach Pavia. V^ll u. 214 S. Regensbg. u. Rom,
Pustet. Ji 1,80.

Fishep, Daniel W., Calvin Wilson Mateer. Forty-five years a missionary in Shantung,

China. A biography. 342 S. Philadelphia, The Westminster Press "l911. S. 1,50.

Jranj. Dp. ^Ibcrf, 2)er foatale ßat^oIi3i§mu§ in Seutf(i)lanb bi§ jum Sobe ßette[er§.

(21fDlogetif(f)e 3:oge§tragen §. 15.) 259 @. 9Jl.®[abbad) , l^olfgnerein. JS 3.

Jranjiekancrminion, S)ie, in S^apan. 3al)re§beri(^t öom 1. Oft. 1912 bi§ 1. Dft.

1913. äufammengeftettt öon P. Söolfg. ßang in &a}3t'Dro i^^utian). 24 8.

Jrob'6%, ®corg, 2)ie et)angelifc^_=lutl^eriyd)en 3^reifir(^en in ®eut|c^(anb. ^i)v ®nt=

wicttung§gang u. gegeniüärttger SSeftanb-. 48 8. 8eit)3., §inri(f)§ 1913. JS 0,80.

Junkc, Dp. :5cinr., $f)i[DfDpöie u. SBeltanft^auung. ©fi^sen 3ur ©infü^rung in

bn§ ©tubium ber 'i51)ilofo^]^ic u. 3ur :p!^ilDiDt)t)ifc^en Orientierung für weitere

gebilbete J^^reife. XV u. 178 S. 5)3aberborn, Sonifaciu§=®r. Ji 2,20, geb. JS 3.

JurcSt, 2)ie, nor beut ßinbe. ©in 9}la^nruf on ba§ beutfi^e SSol!. 1.-20. Sauf.

.ör§g. üon bem Süffelborfer DJlännerberetn 3ur 33eMmpfung ber öffentl. lln^

fittli(^teit. 15 ©. Süffetborf, Srucf uon ®. ^orfd^e. M 0,10.

(Samerra, 9tlbcrta W. Saronln, ®em Sichte entgegen. ®in SBerbegang. Silber

aus bem mobernen ®efeEfci)aft§leben. 148 8. g^reiburg, ^erber. J{- 1,60.

Gemelli, AgOStino, L'enigma della vita e i nuovi orizzonti della biologia. In-

troduzione allo studio delle scienze biologiche (con 146 figure nel testo). Vol. 1. 2.

Firenze, Libr. Edit. Fiorentina. _
(Scrigb, Dp. 5,, ßuratu§, ©otteS Sieblinge. ®ebetbücf)lein für bie kleinen. 126 a.

ginfiebetn, 5Ben3iger (1913). ®eb. M 0,45.

©erigfe, Dp. 5,, Äuratu§, SJorbereitung auf bie erfte 1)1. Setd^t. 3tu§gefü^rte ßate=

§efen im" Slnfd^luB an ba^ ®ebetbu(i) „dienet bem §errn". Sür bie 9)tittet=

ftufe. 126 8. ginfiebeln, 5ßen3iger 1913. ®eb. J( 2.

^crlacö, ^.. §anbbud) ber praftifd^cn Slrmen^ftege. ®tn Seitfaben für bie beutfc^en

8täbte u. ©emeinben. Satfad^en u. Süorfd)lcige 3ur 93erbefferung ber ^raj^iä.

Gearbeitet auf ®runb amtlirfjen a)laterial§. X u. 143 8. Sena, ^. ®erlac^ o. ^.

©crffcnberg, Äurt, ©eutfcfie Sonbergotif. @ine Unterfu(f)ung über ba§ Söefen ber

beutfcf)en SSaufunft im f^äten gjtittelalter. 5ülit 41 5Ibbilb. 190 8. DJtünd^en,

3)el^t)in=93ertag 1913. M 12, geb. M, 14.

©latffclfcr, Dp. 9inton, 93litglieb be§ preufe. 3lbgeorbneteitI)aufe§, 3)ie ^reußtfc^en

©efe^e betr. bie Iänblic|en JortbilbungSfdiulen. 101 8. Srier, ?5aultnu§=

Sruderei. Ji- 1.

Gpaf, Dp. G., Pfr., Des Theodor Abu Kurra Traktat über den Schöpfer u. die

wahre Religion übersetzt. (Beiträge z. Geschichte d. Philosophie des Mittel-

alters. Texte u. Untersuch. XIV, 1.) 66 S. Münster, Aschendorfl' 1913. Ji 2,10.

®l>onn, Dp. ^o^. (l^vt^U 5ßrof., Kultur u. fjeuerbeftottung ". 61 8. ©infiebeln,

S8en3iger (1913). J( 0,30.

®fpann, Dp. Soi>. ^^rt^U ^tof., ®ie OJlifd^e^e öor bem etic^terftul^I ber SiernunTt.

71 8. ginfiebeln, a3en3iger 1913. JS 0,30.

Jjaak, Dp. JcU?, S)ie 31ufgoben be§ ßirc^engefcE)i(^t§le]Örer§ nad^ ^rof. DJtas

8bralef. 30 8. »reSlou, Slberl^ola. JS 0,50.
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Reibet, £., 3Ibbe 2)er le^te Sinfiebler !paläftina§. 3l6enteuerli(f)e ©c^icffole etne§

franäöfifd^en ®eiftlt(f)en. Überf. ton P. 5mauru§ ©iSIer, 0. S. B. DJlit einem
©eleitlüort Don Dr. ^x. Süftertoalb u. 12 Ibbilbungen. 148 ©. ßöln, Sattem
1913. J( 3,40.

5ciUgcn=-£c9Ctti>cn, Sie yd)önften, in SBort u. Silb. §r§g. üon Dr. P. ®5t)ebitu§
©cfimibt, 0. F. M. unter 9Jtith)irf. bon gnrica ^reiin t). §anbel=a3la33etti,

Slnna greiin to. SBrofel u. a. 53tit ben Dlamenbilbevn bon Strang ^-occi. $8b. 2.

VII u. 238 S. i?emt)ten u. 5!Jlünii)en, ^öfel. M 4,50.

:5cinatfd), <£xn% ^afior in SSerlin, ®ie ßrtfi§ be§ C>etHflun9§be8riffe§ in bet ®e=
meinfd^aft§beh)eQunQ ber ©egentüort (^^eoboi; 3eIIing^au§). ©ine biblifc^=bo9=

mQtifd)e ©tubie. !Diit einem Siorlnort bon D. theol. ^arl 9)tüUer, ^rof. bet

S^eologie in ©riangen. 118 ©. 9leumünfter, Q^Ioff u. 6o. 1913. J6 1,20.

^cinrici, D. Dr. ®corg, 5|3aulini|ct)e ^Probleme. VI u. 95 ©. 8eib3., Surr. Ji 1,40,

geb. JS 2.

Heymans, Dr. G., Univ.-Prof., Einführung in die Ethik. Auf Grundlage der Er-

fahrung. VII u. 319 S. Leipz., Barth. J6 8,60. geb. ^^'9,60.

fiii^tve, SoU S- !•' ®^e fatl^olifd^e Sel)re bon ben Stbläffen u. beren gefcbid^tlid^e

©ntluicflung. SUtit Slnlogen u. brei Stbbilbungen. XXXIII u. 172 @. $aber=
born, ®d}öningt). ^ 3,60, geb. Jt 4,40.

j^immel unb Srbc. Un^er SGßiffen öon ber ©ternentnelt u. bem ©rbboQ. §r§g. b.

$roT. Dr. 3. «piafemann, ^Jrof. Dr. 3. «Po^te, ^J. ßreidjgouer u. Dr. 8.

5ffiaa gen. SSoIfsauSgobe. ßief. 3—9. SSerlin, SlJlünc^en, 2Bten, Slllgemeine

aSerlagSgejeüfdiaft. (aSDÜft. in ca. 40 Siet. ä Ji 0,60.)

Hocks, Erich, Das Verhältnis der Erkenntnis zur Unendlichkeit der Welt bei Nietzsche.

Eine Darstellung seiner Erkenntnislehre. VII u. 71 S. Leipz., Barth. Ji 2,50.

Hörle, Dr. Georg'Heinrieh, Frühmittelalterhche Mönchs- u. Klerikerbildung in

Itahen. Geistliche Bildungsideale u. Bildungseinrichtungen vom 6. bis zum
9. Jahrhundert. (Freiburger theologische Studien H. 13.) XII u. 87 S. Freibg.,

Herder. J( 2.

Holzhey, Dr. Karl, Prof., Übungsbuch zum Hebräischen. Im Anschluß an die

, Kurzgefaßte hebr. Grammatik". 41 S. Paderborn, Schöningh. J( 0,80.

Huber, Dr. Sebastian, Prof., Grundzüge der Logik u. Noetik im Geiste des heiL

Thomas von Aquin-. VIII u. 200 S. Paderborn, Schöningh 1912. .# 3.

^udt, Srtotn, Pfarrer in ©(^mied)en, Siögeje SRottenburg, 2:er erfte SSuBunterridjt

in noüftänbigen ßated^efen |amt ©inleitung u. SSemerfungen nad^ SIrt bon 9Jlei)§

„^öonftönbigen ßotec^efen" '. XVI u. 191 6. i^reibg., C>erber. J( 2, geb. Jf 2,60.

Hünermann, Dr. F., Die Bußlehre des hl. Augustinus. (Forschungen zur christl.

Literatur- u. Dogmengeschichte XII, 1.) XII u. 157 S. Päd., Schöningh. Jf 5.

^«onbcr, ^JntDn, S. L, Sie SD'^itfion auf ber ßanjel u. im S^erein. Sammlung bon
5ßrebigten, SJorträgen n. ©fisjen über bie fatb- DJiiflionen, l)r§g unter 9JHt=

mirfung anberer 3JtitgIieber ber ©efeUfAaft ^e^u. SSbä). 12«. 3. (3JtiifionS=

S3ibIiott)cf.) XIV u. 156 ©. pfreibg., .v>erber. Ji 2,40, geb. Ji 3.

3oeI, Äorl, Sie )3bilDfDiit)ifd§e ßrijiS ber ©egenlnort. Steftoratsrebe. 56 ©. Seipj.,

gjleiner. M 1,40.

So^anncö £ön)foffomu6, §onülien über bie ®enefi§ ober ba§ erfte Sßud) 5Roft§,

l^rSg. bon ^rinj 9Jla£ f)eräQg gu ©ac^ien. SBb. 2. 320 ©. ^Poberborn,

©c^öningb. JÜ 6.

Journel, Rouet de, S. I., Enchiridion patristicum «. XXV u. 801 S. Freibg..

Herder 1913. Jt 8,80, geb. Ji 9,60.

3ugcnl>, S)ie. 93orträge für Qugenbbereine, I}r§g. bom 35oIfsberein für ba§' tatt^.

Seutfcblanb. §>• 3: ©bovafterbilbung. 130 ©. ?m.©Iabbacb, iBolfsberein 1913.

S 1.

Äorgc, Dr. ^oul, ^ribatb., aßabtjlonifdieS im 5fteuen 2:eftamenti"-2. (Sibl. 3eit=

fragen 6. ^olge §. 9/10.) 86 ©. ^ülünfter, 3lf(^enborff 1913. J^ 1.

Klaatseh, Herrn., Univ.-Prof., Die Anfänge von Kunst u. Religion in der Urmensch-
heit. Mit 30 Abbildungen. 63 S. Leipz., Verlag Unesma 1913. .ä 2.

Klein, Dr. J., Der Gottesbegriff des Johannes Duns Skotus vor allem nach seiner

ethischen Seile betrachtet. XXXI u. 242 S. Paderborn, Schöningh 1913. Ji 3.

Älcubcr, Äor(, em. ©u^^erintenbent, ©in 5p^antafiebilb be§ ©bangeliften ©amuel
ÄeHer bom Ceben naö) bem Sobe. 32 ©. .spermannsburg, 9)tiffion§I)anbhtnQ.

Ji 0,30.
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Älug, P. l^wbcrt, 0. M. Cap., gelben ber ^ugenb. Siblift^e SJorbilber für 3üng=
Itnge^ 153 S. Sülmen, Naumann. Jk 1,65.

Älug, Dp. 5-. S;te eititßen SBege. ©ebanfen über 'iiGA äiüette §au^tftüdt be§ ßate=
d)t§mu». (ßatecl)i5mu§gebanfen 23b. 2.) 4.-6. 2auf. 311 S. ^aberborn,
©c^öningl). Jt 1,80.

König', Eduard, Prof. u. Geheimrat in Bonn, Das antisemitische Hauptdogma.
64 S. Bonn. Marcus u. Weber. Jt 1,50.

Äönig, Dr. Crid^, ^rtöatbo-^ent, ^eutingerftubien. (©tubien u. Savftettungen au§
bem ©ebiete ber ©efc^ic^te IX. SSb., 1. u. 2. ^jeft.) 178 @. Sfreibg., Berber.
Jl: 4,50.

Äonn, "^ofcpt), ^ugenb^flege u. Sl^arafterbtlbung. 1.— 3. Sauj. 206 @. 2ßaren=
bort, @d)nea. Ji 1,80.

Kommunion-Andenken, Neue: Das letzte Abendmahl. Farbiger Künstlerdruck
nach dem Orig.-Gemälde von H. Nüttgens. Nr. 77, Format 44X32 cm Ji O.,30.

Nr. ll\'o, Format 37X26 cm Ji 0,18. In Sepiatondruck mit Gold: Nr. 77 S,

Format 37X26 cm Ji 0,24. M.Gladbach, Kühlen.
Kommunion-Andenken, Neue: Nr. 14 034. Der Hl. Vater erteilt Kindern die

hl. Kommunion. In Chromolithographie. Bildgröße 270 : 210 mm. Das Stück

zu 28 A. Nr. 13 603. Dasselbe kleiner. Bildgr. 205:160 mm. Das Stück zu

15 A. Nr. 14033. Lasset die Kleinen zu mir kommen. In Chromolithogr.
Bildgr. 303:188 mm. Das Stück zu 25 h. Nr. 14032. Der Liebesjünger

•lohannes erteilt den hl. Frauen die hl. Kommunion. In Chromolithogr. Bildgr.

280 : 190 mm. Das Stück zu 25 h. Bei 50 u. mehr Exemplaren biUiger. Ein-

siedeln, Benziger.

Äofd), Dr. SPtlt)., Untt).=$rof., 3^riebricö 6:bee- (Sül^rer be§ 95oIfe§. ©ine Sammlung
Don 3eit= u. eebenSbilbern .^\ 8.) 1.— 5. Sauf. 45 ©. 5m.©rabbac^, $ÖDlf6=

üerein. Ji 0,60.

Krieg", Dr. Julius, Stadtkaplan in Würzburg, Der Kampf der Bischöfe gegen die

Archidiakone im Bistum Würzburg. (Kirchenrechthche Abhandlungen 82. H.)

XXI u. 284 S. Stuttgart, Enke. M 12.

Kühn, Leopold, Petrus Damiani u. seine Anschauungen über Staat u. Kirche.

Diss. Freiburg 1912. Karlsruhe, Buchdruckerei von Maisch u. Vogel 1913.

Lammens, Henri, S. 1., Le berceau de l'Islam: l'Arabie occidentale ä la veille de
l'hegire. Vol. 1: Le climat. Les Bedouins. (Scripta Pontificii Instituti Bibhci.)

XXIII u. 371 S. 40. Romae, Pontif. Instit. Bibl. L. 6,30.

•Santtcr, Dr. 5{Ioi«, :3ob, ein bibltfd^eS Srama in fünf Elften. IV u. 26 ©. $ßre§lou,

aiberbolä 1913. ./? 1.

Lasker, Emanuel, Das Begreifen der Welt. IV u. 491 S. Berhn, Hans .loseph

G. m. b. H. 1913. Geb. M 11.

Laurentius, Jos., S. 1., Institutiones iuris ecclesiastici^. XVI u. 762 S. Freibg.,

Herder. M 12, geb. Ji 13,40.

•Sötücn, ®, 9U„ 2^ie 3uben u. ba§ ®t)angeliuiu. ^tufeerungen Ijerborrageuber eüangel.

Gbriften ber ©egenwart. (©(griffen be§ Institutum ludaicum in Berlin $Rr. 42.)

45 S. 8eit),i, §inrid)5 1913. Jt 0,75.

.£ot)r, Dr. 9{., ©olb u. Sanb in ber beutigen Kultur. (3beal u. Seben a3b. 7.)

104 S. ^aberborn u. aöürgburg, Sc^öningl) 0. 3. -^ 1-

Maiehle, Dr. Alb., Das Dekret „De editione et usu sacrorum librorum". Seine

Entstehung u. Erklärung. (Freiburger Theologische Studien H. 15.) XVI u.

118 S. Freibg., Herder. A 2,60.

^Horia "ipoula, g^rauäistanerin in 9^onnentuertb, Sofe Slätter aue unferer Wif^ions'

ma^tjc. Stiäsen u. Silber. 128 ©. ©aarloui§, §oufen a3erlag§gefellfd)aft 0. 3.

Martinez, F., S. M.. L'ascetisme chretien pendant les trois premiers sieeles de

l'Eglise. (Etudes de Theologie historique 6.) IX u. 208 S. Paris, G. Beau-

chesne 1913. Fr. 5.

^Hartintuö, ^aul, ©eb- 9iegierung§rat, Sie $flid)t ber ©tabtgemeinben ber 5}larf

SBranbenburg, eöangelifc^e ßircben gu bauen. 20 ©. Sranffurt a. b. C, %x^--

it)itjfcb u. ©Dl^n. Jt 0,50.

üHcffcrt, Dr. Jranj, 2)ie aSibel. 33ier 9lummern ber SUjologetifd^en SSoIfSbibliotlief

:

iBibel u. 5taturn)if|enf{f)aft. 3Religion u. Difenbanmg. ®ie Sibel ®Dtte§n)ort

ober 9ltenfrf)enn)err ? Sibelnerbot ber fotl). ßtrd)e? 2. u. 3. Sauf. 64 ©.

^©tabbad), a?Dlf5t)erein§=3>erIag. Jt 0,20.
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9Ucffcrf, Dr. Jranj, S)a§ i^vetbenfertum u. feine gforberungen. 9}ter 9lummevn ber

SH^oIogetil'd^en 3?otf§bt6Iiotl^eE: ßetc^enbeerbigung — Ceidientoerbrennung. 2)ie

cf)riftli(^e SßoIf§[(^ule. S)ie ©imultanftf)ule. Trennung bort Staat u. -ßiri^e.

64 ©. 2. u. 3. Sauf. 9!}l.®Iabbacf), 33ortSbevetn§=a)ertag. Ji 0,20.

Meinhof, Karl, Religionen der schriftlosen Völker Afrikas. (Religionsgeschichtl.

Lesebuch. Neue Folge.) 46 S. Tübingen, Mohr 1913. Jt 1,20.

Mentz, GeOPg", Deutsche Geschichte im Zeitalter der Reformation, der Gegen-

reformation u. des Dreißigjährigen Krieges 1493— 1648. Ein Handbuch für

Studierende. VIII u. 479 S. Tübingen, Mohr 1913. Ji 7, geb. Ji 9.

51?cTd)(cr, OKori^, S. L, 5fooene ju Unferer Sieben %xo\\ bon SourbeS^. VIII u.

22.5 ©. i^reibg
,
§erber. Ji 1,60, geb. Ji 2,20.

Meumann, Dr. E., Prof., Intelligenz u. Wille-. VIII u. 361 S. Leipz., Quelle u.

Meyer 1918. M 4,60. geb. Ji, 5,20.

Mezzaeasa, Giaeomo, II libro dei Proverbi di Salomone. (Scripta Pontificii In-

stitut! ßiblici.) XII u. 203 S. 4o. Roma, Ist. Bibl. Pontif. 1913. L 5,20.

"31^(1)61, ®ökar, S)eutfd)e 3utunft§religion in i:^ren (Srunb^ügen. 163 S. 33erlin=

Si^önebevg, ßei(^ter. Ji 2.

Mohler, Dp. Ludwig, Die Kardinäle Jakob u. Peter Colonna. Ein Beitrag zur

Geschichte des Zeitalters Bonifaz' VIII. (Quellen u. Forschungen aus dem Ge-

biete der Geschichte Bd. 17.) XV u. 285 S. Paderborn, Schöningh. Ji 12.

51tot)r, ^ciwrid), ®a§ ®orf in ber §immel§fonne. (5onntag§büd)lein für f(i)lid)te

^eute^u-s. VII u. 247 S. Sreibg., §erber 1913. Ji 1,50, geb. Ji 2.

Ollolbamfec, -Sic. ^tf., Oberl., 2)ie eöangelifrf)e ^Jtiffion in ben Kolonien u. bie

:®af)rung be§ fonfeffioneUen 5rieben§. 91.—93 Sauf. 28 6. SBerlin, SBerlag

bes gt)angelif(^en SSunbeä 1913. J6 0,50.

Moneeaux, Paul, Prof., Saint Cyprien, eveque de Carthage (210—258). („Les

Saints".) 199 S. Paris, V. Lecoffre. Fr. 2.

Monniot, Albert, Le Crime rituel chez les Juifs. Preface d'Edouard Drumont.
X u. 376 S. Paris, P. Tequi. Fr. 3,50.

Morin, Dom Germain, Benedictin de Maredsous, L'ideal monastique et la vie

chretienne des premiers jours-. 227 S. Paris, Beauchesne et Cie. Fr. 2,50.

WüUcr, Dr. %ioie, ©ebanfen über bie attgemeinen Schiebungen jUjifdjen unferer

retigiöfen SBeltanfc^auung u. ber Slaturloiffenfc^aft. (3lu§: Sübinger Sbeol.

Cuartatfcbrift .<p. 1 ©. 123-142.)
Müller, Dr. Jos., Zeitgemäße Predigten u. Vorträge, nebst zehn Predigten Martin

Deu tingers. 4". IV u. 252 S. Nürnberg, Selbstverlag. Ji 4.

Mugler, Dr. Edmund, Religion u. Moral in der Bibel. Der Kampf um die ethische

Religion von Arnos bis Paulus. 99 S. Bonn, Georgi 1912. Ji 1,50.

Murillo," L., S. I., El Genesis, precedido de una Introducciön al Pentateuco. (Scripta

Pontificii Instituti Biblici.) XXllI u. 872 S. Roma, Pontif. Inst. Bibl. L 9,50.

9Uu)"cr, SoU Dr. theoL, Pfarrer, S)ie 2Iuferftet)ung ^efu u. ibre neueften J?ritifer.

®ine apologetifc^e Stubie'-. 5Jtit einem Sln^ange: ®ie Wuferftebung§beric^te in

beutf(f)er Überfettung. IV u. 131 @. ^aberborn, @d)öningb. ^ 2,80.

OKuftcrkafalog für fott). 33dI!§= u. ^uaenbbücbereien. örSg. üon ber 9Rebaftion ber

aSüd^erhjelt ä. IV u. 255 @. Sonn, aBorromäuS=5ßereinS=33errag. M 1,60.

Naumann, Leop., Ausgewählte Predigten -loh. Taulers. (Kleine Texte für Vor-

lesungen u. Übungen H. 127.) 62 S. Bonn, Marcus u. Weber. Ji 1.50.

9?crlid), Dr. ®Uo, ®er ©treit um bie $Reid^§unmitteIbarfeit ber ehemaligen §err=

fd)aft u. fbäteren ©raffd^aft ©teinfurt bi§ ^u»" Slinteringifc^cn 35erttage (1569).

(Beiträge für bie ®efd^id)te 9Ueberfa(^fen§ u. SlöeftfalenS Iq. 42.) 153 ©. §ilbei=

t)eim, Saj; 1913. Ji 3.

9Uhd, Dr. go^., Unib.--5prof., ®o§ 3irte Seftamcnt u. bie 9tä(i)ftenliebe '"-'. (»ibl.

3eitfragen 6. Ofolge §. 11/12.) 79 ©. SD^lünfter, 2lfd)enbDrff 1913. Ji 1.

Noldin, H., S. I., Summa theologiae moralis. Scholarum usui accommodata. II: De
praeceptis dei et ecciesiae »<>. (5000. exemplarium.) 844 S. Oeniponte, Fei.

Rauch 1913.

Officium Maioris Hebdomadae a Dom. in Palmis usque ad Sabb. in Albis iuxta

ordinem Breviarii. Missalis et Pontificalis Romani. Nova ed. iuxta nuperrimas
praescriptiones S. RR. C. 452 u. 16 S. Taurini, P. Marietti. Geb. Fr. 4,50.

®lpc, Jr. 5Üarfin, ©elbftmorb u. ©eelforge. ©in S3ud) für alle, bie 9J]enfd)en lieb--

bat)en. VllI u. 94 ©. §alle a. b. ©., 5Hid)arb ^Jlüblmann 1913. Ji 1,80.



€tteranfd)er Tln^eigev

ber gcitfd^rift „Cl^eologie unb (ßlaubc"«

3al>r$ana 6 (19H), ßcft 6.

Der ganscn Keifte Jlr. 56. Paderborn, 20. ITTai 1914.

Bei ber Rebafttion eingelaufen ^i

Abhandlungen aus dem Gebiete der Philosophie u. ihrer Geschichte. Eine Fest-
gabe zum 70. Geburtstag Georg Freiherrn von Hertling. Gewidmet von
seinen Schülern und Verehrern. VIII u. 399 S. Freibg., Herder 1913. 4°.

^ 13,50, geb. J( 15.

®onifatiuö=Äorrcfpoubcn5, 9{kobcmifci)e. Organ b. ©tntgung b. afab. Sontfatiu§=
a.^evetne. ;jg. 26 9U-. 1—5 u. ^g. 28 Dtr. 1—4. !)3aberD., Jßontfaciu5=5}r. 1913.

®ufd)cr, ®corg, I?ai3lan, tßtnbev=@^er3tticn. 9}ovfd}[äge u. Slnregungeu s»^ ^tnber=
feelforge auf @vunb eine* )?raftti(f)en 95eriu(^es. 48 B. ßiifn, Söadjein. JS 1.

damclli, 'Jücmo, ^rof. in Sremona, ^vo]. Eontarbo gerrini. ©in DJlann be§

®Iau6en§ u. ber aißtffenic^aft. 5lutor. beutfcfie 2IuSgabe, beforgt Don P. Seo
©d^Iegel, 0. Cist. 31 S. «Paberb., S8onitaciu§=®rucferet. JS 0,25.

(Tonifiuöftimmcn, äugfete^ ©ttmme DDlartä. ©d^o öon 9?om u. b. §er5=3efu=5Inba{^t.

Dfft3ieEe§ beutft^eS Crgan b. internat. u. notionalen 5Jtartantf(^en ßongreffe.

ßrfd). monatt. 39- 36 D^r. 1—9 u. 11, 12. freibg. (Sd^tü.), Saninuabr. 1913.

3ät)rL Ji 1,50.

Saferem, ^ifefor, S. I., 2)te fatl^oltfd^e JlSeltanfd^auung in ifjren ©runbltnien mit
bejonberer SSerüdEfit^tigung ber 501oral3u.4. gin a^ologetifd^er 9Begioeifer in

ben grDf5en Sebenefragen für alle ©ebitbcte. XVI u. 582 8. ^yreibg., §crber.

Jf 6,50, geb. .y? 7,50.

Civiltä Cattöliea, La. Anno 62. 1914. Vol. 1. Roma, Direzione e Amministr.
Via Ripetta 246. Preis f. Deutschi, jährl. 25 L., halbj. 13 L,, Einzelh. 1,25 L.

Didymus Alexandrinus, In epistolas canonicas brevis enarratio, von Dr. Friedr.
Zoepfl. (Neutestamentl. Abhandlungen IV. Bd. 1. Heft.) V u. 48 u. 146 S.

Münster, Aschendorff. ^/t 5,70.

®icffcl, P. ©erarb, C. Ss. R., Unfere SebenSfaljrt unter bem aStlbe ber ®ntbedfungS=

reife be§ ^oIumbu§. ?31ai=!ßrebtgten. 3tu§ feinen {)inter(affenen Scfiriften i}r§g.

Don P. S-r. iRedbtfcfimieb, G. Ss. R. 128 S. ^^aberb., St^öningb- ^/^ 1,40.

Steffel, P. ©erarb, C. Ss. R., ^rebigten u. ßonferensen. 3lu5 feinen Ijinteriaffenen

Sdiriften I)r»g. üon P. gr. 9{e(^tfci}micb, G. Ss. R. 5Bb. 3: ßonferen^en.
IV u. 396 8. ^I^aberbüvn, £(f)öntngi). Ji 3,30.

Diözesanblatt, StPaßburger. Monatsschrift für amtl. Mitteilungen, römische

Aktenstücke, religiöse Wissenschaft und pastorale Praxis in Verbind, mit zahlr.

Mitarbeitern hrsg. von Dr. J. Fahrner, Generalvik. Jg. 32 H. 1—12. Straßbg.,

Le Roux 1913. " Jährl. Ji 4.

eiert, tk. Dr. S5„ ^aftor, Oa!ob Sö]^me§ beutfc^cS e^riftentum. (iBibl. 3eit= u.

Streitfragen IX. Serie 6. §cft.) 36 ®. SBerlin = ßid)terfeIbe, Ülunge. J6 0,50.

®et)cr, Jronj XaDCV, Slpoftof. Sifar öon 3eritra(=5lfrifa, Surd) Sanb, ®umt)f u.

aSalb. 9JHfftDn§reifen in 3entraI=2Ifrifa. 931it 395 Silbern u. 9 Porten. 9teue

31uSgabe. XII u. 555 £. 4». fyreibg., §erber. ©eb. oii 6.

®ol% D. (?b, Jr^. Don ber, 2)cr Sienft ber §rau in ber d^riftl. ßird^e. ©efd)id^tl.

Überblicf mit einer ©ammlung tion Urfunben^. 2. 1 u. 2. 93ht einem 31[n^ang

tion ^aftor Sd^oene „Ser ®ienft b. iyxau in b. a)tiffion". ^Potsbam, @tiftung§=

öerlag. 5Beibc Sßänbe .^ 4.

1 €s iS ber Hebaftion ntd)t möglid). fdmtlic^e eingefanbten Sd)tiften nntet ben .Sefpredjangen'

ober nntet ben Habrifen ^Kleine Seitrdije", „2las ber Cbeologte ber (Segcntnart" äff. ja berBcfflditigen

nnb aasbrätflid) ja erroäbnen. yile eingei'diirften Werfe rocrben an biefer Stette aafgefüijrt; tt|re Jlafi

natjme in biefen ,£tterarif<J?en Hnjeiger' tft nad) Umftänben als €rfag für eine Selpred?ung anjnfetjen.

3n feinem ^alle fann eine Hftcffenbnng ber €tnläafe erfolgen. rDo bie ndljeren Beseic^»

nnngen fehlen, iß als Format 8« anb al5€rf<i)einBngsial?r l9Hjn ergdnjen.
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©ruber, P. ®anicl, O. F. M., Sie t^örberung u. Unterftü^ung ber diriftl. 5ßreffe..

53 6. önnSbrucf, diauä). Ji 0,20; 50 ©tücf Ji 9.

:5an6 »on bcr ^rifanna, ®ev g^etnb ift im Sanbe. @in ajtal)nruf an§ Söolf. 27 ©.
3nn§brucf, 9?aurf). Ji 0,15 ; 50 ©tücf .H 6,75.

$cimbud)cr, Dr. <n?aj, ?}rof., Sie ^rQftifdö=yo3ia(e Sätigfeit be§ $riefter§*. 7. u. 8.

Sauf. (©eeliorget=$rQji§ I.) VI u. 330 @. ^aberb., ©d^öning^. M, 2,20.

Hernändez, P. Pablo, S. I., Organizaciön Sozial de las Doctrinas Guaranies de
la Gompaöia de Jesus. Misiones del Paraguay. Tom. 1 u. 2. Barcelona,

G. Gili 1913. Ptas. 30 los dos tomos.

$icroni)mu6, 6uf., 9lu§9ert)äl)Ite Iliftorifdje, ]^omiIetifd)e u. bogmoti)(^e ©d^riften.

3lu§ bem Sat. überf. bon Dr. ßubtoig ©c^abe, 9^eligion§=0berl. (Sibliotl^et

ber ßirc§ent)äter.) LXXVl u. 497 ©. ßemt)ten u. 9Jiünc^en, ßöfel. M 2,70,

geb. Ji 3,50 u. Ji 4.

5ögcr, -öclnta, ®a§ (SetieinmiS atte§ 2Berben§. @ntf)üllungen über tici^ 9}erl)ältni&

ätüifd^en 3Jlenf(f), planet u. ©onne. 55 ©. SlJlellenbad) i. S^., SSerlag „®e[unbe§
Seben" 1915. J( 1.

9at)rbud) ber örjfHdjcn OHiffion 1914, I)rSg. Dorn SSerbanb ber beutf(^en SSereine

für är^tlid)e gjiiffion. gjlit 27 SBilberu. VI u. 159 ©. ©üter§loI), $ßertel§«

mann. Ji 1,50.

9aörcöberid)t ber ®Dvre§geyenf(i)aft für ba§ 3of)r 1913 erftattet üom SSorftanbe.

86 u. 16 ©. I?öln, Sac^em.
Äoffncr, Dp. Äarl, ®t)mn.=DbevI., 3efu§ bor bem §ol)en 5Rat. 1. Seil: Kommentar

5um ü)iorfu§=SBerid)t. ^Beilage jum 3a!^re§beri(l)t be§ ^gl. Königin ßuife»®t)mn.
in 3aboräe 0.=©. 26 ©. Sabrse, 3)rucf üon 501. ©äed).

Kaufmann, C. M., Der Frankfurter Kaiserdom, seine Denkmäler u. seine Gesch.*

Mit 124 Abbild. 194 S. Kempten u. München, Kösel. Ji 1,50, geb. M, 3.

Äempf, Äonff., S. L, ®ie §eiligteit ber ßird)e im 19. öa^tl^. ®in SSeitrag 3ur
ai^ologie ber ^rrfie^ VI u. 374 ©. ginfiebeln, SBenjiger. Ji 3, geb. Ji 3,60.

Äird)cn5citung, ^aft)o(., t)Drmal§ ©atjburger ßirdienblatt. §r§g. ö. '^. ©d|mi^=
©aljburg, ©igmunb=§affner ©äffe 18. ®rf(f). burdifc^nittlid^ 12 ©. ftarf ieben.

®onner§tag. 2o. 3g. 1913 Dir. 1—52. ©aljbg. 5Prei§ f. ©eutfc^I. biertelj.

burd) bie 5ßo[t bej. ./I 2,13, burcb bie ®eyd)ätt§ft. Ji 2,50.

Äittcl, -Sic, ®crt)orb, 5priöatboäent, 3efu§ u. bie 3tabbinen. (»ibl. 3eit= u. ©treit»

fragen IX. ©erie 7. §eft.) 32 ©. 58erlin--Sid)terfeIbe, IRunge. Ji 0,50.

^ockelntann, '^aul, ©irettor ber 5l}roüinäial=2:aubftummenanftaIt in Stachen, 2:oub*^

ftummenbilbung u. Saubftummenfürforge. Sin SßJort ber SlufEIärung für alle

©ebilbeten-'. 62 ©. ®üffelborf, ©ditoann o. Q. Ji 1.

Äöberic, D. 3uffU6, iueil. ^rof. b. 2:i)eoI., S}a§ Jlätfel be§ SeibenS. (Sine ©infü^rung
in ba§ 23ud^ ^iob'^ (Sibl. 3eit= u. Streitfragen I. ©erie 1. Jpeft.) 32 @.

a3erlin=ßi(i)terfelbe, $Runge. M 0,50.

.^orrefponbensblaif für bie $röfibe§ tatl)ol. Qugcnbtiereinigungen. Organ be§ 93er=

banbe§ ber 5ßräfibe§ b. tatl^. 3u9enb=S3ereinig. ®eutfd^lanb§. §i^§9- b. ®eneroI=^

fefretcir S. DJtoftertS. ®rfd^eint monatl. 5um ^jJreife Don Ji 1,50 f)albjä]^rl.

3g. 17 ^. 2/3, 4/5 u. 10/12. 3g. 18 §. 1—12. DJ^ainj, ©rudCerei 8e^rling§=

W§ 1912—13.
ÄuHur, Sic, 93iertelia^r§fii)rift f. 2öiffcnf(f)., Siteratur u. Äunft. §)r§g. ö. b. öftere.

ßeogefeaftf). 39- 14 §. 1—4. Söien, Söerlag b. Scogef. 1913. 5üv b. 3g. K 8.

ÄuntpfmüUcr, Dr. gof., ©omprebiger, Slütcn n. Srüd)te au§ bem ®arten beS

3. €rben§ Dom 1^1. g^ranjiSfuS. 21 ^prebigten über ^^eitige u. feiige Sertiaren
mit ftetem §inn)ei§ auf bie DrbenSregel. 208 ©. 3nn§brucf, 9taud^. M, 2,

geb. M 2,80.

Äurj, Dr. 9inf., lueil. S^eol.-^prof., 5!Jlaibrebigten. 32 SSetrad^tungen für ben 5monat
giJlai-, ]^r§g. toon 5prof. Dr. gfranj gnbler. 190 ©. 5Pab., ©d^öningt). Ji 1,50.

.Sinflcnö, emil, S. I., S)ie innere ©d^önfieit be§ 6^riftentum§3"'». XIII u. 234 ©.
Sreibg., C>etbcr. Ji 2,80, geb. Ji 3,50.

9KojonoDtd), V^tti^. ü„ ®raf ^erbinanb 3id^l). 3ur ®efd)id|te beS fird^enpolitifd^en

9ieformtam:|3feS in Ungarn, gür bie ßattiolifen beutfd^er 3un9e nadt) bem Ungar.
frei bearbeitet. VII u. 91 ©. 3nn§brucf, iRauc^ 1913. Ji 0,85, geb. Ji 1,55.

9not)cr^oufcn. Äarl, aJtufifaIien--fiatarog b. „löoIf§funft". grfte IReibe, au§ b. I. 3g-
1912/13. (33Dlfsfnnft=a3üc^erei §. 4.) 86 ©. 5m.®Iabbad), aOßeftb. 9trbeiter»3tg.

0. 3. -Ä 0,75.
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9Rcngc, (Siöbcrf, iJranäiäfaner, ®te Slßieberberetniöxmg im ©tauben. 6in Stieben§=
ruf an i>a^ beutjcfie «o(f. SBb. 1 : S)te ©laubenäeinljeit. XX u. 273 ©. greibg.,

Jperbev. JS 3,80, geb. ^ 4,60.

<n?ilj, P. SoUp^, S. I., ®ie ßird^e 6f)nfti. ®ed^§ Saftenjjrebtgten. 92 <B. 3fnn§=
brucf, 9tauil). Ji 0,85.

Noble, P. Henri-Dominique, La vocation dominicaine du P, Lacordaire. VU u.

203 S. Paris. Lethielleux. Fr. 3.

^afforalblatt, «6cf)rcfifd)C6. 9}lonatI. eine Ülummer. 3g. 1913 mv. 1—12. SteSlau,
Slbev^^otj. .M 2,25 füt b. ^albjal^r.

PeetePS, Louis, S. 1., Spiritualite ^Ignatienne" et „Piete liturgique". 31 S. Tournai,
Casterman. Cent. 30.

(Suartalfd)nft, S^eologifc^e. 3n 93erb. mit meisteren ©elel^rten f)r§g. t>. Dr. b.

S3elfer, Dr. ^od), Dr. ©ägmüßer, Dr. ^Riefelet, ^Prof. b. fotl^. 21)601. a. b. -ff.

Uniüerfität Tübingen. 5iä^rl. 4 ^efte sunt ??reife ö. J( 9. 3g. 95 §. 1—4.
Tübingen, ^. Saupp jr. 1913.

Oxcitt). P. SSigbcrf, 0. F. M., Sie gfronai^foner u. bie a3oIf§minion. 32 ©. 3Jlünfter,

Sljc^enborff. Ji 0,30.

Review, The eatholie fortnightly. Founded, ed. and published by A. Preuss.

Vol. 20 Nr. 1-24. Techny (Illinois), Society of the divine Word 1913. Sub-
skript. 2,50 Dollar a year.

Review, The eeelesiastieal. A monthly publication for the Clergy. Vol. 49.

Philadelphia, The Dolphin Press 1913. Jährl. Abonnem. 3 Doli. 50 Cts., im
Ausland 15 Shill.

Revue d'histoire eeelesiastique publiee sous la prösidence d'honneur de M, P.

P. Ladeuze, Rect. magnif. et la dir. de M. A. Cauchie etc. (Universite catholique

de Louvain.) La Revue parait tous les trois mois. T. XIV No. 1—4. Louvain,
Bureaux de la Revue 1913. Pr. f. Belgien jährl. 15 Fr., f. d. and. Länder 20 Fr.

Revue pratique d'apologetique paraissant le l er et le 15 de chaque mois sous

la direction de MM. Baudrillart, Guibert et Lesetre. Tom. XVII Nr. 193—204.
Paris, ßeauchesne & Cie. 1913. Prix de l'abonnement: France 10 Fr., Union
postale 12 Fr.

Revue des sciences philosophiques et theolog. Sous la direction d'un groupe de
Dominicains franqais, professeurs au College theol. du Saulchoir. Elle parait

tous les trois mois. Le prix d'abonnement est: France et Belg. Fr. 12. Autres

pays Fr. 14. Jg. 7 Nr. 1—4. Paris, Lecoffre 1913.

0\ittcr, emiC, 3;^eater=ßataIog ber „a}oIf§!unft". grfie 9leil)e, au§ bem I. 3g. 1912/13.

(58olf§fun[t=aBüc^erei §. 3.) 71 ©. mMabhaii), 2Beftb. 2lrbeiter=3ettung o. 3.
M 0,75.

Wttcr, Smil, SSolf^abenbe. iRid^tltnten u. 2lnh)etjungen f. Unterl^altungSs a3ilbung§=

u. ßun[t'3lbenbe. (9}Dlf§funft=a3üc^erei §• 6.) 63 ©. 3Jl.®(abbacf), SBeftb. %x-
beitfv--3eitung o. 3. ^ 0,75.

^öfd), P. Äonff., 0. M. Cap., S)ie biet l^ettigen gbangelien u. bie 2t)3oftelgefd^id^te.

VI u. 434 <B. 'ßaberborn, ©d^ijningl^. Ji 2,40.

'yioif, P. Iß., S. I., ginunbäluonäig Vorträge«, gel^aüen in ber @t. ßlemenSftxd^e ju

^annober im 3a^rc 1860. — „©tel^e ba beine SOtutter". aSortrag über bie a5er=

e{}rung ber aUerf. 3ungfrau DJlaria, get)Qlten in ber 3lbbent§äeit 1868 in ßpben=
^agen^. yjtit bem 33ilbni§ beS fei. P. ato^. 122 ©. ^ab., Söonif.=®r. M 1.

^ofcnt^al, 5(., 3)e§ §anbn)erf§manne§ ßuft u. ßeib. ©in a3oH§funft=3lbenb. (S8oIf§=

funft.SBüdierei §. 5.) 31 @. 9Jl.®tabbacf), Söeftb. 2Irbeiter=3eitung o. 3- Jf 0,75.

3!oJ)C6ongff=Srubcrfci)aft. a3ierteliä:^rl. SSeric^t für bie ÜJIitglieber ber ©rsbruber»

fdiatt bon ber ^L SobeSangft U. §. 3eju S^rifti. ^r§g. bon P. Slbolf Sunfel,
SoUeg. gjlortan. 3g. 8. §eft 5Rr. 1. ^ari§, 5mutterl)au§ ber ßajariften. 3u
bestellen burd) ©d)h)efter ©ufebia im S^tncenal^of^Pttal ju ©iJln=5Ri^t)e§.

^ongelen, P. Dp. gof. von, au§ bem ßamitttanerorben, 3(^ tuar franf unb il^r l^abt

mic^ bejuc^t. 3leligiöfe SSeIeI)rungen für fatl^. ßranfen))flegertnnen. VIII u.

316 ©. Sreibg., §erber. ^ 2, geb. J( 2,70.

Vade-meeum des Predicateurs pour Dominieales, Petes, Sermons etc. Par deux
Missionnaires*. XVI u. 790 S. Paris, Tequi. Fr. 5.

Vatepunsep, Das. Text- u. literarkritische Untersuchungen von Dr. Jos. Hensler.
(Neutestamentl. Abhandlungen IV. Bd. 5. Heft.) XII u. 96 S. Münster, Aschen-
dorff. J( 2,80.
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Verlagsberieht der Aschendorffschen Verlagsbuchhandlung in Münster. Nr. 2.

Januar. 32 S.

öelpcr, SSiü, Ser beutfc^e ^fatter. Sin ^a^vtaufenb qetft(td)er ®i(f)tung. 436 ©.
Sben^aufen bei OMndien, ßan9ebtefd)e=93ranbt. M 1,80.

Völter, Dp. Daniel, Prof. d. Theol. in Amsterdam, Jesus der Menschensohn oder
Das Berufsbewußtsein Jesu. 113 S. Straßburg, Heitz. JS 4.

Voniep, Anseap, 0. S. B., The human soul and its relations with other spirits.

VII u. 368 S. London, Herder 1913. ^ 4,20, geb. JS 5.

t^ortröge, fünf, bon ber ©eneralüerfammlung ber ©öiaT^gefetti'd^aft gu 21f(f)affen=

bürg (93oumi"tarf, @]^fe§, SOlucfermmtn, äßtH^ert). Svitte 23eremäfd)r. b. ©örre§=

gefeHfiijatt f. 1913. 84 8. ßölu, 35ad)cm in ßomm. 1913.

Sovtrögc auf bem jlneiten Ibomiletifdien ßur§ in 3xat)en§buvg 9.— 11. ^ept. 1913.

IV u. 213 a. 3Rotteubg. a. 9h, äSaber 1913. .^>^ 3.

WaUev, Dp. 5o!"-. ©tiftg^ropft, S)er tati}. ^riefter in feinem ßeben unb Sßirfen*.

531 ©. Srij^en, Jljrolia 1913. ./<? 4,10.

SBanckci, 5J., ®e^. SSaurat, Ser beutfd)e eöangelifcbe ßivd)enbau ju beginn be§

20. 3a^v^.- ®tn ^anbbud) für ©eiftlic^e, Jürc^enöorftänbe u. S[rd)iteften. DJtit

221 %hb. (®ie Sßüc^er bcr ßirdje. §)r§g. üon Dr. SIj. Sd)effer. Sb. 4-6.)
VIII u. 317 ®. aSittenberg, 21. 3iemfen. J^ 8, geb. ^ 9.

SSanlngcr, Dp. Äarl, ®er feciale l?atboti3t§mu§ in (Sngtanb. (51i)olDget. XageSfr.

§. 14.) 139 ©. ^Jl.®labbacf), 3}oIfSt)erein§=33errag 1913. J6 1,85.

5Sornc(fe, ©uffa», *|]rof. u. Dr. ber Sl^eoL, Slbriß einer ©efd^ic^te ber ^roteftantifdjen

5)tifftDnen Don ber ^teformation bi§ auf bie ©egeniuart. 9Jltt einem 3Int)ang

über bie talt). aJliffionen '". Unter DJlitarbeit Don D. Q. Ottdjter u. o. ljr§g. Don
D. 3fo^. Söarnect. X u. 624 ©. Serltn, 3Jt. Söarnecf 1913. ®eb. ./<? 8.

SScttblanb, D. 3-. 2)te neue 2)ie§feitsreügion. 1.— 5. 2auf. (IReIigion§gefd)ic^tL

a3olf§bü(f)er für bie beutfd^c d)riftli(f)e ©egenloart V. gleite, 13. §eft.) 47 S,

Tübingen, DJto^r. .S 0,50.

WePnz, Fp. X., S. I., lus Decretalium ad usum praelectionum in scholis textus

canonici sive iuris Decretalium. Tom. 6: Jus poenale Eccles. cath. XIII u.

478 S. Prati, Giachetti 1913. Fr. 6.

Weston, Ceeil E., Chaplain, The waiting-place of souls. Four Advent Sermons
preached in S. Catherine's English Church at Stuttgart. (The Purple Series.

Bocks of devotion and meditation.) 72 S. London, Scott. 1 S.

S?ibbelt, 91uguf{in, 2öa§ bie S^reube fingt. Sine %u^tvai)l Don alten u. neuen ©e=
biditen. 356 ©. Söarenborf, ©djnett 1913. Ji 1,80.

SSJibbcU, Dp. "Stug., Sie SJlaianbadit. Jßetradit. u. ©ebete j. Jöerei^rung b. aüerf. 3ung=
frau gjlaria. 98 B. ®ffen, grebebeut u. ßoenen 1913. JS 0,80, geb. J6 0,40.

SSicncr, f>. 91?., 9ie(^t5antoaIt 3U Sonbon, „2öie fteljt'» um ben 5pentateud^?" Sine
allgemein Derftänblic^e ©infülb^-ung in feine ©^idffale. Seutfdie 3lu§gabe Don:
„The Orighi of the Pentateuch". Überf. Don Qob. Saljfe. 131 ©. Sei^^ig,

Seid)ert 1913. Ji 3,60.

S^lUmann, Dp. ®tio, f. f. Vorrat, «pf)tlofo^^if{i)e «projjäbeutif für ben ©l)mnaftal=

Unterricht u. ba§ Selbftftubium. Sleil 3: §iftorif(^e ®infü(}rung in bie ÜJieta»

PWüf. 124 @. 3-reibg., §erber. ^ä 2, geb. M 2,50.

WintPUff, Dp. Wilh., Archivar, Landesherrliche Kirchenpolitik in Thüringen am
Ausgang des Mittelalters. (Forschungen zur thüringisch-sächsischen Geschichte

H. 5.) 98 S. Halle a. d. S., Gebauer-Schwetschke. ./<? 2,75.

^i^, ®öhar, $fr. in 9flangenbiugen, ©eiftlii^e Übungen für bie ^Vorbereitung ber

^inber auf ben Söeifeen ©onntag. ®rei Serien mit mebreren 3lnfprad)en für

bie i?oinnmutonfeier. VIII u. 147 ©. gteibg., §etber. JS 1,80, geb. ^ 2,40.

Wohlpab, MaPtin, Geh. Studienrat, Grundriß der neutestamenthchen Psychologie.

VI u. 64 S. Dresden, Ehlermann 1913. Ji 1,40.

ZeitsehPift für alte u. neue Glasmalerei u. verwandte Gebiete. Offiz. Organ d. Ver-

bandes deutscher Glasmalereien. Ersch. monatl. Pr. jährl. 8 Ji, halbjährl. 4 Ji.

Jg. 1912 H. 5, 6, 8 u. 12, Jg. 1913 H. 3, 5-9. München, Leipz., Delphin-Verlag.

ZeitsehPift, Bibliselie. In Verbind, m. d. Redaktion d. „Bibl. Studien* hrsg. v.

Dr. Göttsberger u. Dr. Sickenberger. Jährl. erscheinen 4 Hefte. Jg. 11 H. 1—4.

Freibg., Herder 1913. Jährl. ^ 12.

Zulueta, F. M. de, S. I., Jesus d. Brot d. Kinder. Unterhalt, über d. hl. Kommunion
f. d. lieben Kleinen. Aus d. Engl, übers. 71 S. Trier, Paulinus-Druckerei. Ji 1.



bcr gettfd^rift „Cl^eologte unb (ßlaube".

Der ganseit Rci^e Itr. 57. pobcrborit, 9. 3ult 1914.

Bei bcr Rcbafttion eingelaufen ^

:

Ostwald, Wilh., Das Christentum als Vorstufe zum Monismus. (Arbeiten zum
Monismus Nr. 1.) 54 S. Leipz., Verlag Unesma G, m. b. H, ^ 0,50.

Ostwald, Wilh., Religion u. Monismus. (Arbeiten zum Monismus Nr. 2.) 105 S.

Leipz., Verlag Unesma G. m. b. H. ^ 0,90,

Caecale ^Pensees" (©ebanfen). §r§g. toon 9Jl. ?arD§. (Sammlung töfel.) XXXX u.

292 <B. ßem^ten u. 2)lünd)en, Äöfet 1913. ®eb. ^ 2.

Pater, Dr. JanuariUS, Die bischöfliche visitatio liminum ss. Apostolorum. (Görres-

Gesellschaft. VeröEfentlichungen der Sektion für Rechts- u. Soziahvissenschaft

H. 19) XII u. 152 S. Paderborn, Schöningh. J^ 5.

Patrologia orientalis. Paris, Firmin-Didot et Cie. 4». Tome IX Fase. 4: Le
Synaxaire ethiopien III: Les mois de Nahase et de Päguemen (ethiopien et

francais) par J. Guidi et S. Grebaut. S. 237—487. Fr. 15. — T. IX Fase. 5:

La seconde partie de l'histoire de Barhadbesabba 'Arbaya et Une controverse

de Theodore de Mopsueste avec les Macedoniens (syriaque et franqais) par

F. Nau. S. 489—677. Fr. 11,40. — T. X Fase. 2: Les Menologes des evan-

geliaires coptes-arabes, ed. et trad. par F. Nau. S. 165—244. Fr. 4,75. —
T. X Fase. 3: Le Calendrier d'Abou'l-Barakat, texte arabe, 6d. et trad. en

francais par E. Tisserant. S. 245-286. Fr. 2,65.

^eUcgritii, Sar(o, (Sin ©laubengl^elb ber mobernen 3ett Sontarbo S^errint, o. ö.

5ßrof. an ber Untberfität ^abta. Überf. b. Dr. 2IIot§ ^enggeler. VI u. 139 S.
g^reibg, §erber. ^ 1,80, geb. Jt 2,50.

^ergcr, ^uq., S. I., 3ur §unbertjat)rfeter ber ©efeßfcfiaft Sefu. 148 <B. gffen,

i^rebebeul u. Äoenen. JS 0,80, geb. Ji 1,20.

Pernsteinep, P. Benedikt, 0. S. B. , Im Kreislauf. Synonyme Gedanken aus

Werken griechischer, römischer u. deutscher Dichter u. Denker. XIII u. 228 S.

Kempten u. München, Kösel 1913. ^ 2,60.

Peseh, Christ., S. I., Gompendium theologiae dogmaticae. T. 4: De sacramentis.

VIII u. 298 S. Freibg., Herder. J6 4,80, geb. J( 5,80.

'Ißeidf, e^riff., S. I., 3ur neueren Siteratur über 31eftortu§. — Änellcr, Äarl 9tIoie,

S. 1., Ser Ifl e^^jrian u. ba§ fiennäeirfien ber ßirc^e. (115. ergänäung§l)ett

3U ben „Stimmen au§ 5marta=ßaac^".) 71 ©. S^reibg., Berber. M 1,80.

Peseh, Christ., S. I., Praelectiones dogmaticae. T. 2: De Deo uno secundum na-

turam. De Deo trino secundum personas. XII u. 421 S. Frib., Herder.

Ji 6,60, geb. J6 8,20.

Peseh, Heinrieh, S. I., Lehrbuch der Nationalökonomie. Bd. 1: Grundlegung *.

XII u. 580 S. 4». Freibg., Herder. J4 12,50, geb. JS 14.

Pesehke, Kurt, Dr. iur. et rer. pol., Gerichtsassessor, Die Krankenversicherung

der Dienstboten u. anderen im Haushalte Beschäftigten nach der Reichsver-

sicherungsordnung V. 1. Januar 1914 an. 39 S. Berlin, Jur. Verlag v. Dr.

Frensdorf 1913. JS 0,80.

^ctetHn, ^cfcr, ®ie ^{)ilofop]^te grtebrict) Slbolf SrenbelenburgS. Sin Seitrag j.

©ef(^i(f)te be§ 3trt[tDteIe§ im 19. ^ai)xt). VH u. 208 S. Hamburg, Soffen

1913. J6 5.

1 €s iji ber Hebaftion nicijt mögli<i?, fämtlidje eingefanbten 5d?nften unter iien ,8efpred?nngen"

ober unter ben Hnbrifen „Kleine Beiträge", „Jlns ber Cljeologie ber <5egenn>art" uff. jn berfleffld)ttgen

nnb ausbräcflidf 3u erwdtjnen. ^lle eingefdjtrften rOerte werben an btefer Suüe anfgefaijrt; itjre Jluf.

nabme in biefen „Clterarifdjen ^Inseiger" tft nad? Umflänben als «rfag för eine Befpredjnng anjnfeljen.

3n feinem Jalle fann eine Kftrffenbnng ber «inlänfe erfolgen. XDo bie näl?eren Seäeidf.

«nngen feljlen, ift als Format 8« nnb als € rf cl?ein nn gsj aljr 19H 3» ergdnsen.
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^öümann, P. 9Cn$gor, 0. S. B., .^^reuäerfiöl^ung. §ift.=liturgif(^e§ Bäian^tüd au§
ber Seit ßonftantinS be§ ©rofeen. 3n brei 3Iufäügen u. einem ^iacfif^jiel, mit
einer Sinleitnng über bie ^Reform ber Sitettantenbü^ne. XII u. 42 ®. 5}tünd^en,

„©laube u. ßunft" o. S. M 1,50.

^dtjl, Dr. Jr. X., ^rcilat, em. ^rof., ßurägetofeter llommentar gu ben t)ier ^eiligen

gnangeüen. 93b. 3: .Kommentar gum ©wangelium be§ ^l. ^ol^annoS mit 3lu§=

fcfilufe bor 8eiben§gefc^.3 XXVfll u. 433 ©. ©raj u. 2öien, „©tljria". J$ 5,30.

'^ot)tc. Dr. 3of., Umt>.=v|3rof., ßel)rbud) ber ©ogmatif in fieben Jßüd^em. SSb. l^.

(aöifienfdiaftL .fanbbibliottjef. @rfte 9teit)e: S^eol. Se^rbüc^er XX.) XIX u.

591 S. ^aberborn, ©d^öningt). ./(« 6,60.

Poineare, Henri, Letzte Gedanken. Mit einem Geleitwort von W. Ostwald.
Übers, von Dr. Karl Lichtenecker, Prof. an der Staatsgewerbeschule in

Reichenberg i./B. V u. 261 S. Leipz., Akadem. Verlagsgesellschaft m. b. H.
1913. JS 4,50, geb. JS 5,50.

Porten, Dr. M. von der. Die Grundlagen der Kantschen Philosophie. 26 S.

Leipz., Verlag Unesma G. m. b. H. Ji 0,50.

Possevino, Ant., S. I., Transilvania (1584). Per cura del Dr. Andrea Vereß.
(Fontes rerum Transylvanicarum. T. III.) XXIV u. 297 S. Budapest, Tipogr.

art. Stephaneum (Wien u. Leipz., Holder in Komm.) 1913. M 8,50.

Poulpiquet, E. A. de, 0. P., Le miracle et ses suppleances. II u. 321 S. Paris,

G. Beauchesne. Fr. 3,50.

^rcufe, Dr. Ä. Z^., ^rof., Sie geiftige ßultur ber Dlaturbölfer. 5mit 9 Slbb. (3lu§

^flatur u. ©eifteStnelt 93b. 452.) IV u. 112 ®. Setpä., Sleubner. ./n, geb. ./^ 1,25.

Publieations of the Carnegie Institution of Washington. 112 S. März.

55offocI, 2)ie Bäjüle tion 3ttf)en. ^arbenprobuftion in ber ©röße bon 90 : 58 cm
(Slattgröi3e 110:80 cm). 5münc^en, S^erlog „(Slaube u. ßunft". JS 20.

5?dnctf, Dr. '^aul, Oberle^^rer, ®ie fetige §il^egunb Don 9J?eer. äux^e 8eben§=
beic^reibung noc^ ben SSoHanbiften. ©onberobbrurf au§ ber Cberfc^IefifcJicn

aSoÜägeitung. 8 6.

5Jcitt), P. Onilfionar SSigbcrf, 0. F. M., ®ie Sranät§!aner u. bie 93oIf§miffion.

32 S. gjlünfter, Slfc^enborff. JS 0,30.

Riviere, Jean, Prof., Le dogme de la Redemption. Etüde theologique. XVI u.

570 S. Paris, Lecoffre. Fr. 4.

9?oik, "SCIoie, Pfarrer, ?tn ber 5!JlutterI)anb burd^S ßeben. ©ine SUlaianbad^t. 192 ©.
Sinfiebeln, Senj^iger. M 0,50.

^lofcnf^ol, ^t., 91u§ großer 3eit. Slnlettung u. yRaiexial für einen patriotifdien

2lbenb. (9Solt§funft=93ü(i)erei §. 2.) 42 S. 9Jt.®labbad), Söeftb. 3Irbeiter--3tg.

1913. Ji 0,75.

Rossum, G. M. Card, van. De essentia Sacramenti Ordinis. Disquisitio hist.-

theologica. 200 S. Friburgi, Herder. Ji 2, geb. JS 2,60.

5lul>crf, ^b^obor, Über bie IRöglidifeit u. ^iotinenbigfeit einer ä^ereinl^eitlicfiung ber

Serminologie ber ©eifteSloiffenfc^aften. 58 ©. S5erlin = §fllenfeef 95erlag für
aftueHe 5p^ilofopt)te 1913. Jl- 3.

9>lunbfclb<iu, '2(ügcmcinc. Söoc^enfc^r. f. ^olittf u. Kultur. aSegrünbet b. Dr. 3lrmtn
kaufen. 4». 3S- 10 §. 1—52. gjlüntfien, 9lrmin kaufen 1913. 93iertelj. Ji 2,60.

Saehs, Dr. Jos., Prof., Grundzüge der Metaphysik im Geiste des hl. Thomas von
Aquin. Unter Zugrundelegung der Vorlesungen von Dr. M. Schneid-*. X u.

288 S. Paderborn, Schöningh. Ji 4.

Sägmüller, Job. B., Lehrbuch des kath. Kirchenrechts s. Zwei Bände. Freibg.,

Herder 1914. Beide Bände ^ 17, geb. Ji 20.

•6ankf 'Jßanluö, Sßoc^enblatt für bie ßatl^oüfen ®eutfrf)Iatib§. Diene i^olge be§

njlörfifc^en ßird)enblatteS ^r§g. bon P. ßonrab m. bifi^er, 0. Pr. 3g. 1 Dir.

10, 25, 29, 32, 33, 43, 44, 45, 48. SSerÜn, 95ernt)arb ^oetfd^fi 1913. ^rei§ Diertelj.

burc^ bie ^oft einfd)!. 93e|teUgelb M 1,02.

-6d)iü, Dr. 5{„ Sljeotogifi^e ^rinsipienlc^re. 4. 3lufl. beforgt b. Dr. ^einr. ©trau =

binger, Unit).=5prof. in g^reiburg. (SBtffenfct). •£)anbbibl. 1. Ütei^e: Sl^eol. fiel)r=

büd)er IX.) XII u. 451 ©. 5ßaberborn, 6cf)öningl). JS 6, geb. Ji 7,20.

<6d)ini>lcr, Dr. Jranj, Unin.=5PrDf., Se^rburf) ber ^öloraltl^eotogie -. Sb. 2. VIII u.

369 ©. aßien, Opi^ 3^ad)f. 1913.

-6d)Ia9cr, P. ^africius, 0. F. M., 3Ibn)cge im ®t)eleben. Sluftlärnngen u. Tlatj^

nungen. 1.— 10. Xauf. 29 6. ®ü(men, Caumnnn. Ji 0,20.
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S^ledot, 5\aimunl>, (Sin fiated^i§mu§entlt)urf für bie kleinen au§ bem ^al)xe 1851,
§r§g. üon Dr. ^of. ©meirf), ®oinfat)lan in ®irf)ftätt. 32 S. S^onanftiörtl^,

2Iuer. ./(C 0,40.

6d)mitt, Df. ^ofeob, ®Dmfat)ituIar, ^atf). @onn= u. g^efttagS^^rebigten. 3fg. 1«.

Vlll u. 559 S. 5«ibg„ Sperber. M 7,20, geb. Jt 8,60.

Schmitz, C, Der Observant Joh. Heller von Korbach. Mit bes. Berücksichtigung
des Düsseldorfer Religionsgesprächs vom Jahre 1527. (Reformationsgeschichtl,
Studien u. Texte H. 23.) VIII u. 123 S. Münster, Aschendorff 1913. ^ 3,30.

-6d)ön^err, Dr. Jri^, Sic Öet)re öom 3tei(^§fürftenftanbe be§ aJlittelalterS. VIII u.

156 ®. Sei)pi., ßö^Ier. J( 2,75.

^d)röl>ere §ilt§bud^ 3um tatt). ßatedf)i§mu§, sunäcfift für ba§ aSiStum ^aberborn.
dritter SeiP, neu bearb. x>. 3. (Srünber, ßgl. Seminarbireftor. VIII u.

616 ©. ^aberborn, Öunfernmnn. JS 5,50, geb. Ji- 6,30.

^äfüdi, P. %n., 0. S. B., §anbbud) ber ^a[tDraItI)eotDgiei6"-", fortgeführt öon
Dr. a^irgil ©rimmic^, ba§ brittemat beforgt öon Dr. P. 3lmanb ^ßoig,
0. S. B. XV u. 908 ®. 3nn§brucf, üiaud). Ji 9,80, geb. Ji 12,60.

Schulte, Dp. Adalbert, Beiträsre zur Erklärung u. Textkritik des Buches Tobias.

(Biblische Studien 19. Bd. 2. H.) 145 S. Freibg., Herder. Ji 4,50.

Schulte, P. ElzeaP, 0. F. M., Die Entwicklung der Lehre vom menschl. Wissen
Christi bis zum Bes^inn der Scholastik. (Forsch, z. christl. Literatur- u. Dogmen-
gesch. Bd. 12 H. 2.) VI u. 147 S. Päd., Schöningh. JS 3,60, geb. JS 4,50.

Schulte, P. Joh. Chrysostomus, 0. M. C, Unsere Lebensideale u. die Kultur

der Gegenwart. Zeitgeschichtliche Erwägungen u. grundsätzliche Erörterungen
für Gebildete. XIV u. 255 S. Freibg., Herder. M 2,80, geb. ./i 3,50.

'6d)ulfc=5ul>berf, P. Dr. Sonifaj, 0. Pr., S)ie «Pbitofot)f)te bon 5-riebrid) ^aulfen.

©in ^Beitrag jur ßritif ber mobernen ^bitofot'^ie. XI u. 146 ©. S3ertin, JBerlag

S)it)ug Stomas 1913. Ji 3.

öd^tüogcr, Jricbr,, S. V. D., g^rauennot u. g^rauent)ilfe in ben ÜJiiffionälänbern.

ein SBecfruf an bie fatl). ^rauenmelt. 32 ©. ©tet}(, 5!Jtiffton§br. Ji 0,40.

'6d)tt)ar5, ^ol, 'Pfarrer, grft=Äommunion=Unterric^tä. XII u. 163 £. Stottenbg.,

Saber. Ji 1,80, geb. ./i 2,40.

-6d)«)C9korf, ^(oi$, S I., ßourbeS im Siebte ber 9Bol)rt)eit. 2}orträge. XII u. 221 ©.

greibg., ^exbn. Ji 2,40, geb. Ji 3,20

-öccbcrg, 5?clnt)oti), S;er Urfprung be§ S^riftu§glauben§. 62 @. Seips., Seidiert.

Ji 1,80.

Seitz, Dp. Anton, Prof., Natürliche Rehgionsbegründung. Eine grundlegende

Apologetik. VIII u. 642 S. Regensbg., vorm. Manz. Ji 12, geb. Ji 14.

Seilin, Dp. E., Univ.-Prof., Einleitung in das Alte Testament. (Evangehsch-theolog.

Bibliothek.) XI u. 168 S. Leipz., Quelle u. Meyer. Ji 2,60, geb. Ji 3,20.

Shebbeape, Chaples J., Rector of Swerford, Religion in an age of doubt. (Library

of Historie Theology.) XX u. 219 S. London, Scott. S. 5.

fiebert, Dp. ^crmanti, Sliriftenlefiren. 2:eil 2: ©nabenmittel u. ©ebote. IV u.

103 ©. gfreibg. i. SSr., C>erber. Ji 1,20.

^infbcrn, ^cfcr, S. L, 3m 3)ienfte ber §immel§fönigin. 3Sorträge u. Sfi^äen für

53tarian. Kongregationen. XI u. 296 ®. i^reibg., ^erber. Ji 3,20, geb. .fi 4.

Skopek, Dp. Karl, Prof., Die Begründung einer idealen Weltanschauung. Eine

philosophiegeschichtliche Studie. 32 S." Beriiu, Simion Nf. Ji 1.

^obcur, Dp. ^Pfarrer, ßierfegaarb u. ?iie^f(f)e. Slerfurf) einer nergleicftenben 2öürbt=

Qung. 1.— 5. Sauf. (3fleligion§gefc^icJ)tacf)e SJoIfSbjiid^er V. jRei^e, 14. ^eft.)

48 8. Tübingen, 3Jiol)r. Ji 0,50.

Solovjeff, WladimiP, Ausgewählte Werke. Aus dem Russischen von H. Köhler.

Bd. 1 : Die eeistigen Grundlagen des Lebens. Das Geheimnis des Fortschrittes.

Sonntags- uT Osterbriefe. Drei Gespräche. XVI u. 386 S. Jena, Diederichs.

Ji 7, geb. ^a 8,50.

SpaPPOW Simpson, W. J., Chaplain. The Catholic Conception of the Church. A
studv of the traditional idea of the nature and Constitution of the Church.

(Library of Historie Theology.) X u. 244 S. London, Scott. S. 5.

-öpccr, D. '^(Ai. e., ®a§ (Sbriftentum u. bie nic^tc^riftlid^en 5ReItgtonen. %. 1: ®te

animiftifcben u. oftafiatifdien iReligionen u. ber 3§[am. 31u§ bem ®ngl. uberj.

ö D. Qul. 3ii(^ter. (DJtiffton§[tubienbü(^er. ^teue ^olge ber Safler §anb=

bü(i)er jur 3)Hffion§funbe I.) 142 @. Safel, 9J^iffion§bu(^^anblung. Ji 2,40.
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Stimme, Die. Centralblatt für Stimm- u. Tonbildung, Gesangunterricht u. Stimm-

hye-iene, hrsg. von Prof. Dr. Th. S. Flatau u. Rektor Karl Gast. Monatlich

1 Heft. Viertelj. Ji 1,50. Jg. 7 Heft 1— 12. Berlin SW. 48, Trowitzsch u. Sohn.

^tröfcr, 'Hufl., S. I., Sie SSertreibung ber Qeiuiten au» ®eutfd)lanb t. 3. 1872.

94 ©. g^reibg., Berber. Ji 1,60.

^irct)Icr, Dr. ^crn^orb, 5ßräfett in S^eifje, SebenStiemmungen u. ßraftqueHen. Slidfe

in ba§ Dtingen unserer ^t\i. Obeal u. ßeben S5b. 8.) 95 @. ^aberborn u.

aßüraburg o. 3. Ji \.

-6trcl)lcr, Dp. 33cnt^arb, ^röfelt, DM^er ju ®ott! ©tlüägungen für Hansel u. §au§
im 3lnf^Iu6 an ba§ mrd^eniatir. VllI u. 254 ©. »re§Iau, 3lberl)oIä. Ji 1,80,

geb. Ji, 2,50.

StFuekmann, Ad., Prof. Dr., Einführung in die Apologetik. Zunächst für die

Untersekunda höh. Lehranstalten. VII u. 126 S. Dortmund, Lensing 1913.

Geb. M, 1,50.

Stuart, Sanet Sröbinc, Über bie ®räiel)ung tat^. ÜJMbc^en. 3lu§ bem (Sngl. überf.

gOflit einem SSortoort öon §ofrat Dr. D. aßtümann. XIH u. 241 ©. i^retbg.,

Sperber, ^fi 2,80, geb. Ji 3,50.

Studien, Franziskanische. Quartalschrift. Preis des Jahrgangs Ji 6. Jg. I

Heft 1. Münster, Aschendorff.

Studien u. Mitteilungen z. Gesch. d. Benediktinerordens u. seiner Zweige. Hrsg.

vom Stift St. Peter in Salzburg. Redig. v. P. Josef Strasser. O. S. B. Neue
Folge Jg. 3 d. ganz. Folge Bd. 34. VI u. 815 S. Salzbg., A. Pustet 1913.

Jährl. 4 H. z. Jt 10.

Stummel, Helene, Paramentik. 4°. Kempten-München, Kösel. Erscheint in 15

Lieferungen ä Ji 3.

Teleh, Carolus, Epitome theologiae moralis universae per definitiones, divisiones

et summaria principia pro recoUectione doctrinae moralis et ad immediatum
usum confessarii et parochi excerpta e Summa theol. mor. R. P. Hier. Noldin
S. \} XXXH u. 553 S. Innsbruck, Rauch (1913). Ji 3,40.

SEcrfiarenbongrc)5, ®er erfte norbbeutfc^e, gu 6öln a. W). toom 11. bt§ 13. 31uguft

1913. 171 ©. eöln, Sa(f)em 1913. Ji 0,75.

SEt)oIf)ofer, Dr. S^ol,, ©rflärung ber ^falmen u. ber im röm. Srebier öorfommenben
biblijd^en Santica, mit befonberer Diürffid^t auf beren liturg. ©ebrautf)8, t)r§g.

oon ^rof. Dr. ?^ran3 SOßufe. XII u. 896 ©. 9fiegen§bg., t)orm. gjtang. Ji 12,

geb. Ji 14,40.

sS()omaö oon Äcmpcn, ©ebete u. S5etro(i)tungen über baS Seben Stirtftt. 9lu§ bem
Satein. überfe^t öon ^ßrof. Dr. §. 5pol)t». XH u. 327 ©. '^c^\>., ©d^öningl)

1913. ©eb. .M 2,60.

Thormann, Werner E., Soziale Gedichte. Materialsammlung für Schlußfeste

heimatlicher Arbeiterkurse. (Studenten-Bibliothek H. 16 u. 17.) 114 S. M.Glad-

bach, Volksverein 1913. Ji 0,80.

3:i{U6, 31nf)3rüd9e u. Seiftungen. eine fonfeffioneüe Silans. 2.-4. Sauf. X u.

103 @. ©trafeburg i. ®., „®er ©Ifäffer". Ji 0,40. 10 ggem^l. Ji 3.

Tixeront, J., Doyen de la Faculte de Theologie de Lyon, Le Sacrement de Peni-

tence dans l'antiquitö chrötienne. (Questions thöologiques.) 63 S. Paris, Bloud

et Gay. Fr. 0,60.

Ubciö, Äurf, Ser ßamt)f um ©ott. ©ämtltd)c Jöernunftbelueife für u. Siniuürfe

gegen ba§ S)afein ©otteS )]ot)ulär=a^olDgetif(i) bargelegt. 324 ©. «Prag, 5ßoni=

faciu§=S)rucferei. Kr. 2,60.

^crclnöt^catcr, S)a§. ^ritifcEie Erörterungen u. fraftifdie 2(nh)eifungen. (a3oIf§=

funft=SBüd)erei .&. 1.) 80 ©. aJl.®tabbarf), atßcftb. 3lrbeitcr=3tg. 1911. .M 0,75.

S^ermccrjd), ^rtur, S. L, S)ie Soleranä. 2)eutfd)e 2tu§gabe uon Dr. Sllbert © leumer.
XXVI u. 334 ©. Sreibg., §erber. Ji 3,50, geb. Ji 4,50.

Steife, ?(Ib. 9norla, O. Pr., S)ie ßunft ju leben». XIX u. 561 ©. Sretbg., gerbet.

Ji 3,40, geb. Ji 4,40.

Werner, S., Das Problem von der menschlichen Willensfreiheit. Versuch einer

Lösung auf analytischem Wege. III u. 152 S. Berlin, L. Siraion Nf. Ji 3,50.

Windfuhr, Walter, Pastor in Hamburg, Horajot (Entscheidungen). Text, Über-

setzung u. Erklärung. Nebst einem textkritischen Anhang. (Die Mischna.

IV. Seder. Neziqin. 10. Traktat.) IV u. 35 S. Gießen, Töpelmann. Ji 2,15.



€ttcrartfd?er Tln^eigev

ber gettfd^rift „Cf^eologie nnb (ßlaube".

^aiiv^an^ 6 (](9^U ^cft 8.

Der ganjctt Rd^e ttr. 58. Paöerbom, 16. September 1914.

Bei ber Rcbalttion eingelaufen^:

9{cfecrmonn, Dp. ^cop., Sie get)eimni§t)oae 9to(f)t. XI u. 250 ©. ^aberbom,
<B<iiöninc\i). J6 2.

Albreeht, Karl, Prof., Kirajlm (Verbotene Mischgattungen). Text, Übersetzung u.

Erklärung. Nebst einem textkrit. Anhang. (Die Mischna. I. Seder. Zeraim.
4. Traktat.) VI u. 87 S. Gießen, Töpelmann. J( 4,80.

Stifone 9Karia »on -Siguort, ®er ^^riefter u. bte 1)1. gjleffe. 25etratf)tungen u. 3ln=

mutungen al§ Sßorberettung u. Sanffagung auf ba§ göttl. Opfer. Übexf. au§
b. ötaiien. u. mit 3ufä^en öctme^rt öon tyulgenttu§ ©oüt S. I. IV u.

152 8. ^nnsbrucf, 9taud). ^(^ 1,25.

Alivisatos, Dp. Hamileap, Die kirchliche Gesetzgebung des Kaisers Justinian I.

(Neue Studien zur Geschichte der Theologie u. der Kirche. 17. Stück.) VIII u.

138 S. Berlin, Trowitzsch u. Sohn 1913. M 5,60.

Althaus, Lie. Paul, Privatdozent. Die Prinzipien der deutscheu reformierten Dog-
raatik im Zeitalter der aristotelischen Scholastik. Eine Untersuchung zur alt-

protestantischen Theologie. VIII u. 273 S. Leipz., Deichert. J6 7,50.

AmbPOSius, Exameron, erstmals übers, von Dr. Joh. Niederhube r. Nebst einer

allgem. Einleitung über des hl. Ambrosius Leben, Schriften u. Theologie. (Bibl.

der Kirchenväter.) CXXIV u. 293 S. Kempten u. München, Kösel. JS 4,50,

geb. M 5,30.

SJrnH ^uguftin, S. 1., aG3o tft 2öaf)t!^cit? ©rünbe, bte nüd^ betoogeu !f)aben, jur
fatt). .ftivd^e .^urücfäufet)ren s. 125 ©. ^reibg., ^erber. ./f 1,20.

AueP, Sigism. loan., 0. Praem., De moralitate actuum humanorum in genere

secundum mentem S. Thomae Aquinatis. VIII u. 352 S. Ratisbonae, Manz.
Jf 6,60.

"5(uffc|, Dp. ®fio Jrt). öon unl) ju, ©in §err unb ©in ©laube. din SBettrag gum
i^xteben unter "ben d^riftltdicn ßonfeffionen. 31 ©. 5[Rüncf)en, 50Hi[Ier. J( 0,75.

Augustinus, AupeliUS, Zweiundzwanzig Bücher über den Gottesstaat. Aus dem
Lat. übers, von Dr. Alfr. Schröder. Bd. 2: Buch 9—16. (Bibliothek der

Kirchenväter.) 512 S. Kempten u. München, Kösel. J( 5, geb. ^ 5,80 u.

^ 6,30.

'^adi, Cugcit, ©omtiifar, Sie S^einbesiiebe naä) bem natürlichen u. bcm übernatürl.

©ittengefe^e. ®ine f)ift.=ett)ifrf)e Unterfud)ung. IX u. 232 <B. Kempten, SOtc^n.,

ßöfel. M 8,20.

Salbcr, 9U., Ser Freitag be§ t)l. f)eräen§ 3efn. grtuägungen u. ©ebete. 288 6.

®iilmen, Saumann 1913. J^ 0,75.

Batiffol, PiePPe, La paix constantinienne et le cathohcisme. VIII u. 542 S. Paris,

Lecoffre. Fr. 4.

Soumciffcr, Dp. ^Cnsgar, ^iep. am ^Piiefterfeminar in ©t. ^eter, ßated)efen über

ben mittleren ßatecbt§mu§ für ©eiftlid^e u. ßebrer. Si^aleid^ al§ ©tofffammlung
für bie Sfn"iftenlet)re. 2. 1: ßate(i)efen über ben ©tauben. 1.— 3. 2auf. X u.

466 @. ^reibg., ^exbex. Jl 4,50, geb. Jt 5,50.

Beemelmans, Dp. FpiedP., Zeit u. Ewigkeit nach Thomas von Aquino. (Beiträge

zur Geschichte der Philosophie des Mittelalters Bd. 17 H. 1.) 64 S. Mmister,

Aschendorff. Ji 2,25.

1 €s tfj ber Hebaltion ntdjt möglid), fämtlidje ctngefanbten 5d?tiften unter ben „Sefpred?nngen'

ober unter ben Kubrifen ^Kleine Seitrdge*, „JIus ber Ctjeologte ber ©egenroart" njf. 3U berädpdjttgen

unb aasbrärflid) sn errodljnen. yile eingetieften IDerfe loerben an biefer SteHe anfgef ütjrt ; itire Jluf.

naljme in biefen „Citerarifdjen ^Inseiger" iß nod) Umftdnben als «rfaß für eine Scfprfdjnng an3nfel)e>i.

3n feinem ^alle fann eine Rftcffenbnng ber «inlönfe erfolgen. IDo bie nät)eren Sesei*»

«nngen feljlen, ift als ^ortnat 8« unb als «rfdfeinnngsjaljr 191* 3« ergdnjen.
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'Sendet über bie 13. 93erfammlitng beulfd^er ^iftorifer ju Söten 16. bi§ 20. <Bept.

1913, erftattet Don ben Sd)rifttül)vern ber aSerfammlung. 61 @. SJlünc^en u.

Seipä., ©unrfer u. §umblot. ./^ 1,60.

Silber, 25it)Ufd)c. 24 ßünftler=^oftfarten nac^ Dviginalenttoürfen t)on $rof. ©.
^^ugel. Kempten u. SiJld^n, ßöfel. ^au^^tüertr.: 6. 5lnbelfinget u. 6o., 5Rünc^en.

SöftUg, ^ic. Sans, 3lii§ bem »riefe beö «pau(u§ nad) 9iom. 93erbeutfif)t u. au§=

gelegt. (^raftifd)e 23ibe[er!tävung 2. VI. gtet^e ber 5Rertgton§gefc^id)ll. SSoIf§=

büd)er.) 56 ©. Tübingen, SQfobr. ^^ 0,50, geb. Ji 0,80.

Bonwetseh, Nath., Texte zur Geschichte des Montanismus. (Kleine Texte für

Vorlesungen u. Übungen 129.) 32 S. Bonn, Marcus u. Weber. JS 0,80.

Brandt, Dr. Aug., Univ.-Prof., Joh. Ecks Predigtlätigkeit an U. L. Frau zu Ingol-

stadt (1525-1542). (Reformationsgeschichtliche Studien u. Texte H. 27/28.>

XU u. 238 S. Münster, Aschendorff. JS 6,40.

Breviarium Romanum ex decreto S. Conc. Trid. restitutum, S. Pii Pont. Max.
iussu editum aliorumque Pontificum cura recognitum, Pii Papae X auctoritate

reformatum. Editio typica. 4 Bde. Romae et Ratisbonae, Pustet. Geb. in

Ghagrin mit Goldschnitt Ji 40.

33rüH, Dp. '2(nJ)rco0, SBtbelfunbe für t)öf)ere Sebranftalten, yolrte gum ©elbftunter=

ri(f)t 16U.17, i)v§g. t)Dn ^rof. .^atob ©c^umad)er, 9fieligion§= u. Dberlebrer in

ßöhi. 53ltt 22 Sestbilbi-vn u. 4 ßärtd)en. XI u. 209 ©. greibg., gerbet.

M 2, geb. JS 2,50.

Capelle, Dr. Paul, Pretre du diocese de Namur, Le texte du psautier latin en
Afrique. (Collect, biblica Latina Vol. 4.) XI u. 267 S. Rome, Pustet 1913. L. 8.

Capellmann, Dr. C, Pasloral-Medizin. 17., vollst, umgearb. u. verm. Auflage,

hrsg. V. Dr. W. Bergmann. XIV u. 423 S. Paderborn, Bonifacius-Druckerei.

J6 4,50, geb. ^ 5,50.

Sat^rcin, löibtor, S. 1., S)ie fötnt)eit beg fittltrf)en SSelrufetfeing ber S!Jtenfd)f)eit. ®inc

et^nogvabbM'i^e Unterfucbung. f8b. 1—3. g^retbg., Sperber.

Glasen, P. A., Der Salutismus. Eine soziahvissenschaftliche Monographie über
General Booth u. seine Heilsarmee. (Schriften zur Soziologie der Kultur Bd. 2.)

XX u. 329 S. Jena, Diederichs 1913. JS 4,50, geb. ^ 5,70.

Sramcr, Kalinor, Sücberfunbe jur ®ef(^id)te ber fatbolifdien SSeiuegung in S)eut1(^=

iQub im 19, ^abrt)unbert. 3n jad)lid)er Slnorbnung, mit StegenfiDnen, orien=

tterenben unb fritifc^en Semerfungen. (Slpolog. SageSfragen §. 16.) 198 ©.
yjl.®Iabbad), a^oltSüerein. JS 2.

Crouzet, De la Congieg. de la Mission, Dix ans d'Apostolat dans le Vicariat apo-

stolique de Madagascar Meridional 1896—1905. 232 S. 40. Lille-Paris-Bruges,

Desclee, De Brouwer et Gie. 1912. Fr. 1,50, cart. jaspee 2, cart. doree 2,50.

®a^fc, 3o()., ^^tarrer, 2iie gegenwärtige ßrtfi§ in ber altteftamentlid^en ßritif.

30 ©.
" ©tepen, Sö:permanii. JS 0,4U.

Da Roeha, Luis Mariano, Le Gatechisme au Bresil. Rapport present6 au Gongres
de Gatechisme. (XXIlIe Gongres Eucharistique International. Vienne 1912.)

Freibg., Herder 1912. 20 S.

®CTOalb, f)., I?ablfl", 31n ber Duelle ber ©naben. ßommunion=3lnba(^ten für jebett

mondt be§ 3abrc§. 64 ©. Sortmunb, ®ebr. Cenfing. M 0,20.

Dietionnaire de theologie calholique contenant l'expose des doctrines de la theo-

lotrie calh., leurs preuves et leur bist. 4«. Fase. 45. Paris, Letouzey et An6.
ä Fr. 5.

®icl)I, Dr. 9(nf„ SIbatn ^V-ran^ ßennig, Sombefan u. ©eneraluifar üon 9Jiain3.

(Rubrer be§ SÜDlfeS §. 9.) 70 ©. 9Jl.®labbacb, »olEöDerein. M 0,60.

®iö5cfan=5UufcumöDcrctn ber 3)tö,iefe ^(aberborn. 3iT-^etter :3abte§bevid)t über ba§-

ä^erein^iobr 1913. 40 ©. ^aberborn, S3onifaciu§=S)rucferei.

®irhfcn, 9U., ®eb Stegierungärat, $Red)te u. !Pflid)ten ber Jöolfäfdjullebrer binfid^tltc^

ibrer Sienftluobnungcn unb ®ien[tlänbercien. (©rgon^ter ©onberabbrucf qu§-

bem ^reufe $8olf§fd)ularcf)iö 13. 38-) 39 ©. SBerlin, a^'ablen. Ji 1.

Dresen, Arnold, Prof., Religions- u. Oberlehrer, Quellenbeiträge zur Ratinger

Kirchengeschichte. Wissenschaftl. Beilage zum Jahresbericht des Stadt. Pro-

gymna.siums. 97 S. Ratingen, Druck von P. J. Brehmen.
Dubowy, Dr. Ernst, Klemens von Rom über die Reise Pauli nach Spanien. Hist.-

kritische Untersuchung zu Klemens von Rom: 1. Kor. 5, 7. (Biblische Studien.

Bd. 19 H. 3.) 111 S. Freibg., Herder. J( 3,60.
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€ffingcr, P. Äonr.. 0. S. B., SRtjvtengvün. ©in 8el)r= u. ©ebctbucf) für c^rtftlid}e

Brautleute, yim bearb. öon P. l?onr ab Steuert, 0. S. B. 556 ®. @in=
fiebeln, Senatger 1913. ./f 1,30.

€brltc^, Dp. Lambert, ^H-of., Dr. Sligner u. SourbeS. 173 ©. Ulagenfurt, ©(i)rift=

leituug be§ „ßärntner 2agblatte§". Kr. 1.

^n^abe ber Socialen SlrbeitSgemeinfcbaft ber faufmännifdien SSerbänbe an bie

er,^btfcf)öf(td)en u. bifd)öt(i(^en a3el)örben ©eutfc^IanbS betr. bie Sonnt ag§ruf)e
im .sJiin^efSgetoerbe. 4 ©. Sei^jjig, Serbanb Seutfdjcr §anb[ung§gel^ilfen.

Eleneo alfabetieo delle pubblicazioni periodiche esistenti nelle biblioteche di Roma.
(Scripta Pont. lust. bibl. Subsidia bibliographica I.) XVI u. 406 S. Roma, Pont.

Ist. Bibl.

€ffcr, Jr. X., S. I., 6ine 3}iertel|tuube. ^rebigten im 5lnt(^(u6 an bie bl- ®Dnntag§=
eöangetien. 2. SBbd).: 2)ie SonntagSeöangelien bon St)rifti Himmelfahrt bi§

3lbt)cnt. 1.— 3. Sauf. 119 B. ^l^aberborn, 8d)öntngb. ^/^ 1,10.

Je&er, Jricbr., ^^farrer, ßaibinat ^leioman^u. fein 2ßeg jur ßird)e. ÜTcit einem
Sormort Don SBifd)of Dr. gafarteüi fon ealforb. (3lpoIog. 2age§frogen §. 17.)

56 S. «LSlabbacf), aSotfät^erein. ^ä 0,80.

$?cfffd)rift ,uim 75. ©eburtStage be§ •'öerrn §Dfrat§ Dr. O. 2ßi(lmann.
.^at[)oUfd}e ©djulblätter 3lv. 13-17. 107 ®. Sin3 a. S., ßatt). Sanbe§=Se^rer=

herein für Cbcröfterreid).

Fiebig, Paul, Oberlehrer, Rosch ha-schana (Neujahr). Text, Übersetzung u. Er-

klärung. Nebst einem textkritischen Anhang. (Die Mischna. II. Seder. Moed.
8. Traktat.) VII u. 127 S. Gießen, Töpelmann, J/- 6,75.

Fischer, Ludwig, Die kirchlichen Quatember. Ihre Entstehung, Entwicklung u.

Bedeutung. (Veröffeutl. aus dem kirchenhist. Seminar München. IV. Reihe
Nr. 3.) IX. u. 277 S. iMünchen, Lentner. ^M 6.20.

Jörffer, Dp. ^cinrid), 3^ürftbifd)Df d. ajrestau, 3lbfd)ieb§gabe. ^rebigten auf alle

@Dnn= unb ^efttage nebft ®e(egen^eit^reben2—i. VllI u. 629 S. 3iegen§bg.,

ÜJIans. J( 6.

FrieseneggeP, J. M., Dompfarrer, Die St. Ulrichskirche in Augsburg-. Mit Ab-
bildungen u. Kunstbeilagen. 96 S. Augsburg, Seitz in Komm. ^ 1,20.

FühpeP, Kleiner, durch die Metzer Kathedrale Kurzgefaßte Baugeschichte nebst

Bpschreibung der Kunstschätze. Mit 7 Tafeln u. 22 Abbildungen. Metz, Even.

J^- 0,80.

FuttePknecht, Hans, Gymnasiallehrer, Methodische Sprechübungen, mit anatora.

u. lautphysiologischen Vorbemerkungen von Stadtarzt Dr. J. Bach au er. Mit

16 Abbildungen. 77 S. Diessen vor München. Huber. J6 1,80.

©dger, P. ®oi)ct)arb, 0. S. B., S)ie prtefterlic^e Siebe 3efu (li)xiiti ben 5prieftern

aur 5lad)abmung bargeftetit. 91 S. Sonautuortb, 51iier. J( 0,60.

©cift, Ser, 3efu (?bvi|"ii. ©me reltgiöfe ©tubie bon einem Senebtftiner=£)rben§=

priefter"^ 153 ©. Sonauluörtt), 2luer. JS 1.

©cmcinbctt, ®te freien, in§befonbere ber tonfeffionStofe Woralunterrtd)! in SSal)em.

äSpn einem Quriften. 104 S. 9Dtünd)en, S)erber in .Romm. .^ 0,80.

©ennrid), ^aul, DJloberne bubbbtftifdie ^^ropaganba u. inbifd}e SBiebergeburtälefire

in ®eutfdi[anb. 52 ©. 2eip^., S)ei(^ert. ^ 1,20.

GeyseP, Dp. Jos., Univ.-Prof, Die Seele. Ihr Verhältnis zum Bewußtsein u. zum
Leibe. (Wissen u. Forschen Bd. 6.) VI u. 117 S. Leipz., Meiner. ^ 2,50,

geb. Jf 3.

GiPgensohn, Dp. Kapl, Prof., Der Schriftbeweis in der evangelischen Dogmatik

einst u. jetzt. 78 S. Leipz., Deichert. M 2.

©loubc unb Äunff. gteligiöfe 50-ieifterbilber. 5ßt. 16: Ütaffael, Sie Sd^ute bon

Sltben. 20. 9Jlünd)en u. Seib,^., Vertag „©laube u. ßunft". JS 1.

@öfe, Dr. g. ^., Stabtpfarrer, ®ie religii3fe »etoegung in ber Dber^fatä Don 1520

bt§ 1560. 3luf ©runb ardjibalifdjer ÖueEen. (griduterungen u. Ergänzungen

3U SanffenS ©efd). b. ocutfdien »olfeä Sb. 10, So. 1 u. 2.) XVI u. 208 S.

^reibg
,
§erber. JS '6.

r r .

©rafel, Dlebiäinalrat Dr., S)er ©eburtenrücfgong in 3)eutfd)(anb, ferne Urfad)en u.

feine Sebeutung. (©ommlung ßöfel.) IV u. 166 B. ßem^ten u. SOtundjen,

ßÖfel. Ji 1. r r^

Grente, Georges, Saint Pie V (1504—1572). (,Les saints".) X u. 252 b. Paris,

Lecoffre. Fr. 2.
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Grijpink, P. M., Register op de parochien, altaren, vicarien en de bedienaars,

zooals die voorkomen in de middeleeuwsche rekeningen van den officiaal des

aartsdiakens van den Utrechtschen Dom. 1. deel: Quatuor officia Flandriae,

Wallacria, Sealdia, Zuidbevelandia. AmsLerdam, van Langenhuysen.

Guglia, Eugen, Die Geburts-, Sterbe- u. Grabstätten der römisch-deutschen Kaiser

u. Könige. Mit 92 Abbildungen. V u. 199 S. 4». Wien, Schroll u. Co. ^ 15.

®U0mini, ®corg, Sie monatlidje ©eiftesyammlung be§ $rtefter§. Slus bem Statten.

überf. öon emem 5ßrtefter ber ®iiJäefe S^ur. 364 S. ßiijern, 0täber u. So. Ji 2.

Hagen, Martin, S. L, Realia bibHca geographica, naturalia, archaeologica, quibus

compendium introductionis completur et illustratur. VIII u. 728 S. Parisiis,

Lethielleux. Fr. 10.

liamm, Dp. Jranj, ^rof., 3!Jlutter Xaöeria D^ubler, erfte (SeneroIoDerm bei; 58arm=
l^eräigen ©d)lt)eftern üom 1)1. ßarl Sorromäu^ (Srier) 1811—1886, bargefteüt

Don einer ©c^lüefter biefer Kongregation. aJlit Slbbilbungen. 192 ©. Srier,

^aulinu§=2)rudferei in Komm. J6 1,50.

5afcrt, Äonff, ®er DJtenfd), lt)of)er er !ommt, n)o!^in er gel^t^*. 194 ©. ©raj u.

SeitJg., Rulofer. JS 1,40.

Haury, Dr. J., Gymnasial-Konrektor, Das Eleusische Fest ursprünglich identisch

mit dem Laubhüttenfest der Juden. 25 S. München, J. Lindauer. Ji 1,50.

^auöljerr, 91?., S I., ^gnatiu§büd)lein. Setratfitungen u. Inbac^tSübungen ju @^ren
be§ l)L 3gnatiu§ öon Sol^ola, ©tifter§ ber ©efettfc^aft Scfu. 9ku f)r§g. üon
P. $öogt, S. I. 440 ©. einliebeln, aSengiger 1913. Ji 1.

^cilfrott, Dr. ei)., 5tmt§gerii^t§rat, Sel^rbuc^ beS .ßird)enre(f)t§i"-2. (Sog öffentliche

meä)t be§ ®eutfd)en 9ftei(^§. 2. 2.) XII u. 280 ©. DJlann^eim, Sßerlin, Sei^ä-,

23en§t)eimer. Ji 4.

^cinifd), Dr. faul Unil).=?Prof., (Sriec^ifrfie ^p^ilofo^Iiie unb 2tlte§ Seftoment.
II. (Se^tuaginta u. 23ud) ber 2ißei§^eiti"-2. (Sßiblifct)e geitfragen. 7. fjolge.

§. 3.) 38 S. gO^ünfter, 2lfd)enborff. Ji 0,50.

5cinj, P. ®borid), 0. Gap., 9le[igion§unterrid^t u. §eibenmiffion. VI u. 48 @.

greibg., §erber. JS 0,70.

Herbigny, Michael de, S. I., Prudens sexdecim linguarum confessarius, etiam sine

ulla scientia linguarum. Methodus optica pro confessione integra et matrimonio
sacerdote et poenitente mutuas linguas prorsus ignorantibus. 101 S. Paris,

Beauchesne. Fr. 2.

Herdersehe Verlagshandlung zu Freiburg i. Br., Hauptkatalog reichend bis

Ende 1912 mit Jahresbericht 1913. Mit systemat. Verzeichnis u. Register.

LXVI u. 599 u. 69 S. Freibg., Herder.

Herdersehe Verlagshandlung zu Freiburg i. Hr., Jahresbericht 1913. 70 Sp.

Herdersehe Verlagshandlung zu Freiburg i. Br., Mitteilungen. Neue Folge,

Nr. 26. 24 S.

Herwegen, P. Ildefons, 0. S. B., Germanische Rechtssymbolik in der römischen
Liturgie. (Deutschrechtliche Beiträge Bd. 8 H. 4.) 40 S. Heidelberg, Winter
1913. Ji 1.

^itttmcl unb (Srbc. Unfer Söiffen Don ber ©ternentuelt u. bem ©rbbaH. a5oIt§=

ausgäbe. 4«. 8fg. 2, 10, 11, 13—25. SSerlin, Slttgemeine aSerlagSgefeEfdiaft

m. b. ^. »oüftänbig in 40 ßfg. ä Ji 0,60.

Hirn, Ferdinand, Geschichte Tirols von 1809— 1814. Mit einem Ausblick auf die

Organisation des Landes u. den großen Verfassungskampf. IX u. 635 S. 40.

Innsbruck, Schwick 1913. ^ 10, geb. Ji 12,50.

Soberg, (^ottfr., Kate(f)i§mu§ ber biblif(i)en §ermeneuttf. VIII u. 45 ®. fjreibg.,

§erber. Ji 1.

5oppc, Sßillt), Ktoftcr 3inna. ©in ^Beitrog gur ®efd)i(^te be§ oftbeutfd^en .ßotonial»

Ianbc§ u. bea gifter-^ienferorbenS. Ü)Ut 2 Körten. (93eröffentl. be§ a}erein§ für

®efä)i(^te ber Tlaxt S3ranbenburg.) XIV u. 275 ®. 3Jlünc^en u. Sei)33., S)uncter

u. §umbIot. Ji 7.

5üfncr, P. 3^apf)0cl, ®er grof3e ^ortiunfulaablafe nac^ ben neueften SSeftimmungen^
57 ©. SBicSbaben, 9lauc^ 1912. Ji 0,25, geb. Jt 0,50.

^uonbcr, 'Hnion, S. I., ®ie ajtiffion auf ber Kanzel u. im hierein, ©ammlung öon
5ßrebigten u. S^Borträgen über bie fatl)oIif(^en DJUffionen. (ÜJiiffiDnS^Sibliot^ef.)

Sfcd). 22U.3. jBbd^. 31-3. greibg., §erber. Ji 2,40, geb. .^ 3 u. ^ 2,80,

geb. M 3,60.
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5urfcr, 5ugo, S. T., ©ntinürfe 311 §er5 = 3eni = ^rebt9ten. (Drei 3l)ftu§. V-VII.)
(^H-ebicitift3,n'n §• 6.) 139 ©. Snn^brucf, 3taucf). Ji 1/20.

5utter, Dp. ®tto, S}a§ ©ebict ber Üieid^eabtei gaioangen. (Sarflettungen au§ ber
2ßiuttemDergi)d)en ®efd)icftte S8b. 12.) XIII u. 228 @. Stuttgart, fiDl)tt)ümmer.

M, 3,50.

Jobrbud) ber 9latimuifienfd)aften 1913—1914. Og. 29. Unter DDHtrtihf. üon 5ad^=
mannern l)vag. non Dr. ^of. ^lafemann. DJUt 96 Silbern. XVIII u. 445 S.
S-reibg., §erber. ®eb. ./i? 8.

5at)rcöbericht beä StftionefomtteeS ber üfterr. SBonifatiu§=3]ereine für bo§ a^erein§=

jaf)r 1913. 38 ®. ^rag, SonifatiuS a^erein.

FakobovitS, Dr, Julius, Die Lüge im Urleil der neuesten deutschen Elhiker,

(Studien zur Philosophie u. Religion H. 16.) XIII u. 138 S. Päd., Schöningh.
Ji \.

Firku, Dr. Anton, Privatdozent, Materialien zur Volksreligion Israels. VIII u.

149 S. Leipzig, Deichert. Ji 3,60.

Jörgcnfcn, txt. 9ilfr. 2^., ^U-itiatbo^ent, euren ßierfegaarb u. ba§ bibl. Sliriften»

tum. (5öibl. 3ett= u Streitfragen IX. Strte 9. §eft.) 2. 2auf. 31 S. iBerlin--

^id)terfclbe, 5Runge. Ji 0,50.

^amiüuö üon ^cüiö, Ser 1)1., unb fein Drben. 3ur brttten 3at)rl)unbertfeier be§
JobeÄtage^ be» .Sjeiligen l)r§g. üon ben beutf(f)en ßamitIianer)Datre§. 5)Ht 20
Silbern. X u. 346 ©. greibg., §crber. Ji 3,60, geb. Jt 4,-50.

iireh, Conpadus, S. I., Enchiridion fontium historiae ecclesiasticae antiquae2u.3.

XXXI u. 624 S. Frih , Herder. Jl 8, geb. Ji 9.

^ird), Äonraö, S. I., gelben be§ Sliriftentum§. §eiligenbtlber. I: 3Iu§ bem cf)rift=

lid^en Hlicrtum. 1: Sie ßirci^e ber ilJtärt^rer. 200 ©. ^Paberborn, a3onifaciu§=

Srucferei Jt 1, geb. Jt 1,2.5.

^irfc^, Dp. 9. ^., 9{ömifd)e DJlartl^rlegenben u. oltd^riftlt^e ßird^en 9lDm§. 16 @.
40. ßemt)tcn u. nKind)en, i?öfcl. Ji 1.

Ottel, D. Rud., Univ.-Frof., Die Psalmen übersetzt u. erklärt i"--. (Kommentar
zum Alten Test. Bd. XIII.) LIX u. 521 S. Leipz., Deichert. Jt 12, geb. Jt 14.

^Umke, J., ö. I., S)ie £)aupt):)rDblemc ber 2Beltanfd)auung-. (Sommlung ßöfel.)

V u. 167 S. ^enH?ten u. DMntfien. ©eb. Jt 1.

^lo^n, Dp. ®ifo, ®ie gntlnicflung ber Soruetjer ®d)uti!= u. Sogteiüerftältniffe t^on

ber ©rünbung be§ ßlofterS im ^a^re 823 bi§ gum Slbfc^luß ber @rb1"d)u^öerträge

bes :3ai)fe§ 1434. (Seiträge für bie ©efcf)ic^te 9Ueberfac^fen§ u. JÖJeftfalen^

§. 43.) 112 ©. §ilbeeE)eim, Sa?;. Jl 2,80.

^napp, Dp. Hepm., Das Rechtsbuch Ruprechts von Freising (1328) in seiner Be-
deutung als strafrechtl. Quelle des Mittelalters. (Separatabdruck aus dem Archiv
für Strafrecht u. Strafprozeß Bd. 61 H. 3. 4.) 57 S. Berlin, v. Decker. Jt 1.

^(>t)Ier, Jranj, ^^farrer, Sie ^aftoralbriefe. Serbeutfc^t u. aufgelegt, (^raftifc^e

Sibelertlärung 3. VI. gieil^e ber 9ieIigion8ge)d)id)tlic^en Solfsbüdier.) 48 ©.
Tübingen, 9JlDl)r. Jt 0,50, geb. M 0,80.

SÖnlg", Dp. Eduapd, Univ.-Prof., Die moderne Pentateuchkritik u. ihre neueste
Bekämpfung. 106 S. Leipz., Deichert. Jt 2,80.

^olb, Sikfor, Offene Hntüjort auf öffentlid)e Singriffe. 42 ©. 23Jien, ^Htaljer u. So.

Jt 0,90.

^ofc^, SÖilt)., ßubhjig 9lurbad)er, ber ba^rifd)=fd^h3äbifd)e SoIt§f(f)riftftetter. ©eine
Sugenberinnerungen (1784—1808) nebft Sriefcn an i^n öon 5Jt. U. SietDenbrodE,

S. D. ^iirfer u. a. (©örre§ = ©efellfd)aft. Srfte Serein§id)rift 1914.) 127 @.
Äöln, Sot^em in ^omm. M 1,80.

^rcbd, Dp. gngctbcrf, §eilanb u. ©rlöfung. Se(^§ Vorträge über bie SrIöfungS»
ibee im .^eibentum u. Sljriftentum. VI u. 160 ©. S^reibg., Berber. M 1,80,

geb. Jt 2,40.

Spebs, Dp. Leopold, Prof., Methodik des Unterrichts in der kath. Religion. (Prakt.

Methodik für den höheren Unterricht.) XI u. 127 S. Wien, Pichler. Ji 2,55,

geb. Ji 3.50.

KpoU, Joseph, Die Lehren des Hermes Trismegistos. (Beiträge zur Geschichte

der Philosophie des Mittelalters Bd. 12 H. 2-4.) XII u. 441 S. Münster^

Aschendorff. Ji 14,25.

Lagpange, P. M.-J., Saint Justin, philosophe, martyr. (Las Saints.) X u. 203 S.

Paris, Lecoffre.
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Land, Das heilige. 24 Künstler-Postkarten nach Aquarellen Yon F. Perlberg
München, C. Andelfinger u. Co.

Lapide, Cornelius a, S. I., Commentaria ad quatuor Evangelia^. Rec. subiectisque

notis illustr., emend. Ant. Padovani. T. 1— 4. Aug. Taurinorura, Marietti

1912—13. Fr. 20.

•lieber für 5nttf[ionefefte. C^laä) befannten ÜJlelobten.) 37 ©. SöieSbaben, 3ftaud^.

M 0,15.

.£icfc, Df. theol. Sßtl^c(m, SBotilfofirtslpflege u. 6artta§ im Seutfcfien Dieicf), in

S)eutf cf) = öfterreid) , ber ©c^Uieij u. ßujjemburg. 9Jtit einem CrtSfatafter u.

alpl^ab. Slegiftev ber einfc^lägigen tat{)ol. @intid)tunqeii, einem ©runbrife u.

24 Sracfitenbilbern. XV n. 477 ©. DJt.SInbbac^, ^olfbercinStoerlaa. Ji 6,50,

geb. JS 7,.50.

Lietzmann, Hans, Symbole der alten Kirche-. (Kleine Texte für Vorlesungen u.

Übungen 17. 18.) 40 S. Bonn, Marcus u. Weber. ^S 1.

Lindemann, Dp. Hub., Florilegii Hebraici lexicon, quo illius vocabula latine et

germanice versa continentur. 82 S. Frib., Herder. ^ 1,50, geb. ^M 2.

Queens, 3ni i?omt)f um ßourbeS. ©in beutfcf)er 9toman. 836 ©. ©infiebeln, SBem
Siget. JS 3,50, geb. .S 4,50.

Männer, die wir bpauehen. Sonderdruck aus der Monatsschrift: Wohlfahrt u.

Wirtschaft, hrsg. von B. Jaroslaw. Jena, Diederichs. Preis viertel.]. ^ 2.

Einzelheft ./^ 0,75

Mareseh-Jezewiez, Maria, Dr. phil., Luxus u. Verantworthchkeit. 1.— 3. Taus,

(Studenten-Bibhothek H. 21.) 54 S. M.Gladbach, Volksverein. JS 0,40.

Marie, Dr. Jos,, De Agnoetarum doctrina. Argumentum patristicum pro omni-
scientia Christi hominis relativa. VIII u. 122 S. Zagreb, Typ. typogr. archi-

episc. Kr. 3.

MartyPOlogium Romanum. Ed. iuxta typicam, auspice S. S. D. N. Papa Pio X
confectam, cum additionibus et variationibus a Decreto S. RR. C. die 26. Nov.

1913 latis. CVIII u. 600 S. Aug. Taurinorum, Marietti. Fr. 3,75, geb. Fr. 5.

in?atf(^ulaf, SS., 5Jlitteiyd)uUe:^rer, 2öie meine kleinen bie bibltfd)en ©efc^icfiten er*

äöl^Ien. <Sine §anbreirf)ung für ©djule u. §au§. 127 @. Setp3., OueUe u.

9Jlct)ev. ®eb. Ji 2.

Max, Prinz, Herzog zu Sachsen, Dr. theol. et iur. utr., Erklärung der Psalmen
u. Cantica in ihrer liturgischen Verwendung. 528 S. Regensbg. u. Rom, Pustet.

S 5, geb. JS 6,20.

5)Ucnfd), ®ev, oller 3eiten. Sfg. 27. 4". a3erlin=9Jiüncf)en=2öien, Slttgemetne 95er=

lagSgefeüfcöaft. JS 1.

5Ucfd)lcr, 9Uori^, S. I., Sie ®abe beS ^eiligen ^fingftfefte§. Betrachtungen über

ben §1. @ei)f7u 8. VI u. 560 ©. S^tetbg., §erber. JS 4,40, geb. JS 6.

Metzger, Dr. Max Jos., Zwei karolingische Pontifikalien. (Freiburger theologische

Studien H. 17. t XIV u. 190 u. 115 S. Freibg., Herder. M 6.

Mieheletti, Fr. A. M., lus Planum. Synopsis chronologica-argumentorum, analytico-

synthetica, alphabetica, gentium, locorum ac personarum ad acta et decreta a

SS. D. N. Pio P. X. P. M. in primo Sacri Principatus Eins decennio lata. 974 S.

4«. Aug. Taurinorum, Marietti. Fr. 15, geb. Fr. 17,50, in Pergament Fr. 19.

Monatsschrift f. Geschichte u. Wissenschaft d. .ludentums. Hrsg. v. Dr. M. Brann.

Jg. 57 II. 1— 12. Breslau, Koebner 1912. Pr. f. d. Jg. in 6 Doppelh. ./S 10,

5UonIour, 5U. 5?et)ncö, ^^^erufatem. ^^vet§gefrönt Don ber franj. Stfabemie. ÜJtit

einem 3}Drmort öon ^arbinat be ßobrtereS, SSifc^of Don SJiontjjeUier. 9lad) ber

18. Sluft. be§ Original bearb. beutfc^e 3lu§gabe öon ß. ßltnger. X u. 262 ©.

Srier, ^etru§=53erlag. JS 3.

mtüller, Dr. §. "• Dr. '^, €||orricr, Über bie SBtrfungen ber ®I)efc^Iief3ung, über

bie elielidjeu 9ied)te u. el)eüd)cn ^füd)tcn. 170 ®. Sei^ij., .s>elto§^33erIag Sßolffon.

UnüUcr, Dr. gor, ®ie fat^oltfd)e er)e. 224 ®. SÖarenborf, ®d)nea. (Seb. Ji 3.

<ntäUcr, P. 9iUpcrtU6, 0. F. M., Sera^j^ifd^e §arfe für DJIitglieber be§ britten

Ovbcn§2u.3. XX u. 521 ©. freibg. t. 23r., Berber. M 1,80.

Wff, Soh., ^Pfarrer, 3fn (SotteS <Sd)ule. ^rebigten auf bie §)out)tfeftc be§ !Qzxm.

IV u. 297 ©. Limburg a. b. Saf)n, Steffen. JS 2,50.

<Ritfd)monn, Zif., fvül)er ÜJttffionar im ßa^lanb, 3um a^affenfam^f in ©übafrifa.

ein Beitrag ^ur Beleud)tung ber 5-arbcnfrage in ber fübafrifan. Union. (§efte

äur 3niffiDn§funbe Dir. 13.) 67 6. §errnt)ut, 9)Uffion§buc^t). 1913. ^S 0,60*
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OXoüe, Lambert, O. S. B, ginfarfie ^ated^cfen für bie Unterffaffe. ^m 3tnf(i)tn6 nn
bcn ßlciiien ßated)t§mus Don Sflfob ßinben. XVI u. 243 B. xsxeiba., öerbev.
J6 2,80, aeb. JS 3,40.

Noort, G. van, Pastoor te Amsterdam, Christus, zijn persoon en zijn werk. Con-
ferentieii. 179 S. Amsterdam, van Langenhuysen.

Oremus! fiteineS DJlefebud) jum ®ebrau(^e beim öftentlid}en u. )3riuciten ©otte§=
bienfte^ DIadf) P. 31. Sd)ott O. S. B. bearbeitet Don einem SSenebiftiner ber
SSeuroner ßoniireflation. XXII u. 837 ©. greibfl., §erber. ®eb. Ji 2,20,
25 Stüff (jeb. ie .// 1,90.

'^ages, ^ckne, Sem §ei[onb treu. (Sin ffiüdilein für Kommunion finbcr. 76 S.
Dülmen, ßaumann. ©eb. ^^ 0,75.

^aul, ^rof, D. OJliffionsbircftor, ®ie Seipäiöer 5mif[ion bafieim u. braufeen. 255 @.
_8eip3., föt)arig.=Iutf). 9]Uffion. J{- 2,50.

Pfeiffer, Dr. Nik., Die ungar. Dominikanerordensprovinz von ihrer Gründung 1221
bis zur Tatarenverwüstung 1241— 1242. XVI u. 240 S. Zürich, Seemann 1913.

Platz, Dr. Herrn., Im Ringen der Zeit. Sozialethische u. sozialstudentische Skizzen.
l.— 3. Taus. (Studenten -Bibliothek H. 18—20.) 146 S. M.Gladbach, Volks-
verein, ./f 1,20.

^^obcmac^cr, Dr. 'H., $rof., vSnabe u. dlatuv. 3f^re innere Harmonie im SBeltlouf
u. 9J{enjd5^ett§leben^ (Slpolog. SageSfragen §. 7.) 149 @. 9Jt.©Iabba(^,

aSoIfgöerein. Ji 1,50.

5^attibaub, 3utc6, Ut omnes unum sint! Offene Strogen u. offene 3lnttt)orten. 84 @.
inündien, müüev. M 0,75.

RÖßler, Dr. Joh., Kaplan, Die kirchliche Aufklärung unter dem Speierer Fürst-

bischof August von Limburg-Stirum (1770— 1797). Ein Beitrag zur Geschichte
u. Beurteilung des Aufklärungszeitalters. Diss. 160 S. Speier, Druck von
H. Gilardone.

^Q% Dr. :gan6, ®ie Rarität u. bte beutfdCien ^atl^oltfen. (3ext= u. Streitfragen

. ber ©egcnmart $ßb. 3.) 72 ©. ßöln, SJad^em. Ji 1,60, geb. Ji 2.

Sonba, Dr. "Si., ^Hof., @lia§ u. bte reltgiöfen aSerliältntffe feiner 3eiti«-2. (ggibl.

äeitfvoüen. 7. Srolge. §). 1. 2.) 84 ©. 5münfter, 3lfcf)enborff. Jd 1.

^ortoriuö, Crnff, ßoren^ Neuner. 1.-5. Sauf. {%\x\yttx be§ SöolEeS §. 10). 48 ©.
9Jl.©labbadi, SJoItSöerein. M> 0,60.

Sarzana, Emman. de, Manuale di Diritto Costituzionale della Chiesa Gatt. Apost.

Rom. ii84 S. Bruxelles, Desclee, De Brouwer & Cie. L. 4.

^d)ini>Icr, Dr. Jranj, llntD.^^rof., ßet)rbud) ber Woraltl^eologie. Sb. 3% VIII u.

®. 371-858. 2öien, 0)Dife 9lac^f. Ji 7,50.

6d)mittmann, Dr. ®., ßanbeSrat, SBegtueifer bur(f) bte beutfd^e 9letdö§t)evfi(^erung

einfd)!. ber 3Ingefteatent)erftd)erung. IX u. 118 ©. ©üffelborf, ©dbiuann. Ji 1.

6d)umad)er, ^cinrid), 6[)riftu§ in feiner ^räejtftens u. ßenofe nad) *P^iI. 2, 5—8.
I. Seil: ^viftorifdie Unteriu(f)ung. 9iom, ^at^SW. aSibelinftttut.

Schwarz, Dr. Reinhold, Personal- u. Amtsdaten der Bischöfe der Kölner Kirchen-

provinz V. 1500—1800. (Veröffentl. des Kölnischen Geschichtsvereins 1.) XVI u.

91 S. 40. Köln, Lempertz. JI 3.

Gelfert, Dr. Jri^, Sie äufecre ^Polittf granj @gon§ Don Srürftenberg, ^ürftbifd^ofS

Oon l^aberborn u. i?ilbe§l)eim 1789 bi§ ls02. (93ettr. für ^\z ©efd). 9Heber-

fad)fen§ u. Sßeftfalens §. 45.) 69 ©. C>tlbe§t)etm, ßaj;. Ai 2,40.

^eipcl, Dr. 5öna5, Siteravifd^e ^olemif u. !ott)olifd)e ÜJtoral. 3lu§: „Über ben

gSaffern".
^

:3g. 7 9H-. 10. 36 6. 4». Bamberg, ©övre§=3}erlag.

öicpc, P., S. 1., Sie eud)ariftifif)e 2Sod)e. 8 ©. 4». ßugemburg, Xaüeriu§I)au§.

Spider, gofep^, P. S. M., ßic|t u. ©rfiatten. Seif^iele au§ ber §etbenmtffton für

ßan^el, ediule u. §«"§• 5iJ^it einem ©eleitraort Don 58if(i)of P. §. ®ieter.

(50hffione=»ibliotl)e!.) X u. 226 ©. i^reibg., §erber. M 3, geb. A 3,80.

Smet, Aloysius de, Tractatus de casibus reservatis necnon de solhcitatione et

absolutioue complicis. (Theologia Brugensis.) XIV u. 221 S. Brugis, Beyaert. J(i?>.

^ot)tn, O^ubolf, SBeltUd^eS u. geiftlid)e§ ^ec^t. ©onberabbrudE au§ ber geftgabe
'

ber Seipäiger ^urtftenfafultät für Dr. ßarl Sinbing. 69 ©. 3Jtünd)en u. Seipä-,

Sünder u. ^umfalot. Ji 1,20.

-öfcUung, ßanbeörec^tlic^e, ber !att). ßirdie in SÖßürttemberg 1803—1845. %. i.

147 ©. Olabolfäea, SDloriett. Ji 2,50.
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öfcüung. S:ie rec^tlicfie, ber S^reireligiöfen im ©rofeljerjogt. SSaben. gine Senf=
frf)rtft f)r§g. boni er^bifd^öfl. Orbinariat S^reiburg i. 33. 112 ©. tyreibg.,

^refenerem ©. m. b. §.
Stöekerl, Dr. Dagobert, Mitgl. d. bayr. Franziskanerprovinz, Bruder David von

Augsburg. Ein deutscher Mystiker aus dem Franziskanerorden. (Veröffentl.

aus dem Kirchenhist. Seminar München. lY. Reihe Nr. 4.) XVI u. 284 S.

München, Lentner Jt G,20.

öfrätcr, "Huguffin, ®ie ^efuiten in ber gd)luei3 1814—1847. ©in ©ebenfbfatt für
\><!A ©djlüei^eLttolf suv ^^abrfjunbertteier ber SßteberOerfteEung ber ©efeUfdiaft
3e)u. 65 ©. ©infiebetn, 58en3iger. Ji 0,80.

streif, 3\obcrf, 0. M. 1., 9Jliifion§)Drebigten. %. 2 u. 3. ^Jreibg., §erber. J(, 1,80,

geb. Ji 2,50 u. Ji 1,60, geb. Ji 2,20.

^loitalöfei, Dp. 33. äJ., Unio.=^rDi., aSom ©enleu u. ©rfennen. ©ine ©infü^rung
in ba§ 6tubium ber ^t)iIofoptjie. 210 ®. ßemtJten u. SJlüne^en, ßijfel. .>if 1.

Tagung, Sie DJIarburger, ber ^"i^eibeutfc^en .^ugenb. Seriell über bie 33erf)anbi

lungen u. ©ntiourf für \i<x% Programm u. bie ©Ölungen 38 ©. Hamburg,
i^reibeutfcf)er ^ugenbDerlag 2lb. ©aal. Ji 0,60.

Van der Heeren, A,, Psalmi et Cantica Breviarii. Nebst: Synopses Psalmorum
et Canticorum Breviarii. (Commentarii Brugenses in S. Script) LXXXII u,

376 S. Brugis, Beyaert 1913. JI- 4,50.

Vosen, Dp. C. H. u. Dp. Franz Kaulen, Kurze Anleitung zum Erlernen der
hebräischen Sprache. 20. u. 21 Aufl. bearb. von Prof. Jakob Schumacher.
XII u. 183 S. Freibg., Herder. Jb 2,70.

Waltep-Segel, Olga, Und er soll dein Herr sein. Eine sozialpolitische Studie.

30 S. Wien-Leipz., Anzengruber. Jd 1.

Watkins, Dp. C. H., Pastor in London, Der Kampf des Paulus um Galatien. VI u.

121 S. Tübingen, Mohr 1913. .h 3.

^cbcr, ©uffat), 23IumenftrauB äu ©^ren Unferer lieben ^^rnu öon SourbeS. 302 ©.
©infiebetn, Senäiqer. Ji 1.

SPcbcr, D. Dp. %. e„ ilmö =$rof., §iftorifc^=fritif(f)e ©c^riftforf(f)ung u. »ibelglaube^
XII u. 250 ©. ©üterelot), 93ertel§mann. Ji 4,50, geb. Ji 5,25.

Weife, Dp. gof)., ^tof., 3)a§ Urd)riftentum. Seil 1: 1.-3. $Bud). IV u. 416 ©.
©öttingen, ä^anbeni)Decf u. SRuprcc^t. Ji 7,60.

Wendel, Georg, Kritik des Erkennens. VI u. 236 S. Bonn, Georgi. Ji 4.

Wcfcr, 3or, Sein ober 3Hd)tfein ber Seele. 93Ut befonberer ^Berücffid^tigung ber

äöunbtfc^en 5t;i)3er3eptionc-t!^eorie. 62 ©. DDtündjen u. 5Jlergent!)eim, Cl)iinger

1913. Ji 0,90.

Wid)rrn, 3- ?•. üieil a5orfteI)er be§ 3(laul)cn §aufe§, 2)te innere ÜJtiffion ber beutfcE)en

etiang. ßirdie^. ©ine ®enffd)rift an bie beutfd^e S'Jation. 155 ©. Hamburg,
?lgentur be§ 9Jaul)en §aufe^. M> 1.

Wiener, Harold M., The Pentateuchal Text. A reply to Dr. Skinner. (Reprint

from Bibliotheca Sacra.) S. 215—268. London, Stock.

Wittig, Dr. Jos., Univ.-Prof., Das Papsttum. Seine weltgeschichtl. Entwicklung
u. Bejeutung in Wort u Bild dargestellt. 192 S. quer 4". Hamburg, Hansa-
Verlag, Ji 4.

Wohleb, Leo, Die lat. Übersetzung der Didache kritisch u. sprachlich untersucht.

(Studien zur Geschichte u. Kultur des Altertums Bd. 7 H. 1.) 142 S. Päd.,

Schöningh 1913. Ji 6.

Würsehmidt, Dr. Jos., Privatdozent, Dietrich von Freiberg: Über den Regenbogen
u. die durch Strahlen erzeugten Eindrücke. (Beiti äge zur Geschichte der Philo-

sophie des Mittelalters Bd. 12 H. 5. 6.) XV u. 204 S. Münster, Aschendorff.

Ji 7.

Wunderle, D. Dr. Georg, Aufgaben u. Methoden der modernen Religionspsycho-
logie. 26 S. Fulda, Aktiendruckerei. Ji 0,50.

Wunderle, D. Dp. Geopg, Experimentelle Pädagogik, Ein Beitr. zur Orientierung.

S.-A. a. d. „Christlichen Schule" Jg. V (1914) H. 3 u. 4. 34 S. Eichstätt, Ph.
Brönner. Ji 0,ö0.

Wupm, Dp. A., Vom innerlichen Christentum. (Kunst u. Seele Bd. 1.) 67 S. u.

60 Abbildungen. 4". München, Kunslanstalten Müller 1913. M 5.

W\)nchcii, Dp. ®uffat), ®er ©ebanfenfreiS ber i^reien ©d^ulgemeinbe. ®em aGßanber=

öogel gcioibmet. 24 ©. Sei^^., 9Jlattf)e§. Ji 0,60.
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ber geitfd^rift „^i}(^ologk unb (Staube".

3al^rdan0 6 (](9n), ^cft 9.

Der gonjen Rei^e Hr. 59. Paöerbom, 26. ©fttobcr 1914.

Bei öer Rcbafetion eingelaufen '

:

3(n tcv -öübbüftc Äomcruns. ©fiä^en u. 5ß[auDereien au§ bem Seben ber ©d^tDargen.
95on einem ^aQotttnermiifionor. (ßleine ßamerun=23ibl. S8bd^. 5/6.) 130 <B.

Simburfl, .ßongr. b. ^^^oHottiner. J^ 0,25.

'Sabcv, Reffte 'SJnfticc, ^eimgefunben. ^Hlgerfabrt einer S^rauenfeele. Seutfd^e
Bearbeitung uon 3. u. 31. Ober. 3Rit einem U^ortoort bon 2Ö. ^arbinal
Dan Dioffum. XVI u. 208 ®. S^reibg., §erber. Ji 2,50, geb. J6 3,40.

^aubcnbod)cr, Äarl 3of-. 3flebem^torift, 9Jlarien<jrei§ nid)tfati)oIif(^er ®tcf)ter. ©in
aSeitrag ^ur ^Iboloßte ber DJtartenöerel^tung üJltt einem Sortüort Don Dr.

3t. ßralif. OJlit 6 ßunftbeilagen. XXIV u. 151 @. 9iegen§bg., üorm. 5man3.
Jf 3, geb. ./i 4.

^icrbaum, P. 5(., ©olbaten^^Pflid^ten. 55 ©. S)ülmen, Saumann. JS 0,15.

Blarer, Gerwig, Abt von V^eingarten 1520-1567. Briefe u. Akten, bearb. von
Heinrich Günter. Bd. 1: 1518— 1547. (Württembergische Geschichtsquellen
Bd. 16.) XXXIX u. 671 S. Stuttgart, Kohlhammer. JS 9.

^rctfle, P. digidtnunb, O. Min. Conv., ®te ^ixdfe in ber mobernen SBelt. SSorträge

für ©ebilbete. XV u. 222 <B. ^aberborn, ©diöning^. JS 2.

Breviarium Romanum ex decreto Concilii Tridentini restitutum, Pii P. X. auc-

toritate reformalum, iuxta editionem typicam dispositum et approbatum. Nebst:
Foha soluta pro faciliori divini officii recitatione. Romae, Tornaci, Parisiis,

Desclee et soc. 4 Bde zus. Fr. 46,25.

€o^au6j, ®tio, S. I., ßird)enau§tiitt ober ßird^eneintritt? (Olaubcn^mactit.) 51 ©.
Söarenborf, B&,mU.. JS 0,20.

<Eot)au6j, ®tto, S. I., Std^t u. Seben. evlöfungafd^reie ber SOJenfc^^ett. 202 ©.
aßnrenborf, ®(f)nell. J6 1,80, geb. J6 3.

Denk, Jos., Pfarrer, Der neue Sabatier u. sein wissenschaftliches Programm. 31 S.

Leipz., Fock.

^öUinger, '3gnaj, Sriefe an eine iunge ijreunbtn. §)rSg. bon Dr. §einrid)©d)rör§,
?}rof. b. fatt). Sbeot. an ber Unib. SSonn. üJltt 2 »ilbniffen. X u. 260 ©.

ßembten u. DJlünc^en, ^öfel Ji 3,50, geb. J6 4,50.

^urajjo, Soh- y**'» S. I., ®a§ Seiben be§ ©o!^ne§ ®otte§ in öier Seilen, ^aä) ber

2. 3lufl. be§ Stalienifdien ö. 3. 1719 überf. öon P. 2ö. SBetf) S. I. m. 1 u. 2.

9tegen§bg., tiorm. DJlanj. SBeibe 5ßbe J( 6,80, geb. ^ 10.

€ber()arM, ^aul, ®a§ religiöse @rlebnt§. (Slätter für ©ud^enbe aller SSefenntniffe

t>. 1.) 32 @. ©otba, ipertlieg. Ji 0,50.

<Ebcr^arbf, ^aul, aSorin Hegt ber SBert be§ 6^riftentum§ a[§ ^Religion? (SBIätter

für ©uc^enbe aüer »efenntniffe §. 2.) 30 S. ®oti)a, ^ertl^eä. ^ 0,50.

Eiehmann, Dr. Eduard, Univ.-Prof., Kirche u. Staat. II: Von 1122 bis zur Mitte

des 14. Jahrh. (Quellensammlung zur kirchl. Rechtsgßschichte u. zum Kirchen-

recht 2.) IV u. 182 S. Paderborn, Schöningh. JS 4,80.

ginficbtcr^Äalcnbcr für ba§ Qal)x 1915. 78 S. gtnfiebeln, »ensiger. J^ 0,40.

S. Ephraemi Syri Opera. Textum Syriacum, Graecum, Latinum ad ödem Codd.

rec, prolegomenis, notis, indicibus instruxit Sylvius Joseph Marcati. Tom. 1

Fase. 1 : Sermones in Abraham et Isaac, In Basilium M., In Eliam. Cum tabula

1 €s ift bet Hebaftion nidjt möglidj, lümtltdje eingefanbten 5d)riften unter öen ,8elfredfungen'

«bet unter ben Hubrifen ^Kleine Seitrdge", „Jtus ber Qlljeologie ber (Segcntcart" uff. 3U betflcffldjtigen

nnb ausbrürflidf sn ertoöljnen. Ulle eingefdjicften IDcrfe loerben an biefer SteUe aufgef ai)rt ; ttjre Jlnf«

nalime in bieten „Citerarifdjen Jlnseiger" ift naä) UmjJänbtn als €tfaö für eine Befpredjung ansnfeljen,

3n feinem Jalle fann eine Kdeffenbung ber (Einlaufe erfolgen. Wo bie näljeren Bejeid)«

nnngen feljlen, i# als Format 8* nnb als «rfdjeinungsjaljr 19H S» ergänjen.
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phototypica. (Monumenta biblica et ecclesiastica 1.) XIV u. 231 S. 4^, Romae,
Inst. Pont. Bibl. 1915. L. 12.

Erdland, P. A., M. S. C, Die Marshall-Insulaner. Leben u. Sitte, Sinn u. Religion

eines Südsee-Volkes. Mit 14 Tafeln u. 27 Figuren. (Anthropos-Bibliothek Bd. 2

H. 1.) VIII u. 376 S. Münster, Aschendorff. JS 13.

Jorfc^ncr, Äorl, ^fötrer in 3!Jiain3, ^prebtgten für bie ©onntage be§ ßir(f)ettial)re8.

III. 99.i"-2. X u. 602 S. main^, ßird)t)eim u. 6o. Jfi 4,20, geb. M 5.

Garbe, Riehard, Indien u. das Christentum. Eine Untersuchung der religions-

geschichtl. Zusammenhänge. VIII u. 301 S. Tübingen, Mohr. Ji 6, geb. Ji 7,25.

®it)r, Dr. 'Diitiolaud, ©ebanfen über fatl)olifd)eS ®ebet§Ieben im Slnfdptufe an ba§
3}aterunfer u. an bo§ 3It)e ÜJtario. 1.—4. kaul X u. 317 @. fjreibg., §erber,

.^ 2, geb. Ji 2,60.

Goossens, Dr. E., Rektor in Sendenhorst, Die Frage nach makkabäischen Psalmen.

(Alttestamentl. Abb. Bd. 5 H. 4.) X u. 72 S. Münster, Aschendorff. ^ 2,10.

©rupp, ©corg, ßulturgejdiidjte be§ 5mittelalter§. Sßb. 4. 2., öottft. neue »earb.

«mit 17 SUuftr. VII u. 524 6. ^aberborn, ©(f)öningt). ^ 9,50.

®uff, Dr. 9Uaj, Q. 2). §. Semme. @in münfterlänbifdier ©dfiriftfteller u. «ßolitifer

be§ 19. Sa^rl^unbertS. 6in Seitrag mv ®efd^id)te ber 9fteftaurotipn§=, 9iebo»

IutiDn§= u. gteattionSetiDc^e. 207 ©. DJtünfter, ^oppmxatl) in ßomm. Js 3,50.

fta^cl, P. 3^ranj SoU O. M. I., üJlilitärjjafe für tati). SRefruten u. ©olbaten. gin
belel^renbe§ 2öort über alto!f)olifd^e u. jeEueüe ©efaljren in ber ©arnifonftabt.

103 @. ©Ulmen, ßaumann. M 0,20.

$immcl unb ßrbc. aSoIfSau^gabc. ßfg. 26 u. 27. 4«. Berlin = 3!Jlünd^en = aBien,

2iagemeine 35erlög§gejeafd)aft. JßoOft. in 40 Sfg. ä Jt 0,60.

Hofmann, Dr. Konrad, Die engere Immunität in deutschen Bischofsstädten im
Mittelalter. (Veröffentlichungen der Görres-Gesellschaft, Sektion für Rechts- u.

Sozialwissenschaft H. 20.) XII u. 154 S. Paderborn, Schöningh. Ji 5.

Humborg, Dr. Ludwig, Die Hexenprozesse in der Stadt Münster. Ein Beitrag

zur Kulturgeschichte Münsters. (Münstersche Beiträge zur Geschichtsforschung.

Neue Folge XXXI.) VII u. 135 S. Münster, Coppenrath. ^ 2,40.

Jaeobi, Dr. Erwin, Pvivatdozent, Religiöse Kindererziehung nach sächsischem

Recht. Separatabdruck aus der , Deutschen Zeitschrift für Kirchenrechf. 93 S.

Tübingen, Mohr. JS 2,50.

3ör0cnfcn, 3ot)., Sin i^ren fjrüc^ten ertennet il^r fie! SlbbrucC au§ „SJleine 2öelt=

antd)auung". 1 $81. 4". Ji 1, in ©id^en geralimt Ji 3.

ÄcBcr, Dr. 3of. 5(ntOtt, ^faT^ei-' in ©ottenl^eim, ®inl)unbertt)ieräig auSgetoöl^lte

SeiH^iele jum erften u. atueiten ©ebote ber ßirdöe. XXVIII u. 198 ©. aJlaina,

ßird)I)eim u. 6o. JS 1,80, geb. Ji 2,50.

Klameth, Dr. Gustav, Privatdozent, Die neutestamentlichen Lokaltraditionen

Palästinas in der Zeit vor den Kreuzzügen I. Mit 4 Plänen. (Neutestamentl.

Abb. Bd. 5 H. 1,) XII u. 152 S. Münster, Aschendorff. Ji 4,50.

gange, Dr. Söilb-, 9tebafteur ber SCßormjer SSolfS^eitung, 2)ie Drben§bebatte im
l)effifd)en öanbtag. 44 ©. äßorinS, 5Berlag§= u. S)rucferetgefeafc^aft. Ji 0,25.

^affcrrc, ScittHd)» Ünfere ßiebe ^^rau üon Sourbe§. ®efd)id)te ber munberbaren
@retgmfie öon ßourbeS. ©cutfd^e Bearbeitung üon 3R. ^offmanniou.n. gjtit

4 Silbern. XV u. 448 @. Sreibg., Berber. JS 3,50.

LewkowitZ, Dr. Albert, Dozent am jüd.-theol. Seminar in Breslau, Die klassische

Rechts- u. Staatsphilosophie: Montesquieu bis Hegel IV u. 118 S. Breslau,

Marcus, ^ä 3.

Lobmiller, Dr. iur. Hans, Rechtsanwalt, Der Staat u. das kath. Ordenswesen in

Württemberg seit der Säkularisation bis zur Gegenwart. Ein aktuelles Stück

Rottenburger Diözesangeschichte. T. 1: Vor dem Konkordat. Xll u. 172 S.

Rottenbg, Bader. ^S 2,20.

^oticl)iuö, 91tortln, ©el). 3Rat, ®a§ .«ird^entoefen im ßönigreid) ©ad)fen nad) betn

gelteiiben aJerfaffung§red)t unb beffen neueften ?tnberungen. VII u. 162 ©.

2)ie§ben, ü. SßaenfC^^Stiftung. Ji 2,20.

Wann, 3:raugott, Scr 3§Iam einft u. ietjt. (SDlonogra^ftien jur 2öeltgefd^i(!^te

9h-. 32.) 159 ©. Sielefelb u. Seips., Sell)agen u. ßlafing. Ji 4.

9Uaria Immaculata. 3Jtonat§blätter b. gjHffionave Oblaten b. Unbefledften 3ung=
frau DJtaria. 3g. 21 (1913/14) §>• 1—12. 93erlag b. beutfd^en Drben§^rot). b.

Oblaten M. I. ©t. SSonifatiuäflofter ^ünfelb b. &ulba. ^äl^rl. Ji 2.
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Worien=i\olenbcr 1915. 80 ®. 4«. ginfiebeln, ^Benaigev. Ji 0,50.

Wory, W., *)3tnvrer in ©lottfelbcn, ^JUifionar u. Pfarrer, 5)ie Siener am ©Dangelium.
(33ajler 9JUifion§=©tubien §. 46 ) 46 @. Sajel, Söajler 3Jliffion§bu(t)t)anbtung.

J(^ 0,60.

Meier, Dr. Matthias, Privaldozent, Descartes u. die Renaissance. X u. 68 S.

Münster. Aschendorfi'. M 2,50.

intiücr, Dp. 9ilfre&, Sie Qejuiten. CcbenSleben u. gd^idfiale. (2}oi9tIänbcr§ Quellen^
büdjer SBb. 77.) 149 @. ^eip^., äioiqtlänber. Ji 1,20.

9niffion6blöttcr. Qauftv. 3t|d)v. f. ^. fatf). a^olf. Crgan b. ©t. SBenebittue^aRiffionS»

©cnDfl"eiijd)aft ju ©t. Dttttien. ©r^. monatl. Og. 18 (1913 14) Jp. 1-12. 5mitj.=

iöfrlag St. Cttilien, ^oft (vieüenboit (Obevbaijern). Slbonnement jäi^vl. Ji 1,50.

9not)r, P. Äonrob, P. S. M , ÜJle^r aBiüc! @nat)S über 2öiIIen§= u. 6t)arafter=

bilbung IV u. 348 ©. ^^aberborn, ©d)öningl). Ji 2,50.

mvi% Dr. Jronj X., ^apft *Piu§ X. 1835-1914. ©ebenfblntt. ailit einem SilbniS.
16 S. iJreibg., Jperber. Ji 0,25.

9?a9cl, ^ubtoig u. 3ak. Otift. Siturgifd^e u. ®elegen()eit§=^rebigten. (»liftS «ßrebigt^

foneftion.) VI u. 318 ©. ^aberborn, ©c^i3ning^. J6 2,50.

9tagel, -gubw,, ^farrer u. '^ak. 9tift, Pfarrer, ^rebigten auf ba§ ©d^utjengelfeft u.

ba§ i^irc^meifjTeit. (DUftö ^rebigtfoaeftion.) VI u. 333 ©. ^aberborn, ©^öningl).
M 2,50.

'yit}3ite, P. ^ermann, P. S. M., asier 3a^te im Kameruner §interlanb. (kleine

ßamerun=9BibI. SBbd). 1.) 76 ©. Simbg., ßongr. b. «Pottottiner 1912. J( 0,25.

Niedner, Dp. Job., Geh. Justizrat, Recht u. Kirche. (Sonderabdruck aus der Fest-

schrift für Dr. R. Sohm.) S. 271—315. München u. Leipz., Duncker u. Hum-
blot. Ji 1.

Noldin, H., S. I., De sacramentis^'. (Summa theologiae moralis III.) 816 S.

Oeniponte, Rauch. Ji 5,50.

Opdo divini officii recitandi Missaeque celebrandae, iuxta Kalendarium Ecclesiae

universalis nuperrinie reformatum. NeapoH, Typ. Pontif. Una copia Cent. 65,

copie 50 L. 22.50.

Peseh, Tilm., S. I., Institutiones logicae et ontologicae, secundum principia

S. Thomae Aquinatis ad usum scholasticum accommodatae. P. 1 : Introductio

in philosophiam. Logica. Ed. altera, abbreviata, emendata, novis aucta a G. Frick
S. I. (Philosophia Lacensis.) XXII u. 683 S. Frib., Herder. Ji 12, geb. Ji 14.

Meters, ^rof. Dp. S'lorbcrf, S)er ßrieg be§ iperrn. SBibli^cfie ßefungen. ©ebete \x.

ßieber für bie ßrieg§3eit au§ bem Sllten Seftamenr. XV u. 77 ©. ^aberborn,
aBDnifaciu§=S:rucferet. Ji 0,75.

'^Jlctfd^cttc, Dp. ©uill., 2)omt)farrer, ®er alte ©otte§bemei§ u. ba§ moberne ©enfen.
251 ©. *Paberborn, ©djöning^. Ji 3.

Probst, Dp. Alf., Regierungsakzessist, Die staatskirchenrechtl. Stellung der kath.

Kirche im Herzogtum Sachsen-Meiniogen. (Veröffentl. der Görres-Gesellschaft,

Sektion für Rechts- u Sozialwissenschaft H. 21.) VIII u. 170 S. Paderborn,

Schöningh. .// 5.

Probst, Jean Henpy, La mystique de Ramon Lull et I'art de Gontemplacio. (Bei-

träge zur Gesch. d. Philos. des Mittelalters. Texte u. Untersuch. XIII, 2 — 3.)

VIII u. 126 S. Münster, Aschendorff. Ji 4,25.

^ufd^ntann, f)tmK., (Sr^priefter a. h., 3:rauung§= u. ©elegcn^eit§=9ieben. VIII u.

166 8. 23re§Iau, 31bert}ol3. Ji 2, geb. Ji 2,60.

5^cint^oIcr, <6fcpl)on, ^;tfarrer in SSm^, S)ai 1)1. 5[Re6ot)fer, bie unerfd)öpflidt)e ©egen§^

queQc. (Sine Beigabe ^u jebem iJJieBbud^ für jung unb alt. 28 6. 3iegen§6g.

u. mom, Ruftet. M 0,15.

Rothstein, J. W., Hebräische Poesie. Ein Beitrag zur Rhythmologie, Kritik u.

Exegese des Alten Testaments. (Beiträge zur Wissenschaft vom Alten Test.

H. 18.) VIII u. 109 S. Leipz., Hinrichs. ^ 3,75, geb. Ji 4,75,

SabatieP Pedivivus. Die altlateinische Bibel in ihrem Gesamtbestande vom
1.—9. Jahrh. Hrsg. von Pfarrer Jos. Denk. Probeheft. A^. Leipz., Fock.

Ä(i)crcr, Dp. SS., ©in Söort jur Slufflärung über ßourbeS. 38 ©. 3(iegen§bQ. u.

3tom, Ruftet. Ji 0,40.

6d)Iatter, D. 5{., ^rof. in Tübingen, S)te forintl)ifd)e Sfieologie. (SSeiträge jur

^örberung (firiftlidier S^eologie 3g. 18 §. 2.) 125 @. ©ütcrSlo^, »ertele»

mann. ^ 2,40.
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ödflet^t, Dp. 9ofept), $iu6 III. u. bie beuljd^e ^notion. ÜWit einem Slnl^ang iiugebr.

aSrtete u. bem ßobgebic^te be§ (ingelbert ^unf. 4^. 60 ©. ßetnt)ten u. 5!Jlün(^en,

3. ßöjel. ^^ 3.

"öc^Icfingcr, S., ÜJloberne S:f)eD^Dt)t)te u. alte§ (Sl^riftentum. Oranff. 3ettgem. SSrojd^.

55b. 33 .s^. 9/10.) 76 <B. ^amm, SBreer u. Sf)iemann. M 0,50.

Sehneider, Dp. Fp. Egon, Privatdozent, Die Römische Rota. Nach geltendem
Recht auf geschichtlicher Grundlage. Bd. 1: Die Verfassung der Rota. (Görres-

Geselischaft. Veröffenthchungen der Sektion für Rechts- u. Sozialwissenschaft

11. 22.) VIII u. 215 S. Paderborn, Schöningh. ^M 7.

6cl)ofcr, Dp. 3of., ®tö,^efan)3rafeö, ®ie ßteuäeSfaljne im 8}ölfertrieg. ©rtoägungen,
3lnj^rad)en u. ^lebigten. 1. u. 2. 2Bbd)n. S^veibg., Berber. ^ 0,70 u. JS 1,50.

Schultze, Alfped, Stadtgemeinde u. Kirche im Mittelalter. (Sonderabdruck aus

der Festschrift für Dr. R. Sohm.) S. 101— 142. München u. Leipz., Duncker
u. Humblot. M 1.

Siegl, P. HeinPieh, 0. S. B., Das Benediktinerstift Göttweig. 63 S. 4». Göttweig,

Selbstverlag des Benediktinerstifts.

Singep, Dp. Heinpieta, Univ.-Prof., Die Dekretalensammlung des Bernardus Gom-
postellanus anliquus. (Sitzungsberichte der Kais. Akad. der Wissenschaften in

Wien. Phil -bist. Kl. Bd. 171 Abh. 2.) 119 S. Wien, Holder in Komm. .// 2,25.

^boloffcr, P. ?)., P. S. M., .ßulturbtiber nu§ Kamerun, (.kleine Kamerun --23ibL
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